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 Einleitung

 

Es ist eine der Eigentümlichkeiten, die sich in der

Wagner-Forschung ergeben haben, daß Wagners

Tagebuch aus den Jahren 1865 bis 1882, wegen seines

braunen Ledereinbandes von ihm ›Das braune Buch‹

benannt, bisher nicht als Ganzes und vollständig

veröffentlicht worden ist. Es gibt nur Teilabdrucke, die in

verschiedenen, entweder schwer zugänglichen oder heute

vergriffenen Publikationen enthalten sind. Man kann

dieses Braune Buch–von seinem Anfang

abgesehen–eigentlich nicht als Tagebuch bezeichnen, weil

es auch Entwürfe von Dichtungen, Niederschriften von

Aufsätzen und Gedichten sowie Gedanken zu geplanten

Arbeiten enthält. Dennoch bildet es ein Ganzes, was sich

schon daraus ergibt, daß es Wagner trotz großer

Unterbrechungen
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während siebzehn Jahren bis ein Jahr

vor seinem Tode immer wieder in Gebrauch genommen

hat. Dieses Buch stellte für Wagner etwas Besonderes

dar. Das verpflichtet dazu, es in geschlossener Form

vorzulegen, zumal nahezu die Hälfte seines Inhalts noch

unveröffentlicht ist.

 

Zur Geschichte des braunen Buches

 

Die Geschichte des Braunen Buches schließt an das

intime Geschehen zwischen Wagner und Cosima von

Bülow an, wie es sich seit Wagners Niederlassung in

München ab Mitte des Jahres 1864 entwickelt hatte. Das



Nähere hierüber wird in dem Kommentar vor der ersten

Eintragung Wagners auf Seite 25 mitgeteilt. Da es die

Umstände nicht zuließen, daß sich Wagner und Cosima

ständig ungestört sehen und sprechen konnten, schenkte

Cosima von Bülow Wagner ein Tagebuch, eben das

Braune Buch, in dem er alles niederschreiben sollte, was

ihn im Gedenken an sie erfüllte und bewegte, damit sie es

später lesen könne. Der Zeitpunkt dieser Schenkung läßt

sich nicht genau feststellen. Vermutlich lag er vor der

ersten Trennung, von der die beiden Menschen betroffen

wurden, als Cosima am 8. August 1865 mit ihrem

Ehemann Hans von Bülow eine Reise nach Ungarn

antreten mußte.

Das Verhältnis Wagners und Cosimas ist mit Qualen

und mit Leid belastet gewesen. Wagner war mit Cosimas

Mann Hans von Bülow seit Jahren in Freundschaft

verbunden, und Cosimas Vater Franz Liszt schätzte

Bülow als seinen Lieblingsschüler. Eine legale

Verbindung Wagners mit Cosima mußte zum damaligen

Zeitpunkt, 1865, aussichtslos erscheinen. Als sie fünf

Jahre später, 1870, dennoch zustande kam, geschah es

erst nach Überwindung größter Schwierigkeiten.

Cosima und Wagner waren schicksalsverbundene

Menschen. Sie konnten ihrer Bestimmung nicht

entgehen. Wagner schrieb kurz vor seiner Vermählung

mit Cosima, die am 25. August 1870 stattfand, an die

Schweizer Freunde Eliza und François Wille am 20. Juni

1870
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: ›Sie sollen die Ersten sein, denen wir uns als

Vermählte vorstellen. In diesen Stand zu gelangen hat es

eine grosse Geduld gekostet: was seit Jahren unerlässlich

war, sollte sich erst unter Leiden jeder Art zur Lösung



bringen. Seit ich Sie zuletzt in München sah [bei der

Uraufführung der Meistersinger am 21. Juni 1868], habe

ich mein Asyl [Tribschen] nicht mehr verlassen, in das

sich seitdem auch Diejenige flüchtete, welche zu

bezeugen hatte, dass mir wohl zu helfen sei, und das

Axiom so manches meiner Freunde, »mir sei nicht zu

helfen«, unrichtig war. Sie wusste, dass mir zu helfen sei,

und hat mir geholfen: Sie hat jeder Schmach getrotzt und

jede Verdammung über sich genommen .... So behalfen

wir uns denn ohne »Welt«, der wir uns gänzlich entzogen

hatten.‹

Das Braune Buch, 17,5 mal 21,5 cm messend, ist eine

Meisterleistung handwerklichen Könnens. Es ist in

schlicht geprägtes braunes Leder eingebunden und mit

kunstvollen Bronzebeschlägen versehen, in die zwölf

Schmucksteine aus Malachit eingesetzt sind. Um seinen

Inhalt vor unbefugten Blicken zu schützen, war es seitlich

abschließbar; das Schloß ist heute nicht mehr vorhanden.

Wagner hat 241 Seiten des Buches beschrieben, wozu

ursprünglich noch weitere 14 Seiten kamen, die nicht

erhalten sind; hierüber wird weiter unten zu berichten

sein.

Cosima hat nach Wagners Tod das Braune Buch

wegen seines vielfach vertraulichen Inhalts sorgfältig

gehütet. Bereits vor dem Jahre 1908, als sie siebzig Jahre

alt war, übergab sie es in die Obhut ihrer Tochter Eva,

die ihr unbedingtes Vertrauen besaß. Eva hat das

wertvolle Dokument ihrerseits am 14. Mai 1931 mit

bestimmten Sicherheitsauflagen der Stadt Bayreuth für

ihre Richard-Wagner-Gedenkstätte geschenkt. In der

Stiftungsurkunde heißt es unter anderem:



›Dieses »braune Buch mit Steinen« stifte ich heute,

den 14. Mai 1931, der Stadt Bayreuth, mit dem Wunsche,

es möge in der »Gedenkstätte Richard Wagners« verwahrt

werden.

Es enthält u.A. den Prosa-Entwurf zu »Parcival«,

verschiedene Gedichte u. Gedanken, welches Alles

bereits von Frau Cosima Wagner in dem Band:

»Entwürfe, Gedanken, Fragmente« veröffentlicht wurde
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.

...

Dieses Buch empfing ich als Gabe von meiner Mutter

noch vor meiner Verheirathung
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, und erhielt ich von ihr

freies Verfügungsrecht darüber.

...

Ich bestimme hiermit, dass dieses Buch nie aus den

Verwahrungsräumen der Gedenkstätte entfernt werde.

Nur vertrauenswürdigen Personen darf Einblick in das

Buch gewährt werden ...

...

Aus den Gefühlen tiefempfundener Dankbarkeit für

manichfachste Beweise grosser, thatkräftiger Ergebenheit

an das Kunstwerk Richard Wagners und sein Haus

seitens der Stadt Bayreuth, erfolgt diese meine Stiftung in

dem heilig ernsten Gedenkjahre

5

!

Eva Chamberlain-Wagner

Bayreuth 14 Mai 1931.‹

 

Seit diesem Tage, dem 14. Mai 1931 befindet sich das

Braune Buch in der Richard-Wagner-Gedenkstätte der

Stadt Bayreuth. Im Jahre 1933 fertigte Frau Gertrud

Strobel zwei Abschriften an, eine für Frau Winifred



Wagner und eine für den Wahnfried-Archivar Dr. Otto

Strobel.

 

Massnahmen Eva Wagners am Original-Manuskript

 

Nachdem Eva Wagner laut ihrer Versicherung in der

Stiftungsurkunde von ihrer Mutter Cosima ›freies

Verfügungsrecht‹ über das Braune Buch erhalten hatte,

traf sie an den Eintragungen Wagners verschiedene

Maßnahmen, die einer näheren Erörterung bedürfen. Es

handelt sich um das Herausschneiden und Vernichten

von 7 Blättern (14 Seiten), das Überkleben von 5 Seiten

zwecks Unlesbarmachung und das Nachziehen von

Bleistifteintragungen mit Tinte
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. Was das letztere

betrifft, so kann man Eva daraus keinen Vorwurf

machen. Das Nachziehen ist mit Sorgfalt vorgenommen

worden und dient der besseren Erhaltung und der

Lesbarkeit der Niederschriften Wagners. Eva hat nicht

alle Bleistifteintragungen Wagners mit Tinte

nachgezogen, zum Beispiel das Gedicht ›Am Abgrund

steh' ich‹ auf den Seiten 31 – 33 der vorliegenden

Veröffentlichung. Sie hat dafür in diesem Falle eine

eigene Abschrift in Tinte gefertigt und diese in das

Originalbuch eingeklebt. Gleichfalls eingeklebt hat sie

vier Zettel Wagners, zwei Notenzeilen und zwei Notizen

auf den Seiten 96 / 97 und 148 unseres Bandes. In

Bleistift stehengeblieben sind zum Beispiel die drei

Sonette an David Strauss. Ab Seite 73 des Originals hat

Wagner zum großen Teil selbst mit Tinte geschrieben.

Was die Vernichtung von 14 Seiten und die



Überklebung von 5 Seiten betrifft, so ist nicht

festzustellen, wann diese bedauerlichen Eingriffe erfolgt

sind und ob Cosima von ihnen gewußt hat, was jedoch

nicht angenommen werden kann. Denn nachweisbar hat

Cosima selbst nur Briefe, und zwar die folgenden,

vernichtet: 1. Wagner an Mathilde Wesendonck, nachdem

diese 1904 bereits im Druck erschienen und dem

Wahnfried-Archiv von Mathildes Sohn Karl

zurückgegeben worden waren; 2. Nietzsche an Cosima,

bis auf drei, die sich, zusammen mit sieben Briefen

Nietzsches an Wagner, durch Glasenapp in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte erhalten haben
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; 3.

Cornelius an Wagner
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; 4. hat Cosima laut Evas

Mitteilung an Max Millenkovich-Morold vom 4. Oktober

1935
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ihre sämtlichen eigenen Briefe an Wagner

verbrannt.

Von Wagner Geschriebenes jedoch ist von Cosima –

außer den Briefen an Mathilde Wesendonck – nicht

vernichtet worden. Sie hat lediglich gewünscht, daß auch

Wagners Briefe an sie vernichtet würden, hat es aber

selbst nicht getan. Diese Briefe hat sie vielmehr laut

einem beiliegenden Widmungszettel am 17. Februar 1905

ihrer Tochter Eva geschenkt mit dem Bemerken: ›Du

kannst Einblick in die Briefe nehmen und sie dann

vernichten.‹ Auch das ergibt sich aus dem eben zitierten

Brief Evas an Millenkovich-Morold vom 4. Oktober

1935. Es fällt schwer, an der Wahrheit dieser Angaben

Evas zu zweifeln, weil sie ihren Brief an

Millenkovich-Morold mit dem Satz schließt: ›Ich bin zu

jeder Stunde bereit einen Eid vor Gott über diesen

Thatsachenbestand abzulegen.‹ Eva hat dem Wunsch



ihrer Mutter entsprochen und die Briefe Wagners an

Cosima später verbrannt oder vielmehr verbrennen

lassen. Eine ehemalige Angestellte des Hauses

Chamberlain, Dora Zahneisen, hat am 6. Juni 1949 eine

eidesstattliche Erklärung darüber abgegeben, daß sie

›seinerzeit‹ auf Veranlassung Evas ›ein Paket mit

Originalbriefen Richard Wagners an Cosima Wagner

oder umgekehrt‹ verbrannt habe. Das Original Dora

Zahneisens befindet sich in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte unter den

Testamentsakten Eva Wagner-Chamberlains. Das

›seinerzeit‹ war nach einer Mitteilung Evas an das Haus

Wahnfried im Jahre 1930. Die Mitteilung hat folgenden

Wortlaut:

 

›Ich bestätige hiermit, dass ich die Sammlung Briefe

meines Vaters, Richard Wagner, an meine Mutter,

Cosima Wagner, bald nach dem Heimgang meines

Bruders (1930) durch Feuer vernichtete.

Es geschah diess auf ausdrücklichen Wunsch meiner

Mutter und meines Bruders.

Eva Chamberlain

Bayreuth 5 November 1934.‹

 

Eva hat aber nicht alle Briefe Wagners an Cosima

vernichtet, sondern nur diejenigen, die sie in ihrer

Engherzigkeit für kompromittierend gehalten haben

mochte. Auf diese Weise blieben vierundzwanzig dieser

Briefe, aus den Jahren 1859 bis 1872, erhalten, die Eva

später der Richard-Wagner-Gedenkstätte schenkte, wo

sie sich jetzt noch befinden. Für die Auswahlmaßnahme



Evas gibt es eine Bestätigung: Dora Zahneisen schreibt in

ihrer oben zitierten eidesstattlichen Erklärung vom 6.

Juni 1949, sie habe auf Veranlassung Evas die

Verbrennung vorgenommen, ›nachdem sie [Eva] mit

ihrer Schwester, Daniela Thode, lange Zeit hindurch

vorher die Briefe durchgenommen hatte‹. Festzuhalten

ist, daß Cosima selbst außer den Briefen an Mathilde

Wesendonck Niederschriften Wagners nicht vernichtet

hat.

Was die Überklebungen betrifft, so ist es gelungen, die

fünf betreffenden Seiten wieder freizulegen. Am 13.

November 1974 hat der Konservator und Restaurator

Hans Heiland aus Stuttgart das von Eva für die

Überklebung benutzte Vorsatzpapier von den fünf Seiten

gelöst, die dabei völlig unbeschädigt geblieben sind, so

daß die Niederschriften Wagners einwandfrei erhalten

wurden. Es handelt sich um die von Eva im Original mit

den Ziffern 14, 17, 61, 67 und 72 numerierten Seiten (im

vorliegenden Abdruck die Seiten 41 , 74 , 83 und 88 ).

Auf die überklebte Seite 14 des Originals hatte Eva

drei Zettel Wagners aufgeklebt, die jetzt auf der von

Wagner freigelassenen Seite 84 des Originals angebracht

wurden (im vorliegenden Abdruck Seiten 96 / 97 ).

Zwischen den Seiten 14 und 18 des Originals hatte Eva

ihre ebenfalls mit Seitenzahlen versehene dreiseitige

Abschrift des Gedichts ›Am Abgrund steh' ich‹ auf die

Seite 17 geklebt. Diese Abschrift ist, ebenso wie ein Blatt

des von ihr zum Überkleben verwendeten

Vorsatzpapiers, am Schluß des Buches untergebracht

worden. Dadurch fehlen jetzt in der fortlaufenden

Numerierung des Originals die beiden Seitenzahlen 16



und 17, da die von der Überklebung gelöste Seite 17 als

Fortsetzung der freigelegten Seite 14 die Seitenzahl 15

erhielt. Es folgt im Original demnach auf Seite 15

unmittelbar die Seite 18
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.

Auf den Inhalt der fünf wiedergewonnenen Seiten

wird in den Kommentaren näher eingegangen werden.

Zunächst ist nur zu sagen, daß kaum einzusehen ist, aus

welchem Grunde Eva die Überklebung für notwendig

gehalten hat. Gewiß sind Wagners Formulierungen, wenn

er sich verstimmt über Cosima und über Liszt äußert,

hier im Ton schärfer, sachlich weichen sie aber nicht von

anderen Eintragungen im Braunen Buch ab. Auch einige

Bemerkungen über Gottfried Semper und König Ludwig

II. sind so harmlos, daß sie für eine Ausmerzung keinen

Grund bieten konnten. Es bleibt nur die Erklärung, daß

Eva zu engherzig gewesen ist, als daß sie scharfe Worte

über ihre Mutter und ihren Großvater hätte dulden

können.

Einer Klärung bedarf die Frage, was Cosima bewogen

hat, das Braune Buch, ihre eigenen Tagebücher und

Wagners Briefe an sie in die Obhut ihrer Tochter Eva zu

geben. Es wurde schon erwähnt, daß Eva das unbedingte

Vertrauen ihrer Mutter besaß. Das allein genügt aber

nicht, um die Übereignung und ihren Zeitpunkt, die Jahre

1905 bis 1908, zu erklären. Es mußte ein ernster Anlaß

gegeben sein, um Cosima eine Maßnahme treffen zu

lassen, durch die sie die drei genannten Objekte, denen

ihre besondere Sorge galt, vor jedem Mißbrauch sicher

schützen konnte. Den Anlaß gab eine schwere

Erkrankung Cosimas, die geeignete Maßnahme sah sie in

der Übertragung des Eigentums und des



Verfügungsrechts an Eva, die ihre Gedanken, Absichten

und Wünsche kannte wie sonst niemand. Der in Evas

Brief an Millenkovich-Morold vom 4. Oktober 1935

erwähnte Widmungszettel, der in der Kassette mit den

Briefen Wagners lag
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, lautet: ›Meinem Engel geweiht‹

und trägt das Datum des 17. Februar 1905, Evas

Geburtstag. Es handelte sich also bei den Briefen

Wagners an Cosima um ein Geburtstagsgeschenk für

Eva. Die besondere Form der Widmung, ›Meinem Engel

geweiht‹, ist ein Beweis für das ungewöhnliche Vertrauen

und zugleich für die Dankbarkeit, die Cosima gegenüber

ihrer Tochter Eva erfüllten. Cosima mußte wegen eines

Augenleidens schon seit langen Jahren fast alle ihre Briefe

diktieren. Anfangs hatte Daniela die Briefe geschrieben,

nach deren Heirat am 3. Juli 1886 übernahm Eva das

Amt und sorgte auch sonst in jeder Weise für ihre Mutter
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. Bis zum Jahre 1905 hatte sich Evas Treue schon fast

zwei Jahrzehnte lang bewährt, und Cosima durfte Eva

daher mit Recht ihren Engel nennen. So kam es auch zur

Schenkung der Wagner-Briefe.

Cosima, inzwischen 67 Jahre alt geworden, bedurfte

notwendig der Fürsorge ihrer Tochter. Siegfried Wagner

berichtet in seinen Erinnerungen (Stuttgart 1923, Seite

142): ›Meine Mutter vertraute mir immer mehr an ....

1904 überließ sie mir ganz die szenische Ausgestaltung

des Tannhäuser. Sie selbst arbeitete hauptsächlich mit

den Solisten.‹ Siegfried schreibt dann weiter von der

Überanstrengung, die Cosima sich häufig zumutete, und

von den vielen seelischen Erregungen, die hinzukamen.

Daraus geht hervor, daß Cosimas Gesundheitszustand

bereits in den Jahren 1904 und 1905 zu ernsten Bedenken



Anlaß gab, woraus es sich erklärt, daß sich Cosima am 17.

Februar 1905 zur Schenkung der ihr besonders am

Herzen liegenden Wagner-Briefe an Eva entschloß.

Die Folge der geschwächten Gesundheit Cosimas war

ihr völliger Zusammenbruch Ende Dezember 1906. Es

handelte sich um Herzkrämpfe von einer Heftigkeit, die

um ihr Leben fürchten ließ. Ein ›förmlicher Abschluß

von der Welt‹ war erforderlich. Dr. Ernst Schweninger,

der Arzt Bismarcks, übernahm die Behandlung oder –

wie Eva sich in einem Brief an Klindworth vom Januar

1907 ausdrückt – die ›ebenso geniale als besonnene

Pflege‹. Vor allem erließ er ein striktes Verbot von

Briefdiktaten, das Cosima auch befolgte. An das

Schreiben eigenhändiger Briefe war damals überhaupt

nicht mehr zu denken, zumal sich auch das Augenleiden

verschlimmerte. Den letzten selbstgeschriebenen Brief

richtete sie an ihre Freundin, die Gräfin Wolkenstein,

wenige Wochen vor ihrem Zusammenbruch Ende 1906.

Eva schrieb in dem eben erwähnten Brief an Klindworth:

›Wir dürfen uns ja nicht verhehlen, dass wir noch lange

Schonung, Ruhe, Pflege, Mässigung auf jedem Gebiete

gebrauchen, bis wir so weit sind, dass wir von Erholung

sprechen können
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.‹ Diese Erholung trat später zwar ein,

und die außergewöhnliche Lebenskraft Cosimas,

verbunden mit ständiger Schonung, ließ sie bis in ihr 93.

Jahr gelangen. In der ersten Zeit ihrer Krankheit aber,

vor allem 1907 und 1908, mußte Cosima selbst mit der

Möglichkeit ihres Ablebens rechnen. Hierin haben wir

den Grund dafür zu sehen, daß sie am 25. Dezember

1908 nach den Wagner-Briefen auch ihre Tagebücher

und noch vor diesem Zeitpunkt das Braune Buch ihrer



Tochter schenkte. ›Bei Dir weiss ich sie geborgen‹, hatte

sie gesagt, als sie Eva am 22. Oktober 1911 die

Tagebücher aushändigte
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.

 

Die Veröffentlichung des braunen Buches

Die vorliegende Veröffentlichung des Braunen Buches

bringt den Gesamttext unverändert nach der

Originalhandschrift Wagners, mit Fehlern

15

und ohne

Berichtigung von Irrtümern. Wo es nötig war, wurden

solche in den Kommentaren oder in Fußnoten erwähnt.

Die Kommentare stehen jeweils vor den betreffenden

Eintragungen, um dem Leser die Zusammenhänge im

voraus deutlich zu machen und die Anzahl der Fußnoten

zu beschränken, die immer den fließenden Fortgang einer

Lektüre unterbrechen. Damit über den

wissenschaftlichen Zweck der Veröffentlichung hinaus

auch derjenige Leser, dem die Biographie Wagners nicht

gegenwärtig ist, die Möglichkeit hat, die Eintragungen des

Braunen Buches in ihrer Einbettung in Wagners späteren

Lebenslauf ab 1864 zu verstehen, sind die Kommentare

teilweise ausführlich gehalten.

Aus dem Braunen Buch wurde bisher etwas mehr als

die Hälfte bereits veröffentlicht. Dabei handelt es sich in

der Hauptsache um Veröffentlichungen, die Wagner

selbst in seinen ›Gesammelten Schriften‹, Band 8 und

Band 9, im Jahre 1873 vorgenommen hat: vier Gedichte,

die ›Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld‹

und das Vorwort zur 2. Auflage von ›Oper und Drama‹;

ferner um die Veröffentlichung der Gedichte Wagners

durch Glasenapp (Berlin 1905), des Prosaentwurfs der



Parzival-Dichtung durch Wolzogen (Leipzig 1907; später,

1911, in Band 11 der ›Sämtlichen Schriften‹

aufgenommen) und um die Veröffentlichung einiger

einzelner Gedanken in den ›Bayreuther Blättern‹ 1931. Im

Jahre 1936 hat dann Otto Strobel in seiner

Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen Wagner

und König Ludwig II. aus dem Braunen Buch die

Annalen ab 29. April 1864 bis Ende 1868 zum Abdruck

gebracht, dazu noch vieles andere, jedoch mit

Auslassungen, die keinen Bezug auf das Thema des

Briefwechsels haben. Auch in den Bayreuther

Festspielführern 1934 und 1937 sowie in einigen späteren

Programmheften der Festspiele und in sonstigen

Arbeiten hat Otto Strobel aus dem Braunen Buch zitiert.

Seine Veröffentlichungen sind mit zahlreichen

Erläuterungen und Fußnoten versehen, die für

wissenschaftliche Zwecke Ergänzungen zu der

vorliegenden Gesamtausgabe bieten können.

Bei Wagners Niederschriften von Entwürfen im

Braunen Buch, zum Beispiel bei den Gedichten und

Aufsätzen, handelt es sich fast immer um Erstschriften,

die in dieser Form zum Teil noch unveröffentlicht sind

und gegenüber den endgültigen Fassungen

Abweichungen aufweisen. Diese sind in dem

vorliegenden Abdruck nicht vermerkt worden, können

aber, soweit entsprechende Veröffentlichungen erfolgten,

aus der Literatur (zum Beispiel in Glasenapps Ausgabe

der Gedichte) festgestellt werden.

Die wichtigsten bisher unveröffentlichten Teile des

Braunen Buches sind die folgenden: Annalen 1846 bis

April 1864 (Seite 111 ), Anordnung vom Jahre 1868 für



die Gesamtherausgabe der Schriften und Dichtungen

(Seite 156 ), Entwurf ›Lustspiel in 1 Akt‹ (Seite 189 ),

Entwurf ›Beethoven und die deutsche Nation‹ (Seite 210

), Entwurf ›Die Capitulation‹ (Seite 216 ), Gedanken zur

Regeneration der Menschheit und der Kultur (Seite 239 ),

Aufsatzfragment ›Über das Männliche und Weibliche in

Kultur und Kunst‹ (Seite 245 ). Dazu kommen:

Gedanken vom Krankenlager über künftiges Leben mit

dem König, Bülow und Cosima (Seite 42 ) und Gedanken

über das Thema ›Zwei wahrhaft Liebende haben nur eine

Religion‹ (Seite 184 ) sowie drei musikalische Motive von

je vier Takten auf den Seiten 96 und 233 . Die übrigen,

kleineren, teilweise noch wichtigeren bisher

unveröffentlichten Teile werden jeweils in den

Kommentaren erwähnt und wurden drucktechnisch

kenntlich gemacht. Siehe Seite 20 .

 

Der Inhalt des braunen Buches

Das Braune Buch war ursprünglich für Eintragungen an

Cosima bestimmt. Diesem Zweck diente es auch

zunächst, jedoch nur bis zum Jahre 1868. Die letzte an

Cosima direkt gerichtete Eintragung trägt das Datum des

17. Februar 1868, Evas erstem Geburtstag (vgl. hierzu

den Kommentar auf Seite 108 ). Danach war Cosima fast

ständig mit Wagner zusammen, und am 16. November

1868 übersiedelte sie für immer zu Wagner nach

Tribschen. Von dieser Zeit an
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führte sie ihr eigenes

Tagebuch, das in gewissem Sinne als Fortsetzung der

Wagnerschen Niederschriften zu Anfang des Braunen

Buches angesehen werden kann. Ein halbes Jahr nach der



letzten Eintragung für Cosima vom 17. Februar 1868,

während beide in Tribschen zusammen waren, befaßte

sich Wagner aber am 22. August 1868 noch einmal mit

Fragen, die unmittelbaren Bezug auf Cosima haben. Sie

betreffen Meinungsverschiedenheiten in der

Angelegenheit der Scheidung Cosimas von Hans von

Bülow und Cosimas Konfessionswechsel (vgl. hierüber

den Kommentar auf den Seiten 181 und 182 ). Im

übrigen beschäftigen sich alle Niederschriften Wagners

im Braunen Buch nach dem 17. Februar 1868 nicht mit

Cosima. Schon vorher war das bei einigen Eintragungen

der Fall gewesen. Es handelt sich um drei Gedichte an

den König auf den Seiten 50 , 98 und 99 , um den

Entwurf der Parzival-Dichtung auf Seite 53 nebst

Nachtrag auf Seite 75 und um die Gedanken über

deutsches Wesen auf Seite 85 .

Das Braune Buch als Ganzes scheint auf den ersten

Blick eine Einheitlichkeit vermissen zu lassen, wenn man

von den unmittelbar an Cosima gerichteten Eintragungen

im Anfang absieht. Diese bilden aber nur den kleineren

Teil seines Inhalts. Wagner griff zum Braunen Buch auch

dann, wenn er sich nicht an Cosima wandte, und

benutzte es bis fast an das Ende seines Lebens. Es ergibt

sich die Frage, wann und aus welchen Anlässen er gerade

dieses Buch in Gebrauch nahm. Gewiß geschah es nicht

wahllos. Wenn man die einzelnen Eintragungen unter

dem Gesichtspunkt ihres Inhalts betrachtet, so werden

die Gründe erkennbar. Zunächst findet sich eine Gruppe

von zehn Eintragungen für König Ludwig II. Es sind

Gedichte zum Geburtstag oder zu anderen

Gelegenheiten, jeweils Erstschriften, die Wagner dann für



die Übersendung an den König abschrieb. Diese

Gedichte waren Wagner zu wichtig, als daß er sie nur

seinen Briefen an den König anvertraut hätte, womit sie

ihm selbst verloren gewesen wären.

Die weiteren Gründe für die Benutzung des Braunen

Buches sind anderer und teilweise tieferer Natur. Es

ergibt sich, daß Wagner zu diesem Buch griff, wenn ihn

etwas innerlich stark bewegte, wenn er Trauer empfand,

verstimmt oder auch verärgert war und sich zerstreuen

oder abreagieren wollte. Er tat das natürlich nicht immer,

aber das Braune Buch gibt genügend Beispiele dafür:

Trauer erfüllte ihn, als er seine ›Erinnerungen an Ludwig

Schnorr von Carolsfeld‹ (Seite 159 ) und seine

›Grabschrift für Karl Tausig‹ niederschrieb (Seite 230 );

unter das ›Lustspiel in 1 Akt‹ (Seite 191 ) setzte er die

Worte ›Gegen ernste Verstimmung‹; Ärger reagierte er ab

in seinen Gedichten ›An David Strauss‹ (Seite 149 ), ›An

Heinrich Laube‹ (Seite 192 ), ›An Georg Herwegh‹ (Seite

231 ) und gegen die Münchner Rheingold-Uraufführung

(Seite 205 ). Auch was ihm unbedingt zu erhalten wichtig

war, schrieb er in das Braune Buch; dazu gehören die

Annalen (Seiten 111 und 197 ) und die Anordnung der

Gesamtausgabe seiner Schriften und Dichtungen (Seite

156 ).

Wagner begann seine Eintragungen im Braunen Buch

am 10. August 1865, im Alter von 52 Jahren. Zu diesem

Zeitpunkt befanden sich – bis auf Parsifal – seine großen

Werke bereits in der Ausarbeitung (Meistersinger,

Ring/Siegfried). Was er weiter schuf oder schaffen

wollte, auch an Schriften und Aufsätzen, das findet sich –

sofern er es nicht gleich ausführte, wie zum Beispiel die



Aufsätze über ›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹,

›Eine Erinnerung an Rossini‹, ›Über das Dirigieren‹ und

andere – in Erstschriften, Entwürfen oder Notizen im

Braunen Buch. Es beginnt sogleich mit der Erstschrift

des ersten Entwurfs der Parzival-Dichtung vom 27. bis

30. August 1865
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. Später folgten an Erstschriften: die

Vorworte zu ›Deutsche Kunst und deutsche Politik‹

(Seite 151 ) und zur 2. Auflage von ›Oper und Drama‹

(Seite 152 ) sowie das Gedicht ›Dem deutschen Heer‹

(Seite 222 ); an Entwürfen: Luther (Seite 183 ), ›Lustspiel

in 1 Akt‹ (Seite 189 ), ›Beethoven und die deutsche

Nation‹ (Seite 210 ) sowie das Aufsatzfragment ›Über das

Männliche und Weibliche in Kultur und Kunst‹ (Seite 245

); an Notizen bzw. Gedanken: solche über den

Buddhismus zu ›Die Sieger‹ (Seite 176 ), zur Regeneration

der Menschheit und der Kultur (Seite 237 ) sowie das

musikalische Thema ›Romeo und Julie‹ (Seite 175 ). Das

alles war Wagner wichtig, um es an sicherer Stelle

festzuhalten. Ein besonders deutliches Beispiel dafür ist

das Thema ›Romeo und Julie‹, dessen Anfang er zunächst

(am 21. April 1868) auf ein loses Notenblatt geschrieben

hatte, zwei Wochen später aber (am 7. Mai 1868) in das

Braune Buch übertrug, indem er es zugleich genauer und

länger ausführte

18

.

 

Hinweise auf die Druckgestaltung

Der Originaltext Wagners und die Kommentare des

Herausgebers wurden durch die Verwendung zweier

verschiedener Schriftarten voneinander unterschieden.

Die bisher unveröffentlichten Teile des Wagner-Textes



sind in doppelte eckige Klammern gesetzt und dadurch

kenntlich gemacht worden. Von Wagner unterstrichene

Wörter wurden im Satz mit einer dünnen Linie ebenfalls

unterstrichen. Einfügungen des Herausgebers bei Zitaten

sind in eckige Klammern gesetzt worden.

 

Für Förderung und Unterstützung der vorliegenden

Arbeit dankt der Herausgeber dem Oberbürgermeister

der Stadt Bayreuth, Herrn Hans Walter Wild, Frau

Winifred Wagner, Herrn Wolfgang Wagner und seinem

Nachfolger im Amt des Direktors der

Richard-Wagner-Gedenkstätte, Herrn Dr. Manfred Eger;

für wertvolle Hinweise und Anregungen dem

Wagner-Biographen Herrn Dr. Curt von Westernhagen;

für wichtige Auskünfte Frau Gertrud Strobel vom

Wagner-Archiv; für tatkräftige Hilfe seinen

Mitarbeiterinnen Frau Margarete Wiersbitzky und

insbesondere Frau Anna Schuster, die über ihr 80.

Lebensjahr hinaus in unermüdlicher Weise am

Zustandekommen der Arbeit mitgewirkt hat; für die

sorgfältige Drucklegung und ansprechende Ausstattung

des Buches dem Atlantis Musikbuch-Verlag und dem

Verleger Herrn Dr. Daniel Bodmer.



 Fußnoten

 

1 Die Gründe für die Unterbrechungen werden an den

jeweiligen Stellen in den Kommentaren mitgeteilt.

 

2 Eliza Wille: ›Fünfzehn Briefe von Richard Wagner‹,

Berlin 1894, Seite 154.

 

3 Diese Behauptung Evas trifft nicht zu. Die ›Entwürfe,

Gedanken, Fragmente‹ erschienen 1885, enthalten aber

nichts aus dem Braunen Buch. Der Parzival-Entwurf

wurde erst 1907 von Hans von Wolzogen veröffentlicht.

 

4 Die standesamtliche Trauung erfolgte am 25.

Dezember 1908 im Haus Wahnfried in Bayreuth durch

Oberbürgermeister Preu. Die kirchliche Trauung fand am

27. Dezember 1908 in der reformierten Kreuzkirche in

Zürich statt, weil das Bayreuther Konsistorium die

kirchliche Einsegnung abgelehnt hatte. Die Dokumente

der Scheidung Chamberlains von seiner ersten Frau

hatten nicht den damaligen Bestimmungen der

bayerischen kirchlichen Gesetze genügt (vgl.

Millenkovich-Morold, Seite 452).

 

5 Die Bezeichnung des Jahres 1931 als Gedenkjahr

nimmt offenbar Bezug auf die ein Jahr vorher erfolgten

Todesfälle Cosimas (gestorben 1. April 1930) und

Siegfried Wagners (gestorben 4. August 1930).

 

6 Das Nachziehen mit Tinte könnte bereits Cosima selbst



vorgenommen haben, was daraus zu schließen wäre, daß

auch nachgezogene Seiten überklebt worden sind. Diese

Tatsache ist jedoch nicht beweiskräftig, denn es könnte

angenommen werden, daß sich Eva entschlossen hat, von

ihr bereits nachgezogene Seiten später zu überkleben.

Auf jeden Fall sind die Vernichtung der 7 Blätter sowie

die Überklebung von 5 Seiten Wagnerscher Eintragungen

nicht von Cosima, sondern von Eva vorgenommen

worden. Siehe hierzu die beiden folgenden Absätze.

 

7 2 Alle zehn Briefe herausgegeben von Joachim Bergfeld

in ›Maske und Kothurn / Vierteljahrsschrift für

Theaterwissenschaft‹, Graz/Köln 1964, Heft 3/4, und in

›Archiv für Musikwissenschaft‹, Wiesbaden 1970, Heft 3.

 

8 Eine Auswahl der Briefe von Peter Cornelius

(gestorben 1874) erschien 1904/05; sie enthielt in Briefen

an verschiedene Empfänger eine Anzahl abfälliger

Äußerungen über Wagner und Cosima. Das hat

vermutlich Cosima zu ihrem Schritt veranlaßt, ›gemäss

dem Brauch und Prinzip Wahnfrieds‹, wie sie in einem

gleichgelagerten Fall am 15. November 1900 an Elisabeth

Förster-Nietzsche geschrieben hat.

 

9 Abschrift des Briefes von Evas Hand in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte.

 

10 Die Änderungen in der Paginierung des Originals

werden zum Zweck ihrer Dokumentation an dieser Stelle

festgehalten.

 



11 Dieser Widmungszettel befindet sich in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte.

 

12 Vgl. Millenkovich-Morold, Seite 448.

 

13 Vgl. zum Vorstehenden Du Moulin-Eckart II, Seiten

806–809.

 

14 Vgl. den Brief Evas an Millenkovich-Morold vom 4.

Oktober 1935 und den Kommentar Seite 195 ff.

 

15 Es wurden auch Fehler nicht korrigiert, die sich, so

wie ausgelassene Buchstaben und ähnliches, aus der Eile

der Niederschrift erklären.

 

16 Du Moulin-Eckart, dem die Tagebücher Cosimas zur

Verfügung standen, schreibt in seiner Cosima-Biographie,

Band 1, Seite 422: Cosima ›hat von dem Augenblicke an,

da sie in Triebschen eingetroffen [16. November 1868],

ein Tagebuch geführt, das sie mit einem Wort an die

Kinder eröffnet hat: »Ihr sollt jede Stunde meines Lebens

kennen, damit Ihr mich dereinst erkennen könnt ...«.‹

Demgegenüber hat Otto Strobel bereits 1936 darauf

hingewiesen, daß Cosimas ›... Tagebuch, das aus 21

Quartheften besteht ... von Januar 1869 bis 12. Februar

1883 reicht ...‹ (König Ludwig II. und Wagner,

Briefwechsel, Band III, Seite 164, Fußnote 3). Bei der

Eröffnung der Tagebücher am 4. Juni 1974 in Bayreuth

hat sich bestätigt, daß die erste Eintragung Cosimas das

Datum des 1. Januar 1869 trägt.

 



17 Erst zwölf Jahre später, im Februar 1877, nahm

Wagner die Ausarbeitung des Werkes auf.

 

18 Siehe die Abbildung in Curt von Westernhagen:

›Richard Wagner, sein Werk, sein Wesen, seine Welt‹,

Zürich 1956, nach Seite 56.

 



 An Cosima gerichtete Eintragungen, zum

Teil Erstveröffentlichungen

Wagner hielt sich vom 9. bis 21. August 1865 in der Jagdhütte

König Ludwigs II. auf dem Hochkopf über dem Walchensee auf.

Dort lebte er in völliger Zurückgezogenheit, nur in Gesellschaft

seines Dieners Franz Mrazeck und seines Hundes Pohl. Der

Grund für diese Absonderung von der Welt lag in einer tiefen

Depression, die sich damals seiner bemächtigt hatte. Sie ergab sich

aus seiner ihn seelisch schwer belastenden Beziehung zu Cosima

und aus dem Tod des Tenors Ludwig Schnorr von Carolsfeld, der

ihn kurz vorher, am 10. Juni 1865, bei der Uraufführung von

›Tristan und Isolde ‹ mit auf den Höhepunkt seines Ruhms

getragen hatte und dessen plötzliches Hinscheiden er kaum zu

verwinden vermochte. Dieser zweite Grund, der dem König bekannt

war, veranlaßte diesen, Wagner seine Jagdhütte auf dem Hochkopf

›zur Zuflucht und Erholung

1

‹ anzubieten.

Das Jahr 1863 war eines der unruhigsten in Wagners

unruhigem Leben. Es bedrückten ihn nicht nur finanzielle Sorgen,

sondern mehr noch die Ungewißheit seiner privaten

Lebensumstände. Nachdem er sich bereits am 7. November 1862

in Dresden endgültig von seiner ersten Frau Minna getrennt hatte

und die Hoffnung auf Wien als neues Domizil mehr und mehr

schwand, sah er sich in einem Zustand der Heimatlosigkeit und

Verlassenheit. Er reiste von Stadt zu Stadt und erwarb sich seinen

Lebensunterhalt durch das Dirigieren von Konzerten in Prag,

Petersburg, Moskau, Budapest, Karlsruhe, Löwenberg und

Breslau; die schöpferische Arbeit mußte in dieser Zeit nahezu

gänzlich ruhen. Dieser Zustand der Ungewißheit fand sein Ende

erst mit Wagners Berufung nach München durch König Ludwig II.

am 3. Mai 1864.



Auf einer seiner Konzertreisen kam Wagner am 28. November

1863 über Berlin und traf dort für einen Tag mit Hans und

Cosima von Bülow zusammen. Cosima, die schon seit langem

innigen Anteil nicht nur an Wagners Schaffen, sondern mehr noch

an seinen unglücklichen Lebensumständen genommen hatte, befand

sich in einer ähnlichen seelischen Krise wie Wagner. Bei ihr lag der

Grund in den Schwierigkeiten ihrer Ehe mit Hans von Bülow

2

.

Die Begegnung der beiden Menschen zu diesem Zeitpunkt schuf die

Voraussetzung zum Eingeständnis gemeinsamer Not und

gemeinsamer Qual. Wagner brauchte eine Gefährtin, die ihm Hilfe

und Ruhe bieten konnte, die an ihn glaubte und die ihm die

zeitlebens entbehrte Heimat bereiten würde, Cosima aber den

schöpferischen Künstler, den sie vorbehaltlos verehrte, den sie lieben

konnte, der ihre Liebe und Hilfe brauchte und der Verständnis für

das Wesen und Streben ihrer Seele hatte. Beide wußten, daß nur sie

einander ihren menschlichen und seelischen Bedürfnissen zu

entsprechen vermochten. Sie ahnten es seit ihrem Zusammensein

vom 31. August bis Ende September 1857 in Zürich, als Bülow

und Cosima auf ihrer Hochzeitsreise Wagner besuchten. Es wurde

ihnen zur Gewißheit, als das Bülowsche Paar ein Jahr später, von

Mitte Juli bis zum 16. August 1858, die tragischen Ereignisse um

Wagners Verlassen seines › Asyls‹ bei Wesendoncks

3

miterlebte.

In den folgenden Jahren begleitete sie trotz langer örtlicher Trennung

ihr Wunsch zueinander, teils unterschwellig, weil die

Verwirklichung ihrer Vereinigung unmöglich erschien, bewußter

aber, wenn sie sich begegneten, wie im Juli 1862 in Biebrich beim

Studium des ›Tristan‹ mit dem Sängerehepaar Schnorr von

Carolsfeld und Hans von Bülow, oder wenn sie brieflich

miteinander verkehrten. Nach dem Zusammensein in Biebrich

schrieb Wagner am 21. September 1862 an Cosima einen

aufschlußreichen Brief, in dem er, anders als in seinen sonstigen



Briefen, das ›Du‹ gebraucht sowie mit ›Richard‹ unterzeichnet und

der auf Einverständnisse schließen läßt, von denen wir Näheres

nicht wissen, die aber vorausgegangen sein müssen. In dem Brief, der

sich an Cosima allein, nicht auch an Hans von Bülow wendet,

heißt es unter anderem: ›Meine liebe Cosima! ... Mit wahrem

Jammer blickte ich letzthin, als ich vom Bahnhof hinabstieg, nach

Euren Fenstern. Glaubt mir, ich bin kindisch empfänglich für

Liebe! Ich wusste mich gar nicht mehr zurechtzufinden, da ich

Euch nicht mehr dort oben wusste .... Adieu! Adieu! Liebe

Cosima! Sei mir gut und behalt mich lieb

4

!‹

Fast anderthalb Jahre später kam es zu der entscheidenden

Begegnung in Berlin am 28. November 1863. Am Abend dieses

Tages dirigierte Bülow in Berlin ein Konzert, dem Wagner

beiwohnte. Er berichtet in ›Mein Leben‹ (Ausgabe 1963, Seite

844): ›Da Bülow Vorbereitungen zu seinem Konzerte zu treffen

hatte, fuhr ich mit Cosima allein noch einmal in einem schönen

Wagen auf die Promenade. Diesmal ging uns schweigend der Scherz

aus: wir blickten uns stumm in die Augen, und ein heftiges

Verlangen nach eingestandener Wahrheit übermannte uns zu dem

keiner Worte bedürfenden Bekenntnisse eines grenzenlosen

Unglücks, das uns belastete. Unter Tränen und Schluchzen

besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören

5

.‹

Es folgte hierauf für Wagner ein halbes Jahr der völligen

Existenzunsicherheit, in dem er bis an den Rand der Verzweiflung

gelangte. Am 8. April 1864 schrieb er auf der Flucht vor seinen

Wiener Gläubigern aus Mariafeld in der Schweiz an seinen Freund

Peter Cornelius nach Wien: ›Ein gutes, wahrhaft hilfreiches

Wunder muss mir jetzt begegnen; sonst ist's aus!‹ Dieses Wunder

ereignete sich wenige Wochen später tatsächlich. Am 3. Mai 1864

berief König Ludwig II. Wagner zu sich nach München und setzte



dessen Sorgen ein Ende. Wagner bezog ein Haus am Starnberger

See, aber es fehlte die frauliche Hand zur Führung des Haushalts.

Da aber Wagner Ludwig II. veranlaßt hatte, Hans von Bülow

nach München zu berufen, damit er ihm aus Wagners Werken

vorspiele, sandte Bülow am 29. Juni 1864 Cosima nach Starnberg,

um Wagners Haushalt vorstehen zu können; Bülow selbst folgte

am 7. Juli 1864 nach. Nun verwirklichte sich das Gelöbnis, das

Cosima und Wagner am 28. November 1863 in Berlin abgelegt

hatten, sich ›einzig gegenseitig anzugehören
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‹. Aber es vergingen

vom 3. September 1864 ab nochmals fast drei Monate, ehe Hans

von Bülow und Cosima am 20. November 1864 endgültig von

Berlin nach München umzogen.

Das Zusammenleben der drei Menschen schuf naturgemäß

einen quälenden Zustand und bedeutete vor allem für Wagner eine

schwere Belastung. Aber auch Bülow hat zumindest geahnt, was

vorging, wenn er damals auch nicht gewußt haben wird, daß die

1865 geborene Isolde nicht seine, sondern Wagners Tochter war.

Er reiste am 8. August 1865 mit Cosima nach Budapest, wo das

Paar mit Franz Liszt zusammentraf, der dort seine ›Heilige

Elisabeth‹ zur ersten Aufführung brachte. Die Reise war von

Anfang an auf mehrere Wochen berechnet und sollte, wie

Millenkovich-Morold in seiner Cosima-Biographie (1937, Seite

160) zutreffend bemerkt, dazu dienen, Cosima von Wagner

abzulenken und ›auf andere Gedanken zu bringen‹. Das konnte

nach allem Vorausgegangenen zwar nicht gelingen, aber Wagner,

der sich nach der Abreise Bülows und Cosimas in die Jagdhütte auf

dem Hochkopf geflüchtet hatte, bereitete die Trennung

unermeßliches Leid. Wie groß es war, das bezeugen seine

nachstehenden Eintragungen, mit denen er sein Braunes Buch

eröffnete. Sie sind zum Teil Antworten auf Briefe Cosimas, die

Wagner ihr aber brieflich nicht geben konnte und deshalb zur



späteren Lektüre für Cosima in das Braune Buch schrieb.



  

Hochkopf 10 August 1865

 

Gestern Abend spät, während des mühseligen

Aufsteigens, blickte ich – todtmüde – sehnsüchtig nach

der Höhe um endlich das Ziel der Wanderung gewahr zu

werden: da traf über dem Bergrande meine Blicke der

erste hell blinkende Stern: – ohne viel nach der

Himmelsrichtung zu fragen, nahm ich ihn für den

Abendstern, und grüsste ihn laut – ›Cosima‹. Das machte

mir guten Muth. Es war ganz wunderschön. Der Stern

immer heller – ganz allein, kein anderer Stern. Es wurde

völlig Nacht ehe ich, allen Leuten weit voraus, allein oben

ankam, mit einem grossen Bunde Schlüssel um die Hütte

aufzuschliessen: glücklich traf ich den letzten Schlüssel,

suchte mich im Finstern zu orientiren, fand des Königs

Schlafstätte, streckte mich, in Schweis gebadet, todtmüde

aus: die Leute kamen. Gott, ehe Franz
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Licht zu Stand

brachte! Es war eine wundervolle Confusion. Nun mit

Franz allein. Vollständige Wildniss. Kein Wasser

aufzufinden. Wo ist ein Brunnen? Wir hatten nicht

gefragt. Das war ein Tappen auf dem Berge, im Walde.

Vergebens. Mühsames Umkleiden – ach! welche

Verwirrung. Endlich, Brod, Wein und Wurst. Aber kein

Wasser. Da musste Mineralwasser – zur Cur

mitgenommen – ausgepackt werden. Nun kam die gute

Laune. Franz hatte meinen weissen Schlafrock

mitgenommen. In seinen Glanz gehüllt durchwandelte

ich nochmals die waldige Höhe, nach Wasser suchend.

Nun schien der Mond: ich muss mich himmlisch

ausgenommen haben! – Da blickte ich wieder nach



›Cosima‹. Jetzt sah ich, dass es nicht der Abendstern

gewesen war, sondern Jupiter – Er schien prachtvoll. –

Alles hier oben ist über alle Beschreibung schön. Der

Schlaf des Todtmüden gelang. Des Morgens, neue

unsägliche Confusion: lächelnd unterbrach einmal Franz

›aber, Ew. Gnaden, 's ist schön draussen‹. – Herrlicher

Morgen, schönstes Wetter. Wanderung um die Höhe.

Alle Erwartungen übertroffen: ganz unvergleichlich.

Mein treues Asyl für die Zukunft ist gefunden. [[Da steht

das Ruhebett auf dem ich Dich liegen sehe. – Schönen

Dank dem Gruss! – Gewiss! Gewiss! – Ich liebe Dich mit

letztem Lieben. – Genesung hoffe ich auch. Vergessen u.

Gedenken! –]]

 

(Sonderbar mit dem Stern! aber es ist am Ende

doch all' eines, ob es Cosima oder Jupiter ist. –)



 Fußnoten

 

1 Wagner in einem Brief an Mitterwurzer vom 17. August 1865.

– In den ersten Eintragungen des Braunen Buches gebraucht

Wagner wiederholt den Namen ›Tristan‹ für Ludwig Schnorr von

Carolsfeld.

 

2 Wagner spricht im Zusammenhang mit Bülows Eintreffen in

München am 7. Juli 1864 von der ›tragischen Ehe‹ Cosimas und

Bülows (Glasenapp IV, Seite 16).

 

3 Über die Schreibweise des Namens Wesendonck: Otto und

Mathilde Wesendonck haben zeitlebens ihren alten

niederrheinischen Namen mit ck geschrieben. Auch Richard

Wagner benutzte diese Schreibweise. Erst der Sohn Karl

Wesendonck, der 1900 geadelt wurde, schrieb fortan Wesendonk

mit einfachem k. Wolfgang Golther, der ungefähr zur gleichen Zeit

von Karl den Auftrag zur Herausgabe der Briefe Wagners an seine

Eltern erhielt, übernahm naturgemäß diese Neuerung, änderte

jedoch nichts an der originalen Schreibweise in den Briefen selbst,

ließ also dort das ck stehen. Andere folgten Golthers Beispiel nicht,

vor allem nicht der Enkel Friedrich Wilhelm von Bissing, der in

seinem Buch › Mathilde Wesendonck, die Frau und die Dichterin‹

bei der Schreibweise mit ck blieb, ebenso wie Max Fehr in seinem

Buch › Richard Wagners Schweizer Zeit ‹. Auf dem gemeinsamen

Grabstein Ottos und Mathildes auf dem Alten Friedhof in Bonn

ist der Name Wesendonck beide Male mit ck geschrieben. Aus all

diesen Gründen erscheint es richtig, das ck beizubehalten.

 

4 Zitiert nach dem in der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth



befindlichen Original.

 

5 Vgl. hierzu den Kommentar Seite 38 , Absatz 3f.

 

6 Am 10. April 1865 brachte Cosima Wagners erstes Kind Isolde

zur Welt.

 

7 Wagners Diener Franz Mrazeck.

 



 Am Abgrund steh' ich, Gedicht

Von dem Gedicht ›Am Abgrund steh' ich‹ hatte Wagner eine

Abschrift an König Ludwig gesandt, der sich mit einem Brief vom

14. August 1865 bei Wagner bedankte. Dieser Brief ist ein

interessantes Dokument, weil er erkennen läßt, in welcher

hochsensiblen und überschwenglichen Weise der König reagierte. Er

schreibt in dem Brief unter anderem: ›Grund meines Daseins,

Entzücken des Lebens, innig geliebter Freund! Endlich komme ich

zum schreiben; vor Allem drücke ich dem Theuren meinen

wärmsten innigsten Dank aus für zwei so liebevolle, mich

begeisternde Briefe, für das mir über Alles werthe Geschenk!

1

–

Ruhe sanft, Brünhilde, von Loge's feuriger Lohe bewacht! Es naht

der wonnige Wecker »Siegfried«, der seligste Held! ... Jupiter's

himmlisches Licht, das Ihrer nächtlichen Wanderung geleuchtet, soll

Ihnen Ruhe und Glück verheissend auf der hohen Bergeswohnung

strahlen, der tückische Tag, er berge sein sengendes Feuer auf

immer! ... Wie liebe ich Sie, mit stets wachsender Gluth! – Ewig

bis in's Jenseits Ihr getreuer Ludwig.‹



  

Am Abgrund steh' ich; Grausen hemmt die Schritte;

der mich geführt, verloren ist der Pfad:

ob ich nun kühn auf Flügelrossen ritte,

ob mich entschwänge auf des Glückes Rad,

von seines steilen Rückens schmaler Mitte

entführte aufwärts keines mich dem Grath;

die mir selbst

2

abwärts birgt wo ich gekommen,

die Wolke zeigt, die Höhe sei erklommen. –

 

Was mich dem steilen Gipfel zugetrieben,

hält jetzt gebannt mich an des Abgrunds Rand:

verlassen musst' ich, die zurück mir blieben,

dem Druck entglitt wohl manche Freundeshand;

wo einst ich mich gesehnt nach letztem Lieben,

der Nebel deckt mir manches Heimatland.

Und darf ich zögernd nicht mehr rückwärts schauen,

wie späht' ich in den Abgrund nun mit Grauen?

 

Wie schreckte mich, nun ich zu ihm gedrungen,

das raumlos nächt'ge Weltennebelmeer?

Ist's nicht, die ich so sehnsucht-kühn besungen,

die Nacht der Wunder, heilig still und hehr?

Dahin sich Tristan traut vor mir geschwungen,

wie dünkte mich der nächt'ge Abgrund leer?

Den Weg, den ich so lockend ihm gepriesen,

nun hat er lächelnd mir ihn selbst gewiesen.

 

Was steh' ich jetzt, und zögr' ihm nachzusinken?

Wie bangte mir vor der Erlösungsnacht?

Ist es, weil dort den Stern ich seh' erblinken,



des' Leuchten meinem Schicksal hold gelacht?

Wie strahlt er jetzt, als ob mit mächt'gem Winken

dahin er deute, wo ein Glück mir wacht?

Ist's Tristan, der mir seinen Gruss entsendet?

Sieglinde, die des Bruders Blicke wendet?

 

Das Eine Aug', ich muss es jetzt erkennen,

das unverwandt nach jenem Felsen schaut:

mag weit und breit man Jupiter dich nennen,

mir strahlest du als Wotan deutsch und traut:

den Fels auch kenn' ich; seh' ich hell doch brennen

das Feuer dort zum Schutz der hohen Braut:

die einst in stolzem Schmerz du von dir banntest,

den Wecker ihr, du Banger, noch nicht sandtest.

 

Brünnhilde schläft, ermisst im Traum die Welten,

in denen Tristan heimisch nun verweilt:

bleibt er uns stumm, sie kann die Kunde melden,

die ihr der Liebende dort mitgetheilt;

doch Einem nur, dem furchtlos kühnsten Helden,

der jauchzend mit ihr hin zum Abgrund eilt:

nur Er, den Drachen nicht, noch Feuer schrecken,

gewinnt die Kunde, darf die Braut erwecken.

 

Und Er erwuchs in holder Jugend Prangen,

als Brünnhild schlief, und Tristan liebend starb.

Er naht, von dem der Wurm den Tod empfangen,

der neid'scher Zwerge tück'sches Spiel verdarb:

durch Ihn soll Kunde nun zur Welt gelangen,

wie sie Brünnhilde träumend sich erwarb.

Von Siegfrieds That, zum Schrecken aller Bösen –



es winkt der Stern, – das Räthsel will ich lösen.

 

Hochkopf

12 August [1865]

 

13 Aug. [1865]

 

Krank und elend. Grosse Erkältung: Fieber! Hier

einsam – Ich kann mich nicht von der Stelle bewegen.

Franz lamentirt. Du weisst, wie schnell das Äusserste vor

mir steht! –

Da wollte ich doch wenigstens eine Zeile in's Buch

schreiben: das sollte mir helfen, wenn ich Dir klagte!

Wolln sehen. Ich hoff's. – Ach! wie elend ist der Mensch!

– Auch ist der Himmel trübe. –

 

14 Aug. [1865]

 

Eine gute Nacht, mit sanftem schönen Schlummer.

Grad' ausgestreckt, wie im Sarg, ohne mich zu wenden,

lag ich und badete mich in einem heilsamen Schweiss.

Nun geht's vorüber, und die vermeinte ›grosse‹ Krankheit

ist nicht erschienen. Ich bin matt, aber klar, und fühle

mich besser – Wir dürfen uns nicht wieder trennen, hörst

Du? – Diess ist das Eine, und bleiben wir stets

zusammen, so wollen wir das Übrige kommen sehen. –

[[Zwar, das schöne Briefschreiben hast Du doch nur

vom vielen Getrenntsein her! –

Nun möcht' ich aber gern mit Dir plaudern.

Ach, lieb Weib!]] die Welt ist doch grässlich! – die

abscheulichen Dinge von Hugo

3

hab' ich grade im Fieber



gelesen: das hab' ich einmal wieder gut getroffen, wie

damals die unterirdischen Gänge in Rudolstadt!

4

–

Enormes Talent! – das musste ich einigemal hell

ausrufen. Aber warum mit diesem schauderhaften Zeug

ewig sich herumtreiben, bis in das Alter, wie bei Hugo?

Das sollte man doch der Polizei, den

Deputirtenkammern, den Collegien und Räthen u.s.w.

überlassen. Einfache statistische Berichte sagen ja alles

besser. Dichter ist doch nur, wer das Alles weiss, ohne es

nur je sogar beobachtet zu haben, und eben, weil es so

klar und offenbar verständlich ist, kein Wort mehr

darüber verliert, sondern einzig Erlösung vom Übel

ersinnt und gewährt. 's ist wahr! es lässt sich auch da

manchmal erhaben werden: z.B. die Seelenkämpfe des

ehemaligen Jean-Valjean, ehe er sich denunzirt, sind

meisterhaft. – [[Ach! was für grässliches Zeug! Eine

schöne Welt! –

Ich las nun Deinen Brief noch einmal, und dann mein

Gedicht. Ich wusste nicht was ich dazu sagen sollte, ich

war ganz dumm, nämlich in Betreff meines Gedichtes. –]]

 

15 Aug [1865]

 

Ich schleppe mich zum braunen Buch. Wieder

kränker geworden. – War so angegriffen, dass ich die

beiden Briefe von Dir, die heute zugleich ankamen –

zwar erbrochen – aber ungelesen mehrere Stunden liegen

lassen musste: ich sah auf den ersten Blick, dass ich sie

nicht ertragen können würde. Sieh, so steht es mit mir! –

[[Ist das Gefühllosigkeit? – O, wäre ich nur eitel – wie

viel Grund hätte ich, durch Dich mich nur stolz zu



fühlen, eben wenn Du leidest. Aber, so ist es nicht. Ich

fühle Alles mit – und kann nicht mehr, – ich kann nicht

mehr – das Leiden wird mir zu viel! –]] Endlich hab' ich

doch gelesen. Und nun – schweig' ich! Ich starre dumpf

vor mir hin, und glaube, ich werde noch einmal das

Reden ganz aufgeben. Ach, welcher Wahnsinn, welcher

Wahnsinn!! Und dieser Thor, der Hans, der Dich nicht

nach Penzing

5

liess, und dafür Dir die Wiener Läden

zeigte! Soll man es glauben? Soll man es glauben? Und

dieser ist nun doch mein einziger Freund! – Ach! blöde

Herzen! blinde Augen!! – [[Aber wie schön, wie schön

bist Du, mein Weib! – Ja, Du bist mein, und]] nur Du

hast auf mich ein Recht. Niemand sonst weiss etwas von

mir. –

O Himmel, wie lange werden wir uns noch in diesem

Dasein quälen müssen? Und doch – was sag' ich? fanden

wir uns nicht darin? –

 

Warum ist diese Seite leer –?

6

 

[15. August 1865]

 

Heute ist denn auch Alles eingeregnet. Könnte ich nur

schon arbeiten, dann wär' es mir ganz recht. Könnte ich

aber ganz aus der Welt gehen und mit Dir allein sein, wär'

mir's das allerliebste. Ach, so eine Zuflucht zu finden!

Meine abscheuliche Berühmtheit lässt mir auch hier oben

nicht recht Ruhe. Gestern war Sonntag. Franz hatte seine

Noth, allerhand Touristen u.s.w. die sich ›zufällig‹ hierher

verloren hatten in Respect zu halten. –

Des armen Zahlberg's

7

Todesanzeige erhielt ich hier.



Was das für Schicksal ist! Begreifst Du es? Diess alles so

rasend schnell – Alles entweicht unter der Hand. Ach!

nur Peter

8

bleibt! Das Lächerliche muss doch immer da

sein. Grauenhaft! –

Und für Dich hab' ich in Pesth auch Sorge! – Ich will

nur wieder ein Buch nehmen: Ramayana!

9

– Adieu! –

 

16 Aug. [1865]

 

[[Guten Morgen, lieb Weib! 's geht wieder etwas

besser. Nun will ich mich schön halten, damit ich keinen

neuen Rückfall bekomme. – Die Nacht wachte ich einige

Stunden bei Licht: allerhand Zeug kam mir da vor das

Gedächtniss, und ich musste einige mal laut lachen, so

dass Franz, der dicht daneben schläft, davon erwachte.

Gott, was hab' ich da alles durchdacht! Jetzt weiss ich gar

nichts mehr davon, während ich von einem Traume

vorher deutlichere Erinnerung habe. Was ist nun

Wachen, was Träumen? –

Nun wollen wir einmal sehen, wie's heute geht. –]]

 

O, was wird das gross und immer schöner, das

Râmagedicht! – Wirklich, schon nur um die rechte

Stimmung für so etwas sich zu gewinnen, muss man sich

der ganzen Gemeinheit der Gegenwart entziehen

können. Das kostet völlig Mühe, und im Anfang glaubt

man, das werde gar nicht gehen: z.B. die unbegreiflichen

Ausschweifungen der Einleitung möchte man gähnend

bespötteln. Aber nur weiter: endlich geht es einem auf!

Was das für eine Welt ist, wie die aufgebaut und

ausgeführt ist! Das ist ein Kunstwerk zum Erstaunen –



dagegen kommt mir doch so ein moderner Roman recht

nur wie ein Zeitungsartikel vor. Ich bin im II. Bande:

Alles lebt, tönt und bewegt sich um mich. –

 

Ach, ist Râma göttlich!! Wie gross, wie weit wird mir

Alles, mit solchen Menschen zu thun zu haben! – Da

steht ein herrliches Drama vor mir, anders wie alle

anderen! Aber wer soll's machen? –

Râma mit Sitâ und Lakshmana in den Wald ziehend –

wer möchte nicht Râma, wer nicht Sitâ oder Lakshmana

sein. –

Das ist doch fast das Schönste, was ich kenne! –

Göttliches Gangesland! –

 

[[Râma: die ›tanzende‹ Königin Mutter!! –

– Lakshmana: – Schicksal

– Râma: Klagen

die ›angeleckte‹ Krone.

10

]]

 

17 Aug [1865]

 

Guten Morgen! Schön geschlafen. – Heut' endlich soll

es wieder an die Partitur des Siegfried

11

gehen. –

Vielleicht bekomm ich auch einen Brief? –

Râma begleitet mich. Ich las den Abschied, seine

endliche Abfahrt aus der Stadt. Alles bricht hier

eigentlich in Thränen, Seufzen, Schreien, Schluchzen,

Weinen, Heulen u. Jammern zusammen – man begreift

nicht, wie die Häuser nur stehen bleiben – und ich suchte

die Urheberin dieses Jammers, um mich zu fragen, wie sie

es anfängt, solchen Erfolg ihres, nicht leidenschaftlich



boshaften, sondern bloss ehrgeizigen Beginnens zu

ertragen? Da sah ich die bucklige Maranthâ, welche den

Rath gegeben, und dachte mir sie auf all den ungeheuren

Jammer herabblickend, und kalt sich sagend: ›Nun, das

geht Alles vorüber, und zwar bald: Dann ist's als ob's nie

war, und wir sind Herren!‹ –

Ach, die Boshaften! Sie wissen mehr als die

gutmüthigen, nur nicht Alles: das wissen nur die Heiligen!

–

Da kommt ein Brief! – –

 

Das war ein trauriger Brief! ein rechter

Trennungsbrief. Nun zu wissen, dass Du seitdem in ganz

andrer Stimmung wieder sein wirst, und heute Dich –

durch den Brief – so sehen müssen: das sind eben die

Trennungswirrsale. Diese Verwirrung von Zeit und

Raum ist sehr quälend – Ja, Trennung!! –

Dafür habe ich an Siegfried sauber geschrieben: der

Zauber ist gelöst! –

[[Gute Nacht, lieb Weib!]]



 Fußnoten

 

1 Der eben fertig gewordene Klavierauszug der Walküre, den

Wagner am 8. August 1865 dem König gesandt hatte.

 

2 Offenbar Schreibfehler Wagners. Es muß wohl ›sich‹ statt

›selbst‹ heißen.

 

3 Nach Wagners Angabe in den Annalen 1865 unter ›Mitte

August‹ handelte es sich um die Lektüre von Victor Hugos Roman

›Les Misérables‹.

 

4 Worauf sich diese Bemerkung bezieht, hat sich nicht klären

lassen.

 

5 In Penzing, einem Vorort Wiens, wollte Cosima das Haus

besichtigen, in dem Wagner 1863/64 gewohnt hatte.

 

6 Diese Eintragung ist quer über die ganze Seite geschrieben, am

gleichen Tage wie die vorher geschriebene und die folgende. Sie kann

sich nur auf den vorausgegangenen letzten Satz ›... fanden wir

uns nicht ...?‹ beziehen und auf Erinnerungen, die Wagner nicht

der Feder anvertrauen wollte.

 

7 Violinist des Karlsruher Hoforchesters, in jungen Jahren

plötzlich verstorben.

 

8 Peter Cornelius.

 

9 Indisches Nationalepos, 3. oder 4. Jh. v. Chr., Deutsch von A.



Holtzmann.

 

10 Diese Eintragung ist quer über die Seite geschrieben.

 

11 Partiturerstschrift des 2. Siegfried-Aktes (nach Glasenapp)

oder, wahrscheinlicher, Partiturreinschrift des 1. Siegfried-Aktes

(nach Strobel).

 



 Verstimmung wegen Mathilde Maier

Die folgende Eintragung vom 18. August 1865 war von Eva

ursprünglich überklebt worden (vgl. die Einleitung, Seite 14 ). Der

Grund für diese Maßnahme lag offenbar in Wagners Erwähnung

der Eifersucht Cosimas auf Mathilde Maier (M.M.). Diese

Eifersucht war zwar verständlich, zu jenem Zeitpunkt aber, im

August 1865, nicht mehr berechtigt.

Wagner hatte die um zwanzig Jahre jüngere Mathilde Maier

im Februar 1862 im Hause Schott in Mainz kennengelernt. Aus

der Bekanntschaft entwickelten sich bald engere Beziehungen. Als

Wagner ein Jahr später seine dauernde Niederlassung in Wien

bzw. in Penzing ins Auge faßte, bat er am 4. Januar 1863

Mathilde Maier, sich über alle bürgerlichen Vorurteile

hinwegzusetzen und zu ihm nach Wien zu kommen, um ihm das

Haus zu führen. Sie lehnte aber ab. Zweifellos wäre ihm Mathilde,

der er im Falle des Todes seiner herzkranken ersten Frau Minna

sogar eine spätere Ehe in Aussicht stellte, damals im Jahre 1863

als seine ›Hausfrau‹ lieb gewesen, auch noch ein Jahr später, als er

sich am 14. Mai 1864 am Starnberger See niedergelassen hatte

1

.

Das berührte jedoch nicht seine tiefe Neigung zu Cosima, die seit

dem 21. September 1862 belegt ist, es berührte auch nicht das

Treuegelöbnis, das sich Wagner und Cosima am 28. November

1863 in Berlin gegeben hatten

2

.

An eine Vereinigung mit Cosima im Sinne eines dauernden

Zusammenlebens war im Juni 1864 unter keinen Umständen zu

denken. Wagner brauchte aber eine frauliche Hand zur Führung

seines großen Hauswesens. Andererseits konnte er nicht wissen, was

sich Ende dieses Monats, am 29. Juni 1864, ereignen würde, als

Cosima allein, ohne ihren Mann, zu ihm an den Starnberger See

kam. Hätte er es gewußt oder auch nur geahnt, so würde er nicht



am 22. Juni 1864 Mathilde Maier geschrieben haben, sie solle zu

ihm kommen und sein Haus betreuen, und am 25. Juni 1864

sogar: ›... ich hab Niemand, den ich noch irgend in's Auge gefasst

hätte, um mir Dich zu ersetzen.‹ Mathilde sagte aber wiederum ab,

diesmal zur Beruhigung Wagners, nachdem am 29. Juni 1864

Cosima zu ihm gekommen war, nicht nur um ihm das Haus zu

führen. Am selben Tage schrieb er an Mathilde Maier: ›Von einer

Änderung unserer gegenseitigen Lage kann für jetzt nicht die Rede

sein‹, und in einem Brief vom 19. Juli 1864 heißt es, daß eine

Folgegebung seines Wunsches ›mich jetzt geradesweges in der

Stimmung treffen würde, in welcher ich das mir etwa angebotene

Opfer nicht annehmen würde .... Dein Zumirkommen unter den

jetzt einzig möglichen Umständen würde den vollkommen

entgegengesetzten Erfolg haben, von dem, den ich ersehnte: er würde

ein Quell namenloser, jetzt ganz unerträglicher Peinigungen für

mein Herz werden.‹ Mathilde wird den Sinneswandel Wagners

kaum verstanden haben, denn sie wußte nicht, was sich inzwischen

mit Cosima und Wagner ereignet hatte.

Auffällig ist, daß Wagner noch nach dem Treuegelöbnis mit

Cosima vom 28. November 1863 Mathilde Maier in Briefen

weiterhin seiner Liebe versichert. Am 3. Dezember 1863 schreibt

er ›Bester Schatz! ... behalt mich lieb‹, am 7. Januar 1864 schließt

er mit ›Herzlichen Kuss von Deinem R.W.‹, am 23. Januar 1864

heißt es ›behalt mich unwandelbar lieb‹, am 18. Mai 1864 ›Einen

herzlichen Kuss von Deinem R.W.‹. Aus diesen Tatsachen erklärt

es sich, daß sowohl der Cosima-Biograph Max

Millenkovich-Morold als auch der Wagner-Biograph Curt von

Westernhagen die Richtigkeit der Datierung des Treuegelöbnisses

auf den 28. November 1863 in ›Mein Leben‹ bezweifeln.

Millenkovich meint (Seite 139), daß der Satz: ›Unter Tränen und

Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig [gegenseitig]



anzugehören‹ (›Mein Leben‹, Ausgabe 1963, Seite 844) Wagner

›durch spätere Empfindungen eingegeben‹ worden sein könnte, und

Westernhagen schreibt (›Wagner‹, 1968, Seite 312): ›Man versteht

es, daß Wagner das Bedürfnis hatte, in seiner Autobiographie, die

ja mit seiner Berufung nach München schließt, auch Cosima durch

diese Vordatierung des Gelöbnisses noch ein Denkmal zu setzen.‹

Ob diese Annahmen richtig sind, läßt sich nicht entscheiden.

Hinzuweisen ist jedoch auf das Folgende: In den bisher

unveröffentlichten Annalen für die Jahre 1846 bis Mai 1864 steht

(auf Seite 139 der vorliegenden Veröffentlichung) die Notiz:

›Nachtreise über Frankfurt nach Berlin [27./28. November

1863]: Bülow's am Bahnhof. 1 Tag geblieben. Conzert .... (28.

Nov:) –.‹ Hier hebt Wagner, abweichend von seiner sonstigen

Gepflogenheit, ein einziges Mal in den Annalen ein bestimmtes

Datum durch Unterstreichung hervor. Außerdem folgt keine

Angabe über den gemeinten Anlaß. Wagner kannte ihn, und wir

kennen ihn: Es war der Tag, an dem Cosima und Wagner das

Gelöbnis ablegten, sich ›einzig gegenseitig anzugehören‹. – Die

Annalen schrieb Wagner im Februar 1868, als er mit dem Diktat

seiner Selbstbiographie erst bis zum Jahre 1846 gekommen war.

Er beendigte dieses Diktat im Jahre 1880, und da ›Mein Leben‹

mit dem 3. Mai 1864 abschließt, fünf Monate nach dem Berliner

Gelöbnis, hat Wagner die zitierte Notiz vom Februar 1868 erst elf

oder zwölf Jahre später ausgeführt. Wesentlich ist noch der

Umstand, daß Wagner die Notiz zu einer Zeit schrieb, als er von

Cosima getrennt war, ihre unmittelbare Anwesenheit ihn also nicht

beeinflussen konnte. Hans von Bülow war am 5. April 1867 zum

Königlich Bayerischen Hofkapellmeister im ordentlichen Dienst

ernannt worden, und Cosima siedelte am 16. September 1867 aus

Tribschen mit ihren Töchtern (außer Eva) nach München in das

Haus ihres Gatten zurück. Erst am 22. Juli 1868 begab sie sich,



nach erneuten Münchner Denunziationen, wieder zu Wagner nach

Tribschen. Die Annalen aber schrieb Wagner im Februar 1868.

Die engen Beziehungen Wagners zu Mathilde Maier bestanden

in den Jahren 1862 bis 1864 und endeten mit Cosimas Ankunft

bei Wagner im Haus Pellet am 29. Juni 1864. Warum Cosima

noch im Jahre 1865 und offenbar mehrmals auf Mathilde Maier

zurückkam, bedarf einer Erklärung. Wagner hatte keine

stichhaltige Begründung und auch keine menschliche Berechtigung,

das Verhältnis zu Mathilde Maier abrupt zu lösen. Er mußte und

wollte behutsam umgehen mit einer Frau, die ihm lieb war und der

er noch kurz zuvor eine Heirat in Aussicht gestellt hatte. So setzte

er die Korrespondenz mit ihr fort, und Cosima wußte davon, wußte

auch von der Harmlosigkeit der Briefe. Dennoch – sie hätte sonst

keine Frau sein müssen – war sie eifersüchtig, wenn Wagner

›zärtliche‹ Worte an Mathilde richtete. Diese Eifersucht war aber

ebenso harmlos wie ihr Anlaß. In ihrem Brief, der Wagners

nachstehender Eintragung im Braunen Buch voranging, war sie

schon gar nicht begründet. Cosima wollte Wagner offensichtlich nur

›mit gleicher Münze heimzahlen‹ wegen seiner Eifersucht auf Franz

Liszt, der ihm Cosima für Wochen ›entführt‹ hatte. Wagner hat

Cosimas Absicht offenbar nicht verstanden; der seelisch depressive

Zustand, in dem er sich in der Jagdhütte auf dem Hochkopf befand,

verwehrte es ihm. Auch andere Eintragungen im Braunen Buch aus

den Tagen der Abwesenheit Cosimas lassen Wagners

Ungerechtigkeit, vor allem gegenüber Franz Liszt, erkennen, zu

der ihn seine Depression hinriß und die daher nachsichtig betrachtet

werden muß.

Was Mathilde Maier betrifft, so ist Wagners Haltung in seinen

Briefen an sie rührend und rücksichtsvoll und straft diejenigen

Lügen, die ihn gern als nur rücksichtslosen Egoisten sehen wollen.

Am schönsten beweist das sein Brief, den er nach der



Tristan-Premiere, an der Mathilde teilgenommen hatte, am 12. Juli

1865 an sie richtete und den man – obwohl später noch zahlreiche

Briefe folgten
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– als seinen Abschiedsbrief bezeichnen kann. In

ihm heißt es: ›Du, Beste! kannst mir doch nur sein, was Dir zu

sein erlaubt und möglich war: hatte sich diess bedeutend beschränkt,

so blieb doch gerade noch so viel, als ich Dir – eben in jenen Briefen

– so gern und anerkennungsvoll liess. Nichts habe ich doch

verworfen oder zurückgenommen: sondern eben nur anerkannt, was

ohne Begehren aus unseren Beziehungen übrig blieb .... Du bleibst

mir immer was Du bist, und diess ermiss nach dem, was Du mir

warest. Von ganzem Herzen Dein R.W. ‹



  

[[18 Aug [1865]

 

Guten Morgen, böses Kind! –

Was hast Du mir gestern für einen garstigen Brief

geschrieben! – Ich komme immer mehr dahinter, wie bös

er ist. Eigentlich sagst Du mir darin nichts anderes, als

dass Du Unrecht hättest mich so lieb zu haben, und

dagegen Deinen Vater übel zu behandeln, der Dich doch

einzig liebte; Das ist hübsch! Und diess geht Dir ganz

leicht von Statten, namentlich wenn Du von mir fort bist,

und bei Deinem Vater! – Und nun muss die unglückliche

M.M. wieder herhalten: Gott, was habe ich nicht mit der

Alles vor – ja! wie ich mit der umginge – was ich da für

Zärtlichkeiten verschwende! u.s.w. – Das ist alles sehr

hübsch, und sieht gerade so aus, als ob Du es auf einen

›Bruch‹ mit mir absähest. Mach's nur so fort! – Ei! Ei! –

Und diess Alles, während Du dort in Freude u.

Wonne schwimmst, und ich hier zwischen Wolkennebeln

krank und trüb hinsieche! – Sehr hübsch! – Ich werd's

mir merken, – und ›Du wirst Dich wundern!‹ –

Hoffentlich kommt sehr bald ein gescheidter Brief,

sonst ist's aus! – –

Dabei, lieb Weib! hab' ich doch gut geschlafen! Gott,

wie viel Schlaf hätt' ich aber nöthig, um die Ermüdungen

meines langen Wachens los zu werden! – Ich muss mich

einmal bei einem geistvollen Arzte genau erkundigen, was

ich zu thun habe, um mich in dem Stand zu erhalten, all

mein Zeug in dieser Welt fertig zu machen. –]]



 Fußnoten

 

1 In Haus Pellet in Kempfenhausen, das Ludwig II. für ihn

gemietet hatte.

 

2 Siehe Kommentar Seite 26 f.

 

3 Die freundschaftlichen Beziehungen blieben aufrechterhalten.

Nach den ersten Festspielen in Bayreuth heißt es in Cosimas

Tagebüchern unter dem 9. September 1876: ›Abschied von

Mathilde Maier, der letzten Freundin.‹ Noch am 25. Januar

1878 schrieb Wagner an Mathilde auf einer Postkarte – der

letzten erhaltenen schriftlichen Äußerung – mit der Bitte um

Rücksendung des Privatdrucks der Autobiographie: ›Liebster

Schatz! Das Buch musst Du mir sogleich schicken, sonst zürnt Dir

Mein Leben.‹ – Mathilde Maier ist trotz der bürgerlichen Enge

ihrer familiären Umgebung eine geistig durchaus hochstehende Frau

gewesen, wie ihr Brief an Nietzsche über dessen ›Menschliches,

Allzumenschliches‹ (1876–78) deutlich erkennen läßt. Vgl. den

Brief im Anhang der Briefe › Richard Wagner an Mathilde

Maier‹, Leipzig 1930, 3. Auflage, Seite 271.

 



 Gedanken über künftiges Leben und

Schaffen

Wagner war während der Dauer seines Aufenthalts auf dem

Hochkopf vom 9. bis 21. August 1865 fast dauernd krank. Er

klagt darüber in den früheren Eintragungen des Braunen Buches

immer wieder, berichtet auch von Fieber und schreibt noch am Tage

vor seiner Rückkehr nach München, dem 20. August 1865: ›Ich

bin kränker geworden.‹ Es dürfte daher nicht ungerechtfertigt

erscheinen, die folgenden, bisher unveröffentlichten Eintragungen

vom 18. August 1865 als Fieberfantasien zu bezeichnen. Anders

ließen sich Sätze wie die folgenden kaum erklären: ›Ich richte mir

... einen vollständigen Hof ein .... Alle Wochen soll einmal

Hofhaltung bei mir sein: da empfange ich den Rapport meines

Generals und seiner Adjutanten ... dann geht es wie zu Versailles,

bei Louis XIV her ...‹ Oder: ›Dann in das kleine Stübchen zu

Euch ... ich werde dann ganz arm sein ... Nur mein Krankenbett

behalte ich: mit dem komme ich zu Euch, Hans bekommt besseren

Gehalt, und ich lebe von Euch, ganz wie ein Bettler.‹



  

[18. August 1865]

 

[[Vernünftig kann ich nur leben, wenn ich die

Wirklichkeit anerkenne, und mich mit ihr arrangire, d.h.

mich ganz aus allem Rapport mit ihr bringe. Ich kann u.

muss nur in einer Art von Wolke leben. Wie ich einzig

Kunstmensch bin, kann ich auch nur ein künstliches

Leben führen. Dazu gehört: fast gar nicht mehr mit den

Leuten verkehren; gar nicht mehr sprechen, oder nur im

Scherz, nie ernsthaft, denn das wird immer gleich

leidenvoll und unnütz. Wenn der König meine

Vorschläge eingeht, und ich dadurch mein Leben bis zum

Tode angenehm gesichert u. von jeder Sorge befreit sehe,

denke ich nur noch an das Schaffen, nicht aber mehr an

das Wirken. Ich richte mir dann einen vollständigen Hof

ein. Hans muss Alles ›Wirken‹ übernehmen: Schule,

Aufführungen u.s.w. Ich verkehre mit der Welt nur noch

durch ihn; und zwar immer nur eigentlich scherzend.

Unmittelbar bekümmere ich mich um nichts mehr. Alle

Wochen soll einmal Hofhaltung bei mir sein: da

empfange ich den Rapport meines Generals und seiner

Adjutanten: was zu Stande kommt, freut mich, was nicht

zu Stande kommt, betrübt mich nicht, denn ich habe es

mir nicht erwartet. Das geht nun so seinen Lauf. Aber

mit dem Arzt werd' ich eine richtige Diät verabredet

haben: da werd' ich meinen Tag so einrichten, dass ich

den allergrössesten Vortheil für meine Arbeiten daraus

ziehe. Das muss ganz künstlich eingerichtet werden, und

dann geht es wie zu Versailles, bei Louis XIV her: mit

steifster Etiquette, wie auf Fäden gezogen. Unwohlsein



darf mich nie mehr stören. Cosima muss immer bei mir

sein – immer dabei: das geht nicht anders. Aber wir

sprechen nie, besonders nie ernst. Dann, glaube ich,

bringe ich den ganzen Ernst meiner Kunstwerke noch zu

Stande: aber der Ernst muss einzig da liegen, Alles übrige

muss leicht und heiter sein. Cosima ist aber heimlich mit

ernst: das versteht sich! –

Aber sie lässt sich's nicht merken. Bloss Brünnhilde,

und wie all diese Personen heissen, sollen es merken

lassen, wie ernst das Alles gemeint ist. Nicht wahr? – So

soll's werden! –

Wenn der König nicht kann! Dann Alles umgekehrt:

dann nur noch ›Wirken‹ – und gar kein Schaffen. Dann in

das kleine Stübchen zu Euch: den ganzen Tag

Besorgungen, zu thun, mit den Leuten mich abgeben,

belehren, anordnen, reden u. Gott weiss was Alles. Aber

alles heiter, ohne Ärger: denn ich werde dann ganz arm

sein, gar, gar-nichts mehr besitzen, nichts mehr als Deine

und Parzival's

1

Briefe, selbst nicht mehr meine

Manuscripte: Alles, Alles werde ich fortgegeben haben.

Nur mein Krankenbett behalte ich: mit dem komme ich

zu Euch, Hans bekommt besseren Gehalt, und ich lebe

von Euch, ganz wie ein Bettler. Dann geht's auch: dann

kann ich viel wirken, Schule machen, und Alles mit guter

Laune. Dann – soll das sein, und das Andre nicht. –

Auch gut! Und Du bist immer dabei und darfst viel

reden!]]

 

[18. August 1865]

 

O Cosima! Du bist die Seele meines Lebens! Ganz



und gar! – Ich sah in das flache Land hinein; suchte

›Heimat‹ – dachte mir München ohne Dich. Alles Grab! –

Nichts, nichts mehr ohne Dich! Du bist die Seele von

Allem was noch in mir lebt. –

 

Gute Nacht! – Parzival hat schön geschrieben! – Auch

gearbeitet! – Gute Nacht, Cos! –

 

19 Aug [1865]

 

[[Guten Morgen, meine Seele! –]] Wetter grau –

regnerisch! kalt! – Da muss man innen sich hell und

warm halten. –

Das Rheingold ist auch angekommen. Nun will ich's

neu verpacken, und dem König nach Hohenschwangau

zum Geburtstag schicken

2

. Die Briefe gehen

schrecklich: meinen Brief vom 10

ten

hat der K. am 14

ten

bekommen; den seinigen vom 14

ten

erhielt ich am 18

ten

.

Er freut sich mich am 25 in Hohenschw. zu sehen; aber –

ich werde nicht gehen. Es ist mir wirklich zu

anstrengend. Ich befinde mich so, dass ich eben nur mit

grösster Sorge u. Ruhe unter der drohenden Krankheit

durchflüchte. Ich werd' ihm heut' schreiben, und die

Partitur schicken. Du hast doch Sorge getragen, dass das

Kissen

3

richtig abgegeben wird? Ich hoff's.

Was das Alles für unnütze Plaudereien sind; als ob Du

darauf antworten könntest! –

[[Es scheint, mein Lebensplan soll sich gegen die

Versailler Einrichtung hin neigen, d.h. raffinirte Stille,

angenehme Zurückgezogenheit, grenzenlose Arbeit.

Wenigstens entnehme ich Parzival's Briefe, dass er Alles,



was ich wünsche, für möglich hält. – Seltsam! Wie wird es

mir sein, wenn ich wieder ganz und einzig an diesem

Wunderwebestuhl sitze. Es ist das Einzige, was mir

ziemt. Die Welt, die ich nicht formen kann, muss ich nur

vergessen: es ist diess das einzige Verhältniss, in welchem

ich zu ihr stehen kann. Ganz künstlich, wie ein tropisches

Gewächs im Wintergarten, muss ich mich gegen die

Athmosphäre der Wirklichkeit abschliessen, es geht nicht

anders. Alles Andre ist Misbrauch, Aufreibung – nutzlose

Vergeudung meiner Lebenskräfte. –

Nun, Seele, mach' mir Sonne u. Wärme! Du sollst

mein Klima, meine Athmosphäre sein!

Schlimm ist Eines! –]] Ein gewisser Ekel vor dem

Dasein erzeugt sich daraus, dass die Vorstellung endlich

mit dem wesentlichen Bild der Welt erfüllt ist, und daran

sich nicht mehr viel ändern, auch nichts Neues mehr

hinzukommen kann. Ich mag sinnen was ich will, so

wende ich mich endlich mit einem gewissen Überdruss

ab, weil ich fühle, das habe ich Alles schon einmal

gesonnen. Ich treffe in Allem auf Ideen, die ich schon

hatte: der Reiz der Entdeckung ist gänzlich geschwunden.

So bleibt denn nichts Fesselndes mehr übrig, als – die

Ausführung der Form, die reine künstlerische Freude am

Vollenden der Darstellung. Ich hoffe es, hieran wieder

grosses Genügen zu finden. Störend wird allerdings der

stete unvermerkliche Seitenblick auf die gewollte Realität

der Darstellung durch die gemeinten
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Darsteller wirken.

Jetzt nun gar – nachdem ich mit dem Tristan ›Blut

geleckt‹ und plötzlich Alles wieder in gemeines Wasser

zerronnen sehe. – Schnorr's Tod bildet einen noch

unermesslich bedeutsamen Abschnitt in meinem Leben.



Was das zu bedeuten haben sollte – davor stehe ich noch

staunend und stumpf, ohne denken, ja fast fühlen zu

können. Ich kann's noch nicht fassen, geschweige denn

deuten. Eine grosse, grosse Veränderung wird u. muss

mit mir vorgehen: bis hierher ging mein Schritt auf eine

Möglichkeit los: – nun ist dies erschöpft – und keine

Möglichkeit hat für mich mehr einen Sinn. – [[Ich kann

mich nur noch einspinnen, für Dich und Parzival weben:

sonst hat Alles keinen Sinn mehr! Weisst Du was andres?

– Unmöglich! –]]

 

[[Auch dieser Versuch wäre denn aufzugeben. Der

Rückzug aus der Waldhöhe ist beschlossen. Das Wetter

ist unerträglich; die Luft kalt und nass verhindert mich

am Genesen. Ich befinde mich fortgesetzt schlecht. Es ist

nichts zu erzwingen. Montag um 6 Uhr sind die Leute

bestellt: hinab! –

Mühsam gearbeitet! – Schwer, Unlust zu Allem! Nebel

und Kälte bis in die Eingeweide. Gott, wie schwer wird

mir doch Alles! Immer nur im Kampf mit den rohesten

Elementen des Lebens –

Heute wieder eine Todesnachricht: mein guter alter

Schwager Fr. Brockhaus
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ist gestorben! Was stirbt nicht

Alles! Es wird Zeit, sich einzuschliessen! –

Von Dir weiss ich seit 2 Tagen nichts. – Welch

trauriges Dasein! – Ach! Vereint in einem besseren

Klima! Am Ganges! – Gute Nacht, liebe Seele! Gute

Nacht! –]]

 

20 Aug [1865]

 



[[Guten Morgen, meine Seele! –

Gar nichts mehr von Dir zu hören, ist doch eine

schreckliche Zeit. Auch um diesen Übelstand zu enden,

habe ich beschlossen, morgen mich wieder in die Tiefe zu

begeben. – Ich bin wirklich krank. Nichts hilft mir, als –

– Gott weiss was? Da das rechte doch immer nicht

ausgesprochen werden soll. Aber – wollen wir's für diese

Zeit noch – ›Arbeit‹ nennen! Noch immer hege ich das

Ideal, unter Parzival's Schutze, in steter Nähe Deines

beredten Schweigens, meine Werke zu vollenden, dort

am Webstuhle! – Es bleibt dabei, diess einzig noch zu

erstreben. Ich schreibe heute an den König, er solle Alles

Übrige dem Hans übergeben. – Kommt heut' ein Brief

von Dir??]]

 

Es ist Abend. Alles eingepackt. Das braune Buch

behielt ich zurück, um vor Schlafengehen noch etwas

hineinzuschreiben. Da sitz' ich: was schreib' ich hinein? –

Dein Brief kam. Soll ich hier darauf antworten? Er

enthielt Berichte – von Pesth
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, vom Vater, von

Elisabeth, von Proben, und vielem andren. Mir sagte er,

dass Du mich immer noch liebtest. Das gefiel mir am

Besten. – [[Warum aber will ich mich garnicht mehr

ermuntern? Soll mir nur noch – da ich die Hoffnung

aufgegeben, – die Liebe bleiben, und selbst der Glaube

schwinden, der Glaube an mich selbst? Du liebst mich, so

glaube ich noch. Aber schmeichle ich mir nicht? Ich hab'

keine Freude mehr. Vielleicht hab' ich sie nie gehabt. Mir

ist, als hätte ich nur das Entzücken gekannt, das

gewaltige, heftige – aber flüchtige. Warum schwindet mir

alles Angenehme so schnell?]] Wie traurig, traurig sehe



ich in diese schönen Berge heute hinein, die mich, als ich

vor 10 Tagen kam, so tief erquicklich anlachten? Ich kann

mir Alles erklären. Ich bin kränker geworden: – aber

warum kann ich wieder plötzlich lachen, mich

übermüthig fühlen, wie ein Löwe? [[Und dann Trauer,

immer wieder Trauer, Ekel, Trübsinn, lange, lange

dauernd. Auch das Wetter, der zerissene Himmel: es ist

nicht mehr so schön, als da ich kam. Das ist alles eine

Erklärung. Nur sehe ich, dass das immer so im Leben ist:

soll ich Muth und Glauben bewahren, so muss mir alles

das gleichgiltig sein, was heute so, morgen anders sein

kann. Es muss ganz anders mit mir sein. Ich sage mir: es

ist die Arbeit, die fehlt Dir! Gewiss, arbeite ich, dann bin

ich unabhängig von Wetter und Sonne: immer hat mir

das geholfen. Dann kommt mir die Vergangenheit, trotz

der Öde meines Hauses, heiterer vor. Aber ich soll ja

arbeiten, nur noch arbeiten. Was hält mich ewig davon

ab? Zu wissen, dass ich nicht dabei bleiben kann.]] Ja, der

Dämon ist wach. Auch hier legte ich mir Alles zurecht –

tief sammelte ich mich. Drei Tage lang beruhigte ich

mich. Besorgte was nur zu besorgen war. ›Morgen‹ sagte

ich mir ›endlich morgen nimmst Du wieder die

Notenfeder zur Hand‹. Da werde ich krank, schwach und

unfähig zu Allem. O Schicksal! – [[Nun bin ich froh, nur

so weit zu sein, hier fort wieder zurück flüchten zu

können. Der Regen schlägt an die Holzwände: ich könnte

hell laut lachen. – Wie soll das werden? –

Aber all diess, gewiss, ist doch endlich zu besiegen.

Nichts mehr unternehmen, nichts, nichts mehr. Das ist

ein Mittel.]] – Und tief im Innern keine Freude mehr am

eigenen Werk zu haben! Wie kann an die einzige Freude,



die ich je von einem meiner Werke hatte, wie kann ich an

– Tristan denken, ohne für je aller Freude zu entsagen.

Grauen fasst mich, denk' ich an Tristan! Und das war das

einzige mal, das einzige mal, dass ich mich freute? –

Woher Lust, woher Glaube? –

[[Aus der Liebe? – Ja, meine Seele, Dir zu Liebe, mein

Weib! Gewiss, das geht: ich weiss es schon.]] Du lockst

mir noch mein Werk aus der Seele. Ach, aber! Gieb mir

Ruhe dazu! Bleibe bei mir, geh' nicht wieder. Sag's dem

armen Hans offen, dass ohne Dich es mit mir nicht mehr

geht. O Himmel, könntest Du ruhig vor der Welt mein

Weib sein! Diess stete Kommen und Gehen, wieder

Kommen, wieder fortmüssen, Verfügenlassen über Dich,

– es ist entsetzlich! Ruhe, Ruhe! Du Ärmste gehst mir

auch darüber zu Grund. Statt dass wir nur Lächeln und

frohes Winken hätten, so jetzt immer diese Krämpfe,

diese Träume, Schrecken, Gespenster! – Ach, Himmel!

Wer erkennt denn den Menschen neben sich? Was

wissen unsre liebsten Freunde von uns? Wenn's ihnen

nicht von den Sternen kommt, wie Parzival, keiner findet

es aus sich heraus, wer der Andre ist? So fürchte ich,

werden wir doch zu Grunde gehen: wir reiben uns auf.

Soll man nun dagegen brechen? Brechen mit –? Was

hiesse das? – Wahnsinn! Könnte Ruhe, schönes heitres

Lächeln je uns beglücken? – Ach! da heisst's denn

Seufzen! Gott erleuchte die Blinden! – Ich will schlafen

gehen! Gute Nacht! Du bist doch Mein Weib ! –

 

21 Aug [1865]

 

Nun einen letzten Guten Morgen aus der Waldhütte!



– Es ist grau. Alles gepackt. Das Buch nur noch nicht. –

Ich komme Dir näher. Morgen kann ich Dir schon

telegraphiren. – Da hast Du 10 Tage aus meinem Leben.

Wie diese waren, sind alle. Aufflackern – Entzücken –

gute Laune – wunderbare Lust. – Dann langes Leiden;

Alles schien umsonst. Bald ein Zustand, so unerträglich,

dass mit Gewalt auf seine Änderung gedacht werden

musste. Doch schon dass ich diess genau einmal wieder

einsehen lerne, um mich nun weiter darnach zu richten,

das ist das gute solcher Experimente. Dir fern, bin ich

Dir immer näher gekommen! Das fühl' ich! Du bist mein

Ein' und Alles. Komm Du nur wieder, dann wird's doch

gehen! –

Adieu Bergwaldhöhe! – Einsam aber fest! Schreite,

schreite! es muss geschritten sein! – Leb' wohl, Jupiter! –

Leb' wohl! – Sei gegrüsst.

5 Uhr Morgens

 

München . 22 Aug . [1865]

 

Als ich gestern über den Walchensee im Nachen fuhr,

sah' ich was Schönes.

Die seichten Stellen: wie klar, wie licht Alles auf dem

Grunde; das Wasser war nur Glas: schöner weisser

Sandgrund, jeder einzelne Stein, da, dort, hier eine

Pflanze, dort Stamm – Alles deutlich. Da kam der tiefe

Abgrund: das Wasser dunkel, dunkel, alle Klarheit fort,

alles verschlossen; dafür aber plötzlich der Himmel, die

Sonne, die Berge – Alles zum Greifen hell und klar auf

dem Spiegel – – Seichte Seelen, tiefe Seelen! Ich hab' in

vieler seichten Seelen Grund geblickt: wie wenige tiefe



Seelen spiegelten mir die Welt ab! –

Unterwegs fing ich Deinen Brief auf: es war das

Gedicht
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. Das war schön! –

Am Abend fand ich Alles hübsch bei mir. Ich muss

bei meinen geputzten Stuben lachen: – das dauert, oder

kann wenigstens zum Dauern gebracht werden! Schön

Wetter, und was sonst mich schnell und stark entzückt,

schwindet so schnell und lässt so lange trübe Tage nach.

Sonderbar, wie man sich hilft, – oder wie uns der Dämon

hilft, es auszuhalten. – Heute Dein grosser Brief! – Ich

sehe, dass es eigentlich zum Verwundern ist, wenn Du

wiederkehrst! –

 

23 Aug. [1865]

 

[[Guten Morgen, Liebe! – Die Kinder hab' ich gestern

besucht. Bloss aber Boni
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und Isolde gesehen. Isolde

schlief, erwachte aber sofort, und hatte Lust zu weinen:

ich verwehrte ihr das – dann lachte sie mich einmal an.

Wunderbarer Weise erinnert sie mich an eine Schwester,

d.h. an eine ideale Schwester, zu welcher die Möglichkeit

vorhanden gewesen, sie selbst aber bis jetzt nicht zu

Stand gekommen wäre. Das Rein-Schwesterliche,

Ur-mutter-Verwandte!. Mag sein, weil ich, der ich nie

Kinder hatte, das Verwandte nur unter der Vorstellung

der Schwesterschaft u.s.w. zu fassen vermag. – Boni war

sehr schön! Das wird ein sonderbares Kind. –

Deine Wohnung betrat ich nicht. Doch sah' ich Dein

Bett, ganz so, als ob Du eben daraus aufgestanden

wärest. –]]

Wie lange wirst Du noch fort bleiben? Ich vermuthe,



sehr, sehr lange. –

Die Zigeuner
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machten auf mich keinen günstigen

Eindruck. Künstlich gepflegte Barbaren; nicht volle

Natur, nicht volle Kunst. Ihre Musik, halb arrangirt, mit

barbarisch-diletantischer Verstümmelung. Nicht Alles,

worüber wir aus Ekel vor dem deutschen Philistaismus in

Enthusiasmus gerathen, ist dessen werth. Das ist Alles

gut zu einem Rausche: über das Berauschen sollten wir

doch aber hinaus sein. Dein Vater so gut wie ich. Es ist

hübsch, dieses Eljen, Rakozy u.s.w. – aber, es sind

Abwege, Rückfälle, das sind Schwächen: ich bin nicht

unempfindlich dagegen, aber ich weiche ihm aus. Weinen

und Lachen! Gut, auf dem Spiegel des tiefen See's, als

dargestellte Welt: aber, der seichte Seegrund ist bald

überblickt: da giebt's keine Rettung, sich zu bergen. –

›Am Sonntag, am Sonntag in der Frühn,

da hat mir mein Schatz ein gar traurig Brief

geschrieb'n.‹

Wo kommt so ein deutsches, weiches Volkslied her? –

Der Zigeuner weiss nicht, was damit anfangen: aus dem

tiefen Seegrunde vernommen spiegelt sich die Welt drin!

–

[[Ach, ich bin viel anders als Alle! – Woher sollen nun

meine Freuden quellen? –]]

 

24 Aug. [1865]

 

Immer trauriger gehe ich zu dem braunen Buche. Mir

ist, als sollte ich mich nun auch Deiner Nähe berauben

lassen! Seit 3 Tagen keinen Brief. – Ich kann's begreifen!!

– Diese frommen Weltkinder sind u. bleiben mir



unbegreiflich! Gott weiss, wie es mit ihrer Echtheit steht!

Mir ist eben das Meiste daran fremd u. unfasslich! –

Guten Morgen!

 

Die folgende Eintragung vom 24. August 1865 bezieht sich

auf den Sänger des Tristan, den Tenor Ludwig Schnorr von

Carolsfeld, dessen plötzlicher Tod am 21. Juli 1865 ein schwerer

Schlag für Wagner gewesen ist, an dem er lange zu tragen hatte.

Schon am 19. August 1865 hatte er in das Braune Buch

geschrieben: ›Was das [Schnorrs Tod] zu bedeuten haben sollte,

davor stehe ich noch staunend und stumpf ... Ich kann's noch nicht

fassen, geschweige denn deuten.‹

 

Mein Tristan! Mein Trauter! – Zu dem Abgrunde trieb

ich Dich! Ich war's gewohnt da zu stehen. Ich hab' keinen

Schwindel. Aber ich kann Niemand am Rande stehen

sehen: da erfasst es mich mit rasender Sympathie! Ich

greife zu, um zu halten, zurückzuziehen, und stosse

hinab, – wie wir den Nachtwandler tödten, den wir

erschreckt anrufen. – So stiess ich ihn hinab. Und ich

selbst? – Ich hab' keinen Schwindel – Ich sehe hinab, –

ja, mir behagt es – Aber – den Freund? – Ihn verlier ich.

Mein Tristan! Mein Trauter! –

 

[[Das war wieder ein Tag! – Namenlose Angst um das

liebe Weib! Sie schreibt nicht: verbirgt man mir etwas? –

Einen Trost giebt es! Einen Trost?? Wärest Du in den

Abgrund gesunken, so stünde ich nicht mehr am Rande.

Nun leb' ich noch – Wo bist Du? –]]



 Fußnoten

 

1 Den Namen Parzival gebrauchte Wagner im engsten Kreise für

König Ludwig II., der auch selbst gelegentlich mit diesem Namen

unterschrieb, z.B. in einem Brief an Wagner vom 2. Juni 1868.

 

2 Die Originalpartitur, die sich Wagner von dem Vorbesitzer Otto

Wesendonck für den König zurückerbeten hatte.

 

3 Cosima hatte dem König zum Geburtstag ein Kissen selbst

gestickt, Motive aus Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Siegfried

und Tristan darstellend.

 

4 Schreibfehler Wagners. Es muß heißen ›gemeinen‹, gleich: die

üblicherweise vorhandenen, nicht besonders für ihre Aufgabe

geschulten Darsteller.

 

5 Der Leipziger Verleger, verheiratet mit Wagners Schwester

Luise.

 

6 In Pest war Liszts › Heilige Elisabeth‹ aufgeführt worden.

 

7 Dieses Gedicht Cosimas ist nicht erhalten. Vermutlich hat sie

es, zusammen mit ihren Briefen an Wagner, vernichtet (vgl.

Einleitung, Seite 13 ). Wagner notiert in den Annalen unter Mitte

August 1865: ›Gedicht (Siegfried-Tristan).‹ Da sich das Datum

der Eintragung Wagners im Braunen Buch (22. August 1865)

mit der Zeitangabe der Notiz in den Annalen ziemlich deckt, ist

anzunehmen, daß sich die Notiz auf das Gedicht Cosimas bezieht,

welches demnach Ausführungen oder Vergleiche über Siegfried und



Tristan zum Gegenstand gehabt hätte.

 

8 Kosename für Blandine von Bülow, Cosimas zweite Tochter.

 

9 Bezieht sich auf Liszts Schrift ›Die Zigeuner und ihre Musik in

Ungarn‹.

 



 Zum Geburtstag König Ludwigs II.,

Gedicht

25 Aug [1865]

 

Die Glocken hallen, die Kanonen dröhnen;

die Luft ist rein, der Himmel blau und klar:

will mich der Tag von Neuem sich gewöhnen?

soll mir vergehn, wie trüb die Nacht mir war?

Geboren ist ein Heiland Deutschland's Söhnen:

heut' feiert er sein zwanzigst Erdenjahr!

Kanonen, dröhnt! Hallt laut u. hell, ihr Glocken!

Mich will dem Gram der frohe Tag entlocken

1

!

 

Die nachstehenden Verse, ebenfalls vom 25. August 1865, hat

Wagner quer über die Seite geschrieben. Sie sind an die in Ungarn

weilende Cosima gerichtet. Wagner war durch Cosima berichtet

worden, daß Liszt in Ungarn begeistert gefeiert worden sei und daß

ihm – und mit ihm Cosima – ›viertausend Magyaren‹ zugejubelt

hätten.

 

Vom fernen Ost, vom Lande der Magyaren

kam morgens mir ein Traumbild bang und wüst:

dem Liebchen ist gross' Freude widerfahren,

mein Weib ward dort viertausendmal gegrüsst.

›Mein Weib?‹ Du Thor! Frag' erst bei kund'gen Leuten,

was solcher Freudentraum dir mag bedeuten!

 

26 Aug [1865]

 

Wie wunderbar! – Der König verlangt sehnlich von



Parzival zu hören

2

.



 Fußnoten

 

1 Gedicht zum 20. Geburtstag des Königs.

 

2 Diese Eintragung ist quer über die ganze Seite geschrieben.

 



 Parzival, erster Prosaentwurf der Dichtung

König Ludwig II. hatte in einem Brief vom 21. August 1865 an

Wagner nach dem ›Hochkopf‹ geschrieben: ›Lieber, Einziger

erfüllen Sie mir eine Bitte! – Ich beschwöre Sie darum. – Theilen

Sie mir einiges von Ihren Plänen über »die Sieger« mit und

»Parcival«! – Ich schmachte darnach! – Löschen Sie den

brennenden Durst!‹ Wagner erhielt diesen Brief erst am 26.

August 1865, als er bereits nach München zurückgekehrt war,

und schrieb die voranstehende Notiz in das Braune Buch. Schon

am nächsten Tage, dem 27. August 1865, begann er mit der

Niederschrift des Prosaentwurfs zum Parzival, den er in vier

Tagen, am 30. August 1865, vollendete. Die Kürze der Zeit

beweist, daß er den ganzen Plan schon fertig im Kopf hatte. Darauf

weist auch ein Satz hin, den wir in Wagners Antwortbrief an den

König vom 26. August 1865 lesen: ›Ach, es wird mir ja schwer,

mich von der sofortigen Ausführung dieser mir so innig befreundeten

Dichtungsgegenstände zurückzuhalten.‹ Mit der weiteren

Ausführung seines aus dem Jahre 1856 stammenden Entwurfs zu

dem Buddha-Drama ›Die Sieger ‹, die der König ebenfalls erbeten

hatte, beschäftigte sich Wagner nicht. Zur Schreibweise Parsifal

statt Parzival entschloß er sich erst beim Beginn seiner Urschrift der

Dichtung Mitte Februar 1877. Er übernahm die Ableitung des

Namens durch Josef Görres vom Jahre 1813 aus dem Persischen:

Fal parsi, der reine Tor. Die Bemerkung am Schluß des Entwurfs:

›So! das war Hülfe in der Noth!!‹ weist darauf hin, daß Wagners

Sorgen um Cosima durch die Arbeit an dem Entwurf wenigstens

für vier Tage gemildert worden sind. Schon am 31. August 1865

schreibt er die Sätze nieder: – ›So lang' ich beim Parzival sass, half

die Phantasie schön ... Nun ist die ideale Spannung zerflossen. –

Die Wirklichkeit ist wieder ganz u. nackt zu bewältigen!‹ Am



selben Tage, dem 31. August 1865, fertigte Wagner eine Abschrift

seines Entwurfs für den König, die in zahlreichen Einzelheiten

Abweichungen aufweist, und sandte sie sogleich nach

Hohenschwangau. Der König bedankte sich am 5. September

1865 mit einem überschwenglichen Brief, in dem es unter anderem

heißt: ›...o wie liebe ich Sie, mein angebeteter, heiliger Freund!‹



  

27 Aug [1865]

 

Parzival

Anfortas, der Hüter des Grals, siecht an einer

unheilbaren Speerwunde, die er in einem

geheimnissvollen Liebesabenteuer empfangen. Titurel ,

der ursprüngliche Gewinner des Grales, sein Vater, hat

im höchsten Alter dem Sohne sein Amt, somit die

Herrschaft über die Gralsburg Monsalvat – übergeben.

Er muss dem Amte vorstehen, trotzdem er sich durch

den begangenen Fehltritt dessen unwürdig fühlt, bis ein

Würdigerer erscheint, es ihm abzunehmen. Wer wird

dieser Würdigere sein? Woher wird er kommen? Woran

wird man ihn erkennen? –

Der Gral ist die krystallene Trinkschale, aus welcher

einst der Heiland beim letzten Abendmahl trank und

seinen Jüngern zu trinken reichte: Joseph von Arimathia

fing in ihr das Blut auf, welches aus der Speerwunde des

Erlösers am Kreuze herabfloss. Sie ward als heiligstes

Heiligthum lange Zeit der sündigen Welt geheimnissvoll

entrückt. Als in rauhester, feindseligster Zeit endlich

unter der Bedrängniss durch die Ungläubigen, die heilige

Noth des Christenthums am Höchsten stieg, trieb die

Sehnsucht, das wundervoll stärkende Heiligthum, von

dem alte Kunde vorhanden war, gottbegeisterte, von

heiligem Liebesverlangen ergriffene Helden, zum

Aufsuchen des Gefässes, in welchem das Blut des

Heilands (Sangue séale) – woraus: San Gréal – Sanct Gral

– der heilige Gral entstand) lebendig und göttlich



belebend sich der heilsbedürftigen Menschheit erhalten

hatte. Titurel und seinen Treuen ist das Heiligthum

wunderbar entdeckt und in Pflege übergeben worden. Er

schaarte um sich die heilige Ritterschaft zum Dienst des

Grales, baute die Burg Monsalvat, in wildem, unnahbar

entlegenem Gebirgswald, die niemandem aufzufinden

war, als wer zur Pflege des Grales sich würdig erwies.

Seine Wunderkraft bekundete das Heiligthum zunächst

dadurch, dass es seine Hüter jeder irdischen Sorge

überhob, indem es für Speise und Trank der Gemeinde

sorgte: durch geheimissvolle Schriftzeichen, welche beim

Erglühen des Krystalls an dessen Oberfläche sich zeigten,

und nur dem würdigen Hüter der Ritterschaft

verständlich waren, meldet der Gral die härtesten

Bedrängnisse Unschuldiger in der Welt, und ertheilt seine

Weisungen an diejenigen der Ritter, welche zu ihrem

Schutze entsendet werden sollen. Die Ausgesandten

begabt er mit göttlicher Kraft, so dass sie überall siegen.

Den Tod bannt er von seinen Geweihten: wer das

göttliche Gefäss erblickt, kann nicht sterben. Nur aber,

wer vor den Verlockungen der Sinneslust sich bewahrt,

erhält sich die Kraft des Segens des Grales: nur dem

Keuschen offenbart sich die beseligende Macht des

Heiligthumes. –

Jenseits der Gebirgshöhe, in dessen heilig nächtiger

Waldung Monsalvat – nur dem Geweihten zugänglich –

liegt, dort, wo sich anmuthige Thalwindungen dem Süden

und dessen lachenden Ländern zuziehen, liegt eine

andere, ebenso heimliche, als unheimliche Burg. Nur auf

zauberhaften Wegen wird auch sie aufgefunden; der

Fromme vermeidet ihr zu nahen; wer ihr aber naht kann



der bangen Sehnsucht nicht wehren, mit der es ihn nach

den glänzenden Zinnen verlockt, welche aus einer nie

gesehenen Pracht der wunderbarsten

Blumenbaumwaldung hervorragen, und von wo

zauberisch süsser Vogelsang herdringt, berauschende

Wohlgerüche sich über den Umkreis ergiessen. – Diess

ist Klingsors Zauberschloss. Dunkle Sagen gehen über

den Zauberer. Niemand sah ihn: man kennt ihn nur an

seiner Macht. Diese Macht ist: Zauberei. Das Schloss ist

sein Werk: durch ein Wunder ist es erstanden, mitten in

einer früher öden Gegend, in welcher zuvor nur die

Hütte eines Einsiedlers gestanden. Wo jetzt Alles auf das

Üppigste und Berauschendste wie an einem ewigen

Frühsommerabende blüht und webt, war einst – in

nackter Wüste – nur das einsame Hüttchen zu sehen.

Wer ist Klingsor? Dunkle, unfassliche Mären, sonst weiss

man nichts von ihm. Vielleicht kennt ihn der alte Titurel?

Doch durch ihn ist nichts zu erfahren: im höchsten

Greisenalter erstumpft, ist er nur noch durch die

Wundermacht des Grales unter den Lebendigen. Es giebt

aber einen alten Waffenknecht Titurels, Gurnemans, der

jetzt noch Anfortas treulich dient: der müsste etwas

wissen: auch giebt er manchmal zu verstehen, dass er

etwas von Klingsor wüsste; aber man bringt nicht viel

von ihm heraus: hat er kaum etwas unglaublich Seltsames

berichten zu wollen den Anschein genommen, so

schweigt er wieder, lächelnd, als ob man von so etwas

nicht sprechen dürfe. Vielleicht hat es ihm einst Titurel

verboten. Man vermuthet, Klingsor sei derselbe, der einst

als Einsiedler fromm jene jetzt so veränderte Gegend

bewohnte: – es heisst, er habe jedoch sich selbst



verstümmelt, um die sinnliche Sehnsucht in sich zu

ertödten, welche zu bekämpfen durch Gebet und Busse

ihm nie vollständig gelungen sei. Von der

Gralsritterschaft, der er sich anschliessen wollen, sei er

durch Titurel zurückgewiesen worden, und zwar aus dem

Grunde, dass die Entsagung und Keuschheit aus

innerster Seele fliessen, nicht aber durch Verstümmelung

erzwungen sein müsse. Niemand weiss hiervon Genaues.

Nur ist gewiss, dass seit Anfortas Zeiten man plötzlich

von jenem Zauberschlosse gehört hat, und dass die

Gralsritter häufig gewarnt wurden, nicht in die Schlingen

zu gerathen, die von jener Gegend aus nach ihrer

Reinheit ausgeworfen würden. Jenes Schloss birgt in

Wahrheit die schönsten Frauen der Welt und aller Zeiten,

die dort durch Zauber unter Klingsor's Bann gehalten,

und zum Verderben der Männer, namentlich der

Gralsritter; von ihm mit aller Macht der Verführung

ausgestattet wurden. Man meint, es seien Teufelinnen.

Mehre Gralsritter sind von ihren Fahrten nicht

heimgekehrt; man fürchtet sie seien in Klingsors Macht

gefallen. Gewiss ist leider, dass Anfortas selbst, als er den

seiner Ritterschaft drohenden Zauber zu bekämpfen

ausgezogen war, in die Schlingen der Verführung fiel,

von einem seltsamen, wunderschönen Weibe abseits

gelockt, und dort tückisch von Bewaffneten überfallen

wurde, die ihn binden u. zu Klingsor führen sollten: mit

Mühe habe er sich gewehrt, und, zur Flucht gewendet,

jenen Speerstich in die Seite erhalten, an dem er nun

siecht, und von dem ihn nichts zu heilen vermag.

Die Ritterschaft, die ganze Gralsgemeinde ist nun

eifrigst um die Heilung ihres Hüters bemüht. Nach allen



Gegenden ziehen Pilgerfahrten aus, um die rechte

Arzenei, den gnadenvollen Balsam aufzusuchen; aus den

fernsten Zonen kehren sie zurück: welches Heilmittel

auch gewonnen ward, keines will die Wunde heilen.

Täglich bricht sie neu auf: unsäglich sind die Qualen des

Verwundeten: nichts vermag sie zu lindern. – Nicht aber

die Schmerzen der Wunde sind es, die Anfortas' Seele

umnachten: sein Leiden ist tiefer. Er ist der Erlesene, der

das Wundergefäss zu pflegen hat: er und kein anderer hat

den heiligen Zauber zu üben, der die ganze Ritterschaft

erquickt, stärkt und leitet, während nur Er einzig zu

leiden hat, zu leiden um des schrecklichen

Selbstvorwurfes willen, sein Gelübde verrathen zu haben.

Er, der Unwürdigste aller, muss täglich – zu seiner

furchtbaren Strafe, das heilige Gefäss berühren: auf sein

Gebet muss der göttliche Inhalt der Schale in

leuchtendem Purpur fliessen, auf sein Fürwort sich der

nährende Segen den geweihten Rittern erschliessen. Ja,

ihn selbst, den rettungslos Leidenden, erfüllt des Grales

Wundermacht täglich mit neuer Lebenswärme: dünkt

ihm der Tod sein einziger Erlöser, so verdammt ihn nun

der Segen des Grales ewig zu leben! Möchte er sich, um

den Tod zu gewinnen, der Wonne, den Gral zu schauen,

enthalten: wie um seines Gelübdes willen er muss, zwingt

ihn auch die inbrünstige Sehnsucht der Seele dazu, von

Neuem sich in diesen segensvollen Anblick zu verlieren,

von Neuem den goldenen Purpur leuchten zu sehen,

immer wieder die Gluth dieses göttlichen Glanzes in sein

Innerstes dringen zu lassen, beseligend – und

zermalmend. Denn, ach! Jetzt, wenn das himmlische Blut

des Erlösers segenvoll in sein eigenes Herz sich ergiesst,



wie muss vor der göttlichen Berührung da sein eigenes

frevelhaftes Blut sich flüchten! das sündenvolle drängt

sich verzweiflungsvoll scheu aus dem Herzen, sprengt die

Wunde von Neuem und ergiesst sich in die Welt der

Sünde, – dort, durch dieselbe Wunde, wie sie einst der

Erlöser am Kreuze empfing durch die er sein Blut ergoss

aus mitleidender Liebe für die jammervolle, sündige

Menschheit, und wo ihm, dem sündigen Hüter des

göttlichen Erlösungsbalsams, das heisse Sündenblut

unversiegbar entströmt, zur ewigen Mahnung an seinen

Frevel! – Da nahen die Ritter, die Stunde schlägt, er muss

den Zauber üben: sie jammern u. klagen um seine

Wunde, suchen eifrigst ihm zu helfen, schaffen Heilmittel

u. Balsam herbei, und ahnen nicht, wo seine Wunde

blutet, und wo er unheilbar ist. – So hat der Elende

endlich durch brünstig Gebet den Gral um ein Zeichen

gefragt, ob er Erlösung hoffen dürfe, und wer ihn zu

erlösen berufen sein könne? Das Zeichen hat erglänzt: er

hat die Räthselworte gelesen: ›mitleidend leidvoll wissend

ein Thor wird dich erlösen!‹ – Wer kann der sein, der nur

durch Mitleiden leidet, und ohne zu wissen weiser ist als

andre? ›– O, der Ersehnte! wenn er lebt, möge er die

Wege zu dem Heiligthume finden: der Qual ein Ende, der

Wunde die Narbe, dem Herzen die Ruhe; wann bringst

du sie, mitleidend leidvoll-wissender Thor?‹ –

– Alles versuchen die Treuen, die Schmerzen des

geliebten Herren zu mildern: am Morgen tragen sie ihn in

einer Sänfte nach dem heil'gen See im Walde herab, dort

sich zu baden, an dem edlen Quelle zu trinken. Da

scheint er in der lieblichen Frische ein wenig aufzuleben:

Boten kommen mit neuen Heilmitteln, die fern



aufgefunden: ach, keins wird helfen.

 

28 Aug [1865]

 

Am unermüdlichsten durchjagt Kundry , die

Gralsbotin, die Welt nach Hülfe für Anfortas' Wunde.

Wer dieses Weib sei, und woher sie stamme, weiss

niemand; sie muss uralt sein, denn schon in Titurels

Zeiten fand sie sich hier im Gebirge ein: obwohl sie wild

und grauenhaft anzusehen ist, nimmt man doch aber

keine eigentlichen Züge des Alters an ihr wahr: sie hat

bald bleiche, bald sonnenverbrannte Hautfarbe; ihr

schwarzes Haar hängt ihr lang und wild herab: manchmal

flicht sie es in wunderlichen Flechten zusammen; stets

sieht man sie nur in ihrem dunkelrothen Gewande,

welches sie mit einem wunderlichen Gürtel aus

Schlangenhäuten aufschürzt: ihre schwarzen Augen

schiessen oft wie brennende Kohlen aus den tiefen

Höhlen hervor; bald ist ihr Blick unstet und

abschweifend, bald wieder starr und unbeweglich fest. Sie

wird von der Ritterschaft weniger als ein Mensch,

sondern mehr wie ein seltsames, zauberhaftes Thier

behandelt. Sie lebt auch immer abseits, man weiss nicht,

wie sie sich ernährt, noch wo sie Unterkunft sucht: zu

Zeiten verschwindet sie ganz; Niemand hört und sieht

dann etwas von ihr. Dann findet man sie endlich zufällig

in einer Höle, in einem verwachsenen Baumgestrüpp in

einem Todtenähnlichen Schlafe, leblos, erstarrt, wie

blutlos, steif an allen Gliedern. Gurnemans, der alte

Waffenknecht, nahm sich dann meist ihrer an: er kannte

sie von so lange her! – er trug sie zu sich heim, wärmte



sie, rieb sie, und brachte sie wieder in's Leben; bei ihrem

Erwachen glaubt sie so eben sich erst ein wenig

entschlummert, verflucht sich, den Schlaf über sich

kommen gelassen zu haben, blickt nach der Sonne, seufzt

furchtbar auf, springt davon, und beginnt ihr Treiben von

Neuem. Ist irgend etwas Schwieriges zu vollbringen, in

weiter Ferne etwas auszurichten, dem in fremden Zonen

streitenden Gralsritter eine Botschaft, ein Befehl des

Grales auszurichten, so gewahrt man plötzlich Kundry,

begierig sich des Auftrages bemächtigend, den niemand

so schnell und zuverlässig ausrichten kann als sie: auf

einem kleinen Ross, mit langen, auf den Boden

herabfallenden Mähnen und Schweife, sieht man sie dann

im Sturme davon jagen, und ehe man es nur vermuthen

könnte, ist sie zurück. Nie hat man die mindeste Untreue

an ihr bemerkt; ihr Eifer, ihre Sorgfalt in der Ausrichtung

der Botschaften ist grenzenlos. So ist sie der Ritterschaft

eine unentbehrlich treue Dienerin geworden: alle ihre

Besorgungen fallen günstig aus. Dagegen in den Zeiten

ihres räthselhaften Verschwindens fehlt sie sehr: es bricht

dann gewöhnlich ein Ungemach, eine geheimnissvolle

Gefahr über die Ritterschaft herein, dann entsteht Sorge;

oft wird Kundry herbeigewünscht. Manche gerathen

daher auch in Zweifel darüber, ob sie für gut, oder für

bös zu halten sei: gewiss ist, dass sie noch Heidin sein

muss. Nie sieht man sie bei einer religiösen Handlung:

aber man sieht sie auch sonst nirgends, ausser wenn es

einen ungemein schwierigen Dienst zu leisten gilt.

Gurnemans, der sonst gegen das wilde Weib nicht sanft

verfährt, nimmt sie, halb mürrisch, halb launig, in Schutz.

Er meint, man müsse sich an ihre guten Dienste halten,



und froh sein, wenn sie wiederkehre. Er vermuthet, sie

sei eine Verwünschte, welche in ihrem gegenwärtigen

Leben grosse Sünden abzubüssen habe. Die Dienste, die

sie leiste, seien daher verdienstlich für sie, wie für die

Ritterschaft, und man brauche sich nicht zu scheuen, sie

anzunehmen. – Gegen die Ritter zeigt sie übrigens grosse

Gleichgiltigkeit, ja – Verachtung: ihren Dank nimmt sie

nie an. Selbst Anfortas ist hiervon nicht ausgenommen.

Sie kehrt jetzt soeben auf schnaubendem Ross aus dem

Wunderlande Arabiens zurück, wo sie den kostbarsten

Wundbalsam aufgesucht. Hastig reicht sie ihn

Gurnemans, weist jeden Dank ab und wirft sich stumm

in eine Waldecke, während Gurnemans zum König u.

den Rittern am heiligen See eilt, die verhoffte Rettung

überbringend. Auch der Balsam bringt aber keine

Linderung: Kundry lächelt höhnisch dazu. ›Ihr wisst ja,

wer einzig helfen kann! Was jagt ihr mich auf die falsche

Fährde?‹ Sonst ist nichts aus ihr herauszubringen. Nie

giebt sie einen Rath, theilt eine Ansicht mit: sie hat nur

den hastigsten Eifer, sofort auszuführen, was gewünscht

oder befohlen wird. Sie wird deshalb für ganz

stumpfsinnig und vernunftlos, wie thierisch, gehalten.

Doch scheint ihr an der Befreiung des Anfortas von

seinen Leiden viel, ja leidenschaftlich viel gelegen zu sein:

sie verräth darüber heftige Unruhe. Dann wieder lacht sie

aber höhnisch: man solle nicht das Ende dieser Noth

wünschen; wer weiss ob sich die kluge Ritterschaft dann

nicht in Zukunft ihre Botschaften selbst ausrichten

müsste; sie wolle auch Ruhe haben, u.s.w. – Während der

König im heiligen See badet, kreist da ein wilder Schwan

über seinem Haupte: plötzlich sinkt er, von einem Pfeil



verwundet; man hört das Geschrei vom See her:

allgemeine Entrüstung, wer wagt es im heiligen Bezirke

ein Thier zu tödten? – Der Schwan flattert näher und

sinkt verblutend zu Boden. Parzival kommt, mit dem

Bogen in der Hand aus dem Walde vor: Gurnemans hält

ihn an. Der Jüngling bekennt sich zu der That. Den

heftigen Vorwürfen des Alten weiss er nichts zu

entgegnen. Da ihm Gurnemans das Frevelhafte seiner

That vorhält, ihn an die Heiligkeit des Waldes, der ihn so

still umrausche, gemahnt, ihn befrägt, ob er nicht die

Thiere hier alle zahm, sanft und fromm angetroffen

habe? – was ihm der Schwan, der sein Weibchen

aufgesucht, gethan habe? ob ihm der edle Vogel nicht leid

thue, der nun mit blutbeflecktem Gefieder stumm u.

sterbend vor ihm läge? u.s.w. – bricht Parzival, der still,

wie festgebannt gestanden, in Thränen aus, und

stammelt: ›Das wusste ich nicht!‹ ›Wo bist du her?‹ ›Das

weiss ich nicht.‹ – ›Wer ist dein Vater?‹ ›Das weiss ich

nicht!‹ u.s.w. Gurnemans Verwunderung über diese

Dummheit, die er bis jetzt nur bei Kundry angetroffen,

geht in Rührung über, als er Parzival veranlasst, sich ein

wenig zu ihm zu gesellen, und ihm nur einige Auskunft

über sich zu geben. Alles, was Gurnemans durch

gutmüthiges Zureden und Fragen aus dem scheuen

Jüngling herausbringen kann, ist, dass Parzival nur seine

Mutter, Schmerzeleide, kennt; diese hat ihn in grösster

Zurückgezogenheit in der Weise erzogen, dass er nie

etwas von Waffen und Ritterschaft erfahren solle. –

›Warum das?‹ Da Parzival keinen Grund weiss, ergänzt

mit hastigem Hineinwurf Kundry, welche, in ihrer Ecke

gelagert, von Anfang an den Blick starr auf Parziv.



geheftet hat. ›Sein Vater ward noch vor des Sohnes

Geburt erschlagen: die Mutter wollte den Sohn vor

gleichem gewaltsamen Tode bewahren. – Die Thörin!‹ Sie

lacht. Parzival's Gedächtniss u. Verständniss seiner

Vergangenheit wird auf diese Weise erweckt. Am

einsamen Hofe seien Gewaffnete vorbeigekommen:

Parzival ist ihnen gefolgt, hat sie aber nicht wieder

aufgefunden. Manches Abenteuer hat er bestanden: den

Bogen sich gemacht: damit habe er sich auf seinen wilden

Wanderungen gewehrt. – Kundry bestätigt, dass er sich

durch Heldenthaten u. unglaublich kühne Kraft

gefürchtet gemacht habe. ›Wer fürchtet mich?‹ – ›Die

Bösen ‹. – ›Waren die mir den Weg vertraten, bös?‹ –

Gurnemans lacht. ›Wer ist gut?‹ – Gurnem.: ›Deine

Mutter. Du bist ihr entlaufen; sie wird sich um dich

grämen: du musst nicht Alles gleich feindselig behandeln.‹

›Bin ich feindselig?‹ ›Dem Schwan warst du es, und deiner

Mutter.‹– ›Meiner Mutter?‹ – Kundry: ›Sie ist todt!‹ –

Parzival: ›todt? meine Mutter? Wer sagt das?‹ – Kundry:

›ich sah sie sterben!‹ Parziv. springt auf und packt Kundry

bei der Kehle. Gurnemans holt ihn zurück: ›Willst du hier

wieder Unrecht thun? Was that Dir das Weib? Sie sagte

gewiss die Wahrheit, denn Kundry lügt nie und weiss

viel!‹ Parzi . steht betäubt, wie erstarrt. Endlich: ›ich

verschmachte!‹ Er droht umzusinken; Gurnemans hält

ihn. Kundry ist hastig nach dem Quell gesprungen und

kommt mit einem gefüllten Horn zurück: sie besprengt

Parz. mit dem Wasser, und reicht ihm zu trinken.

Gurnemans lobt Kundry; so thäte man hier, Böses

vergälte man mit Gutem. Kundry lacht: sie thue nie

Gutes; aber sie wolle Ruhe. Während Parz. zu sich



kommt und von Gurnemans väterlich besorgt wird, zieht

sich Kundry traurig, wie in immer zunehmender

Ermattung nach der Waldecke zurück: ›Ach, ich bin

müde. Wo find' ich Ruhe?‹ Sie schleppt sich unbemerkt

in den Wald fort. – Gurnemans bemerkt, dass der König

mit der Dienerschaft bereits länger nach der Burg

aufgebrochen ist. Die Sonne steht im Mittag; es wird

Zeit, zum heiligen Mahle sich zu begeben. Parz., sich auf

den Alten stützend, frägt, wohin sie geriethen; denn ihm

dünke, dass der Wald sich immer mehr verliere, und dass

sie in gemauerte Gänge einträten? Gurn . ›Sie seien auf

dem rechten Wege; und dass der Knabe noch unschuldig

sei, werde er auch gewahr, denn unmöglich würde sich

sonst für sie beide der Weg in die Burg so leicht

erschliessen‹. Sie ersteigen Treppen, und befinden sich

wieder in gewölbten Gängen: Parzival dem kaum scheint,

als schreite er, folgt in Betäubung. Er vernimmt

wunderbare Klänge. Lang gehaltene u. anschwellende

Posaunentöne, denen aus weiter Ferne ein sanftes

Geläute wie von Krystallglocken antwortet. Endlich sind

sie in einem mächtigen Saale angelangt, welcher in eine

hohe Kuppel, domartig, sich verliert. Das Licht fällt nur

von oben herab: aus der Kuppel vernimmt man

wachsendes Geläute. Parzival steht wie verzaubert.

Gurnemans: ›Nun nimm dich zusammen: bist du ein

Thor, so lass mich nun sehen, ob du auch wissend bist.‹

Sanfte Posaunenrufe kommen näher. Man hört einen

feierlichen Gesang von tiefen Männerstimmen: höhere

Stimmen antworten aus der halben Höhe des Gebäudes;

aus der höchsten Höhe der Kuppel hört man den Gesang

von Knabenstimmen verhallen. Da öffnen sich im



Hintergrunde links und rechts zwei grosse Flügelthüren.

Von rechts her schreitet die Prozession der Gralsritter,

feierlich und gemessen; sie vertheilen sich an die

gedeckten Tafeln, welche in 3 Abtheilungen von hinten

nach vorn zu sich erstrecken. Von links her schreiten die

Meister und die Dienerschaft des Königs. Anfortas wird

in einer Sänfte getragen: vor ihm her trägt ein Ritter einen

mit einer Purpurnen Sammetdecke überdeckten Schrein:

(dem Anfortas wird eine hochaufgerichtete Lanze mit

blutiger Spitze nachgetragen.)

1

In der erhöhten Mitte des

Hintergrundes ist unter einem Baldachin das Ruhebett

aufgerichtet, nach welchem Anfortas geleitet wird: davor

steht eine Altarartige Tafel, auf welche der verdeckte

Schrein niedergestellt wird. Als alle zur Stelle sind,

schweigt der Gesang. Gurnemans nimmt seinen Platz an

einem Tische, und beobachtet fortwährend Parzival,

welcher staunend sprachlos und ohne Bewegung da steht.

Vom tiefsten Hintergrunde her vernimmt man aus einer

gewölbten Nische die Grabesstimme des alten Titurel :

›Mein Sohn Anfortas, bist du am Amt?‹ – Schweigen –

›Soll ich den Gral heut' noch sehen, und leben?‹ –

Schweigen – ›Muss ich sterben ohne den Retter zu

begrüssen?‹ – Anfortas bricht in tiefe Klagen aus: er

könne nicht länger des Amtes walten. Er schildert seine

Leiden. Die Ritter brechen in Murren und Klagen aus.

Titurels Stimme: ›Enthüllt den Gral!‹ Man entkleidet den

Schrein, nimmt aus ihm die heilige Krystalschale, und

stellt sie feierlich vor Anfortas hin. – Anfortas verdeckt

sich die Augen. Titurels Stimme: ›Sprich den Segen!‹

Anfortas blickt endlich mit immer wachsender

Entzückung nach dem Gefäss, und drückt seine



begeisterten, zugleich reumüthigen Empfindungen aus.

Aller Andacht spannt sich auf das Höchste. Aus der

Kuppel dringt ein blendender Lichtstrahl in die Schale:

diese beginnt in feurigem Purpurroth zu erglänzen. Alles

senkt sich auf die Knie: ein Lichtstrahl der Hoffnung fällt

auch in Anfortas' Seele. So rein erglühte ihm seit seinem

Sündenfall der Gral noch nicht, wie heute: ist Rettung da,

ist der Erlöser da? Er erhebt den Gral mit beiden Händen

und lässt ihn nach jeder Seite hin leuchten. Man hört

Titurels Stimme einen Seufzer des Wohlgefühles

ausstossen. – Stimmen aus der Höhe ertönen. Titurel

spricht den Segen: Dämmerung lagert sich über den

ganzen Saal: nur der Gral leuchtet hell. Als es wieder hell

wird, sind die Tische mit Wein u. Brod versehen; der

Gral ist erbleicht, und wird wieder im Schrein verwahrt.

Während des Gesanges, welcher die heilige Bruderliebe

feiert, speisen die Ritter. Nur Anfortas fühlt sich

leidender als zuvor: er muss wieder in der Sänfte

fortgetragen werden; seine Wunde hat sich neu geöffnet:

der Erlöser blieb noch stumm. Die Prozession schliesst

sich wie beim Hereinkommen ordnungsmässig an. Unter

ernsten, trüben Klängen verlässt Alles wieder den Saal:

die Glocken in der Höhe verstummen: die Beleuchtung

wird matter. – Parzival hat bewegungslos vor Staunen da

gestanden: nur bei Anfortas' Klagen fuhr er einmal mit

der Hand hastig nach dem Herzen. Als die letzten

hinausgehen, tritt Gurnemans mismuthig an ihn heran,

rüttelt ihn: ›was stehst du da noch? Du bist doch eben

nur ein Thor! Dort hinaus, da besinn' dich!‹ er stösst ihn

zu einer Seitenpforte hinaus und schlägt die Thüre

brummend hinter ihm zu. –



 

29 Aug. [1865]

 

Kundry ist wieder verschwunden, in Todesschlaf

verfallen. – Klingsor hat wieder Macht über ihre Seele

gewonnen: er bedarf der Hülfe dieses wunderbarsten

weiblichen Wesens, um seinen Hauptstreich auszuführen.

In einem unnahbaren Verliesse seiner Burg sitzt er in

seiner Zauberwerkstatt: er ist der Dämon der verborgnen

Sünde, das Wüthen der Ohnmacht gegen die Sünde.

Durch Zaubers Gewalt bannt er die Seele Kundry's zu

sich; in einem finstren Hölengrunde erscheint ihr Geist.

Aus dem Zwiegespräch beider ergiebt sich folgendes

Verhältniss. Kundry lebt ein unermessliches Leben unter

stets wechselnden Widergeburten, in Folge einer uralten

Verwünschung, die sie, ähnlich dem ›ewigen Juden‹, dazu

verdammt, in neuen Gestalten das Leiden der

Liebesverführung über die Männer zu bringen; Erlösung,

Auflösung, gänzliches Erlöschen ist ihr nur verheissen,

wenn einst ein reinster, blühendster Mann ihrer

machtvollsten Verführung widerstehen würde. Noch

keiner hat ihr widerstanden. Nach jedem neuen, ihr

endlich tiefinnerlichst so verhasstem Siege, nach jedem

neuen Falle eines Mannes, verfällt sie in Rasen; sie

flüchtet dann in die Wildnisse, und weiss sich der Macht

ihrer Verwünschung durch die strengen Büssungen und

Kasteiungen längere Zeit zu entziehen: doch ist ihr

verwehrt, auf diesem Wege das Heil zu finden.

Unbewusst steigt in ihr immer wieder die Sehnsucht auf,

durch einen Mann erlöst zu werden, wie der Fluch ihr ja

auch einzig nur diesen Weg der Erlösung anzeigt: so lässt



sie die innerste Nothwendigkeit stets von Neuem der

Macht verfallen, die sie zur Wiedergeburt als

verführerisches Weib treibt. Die Büsserin verfällt dann in

einen Todesschlaf: die Verführerin erwacht, bis diese

wieder nach Wahnsinnsrasen zur Büsserin wird. Da nur

ein Mann sie erlösen kann, flüchtete sie als Büsserin

endlich zu den Gralsrittern; hier, unter ihnen, müsse der

Erlöser zu finden sein. Sie dient ihnen mit

leidenschaftlichster Aufopferung: nie fällt in diesem

Zustande ein Blick der Liebe auf sie; sie ist ganz nur

dienende, verachtete Sclavin. Klingsors Zauber hat sie –

– entdeckt: er kennt den Fluch, und die Macht, durch die

sie ihm zu Dienste gezwungen werden kann. Die

furchtbare Schmach zu rächen, die ihm von Titurel einst

wiederfahren, stellt er den edelsten Gralsrittern durch

Verführung zum Bruch ihres Keuschheitsgelübdes nach.

Was ihm Macht über Kundry, dieses auserlesenste Mittel

der Verführung giebt, ist aber nicht allein seine

Zaubergewalt, mit welcher er sich der zwingenden

Gewalt des auf Kundry lastenden Fluches bemächtigt:

sondern in Kundry's eigenster Seele findet er die

mächtigste Mithülfe. – Wie nur ein Mann sie erlösen

kann, sie sich dem Manne daher zu völliger

Unterthänigkeit zugewiesen fühlt, muss sie wieder ihre

Erfahrung von der Schwäche dieser Männer zu einer

wunderbaren Bitterkeit stimmen: sie fühlt dass nur der

Mann sie vernichtend erlösen könnte, der der Allgewalt

ihrer weiblichen Anmuth widerstehen würde; so lockt es

sie aus dem tiefsten Grunde der Seele immer wieder, von

Neuem die Prüfung vorzunehmen: aber hierein mischt

sich zugleich ihr Hohn, ihre Verzweiflung, diesem



schwachen Geschlechte unterworfen zu sein, ein

auflodernder furchtbarer Hass, der sie zum Verderben

der Männer stimmt, zugleich aber ihr wildes

Liebessehnen auf verzehrende, furchtbar glühende Weise

von neuem immer wieder zu dem extatischen Krampfe

aufstachelt, durch welchen sie zaubern kann, zugleich

aber auch dem Zauber verfällt. Ihr letztes Werk unter

Klingsors Anleitung war die Verführung des Anfortas'.

Dem Zauberer war es nur daran gelegen, Anfortas in

seine Macht zu bekommen: er hatte ihm dieselbe

Schmach zugedacht, die er sich einst selbst in rasender

Verblendung zugefügt: es war gelungen, den Hüter des

Grales selbst in die Arme des wunderbar verführerischen

Weibes, zu dem Kundry umgeschaffen war, zu verlocken

u. während er dort schwelgte, überfielen ihn die Klingsor

dienstbar gewordenen Streiter, um ihn zu binden; sie

durften ihn nicht tödten; es gelang dem wachsamen

Gurnemans, mit Hülfe der angerufenen Gralsmacht den

bereits verwundeten Anfortas zu befreien. Klingsor

entging somit der Preis seines Unternehmens: glücklicher,

zu ihrem Unglück, war es Kundry gelungen, von Neuem

ihre Macht zu bewähren! Nach heftigem

Wahnsinnstoben erwachte sie wieder als Büsserin. Aus

einem Zustande in den andren bringt sie kein wirkliches

Bewusstsein des Vorgefallenen: er ist ihr wie ein im

tiefsten Schlaf erlebter Traum, von dem der Erwachte

keine Erinnerung, sondern nur ein dunkles,

ohnmächtiges, nur das tiefste Innere beherrschendes

Gefühl hat. Doch blickte sie mit Trauer und Hohn

zugleich auf den Verwundeten, dem sie nun als Büsserin

wieder mit leidenschaftlichster Aufopferung, aber – ohne



Hoffnung, ohne Achtung, diente. Jetzt gilt es nun

Klingsor, Parzival in seine Macht zu bekommen. Er

kennt die Weissagungen, die über dieses Wunderkind

vorhanden sind. Er fürchtet, dass er berufen sein könnte,

Anfortas zu erlösen und seine Stelle mit unbesieglicher

Macht zu übernehmen. Gegen ihn soll nun Kundry ihre

stärkste Macht üben. Kundry's von Klingsor gebannte

Seele erbebt. Sie sträubt sich. Er droht. Sie flucht.

Furchtbare Geheimnisse. Endlich Zwiespalt in Kundry's

Seele: Hoffnung auf Erlösung – durch ihre Besiegung: –

dann aber wahnsinniges Verlangen nach einem letzten

Liebesgenuss. Klingsor's Lachen. – Waffengeräusch.

Parzivals drohende Stimme von aussen. Kundry

verschwindet. ›An's Werk‹! Klingsor springt auf die

Mauer; er gewahrt Parzival's Kampf gegen die

verzauberten Ritter. Klingsor lacht über die tölpischen

Eifersüchtigen, die dem Fremden den Zugang zu ihren

geliebten Teufelinnen wehren: er freut sich da sie besiegt

und von Parzival erschlagen oder verjagt werden. Er

gönnt allen Gralsrittern, sich auf diese Weise unter sich

umzubringen. Er begleitet mit den Blicken Parzival, der

nun kindisch stolz durch das geöffnete Thor einschreitet,

wie betäubt vor der Pracht des Palastes steht, jetzt nach

dem Lustgarten sich wendet. ›Ha! Kindischer Spross! Zu

was Du auch berufen sein könntest: noch bist du zu

dumm, und mir verfallen. Hier wirst du lieblich enden,

ewiger Herr des Grales.‹ Er verschwindet. –

Parzival ist in den wunderbaren Zaubergarten

Klingsor's eingetreten: sein Staunen über die unnennbare

Anmuth ist mit einem unheimlichen Gefühle der

Bangigkeit, des Zagens, des Grauens vermischt. Doch



soll er nicht zur Fassung kommen: Schöne Frauen

stürzen einzeln, von verschiedenen Seiten, herbei; in

wilder, flüchtig umgeworfener Kleidung, mit

ungeordneten Haaren u.s.w. Sie haben Waffenlärm

gehört: beim Erwachen haben sie sich von ihren

Geliebten verlassen gefunden; einige sind nach den

Zinnen gelaufen; sie haben den Kampf angesehen, und

berichten den andren Frauen, dass ihre Geliebten von

dem kühnen Fremdlinge bekämpft, in die Flucht

geschlagen, ja gefällt worden seien. Klagen und

Verwünschungen: sie stürzen über Parzival her. Ihre

Drohungen, Vorwürfe und Klagen mildern sich

allmählich beim Anblicke des Helden, beim Innewerden

seiner Schönheit, seiner kindischen Unbefangenheit.

Einige verspotten ihn, andre fordern ihn auf, sie für die

verlorenen Geliebten zu entschädigen: bald wird ihm

geschmeichelt und geliebkost. Parzival giebt sich

staunend, aber gänzlich unbefangen, dem, was ihm ein

Kinderspiel dünkt, hin, ohne sich einen Ernst der Lage

ankommen zu lassen. Bald entsteht Eifersucht u. Streit

unter den Frauen: einige sind beiseit, in Lauben getreten,

und treten mit reizend geschmücktem Haar, zierlich

geordnetem Gewand u.s.w. wieder näher; sie werden von

den andren verhöhnt, doch nachgeahmt. Das buhlerische

Spiel um Parzival's Gunst artet endlich in Streit und Zank

aus. Parzival verhält sich immer wie zu einem

Kinderspiel: will nichts begreifen und zeigt vor allem

keinen Ernst. Die Verhöhnung wendet sich gegen ihn:

Spott und Schelten will ihn endlich fast ärgerlich machen:

er will flüchten. Da vernimmt er den lauten, liebevoll

klagenden Ton einer weiblichen Stimme, die ihn beim



Namen ruft. Er bleibt erschüttert stehen, glaubt den Ruf

seiner Mutter zu hören, und verweilt wie festgewurzelt in

grosser Ergriffenheit. Die Stimme mahnt Parzival zu

weilen: hier werde ihm grosses Glück widerfahren: den

Frauen befiehlt sie, den Jüngling zu verlassen; er sei

keiner von ihnen bestimmt: ihre Geliebten seien ihnen

erhalten: sie möchten zu ihnen zurückkehren, und sie

zum Frieden ermahnen. Zögernd gehorchen die Frauen:

sie entfernen sich zaghaft von Parzival, den jede heimlich

ihrem Geliebten vorzieht: schmeichelnd u. sanft verlassen

sie ihn und zerstreuen sich nach allen Seiten. – Parzival

glaubt nun gewiss zu träumen, und blickt sich schüchtern

um, woher die Stimme kam. Da gewahrt er in einer

Grotte auf einem Blumenlager ein jugendliches Weib von

höchster Schönheit, Kundry, in neuer, gänzlich

unkenntlicher Gestalt. Verwundert frägt er, noch fern

stehend, ob sie es war, die ihn gerufen. Kundry : ob er

denn nicht wisse, dass sie ihn hier seit lange erwarte? Was

ihn denn hierher geführt, wenn nicht der Wunsch, sie zu

finden? Parzival, wunderbar von ihr angezogen, nähert

sich der Grotte. In seine Empfindung mischt sich

ungeheure Bangigkeit; die heitere Unbefangenheit in

seinem vorherigen Verhalten zu den schönen Frauen

verlässt ihn ganz; ein tiefer Ernst kommt über ihn, ein

dunkles Gefühl, dass es sich um die wichtigste

Entscheidung für ihn handle. Das wunderbare Weib

weiss die zartesten Saiten seiner Empfindung durch

traulich-feierliches Berühren seiner Kindererinnerungen

erzittern zu machen; der Abend, der Morgen, die Nacht –

die Klagen, die Liebkosungen der Mutter; die Sehnsucht

der Entfernten, Verlassenen, nach dem Sohne, ihr



Schmachten, Verzweifeln und Sterben. Parzival

überwältigt von furchtbarer Rührung und zermalmender

Wehmuth, sinkt weinend zu den Füssen des schönen

Weibes nieder: schreckliche Reue quält ihn. Sie beugt sich

da über ihn, und umschlingt sanft seinen Nacken.

Tröstung u. Verweis des allzu grossen Schmerzes. Nicht

Alles, was ihn beglücken könne, sei in der Mutterliebe

enthalten gewesen: der letzte Hauch des Muttersehnens

sei der Segen des ersten Kusses der Liebe. Sie hat ihr

Haupt über das seinige geneigt, und heftet nun ihre

Lippen zu einem langen Kusse auf den Mund des

Jünglings. Dieser fährt plötzlich mit einer Gebärde des

höchsten Schreckens auf. Mit diesem Kuss ist eine

furchtbare Veränderung in ihm vorgegangen: er fühlt

nach seinem Herzen; dort brennt ihm plötzlich die

Wunde des Anfortas: er hört dessen Klagen aus seinem

eigenen tiefsten Innern aufsteigen. ›Die Wunde! Die

Wunde hier blutet sie! Jammervoller, und ich konnte dir

nicht helfen!‹ – Dem Schrecken und der Verwunderung

des schönen Weibes antwortet er mit hinstarrender

Entrücktheit: ›ihn fesselt nur der räthselhafte Vorgang,

dessen Zeuge er in der Gralsburg war; gänzlich in

Anfortas' Seele versetzt, fühlt er dessen ungeheure

Leiden, seinen furchtbaren Selbstvorwurf; die

unsäglichen Qualen des Liebessehnens, die unheiligen

Schauer des sündigen Verlangens, selbst hier, im Anblick

des Wundergrales, durchleuchtet von seinen hehren

Wonnen, vernichtet von der Göttlichkeit seines

welterlösenden Balsam's. Er ruft den Gral an, das Blut

des Erlöser's: er hört die göttlichen Klagen über den Fall

des Auserwählten; er vernimmt den Ruf des Heilands



nach Befreiung des Heiligthumes aus der Pflege

befleckter Hände: Und dies ungeheure Leiden erlebte er,

die Qualen des Schuldbeladenen bezeugte er: zu seinem

tiefsten Innern rief es laut um Erlösung, und – er blieb

stumm, floh, irrte kindisch umher, verprasste seine Seele

in wilden, thörichten Abenteuern! Wo giebt es einen

Elenden, Sündhaften, wie ihn? Wie je hoffen, Vergebung

der ungeheuren Pflichtversäumniss zu finden?‹ –

Vergebens sucht ihn das erstaunte, zur

leidenschaftlichsten Bewunderung hingerissene Weib zu

beschwichtigen. Jeden ihrer Blicke sieht, jedes ihrer

Worte hört er wie aus Anfortas' Seele: so blickte die

Unselige, so sprach sie, so schlang sie den Arm um

seinen Nacken; so furchtbare Schmerzen musste er als

Lohn davon empfinden! ›Verderberin, weich' von mir.‹ –

Wahnsinniges Liebesverlangen brennt nun in des Weibes

Seele auf. ›Grausamer! empfindest du nur die Schmerzen

andrer, so empfinde auch die meinigen! – In dir allein soll

ich Erlösung finden, in dir allein vergehen! Dich erharrte

ich während Ewigkeiten des Elends: um dich zu lieben,

um eine Stunde dein zu sein, kann einzig mich

entschädigen für Qualen, wie sie noch kein Wesen litt.‹ –

Parzival: ›In Ewigkeit bist du verdammt mit mir, wollt'

ich in deinen Armen nur einen Augenblick meine

Sendung vergessen!‹ ›Auch dir bin ich zum Heil gesandt:

Wahnsinnige, erkennst du denn nicht, dass der Trank nur

deinen Durst vermehrt: dass dein Sehnen nur durch

Ungestilltsein erlischt?‹ Vor seiner Empfindung liegen alle

Qualen des Menschenherzens offen: er empfindet sie alle,

und weiss wie sie einzig zu enden. Das Weib: ›So war es

mein Kuss, der dich hellsichtig machte? O Thor!



umfange mich nun in Liebe, so bist du heute noch Gott

selbst! Nimm mich nur eine Stunde an dein Herz, und

lass mich dann verdammt sein in Ewigkeit! – Ich will

keine Erlösung: ich will dich lieben!‹ Parz : ›ich will dich

lieben u. erlösen, zeigst du mir zu Anfortas den Weg!‹ Sie

rast: ›Nie sollst du ihn finden! Lass den Verfallenen

verderben!‹ Er besteht auf seiner Forderung. Sie fordert

als Lohn eine Stunde Liebe von ihm. Er stösst sie zurück.

Sie zerschlägt sich die Brust, ruft wahnsinnig nach Hülfe.

Noch sei sie mächtig genug, ihn irre zu leiten, dass er die

Gralsburg nie finde: sie verwünscht die Pfade und Wege!

Klingsor erscheint auf dem Thurme des Schlosses:

Gewaffnete stürzen herbei: Parzival erkennt die Lanze,

mit der Anfortas verwundet ward,

2

entreisst sie dem

Ritter: ›mit diesem Zeichen bann' ich euch! Wie sich die

Wunde schliesse die diese Speerspitze stach, vergehet alle

hier, und in Trümmer stürze diese Pracht!‹ – Er schwingt

die Lanze: mit einem furchtbaren Krach stürzt das

Schloss zusammen, der Garten verdorrt zur Einöde.

Parzival, aus der Ferne nach der schreiend

zusammengebrochenen Kundry sich umblickend: ›Du

weisst, wo du mich wiedersehen kannst!‹ Er enteilt über

die Trümmern. – –

In Monsalvat herrscht Trauer und Zerrüttung.

Anfortas ist nicht mehr dazu zu bewegen, dem Amt des

Grales vorzustehen. Er will, von übermässigen Qualen

gepeinigt, seinen Tod ertrotzen: er will den Gral nicht

mehr erschauen, der auch seine Wunderkraft in Trauer

gehüllt zu haben scheint, da er, seit Parzivals Beisein, in

immer matterer Gluth nur noch leuchtete. Seit länger nun

schon bleibt das heilige Gefäss in seinem Schrein



verschlossen. Alles darbt und verkommt. Die Ritter

müssen sich unheilige Nahrung suchen; die Kraft

schwindet ihnen; sie werden nicht mehr ausgesendet.

Titurel, des Anblicks des Lebenspendenden Heiligthumes

verlustig, unfähig selbst noch das Amt zu verrichten, ist

gestorben. Anfortas erwartet sehnlich seine eigene

Auflösung. Die Ritter belagern seine Kammer; weinend

und drohend bestürmen sie ihn: er weigert sich standhaft:

er will sterben. – Gurnemans, unter solchen Umständen

schnell zum fast kindischen Greis gealtert, hat sich an

den heiligen Quell am Ende des Waldes zurückgezogen,

um dort als Einsiedler zu sterben. Kundry ist ganz

neulich von ihm wieder aufgefunden worden: sie lag, wie

immer im Todesschlafe; nachdem er sie nochmals

erweckt, hat er aber gegen früher eine grosse

Veränderung an ihr wahrgenommen: als sie erwacht, ist

sie nicht erstaunt, hat nicht geflucht, und hat ihn dagegen

sanft und stetig bedient. Nur ist kein Wort aus ihr

herauszubringen gewesen: sie scheint gänzlich die

Sprache verloren zu haben. – An einem schönen

Frühlingsmorgen schöpft Kundry am Quell Wasser für

den alten Gurnemans: dieser liegt im Gebet vor seiner

Hütte. Da wird Parzival aus der Ferne langsam sich

nähernd gewahrt: er ist in ganz schwarzer Waffenrüstung;

gebeugten Hauptes, mit gesenktem Speere kommt er

träumerisch heran, und lässt sich auf einem Rasensitze in

der Nähe des Brunnens nieder. Er hat das Visir

geschlossen. Gurnemans bemerkt ihn und spricht ihn an.

Auf alle Fragen schüttelt Parziv. nur traurig mit dem

Haupte. Endlich wird Gurnemans ärgerlich, und verweist

ihm, hier mit geschlossenem Helm, Speer u. Schild



bewaffnet sich aufzuhalten. Ob er denn nicht wisse,

welcher Tag heut' sei? – ›Nein‹ – Woher er denn komme,

und ob er unter Christen gelebt habe, nicht zu wissen,

dass heut' der allerheiligste Charfreitag sei? – Parz .

schweigt lange. Dann öffnet er den Helm, setzt ihn vom

Haupte, stösst den Speer in den Boden

3

, legt Schild und

Schwert davor nieder, senkt sich darauf knieend hin,

heftet sein Auge inbrünstig auf die blutige Lanzenspitze,

und betet eifrig. – Gurnemans betrachtet ihn mit

Rührung, glaubt ihn wiederzuerkennen, ruft Kundry zum

Zeugen herbei. Mit ruhigem Kopfnicken bekräftigt sie,

dass diess derselbe sei, der einst am See erschienen und

den Schwan erlegt habe. Parzival wird befragt. Auch er

erkennt den Greis; und berichtet nun, wie er lange

vergebens umhergeirrt habe, um die Gralsburg wieder zu

finden, wo er eine grosse Schuld zu büssen habe: er sei

verzweifelt, den Weg je wieder zu finden; durch

Büssungen jeder Art habe er sich der Gnade, auf den

rechten Pfad geleitet zu werden, theilhaftig machen

wollen; vergebens: seine Werke waren nicht so stark, als

der Zauber, der ihn in die Irre bannte! Ob ihm nun der

Alte Nachricht geben könnte? Gurnemans antwortet

traurig, dass die Kunde ihn nicht erfreuen würde, und

meldet nun all die trostlosen Vorgänge in Monsalvat.

Parziv ., von Reue gefoltert, diesen Jammer nicht längst

schon gemildert zu haben, schilt seine Blindheit, seine

kindische Blödigkeit, und sinkt, von Schmerz überwältigt,

ohnmächtig zurück. Kundry springt herbei: sie holt in

einem grossen Becken Wasser. Gurnemans verwehrt ihr:

dort, am Quelle selbst, soll der Pilger gebadet werden:

mir ahnt, er habe noch heute ein hohes Amt zu



verrichten; dazu muss er gereinigt, und aller Staub der

langen Wanderung von ihm abgewaschen werden. Den

wieder erweckten Parzival geleiten Beide sanft nach dem

Quell. Parzival frägt, ob ihn der Alte zu Anfortas geleiten

wolle? Gurn : ›gewiss, wir ziehen heute gemeinschaftlich

zur Burg: die Todtenfeier Titurels, meines lieben Herrn,

wird heut' begangen. Da hat Anfortas gelobt, noch

einmal den Gral zu enthüllen, zur Heiligsprechung des

durch seine Schuld geschiedenen Vaters.‹ Während dem

hat Kundry Parzivals Beinschienen gelöst, und badet ihm

nun die Füsse; er blickt ihr mit Verwunderung und

Rührung zu, und bittet dann Gurnemans, ihm auch das

Haupt mit dem heiligen Wasser zu netzen: dieser segnet

ihn zu dem ihm bestimmten Werke, und sprengt ihm das

Haupt mit Wasser. Da bemerkt Parziv ., dass Kundry ein

goldenes Fläschchen aus dem Busen zieht, einen edlen

Balsam daraus auf seine Füsse schüttet, sie salbt, und

dann mit ihren Haaren trocknet. ›Salbst du die Füsse, so

salbe Gurnemans auch das Haupt: denn ich werde

König!‹ Gurnemans nimmt, salbt ihm das Haupt und

spricht den Segen. Leise, wie unvermerkt, schöpft da

Parzival mit der Schale Wasser aus dem Quell, netzt

damit Kundry's Haupt: ›mein erstes Amt verricht' ich so:

sei getauft und glaube an den Erlöser.‹ – Kundry senkt

das Haupt u. scheint zu weinen. – Parzival blickt mit

sanfter Verzückung auf Wald u. Wiese. Wie doch Alles so

wunderbar blühe, in zarten Farben, lieblichen Formen

und milden Düften zu ihm spreche! Er habe noch nie die

Aue so schön gesehen. Gurne : ›das ist

Charfreitagszauber, Herr.‹ Parz . ›O des höchsten

Schmerzenstages? Sollte da nicht eher die ganze



Schöpfung trauern?‹ – Gurnem : ›Du siehst, es ist nicht

so: heut' freut sich alle unvernünftige Creatur, zu dem

Erlöser aufzublicken. Ihn selbst am Kreuze kann sie

nicht gewahren: da blickt es denn zu dem erlösten

Menschen auf; der fühlt sich durch das Liebesopfer

Gottes heilig u. rein, das merken die Blumen auf der Aue,

dass der Mensch sie heut' nicht zertritt, sondern, wie

Gott der Menschen sich erbarmte, heut' auch ihrer

schont: nun dankt denn Alles, was blüht u. bald stirbt; es

ist der Unschuldstag der Natur.‹ Kundry hat langsam das

Haupt erhoben und blickt ernst und ruhig bittend zu

Parzival auf. Parz ›heut' ist der grosse Unschuldstag: steh'

auf und sei selig!‹ – Er küsst sie auf die Stirne. –

Glockengeläute, annähernd: Männergesang aus der

Ferne. – Gurnemans : die Stund' ist da: Mittag, – wie

damals. Folgt mir. Parzival wird von Beiden gewaffnet,

nimmt den Speer feierlich, und folgt mit Kundry dem

Gurnemans. – Während der Gesang anschwillt, und die

Glocken lauter tönen, wechselt die Scene wieder in

allmählicher Weise, wie im ersten Act. In den Gängen

gewahrt man Züge von Rittern, in Trauergewändern.

Todtenklagen hallen näher. – Ein Leichenzug. – Dann

Wiederankunft in dem grossen Saale. Klagegesänge – von

tiefen, höheren und höchsten Stimmen: der Katafalk ist

vor dem Baldachin statt der Tafel aufgerichtet. Einzug

der Prozession der Ritter; von der anderen Seite Anfortas

im Siechbett, dem Sarge Titurel's nachgetragen: voran der

Schrein mit dem Gral. Trübe Dämmerung. Als Alles am

Platze, der Sargdeckel zurückgelassen wird, bricht

heftiges Wehklagen aus: Anfortas erhebt sich unter dem

Baldachin vom Siechbett, verzweiflungsvoll zur Anklage



an die Ritter, dass sie ihn zwingen wollen, heut' noch

einmal den Gralszauber zu üben; hier, beim Anblick des

durch ihn getödteten Vaters! Schon sei, seitdem ihn der

Gral nicht mehr neu belebt, die Wunde ihm tödtlich bis

an das Herz getreten: vielleicht noch ein Tag, und auch

ihm wäre der Tod gewiss? Warum diese furchtbare

Grausamkeit, ihn noch einmal in das Leben

zurückzuwerfen? – Er weigert sich von Neuem. Man will

ihn zwingen. Murren u. Drohen der Ritterschaft.

Anfortas : ›Wahnsinnige! womit wollt ihr mir drohen, da

der Tod mir Erlösung ist?‹ – Da tritt Parzival hervor:

›Lebe, Anfortas, lebe in Reue u. Busse. Deine Wunde

schliesse ich so:‹ Er berührt mit dem Speer Anfortas's

Schenkel. Parzival fährt fort, ihm sein Leiden, seinen

Fehltritt, seine innere Pein zu schildern: von Allem soll er

nun erlöst sein: der Zauber, dem du erlagest, ist

gebrochen; stark ist der Zauber des Begehrenden, doch

stärker der des Entsagenden. Dank deinem Leiden: ›es

machte mich zum Mitleidenden; danke du meiner

Thorheit, durch die konnt' ich zum Wissen gelangen. Ich

darf des Amtes walten, ich soll es, damit Du erlöset

seiest!‹ – Anfortas, plötzlich genesen, hat den Gral aus

dem Schrein gehoben: dieser leuchtet nun sofort im

hellsten Glänze auf; eine Glorie breitet sich über Alle aus:

Titurel erhebt sich segnend aus dem Sarge. Anfortas

geleitet Parzival unter den Baldachin: – Kundry

umschlingt Parzival's Füsse und sinkt leise entseelt vor

ihm nieder. Eine weisse Taube schwebt aus der Kuppel

herab und kreist über Parzival. – Anfortas huldigend vor

ihm auf den Knien. –

30 August (1865)



 

So! das war Hülfe in der Noth!!

4



 Fußnoten

 

1 Der eingeklammerte Satz ist von Wagner gestrichen worden.

 

2 Es ist die Lanze, mit welcher einst Longinus des

Heilands Schenkel durchstach, und deren sich Klingsor

als werthvollstes Zaubermittel bemächtigt hatte.

[Anmerkung Wagners.]

 

3 Ursprünglich hieß es von hier ab: ›hängt Helm, Schild u.

Schwert daran: kniet dann nieder, und sinkt in ein

stummes Gebet.‹ Wagner hat diese Formulierung gestrichen und

durch die obige ersetzt.

 

4 Diesen Satz hat Wagner am Schluß quer über die Seite

geschrieben.

 



 Über die Reise zur Beisetzung Ludwig

Schnorrs von Carolsfeld

Die Eintragung vom 31. August 1865 beginnt mit einem Zitat

aus dem dritten Tristan-Akt. Wagner hatte seinem Münchner

Haus in der Brienner Straße ebenfalls den Namen ›Das Schiff‹

gegeben, um die Unruhe seiner damaligen Situation anzudeuten.

Auch der König kannte diese Bezeichnung und ihren Sinn. Als er

Wagners Wiederkehr aus Tribschen nach München ersehnte,

schrieb er ihm am 14. Januar 1867: ›... lassen Sie sich wieder

häuslich nieder im »Schiff«, das Sie fortan ruhig tragen soll ...‹ Mit

dem Tristan-Zitat richtet Wagner an Cosima die ungeduldige

Frage, wann endlich sie wieder zu ihm zurückkehrt. Das sollte

allerdings erst einen halben Monat später der Fall sein. – Die

Vorwürfe, die Wagner ihr in der bis auf drei Sätze noch

unveröffentlichten Eintragung vom 31. August 1865 macht, weil

sie nicht mit ihm (und Bülow) im Juli 1865 zur Beisetzung

Ludwig Schnorrs von Carolsfeld nach Dresden gereist ist, sind

unberechtigt und ungerecht, was aber aus seiner aufs äußerste

angespannten seelischen Belastung zu verstehen ist.



  

31 Aug [1865]

 

[[›Das Schiff – siehst du's noch nicht?‹ –]]

 

So lang' ich beim Parzival sass, half die Phantasie

schön: [[– so oft sich der rothe Vorhang an der Thür

bewegte, bebte das Herz: – sie tritt dahinter hervor! –]]

Nun ist die ideale Spannung zerflossen. –

Die Wirklichkeit ist wieder ganz u. nackt zu

bewältigen! [[– Morgen reis't sie nach Segszard

1

– auf

vier Tage, – dann nach Venedig

2

: wohin man sie führt. –

Und mich begreift sie nicht! Unter allen Erklärungen für

mich fällt ihr nicht ein, wie furchtbar bitter ich durch ihr

Fernsein leide. – Und doch wie lange ist es her, da

verstand sie mich auch nicht. Ich wollte zu Tristan's

Leichenbestattung reisen, den Trauten noch einmal

sehen: ganz von selbst hatte ich angenommen, Sie würde

mich begleiten. Da sie nicht mit soll, erkläre auch ich

nicht reisen zu wollen, aus irgendeinem Grunde: sie

kommt, und redet mir klug und freundlich zu, stellt mir

diess und jenes vor: ich ward wüthend und heftig,

disputirte über die Nichtigkeit der mir angeführten

Gründe. Nichts half: endlich musste ich's ihr sagen,

wirklich sagen, dass ich mich nicht von ihr trennen

wollte, und selbst den geschiedenen Freund noch einmal

zu sehen aufgäbe, wenn sie mich nicht begleite! – Sie

selbst wäre darauf nicht gekommen! Da sie nach Hause

eilt, um ihre Mitreise durchzusetzen, da erst entschliesse

ich mich, die theure Pflicht gegen den Freund zu erfüllen.

– Endlich muss ich doch ohne sie reisen: die Trennung



von ihr macht mich elender, als der Gram um den

Verlorenen! – So war's. Ich musste mir es jeden

Augenblick sagen! – Und sie?? – Ich komme zurück, und

habe die Tage zu zählen, wo es einem anderen beliebt, sie

mir noch zu lassen. – Sie geht fort, nicht zur ernsten

Todtenfeier – nein! – Sie lässt sich führen, dahin, dorthin,

– und wenn Alles abgemacht ist, wird sie wohl auch

wieder kommen. –

Lieb' Weib! Ich weiss, dass du darunter leidest! Aber,

dass du mein Leiden dir gar nicht nur denken kannst, –

sagt mir doch, dass Männerliebe tiefer ist als Frauenliebe!

–

Und nun leide ich um dich! Dein Misverständniss

muss mir endlich doch nur neuen Schmerz um Dich

geben. – Ach, Himmel! Du kannst nicht anders, – ich

darf nicht anders! – Es ist ein Elend! –

Aber – ich liebe Dich doch mehr, als du mich! –

diesen traurigen Stolz musst du mir lassen! –

Ach! –]]



 Fußnoten

 

1 Szegzárd, Landgut des mit Liszt befreundeten ungarischen

Barons Anton von Augusz, das von Liszt und Bülows besucht

wurde. (Über die Schreibweise des Namens siehe ›Briefe

hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt‹, Leipzig 1904, Seite

246.)

 

2 Die Reise nach Venedig fand nicht statt. Hans von Bülow

schreibt am 16. September 1865 an Bernhard Cossmann: ›... der

Ausflug nach Venedig, den wir verabredet hatten, mußte leider aus

mancherlei Gründen unterbleiben ...‹ (Hans von Bülow, Briefe, Bd.

IV, S. S9, Leipzig 1900).

 



 Verstimmung über Franz Liszt

Die nachfolgende Eintragung Wagners vom 1. September 1865

gehört zu denen, die Eva ursprünglich durch Überkleben unlesbar

gemacht hatte. Nachdem sie jetzt freigelegt ist, bestätigt sie bisher

nur vermutete Umstände, die sich auf die Vereinigung Cosimas mit

Wagner im Sommer 1864 beziehen. Max Millenkovich-Morold

hat 1937 in seiner Cosima-Biographie (Seite 150) geschrieben:

›Für Cosima war der Zug des Herzens zur Schicksalsstimme

geworden, der zu folgen sie keinen Augenblick zögerte. Ihren

Gatten hat sie darüber nicht im Zweifel gelassen; auch ihr Vater

scheint bald Mitwisser geworden zu sein.‹ Das letztere ist bereits im

August 1864 tatsächlich der Fall gewesen, was darauf schließen

läßt, daß auch Bülow schon damals unterrichtet war; ob durch

Cosima selbst oder auf Grund eigener Erfahrung, muß dahingestellt

bleiben.

Wagner schreibt im Folgenden am 1. September 1865, Franz

Liszt habe ›schon vorm Jahre‹, also im Sommer 1864, an der

Echtheit seiner Liebe zu Cosima gezweifelt und habe ihm gesagt, es

werde so kommen, daß er ihn verächtlich behandeln werde. Diese

Unterredung hat am 30. oder 31. August 1864 im Haus Pellet

am Starnberger See stattgefunden, als Liszt bei seiner Rückkehr

vom Karlsruher Tonkünstlerfest Wagner kurz aufsuchte

1

. Cosima

ist ebenfalls in Karlsruhe gewesen und kehrte mit ihrem Vater an

den Starnberger See zurück. In Karlsruhe hat Liszt auch ihr, die

sich ihm wahrscheinlich anvertraut hatte, sehr ernste Vorhaltungen

wegen ihres Verhältnisses zu Wagner gemacht. Hierüber findet sich

Ergänzendes auf Seite 88 nebst Vorkommentar. Liszt hat im

August 1864 zweifellos geglaubt, durch sein Eingreifen Cosima

und Wagner zur Einsicht bringen und die Ehe Bülows mit Cosima

retten zu können. Freilich konnte er nicht erkennen, daß die beiden



Menschen schicksalhaft aneinander gebunden waren. Sonst hätte er

Bülow kaum geraten, die Berufung Ludwigs II. anzunehmen und

von Berlin nach München zu übersiedeln

2

. Aber er sorgte offenbar

dafür, daß Cosima und Wagner sofort für längere Zeit voneinander

getrennt wurden. Drei Tage nach seiner Abreise aus Starnberg am

31. August 1864, reisten Bülow und Cosima mit ihren Töchtern

Daniela und Blandine am 3. September 1864 nach Berlin zurück,

um ihren Umzug in die Wege zu leiten. Erst nach sieben Wochen,

am 20. November 1864, trafen sie in München ein und bezogen

nun eine eigene Wohnung in der Luitpoldstraße 15

3

, während sie

vorher, im Juli und August 1864, bei Wagner in Haus Pellet

gewohnt hatten. Wagner war inzwischen vom Starnberger See

ebenfalls nach München übersiedelt und wohnte in der Brienner

Straße 21. Cosima hatte jetzt ihr eigenes Haus zu versorgen. Aber

wenn sie das getan hatte, ging sie in die Brienner Straße, um auch

Wagners Haus zu betreuen

4

.

Als ein Jahr nach Liszts erstem Eingreifen (Ende August

1864) die Beziehungen Wagners zu Cosima noch immer

andauerten, unternahm Liszt einen zweiten Versuch, um Cosima

›auf andere Gedanken‹ zu bringen. Er ließ sie, zusammen mit

ihrem Mann, am 8. August 1865 über Wien nach Pesth kommen,

wo er am 15. August 1865 seine ›Heilige Elisabeth‹ zur

Uraufführung brachte

5

. Cosima und Bülow kehrten erst am 13.

September 1865 nach München zurück. Liszt hielt also Cosima

über fünf Wochen von Wagner fern, ohne allerdings den von ihm

gewünschten Erfolg zu erzielen.

Wagner wußte genau, daß es Liszt war, der ihm Cosima

›entführte‹. Daraus erklärt sich der tiefe Groll, den er damals

gegenüber Liszt empfand und der sich in der nachfolgenden

Eintragung bis zum Haß und zu ungerechtfertigten Anklagen

steigerte. Wagner liebte Liszt aber viel zu sehr, als daß er die



Worte, welche ihm seine außergewöhnliche seelische Belastung jener

Tage eingegeben hatte, jemals wiederholt haben würde. Das wußte

auch Eva, weshalb sie ihre unsinnige Überklebung hätte

unterlassen müssen. Wohl trat in der Folge eine Abkühlung in

Liszts Verhältnis zu Wagner und besonders zu Cosima

6

ein, es

erfolgte aber kein eigentlicher Bruch. Wagners Liebe zu Liszt war

echt, und seine Dankbarkeit ihm gegenüber kannte kaum

Grenzen. Er hat das bewiesen, als er 1876 in Bayreuth beim

Festbankett nach der Ring-Premiere vor etwa 700 Teilnehmern auf

Liszt deutend sagte: ›Hier ist derjenige, welcher mir zuerst ... [den]

Glauben entgegengetragen, als noch keiner etwas von mir wußte,

und ohne den Sie heute vielleicht keine Note von mir gehört haben

würden, mein lieber Freund – Franz Liszt!‹ (Glasenapp V, Seite

298).



  

[[ 1 September [1865]

 

Nein! erst morgen reis't sie nach Segszad

7

. – ›Der

Vater sagt, wir bleiben noch bis Sonnabend in Pesth.‹

Der Vater sagt, ›ich habe eine Erholung nöthig.‹ ›Wir

gehen nach Venedig.‹ – Und dabei immer sich glauben

machen, ich hätte sie kränken wollen; ich liebte sie

wahrscheinlich gar nicht! Am Ende hat der Vater recht, –

er hat es ja schon vorm Jahre mir gesagt, – ›so werde es

kommen, – Er werde mich verächtlich behandeln!‹ –

O, diesen Wahnsinn ertragen zu müssen!! – Es ist so

unedel, so unwürdig über solche Dinge zu grübeln. Was

bleibt aber dem Verlassenen, Einsamen, – kindisch

verkannten? –

Ich weiss, – Du wirst's einsehen, heftig,

leidenschaftlich, und schön! – Aber, es war möglich, und

wird wieder möglich werden! – Und aus Rom

8

werden

wieder Briefe kommen, – und es wird Alles wieder so

sein – und ich? – werde endlich den Freund vollständig

hassen lernen! Ich glaube schon nicht an seine Liebe. Er

hat nie geliebt. Wer liebt, kann klagen, und tritt in kein

besonderes Verhältnis zum lieben Gott. Der Fromme

liebt nicht: ihm liegt nur am Herrschen. Ich weiss was ich

sage. Mir ist dieser ganze katholische Kram in tiefster

Seele zuwider: wer sich dahinein flüchtet

9

, muss wohl

viel zu büssen haben. Im Traume sprechend hast Du mir

es einmal enthüllt: es war furchtbar. Dein Vater ist mir

widerwärtig. – und wenn ich ihn ertragen konnte, so lag

in meiner blinden Nachsicht mehr Christenthum, als in

seiner ganzen Frömmelei. – Du brauchst Erholung, auch



Zerstreuung – nicht wahr? – Geht mir mit Eurer Liebe!!

–]]



 Fußnoten

 

1 Vgl. Peter Raabe: ›Franz Liszt‹, Stuttgart 1931, Band 1,

Seiten 202 und 301, sowie Millenkovich-Morold, Seite 142.

 

2 Vgl. Millenkovich-Morold, Seite 142.

 

3 Vgl. Millenkovich-Morold, Seite 153.

 

4 Später, ab 1867, als Wagner schon in Tribschen lebte, wohnten

Bülows im Hause Arcostraße 11, wo sie ständig zwei Zimmer für

Wagner bereithielten, die er bei seinen Münchner Besuchen ›als

Absteigequartier‹ benutzte (Millenkovich-Morold, Seite 194).

 

5 Vgl. hierzu den Kommentar Seite 27 / 28 .

 

6 Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Liszt unter dem Einfluß der

bigotten Fürstin Wittgenstein stand und auch selbst als Kleriker

(siehe Fußnote 2 auf Seite 75 ) das Verhalten seiner Tochter

mißbilligen mußte, zumal sie später, 1872, zum Protestantismus

übertrat.

 

7 Szegzárd. Siehe Fußnote auf Seite 71 .

 

8 Franz Liszt wohnte seit dem 21. Oktober 1861 in Rom (bis

Ende 1868).

 

9 Am 2. August 1865 war Liszt in Rom als Abbé in den

geistlichen Stand eingetreten.

 



 Über die blutige Lanze im Parzival

2 Sept. [1865]

 

Was soll ich mit der blutigen Lanze machen? – Das

Gedicht sagt: mit dem Gral sei zugleich die Lanze

aufgeführt worden; an ihrer Spitze hing ein Blutstropfen.

– Die Wunde des Anfortas ist jedenfalls von dieser Spitze

gestochen: wie hängt diess aber zusammen? Hier ist

grosse Confusion. Die Lanze gehört, als Reliquie, zu der

Schale; in dieser wird das Blut aufbewahrt, welches durch

die Lanzespitze dem Schenkel des Heilands entfloss.

Beide ergänzen sich. – Entweder nun diess: –

Die Lanze ist gleichzeitig mit dem Gral der

Ritterschaft übergeben worden. Sie wird vom Hüter des

Grales in höchster Bedrängniss selbst in den Kampf

geführt. Anfortas hat sie, um Klingsors der Ritterschaft

so höchst verderblichen Zauber zu brechen, vom Altar

genommen u. ist mit ihr zum Kampf gegen den Erzfeind

aufgebrochen. Während er der Verführung erlag, Schild

u. Speer ihm entsunken waren, ist ihm die heilige Waffe

entwendet worden, und durch sie selbst ward er nun

verwundet, als er zur Flucht sich wandte. (Vielleicht, weil

Klingsor daran liegt, den Anfortas lebendig in seine

Gewalt zu bekommen, befielt er dessen Verwundung

durch die Lanze, weil ihm bekannt ist, dass diese Lanze

nur verwundet, nicht aber tödtet. Warum?) Die Heilung

und Erlösung des Anfortas' ist nun folgerichtig nur

möglich, wenn die Lanze aus unheiligen Händen befreit,

und wieder dem Gral beigesellt wird.

Oder so: –



Bei Übergabe des Grales ist den Rittern auch die

Lanze verheissen: nur müsse sie erst durch schwere

Kämpfe gewonnen werden. Würde sie einst dem Grale

beigesellt sein, so würde die Ritterschaft dann nichts

mehr anfechten können. Klingsor hat diese Lanze

aufgefunden, und verwahrt sie, theils ihres starken

Zaubers wegen, da sie auch den Heiligsten zu verwunden

im Stande ist, wenn noch irgend ein Fehl an ihm haftet,

theils um sie der Gralsschaft vorzuenthalten, weil sie

durch ihren Gewinn unbesieglich sein würde. Anfortas ist

nun ausgezogen, um diese Lanze dem Klingsor zu

entführen: der Liebeverführte wird durch sie verwundet,

als Klingsor sie nach ihm schleudert. – Die Folge bleibt

nun dieselbe: sie muss in den Besitz der Ritterschaft

kommen. – Klingsor schleudert den Speer nach Parzival:

dieser fängt ihn mit der Hand auf; er weiss von ihm und

kennt seinen Zauber, seine Bedeutung. –

Was ist besser, Cos

1

? –

Ach, Alles, Alles ist besser, als so von Gott verlassen

sein, wie ich gestern war! – Was hab' ich da ›geklagt‹! Wie

ganz unähnlich war ich da deinem heiligen Vater, der ja

nie klagt! –

Ich hatte wohl zu angestrengt gearbeitet. Leider bin

ich immer noch zu leidenschaftlich in Allem, was ich

thue, – auch in der Arbeit: ich hatte nur einen Tag zu

früh geendet: nun musste ich's büssen. Mein Leiden hatte

sich sehr verschlimmert. –

Nun, heute fährtst Du zum Baron Augus. Den habe

ich auch kennen gelernt. Die gefährlichen sind die

liebenswürdigen; man traut ihnen Tiefe, göttliches

Müssen zu, und – schämt sich dann gelegentlich, viel zu



weit gegangen zu sein. Mit diesem göttlichen Müssen in

der Seele habe ich nur noch Einen gefunden: das ist mein

Parzival, mein Sohn im heiligen Geist. –

Ach! wenn das Zauberwort zu finden wäre, das die

Deinigen über Dich vollständig belehrte! Wie bleibt ihr

Wissen von Dir halb und lückenhaft. Nun schleppen sie

Dich herum. Das demüthigt mich tief, dass sie das

dürfen! Aber, dass Du Dich nicht eigentlich schleppen

liessest, sondern, um Dein Leiden, deine Schwäche zu

betäuben, nun gerade Dich glauben machen wolltest, es

wäre so auch gut, und diess und jenes habe doch auch

sein Recht, und was ich alles weiss, und was man Dir

sagt: – dan könnte u. kann ich nicht mehr zusehen: dann

hat Alles keinen Sinn mehr für mich, und meine Liebe

erscheint mir selbst als Schwäche! Mir kommst Du dann

ganz verloren, völlig untreu vor. – –

Ach – an die Arbeit!! –



 Fußnoten

 

1 Wagner hat sich für die erste Fassung entschieden.

 



 Leiden, lieben, träumen

3 Sept [1865]

 

[[›It must be so!‹ –

Es kann nicht anders sein! – Unsre Liebe kann nur

Leiden sein! –

Leiden wir denn. aber, leiden wir sanft! Ich kann die

Stürme nicht mehr bewältigen. – Seien wir uns nah,

bleiben wir uns nah – das ist Alles! Zähmen wir das

Leiden: besänftigen wir es! Vielleicht sind nun bald die

Stacheln gestumpft; sie haben genug gestochen; schleifen

wir kunstvoll an den Spitzen, dass sie rund und gleitend

werden. Das ist eine gute Bemühung, und mit jeder Mühe

glätten sich die rauhen Kanten! –

Ich bin so müde, so müde! Aber ich weiss nun, wie

ich noch gedeihen kann: ich erfahre es daran, wie ich es

jetzt aushalte.]] Endlich schrieb ich an Malvina

1

: ich

schrieb ihr kein Wort von Tristan. Von ihm nicht zu

sprechen, ist mir Nothwendigkeit. Ich merke, dass dieser

Trauerfall mich in einen traumartigen Zustand versetzt

hat. Bleib' ich in diesem Zustande, träume ich, so ist er

schön: ich befinde mich darin heilig und heimisch! Ein

Wort von ihm zu sprechen, zu hören, weckt mich aus

dem Traume, und das Erwachen ist furchtbar: [[ich kann

und mag das Leben nicht ertragen; ich kann gar nicht

existieren. Alles ist mir Wahnsinn! – Sieh, so mach' ich es

jetzt mit Dir! Ich darf nicht von Dir sprechen. Da

Niemand bei mir vorgelassen wird, heisst das so viel, als,

ich darf nicht an Dich denken; das heisst, nicht mir

vorstellen, dass Du wirklich vorhanden bist, und jetzt



eben nur fern von mir bist, und täglich Deinen Vater

anbetest, und diess u. jenes thust: diess kann ich mir aber

nur dann so nicht – vorstellen, wenn ich Deine Person

mir überhaupt gar nicht denke. Ich muss über Dich ganz

in Traum gerathen, mein ganzer Tag, mein Wachen muss

ein Traum sein: dann ist es schön; dann bin ich in mir in

tiefer Ruhe mit Dir, dann stört gar nichts, ich bin

vollständig mit Dir vereint. Dann freue ich mich dessen

was ich thue, freue mich des Himmels, des Gartens, der

Wohnung, der tiefen Ruhe um mich herum. Ein Brief

von Dir verscheucht den Traum: Du kannst schreiben,

was Du willst, so fühle ich mich elend; ich kann dann die

Wirklichkeit der Trennung nicht mehr läugnen; Alles was

sie beschönigen soll, reitzt meine Wuth; Hohn und

Schmach Allem, was mich trösten soll! – Oh, kein

Erwachen aus diesem Traum! –

Und so – muss ich mir das ganze Leben zum Traum

machen! Es wird gehen, und ich werde alle meine Werke

schreiben, wenn ich nie aus meinem Traume über die

Welt gerissen werde. Ich darf ihre Wirklichkeit nicht

wahr sehen: ich kann nicht mehr. Aber – im Traume

nimmt sie sich erträglich aus, und der Traum Zustand

selbst ist schön, eben weil er Traum ist. In diesen Traum

nun schliess' ich mich mit Dir an, meine Cosima! Sei

immer bei mir, immer mit mir träumend. Leiden, aber

immer träumend. Nie mehr sprechen, nie von Liebe, nie

von unsrer Liebe sprechen, – sondern lieben u. –

träumen. Und in diesem Traume wollen wir schaffen, was

die Welt in Traum wiegen soll. Wie wundervoll wird das

Sterben sein, das in Schlafsinken aus diesem Traume! –]]

 



4 Sept [1865]

 

Gestern wurde ich aus dem Traume gestört. Mathilde

Maier

2

schickte mir das von Dir für mich übersandte

Bild Deines Vaters, die neueste Photographie, im

Abbate-Costüm, mit Faltenlosem Gesicht, jugendlich,

trotzig und kühn. Wie passt das zusammen? Der Säbel

hätte besser dazu gehört. Sonderbare Verirrungen! Dich

scheint der Vater gern alt zu machen: seine an Dir

beliebte Art, das Haar zu arrangiren, macht Dich garstig

und mir ganz fremd: es steht Dir nicht, – Gott weiss,

warum es ihm gefällt. Mir hättest Du diess Porträt nicht

schicken sollen. Ich lass' es auch im braunen Buche. – Zu

dem Porträt Deines Vaters schrieb M.M. dass diess das

Erste sei, was sie mir ungern schicke. Sofort schickte ich

es ihr zurück. –

Nun muss ich mich wieder in den Traum zu verirren

suchen. Vergessen! – Vielleicht hilft Siegfried. –

 

5 Sept. [1865]

 

Gestern war ich in Grosshessellohe. Ich strich wieder

durch den Wald an der Isar. Dort ruhte mein Haupt auf

Deinem Schoosse! – Bei Abendbeleuchtung und

schönem Sonnenuntergang war die Rückfahrt schön: ich

sah auf die ferne, sich annähernde Stadt – Gar kein

Heimatsgefühl! die Stadt auch selbst gar keine

Physiognomie! Und sollte ich sagen, wo es mir besser

gefallen würde? – Nirgends! Es ist ganz gleich wo ich bin

– Wenn ich nur träumen kann: was mich darin am

mindesten stört, ist mir das Liebste. –



Träumen und – schlafen! –



 Fußnoten

 

1 Die Gattin des verstorbenen Tenors Ludwig Schnorr von

Carolsfeld.

 

2 Mathilde Maier in Mainz, mit der Wagner seit seinem

Aufenthalt in Mainz und Biebrich (1862) in näheren Beziehungen

stand. Vgl. den Kommentar Seite 37 ff.

 



 Gegen den Münchner Festtheaterplan

Ludwigs II.

Die nachfolgende Eintragung vom 9. September 1865 war von

Eva überklebt worden. Ein Grund dafür läßt sich nicht erkennen,

es sei denn, daß sie in der Anwendung des Wortes ›kindisch‹ auf

den König eine Majestätsbeleidigung erblickt hätte. Wagner erklärt

in der Eintragung sein Desinteresse an dem monumentalen

Münchner Festtheater, das Gottfried Semper auf Wunsch des

Königs erbauen sollte, und äußert, der König komme ihm kindisch

vor, weil er so leidenschaftlich auf diesem Projekt beharre; der

bevorstehende Besuch seines Freundes Semper in dieser

Angelegenheit sei ihm daher widerwärtig.

Um diese Stellungnahme Wagners verstehen zu können, muß

man das Folgende wissen: Am 26. November 1864 hatte Ludwig

II. den Bau eines großen steinernen Theaters in München für

vollendete Aufführungen des Wagnerschen Nibelungenringes

beschlossen. Einen Monat später, am 29. Dezember 1864, erteilte

er dem Baumeister Gottfried Semper, einem alten Freund Wagners

aus der Dresdner Zeit, der jetzt in Zürich lebte und den Wagner

selbst für die Aufgabe in Vorschlag gebracht hatte, den Auftrag

zur Erstellung der Entwürfe. Der König folgte mit seinem

Entschluß einem Gedanken Wagners, den dieser 1862 im

Vorwort zur Herausgabe seiner Ring-Dichtung geäußert hatte.

Wagner schrieb aber nur von einem provisorischen Theater, ›so

einfach wie möglich, vielleicht bloss aus Holz‹ (›Sämtliche

Schriften‹, Volksausgabe, Band 6, Seite 273). Dabei blieb er, und

der Plan des Königs war ihm von Anfang an nicht recht, obwohl er

Ludwig II. in dessen Begeisterung bestärkte. Der König wollte, daß

das Theater bis 1867 fertig sein sollte, damit in ihm die

Ring-Aufführungen stattfinden könnten. Demgegenüber erklärte



Wagner, daß es besser sei, zunächst ›in Holz und etwa Backstein‹

ein provisorisches Theater zu errichten, um ›gewisse Probleme zuerst

versuchsweise zu lösen‹. Daraus entwickelte sich der Plan des

Einbaus eines Provisoriums in den Münchner Glaspalast, eine

1854 errichtete große Ausstellungshalle aus Eisen und Glas (durch

Feuer vernichtet im Jahre 1931). Der König gab am 15. Februar

1865 seine Zustimmung, bestand aber auf der gleichzeitigen

Weiterbearbeitung seines Plans des Monumentaltheaters, der ihn

mehr und mehr gefangennahm. Der Bau des großartigen

Festtheaters war ihm fast wichtiger als die Wagner-Aufführungen.

Als der Auftrag an Semper zur Erstellung der Entwürfe vom

29. Dezember 1864 bekannt wurde, was sehr bald der Fall war,

bildete sich im Kabinett, in der königlichen Familie und in der

Öffentlichkeit sofort eine Front des Widerstands. Man hielt es für

ein Unding, nur für die Aufführung der Werke eines Einzelnen ein

aufwendiges Monumentaltheater zu errichten. Da der Bau aus den

Mitteln der königlichen Zivilliste finanziert werden sollte, waren vor

allem die Hofbeamten aufgebracht, weil sie ihre Vergütungen aus

den Ersparnissen dieses Etats gefährdet sahen. Sie organisierten

eine Verhetzung der Öffentlichkeit gegen den Bau und gegen den,

wie sie meinten, dafür verantwortlichen Wagner, die ihren ersten

Ausdruck in einem Presseangriff am 19. Februar 1865 in der

›Augsburger Allgemeinen Zeitung‹ fand. Daraufhin gab der König

den Plan des Monumentaltheaters vorläufig auf und begnügte sich

mit dem Bau eines Provisoriums unter dem Dach des Glaspalastes.

Er bestand aber auf der Fortführung des großen Projekts und

schrieb an Wagner am 15. Mai 1865: ›Hoffentlich lassen die

Pläne für den monumentalen Bau der Zukunft nicht zu lange auf

sich warten! – Alles muss erfüllt werden: ich lasse nicht nach! –

Der kühnste Traum muss verwirklicht werden

1

!‹

Wagners Zurückhaltung dem königlichen Plan gegenüber



erklärt sich daraus, daß er das monströse Projekt selbst für

unangebracht hielt und daß er zum Zeitpunkt der

Auftragserteilung an Semper Ende 1864 erst den zweiten Akt des

Siegfried in Partiturerstschrift begonnen hatte, somit nicht für die

Fertigstellung der musikalischen Ausführung des Gesamtwerkes bis

1867 garantieren konnte, zumal er in München keine Ruhe zum

Schaffen hatte. Außerdem fehlten ihm vorläufig die geeigneten

Sängerdarsteller für die neuartigen Aufgaben, die der Ring stellte.

Aufschluß hierüber gibt ein Brief vom 31. Dezember 1864 an

Mathilde Maier

2

. Dort heißt es im Zusammenhang mit

Mathildes Gehörleiden, Wagner selbst habe ›Sehnsucht nach

Gehörruhe‹ und wolle seine Werke lieber gar nicht hören als

ungenügend. Deshalb wehre er ›dem Unfertigen, Ungenügenden und

Entstellenden‹. Dann schreibt Wagner weiter: ›Trotz des

begeisterten Willens meines jungen Königs, trotzdem er jetzt Semper

hierher berufen hat, um mit ihm den Auftrag, mein Theater zu

bauen, zu verabreden, – glaube ich noch nicht daran, meine Werke

mir und Euch wirklich vorzuführen, weil mein Unglaube an die

Darsteller zu gross ist.‹ Er mußte sich diese Darsteller erst

heranbilden, wozu er die Errichtung einer besonderen Musikschule

forderte, die der König ihm auch zusagte. In einem Brief an den

König vom 30. Juli 1865 beklagt er sich aber darüber, daß die

Errichtung dieser Schule durch die Hofbeamten verzögert werde,

und schreibt: ›Nun betrachte ich diese Schule ... als den ersten und

wichtigsten Punkt des Angriffes für das Werk der Zukunft ...

Ganz richtig wenden die Gegner und Bekämpfer Ihres edlen

Projektes in Betreff des Festtheaterbaues ein, wer denn, wenn dieses

Theater fertig sei, darin spielen solle?‹ Und am 20. August 1865

schreibt er dem König, zuvor müsse er in den Stand gesetzt werden,

sein Werk in Ruhe zu vollenden, und die Musikschule müsse

gegründet werden, ›somit eilt selbst das provisorische Theater nicht‹.



Wagner war auch die öffentlichen Angriffe leid, die sich seit

Bekanntwerden des königlichen Festtheaterprojektes Ende 1864

gegen ihn persönlich erhoben und dauernd steigerten. Man machte

ihm Vorwürfe wegen einer Angelegenheit, die nicht aus seinem

Willen, sondern aus dem des Königs entstanden war und die seinen

eigenen künstlerischen Interessen sogar widersprach. Ihm war

zunächst lediglich die Musikschule für die Vorbereitung von

Darstellern auf ihre künftige Aufgabe im Ring wichtig. Die

Durchsetzung dieser Schule machte schon Schwierigkeiten genug.

Warum sollte er sich da zusätzlich Angriffen wegen des unsinnigen

königlichen Bauprojektes aussetzen, zumal es in dieser Form gar

nicht mit seinen eigenen Vorstellungen übereinstimmte? Am 13.

September 1865, vier Tage nach der folgenden Eintragung im

Braunen Buch, schreibt er dem immer wieder drängenden König:

um das Festtheater zu erbauen, seien vier bis fünf Jahre erforderlich,

und verweist als Ausweg für den König wiederum auf das

provisorische Theater im Glaspalast.

Aber auch nach dem aufgrund der Angriffe gegen ihn

erzwungenen Weggang Wagners aus München am 10. Dezember

1865

3

ruhte der König nicht. Wagner hatte inzwischen am 12.

Januar 1866 die 1863 unterbrochene Arbeit an der Partitur der

Meistersinger wieder aufgenommen und war bei der Orchesterskizze

zum dritten Akt angelangt, als er am 2. Januar 1867 dem König

unverblümt schrieb: ›Ohne die Schule ist das Theatergebäude ein

kindischer Tand

4

. ‹ Der König reagierte jedoch hierauf nicht und

beharrte unbeeindruckt auf seinem Plan des monumentalen

Festtheaters. Erst im März 1868 wurde das Projekt aufgegeben.

Es gab dafür mehrere Gründe, deren wichtigster darin lag, daß die

Bauleidenschaft des Königs in der Errichtung von Schlössern andere

Ziele gefunden hatte: Im Jahre 1868 wurden die Arbeiten an

Linderhof und Neuschwanstein aufgenommen. Auch Wagner selbst



bat jetzt darum, von der Erbauung eines Theaters überhaupt

abzusehen, weil er endgültig erkannt hatte, daß die Münchner

Schwierigkeiten niemals zu überwinden sein würden, und weil er in

der Ruhe Tribschens zu seinem alten Gedanken zurückgefunden

hatte, in einer kleinen, abgelegenen Stadt und möglichst in einem

einfachen Theater ›von Brett und Balken‹, wie es ihm seit je

vorgeschwebt hatte, seine Nibelungen zur Aufführung zu bringen.

So geschah es dann später in Bayreuth.

Neben der Angelegenheit des Münchner Theaterbaues ist

betreffs der folgenden Eintragung des Braunen Buches noch zu

erläutern, welche Bewandtnis es mit Wagners Hinweis auf seine

›letzte Dresdner Reise‹ hat. Was er über den Theaterbau sagte,

betraf den König, richtete sich aber nicht gegen Semper. Im

Gegenteil, denn Wagner schreibt, er könne und wolle, wenn Cosima

nicht dabei sei, keinen Menschen sehen, auch ›den liebsten‹ nicht, in

diesem Falle Semper. Cosima habe das schon einmal erfahren, als

er am 22. Juli 1865 nicht zur Bestattung Ludwig Schnorrs von

Carolsfeld

5

nach Dresden fahren wollte, weil Bülow seiner Frau die

Mitreise nicht erlaubte. Daraufhin versuchte Cosima Hans von

Bülow umzustimmen, was ihr jedoch nicht gelang. Da Wagner bei

der Bestattung (zu der er allerdings verspätet eintraf) nicht fehlen

durfte, konnte er nicht auf seiner Verweigerung der Reise beharren

und mußte mit Bülow allein, ohne Cosima, nach Dresden fahren.

Es verärgerte ihn dann um so mehr, als Cosima zwei Wochen

später, am 8. August 1865, mit Bülow zu Liszt nach Pesth fuhr

und über einen Monat lang fortblieb. Daß sie sich dem Wunsch

ihres Vaters nicht widersetzen konnte, vermochte Wagner nicht

einzusehen. Das ändert aber nichts daran, daß die Vorwürfe

unberechtigt waren, die er ihr wegen der Ungarnreise machte und die

in der Eintragung vom 11. September 1865 (siehe Seite 88 nebst

Vorkommentar) besonders heftigen Ausdruck fanden.



  

[[ 9 Sept. [1865]

 

Guten Morgen! – Mir geht's nicht gut. Meine armen

Nerven! – Ein Schreck: Semper ist da! Franz

6

hat ihm

leider gestanden, dass ich nicht verreis't sei. Soweit bin

ich, dass mir Sempers Besuch wiederwärtig ist. Gott, was

geht mich ein provisorisches, oder ein definitives

Festtheater, was geht mich alle Baukunst der Welt an!

Cos ist anders. Die hat das Herz voll Wunden, sieht sich

doch aber dabei Bilder, Leute und Gebäude an, hört

Musik, freut sich an Fackelzügen u.s.w. Das kann alles

noch für sie existiren, es kann doch, denn sie beachtet's

und beachtet's mit Verstand u. Sinn. So sind die Frauen!

Sie können Alles. Die Männer nicht. Ich wenigstens ganz

gewiss nicht – Mit meiner letzten Dresdener Reise hast

Du's erfahren. Erfahre es jetzt wieder. Ich kann u. mag

keinen Menschen, auch den Liebsten u. Gescheutesten

nicht sehen, wenn Cos nicht dabei ist: Alles ist mir Pein,

was in ihrer Abwesenheit vorgeht. Wie hasse ich dieses

projectirte Theater, ja – wie kindisch kommt mir der

König vor, dass er so leidenschaftlich auf diesem Projecte

besteht: nun habe ich Semper, soll mit ihm verkehren,

über das unsinnige Project sprechen! Ich kenne gar keine

grössere Pein, als diese mir bevorstehende. – Siehst Du, –

so bin ich! –

Doch, was kannst Du davor: Du hast ja auch eben

Deinen Vater dabei. Versteht sich, ist das was andres! –

Gut! Wenn nur Deine Freude in seiner Nähe rein u.

ungetrübt wäre! So müsste ich sie Dir endlich gönnen, da

ich Dich liebe. Aber so? – Ach! Ach! – Da heisst's viel,



viel, sehr viel Geduld haben! – Die muss ich nun haben!

– Du Böse! –]]

 

10 Sept [1865]

 

›Alles widerholt sich im Leben.‹ – Altes Sprichwort.

Diess Bewusstsein wird immer deutlicher, je länger man

lebt. Es ist der Grund des bösen Gewissens einer Seits,

und der Verzweiflung, des Lebensüberdrusses andrer

Seits. – Auch diese Trennung, mit vielen Ihrer Qualen,

erlebte ich – vor einem Jahre

7

. Ich werde sie wieder

erleben! In einem Jahre wird die Zeit sein, wo Cos alles

vergessen haben wird, welche Leiden sie mir jetzt

zufügte, welche Qualen der Zerrissenheit sie sich

bereitete, wird plötzlich finden, dass es doch gar nicht

anders gehe, als einer neuen Bestimmung des Vaters

abermals zu folgen, und – Alles wird wieder so kommen!

–

Daran müsste man sich also gewöhnen!! –

Am Ende wird eine Lebenskunstform daraus. Die

Musik drückt diese Tendenz des Lebens unglaublich

bestimmt und bedeutungsvoll aus. – Im ›Canon‹ ist das

gemeine Leben des gewöhnlichen Menschen dargestellt:

ein Thema, unverändert, stets wiederholt, sich durch sich

selbst einzig ergänzend: ein Charakter, der sich immer

gleich bleibt, und der dadurch Alles um sich gleich erhält.

Nun kommt aber die ›Fuge‹: das Thema bleibt im

Grunde immer dasselbe; aber es hat freie

contrapunktische Gegenstimmen, die es immer im neuen

Lichte erscheinen lassen: es selbst verkürzt u. verlängert

sich, es modulirt; der Gang der Fuge lässt sich nicht im



Voraus bestimmen, wie der des unveränderlichen Canons

– nur auf dem Orgelpunkt des Tods endet es. Weiter

bringt es der grosse, reiche Charakter nicht, als das

Thema einer schönen Bach'schen Fuge: höchstens noch

zu einem schönen Gegenthema; das ist dann der

Triumpf, und wenn die Doppelfuge immer beide

Themen gleich kenntlich und bedeutend zeigt, so ist der

schönste Lebenslauf gewonnen. Sie verschlingen sich,

trennen u. vereinigen sich; wie ein Tanz. Aber das Spiel

bleibt immer dasselbe: es wird höchst mannigfaltig, aber

wiederholt sich immer. – Wir beide leben in einer solchen

schönen Bach'schen Doppelfuge. –

Der Lebenslauf Deines Vaters drückt sich mir in der

›Variation‹ aus. Hier hat man nichts als nur das Thema

vor sich, immer neu widerholt, aber immer was

verändert, geschmückt, verziert, umgekleidet, jetzt

Virtuos, jetzt Diplomat, jetzt kriegerisch, jetzt geistlich,

immer künstlerisch, immer liebenswerth, immer Er, im

Grunde genommen unvergleichlich, und deshalb der

Welt auch nur in Variationenform vorgeführt; immer die

Persönlichkeit voran, vor Allem bemerkbar, immer so

gestellt, dass diese sich vorteilhaft ausnimmt, wie unter

dem Prisma, – immer einzig, immer wieder überraschend,

aber immer derselbe, und – nach jeder Variation Applaus,

das versteht sich. Dann kommt die Peroration, die

Apotheose – die Coda der Variationen. – Ich hab' nichts

gegen diese Form: ich finde, dass ihr Beethoven die

wundervollsten Gestaltungen abgewonnen hat: die

Adagios seiner Quartetten, der 4. Satz der Eroica, das

Andante der C-moll Symphonie sind auf die

Variationenform aufgebaut. Ich bin dafür schlechterdings



dumm: ich kann kein Thema auch nur einmal variiren! –

(Heute vor St. Marco

8

! –

Auch Ferry

9

, der Gute, ist da u. quält mich, das ist

auch hübsch, und gehört in die Fuge.)



 Fußnoten

 

1 Siehe Otto Strobel (Hg.): ›Briefwechsel des Königs mit Wagner‹,

Band 1, Seite 96. – Vgl. hierzu und zum Folgenden auch

Heinrich Habel: ›Die Idee eines Festspielhauses‹, in D. und M.

Petzet: ›Die Richard Wagner-Bühne König Ludwigs II.‹, München

1970, Seite 298 ff., und Manfred Semper: ›Das Münchener

Festspielhaus‹, Hamburg 1906.

 

2 Siehe Hans Scholz (Hg.): ›Richard Wagner an Mathilde

Maier‹, Leipzig 1930, 2. Auflage, Seite 194.

 

3 Die Angriffe gegen Wagner aus politischen Gründen waren

offenbar auch deshalb hochgespielt worden, um den Plan des

Theaterbaus sowie die Errichtung der Musikschule zu Fall zu

bringen und damit die politischen und finanziellen Interessen der

Hofbeamten zu schützen. Glasenapp schreibt darüber (IV, Seite

129): ›Hätte er [Wagner] sich damals als gefügiges Werkzeug der

politischen Intrigue benutzen lassen und sich bereit erklärt, seinen

»Günstlings«-Einfluß auf den jungen Herrscher im Sinne der

Kabinetsräte anzuwenden, – auf der Stelle wäre der gesamten,

künstlich gegen ihn geschürten und organisierten Preßhetze Einhalt

getan und er [der es aber gar nicht wollte] hätte ruhig so viele neue

Theater, als ihm irgend beliebte, in München errichten dürfen!‹

 

4 Nachzulesen bei Strobel: ›König Ludwig II. und Richard

Wagner / Briefwechsel‹, Band II, Seite 124.

 

5 Siehe Seite 71 / 72 nebst Vorkommentar.

 



6 Wagners Diener Franz Mrazeck.

 

7 Siehe die Kommentare Seite 72 und Seite 86 .

 

8 Gemeint ist S. Marco in Venedig, wo Wagner Cosima

zusammen mit Liszt und Bülow an diesem Tage vermutete. Vgl.

Fußnote 2 auf Seite 71 .

 

9 Jules Ferry, Pariser Bekannter Wagners aus dem Jahre 1859. In

›Mein Leben‹ (1911, Band II, Seite 709) heißt es über ihn: ›...

gerieth ich jedoch in andauernde, sehr freundschaftliche ...

Beziehungen, und zwar zu Herrn Jules Ferry.‹ Wagner läßt Ferry

auch (als Minister) in seinem Lustspiel ›Die Capitulation‹

auftreten (siehe Seite 216 dieses Buches).

 



 Gedanken über deutsches Wesen

11 Sept. [1865]

 

Die Illustrirte Zeitung brachte einen Bericht über das

Burschenschaftsjubiläum in Jena, und dazu Zeichnungen.

Unter den drei Nestoren der noch lebenden Gründer ist

ein Pastor Riemann: sein Kopf hat mich tief, tief

angesprochen. Ich möchte diesen Mann kennen lernen.

Das Fest, die altdeutsche Tracht, Vieles u. Manches dabei

hat mich – sonderbarer Weise! – sehr anregend berührt,

ja – gerührt. Ich brach' in sanfte Thränen aus. – Himmel!

Etwas wie – Hoffnung überkam mich! Sollte es möglich

sein? – Sollte aus diesem deutschen Volke noch etwas

werden können? Sollten die Keime wirklich vorhanden

sein? Mein Herz sagte mir, welch Edles, ganz

unvergleichlich Schönes daraus werden müsste, wenn es

das einzig Rechte würde. Sieh diesen Kopf Riemann's.

Das ist deutsche Idealität. Ganz unbeschreiblich! Wenig

Bewegung, keine ungarische, polnische oder

Französische Gelenkigkeit, etwas schwer, unzierlich:

aber, diess sinnende Gemüth! Der naive Blick, der

wunderliche Glaube drin, die Schwärmerei! Diese

Burschenschaft! Giebt es etwas Sonderbareres? Mit was

irgend in der Welt nur zu vergleichen? Durchaus einzig.

Alles streift so hart an das Lächerliche: und nun – da

giebt es ruhige, fast philisterhafte Männer, – die glauben

daran! Und, wir dürfen sie nicht verspotten. Hinter dem

Enthusiasmus des französischen Volkes, als es 1793 in

das Heerlager, an die Gränzen sich anwerben liess, stand

am häuslichen Herde der Schrecken, das Schaffot, das



Elend. Der Franzose ist blutdürstig: er blieb, nachdem

das Vaterland gerettet, de gaité de coeur, Soldat, machte

sich einen Soldatenkaiser, und prahlte in der Welt herum.

Das war anno 1813 in Deutschland anders: da liefen die

14 jährigen Knaben und die 60 jährigen Männer auch in

die Heerlager! Das war eine innige, heilige Sache: dazu

wurden fast fromm klingende Lieder gesungen. Das war

eine Hoffnung! Ein Deutschland sollte werden. Was das

sein sollte, das zeigte sich, als gesiegt und verrathen

worden war. Da kam die Burschenschaft dran. Da ward

der Tugendbund gestiftet. Alles so phantastisch, dass kein

Mensch es begreifen konnte. Aber ich hab' es begriffen.

Jetzt begreift mich kein Mensch: ich bin der deutscheste

Mensch, ich bin der deutsche Geist. Fragt den

unvergleichlichen Zauber meiner Werke, haltet sie mit

allem Übrigen zusammen: Ihr könnt für jetzt nichts

anderes sagen, als – es ist deutsch. Aber was ist dieses

Deutsche? Es muss doch etwas wunderbares sein, denn

es ist menschlich schöner als alles Übrige? – O Himmel!

sollte dieses ›Deutsche‹ einen Boden haben! Sollte ich

mein Volk finden können! Welch herrliches Volk müsste

das werden? Nur diesem Volke könnte ich aber

angehören. –

Sieh Dir den ›Riemann‹ an, und die Burschenschafter

da in Jena! – Ich sollte in solch einer deutschen

Universitätsstadt leben! –

Geht mir mit Rom – und Ungarn! – Das ist Alles

Galimathias

1

! –



 Fußnoten

 

1 Bezieht sich auf Wagners Meinung vom Wesen Franz Liszts.

Vgl. die Eintragung vom 10. September 1865 auf Seite 84 . Diese

Meinung, überwiegend auf das äußere Leben Liszts bezogen,

erschöpft aber nicht Wagners Auffassung von Liszts Wesen, vor

allem nicht von seinem Freundescharakter und seinem Künstlertum,

die er immer hochzustellen wußte. Sie ist in diesem Falle

hervorgerufen worden durch Wagners Ärger darüber, daß Liszt

seine Tochter von ihm fernhielt, um sie ›auf andere Gedanken‹ zu

bringen.

 



 Fatalistische Stimmung Wagners

Die nachfolgende Eintragung vom 11. September 1865 ist die

letzte der von Eva überklebten, 1974 aber wieder freigelegten

Seiten. Sie läßt erkennen, daß sich die Depression Wagners kurz

vor der am 13. September 1865 erfolgten Rückkehr Cosimas von

ihrer ausgedehnten Ungarnreise bis zum Fatalismus hin entwickelt

hatte. Wagner glaubt in dieser Eintragung nicht mehr an die

Fortdauer des Glückes, das er im Besitz Cosimas gefunden hatte,

er zweifelt an der Echtheit ihrer Liebe, fragt sich, was er in ihrem

Leben überhaupt noch bedeute, und ist zum Verzicht bereit. Was

uns da begegnet, ist keine theatralische Pose, sondern die echte

Verzweiflung eines sich verlassen und verraten fühlenden Mannes.

Wagner geht in seiner Verzweiflung so weit, Cosima vorzuwerfen,

sie sei von ihrer und Wagners erst vier Monate alten Tochter Isolde

›fortgelaufen‹, um auf ›Abenteuer‹ zu gehen; das nächstemal werde

er das Kind zu sich nehmen. Cosima hatte zwar Isolde mit deren

beiden Schwestern aus ihrer Ehe mit Bülow, der

zweieinhalbjährigen Blandine und der bald fünfjährigen Daniela –

gewiß unter guter Betreuung –, in ihrer Wohnung im Hause

Luitpoldstraße 15 zurückgelassen, dem Ruf ihres Vaters zur

Teilnahme an der Uraufführung seiner ›Heiligen Elisabeth‹ hatte

sich die junge, 27jährige Frau aber nicht entziehen können.

Außerdem hatte sich Wagner am 22. August 1865, gleich nach

seiner Rückkehr aus der Jagdhütte am Hochkopf, durch einen

Besuch in der Luitpoldstraße vom Ergehen seiner Tochter

überzeugt. Er schreibt am 23. August 1865 (siehe Seite 48 ): ›Die

Kinder hab' ich gestern besucht. Bloss aber Boni [Blandine] und

Isolde gesehen. Isolde schlief, erwachte aber sofort ... dann lachte sie

mich einmal an.‹

Wagners Hinweis auf Cosimas Rückkehr von der Begleitung



ihres Vaters ›vorm Jahre‹ bezieht sich auf die bereits im

Kommentar auf Seite 73 näher erläuterte Reise Cosimas zu Liszt

nach Karlsruhe im August 1864 anläßlich des dortigen

Tonkünstlerfestes. Es wurde dargelegt, daß Liszt seiner Tochter

wegen ihres Verhältnisses zu Wagner damals ernste Vorhaltungen

gemacht hat. Wie ernst sie gewesen sind, das läßt die nachfolgende

Eintragung Wagners erkennen. Cosimas Eindruck auf ihn bei

ihrer Rückkehr aus Karlsruhe 1864 war ›fürchterlich‹, er fand sie

›hinfällig, elend, zerfleischt‹. Vor allem der letzte Ausdruck kann

sich nicht etwa auf Überanstrengungen durch die Veranstaltungen

in Karlsruhe beziehen, sondern nur auf die Form, die Dauer und

die Eindringlichkeit der Vorwürfe, die Liszt seiner Tochter bei

dem Zusammensein gemacht hat. Wagner fürchtete, Cosima könne

von ihrer Ungarnreise mit Liszt im gleichen Zustande

zurückkehren wie 1864 aus Karlsruhe, und so werde es dann

immer weitergehen. Darin hat er sich freilich geirrt, und was Liszt

betrifft, so verkannte dieser die Standhaftigkeit Cosimas. Die

größten Schwierigkeiten wegen ihres Verhältnisses zu Wagner

sollten sich erst noch nach dem September 1865 ergeben, aber

Cosima hat sie gemeistert, mit Mut, diplomatischem Geschick und

– das darf gesagt werden – mit wahrhafter Liebe zu Wagner und

mit unerschütterlichem Glauben an seine künstlerische Aufgabe, die

helfend mit zur Erfüllung zu bringen ihr vom Schicksal bestimmt

war.



  

[11. September 1865]

 

[[Dein Brief, Liebe! Wieder heller Wahnsinn!

Wahnsinn u. kein Ende! – Mitten in lauter Wonne, Liebe,

Anbetung, Natur, Musik, Enthusiasmus – und voll

Schrecken u. Bangen, Aufschreien und Vergehen! – Ich

kann nichts mehr dazu sagen. Wenn es sein muss, so

sei's: ich ergebe mich. Vielleicht ist Dir das nöthig: Es

gefällt dem Vater: er hat Dich gern dabei, – Du bist gern

dabei. Warum bin ich auch da? Du hast zuviel! – Ich –

kann das nicht mehr mit machen, ja nur mit fühlen! Gott

weiss, wie Du zurückkommen wirst. Ich weiss, wie Du

vorm Jahre von der Begleitung Deines Vaters ankamst!

Es war fürchterlich: Du schlaflos, ruhlos, schwach,

hinfällig, elend, zerfleischt! Ich fühlte eine Pein, die mit

gar nichts zu vergleichen ist. So wird's nun wieder sein.

Und über's Jahr? – Die Bach'sche Fuge – derselbe Tanz.

– Wie komm' ich mir dabei vor? – Und von Isoldchen

läufst Du fort, nun schon 5 Wochen –: Du verdienst

eben so ein liebes Kind! Wenn Du wieder auf Abenteuer

gehst, nehme ich das Kind zu mir, und Du

1

]]



 Fußnoten

 

1 Die Fortsetzung fehlt.

 



 Beruhigung nach Cosimas Rückkehr

Nach der Eintragung vorn 11. September 1865 sind von Eva

zwei Blätter herausgeschnitten worden. Es fehlen also vier Seiten.

Hieraus erklärt sich die große Zeitspanne von sechs Wochen bis zur

nächsten, noch unveröffentlichten Eintragung am 24. Oktober

1865. In der Zwischenzeit war am 13. September 1865 Cosima

von ihrer fünf Wochen dauernden Reise zurückgekehrt. Am 23.

Oktober 1865 mußte Wagner wegen einer Zahnbehandlung nach

Wien reisen. Das Braune Buch nahm er mit. In Wien traf er mit

den Freunden Dr. Standhartner, Julius Fröbel und Heinrich

Porges zusammen. Mit Fröbel, Redakteur am Wiener Journal

›Der Botschafter‹, verhandelte er über ein in München geplantes

Organ, das der Förderung seiner künstlerischen und nationalen

Ideen dienen sollte. Auch Porges wollte er für München gewinnen.



  

[[Wien. 24 October [1865]. Das braune Buch wieder.

 

O Cosima! was ich nun Alles weiss! – Florenz, Rom,

Neapel, Sicilien, Spanien – Alles ist mir gleichgültig,

nichts werden sie mir sein – ohne Dich, und nur dadurch,

dass Du das Alles mit bist! – O Thorheit, ausser dem

Hafen noch Heil suchen zu wollen, wenn es das letzte

Heil war darin einzulaufen! – Wie leicht ist der Tod: mir

ist ja bereits fast Alles gestorben. Bin ich das Gespenst,

oder ist es die Welt? – Wieder habe ich in die

Glasscherben hineingegriffen: der flüchtigste Anblick

dieses Wien, und mir sagen, dass ich hier mir einmal den

Hafen hatte einrichten wollen! Liebe, ich gebe etwas

drum, auch Paris nicht wiederzusehen: ich werde mich

grässlich zu schämen haben, mir dort zu sagen, dass ich

auch da einmal habe heimisch werden wollen, – immer

mit dem Glasgreifegefühl! – Oh! –

Liebe, Liebe! Das ist doch mit uns schön anders

gegangen. Das waren ein paar Sterne, die sich nur alle

Schaltjahre einmal in Constellation traten: da sahen sie

sich verwundert an, und wussten nicht, wie das werden

sollte. Kein Wort sagten sie, – gingen unter, schienen da

u. dort, schwebten im zerbrochenen Glas – Aether – und

es musste so sein. Da kam der Tod: man wollte sterben.

Der Krampf liess los, die verrückten Bahnen spannten

sich nicht mehr aus. Wie das Segel, wenn der

wahnsinnige Wind nachlässt, zittert, schwankt und

flattert, so hing ich an Deinen Lippen, – todtbereit! Und

Alles wussten wir. Und nun änderten sich die Bahnen. –

Jetzt ist das ewige Schaltjahr gewonnen. Und nun – wirst



Du mir immer schöner! – Alles habe ich so schnell

zerlebt: nichts hat gehalten, keine Täuschung. Bei uns war

Alles willig. Du lebst immer schöner auf, so dass ich

immer weniger begreifen kann, wie ich so lange fern von

Dir umherirrte. O Cosima! Gewiss, Du siehst mir's nicht

an, wie ich Dich liebe, wie ich mich achte und ehre, weil

Du mich liebst! Nun siehst Du mich wohl gescheidt an u.

lachst? –

Nein, denk' Dir mich jetzt hier in Wien. Ich ging

einmal ganz kurz aus, und hab' mir nun geschworen, nur

noch meine Gänge auszufahren. Ich bin so grässlich

beschämt, hier einmal mit der Miene herumgelaufen zu

sein, als bildete ich mir ein etwas draus zu machen, wenn

nicht gar was drin zu finden. Schönes Zeug! – Übrigens

gewiss, seit 3 Jahren sind die Menschen hier noch viel

thierischer geworden. – Nein – meine Propyläen – Stille,

Ruhe – mein Parzival und – und – und – hoch drüber,

tief drin – wer denn? Wohl Du? – Frag'! – Soeben kommt

Franz und bringt mir erst Deinen mitgegebenen Brief –:

er war gestern nach der Ankunft ganz Wienduselig und

hat's vergessen. Liebe, ich danke! – Nicht wahr? Du hast

mich lieb? –

Gestern Abend also war noch Standhartner bei mir:

wir haben viel in Ordnung gebracht. Heute geht's mit

ihm zum Zahnarzt – dieser Unmensch wird nun über

mein Dasein – nämlich: in-Wien-sein, bestimmen. –

Heute Abend bei Fröbel. – Gestern noch Geschäfte

abgemacht. Porges III empfangen. Bin klug und erwarte

Chancen. –

O Himmel, nun in mein Haus – und nie wieder weiter

als bis Nymphenburg und engl. Garten! Und immer



Seiten voll schreiben, keine ›Abhandlungen‹ – das

versteht sich, denn da bekomme ich ja Gezanktes –

immer Noten, lauter Noten

1

! –

Liebe! Ich hab' gut geschlafen. Wie Du? Wie Isolde? –

Jetzt telegraphire ich Dir, damit Du was zur

Geisterstunde hast. – Du liebe Cosima! – Cosima!

Cosima! – – Und noch einmal – Cosima! – Nun soll ich

Deinem Herrn Erzeuger böse sein, – das geht doch

nicht? Aber Er legt's drauf an! der Teufel! – Adieu! –]]

 

Die folgende Eintragung ›Abends vor Schlafengehen‹ bedarf

einer näheren Erläuterung: Cosima kannte genau die Rolle, die

Mathilde Wesendonck in Wagners Leben gespielt hatte, sie wußte,

daß er diese Frau geliebt hatte, und fürchtete, daß die Erinnerung

an sie noch immer in ihm lebendig sein könnte, obwohl er sich

inzwischen mit ihr, Cosima, in Liebe verbunden hatte. Eine

verständliche Eifersucht also. – Wagner hatte, als er sich im Hause

des Ehepaars Wille in Mariafeld in der Schweiz aufhielt, Ende

April 1864 vor seiner Weiterreise nach Stuttgart (von wo er wenige

Tage später zu König Ludwig II. nach München berufen wurde)

einen im Wortlaut nicht bekannten oder auch nicht mehr

existierenden ›letzten, heiligen Brief‹ an Mathilde Wesendonck

geschrieben, der sozusagen einen Schlußstrich unter die einstige

Beziehung bilden sollte. Den Brief hinterließ er bei Frau Wille zur

Übermittlung an Mathilde Wesendonck. Diese jedoch verweigerte

damals, 1864, die Annahme. Sie nahm ihn aber später an, als

Frau Wille ihr den Brief im Oktober 1865 erneut zustellte, und

äußerte sich darüber sogleich in einem Antwortbrief an Frau Wille.

Diesen Brief Mathilde Wesendoncks schickte Frau Wille

unverzüglich an Wagner nach München. Er las ihn zunächst

flüchtig durch und dann nochmals mit Cosima gemeinsam. Danach



schrieb er (nach Cosimas Angabe am 22. Oktober 1865) an Frau

Wille folgenden Brief: ›Hier, Liebe, Verehrte! der Brief

Mathilden's zurück. Er könnte natürlicher sein, weniger geziert:

nur wahre Kraft der Liebe könnte ihm die fehlende Schönheit aber

verleihen. Ein bedenklicher Zug der Freundin war stets der Hang,

die eigenen Schwächen zu beschönigen, oder – wie man im gemeinen

Leben sagt – sich weiss zu brennen! Ein freies, liebendes: Verzeih',

ich sündigte – kommt nie über die Lippe des Schwachen! Wohl ihr,

der Glücklichen! –.‹ Dieser Brief nebst dem beiliegenden Brief

Mathilde Wesendoncks ist aber nicht abgeschickt worden,

vermutlich deshalb, weil Wagner noch am Abend des gleichen Tages

(22. Oktober 1865) nach Wien reiste. Cosima fand ihn am

nächsten Tage und schrieb sofort vorwurfsvoll an Wagner, der ihre

Nachricht am 24. oder 25. Oktober 1865 in Wien erhielt. – In

der nachstehenden Eintragung und dann nochmals unter dem 28.

Oktober 1865 auf Seite 94 verteidigt sich Wagner gegen Cosimas

Vorwürfe. (Die Abkürzungen M.W. bzw. Fr. W. bedeuten

jeweils Frau bzw. Mathilde Wesendonck.) – Der nicht abgesandte

Brief Wagners an Frau Wille vom 22. Oktober 1865 befindet sich

im Wahnfried-Archiv, von dem Brief Mathilde Wesendoncks an

Frau Wille ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Cosima ihn, so wie

auch andere Briefe Mathilde Wesendoncks, vernichtet hat

2

. – In

›Mein Leben‹ (Ausgabe 1963, Seite 853) äußert sich Wagner zu

seinem von Frau Wesendonck zunächst nicht angenommenen Brief

von Ende April 1864 nur mit den folgenden Sätzen: ›Frau Wille

hatte ... mit der Familie Wesendonck ein Abkommen eingeleitet,

nach welchem diese mir während meines Aufenthaltes in Mariafeld

eine monatliche Sustentation von 100 Franken zukommen lassen

sollte; als ich hiervon Kenntnis erhielt, hatte ich nichts anderes zu

tun, als an Frau Wesendonck meine sofortige Abreise aus der

Schweiz zu melden und sie in freundlichster Weise zu ersuchen, sich



aller Bekümmernis um mich als enthoben zu betrachten, da ich die

Ordnung meiner Angelegenheiten ganz meinem Wunsche gemäss

eingeleitet hätte. Ich erfuhr späterhin, dass sie diesen Brief, den sie

für kompromittierend gehalten haben mochte, uneröffnet an Frau

Wille zurückstellte.‹

 

[24. (oder 25.) Oktober 1865]

Abends vor Schlafengehen.

 

Dein Brief aus München kam. – Du hast recht, Liebe!

Ich selbst kann nicht begreifen, wie ich Dir den Brief von

Frau W. zeigen konnte. Nun suche ich's mir zu erklären,

und finde, dass die einzige Erklärung, die ich finden

kann, zugleich Dich beruhigen muss. Wie ich den Brief

mit Dir durchlas, erschrak ich wahrlich auch: ich hatte

ihn für mich nicht einmal ordentlich u. richtig gelesen; so

zerstreut hatte ich ihn aufgenommen, dass ich jetzt erst

erstaunt über seinen Inhalt war. Was Du Dir aus dieser

sonderbaren Zerstreutheit zu entnehmen hast, erlasse ich

mir, Dir zu erklären: es ist zu natürlich. Allerdings ging

mir nun auch erst auf, was mein Brief damals enthalten

haben möge: auch das hatte ich nur sehr unbestimmt

noch in der Erinnerung. Was es auch gewesen sei, ich

weiss nur, es war mein Schönheitstrieb, eine

unbeschreiblich widerwärtige Stimmung von damals ideal

zu verdecken, um – mich selbst zu retten. Ich wusste nur,

dass dieser damalige Brief ein äusserstes Zeichen von

Edelmuth meines Herzens gewesen war, und musste es

deshalb als ein sonderbar wahrsprechendes Schicksal

ansehen, dass dieser Brief nicht angenommen worden

war. Nun hätte ich ihn zurückfordern sollen: darin hast



Du recht, Liebe. Dass ich es nicht gethan, ist mir nur

daraus erklärlich, dass ich ihn endlich in seiner Fassung –

vergessen hatte, und schliesslich seitdem die Bitterkeit

ganz aus meinem Herzen schwand. Ich habe von Frau

Wille nicht verlangt, dass sie neuerdings den Brief noch

an M.W. geben sollte, – sondern flocht nur ein, dass,

wenn er noch nicht verlangt worden sei, doch gewiss Fr.

W. auch annehme, dass sie auch durch sie nie mehr etwas

von mir zu erfahren habe: diess um zu erklären, dass ich

keine Grüsse an sie auftrüge. Heimlich war ich boshaft

genug, ihr die Beschämung zu wünschen, die ihr doch

noch einmal die Lesung dieses Briefes hervorrufen

müsste. Das mag Alles unklar, unschön und verwirrt

gewesen sein: Hauptsache war meine Zerstreutheit in

dieser Sache. – Völliges, böses, böses Unrecht thust Du

mir, wenn Du sagst, ich hätte die nicht abgesandten

Zeilen – für Dich – geschrieben gehabt. – Das lasse ich

mir nur gefallen, weil ich wohl sehe, dass ich ein Unrecht

zu leiden verdient habe, denn ich habe in der ganzen

Sache mit einer unschönen Zerstreutheit gehandelt, deren

ich mir leider erst inne ward, als ich – wie gesagt – den

Brief der Fr. W. mit Dir noch einmal durchlas. – Aber

das ist nun gut! – Grüble dem nicht mehr nach. Es war

nicht hübsch von mir, – aber nur eigentlich gedankenlos.

Es ist sonst nichts, nichts weiter dahinter! – Doch hat mir

die Lehre genützt. Ich danke Dir es! –

 

26 Oct. [1865]

 

Soeben, als ich im braunen Buch blätterte, las ich ein

wenig im Parzival. Wie liegt diese Zeit schon wieder wie



ein heiliger Traum hinter mir, – wieder wie ein verlorenes

Paradies. – O Cosima! Wird es denn je dazu kommen,

dass ich ruhig meine Werke vollende und mit Dir das

gelobte Land der Ruhe betrete? – Wie das immer und

immer wieder von Neuem stürmt! Ich begehre – so

scheint es – den unnatürlichsten Zustand, den nun

einmal die Welt nicht zugiebt. Meine Sorge ist gross.

Immer drängt und hetzt etwas Neues. Von Innen u.

Aussen. Diese Königsliebe scheint doch eine wahre

Marterkrone zu sein. Der Verrath lauert im Innern mit

einer Angespanntheit, der unser weiches Ruhebegehren

nicht gewachsen ist

3

. [[Von Aussen ruft man mir zu: es

sei höchste Zeit, die Katastrophe bereite sich vor;

Deutschland müsse wissen, was es am König hätte, sonst

werde es zu spät: Alles dränge zur Entscheidung

4

. Das

halte ich nun zwar nicht für so gar wörtlich zu nehmen.

Doch sehe ich wohl, dass man sich nach keiner Seite in

Ruhe einwiegen darf: wie sind wir schon immer

überrascht worden! Wie soll nun da das Werk all dieser

Sorgen gedeihen? – Mein einziger Trost ist jetzt, dass ich

weiss, wie schwarzsichtig ich geworden bin, und dass ich

demnach im Schwarzsehen übertreibe und hier u. da

angenehm enttäuscht werden dürfte. Schöner Trost! –

Ach! Liebe! Liebe! – Sollten wir doch schon bald uns

zu dem stillen Gang nach dem kühlenden Lager

aufmachen? –

Und welcher Teufel mich auf einmal in diesem Wien

hat! Heut' wird mein Zahnarzt fertig, aber ich soll nicht

am gleichen Tage reisen, weil die mindeste Erkältung mir

grosse Übel hervorrufen könnte. Nun ist aber morgen

Freitag. Bis Samstag zu bleiben, bloss um dem Freitag



auszuweichen, ist doch auch gar zu toll. Da ich nun aber

einmal abergläubisch bin, will ich es auch hiergegen auf

ein Omen ankommen lassen: bekomme ich heute oder

morgen aus Monsalvat

5

einen guten Brief, so trotze ich

dem Freitag: wenn nicht, so weich' ich ihm aus. Den Tag,

den ich lebe, gebe ich gern dran, um endlich einmal den

Tag, den ich leben werde, mir gehörig zurecht zu legen. –

Gestern war ich in Folge einer sehr, sehr schlechten

Nacht übel daran: doch wurde eine Zahnoperation

vorgenommen; Balzac [Lektüre] gab Balsam – Abends

eine Stunde bei Standhartners

6

. Von Frankfurt habe ich

gute Geschäftsnachrichten. Nun will ich mich heute nur

noch zu Rotsch.

7

aufmachen, um zu sehen, was da

herauskommen könnte.]]

O Himmel, könnte ich mit Dir und Isoldchen noch

glücklich sein! ›Glücklich‹!! Ja, wir könnten es: [[ich hab'

die unglaublichsten Anlagen zum Beglücktwerden: man

braucht mich nur ordentlich zusammenzupacken und ein

wenig weich einwickeln, gleich wird das Gas in mir willig

und steigt frei in die Lüfte, wo dann Lächeln u. Wonne

ist. – Ach! Liebe! Liebe! – Cosima – Cosima. Cosima!!]]

 

28 Oct. [1865] Morgens.

 

[[So, mein süsses Weib! Das wäre denn wieder

überstanden und zu Ende. Morgen um diese Zeit ruhe

ich mich in meinem schönen Bett aus und harre der

Geisterstunde. – Ich weiss nun, dass ich Ruhe finde: ich

weiss nämlich, dass, ohne diese Ruhe zu finden, es gar

nicht mehr geht. All mein Leiden ist nur Ruhelosigkeit.

Nun möge sich Alles verschwören, – die Ruhe sollen sie



mir lassen: der erste Angriff auf sie wird mich auf ewig

aus jedem Zusammenhang mit der Welt treiben. Parzival

ist wieder umsponnen: aber ich glaube an ihn, und rühre

mich nicht. Er wird kommen, oder ich werde gehen.

Ruhe muss und will ich haben! –

Ach, Cosima! – wie schmerzt mich jeder Nerv! Das

Sprechen, das sorgende Grübeln – sie bringen mich um.

–]]

Dein Brief war schön, aber doch recht traurig: welch

geringe Meinung hast Du von meinem Zartgefühl! Soll es

mich immer nur trösten, dass ich in mir fühle, besser zu

sein, als ich Dir erscheine! Was nun Deine Liebe, wenn

sie so wenig Glauben hat? Was verstehst Du so oft meine

Worte so unrichtig! Warum ›Gedankenlosigkeit‹ nur

sogleich in einem mir so sehr nachtheiligen Sinne

auffassen? Sagte ich damit, dass ich nicht wusste was ich

that, warum diess auf meine Mittheilung des Briefes, und

nicht richtiger vielmehr darauf beziehen, dass ich nicht

beachtete, was ich mittheilte? So war es aber! Lese ich ein

Buch, eine Zeitung, so begegnet es mir stets, dass irgend

eine Stelle mich so stark beschäftigt, dass ich alles

Weitere längere Zeit nur ganz mechanisch lese, ohne im

Mindesten zu wissen, was ich lese, weshalb ich bei

ernsthaften Lectüren sehr oft wieder umkehren muss,

weil ich ganze Seiten in völliger Zerstreutheit, d.h.

Concentrirtheit auf etwas Anderes las. Gleich auf der

ersten Seite jenes Briefes war es die Stelle von der

›Fest-Beschämung, – wenn nicht‹ u.s.w. die mich so

vollständig – als grundtypisch – imprimirte, dass ich Alles

nachfolgende in vollster Unaufmerksamkeit las. – Diess –

noch einmal – war meine ›Gedankenlosigkeit‹ – auch das,



dass ich den Brief Dir mittheilte, ohne ihn noch einmal

ruhig überlesen zu haben, was mich eben wahrscheinlich

gegen die Thorheit geschützt hätte, Dir dieses

Qui-pro-quo einer schwächlichen Eitelkeit mitzutheilen.

Nun bist Du so verletzt, und sagst mir's, sagst mir, dass

Du unverändert seist, sagst mir aber doch, dass ich ein

recht übler Mensch sei. – Ach! –

[[Der Zahnarzt spricht mir aus dem Bau meiner

Zähne Langlebigkeit zu: das werden wir sehen, was ich

damit anfange. Was ich aushalten kann, ist unglaublich:

und dieser Zahnarzt hat es mich wieder gelehrt. Es ist

schliesslich an allen diesen Schmerzen etwas, was nur an

mir herumgeht und nicht in mein inneres Leben dringt:

diess bleibt oft u. immer in sicherer, unangreifbarer Ruhe:

nur lieblich thätig zu sein, daran wird es eben von aussen

verhindert, und deshalb bin ich so unglücklich, weil ich

diess eben weiss und nicht bewähren kann. Gott, welche

Himmel wollte ich Dir und Parzival aufbauen! –

Eigentlich sollte mich nur Eines am Lebensnerv treffen,

nur die Geliebte könnte diess. Ich glaube aber, nur Dein

Verlust, Dein Tod könnte diess sein. Misverständniss u.

Irrthum, die Dich unsehend und ungerecht gegen mich

machen, berühren mich nur wie die anderen

Lebensnöthen, aber aus anderem Grunde: während ich

weiss, dass diese nicht an meinen Kern rühren, weil sie

nicht dahin gelangen können, fühle ich, dass Du ihn nicht

berührst, weil Du daran vorüberstreifst und ein Trugbild

für das Aechte hältst. Dann weiss ich aber, dass die Liebe

Dir hilft, und die herrliche Klarheit Deines Blickes Dich

bald das Rechte erkennen lassen wird. Das weiss ich –

denn ich glaube. Und so glaube ich auch an Parzival:



meine Träume zeigen mir Gefahren, aber nicht mich

können sie treffen, nur ihn, und ihn – muss sein Glaube

schützen – sonst –. Nein. Er wird es! –

Und nun Ruhe! Ruhe! Wie es im Tiefsten in mir ruhig

ist, will ich von innen die Ruhe nach aussen mir

gewinnen. Ich will, denn ich muss! Du hilfst, und gehst

Parz. mit schönem Beispiel voran? Nicht wahr? – Das

Beispiel heisst aber – nicht Verzeihen – sondern Bereuen,

bereuen, dass Du um mich – leiden konntest? Ist das

kühn? – Nur so aber ist's wahr! Leide nicht! Leide nicht!

– Liebe einzig!]]



 Fußnoten

 

1 Interessante Bemerkung Wagners, durch die bestätigt wird, daß

Cosima von der schriftstellerischen Beschäftigung Wagners nicht viel

hielt und ihn statt dessen zum Komponieren ermahnte.

 

2 Vgl. hierzu Otto Strobel: ›Über einen unbekannten Brief

Richard Wagners an Mathilde Wesendonk und seine Geschichte‹,

in Bayreuther Festspielführer 1937, Seite 152.

 

3 Im Oktober 1865 häuften sich Angriffe gegen Wagner, die aus

der Umgebung des Königs kamen. Die Beamten des Kabinetts und

ihnen nachgeordnete Personen sahen durch die Ausgaben des Königs

für Wagner, für das geplante Festtheater und für die zu errichtende

Musikschule, ihre persönlichen finanziellen Interessen, das heißt

ihre prozentuale Beteiligung an ersparten Geldern der sogenannten

Zivilliste, aus der jene Ausgaben bestritten wurden, gefährdet

(Glasenapp IV, Seite 38). Vor allem die Barzuwendung von

40000 Gulden an Wagner am 18. Oktober 1865 hatte Unmut

verursacht, der am 26. November 1865 in eine Pressehetze gegen

Wagner umgesetzt wurde und schließlich zum erzwungenen

Weggang Wagners aus München am 10. Dezember 1865 führte.

– Vgl. auch auf Seite 94 in der Eintragung vom 28. Oktober

1865 Wagners Sätze: ›Parzival ist wieder umsponnen: aber ich

glaube an ihn, und rühre mich nicht. Er wird kommen, oder ich

werde gehen.‹

 

4 Bezieht sich auf die Stellungnahme Bayerns im Konflikt zwischen

Österreich und Preußen. Näheres hierüber in Curt von

Westernhagen: ›Wagner‹, Seiten 341–343.



 

5 Hohenschwangau, wo sich der König aufhielt.

 

6 Dr. Josef Standhartner, Wagners Wiener Arzt und Freund.

 

7 Vermutlich der Wiener Bankier Anselm Salomon Rothschild

(1803–1874); nähere Angaben über den Besuch fehlen.

 



 Zwei Zeilen Notenmanuskript

Die folgenden, bisher unveröffentlichten Notenzeilen sowie die

ebenfalls unveröffentlichte Bemerkung über den Despotismus sind

von Wagner auf Zettel geschrieben worden und gehören vermutlich

nicht in das Braune Buch. Allerdings läßt sich die Möglichkeit

nicht ausschließen, daß Wagner sie in das Braune Buch eingelegt

hat, vielleicht in der Absicht, sie später nachzutragen. Eva hatte

die drei Zettel auf die von ihr überklebte Seite 14 des Originals

aufgeklebt. Nachdem diese Seite freigelegt worden war (siehe Seite

14 der Einleitung), mußten die drei Zettel an einer anderen Stelle

untergebracht werden. Sie wurden auf die von Wagner nicht

beschriebene Seite 84 des Originals aufgeklebt. Bei dem zweiten

Musikmotiv handelt es sich um eine Studie zum Vorspiel des

dritten Parsifal-Aktes. – Von Wagners mit Bleistift geschriebenem

Gedicht ›Am Abgrund steh' ich‹ (siehe Seiten 31 – 33 ) hat Eva

auf einem Doppelblatt von vier Seiten eine Abschrift mit Tinte

gemacht; die drei ersten Seiten sind beschrieben, mit der vierten,

leeren Seite hatte sie die ursprüngliche Seite 15 des Originals

überklebt. Da diese Seite 15 (Fortsetzung der Seite 14) ebenfalls

freigelegt wurde, ist Evas Abschrift des Gedichtes am Schluß des

Originalbuchs eingeklebt worden. In den vorliegenden Abdruck des

Braunen Buches wurde Evas Abschrift nicht mit aufgenommen.



  

[[

 

Der Despotismus geht so lange, als das heroische Wesen

der Dominatoren den – versunkenen, unheroischen –

Unterjochten imponirt: – aber nicht länger.]]

 

Hohenschwangau

1

12 Nov. [1865]

 

So tönt's vom einen Thurme und antwortet's vom

andren: reinster Himmel, golden die Sonne; die Burg

erglänzt – das ist Zauber! – Nichts, nichts ist doch

erfinderischer als die Liebe: keinem Boshaften können so

viel Einfälle, dem Anderen zu schaden, kommen, als der

Liebende sie hat, den Geliebten zu erfreuen. –

Meine Cosima! Wer denkt heute daran, dass diess

Schöne dem Dämon bezahlt werden muss! – [[Seh' ich so

aus meinem grossen kronprinzlichen Fenster in das

schöne Land hinab: höre ich die Grüsse des Lohengrin

von den Zinnen zu mir sich schwingen, fühle ich die

Freude, den Dank eines holden Königs, den ich mir

durch ein warmes Wort erwerbe, – gedenke ich des

Wunderweibes, das dort – dort liebend meiner harrt, –

wer sollte mich da nicht auf der Höhe wähnen, die mich

selbst dem Dämon entrückte? –]]

 



13 Nov. [1865]

 

Guten Morgen, Geliebte! –

Gestern Abend las ich Parzival den Anfang der

Biographie

2

vor: Soeben las ich, zur Vorbereitung

fernerer Lectüre, das Ganze noch einmal durch, und

fühle mich unendlich heiter gestimmt. Liebe, wir bringen

da etwas ganz einziges zu Stand: glaub' mir, so etwas ist

noch nicht aufgezeichnet worden. Parzival hörte mit

ungemeinem Ernst zu, und musste immer wieder

prachtvoll lachen. Wahrlich, erst jetzt bin ich der ganzen

Erhabenheit und Schönheit seiner Liebe bewusst worden:

ich bekenne, dass mein Vorstellungsvermögen durch die

widrige Feile der Lebenserfahrungen zu stumpf bereits

abgenützt war, um einer solchen Offenbarung ganz

angemessen frisch und scharf genug zu sein. Er übertrifft

Alles Vorstellbare. Er ist Ich, in neuer schöner

jugendlicher Widergeburt: ganz Ich, und nur soviel Er,

um schön und machtvoll zu sein. Da ist aber keine Falte:

eine Liebe, die nur Liebe ist. Diesem wunderbaren

Vertrauen nun ganz erfüllend gewachsen zu sein, ist

meine letzte herrliche Lebensaufgabe. [[O, meine Cosima!

Wir werden glücklicher sein, als es je Sterbliche waren,

denn wir Drei sind unsterblich. Der Tod kann unsren

Bund nicht lösen, und doch hoffe ich, ich werde durch

grosses Alter ergänzen, was an Lebensdauer uns

unterschieden machen könnte. O Cosima! Nun sind nur

noch die Werke zu schaffen. Glücklicher können wir

nicht mehr werden. Es ist nicht möglich. Der Lenz des

Dreilebens steht in vollster Blüthe: der Sommer kann nur

noch die Früchte reifen! –



Glaub', ich kann Dir nicht viel mehr in das braune

Buch schreiben. Mir schwindet die Besinnung des

Erlebten, und über dessen Inhalt ist weder zu sprechen

noch zu schreiben. Nur traulich zu plaudern, zu scherzen,

– wie über mein früheres Leben: dann nur zu schaffen,

zu wirken, echt, schön, treu, gut zu sein. Nichts Andres

mehr ist zu thun. Glaub' mir, wir sind im Himmel!

O ruhe! ruhe! – Wie glücklich sind wir und wie

wunderselig werden wir nun immer sein! Es ist nicht

anders mehr möglich! –

Sieh, ich bring' nichts weiter heraus. – Nur anschauen

können wir uns, thätig, tüchtig sein, uns lieben und –

Schweigen! Wir sind nicht von dieser Welt, – Du, Er –

und Ich. Wir können nur staunen, uns so zu finden, weil

wir uns eben in der Welt finden. Aber nun hat auch das

Staunen keinen Sinn mehr: jetzt wissen wir, schweben,

und beglücken uns gegenseitig. –]]



 Fußnoten

 

1 Wagner war vom 11. bis 18. November 1865 Gast Ludwigs II.

auf Hohenschwangau. Die Noten sind das im Text erwähnte

Motiv aus dem Lohengrin.

 

2 Wagner hatte am 17. Juli 1865 begonnen, Cosima seine

Selbstbiographie ›Mein Leben‹ in die Feder zu diktieren.

 



 Aus Hohenschwangau, zwei Gedichte

15 Nov [1865]

 

Die Sonne von Hohenschwangau

Zwei Sonnen sind's die Licht den Welten geben:

Des Tages Stern, wie sähen wir sein Licht,

erleuchtete aus tiefstem eig'nen Leben

die Weltnacht uns die inn're Sonne nicht?

Was er bescheint, ist wechselvolles Weben;

doch ewig strahlt was aus dem Inn'ren bricht.

Ein Wunder nun! Aus unsrer Seelen Wonne

lacht heut' ob Hohenschwangau hell die Sonne.

 

18 Nov [1865]

 

Abschiedstränen

1

Vereint, wie musst' uns hell die Sonne scheinen

durch bange Schleier, die das Sehnen wob:

der Trennung heut' wie muss der Himmel weinen

ob eines Glückes, das so schnell zerstob!

Wollt' uns des Tages Wonneglanz vereinen,

nun werde auch der Himmelsthräne Lob!

Aus Sehnen, wie aus banger Trennungsklage

entblühten Hohenschwangau's Wonnetage.

 

[18. Nov. 1865]

 

[[Das ist ein schlimmes Tagebuch, nicht wahr,



Cos? und gar nichts drin zu finden? –

O meine Cosima! –

Heut' komm' ich zu Dir! Glücklich konnte ich

auch hier nur sein, weil ich dort mein schönes

Wunderweib weiss! –

O Cosima! O Ludwig! Ihr seid schön! – Vereint

mit Euch, wie mächtig, wie schön bin ich! –

Bete für den armen Hans! –

Gegrüsst! Gegrüsst! Mein Weib!

Ich bin erlöst – ich bin glücklich!]]



 Fußnoten

 

1 Siehe Fußnote 1 auf Seite 97 .

 



 Die Suche nach einem neuen Asyl

Auf die glücklichen Tage vom 11. bis 18. November 1865 in

Hohenschwangau folgten bald schwerwiegende Ereignisse, die zur

Beendigung des Münchner Aufenthaltes Wagners führten. Am 26.

November 1865 veröffentlichte der Münchner ›Volksbote‹ einen

Artikel mit massiven Angriffen gegen Wagner, die zum Teil auf

Wahrheit beruhten, darüber hinaus aber Verleumdungen

darstellten. Wagner verteidigte sich mit einem Gegenartikel, den er

am 29. November 1865 anonym in den ›Münchner Neuesten

Nachrichten‹ erscheinen ließ. Seine Erwiderung enthielt scharfe

Angriffe gegen die Persönlichkeiten des königlichen Kabinetts und

des Hofsekretariats. Damit verschlimmerte Wagner die Lage. Der

König schrieb ihm am 3. Dezember 1865: ›... Jener Artikel in den

neuesten Nachrichten ... ist ohne Zweifel von einem Ihrer Freunde

geschrieben, der Ihnen mit demselben einen Dienst erweisen wollte;

leider aber hat er Ihnen geschadet, statt genützt.‹ Die angegriffenen

Beamten setzten sich zur Wehr und zwangen den König schließlich

dazu, die Abreise Wagners aus München zu verfügen. Er wurde

ersucht, auf einige Monate Bayern zu verlassen. In den Briefen des

Königs an Wagner heißt es: ›... Glauben Sie mir – ich mußte so

handeln .... ich konnte nicht anders ... Es ist ja nicht für immer ....

Um Ihrer Ruhe willen mußte ich so handeln‹ (7. und 8. Dezember

1865). Es sollte aber doch für immer sein, zumindest was einen

dauernden Aufenthalt Wagners in München betraf. München hatte

also nur vom 4. Mai 1864 bis zum 9. Dezember 1865 gedauert,

nicht einmal zwei Jahre lang. Am 10. Dezember 1865 verließ

Wagner die Stadt. Er war abermals heimatlos geworden, aber

wenigstens künftig durch ein ihm vom König ausgesetztes

Jahresgehalt in Höhe von 8000 Gulden finanziell gesichert. Nun

galt es ein neues Refugium zu suchen. Wagner reiste zunächst nach



Genf, dann nach Frankreich und wieder nach Genf. Auf der

Frankreichreise machte er am 22. Januar 1866 in Lyon nach

langen Monaten wieder den ersten Eintrag für Cosima in das

Braune Buch.



  

Lyon. 22 Jan. 1866

 

Gute Zeichen, Cosima! – in furchtbarer Stimmung

trat ich zum offenen Fenster auf den Balkon heraus.

Nacht. – Schlanker zunehmender Mond! – links das

Schwert des Orion mit der Spitze nach Nordosten

gekehrt. Schneide, schneide, mein Schwert, dass ein

Königsherz fühlt, was wahre Leiden sind! –

– Ich fühlte mich krank – und glaubte meine Reise

nicht fortsetzen zu können. – Nun entschliesse ich mich

doch, und reise in die Nacht hinein – morgen am Meere

1

; –

Du hast mir diese Zuflucht zuerst genannt. Wie mir es

ist, dieses Lyon wieder zu sehen – 1850 sah ich's schon! –

Ach! Wie sollte ich endlich klug geworden sein, – diese

kindischen ungeheuren Städte – wie ein

tausendstimmiges italienisches Opernunisono! Nicht eine

Spur von Leben! – Wie halt' ich's aus, immer wieder an

solche Orte zu gerathen! – doch, Orion's Schwert! – Es

muss sein! –



 Fußnoten

 

1 Toulon.

 



 Rolands Tod, ein Gleichnis

Wie verzweifelt sich Wagner in seiner damaligen Lage fühlte, läßt

die folgende Eintragung ›Rolands Tod‹ erkennen, in der er eine

Parallele zieht zwischen seinem eigenen Schicksal und dem des

Sagenhelden Roland. Die Gestalt König Karls entspricht Ludwig

II., der Verräter Ganelon dem Kabinettssekretär König Ludwigs,

Pfistermeister, Rolands Geliebte Corisande Cosima und Roland

selbst Wagner. Das Gleichnis ist eine Art letzter Hilferuf Wagners

an König Ludwig, was sich darin bestätigt, daß es Wagner am

gleichen Tage, dem 28. Januar 1866, in etwas veränderter Form

dem König übersandte.



  

Marseille. 28 Jan. [1866]

 

Roland's Tod – noch einmal stösst er in sein Horn –

furchtbar klagend dringt der Hall in weite Ferne – Olifant

1

berstet. Dem König Karl wird's Angst: der Verräther

Ganelon beruhigt ihn wieder – es sei nichts, Roland geh's

gut, er sei nur auf der Jagd: – der König – beruhigt sich

wirklich. ›Es wird ja so schlimm nicht sein‹ – Nun geht

dem Helden die letzte Kraft aus: an den Felsen mit dem

Haupt gelehnt erwartet er schweigend den Tod. Doch

sein Schwert ›Durandal‹, – das darf nicht in gemeine

Hände fallen: er will es mit seiner letzten Kraft

zerbrechen; vergebens schlägt er es an die Felssteine – die

Felsen bersten (das sind seine letzten Kunstwerke!) aber

das Schwert bricht nicht; – da schleudert er es hoch über

die Bergspitzen von sich: es fällt in die geheimnissvollen

Tiefen eines unnahbaren Gebirgsee's – Niemand kann es

wiederfinden. Nun ist er ruhig. Die Sonne geht unter –

der Held seufzt den Namen Corisande's – und –

verscheidet. –

Und König Karl kommt endlich dahinter. Versteht

sich: nun geht es auch dem Verräther schlecht. Er wird

gehörig bestraft. Auch Rache wird genommen. Viermal

hundert tausend Ungläubige fallen, und 300 Städte

werden verbrannt. – Nur Corisande versteht es besser: sie

umfängt des Geliebten Leiche – und stirbt. –

– Ein schöner Typus. So ist's – und war's immer. –

Das Horn wird nicht gehört, der Verräther bleibt dem

König nah, – der Held verschmachtet – nur die Liebe

erlöst. – Kindische, dumme Welt! –



 

[[7 Febr. [1866, Genf]

 

Frühlingssonne! – Ich sass auf der Bank vor dem

Hause – grosse Wärme: erstes Knospen der Gesträuche.

Rechts in den Tannen rufen die Finken: unter ihnen

Pohl's Grab

2

. –

Der Tag bricht an. –

Oder ist's die Nacht? –

Dort modert meine Frau

3

–

dort siecht die Geliebte! – Und hier? –

Frühling! –]]

 

Tag – Nacht. –

Ein schönes Gefühl von der Nachtheiligkeit hatten

die Hellenen. Der tiefste Sinn musste davon denen sich

offenbaren, welche der grossen Aufführung der Oresteia

des Aeschylos anwohnten. Diese begann am hellen Tage:

Agamemnon – voller menschlicher Irrthum –

Verbrechen – Begehren. Nachmittag: Elektra – – Rache –

Sühne – Strafe. Mit den Eumeniden dämmert der Abend;

am Schluss volle Nacht: die Jünglinge geleiten die

beschwichtigten, versöhnten Rachedämonen im

Fackelzuge zu ihrer nächtigen Ruhestätte. –

Nun gebiert die Heiligkeit des Nachtgefühles auch die

spielende Heiterkeit: beim Fackelschein necken sich die

Faunen und Satyren, scherzhaftes Schrecken und

Sichtäuschen – Balgerei der Trunkenen um die

Ruhestätte. Die Welt entgaukelt sich ihres lastenden

Ernstes, und – Ruhe wird möglich. – Hier Schlaf – dort

Tod! –



Das war schön –:

und beim Frühlingsnahen spielten sie das! –

 

Nach der vorstehenden Eintragung vom 7. Februar 1866 hat

Wagner – abgesehen von einer herausgeschnittenen Seite – das

Braune Buch über ein Jahr lang nicht benutzt. Der Hauptgrund

dürfte darin gelegen haben, daß er in dieser Zeit, mit Ausnahme

mehrerer Wochen im April und im September 1866, ständig mit

Cosima in der Schweiz zusammengelebt hat. Erst am 16. April

1867 griff Wagner wieder zum Braunen Buch. – Am 8. März

1866 war Cosima zu Wagner nach Genf gereist, wo sich dieser auf

seiner Suche nach einem neuen Asyl befand. Bald war Tribschen

4

gefunden, und Wagner zog am 15. April 1866 in das Haus am

Vierwaldstädter See ein. Cosima folgte ihm dorthin am 12. Mai

1866, um ihm den Haushalt zu führen. Ihre drei Töchter, Daniela

und Blandine von Bülow sowie Isolde, nahm sie mit. Eva, Wagners

zweite Tochter, brachte sie erst am 17. Februar 1867 in Tribschen

zur Welt. – Die Münchner Querelen dauerten weiter an und

richteten sich nun auch öffentlich gegen Hans von Bülow, der wegen

gehässiger Presseangriffe auf ihn, Cosima und Wagner den König

um seine Entlassung bat und am 10. Juni 1866, unter

Beibehaltung seiner Münchner Wohnung, ebenfalls zu Wagner

nach Tribschen ging. Dort blieb er fast drei Monate. Die Situation

war aber auf längere Dauer unhaltbar. Bülow konnte das

Zusammensein zu dritt nicht ertragen und brauchte das Alleinsein,

auch um wieder komponieren zu können, was ihm Franz Liszt

angeraten hatte, und zum Klavierspiel, wozu ihm in Tribschen

keine Gelegenheit gegeben war. Eine günstige

Aufenthaltsmöglichkeit bot sich ihm in Basel; dort konnte er auch

seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen. Marie von Bülow, seine

spätere zweite Frau, berichtet in ihrem Buch ›Hans von Bülow in



Leben und Wort‹, Stuttgart 1925, Seite 109: ›Er beschließt, es

mit Basel zu versuchen, Frau und Kinder bei Wagner zu lassen, ...

München gegenüber war er »auf Urlaub«, abwartend, wann es

wieder »bewohnbar« würde.‹ Am 15. September 1866 fand

Bülows Übersiedlung nach Basel statt, Cosima blieb mit den

Kindern in Tribschen. Bereits ein halbes Jahr später, am 5. April

1867, ernannte König Ludwig II. Bülow zum Hofkapellmeister im

ordentlichen Dienst und Direktor der zu gründenden Musikschule.

Bülow folgte dem Ruf und ging am 16. April 1867 mit Cosima,

zunächst noch ohne die Kinder, zurück nach München. Wagner

drückte seine schmerzlichen Empfindungen über die Trennung von

Cosima, die dann ein und ein Vierteljahr dauern sollte, in der

nachfolgenden Eintragung aus.

 

Triebschen. 16 April 1867.

Abends 6 Uhr

 

So traurig wie jetzt war ich doch wohl noch nie in

meinem Leben!! – Wie sagt sich das leicht, und wie

unsäglich ist's! –

– Ich ging zu Fuss nach Haus, und sank vor

Müdigkeit hin. Ein kurzer bleierner Schlaf, der oft eine

Erkältung heraustreibt, brachte mir alles Elend meines

Lebens wie aus dem tiefsten Grunde meiner Seele herauf.

– Ich ersehne eine grosse Krankheit und Tod. Ich mag

nicht mehr, – will nicht mehr! –

Hätt' es ein Ende, ein Ende! –

Heute schied sie. – Was dieses Scheiden sagte!

Was hilft alles Wiedersehen?

Das Scheiden bleibt! Es ist elend! –

 



Die folgende und die übernächste Eintragung (22. August und

16. September 1867) bedürfen zu ihrem Verständnis näherer

Erläuterungen. Cosima befand sich seit dem 16. April 1867 in

München bei Hans von Bülow, der auch die Rückkehr der Kinder

aus Tribschen nach München wünschte. Wagner aber wollte, daß

Cosima zu ihm nach Tribschen käme, da sie in Wahrheit längst

seine Frau geworden war, die ihm auch schon zwei Töchter, Isolde

und Eva, geboren hatte. Dem widersetzte sich jedoch Hans von

Bülow. Cosima war in einer schwierigen Lage, auch wegen des

Widerstands ihres Vaters Franz Liszt, und versuchte das Wagner

begreiflich zu machen. Es ergaben sich daraus

Meinungsverschiedenheiten, für die der Eintrag vom 22. August

1867 mit dem eigenartigen Hinweis auf ›mathematische Beweise‹

ein Zeugnis ist. Ein anderes findet sich in Wagners Annalen unter

dem Juli 1868. Dort heißt es: ›Nothwendig dünkende Ergebung in

das elendeste Schicksal: von Cos. eigentlich seit unserer vorjährigen

Trennung [16. April 1867] vorausgesehen: sie glaubte an nichts,

und musste an mir somit zweifeln.‹ Mit dieser Eintragung hat es

folgende Bewandtnis: Nach der Meistersinger-Uraufführung hatte

Wagner München verlassen (vgl. den Kommentar auf Seite 109 ).

Er notierte in seinen Annalen unter dem Datum seines

Abreisetages (24. Juni 1868): ›C. verspricht in 8 Tgen

nachzukommen.‹ Das wäre der 1. Juli gewesen. Ihre Abreise

verzögerte sich aber; sie kam erst am 22. Juli 1868. In die

Zwischenzeit fällt die erstzitierte Eintragung in die Annalen unter

dem Juli 1868. Wagner konnte sich 1867 zunächst nicht

durchsetzen, und am 16. September 1867 kam Cosima für ›2

Nächte und einen Tag‹ nach Tribschen, um die Kinder abzuholen

und mit nach München zu nehmen. Die erst halbjährige Eva blieb

aber in Tribschen. Bülow erkannte in diesem Falle – nicht der

Öffentlichkeit gegenüber, aber im engsten Kreis der drei Beteiligten



– Wagners Vaterschaft an. Am Morgen der Abreise Cosimas

vertraute Wagner dem Braunen Buch seine quälenden Gedanken

an und sprach von Lebensmüdigkeit und Grabessehnsucht.

(Eintrag vom 16. September 1867.)

 

[[Sie hört nicht meine Stimme mehr

wenn ich Ihr Alles sage –

Sie sieht nicht meine Blicke mehr

wenn ich ihr Alles klage –

Auf mathematische Beweise steht

ihr Sinn –

Geb' ich sie ihr, wär' dann nicht

Alles hin? –

22 Aug. 67.]]

 

Die folgenden Verse schrieb Wagner zum 22. Geburtstag

König Ludwigs II. Mit Monsalvat ist Hohenschwangau gemeint,

Parzival nannte Wagner den König. – Im Original folgt nach

dieser Eintragung eine leere Seite.

 

25 August 67

Und wieder hör' ich ahnungsvolle Glocken,

von Monsalvat dringt weihlich ernst ihr Ton:

Grüsst Parzival des Volkes Heilfrohlocken?

Jauchzt Deutschland seinem königlichsten Sohn?

Es tönt und hallt, erfüllt die nahe Stille:

so schwillt der Muth, so wächst ein

Königswille! –

 

16 Sept. am Morgen

(1867)



 

Wie der Lebenskreis sich immer enger zieht: alles Blut

nach dem Herzen. In Liebe zu sterben. Die Glieder

erbleichen. Das Leben fällt von mir ab. – Was Liebe ist

kann ein Mann nur in meinem Alter erfahren: das Grab

des Lebens. – So lange noch lebt mir die Welt, als das

Hirn dem Herzen gehorcht. Wie müde bin ich! –

Christus nach dem Tode noch 40 Tage auf der Erde

wandelnd, – den Seinen dann u. wann erscheinend, traut

zu ihnen sich gesellend. Der rührendste Zug in der

Gründung einer Religion. –

So kamst Du noch einmal: 2 Nächte u. einen Tag

beherbergte Dich mein Haus. Nun fort, ganz fort? –

Wohin? – – wo ich bin weiss ich: im Grab. –

 

20 Sept. [1867]

 

Evchen schlief. – Nun erleb' ich denn auch das alte

Pariser ›dors, mon enfant

5

‹ – Es rührt sehr! – –

[[Gestern träumte ich von einem Vogel der nicht von

meinem Schreibepulte fortwollte, und immer sich daran

klammerte. – In's Bett legte ich mich in sehr traurig

feierlicher Stimmung, ungefähr über das Thema: ›ich bin

der Letzte.‹ – Ich wünsche keinen schnellen unbewussten

Tod. –]]

 

[[O Cosima! Was bin ich stolz u. glücklich! – Dein

6

Tag! – Ich träumte schön von Dir. – Aber Dich zu

wissen, zu wissen, – ganz deutlich inne zu sein, dass Du

bist, dass Du mir bist! Ach! das verdient schon viel ›Noth‹

–. Aber wie sollt' ich das nicht wissen? Kann ich's doch



sehen u. greifen!]] Mit jedem Tag wächst der rührende

Schauer, mit dem ich Evchen mich nähere. Da liegt, lebt

u. lacht der helle Beweis, dass ›auch ich in Arcadien

geboren‹ bin! – Liebes, liebes Weib! – Sieh, es gelang u.

gelingt Alles: Kind u. Werk! – Wen wollten wir neiden? –

27 Sept. [1867]

 

Zwischen der vorigen Eintragung vom 27. September 1867 und

der folgenden vom 17. Februar 1868 liegen fünf Monate. Das

erklärt sich daraus, daß sich Wagner während dieser Zeit fast zwei

Monate lang in München aufhielt, Cosima also sehen und sprechen

konnte. Am 9. Februar 1868 nach Tribschen zurückgekehrt,

sandte er zu Evas erstem Geburtstag am 17. Februar 1868 das

nachfolgende Telegramm an Cosima. Er hatte ein Jahr zuvor, ›als

Evas Geburt herannahte‹, im Nebenzimmer die Morgentraumweise

aus den Meistersingern gespielt. Jetzt hatte er dieser ›Geburtsweise‹

den Lehrbubentanz hinzugefügt. Es handelt sich um die letzte an

Cosima gerichtete Eintragung im Braunen Buch. Nun stand die

Uraufführung der Meistersinger bevor, die Wagner abermals für

zweieinhalb Monate nach München führte. Als sich nach der

Uraufführung am 21. Juni 1868 die Angriffe gegen Cosima

erneuerten, verließ sie München und begab sich am 22. Juli 1868

nach Tribschen zu Wagner, um ihn seitdem nicht mehr zu

verlassen, außer zur Regelung ihrer Trennung von Bülow am 14.

Oktober 1868. Auf dieser Reise nahm sie auch Eva nach

München mit. Einen Monat später, am 16. November 1868,

übersiedelte sie mit Wagners Töchtern Isolde und Eva für immer

nach Tribschen. Die Trennung war vollzogen, aber erst am 18. Juli

1870 wurde Cosimas Scheidung von Bülow ausgesprochen, und am

25. August 1870 fand in der protestantischen Kirche in Luzern

ihre Trauung mit Wagner statt.



Bülows Töchter, Daniela und Blandine, waren bei ihm in

München geblieben und wurden von dessen Mutter betreut. Als er

sich 1869 entschlossen hatte, seine Münchner Stellung aufzugeben,

um zunächst nach Florenz zu gehen, und seine Mutter sich nach

Wiesbaden begab, konnte er nicht mehr für seine Kinder sorgen. Er

überließ sie daher am 8. April 1869 der Obhut Cosimas, bei der

sie seitdem blieben. In einem Brief an Wagner vom gleichen Tage

(zitiert nach dem in der Richard-Wagner-Gedenkstätte befindlichen

Original) schrieb er: ›... Heute Abend siehst Du meine Kinder ...

Die Mutter wird, denke ich, mit ihnen zufrieden sein und ich gönne

ihr die Freude von Herzen. – Meine Mama verläßt mich nun auch

in einigen Tagen um nach Wiesbaden zu gehen. Dann bin ich völlig

einsam geworden ...‹

 

1868!

17 Februar.

 

Telegramm:

 

›Was die Weise mir gebar,

mehr als Morgentraum nur war:

vom Parnass zum Paradies

sie den Weg dem Leben wies.‹

 

[[(Van Dyck: St. Antonius v.Padua.

Michel Angelo: Madonna. –)

 

Eva, auf dem Klavier sitzend, hörte der Geburtsweise,

dann dem Lehrbubentanze zu: sehr aufmerksam u.

erfreut.]]



 Fußnoten

 

1 Rolands Horn.

 

2 Wagners Hund Pohl war Ende Januar 1866 in Genf verendet.

 

3 Minna Wagner, gestorben in Dresden am 25. Januar 1866.

 

4 Die Schreibweise Triebschen mit e stammt von Wagner.

Glasenapp, Band IV, Seite 169, schreibt: ›Den Namen

Triebschen erklärte er, der für jeden Namen die etymologische

Deutung suchte, sich daraus, daß es ein seit Urzeiten angetriebenes

Stück Land sei ...‹ Der Schweizer Max Fehr schreibt in seinem

Buch ›Richard Wagners Schweizer Zeit‹, Band 2, Aarau 1953,

den Namen immer ohne e und weist auf Seite 223 darauf hin, daß

die Landzunge ursprünglich ›die Tripschen‹ geheißen habe. Aus

diesem Grunde wird in den Kommentaren die richtige Schreibweise

ohne e angewendet, die Wagnersche im Originaltext aber nicht

korrigiert.

 

5 Von Wagner in Paris 1840 komponiertes Lied.

 

6 Cosimas Namenstag.

 



 Annalen für die Jahre 1846 bis April 1864

Wagner hat vom 17. Juli 1865 an im Laufe der Jahre bis 1880

Cosima seine Autobiographie ›Mein Leben‹ in die Feder diktiert.

Als Unterlage benutzte er zunächst seine Aufzeichnungen in einer

›roten Brieftasche‹, die bis auf die ersten vier Seiten nicht mehr

erhalten sind. Nachdem er mit dem Diktat anhand dieser Notizen

bis Ostern 1846 gekommen war, schrieb er im Februar 1868,

anfangs vermutlich unter Benutzung der ›roten Brieftasche‹, die bis

1856 geführt worden sein soll, neue Notizen. Es sind die

nachstehend wiedergegebenen Annalen. Sie beginnen Ostern 1846

und reichen mit einer späteren Fortsetzung (siehe Seiten 197 – 201

) bis Ende 1868. Diese Annalen sind für die achtzehn Jahre

1846 bis 30. (29.) April 1864 bisher nicht veröffentlicht worden,

da sie Wagner für sein Diktat bereits benutzte. Sie enthalten aber

manches, was in ›Mein Leben‹ nicht verwendet oder anders

dargestellt worden ist. Die Annalen für die viereinhalb Jahre ab 5.

Mai 1864 bis Ende 1868 sind deshalb wichtig, weil Wagners

Autobiographie mit dem Tage seiner Ankunft in München am 4.

Mai 1864 abschließt, so daß in ihnen die einzig authentische

Fortsetzung der Selbstbiographie vorliegt. Von erklärenden

Fußnoten zu den Annalen wurde bis auf wenige Ausnahmen bei

der vorliegenden Veröffentlichung Abstand genommen, um eine

unverhältnismäßige Ausweitung ihres Umfangs zu vermeiden.

Aufklärung für die Jahre 1846 bis 1864 (3. Mai) gibt aber

Wagner selbst in ›Mein Leben

1

‹, für die Zeit danach Otto Strobel

in den beiden ersten Bänden seiner Veröffentlichung des

Briefwechsels zwischen König Ludwig II. und Richard Wagner.

Dort sind die Annalen ab 30. (29.) April 1864

2

bis Ende 1868

erstmals abgedruckt und mit zahlreichen Fußnoten versehen

worden.



  

Annalen. [1846 bis 1867]

(Februar 1868)

[[1846.

Ostern. – Eingabe an d. König v.S.

3

– Lüttichau

befürwortet. Vorschuss aus dem Theaterpensionsfond

(mit 5000 Thr.) zu 4 procent, gegen Lebensversicherung.

Letztere mit grosser Noth zu verschaffen. Meine

Gesundheit bezweifelt. Pusinelli's Attest. Deshalb nach

Leipzig. Sehr gequält. Abschluss: habe jährlich 300 Thr.

nur für Zinsen u. Versicherung zu zahlen, welche stets

sogleich vom Gehalt zurückgehalten werden: beziehe

demnach nur noch 1200 Thr., und bleibe die 5000 Thr.

schuldig. – 3 Monate Sommerurlaub. Mai nach

Gross-Graupen, 1 Stunde über Pillnitz. Muss sogleich

(wegen Lebensvers.) nochmals nach Leipzig: treffe dort

mit Spohr, welcher mich eingeladen, zusammen: bei

Mendelssohn u. Hauptmann. Wieder auf dem Land:

(letzte Oper war Tell; unangenehmes Nachklingen;

zerstreut durch 1. Thema der 9ten Symph.) Endlich an

Compositionsskizzen von Lohengrin: sehr flüchtig

entworfen. Ausflüge: Borsberg, Liebethalergrund. Pirna –

zum Baden. (Pilgerchor gepfiffen.) – Besuche: H.v.

Bülow mit Lipinsky. Fr. Schmitt. Röckel mit Vater.

Heine's mit Müller. Mit den Skizzen ganz zu Ende. –

August zurück nach Dresden. Trübsal: nicht vollständig

gelöste Schuldenfrage; Opernverlag fordert immer noch

Opfer: muss mir von Neuem zu helfen suchen. –

Beginne die ausführlichere Composition des Lohengr.



mit dem 3

ten

Akt, gelange nicht weit: unterbreche mich

durch Bearbeitung der Iphigenia in Aulis v. Gl. Beende

diese am Schluss des Jahres. –

 

1847.

Hillers Conzerte. (Schubert's Symph. Gade. – Menuett

der 7

t

Symph. Ruinen v. Athen.) Geselligkeit: Clubb. –

Schumann. -Ausführung des 5

ten

Aktes von Lohengrin.

(Iphigenia aufgeführt. – Ostern 9

te

Symph. wiederholt.) –

Auszug nach Friedrichstadt: Marcolini's Palais (100 Thr.

Miethe.) Hänel. Grosser Garten. Griechisches Alterthum.

( zuvor Gibon

4

: dann klassische Geschichtswerke.

Aeschylos – furchtbarer Eindruck. Droyssen Alexander,

Hellenismus. – dazu Hegels Philosoph. der Geschichte.)

– Herrlicher Sommer. Aristophanes im Gebüsch

versteckt gelesen. Vögel
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. Angenehme Abende. Gäste.

Annäherung an Ed. Devrient. – Schwester Cäcilie auf

Besuch. Trockenes Bassin mit Neptun.

Napoleonserinnerungen. Im Theater Auff: des Tannh. u.

Rienzi. – Sehr erregt u. gut gestimmt. Vollende die

ausführliche Composition des Lohengrin I.u. II. Akt

(August.) – Drückendes Auskommen durch

Gehaltsschmälerungen. Beschliesse Berlin zu Hilfe zu

rufen. Königin Marie v. Sachs. (Audienz) um

Empfehlung an ihre Schwester v. Preussen wegen Rienzi.

Darauf erfolgende Einladung Küstners. – Septemb. nach

Berlin zu Proben von Rienzi. – Meyerbeer (abreisend –

und dableibend) Redern. – Werder: Wohnung am

Gensdarmenpl. – Frommann: Abendbesuche.

(Lohengrin.) Grfn. Rossi. Sonntag: Auch Lohengrin

(Frühstück.) Sanssoucisfahrten: kein Ankommen an den



König. Cabinetsrath Illaire. – Tieck: Lohengrin. –

Taubert: – Eifersucht; auch Diner. – H. Franck (auch

Bruder Eduard Fr.:) angenehm u. belehrend. Lohengrin.

Gaillard. Kossak (gemüthlich.) Truhn (Lutter u. Wegner).

Rellstab. – Küstner: Stawinski. (Werder-Stawinski.)

Diners-Meinhardt (C.C.) Diner-Redern (Littolf. Fonton.)

Kein König zu haben. – October: Minna's Ankunft.

Meinhardt: Austern-Abend. Proben-Elend. (Wieprecht.)

Erholung bei Franck. (Verzweifelter Charakter der

politischen Ansichten: vergangener vereinigter Landtag.)

– Marx u. Frau (auch Diner!) – Auch Cläre kommt aus

Chemnitz zur Aufführung. Diese endlich Ende October

(zuvor J. Lind.) 2 Wiederholungen – ohne König. Prinz

u. Prinzessin v. Preussen. – Elende Stimmung. (Tod

Mendelssohns bei Redern erfahren.) Rückkehr nach

Dresden mit Minna. Kritik im Dampfw.
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– Dort Hiller's

Conrad v. Hohenst. (Johanna u. Tichatsch: –

intriguirend.) 4

t

Auff. von Hillers Oper: dieser nach

Düsseldorf. – Eingabe wegen Gehaltserhöhung:

schmählicher Rapport Lüttichaus; meinerseits

Misverständniss des Königl. Bescheids. Ergeben. –

Zuvor: November, Tannh. vor dem König v. Pr. (zu

Besuch.) Einrichtung von Kapellconzerten im Theater

(Grösseres Memoire über die Kapelle voran gehend.) –:

Gratification von 300 Thr.

 

1848.

Kapellkonzerte im Theater. (Seb. Bach. Palestrina!)

Grosses Gelingen. Ed. Devrient näher: Ideen zu

Theaterreform. Keimendes Zerwürfniss mit Lüttichau. –

Instrumentation des Lohengrin. – Altdeutsche Studien. –



Anfang Febr. Tod meiner Mutter. Nach Leipzig zum

Begräbniss. Grosse Kälte. Furchtbare Stimmung. Vom

Kirchhof heimkehrend Gespräch mit Laube. –

Heimkehr. Februarrevolution. Märztage. (Röckel in flor.)

3

s

Kapellconzert. Neues Ministerium. Illumination; ich in

den Strassen. – Ende März Partitur des Lohengr.

beendigt. – Besuch der Frau J. Laussot. Karl Ritter. –

Kietz junior (Peps.) – Gedicht: Aufruf an die Deutschen

(an Auerbach geschickt: verschollen.) – Politik,

Sozialismus, Communismus. – Papa Fischer. – Liszt

kommt von Wien. Sein Eintritt auf Marcolini's. Abend

bei Schumann. (Heimgang mit Schubert

7

: Liszt im

Frack.) – Gedicht an die Wiener nach den dortigen

Maitagen. (Oestereichs. Zeitung.) Vereine. Ed. Devrient.

Röckel. – Vaterlandsverein. Republikanischer Aufsatz im

Anzeiger: im Verein vorgelesen. (Blödl. Klette

8

. Immer

Röckel.) Schreckliche Wirkung. Rienzi abgesagt. Wuth im

Anzeiger. Agitation bei Hofe. König gut; Versöhnung mit

Lüttichau wegen dessen anscheinend trefflichen

Benehmens. Ed. Devrient gutes Gegengewicht gegen die

Aufregung. Anfang Juli kurzer Urlaub: über Breslau

(Mosewius) nach Wien. – Professor Fischhof mit

Beethoven- u. Bachmanuscripten. Staatsrath Fonton:

interessante Dispute. Uhl

9

. Agitation für Theaterreform.

Dr. Pacher (†). Franck u.s.w. Conferenz u. Vorlesung.

Clubb. – Vesque v. Püttlingen (Hoven.) Alte Bekannte.

Akademische Legion. Deutschtricolore Kellner im

Theater. ›Die Freiheit in Krähwinkel.‹ Grillparzer. Über

Prag zurück. Von dort mit Hänel (u. Graf Nostitz) nach

Dresden. – Aufklärung über Lüttichau's Verhalten gegen

mich. Finanzoperationen der Noth. August nach Weimar



zu Liszt: keine Hülfe möglich. Keine bedeutenden

Erinnerungen. Dispute mit Fürstin Wittgenst. –

Altdeutsche Studien. Barbarossa in 5 Akten im Kopf

entworfen. Übergang zum Siegfried durch Prosaarbeit

über dessen historische Bedeutung: Wibelungen. –

Ausführlicher Entwurf zur Organisation des Theaters: an

Minister Oberländer übergeben. (Gelegentlich Pfordten.)

– Einsame Spatziergänge. Edda: Mone's

Untersuchungen. – Wiener October Tage. Drang der

Situation. Viel mit Ed. Devrient. Neue Zerwürfnisse mit

Lüttichau wegen des Reorganisationsentwurfes.

Definitive Finanzordnung mit meinen Gläubigern.

Beschränke mich auf 800 Thr. Fixum. – Sept. 300jährig.

Jubiläum der Kapelle. Pillnitz. – Conzert.

(Lohengrinfinale.) Festmahl: Rede. Marschner. Webers

Grab. Wegen der Auff. des Lohengrin: Bestellung der

Decorationen an den jungen Heine wieder

zurückgenommen. Bei mir – Bruch beschlossen. –

Einsamkeit: communistische Ideen über kunstförderliche

Gestaltung der Menschheit der Zukunft. (Theater:

Martha. Favorite!) – November: Dichtung von Siegfried's

Tod. Vorgelesen vor: Semper, Heine jun., Karl Ritter,

Bülow. – Röckel entlassen: Abgeordneter; Verhaftung u.

Entlassung mit Ovation. Grosse Zerrüttung. Wüstes

Durcheinander. Ed. Devrients Vorlesungen.

 

1849.

Neues Testament

10

: Entwurf von ›Jesus von Nazareth‹ 5

Akte. – Theodor Uhlig immer vertrauter.

Kapellmitgliederverein: mein Besuch u. Anrede.

Verklagung bei Lüttichau. Grosse Scene: erwarte seinen



Antrag auf meine Entlassung; Ed. Devrient zu mir

geschickt: Bruch vermieden. Mattes hoffnungsloses

Dahinsiechen der Stellung. – Michael Bakunin bei Röckel

verborgen. Längerer heimlicher Umgang mit ihm. Viel

Polen. Czechen. – Jesus v. Naz. mitgetheilt. Nichts von

Siegfried. Gedicht an die ›Noth‹. Auch an ›Staatsanwalt‹.

Gedanken zu einem ›Achilleus‹ in 3 Akten. Beginn des

Frühjahrs Spatziergänge mit Bak. (Schnaps. Wurstbrode.)

Polnische Gräfin. Haimberger. Deutschkatholischer

Pfarrer (Wiener Flüchtling: zuerst von Feuerbach.)

Sonderbarer Umgang: Wiener Calabreser. Flüchtige

Demagogen. Abende bei Hempel: Röckel u. Todt.

›Volksblätter‹. – Reactionsministerium. Alles rüstet sich

auf's Losgehen. – Anfang Mai Landtag geschlossen.

Röckel auf die Flucht; Volksblätter. 3 Mai. Schwüle.

Vaterlandscomité: kl. Brüdergasse. Dr. Gerber: Berichte,

Berathungen. (Schrapnells.) Maler Kaufmann: mit ihm

Postplatz, höre Sturmglocke Annathurm. Gelbbraune

Athmosphäre. Frau Tichatschek. Nach Neumarkt:

Begegnung von Verwundeten; Calabreser mit

Händereiben. Barricaden. Rathaus. Communalgarde:

Semper als Bürgerschütz. Ungeheure Confusion.

Marschall von Bieberstein. Vertheidigungsausschuss. 4

Mai (Donnerstag) Rathhaus. Provisorische Regierung:

Marktparade. Köchly proclamirt u. vereidigt die deutsche

Reichsverfassung. Bakunin im Frack. Promenaden

zwischen den Barrikaden. Brühlsche Terrasse bis zur

Brücke. Agitation gegen Einrücken erwarteter

preussischer Truppen. 5 Mai (Freitag) Fortwährender

Waffenstillstand: Verproviantirungen, Zurüstungen. Leo

v. Zychlinsky. Bakunin – polnische Offiziere. – Semper.



(Frau Schröder-Devrient bei Heines: zum letzten Mal

gesehen.) Wilh. Devrient u. Heine j. Abend über

Barrikaden gemüthlich nach Friedrichstadt heim. Dort

Ottilie u. Clara Brockhaus (Luisen's Töchter) angetroffen:

schon längere Zeit alle Sonntag. Gute Laune. 6 Mai.

(Sonnabend.) Preussen in Neustadt eingerückt. Mittag

Beginn des Kampfes. Auf dem Kreuzthurm: Lehrer

Berthold u.A. 2 Uhr Heftiger Angriff mit Geschütz:

zurück sich wendend. Rathaus: Bakunin Enthusiast für

Heubner nach Barricaden angriff Frauengasse-Neumarkt,

Anführung v. Marschall. Todt u. Tzschirner

verschwunden. Durch Schusslinie wieder Kreuzthurm.

Dort übernachtet: Thurmuhr. 7 Mai (Sonntag) herrlicher

Morgen durch Nebel. Nachtigallen im Schützischen

Garten. Marseillaise von Plauen her. Sonne:

Freischaarencolonnen; Altmarkt Bivouak.

Unentscheidende Fortdauer des Kampfes. Spitzkugeln:

Matratze. Der Thurm von Turnern militärisch besetzt.

Gegen 11 Uhr Brand des alten Opernhauses u. eines

Theiles des Zwingers: ›ausgestopfte Adlige.‹ Kannonade

auf das Thurmhaus. Nachmittag sehr mühsam Heimweg:

Vorwürfe der Frau über die ausgebliebene Nacht. Die

beiden Brockhäuse: viel Aufregung u. Hoffnung. Hänel

reactionär. Frau Röckel. 8 Mai (Montag) Vormittag noch

einmal auf Umwegen über Barricaden zum Rathhaus: bei

der Anna-Barricade Zuruf eines Gardisten: ›Herr Kapm.,

nun, der Freude schöner Götterfunken hat gezündet.‹ (3

e

Auff. der 9

t

Symphonie am vorangehenden

Palmsonntagsconzert; Opernhaus nun abgebrannt:

Sonderbares Behagen. Treffe Hiebendahl – abmahnend:

Röckel, aus Prag zurückgekommen, mit Gardisten auf



Haussuchung nach Gewehren. Plauensche Gasse. Zuzug

von Turnern; wird von Röckel geleitet. Sehe diesen nun

nicht wieder. Rathaus: Bakunin, Heubner. Plan:

Erzgebirge zum Rückzug u. Vereinigung mit

thüringischem Zuzug. Preussen Ostraallee. Nach Hause:

schneller Entschluss Minna zu Cläre nach Chemnitz zu

bringen. Voraus u. im ersten Dorfe Fuhrwerk gemiethet:

über das Feld alter Spaziergänge; herrlicher Vormittag:

Lerchen. Sehr starkes Gewehr u. Geschützfeuer in der

Stadt: lange im Gehör. (Meerbrausen u. Seegang in

London.) Minna mit Papo u. Peps eingetroffen. Reise

über Tharand u. Freiberg. Eine Schützencompagnie.

Freischaaren: ermuthigt. In Oederan auf's Rathaus:

Chemnitzer Communalgardencommando: üble Lage für

mich. Dann weiter: Chemnitz, Wolframs. – 9 Mai

(Dienstag): früh nach Dresden allein zurückgereist.

Freiberg: erfahre von Zuzügen. Abends mit Schwierigkeit

(durch durchbrochene Häuser) zum Rathaus gelangt.

Dortiger Zustand: Tzschirner wieder gebracht. Heubner.

Marschall. Zychlinsky. Alle heiser. Bakunin wohl: Cigarre

rauchend auf Matraze mit dem jungen Haimberger.

Röckel (nervös) vermuthlich gefangen. Plan, da

Pulversprengung des Rathauses nicht acceptirt,

energischer Kampf um Rückzug zu decken. Berichte von

Zuzügen. Übernehme ihre Ankunft zu beschleunigen.

Marschall bietet sich zum Gefährten an. In seine

Wohnung: warme Kleidung. Wagen. Nachts nach

Freiberg. 10 Mai (Mittwoch) Zuzüge angetrieben;

Abmarsch zugesagt. Kehre Vormittag allein mit

Extrapost um. Begegne dem Rückzuge.

Regierungswagen. Bakunin, Heubner: Wagenvermiether!



– Anreden Chemnitzer Communalgarde auf der Höhe:

schwenkt ab. Freiberg. In Heubners Haus: seine Frau.

Frühstück mit Bak. Berathungen. Schriftsetzer Born.

Bakunins Schlaf. Zu Heubner auf das Rathaus. Dortige

Zustände. Geschrei, unerhörte Verwirrung. Zurückzug

auf Chemnitz beschlossen. Postabgang verzögert durch

Ausmarsch der Freischärler (Tambour.) 2mal zu

Heubners Wohnung zurück, um mit ihnen nach

Chemnitz zu fahren; treffe sie nicht, oder schlafend. –

Endlich mit Post fort: öfter durch Schüsse aufzuhalten

gesucht. Nachts in Chemnitz Gasthof: kurzer Schlaf.

Sehr früh hinaus zu Wolframs. Vormittag Nachricht über

den Stand: Heubner, Bak. u.s.w. kurz nach mir

angekommen, in Chemnitz verhaftet. Auflösung.

Erwartung von Truppen. Umschwung. Wolfr: begleitet

mich mit seinem Wagen nach Altenburg: Nacht. 11 Mai:

von Altenburg mit Post nach Weimar. – Liszt.

Vorangegangene Aufführung des Tannhäuser:

Wiederholung von Werk. Proben dazu. Liszt's

Aufgeregtheit. Fürstin W.
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Altenburg: dogmatisirt.

Ausflug nach Eisenach – Liszt weiter nach Karlsruhe.

Stör; Kimstädt. Wartburg – zum 1

n

Mal besucht.

Wilhelmsthal. – Grossherzogin v. Weimar im Eisenacher

Schloss. Beaulieu. – Brief Minna's aus Dresden meldet

steckbriefliche Verfolgung. Liszt zurück. Prof. Wolff.

Sybel. Minister v. Watzdorf. Ziegesar. Generalprobe v.

Tannh. (Fr. Haller.) Im Einspänner nach Magdala, 3

Stunden von Weimar: als Prof. Werther aus Berlin –

wegen Cameraliis. Fusswanderungen: Freischärler:

Volksversammlung. 22 Mai (36

r

Geburtstag) Minna über

Weimar zu mir nach Magdala. (Dante.) Zu Fuss andren



Tag nach Jena: dort bei Prof. Wolff, wieder mit Minna

zusammengetroffen. Sehr kläglicher Abschied. Mit Pass

von Prof. Widmann (Schwabe) mit Post über Rudolstadt,

Coburg, Nürnberg, Lindau (Passangst) – nach Rorschach;

Abends 6 Uhr (letzter Mai) bei herrlichem Wetter von

Oberstrass nach Zürich: zum ersten Mal See u. Alpen.

Treffliche Stimmung: grosses moralisches Wohlgefühl.

Hôt: Schwerdt. Alex. Müller (Würzburg). Willh.

Baumgartner (Dresdener Besuch.) Sulzer. Hagenbuch:

Pass nach Paris. Strassburg-Paris. 3 Juni. Empfehlung an

Belloni. Rue Notre D.d. Lorette. Cholera. Schlechte

Stimmung. Desplechin: Semper. W. Heine. Liszt: Journal

d. débats. – Meyerbeer bei Schlesinger. – Nach 8 Tagen

mit Familie Belloni nach Laferté sous Jouarre (Rueil.) Mr.

Raphael: Mchd. d. vin. (Schwindsucht. Katzenspuck.)

Angeln. Fusswanderungen. Lamartine: hist. d. Girondins.

In Paris 13 Juni (Ledru-Rollin.) Aufstand und Untergang

in Baden u. der Pfalz. Versuche ein Gedicht.

Communistische Studien

12

. Übler Brief Caroline's an

Belloni: Undank. – Sehr übler Brief Minna's: ihrer Seits

Nichtwiedervereinigung beschlossen. Liszt weist für sie

100 Thr. (von unbekanntem Geber) an. Ende Juni: Paris.

(Alb. Franck) Kietz. Anfang Juli nach Zürich: gänzlich

arm. Zwei Monate bei A. Müller gewohnt: füge mich in

Alles. Strohhof. Sulzer u.s.w. Vorlesung v. Siegfried's

Tod. Winterthurer Wein: Staatsschreibergelage. Einzug

Badischer Flüchtlinge: Dresdener Flüchtlinge. Marschall.

Zychelinski. Auch Lehrer Berthold vom Kreuzthurm. –

Schröder Devrient im Schwert: nicht mehr von mir

angetroffen. – (Görgey bei Villagos.) Grosse

Niedergeschlagenheit. Hoffnungen auf Frankreich.



Zunehmende Aufgeregtheit bei ruhiger äusserer u.

innerer Fassung. Mit Minna ausser Correspondenz. –

Feuerbach: Tod u. Unsterblichkeit. – ›Kunst u.

Revolution‹. Nach Leipzig: Wigand, geschickt. – Redigire

die ›Wibelungen‹ (Viele Bekanntschaften: Prof. Fröhlich

aus Bern.) – Ende August: Brief Minna's. Versöhnlich.

Meldet sich. – Anfang Sept. zu Fuss über Toggenburg, St.

Gallen, nach Rorschach: Lindemann's. Empfange Minna

mit Natalie, Peps u. Papo. Nach Zürich. Logis bei

Kaufm. Dolder. Sulzer hilft. Spyri. Mit October ›hintere

Escherhäuser‹ gezogen. Kümmerlich eingerichtet: Flügel,

Nibelungenblatt u.s.w. kommt nach: wird ganz erträglich.

Die Freunde oft bei uns. In einem

Musikgesellsch.-Conzert A-Dur-Symph. dirigirt. Wofür

100 fr. Schreibe im Nov. u. Dezember das ›Kunstwerk

der Zukunft.‹ Edu. Bülow in Zürich: Besuche,

Besprechungen. Zunehmende Nervenleiden. Schreibe

nach Dresden um Hilfe. –

 

1850.

Liszt weist nach Paris. Idee zu ›Wiland d. Schmied‹ – für

Paris. (G. Vaëz.) – Brief Jessie Laussot's aus Bordeaux.

Frau Ritter schickt durch Jemand mir 500 Thr. aus

Dresden. Beschliesse Pariser Reise. Sehr krank.

Nervenüberreizung, Sprachlosigkeit: falsche Behandlung.

Minna verweigert Zustimmung zur Aufgebung von Paris:

üble Ahnung der Nutzlosigkeit, der unnützen Geldopfer;

grosse Mattigkeit. Minna trostlos über Züricher Zukunft.

Mache mich tief verstimmt auf. Reise Anfang Februar. –

Paris. Rue de Provence. Sehr leidend. (Dr. Meding).

Seghers wegen Tannh. Ouvert. Kommt zu nichts.



Belloni. Semper. Kietz, Anders. Agent des Ministeriums.

– Wiland näher ausgearbeitet. – ›Kunst u. Klima‹

(Kunstwerk d.Z. erschienen. bloss Hälfte des Honorars.)

Vollster Wiederwille gegen jede Pariser Unternehmung.

Ambigu comique: 4 fils d'Haimon. Notre Dame. (Genre

Premier.) Neuer Brief der Laussot. Klage ihr mein Leid.

Einladung nach Bordeaux; Enthüllungen über die

Theilnahme der Familie Ritter an mir. – Mitte März mit

Diligence nach Bordeaux. (Orléans. Tours. Angouêlme: –

Gironde-Dampfschiff.) Eugène Laussot. Cours du 30

Juillet. Jessie: Mama Taylor. Aufathmen. Sympathisches

Element. Gewahre eheliches Zerwürfniss. Frage an J: –

ob ich abreisen sollte? ›Nein‹ – Musik. B-Dur Sonate

(Beeth.) Lohengrin. Bekanntschaften. Wiland mit

Sympathie, Siegfried's Tod mit Schrecken aufgenommen.

12 Musen. Frau Taylor eröffnet Übereinkunft mit Frau

Ritter zu anhaltenden Subsidien für mich. Sehr

beklommener Abschied nach 3wöchentlichem

Aufenthalt. – Nach Paris zurück: sehr nervenleidend.

Hôtel Valois. Schlaflos u. verzweiflungsvoll. Minna's

letzter Brief nach Bordeaux: ausser sich, dass ich

unverrichteter Dinge nach Zürich zurückkehren wolle.

Erwähnung des ganzen Verhältnisses. Mitte April

Entschluss, gar nicht wieder nach Z. zurückzukehren, an

Minna mitgetheilt: weise ihr die Hälfte meiner durch

Taylor u. Ritters mir zugesicherten Subsidien an.

Meldung davon nach Bordeaux. Jessie erwidert

gleichzeitig mit Entschluss, Bordeaux zu verlassen u. sich

meinem Schutze zu übergeben. Ringe nach Fassung.

Nach Montmorency: ›Homo‹ – Hühnerfamilie. Brief an

Liszt wegen Lohengrin. Meldung dass Minna mich in



Paris aufsuche. Kietz als Axe des Weltunglücks. (A.

Franck.) Abreise. (Clermont Tonnère) Anfang Mai in

Genf. Villeneuve: hôtel Byron. Karl Ritter sucht mich in

Lausanne: lasse ihn zu mir kommen. Brief aus Bordeaux

meldet dortige Katastrophe. Beschliesse sofort Reise

dorthin: zugleich Brief an Eug. L., dass ich komme, u. an

Jessie, der ich Ankunft verschweige. Mitte Mai über

Lyon, Auvergne (Puy) (Dordogne) 3 Tage Diligence nach

Bordeaux (bei Feuersbrunst.) Passschwierigkeiten auf der

Gränze. Hôtel 4 Soeurs. Eugène vergebens erwartet.

Citation auf die Polizei. Situation begriffen. 2 Tge

Aufenthalt zur Erholung von schrecklicher

Angegriffenheit. Brief an J. – nun mit ernergischen Rath,

mit Eug. zu brechen. Verlassene Wohnung: Brief im

Schlafzimmer im Arbeitskörbchen niedergelegt. Auch

Abendstern besorgt. Zurück auf gleichem Weg. Lyon.

Hôt.-Byron, von K.R. erwartet. 37er. Geburtstag. Frau

Julie Ritter kommt mit Tochter Emilie nach Villeneuve.

Grosse, neue Eindrücke edler Theilnahme. 8 Tge.

Ausfahrten. Trennung nach hinterlassener Hülfe. Anfang

Juni mit Karl nach Wallis, Visperthal, Zermatt.

Matterhorn. Längerer Aufenthalt aufgegeben. Nach 2

Tagen (Frohnleichnam) über Lausanne-Genf-Bern nach

Thun: hier Niederlassung versucht. Karl melancholisch.

Odyssee: sehr erfreuend. Brief von Liszt:

Lohengrinaufführg. beschlossen. Viel Proudhon:

propriété. Ende Juni Jessie L. an K.R. über mich. Sehr

üble Empfindung. Erfahre zugleich, dass Minna von

Mad. Taylor boshaft über mich berichtet: empört,

beschliesse Aufklärung zu geben. Karl nach Zürich

geschickt: kehrt wieder u. berichtet Gutes, Versöhnendes.



Aufbruch nach Z. ›Zum Abendstern‹ in Enge, am See,

bei Frau Hirzel. Minna im Bett des Morgens: ›nicht aus

Mitleiden?‹ – Papo, Peps, Heitre Wohnung; Garten.

(Anfang July.) Alte Bekannte: Sulzer vortrefflich. Geld an

Mad. Taylor zurück. – Kolatscheck. Holzer. – Herwegh.

– Versuche zur Composition von Siegfr.'s Tod. – Sehr

treue u. trauliche Correspondenz mit Uhlig. Brendel:

Z.f.M.
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– ›Judenthum in der Musik‹. Schreckliches

Aufsehen. – K. Ritter bei mir: zieht aus; geht nach

Weimar zum Lohengrin. – Mit Minna: Rigi, Luzern; 28

Aug: Tge der Lohengrinauff. – K.R. zurück. Will

Musikdirektor werden. Engagement mit Direktor

Kramer. (September: ›Oper u. Drama‹ begonnen.)

October: Theater. K.R. am Klavier u. Directionspult:

ungeheure Brille. Freischütz. Sende zur Entführung des

Hans Bülow ab. Beide zu Fuss vom Bodensee bei Sturm

u. Regen. Hans tritt an: Vaudeville. Gute Laune. Papa

Edu: vermeidet mich zu sehen. (Weisse Dame.

Zauberflöte.)

 

1851.

›Stumme von Port.‹ Zerwürfniss mit d. Theater. Hans u.

Karl nach St. Gallen zur Musikdirection am Theater.

Besuche sie dort. Beende ›Oper u. Dr.‹ – 12 Febr. Papo's

Tod. Unermesslich traurige Stimmung. Nervenleiden. In

3 Conzerten Symphonien dirigirt. Karl u. Hans kommen

zur ›Eroica.‹ Hans spielt die Tannh. Ouvert. v. Liszt. –

Enge-Abende. Immer: Sulzer, Baumgartner. Spyri. –

dazu: Kolatsch: Solger (bald nach Amerika) dann:

Herwegh. – Vorlesungen von ›Oper u. Drama‹ im Lokal

eines Kafèhauses, wo früher auch Clubb mit Klavier.



Aufmerksamkeit der Schweizer: Köchly. Auch ›Sgfrs'T.‹

vorgelesen. – Hautausschläge im Frühjahr:

Schwefelbäder. – Im Mai: ›der junge Siegfried‹ gedichtet.

– Viel Correspondenz mit Liszt. Zigesar, bestellt den

›jungen Siegfr.‹ für Weimar mit 500 Thr. in Raten für ein

Jahr. Scheu vor Befassen mit Musik, bevor nicht

Gesundheit gebessert. – Uhlig: Brendel. – Juli: nach St.

Gallen, wo Karl R. (nachdem Bülow zu Ostern nach

Weimar zu Liszt) allein zurückgebl. Mit ihm nach

Rorschach: dort Ankunft Uhlig's. Mit beiden Apenzell:

hohe Säntis. Abenteuer mit Karl, welcher zurückmuss.

Durch Toggenburg zurück. Uhlig bei mir. Klavierauszug

des Lohengrin. Schreckliche Nachrichten über Meser's

Geschäft. Mit Uhlig Schweizerreise: Brunnen; Grütli.

Beckenried Stanz: heiliger Christoph in der Aa.

Engelberg. Surenenpass: Wasserfall, nach Amsteg.

Maderanerthal: Hüfigletscher. Grosse Ermüdung. Über

Flüelen zurück. Anfang August Uhlig fort. – ›Mittheilung

an meine Freunde‹ als Vorwort zu 3 Operndichtg. –

Hydropathische Lectüren: Rausses

Gesundheitsradicalismus. – Mitte September zur

Wasserkur nach Albisbrunnen (zu Minna's grossem

Kummer.) Karl von Stuttgart ebenfalls citiert. H. Müller

(ehem. Liebhaber der Schr.-Devr.) kommt auch zur Kur.

Minna besucht. Wasserjude. Ignatz der Henker. Liszt

über Lohengr. u. Tannh. Presse. Wasserplage. – Dagegen

aufkommende Neigung für angenehme Einrichtung.

Hauspläne. Entstehung der ›Walküre‹. Plan zur

vollständigen Ausführung des ›Ring des Nibelungen‹ mit

›Rheingold.‹ Sehr angeregt. – Ritter's Onkel stirbt: die

Familie erbt, und bietet mir eine feste Unterstützung von



800 Thalern an. Melde an Liszt den Beschluss der

Ausführung des ganzen Nibelungenplanes, sende an

Zigesar (durch Karl's Hilfe) für Siegfr. empfangene

Ratenzahlungen zurück u. kündige diese Bestellung. –

Trauriges Hinschleppen bei verfehlter Kur. Karl's

Versinken. Whistspiel. Nach 9 Wochen Ende November

nach Zürich zurück. – Minna hat Umzug bewerkstelligt:

vordere Escherhäuser, parterre; sehr klein, aber

behaglich; einiger Luxus. Arbeitstisch mit grünseidenen

Gardinen (später in Paris an Blandine Ol.-L.

14

verkauft,

nach St. Tropez.) Furchtbare Aufgeregtheit: sehr mager

u. bleich. Gänzliche Schlaflosigkeit. Setze kalte

Wannenbäder fort: Minna's Noth; früh mit der Laterne

zur Promenade geleuchtet. – Auch Karl findet sich ein. –

Familie Wesendonck sucht meine Bekanntschaft durch

Marschall: alte Wohnung der hinteren Escherhäuser. Karl

nach Dresden. ›Oper u. Drama‹ im Druck: grosse

Aufregung beim Widerdurchlesen. Vorwort z. 3. Oper.

Änderungen während des Druckes. – (Figaro als Bote.) 2

Dezember.

 

1852.

Eintritt des vermutheten Umsturzjahres geläugnet: fahre

fort: 32, 33 Dez. u.s.w. – Briefe: an Liszt (Göthestift.) an

Brendel (Musik. Zeitg.) – Herwegh näher. Haus

Wesendonck: deutsche Amerikaner, Lösching, Stütmer,

Christen. – Symphoniendirection: Tannhäuserouvertüre

mit Programm. Egmontmusik. – Theater: Kmr.

Schöneck. Auffr. ›fliegender Holländer‹ Ende April. –

Tannh. auf deutschen Theatern. Schwerin (Henr.

Röckel-Moritz) – Julie Kummer (Ritter) u. Mann zur



Wasserkur angekommen. – Anfang Mai

Sommerwohnung im Rinderknechtschen Gute

15

– Frau

Julie mit dem Knaben. Kalt, übel. ›Walküre‹ gedichtet. –

(Herwegh. – Herzen-Scandal.) Auch Tageblattverse

gegen Recenz. des fl. Holl. Geburtstag im Freien. – Ende

Juni wieder Stadt. Bescheidene Einkehr von Honoraren.

Mitte Juli Alpenreise. Luzern, Oberland: Brienz,

Interlaken; Knabe zum Führer, Lauterbrunnen, Jungfrau,

Scheidegg. Grindelwald. Faulhorn (elend. Adler)

Meiringen. Haslithal: Grimsel. (Verwegener Knecht zum

Führer.) Sidelhorn. (Abrutsch) Obergesteln (Wallis.)

Herwegh vergebens erwartet. Griesgletscher (kranke

Rinder): Übergang nach Nervenschwäche. Abstieg:

Bettelmatt. Pomatt. Formazzathal. Tosafälle. Passo.

Crodo. Domodosola
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. Wagen (mit abgewiesenem

Offizier) nach Baveno. Lago maggiore. Die

Borromäischen Inseln. Nach Locarno u. Bellinzona.

Monte Cenere Lugano. Hôtel. Hitze. An Minna

telegraph. – Späte Ankunft. Furchtbares Gewitter. – Dr.

Wille, Herwegh, Prof. Freudenberger kommen nach.

Ausflüge. Umkehr nach Palanza, Borr. Inseln (›General

Hainau‹). Furcht des Pr. Freudbr. auf dem Kahne. Die

Männer zurück nach Z. Mit Minna Baveno: (italienischer

Einspänner) Simplon. (Martigny: Nacht ohne

Unterkunft.) Chamounix. (Fête noire.) Mer de glace.

Flechère: Minna's Fall, Fussverrenkung. Nach Genf.

Beschwerliche Heimreise mit Post bis Zürich. – –

Theater nach ›Tannh.‹ Wiesbaden. Breslau. Prag. Leipzig.

Frankfurt. (Berlin: Unterhandlungen; Direction an Liszt.

Abgewiesen.) – Anleitung zur Aufführung des ›Tannh.‹ –

October, November: Dichtung des ›Rheingolds‹. Nov.



(bei lauem Wetter) Ausflug mit Wille u. Herwegh in das

Klönthal: dabei sehr matt u. angegriffen; schlaflos: Nacht

in Näfels. Wallenstadt. (Loge's Schlussapostrophe.) –

Überarbeitung des ›jungen Siegfr.‹ Vollendung des ganzen

Gedichtes ›Der Ring des Nibelungen.‹ – Sogleich bei

Wille's vorgelesen: 1 Abend Rheingold u. Walküre;

morgens: Siegfr. Abend: Götterdämmerung. Grosse

Überreizung. Frau v. Bissing. (Dezembr.) –

 

1853.

3 Januar: Tod Uhligs. Bericht Papa Fischers. – Druck des

›Nibelungenrings‹ (50 Exempl.) Arzt angenommen: Dr.

Rahn-Escher. Beruhigende Behandlung. Familienverkehr.

Symphonieauff. u. Proben. (Coriolan.) – Vieuxtemps.

Belloni. – Mitte Februar: Vorlesung der

Nibelungendichtg. in 4 aufeinanderfolgenden Abenden;

Saal Baur. (Erkältung: Milchthée.) Viel Leute. – Anfang

März: ›Wagnerwoche‹ in Weimar. – Bemühungen zur

Belebung der Züricher Musikgesellsch. ›Ein Theater in

Zürich.‹ – Grössere Wohnung vordere Escherhäuser:

schön eingerichtet. – Seidene Möbel u. Gardinen. Liszt:

›Kleine Elégance‹ – Frau Stocker-Escher. Tapeten.

Grosse Musikaufführung meiner Bruchstücke mit

Programm: 18. 20. u. 22 Mai (40

r

Geburtstag.) Frau

Heim. Becher. – Festessen: Ott-Usteri. – Emilie u. Julie

Ritter. Wesendoncks verreisen. Sonate. – Juni: Ausflug

mit Minna u. Peps über den Brünig (Regen) Brienz,

Interlaken: Besuch der Ritter's. Otto Kummer. Schlecht

Wetter; alles verunglückt. 1 July über Bern zurück:

herrliches Wetter. Liszt kommt zum Besuch nach Zürich:

bleibt 10 Tage. Symph. Dichtg. Herwegh. Ausflug: Grütli



(3 Brunnen.) Betten in Brunnen. – Nach seiner Abreise:

Fackelzug im Zeltwege. Reden. – Ende Juli mit Herwegh

über Chur nach St. Moritz (Julier.) Engadin. Übele

Brunnenkur: Göthe's Wahlverwandschaften. Briefe über

Wiesbadener Lohengrinaufführung; Ausflüge: Maloya.

Bernina, Poschiavo. Rosegggletscher. – Ärger über

Herwegh. Mitte August gleichen Weg mit Herw. zurück.

– Wesendonck zurück. Italienisches Reiseproject

gefördert. Stimmung dazu. Ende August: Genf. (Gen:

Klapker. Adler). Chambery: Extrapost. (Dorf von

Crétins.) Mont Cenis. Turin. – Eisenbahn nach Genua.

Fürst Sgaradine nebst Frau; empfehle ihr Liszt's über

Tannh. u. Lohng.
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– Genua: Palast Fresco. Seebad im

Hafen. Palast Brignole: Van Dyck. Villa Palavicini.

Einsamkeit: Schneewasser. Theater: Ristori. Einkäufe für

Minna. 3 Tage: dann Dyssenterie. Dampfschiff nach

Spezzia: übel. Schlechtes Unterkommen. Krank.

Versuche 2

ten

Tag: Promenade; Pinienhügel.

Nachmittagsschlaf auf dem Kanapé: Erwachen mit

Conception der Instrumentaleinleitung zum Rheingold

(Es-Durdreiklang): versinken im Rauschen der Wässer.

Sofort Umkehr und Beginn der Arbeit beschlossen.

Postweg an der Riviera entlang: (ungarischer Offizier aus

Neapel). 8 Weisse Stiere: rothe Felsen; hellgrüne Pinien;

tiefblauer Himmel u. Meer. In Genua Hoffnung gefasst

zur Fortsetzung der Reise: sofort wieder übel. Direct

über Alessandria (schreckliche Postfahrt nach Novara!)

lago maggiore (herrlicher Morgen: Monte Rosa) über

Gotthart nach Hause. – Mitte September. Minna in

Baden am Stein: heisse Bäder. Besuche sie oft. Anfang

October: Karlsruher Conzert; Rendezvous in Basel. 3



Könige. Einzug: Liszt, Bülow, Joachim, Cornelius,

Pruckner, Pohl. – Andren Tags: Fürstin Caroline mit

Tochter Marie. Vorlesung: Siegfried. – Nach Strassburg.

Dom. Etwas Vorlesung. Mit Liszt, Carol. u. Marie nach

Paris. Schöne Eisenbahnfahrt: Glas zum Fenster hinaus.

(Macbeth.) – Hôtel de Princes. Ankunftsconfusion.

Boulevards. – Fortgesetzte Vorlesung des

Nibelungenrings. Dazwischen: Berlioz. J. Janin. Diners.

Theater: Nervenleiden; Zurückziehen. – Rue Casimir

Bovier. Familie Liszt. 3

r

Akt ›Götterdämmerung‹. Mad.

Patersi. – Theater: 7 merveilles d.m. – Erards: Muette.

Oper. – Quartette: Es. Cism. Maurin-Chevillard. Abreise

Liszt's, der ›Kapellmeisterin‹ u. des ›Kindes‹ nach 8

Tagen. Bleibe noch eine Woche: Hôtel des Italiens,

boulevards. Minna kommt. Kietz. Anders. (Tyskiewitz

jun.) – Wesendoncks. Diner bei mir. Verlegenheit für die

Zurückreise. Dr. Lindemann: Laudanum; Metalle.

Schlimmes Befinden. – Ende October nach Zürich

zurück. – Sogleich Anfang November an die

Composition des Rheingoldes: Verlegenheit das Vorspiel

zu skizziren. Untertauchen; viel Freude: besseres

Befinden. –

 

1854.

16 Januar: das Rheingold mit Bleistift fertig skizzirt. –

Symphoniedirection. Ouvert. z. Iphig. in Aulis. Proben.

Kirchner. Quartettstudien. Familienverkehr.

Ungenügende Einkünfte. Finanzielle Bedrängniss.

Deutsche Presse viel über mich: Rob. Franz. Aufgeregt,

leidend. – 28 Mai: Instrumentirung (Bleistiftblätter) von

›Rheingold‹ beendigt. (im Besitz Klindworth's.) –



Geldsorgen. Noth mit Meser. Cession des Verlags meiner

Opern an meine Gläubiger in Dresden. Hiebendahl's

Verfahren gegen mich. Auch Kriete. Dresdener Advocat.

Schlimme Lage. – Artikel über Gluck's Ouvertüre zur

Iphig. – Erste Scene der ›Walküre‹ comp. Ende Juni:

Minna (Beginn des Herzleidens) zur Molkenkur nach

Sälisberg. Anfang Juli nach Sion (Wallis) zum eidgen.

Musikfest: bei Karl Ritter (verheirathet) in Montreux; mit

ihm nach Sion. Unterwegs Hornstein. Schreckliche

Stimmung: gehe durch, mit Hinterlassung an Mdr.

Methfessel aus Bern: Sehr übler Laune allein nach Genf:

zurück nach Montreux, wo Karl u. Hornstein ebenfalls

wieder eintreffen. Sonderbare Ehe. ›Alkibiades‹ (ich:

Sokrates.) Über Bern, Luzern nach Sälisberg: Ende Juli

mit Minna zurück nach Zürich. – August: 1

r

Akt der

›Walküre‹ componirt. Wesendoncks von Reisen zurück. –

Anfang September: Minna zum Besuch nach Sachsen u.

Weimar. (auch Waldheim: Röckel.) Erste Lectüre von

Schopenhauers: ›Welt als W.u. Vst.‹ 26 Sept: Beendigung

der Reinschrift der Partitur des Rheingoldes. – Ausflug

mit Wesendoncks: Glarus, Stachelberg, Klönthal, Pragel,

Schwyz, Brunnen; bei Goldau – Trennung: jene auf den

Rigi, ich nach Zürich. – Grosse Geldnoth: – Sulzer von

W.
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beauftragt; Arrangement; Sulzer Administrator.

Nothdürftige Ordnung. – Tristan conzipirt. – November:

Minna zurück. Musikgesellschaft abermals von mir

aufgefordert, etwas für das Orchester zu thun. Sage noch

einmal Symphoniedirection zu. Schwieriges, ernstes

Leben: weniger Verkehr. Compositionsskizzen der

›Walküre‹ fortgesetzt und 30. Dez. beendigt. –

Cis-moll-Quartett einstudiert. –



 

1855.

Instrumentation der ›Walküre‹ begonnen. – ›Eine

Faustouvertüre‹ neu bearbeitet. – Mr. Anderson in

Zürich: Einladung der ›philharmonischen Gesellschaft‹ in

London mit 200 LSt. angenommen. – Februar:

Tannhäuser auf dem Züricher Theater: Sonderbares

Abschiedswort beim Hervorruf an das Publik. –

Nochmals Symphoniedirection (zum letzten Mal.) – 26

Febr: nach London abgereist. Paris: Kietz, Lindemann;

Zychlinski. – 2 März: London. Präger u. Frau. 22

Portland – Terrace. – Klindworth. – Sainton u. Lüders. –

Anderson. Hogarth. Costa. 1. Concert (2 Symph.) 2

s

Conz: mit Bruchstücken aus Lohengr. (holy Graal!). 9

te

Symph: (›hail thee joie‹) – Presse: – Times (Dawison).

Atheneum (Chorley). Andersons's Verzweiflung. –

Ostertage; Ausflüge: Brighton. Richmond. – Edu. Röckel:

Fishdiner Gravesend. Crystalpalace Sydenham. Dr.

Gerber u. Eschenburg. – Klindworth krank. – Semper in

Kensington; wenig Verkehr möglich. – Dr. Franck (aus

Brighton v. seinem Sohn kommend) Besuch;

merkwürdiges Gespräch. Abschied – z. letzten Mal! (Sein

Schicksal.) – Präger. Sonntage. Sainton – Wochentage.

Stets erkältet. L. Nap: in London (Rippenstösse.)

Haimarket-Theater: ›Rom. u. Jul.‹ Miss Curschman aus

NY.
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Adelphitheater: Märchen. ›Shoal for tigers‹.

Olympic (?): ›Yellow dwarf‹. – Marylebone: ›Merry wifs

o.W.‹ City of London theatre: ›Räuber – corsische

Brüder.‹ Publikum. Princesstheater mit ›Henry VIII‹

unmöglich. Coventgarden: Italiener; Ballet. – Sehr

erkältet. Klima-Leiden. – Wendung der Conzerte bei



Ungunst der Presse. Mr. Lukas. Wyld. (New-philarmonia:

C-moll Symph.) Exeterhall: Oratorien; Paulus. Messias.)

Mr. Potter (?): Symphonie Mac Ferring: steeplechasse. –

Benedict. – Ellerton. Diner im University-clubb. –

Berlioz (u. Weibsbild)-Diner bei Sainton. – 7

s

Conzert

mit Tannhäuserouvertüre. Königin Victoria u. Prinz

Albert. Lord Chambellan

20

: Unterhaltung. – Nachtessen

bei mir mit Berlioz. Seit dem Verfall der Londoner

Situation bereits nach jedem Conzert: Sainton, Präger u.

Fr. Lüders (Hummersalat. Punsch.) – Lectüre: Indische

Märchen. Dante, (an u. von Liszt.) (Ferd. Hiller bei

rheinischem Musikfest.) – Sehr kränklich; Trost:

Instrumentation der Walküre bis Hälfte II

n

Actes.

Klindworth arrangirt. – Nächtliche Wanderung:

Policeman. Regentparkweg. Zoologischer Garten. Hindu.

– Kaufmann Beneke u. Familie in Camberwell; Diner.

(Mendelssohn's ›reiches Gemüth‹.) Meyerbeer's

Begegnung bei Howard. (Fétis. Gaz. Mus.) 8

tes

Conzert:

herzlicher Abschied. Familiengelage: 26 Juni Abends mit

Katzenjammer Abreise angetreten. (Überfahrt.) Paris.

(Angenehmer Eindruck.) Kietz. Wesendonck: mit ihm

Rückreise. Basel – Hitze.) – 30 Juni: Ankunft in Zürich.

Viel Schwangerschaft. Sehr angegriffen u. übellaunig.

Londoner Ausbeute: 1000 francs. – Sälisberg

beschlossen: Peps hinfällig; schwere Agonie, ergreifende

Anhänglichkeit. Stirbt 10 Juli, früh 1 Uhr 10 Min. –

Begräbniss in Frau Stocker-Escher's Gärtchen. – – Tags

darauf nach Sälisberg. Hornstein. Reinschrift des

Instrumentirten von der Walküre; erheiternd.

Schopenhauer. Liszt's Besuch – verschoben. – Mitte

August nach Zürich zurück. – Tannhsr. in München.



Dingelstedt. – Neues Studium Schopenhauers, auch

Nebenschriften. Dessen Urtheil über mich (Zusendung

d. ›NRs

21

‹ vorausgehend.) Berlioz's Brief. – Karl Ritter's

Ankunft u. Ansiedlung in Zürich. Üble, launenhafte

Stimmung, namentlich gegen die Familie Wesend.

Pathenschaft verweigert, weil unglückbringend. Mit

Herbst Gesichtsrose, häufig wiederholt. Liszt's Besuch

verbeten, weil stets krank. – Gänzliches Zurückziehen

von den Conzerten. – Mit grossen Unterbrechungen

durch Krankheit an der Walküre gearbeitet. – Tristan

bestimmter concipirt: 3

r

Akt Ausgangspunkt der

Stimmung für das Ganze. (mit Hineinflechtung des

Graalsuchenden Parzival.)

 

1856.

Tannhäuser in Berlin. Krankheit: stets neue Rückfälle der

Gesichtsrose. Abend bei Ritters: goldener Topf

22

. –

März: mühsam die ›Walküre‹ (mit Reinschrift) vollendet:

letzte Seite. Auftritt mit Wesend.'s. Minna vermittelt. –

Walkürenscenen mit Fr. Heim: Kirchner Klavier. –

Buddhismus: Introduction à l'histoire du B. – ›Sieger‹

concipirt, nach einer buddhistischen Legende im

Burnouf. Conception eines neuen Schlusses zur

Götterdämmerung auf dem Krankenbett. –

Geburtstagsmorgen mit Adagio aus Emollquartett. –

Tichatscheck's Besuch. (Lohengrin.) Ausflug nach

Brunnen: neuer Rückfall; Collodium. Föhn. –

Luftänderung beschlossen: Anfang Juni über Neuenburg

nach Genf: Fipps, Pepp's Nachfolger begleitet mich. Dr.

Coindet. Mornex: Conflict mit Gottesdienst im

Gartensalon. Dr. Vaillant: Wasserkur von 15 Juni bis 15



August; treffliche Behandlung u. erfolgreich. Isolirt.

Morgenthée. Walter Scott. – Unterhandlungen mit

Härtels wegen Herausgabe des Nibelungenringes: erst

hoffnungsvoll, dann zerschlagen. Projectirter Hausbau;

Pläne dazu. – Karl R. nebst Frau zum Besuch von

Lausanne, wo sie zum Sommer sind. – Auch Byron

gelesen. – Rückreise über Lausanne (Nacht bei Ritters)

Bern (Wesendonck's von Thun zum Rendezvous.) 20

August wieder in Zürich, wo ich Schwester Cläre (auch

Math. Schiffner) zum Besuch antreffe. Mit ihnen Ausflug

nach Brunnen: herrlicher Sonnenuntergang, mit

Kühmelken u. Jodeln. Nachtmusik der Brunner

Militärmusik auf 2 Kähnen. Oberst Auf der Mauer.

Stürmische Fahrt auf dem 4waldst. See. – Mitte Sept.

Wesendonck's zurück; guter, ruhiger Familienverkehr;

Cläre sehr erfreulich. (Auftritte mit Minna.) – 22 Sept. die

Composition des ›Siegfried‹ begonnen. Grosser Ärger

über einen Blechschmidt in der Nähe: Wuthausbruch.

musikalisch: G-moll. Siegfr. Cläre glücklich. – 13 October

Liszt's Ankunft. Musizirt: ›Dante‹ ›Faust‹. Überwerfung

mit Karl Ritter: Pavian. Jesuiten. Académie. Grosses

Zerwürfniss hieraus. Caroline u. Marie folgen. Hôtel

Baur: viel Leben. ›Kind‹ verblüht. Professoren

(Moleschott.) Abende bei mir. Erzähle die Entwürfe zu

›Tristan‹ u. ›Sieger‹. Hübsche Gruppe: Cläre. –

Tannhäuser im Josephstder Theater in Wien (J.

Hoffmann.) Caroline sehr beliebt. (Winterberger.) 22

ster

Oct: Liszt's Geburtstag (Herwegh's Bassfalsett:

Fallersleben.) Musikaufführung: 1

r

Akt Walküre u. Scene

II

r

Akt mit Frau Heim. Daube. Festklänge. (Sulzer.) –

Liszt erkrankt. (Egmont.) Cläre abgereist. Aufregende,



schwellende Stimmungen. Arbeit unterbrochen. Wille's,

Mariafeld. Mitte Nov: Wesendonck's nach Paris. Mit den

Freunden nach St. Gallen: Schadrowski. 23 Nov:

gemeinschaftliches Conzert. ›Orpheus‹, ›Preludes‹ –

›Eroica‹. Festmahl mit Reden. ›Prinzessinbedienung.‹ – 24

Nov: Zwanzigster Hochzeitstag: grosse Gesellschaft;

Brautzug aus Lohengrin ausgeführt. (Bourry.) –

Nachtleiden: Caroline u. Marie! – 27

ter

Liszt u. die Frauen

bis Rorschach begleitet. Mit M.

23

zurück nach Zürich:

Kälte, krank, schlechte Stimmung. – 1 Dezember:

Composition des ›Siegfried‹ wieder aufgenommen.

Drohende Zerwürfniss mit Familie Ritter wegen Karl:

manch Übles. Doch keine Gesichtsrose mehr: predige

Vaillant.

 

1857.

Jan: u. Febr: erster Akt des Siegfried beendigt.

(vollständige Compositionsaufschrift.) Kur:

Einpackungen alle 8 Tge: angreifend. Wesendoncks aus

Paris zurück: Acquisition des Landgütchens für mich;

Bau der Villa Wdk. Gute Berliner Tantièmen.

Auseinandersetzung mit O. Wdck.; Aufhören der

Sulzerischen Administration. – Frau Dressler-Pollert mit

Töchtern: Rheingold u. Walküre musizirt: Kirchner.

Semper, seit verfl. Jahr nach Zürich berufen. (Kern.)

Angenehmer Verkehr. Herwegh. – Immer vertrauter mit

Schopenhauer. Dazu Walther Scott. – Einladung nach

Rio Janeiro. – Klavierleiden; auch 1 Flöte. Heim's. –

Ohne Umgang mit K. Ritter. Einrichtung des Landhauses

betrieben: viel Ärger dabei. – Brief an Marie Wittgst. über

Liszt. – (erst später) Brief des Grossherz.'s erst nach



Devrients Besuch. Grossherzogin v. Baden: Albumblatt

(Wotans Abschied) an sie. Brief des Grossherzogs

Friedrich. – Wiener Unterhandlungen wegen Lohengrin.

– 20 April: Auszug aus dem Zeltweg: Hôtel Baur. Krank.

28 April: Einzug in Landhaus: kalt u. feucht; schlimm.

Schön Wetter kommt: guter Brief der Frau J. Ritter. Gute

Anzeichen: Charfreitag. Phantasie auf der Zinne:

›Parzival‹ conzipirt. – Leidenschaftlichkeit in der

Einrichtung: letztes Asyl. Wie soll's heissen? – Gut

gelaunt: 9 Mai zweiter Akt von ›Siegfried‹ begonnen.

›Fafner's Ruhe‹. Geburtstag: ›Rheingold‹. 3 Pollerts. Neue

Unterhandlungen mit Härtels wegen Nibelungen:

Hoffnung auf Grossherz. v. Weimar dafür durch Brief

Liszt's vernichtet. Sorge für Stetigkeit der häuslichen

Ruhe. Missstimmung gegen die Ausführung der

Nibelungen. In der Genesung von einer starken

Erkältung: Tristan von neuem u. entscheidend.

Möglichkeit einer ersten Auff. desselben in Strassburg.

Gegen Mitte Juni: Unterbrechung des ›Siegfr.‹ für den

›Tristan‹ beschlossen. – Sendung an den Kaiser von

Brasilien. (Tristan italienisch-brasilianisch!) – Anfang Juli:

Eduard Devrient aus Karlsruhe 3 Tage bei mir;

Tristanaufführung für Karlsruhe. Auch Vorlesung:

Herwegh, Semper u.s.w. – Zweite Akt des Siegfr: fertig

componiert. – Anfang August: Präger aus London:

Rheinfall. Einzug Wesendonck's in ihrer Villa. – Robert

Franz. – Auch F. Hiller. – Sommerliche Unruhe.

Dichtung des ›Tristan‹ begonnen. (Calderon.) – Hans

Bülow u. Cosima vermählt: Hôtel Bellevue. 3 Wochen bei

mir. Nibelungen bis 2

ter

Aktschluss des Siegfried

durchgenommen: C. – Tristangedicht vollendet.



Vorgelesen 18 Sept. – 1 Oct. Composition begonnen.

Verhandlungen mit Härtels wegen Herausgabe. – Bange

Tage. – Verwirrung. Lese mein Tagebuch durch: wann

Ruhe? – Amerikanische Geldkrisis: Calderonabende.

Herbst. Winter. Dezember: 1 Act des Tristan fertig; auch

Vorspiel instrumentirt. Morgenmusik mit Musiker Bär's

24

. – 31 Brief an Alwine Frommann. –



 1858.

Nachbarliche Verwirrung. Januar: Ausflug nach Paris

beschlossen: dort Tannhäuserbewegung (Carvalho).

Geldschwierigkeit: Müller. Semper. – Liszt: Schreck auf

der Altenburg. 14. Abgereist. 15 Strassburg: Tannhäuser

Ouvertüre im Theater. (KM. Hasselmann) Attentat

Orsini's. 16 Paris: Hôtel du Louvre. – Um Geld besorgt:

betreibe Rienzi auf deutschen Theatern; schliesse mit

Härtels für Tristan ab. – Emile Ollivier. Blandine. (Liszt:

Caroline.) Conservatoire: Jahreszeiten. Familie Herold.

Erards. Théatre Lyrique: Dame d'honneur de Charnal.

Concerts Arbau: Tannhäuser Ouvertüre; Probe: Auffng.

mit Blandine. Gounod's: Medecin malgré lui. (Zychlinsky.

Lindemann.) – Notargeschäft an Ollivier für Wahrung

meiner Eigenthumsrechte: Palais de Justice; Tannhäuser

u. Crémieux. – Berlioz: Lectüre seines ›Aeneas‹

(Trojanerinnen.) Blandine: zwei Stunden Tristan. – 2

Febr. nach Epernay. Kietz. Paul Chandon u. Frau. 2

Tage. Strassburg (Hasselmann.) 5 Febr: in Zürich zurück.

Abendgesellschaft: gute Mine zu bösem Spiel: Herwegh;

Semper – mürrisch, weil mir's so gut gehe! – Nach 8

Tagen: Besuch Otto Wesendonck's. Schwere Stimmung.

Viel an Fortgang v. Zürich gedacht. Geschäfte übel:

Orsini als Vorwand gegen Rienzi. Febr. März:

Instrumentation des Tristan I Akt. Gedichte componirt.

– Ostern: Hausconzert bei Wesendoncks: Beethovensche

Symphoniesätze. Taktstock nach Semper. (Fr. v. Muralt.)

– 3 April: 1

r

Akt des Tristan fertig an Härtels geschickt. –

Brief über Faust an M.W.
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– von Minna aufgefangen.

Viel Verwirrung; stelle in Aussicht, für mich fortzugehen,

wogegen Versprechen des Verschweigens. Minna bei Fr.



W. – 15 Apr: Minna zur Kur nach Brestenberg gebracht.

Üble Dinge: Zu Wille's 2 Tage. Erträglich Ordnung

gemacht durch Fr. Wille. Anfang Mai: der Erard kommt

an. Einladung zur Composition des II Aktes durch den

weichen Ton des Instrumentes. Wesendonck's verreisen.

– Öftere Ausflüge nach Brestenberg u. zu Willes nach

Mariafeld. 20 Mai: Ankunft Karl Tausigs. 30: Minna zu

Besuch auf 2 Tage. Schlimme Nacht: meine Erklärungen;

sie demüthig u. bittend: Handkuss; Mitleid entscheidend.

– Frühstückmorgen: hoffe der Verwirrung Herr zu

werden u. bleiben zu können. Fortsetzung der

Compositionsskizzen zu II Act. Ausgleich, Versöhnung

im Wege. – Juni: Hülsen (Berlin) unterhandelt wegen

Lohengrin. – Esser (aus Wien) kommt wegen Lohengrin:

Kontract (Eckert.) Dresden: Tannh; wieder

aufgenommen mit Enthusiasmus. Freundliche,

hoffnungsvolle Gestaltung: Sommerbrunst. II

r

Act.

(Tausig. – Quartett u.s.w.) – Anfang Juli: Skizzen fertig;

beginne Ausarbeitung. Tichatscheck's Besuch (sehr

lästig). Philister: ›Sie finden nie Ruhe!‹ Auch Niemann

(mit Frl. Seebach.) 15 Juli: Minna von Brestenberg

abgeholt. Zugleich Bülows angekommen: nach 3 Tagen

schreckliche Auftritte (Friedrich: Guirlanden.) Besuch bei

M.W. mit Cos: – Fortgang von Zürich beschlossen u.

angekündigt. Bülow's im Haus: wenig Musik. Klindworth

dazu. Auch Karl Ritter auf 8 Tage. Zwang u. Qual.

Gräfin d'Agoult. Eidgen. Gesangsfest: Fr. Lachner. –

August: Cosima nach Genf. Viel Abschiede: auch von

Klindw. u. Tausig. 16 Aug: Bülow's fort. 17 früh 5 Uhr

Abschied von Minna: wolkenlos heitrer Himmel; ohne

Thräne. Abend's in Genf. 18. Maison Fazy.



Passschwierigkeiten halten auf. – 24. Karl Ritter bei

Lausanne: sein Abschied v. seiner Frau. Reise über

Simplon: lago maggiore. Isola bella (schöner Morgen.)

Karl's Confidancen. – Sesto Calende: Mailand. Venedig.

29 August. 30. Wohnung: Palazzo Giustiniani. – El.

Wille. Tagebuch. Beruhigung. (2 Sept: Minna von Zürich

fort; geräuschvoll, mit üblen Folgen.) Nachrichten über

Lohengrin in Wien. (28 August.) Karl näher tretend.

Gondelfahrten. Albergo St. Marco: Lido. Komet.

(Schopenhauer.) Flügel: Salon, Einrichtung. Geldsorgen.

(Rienzi Karlsruhe u. München refüsirt.) Fürst

Dolgorukow. (auch Graf Zichy.) Winterberger. –

October: Wiederaufnahme des Compositionsentwurfs

Act: II. Dyssenterie. 18: Guido Wsdck. gestorben: Brief

des Vaters mit der Meldung; meine Antwort. Beschliesse

Winterbesuch in Mariafeld. Herzlicher Wunsch alles in

Ruhe zu wissen: gänzlich anspruchslos. Arbeit einzig

ermöglichen. November: starke Dyssenterie;

Wohnungsleiden. Üble Briefe von Minna. Dr. Wille's

Brief wegen Weihnachtsbesuch: Beantwortet. – Buch des

Tristan gedruckt. An Cosima geschr. 21 Nov: Karl nach

Dresden u. Berlin. – Tessarini. – Heftige Erkrankung:

Beingeschwür. 3 Wochen sehr gelitten: Pietro trägt mich

zu Bett. Dr. Minitzch. Dazu: Geldsorgen; doch Minna

erkenntlich. Sehr allein: träumerisch. Keine Arbeit. Daru:

histoire de Ven.
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– Schopenhauer. Viel

Parzivalstimmung: Weise des Hirten F-moll. Cosima's

Briefe, Tagebücher. Dezember: wieder Gondelfahrt nach

der Piazetta; schwieriges Gehen. Dolgorucki: Albergo St.

Marco. Einsame Weihnachten: mühsame Arbeit. Betreibe

Rienzi in Weimar um Geld zu haben: – einsamer



Sylvesterabend. – guter Schlaf. – Nachträglich: Fürstin

Gallizin (nicht besucht.) Gr. Wimpfen. – Maler Rahl aus

Wien. Ein Architekt mit ihm. Nachrichten über Karl R. –

 

1859.

Sehr ruhig: nur für ungestörte Arbeit besorgt. – Übler

Brief Liszt's: Misverständniss (Rienzi-Geld); durch Marie

Wittgst. aufgeklärt. – Aus Wien 2

te

Zahlung für

Lohengrin. – Anfang Januar: Karl Ritter zurück: confuse

Nachrichten über C.
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– Instrumentation des II

en

Actes:

1

er

bereits gestochen. Winterberger, Karl, Tessarin:

Musikabend mit Dolgoruki. – Minna immer noch

schwierig. Sonst ruhiger Verkehr. (W.v. Humboldt.

Pasqué: Biographie Schillers. – Immer wieder

Schopenhauer.) Notenblatt aus Tristan an Liszt. Starke

anderweitige Correspondenz. – Febr: auch Berlin

Lohengr. (Kladderatatsch.) Karl's ›Armide‹. Versuchte

Ausweisung aus Venedig: an Erzherzg. Maximilian nach

Mailand; telegraphische Ordre. An Justizminster. Bär u.

Lüttichau wegen Rückkehr nach Deutschland.

Vergeblich. Rückkehr aufgegeben. – Anerbieten aus

New-York: zerschlägt sich wieder (Klindworth

vorgeschlagen.) Aus Moskau: Sabouroff; Bestellungen:

nichtig. – Ausflug nach Treviso: (Staub, gequälte Thiere.)

– St. Marco. Gute Abende mit Karl. Theater: Malibran:

›Baruffe chioggiotte‹. – Comploy: häufiger; Goldoni.

›Semiramide‹ (Karl schläft.) Fenice: Oper u. Ballet

(Mistères de Paris.) Piazetta. Campanella von St. Marco.

Giardino publico. Kirche mit Paolo Veronese. – Für

definitive Niederlassung Paris bestimmt. Mit Minna

erträglich. (Frau El. Wille nicht gut.) Beschliesse Luzern



für III Act. März: Winterberger nach Rom.

(Gondelsänger.) 17: Schluss der Instrumentation. Flügel

eingepackt. Gutes Geschäft mit Wien für Tannhäuser.

Gutgelaunt zur Abreise. Kriegsbedrohung:

Ausschiffungen von Militär. 24: Karl, Tessarin (auch d.

Schneider) Eisenbahn. Abends Mailand: 3 Tge

Aufenthalt. Brera (Vandyck. Crespi.) Ambrosianische

Bibliothek (G. Reni. Zeichnungen von Vinci u. Raphael.)

Cena. Dom beklettert. Scala: Cleopatra-Ballet. Zezi aus

Dresden.) Theatro Ré: Goldoni. – Schöner Frühling: über

Como, Lugano, Gotthard (Schlitten) Luzern. 28 März.

Schreckliches Wetter. Schweizerhof-Dependenz. Joseph.

Vreneli. 2. April (Schneesturm) Zürich. Wesendonck's:

schlafe 1 Nacht bei ihnen. Traumartig. – 4 April: Flügel

angekommen. Einrichtung. 9: Beginn des 3

ten

Actes.

Müdigkeit; Trübsinn; Unruhe. Schlechtes Wetter. Liszt:

Grossherz. in Betreff der Nibelungen immer schlechter.

– (Karl Ritter: verschwunden; bleibe ohne Nachricht.) –

Quälende Composition. – Mai u. Juni: Besuche

Wesendonck's in Luzern. Alles erträglich: mitunter sehr

schlechter Laune. Frohnleichnam. Kissinger Wasser.

Reiten. (Liese.) Rigi (schlecht: Stier) – Dresdener

Opernverlag: Advocat Schmidt. Verkauf. Stich der

Tannhäuserpartit: – Besuch in Zürich: Nacht im Hôtel

Baur. Italienischer Krieg. Juli: Schön u. heiss.

Hauptgebäude des Hôtels bezogen. Gute Arbeit. –

Dräseke. Auch Baumgartner. Wieder Wesendoncks. –

Anfang August: Tristan vollendet. (Hornduetten auf dem

See. Kühgeläute des Nachts.) – Unterhandlungen mit

Karlsruhe wegen Niederlassung; zwecklos. (König v.

Sachsen schlägt dem Grossherz, v. Baden ab.) – Paris fest



beschlossen. Franz Operation nöthig. – Pilatus, auch

Brunnen u. Grütli – mit Dräseke. – Seroff. – Abwarten

im Eckzimmer: Flügel wieder ausgepackt. – Abkommen

mit OW.
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wegen Nibelungen. – 7 Sept: eingepackt; 3

Tage in Zürich bei Wdks. (Herwegh. Gottfr. Keller.

Semper: böser Streit über Politik.) – Winterthur: Sulzers

Knabe. – 15 Sept: Ankunft in Paris. Avenue de Matignon

auf 1 Monat. – Häuschen: Rue Newton gemiethet.

(Nervennoth.) de Charnal. Carvalho: Tannhäuser – Leroi.

Gasperini. – Berlioz (Schreck vor der Hausthür.) Aus

Karlsruhe: Tristan aufgegeben. – Plan deutsche Oper für

Paris. – Einrichtung der Wohnung. Diener angenommen.

October: Mad. Charnacé. – Belloni. Giacomelli. – Grosse

Verstimmung bei der Hauseinrichtung. Wesendoncks

nach Rom. – Roger (Villa) wegen Übersetzung des

Tannh: Aufenthalt bei ihm. – 17 Nov: Minna's Ankunft.

(Fipps, Jaquot, Therese.) Herolds: Josephine für Minna.

Mein Schweigen. – Unterhandlungen wegen Lokal zu 3

Konzerten. Brief an L.N.

29

(Mr. de Lucy – Mocquard. –

Ollivier. Blandine. – Immer neue Empfehlungen: nichtig.

– Keine Antworten. – Bois de Boulogne. Starke

Correspondenz wegen projectirter deutscher Aufführung.

– Gaspérini. – Mr. Villot. Flaxland. Ferry. – Badischer

Gesandter (Hr. v. Schweizer.) Schweizer Gesandte

(Kern.) Keine Antwort vom Kaiser wegen Operntheaters

zu Conzerten.

 

1860.

Schott's Anfrage durch Esser: Verhandlungen wegen des

›Rheingold‹. Gutes Geschäft. – Saal der Opera Italien:

Calzado; Zusage. Vorbereitung der Conzerte.



Notenschreiber im Hause. Belloni, Giacomelli für

Orchester. Berlioz: seine Frau. (Meyerbeer.) Chor

(Liedertafel: Ehmant.) – Hans Bülow kommt an u. hilft.

Proben: Emente. Salle Herz; Doppelprobe mit

Frühstück. – Aus Dresdener: Silberarbeit als Geschenk

Weilands. – 25 Jan: 1

s

Conzert. – Perrin. Auber. –

Berlioz. – Franck – Marie. – 1 Febr: 2

s

Conzert. 8

n

drittes. (Erard. Lucy. Stürmer. 10,500 fr. Unkosten.)

Presse. – Champfleuri. – Beaudelaire. – Berlioz: Brief an

ihn im Jorn. d. Deb.
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Saint-Saëns. – Malw. Meysenbug.

(Erinnerung an London: Althaus, Schurz.) Hans:

Déjeuner dem preussischen Gesandten. Gr. Pourtalès.

Gr. Hatzfeld. (Paul) – Kein Fould. Kein L.N. – Marschall

Magnan: Ordonanz Rue Newton. – Mittwoch-Abende.

Bekanntschaften: Gr. Foucher de Careil. – März: v.

Seebach. – Rossini (Fisch u. Sauce. Besuch.) – Halévy. –

P. Hatzfeld. Intrigue bei der Kaiserin Eug. – Gr.

Barchiochi. Royer. – Kaiserl. Befehl zur Auffrng. des

Tannh. – Fürstin Metternich. Gr. u. Gräfin Pourtalès. –

Mimi Buch. – Hans' Conzerte. – Deutsche Truppe

unmöglich. – Schlimme Aussichten in Betreff des Geldes.

– An Sjéroff-Sabouroff; Tannh: für Petersburg. – 19.

März: Brüssel. Theatre de la Monnaie: 2 Conzerte.

Giacommelli: Fétis. – Antwerpen. – Staatsrath

Klindworth u. Tochter Street. Fr. Coudenhoven

(Kalergis.) Nicht die Reisekosten. 29 nach Paris zurück.

April: Mittwochabende. (Mad. Bronsart–? Ingbrg. Starke)

Fr. Hund. – Frl. Meysenbuch: Withwe Schwabe. Etwas

Hilfe. – Royer: unschlüssige Verhandlungen. – Mai:

Schwerdrückende Sorgen. 47

er

Geburtstag: Jupiter. –

Juni: äusserste Geldnoth: General Sabouroff. – Michatte:



Stephens. – Schwabencollecte: refüsirt. P. Hatzfeld. –

Mad. Kalergis. – Oh: Klindworth aus London. Tristan

mit Paul. Viardot. Berlioz. – Juli: – Niemann. –

Übersetzung: Roche (meine Bekanntschaft mit ihm.)

Lindau. – Minna nach Soden – Bois de Boulogne: Fips. –

Czermack: Reiten. – Seebach: sächsische Zugeständnisse.

– August: 8tägiger Ausflug. Cöln, Rhein. Soden.

Frankfurt. (Liszt kommt nicht.) Bruder Albert u. Frau.

Darmstadt: Schindelmeisser. Heidelberg. Baden:

Prinzessin v. Preussen. Über Cöln zurück: auch Mathilde

Schiffner mit Minna. – Beckmann: Em. Erlanger. –

Truinet: Übersetzung. Neue Scene zu Tannh. Ballet. –

September: Beginn der Proben zu Tannh. – Vauthrot.

Dietsch. Cormon. – (Metternich-Fould-Kaiser.) –

October: Luise Brockhaus mit Mann u. Tochter Ottilie. –

Rue Newton untergraben. Process: Picard. (Diner:

Saumon ohne Kapern.) Umzug nach Rue d'Aumale.

Grosse Aufregungen: Ottilie hilft. Spatzierfahrt nach

Meudon. Erkältung. November: Typhöses Fieber:

(Garibaldifantasien. Auch Tuilerien: Kalergis,

Metternichhofhaltung.) Gaspérini – dazu Ärzte. Sehr

lange Wiedergenesung: schleiche zur Oper. Scenen zu

Tannh. mit Mühe vollendet. Dezember: 4 poèmes

d'opère: Vorwort. ›Zukunftsmusik.‹ – Proben: Sax.

Morelli: Tedesco. – Prinz Poniatowski. – Metternichs.

Pourtalès (oft.) – Erlanger. Meysenbug. Probenhoffnung.

Einkäufe für Minna zu Weihnacht. Kein Sylvester.

(Bayerisches Bier.) –

 

1861.

Januar u. Febr: – Orchester- u. Theaterproben. Cercle



artistique. Sitzungen bei Gr. d'Osmond. Auber-Gounod.

Polignac (A-Dur Symph.) – Balletscene comp. u.

instrumentirt. (3 Uhr Nachts: Minna vom Ball.) Familie

Szemere. – Meysenbuch. – Niemann abfällig. Tedesco. –

Chordirector Massé. – Leborue (Copie.) Cormon (Regie.)

– Gaspérini. – Besuche zur Auffrng: O. Wesend. Kietz.

(Präger.) – Bülow. Wachsende Sorge. – Walewski –

Dietsch. – März. Wiederholte Bemühungen gegen

Dietsch: Conferenz, nutzlos. (Mit Flaxland

Verlagsgeschäfte: überworfen.) Process – Lindau.

(Ollivier's Étoile du soir.) – Erneuete Generalproben:

Orchester. 13 März: 1

e

Auffrng. (Pifferaro.)

Träumerischer Sängerkrieg. Grosser Scandal III

r

Act. ›Il

prend encore sa harpe‹. Morelli. – Nach der Vorstellung:

Hans ausser sich, umarmt Minna. – 18 März: IIe

Aufführg. Gut: bis Mitte II

r

Act. Jagdpfeifen. Niemann

im III

n

Act. – 25: (Sonntag.) 3

e

Auffr. Bleibe zu Haus.

Grosser Scandal. – Liszt kommt nicht. – Brief an Royer:

Partitur zurückgezogen. Truinet. Roche. – Auffmordt.

Stürmer. – Gräfin Gasparin (aus Genf.) April: Fr. v.

Löwenthal: Matinée. Viardot. St. Saens. – Gounod. –

Metternichs. Pourtalès. Erlanger tritt zurück. – Hans aus

Karlsruhe: Rheingold. 15 Apr: reise nach Karlsruhe.

Grossherzog u. Frau. – Kalliwoda. Ed. Devr. (Durlach.)

Nach 6 Tagen zurück nach Paris. – Viel Noth.

Meysenbuch. Lorbac. – Gaspérini (Lucy.) –

Opéra-comique (de Beaumont.) – Beaudelaire. – Fr. v.

Seebach. – Mai: über Karlsruhe (Grossherz.) nach Wien.

Probe u. Aufführung des Lohengrin. Esser. Dustmann.

Ander. – ›Fliegender Holländer‹. – Etwas Rausch; mehr

Anstrengung. – Cornelius. Tausig. Standhartner.



(Studenten refüsiert.) – Lanskoronsky: Tristan

beschlossen. – Über München, Winterthur

(›Wanderjahre‹) 22. Mai Zürich. Karlsruhe; Grossherz. –

Mit Tausig (Strassburg) nach Paris. – Dort: Liszt. – Juni:

Déjeuner bei Gounod. Soirée bei mir. (Liszt.) Zögern

von allen Seiten. Blandine. Flaxland. Fr. Eberti (Diner

bois de Boulogne.) – 22 Juni. Fips
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stirbt

(Verlegenheiten der Reise zu ersparen – wie Peps.)

Mühevoll in Stürmers Garten begraben. Häuslich u.

ehelich unerträglich. – Juli. Hatzfeld. Metternich: Hülfe.

12 Juli. Minna nach Soden; Einladung der Gr. Pourtalès.

Ziehe am gleichen Tage in preuss. Gesandschaftshôtel.

Schwarze Schwäne. – fliegend. Holländer mit Truinet

übersetzt. Albumblätter: Soirée mit Saintsaëns:

neapolitanische Fürstin. (Dr. Schuster.)

Bethmann-Holweg. Gräfin Pourtalès: Thée-Abende. P.

Hatzfeld. Gr. Dönhoff. Diplomatische Diners: Fürst

Metternich über Legitimität. – Preussischer Pass.

(Bemühungen des Gr. Pourt. in Berlin vereitelt. Hülsen.)

– August: über Köln nach Soden. Minna (Schiffner.)

Frankfurt (Schopenhauer gestorben.) Abschied v. Minna.

– Weimar: Nachts 2 Uhr. Die Altenburg im Versiegeln

begrüsst. (Ed. Liszt.) Franz L. in der Kappe
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. Musikfest.

Brendelei. Sehr viel Tonkünstler. Mariens Zimmer:

Blandine, Ollivier. Festessen (kein Fackelzug.) Hans.

Peter. Tausig. Gille u. Studenten. Damrosch. Tieffurt.

Em. Genast. Familie Röckels. – Alwine Frommann. –

Faustsymph. – Prometheus. Weissheimer. Dräseke

(Marsch.) Ärgerniss. – 9 Aug: mit Olliviers abgereist.

Abschied von Liszt an der Eisenbahn: (›Luxus‹.)

Eisenach. Nürnberg. (Gastwirth: ›Margarethe‹. Deutsches



Museum: Marterkasten.) Blandine auf der Reise.

(›qu'est-ce qu'il dit?‹) Ollivier: Schinken. – München:

Kunstgebäude. Bierkeller. Hornstein. – Reichenhall: –

Cosima. – (Adoption:) – Salzburg (Liszt's Sina-Cigarren.)

– 14 Aug: Ankunft in Wien. – Kolatscheck. – Dr.

Standhartner; Seilerstätte. Puppe
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. Rudi Lichtenstein.

Cornelius. Tausig. (O. Bach.) Graf d'Osmond.

(Erinnerungen an Paris.) Noth mit Ander. (Mödling.)

September: – Mit Lichtenstein zu Gr. Nako's nach

Schwarzau. Zigeunerei u. Van Dyck. Ungarische

Magnaten. Nach Mödling: allein in der Brühl; Morgen;

Frühstück. Sperlinge. Sehr erheitert. – Ander – Noth. –

Diners in Hietzing bei Dustmann. Vorlesung,

Aufreibung. – Salvi. – Winterberger: Grfn. Bamfy. (Karl

Ritter in Neapel.) Mösmer: Harfe. – Abende mit Puppe,

Tausig, Cornelius. (Übersetzung der neuen

Tannh.-scenen in das Deutsche. – Esser: Schönbrunn. (–

Minna nach Dresden.) – Fliegendr. Holl. – Beck u.

Hofrath Raimond. – Chevalier Hebbel. Seine Stücke. –

Ende Sept: Standhartner mit Familie zurück. Hôtel

Elisabeth. Ander unfähig erklärt. Tenorjagd.

Rezensentenverfolgung. Hanslick. (Rückblick auf ihn.) –

Laube u. Frau. Burgtheater (Göthe's Faust.) – Tenor:

Morini (Lucia – Cornelius.) Peter steigt: Tausig fällt. Mit

Dustmann's: Reichenau. – Antwort des Grossherz.'s v.

Baden auf meinen Brief wegen einer kleinen Pension.

Sehr trübe Aussichten. – November: Ausflug nach

Venedig. (Telegraph an u. von Tichatscheck u. Schnorr.)

Wesendoncks. Grauer Himmel. Hôtel Danieli: Luigia;

auch Tuski. (Englische Withwe beim tâble d'hôte.) Diner

Albergo St. Marco. Mariä Himmelfahrt von Titian

34

.



Dogenpalast. Tessarini. – Nach 4 Tagen: lange graue

Rückreise nach Wien. (Meistersinger). Ouvertüre C-Dur.

– Zurückkunft: Gondel u. italienische Canzone an

Cornelius. – Salvi. Probe von Fragmenten aus Tristan. –

Metternich's. Diner. Einladung zu ihnen nach Paris. –

Meistersingerstudien. Direction: Honor für Tristan; ihren

Vorschlag zurückgewiesen. Unterhandle mit Schott für

Ms.
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Scenischer Entwurf: (Bibliothek. Wagenseil.)

Cornelius im Flor. 24 Nov. silberne Hochzeit Minna's. –

Üble Depesche Schotts. Beschliesse Rettung nach Berlin:

will Abends reisen; Mittag guter Brief Schott's. Puppe:

Einpacken; 4 Uhr bereits nach Mainz. (›Der Vogel der

heut' sang‹.) Cornelius glücklich über die Rettung der Ms.,

welche mit Berlin verloren gewesen wären. 1

r

Dezember:

Mainz. Familie Schott. Weissheimer. – Schwierige

Unterhandlungen. (Paris oder Karlsruhe?) – 3 Dez. nach

Paris. Tod der Gräfin Sandor: meine Wohnung bei

Metternichs besetzt. Hôtel a. Quai Voltaire. Truinet

(Taverne Anglaise.) Flaxlands. – Gaspérini. – Graf

Pourtalès stirbt. – Entsage der Metternichschen

Gastfreundschaft. Gr. Pourt. – Mit Czermak u. Gaspérini

Theater. – Viel Correspondenz. Olliviers. Blandine bei

Mama Liszt. Diners. – Ende Dezember: Beginne die

Ausführung des Gedichtes der Meistersinger. Gegenüber

die Tuileries u. das Louvre. Omnibus. –

 

1862.

Metternich (Neujahrsbesuch) verlegen. Hatzfeld. Nach

Berlin: Schwierige Antwort. Nach Brüssel: abschlägig.

Zürich: Löwe von St. Marco. – Avenarius: Minna

dazwischen. – Mainzer Umgegend beschlossen. – Trotz



allem gute Laune zur Dichtung. Taverne: Truinet.

Gymnase: ›Je dine chez ma mère‹. Flaxland.

(Rienzigeschäft.) Peter (Du:) Puppe. Ende Januar Ms.

Dichtung vollendet. – Champfleury: Abend, Mondschein;

Begleitung. Olliviers: Blandine räthselhaft: ohne

Abschied. – 1 Febr: Diner im Hôtel: Truinet's. Gaspérini.

Czermak. Abreise. – Karlsruhe: 2 Tage. Kalliwoda.

Grossherzogs: Verspreche Wiederkunft. 4 Febr: Mainz.

Überschwemmung. 5 Abends: Ms. Vorlesung bei

Schott's. Cornelius Schlag 7 Uhr: Tag's darauf zurück.

(Bürgschaft.) – Weissheimer. – Biebrich. Wiesbaden. –

Nach Biebrich: Europäischer Hof. Bei Architekt

Frickhöfer gemiethet. Kalt; Eisgang. – – Raff u. Frau. –

15 Febr: neue Wohnung bezogen: Mobiliar aus Paris.

Flügel. – Weissheimer. – Nach 8 Tagen: Minna's

Ankunft. Möbel auspacken u. vertheilen. Kissen

(Weihnachtsgesch. von M.W.) alte Auftritte. Tage im

Zollgebäude: Abende im Haus. Lieschen gemiethet. –

Darmstadt: Rienzi (Niemann. Dalwigk.) 1 März: Minna

nach Frankfr. begleitet. (Theater: Lustspiel; Friedrike

Meier.) Zurück nach Biebrich. Tiefe Störung:

Arbeitslaune verschwunden. Depesche des

Grossherzogs. 7 März (Osthofen) Karlsruhe. Vorlesung

der Ms. Tannhäuser im Theater. Ed. Devrient. – 10 März

zurück. Minna fordert auf an den König v.S. wegen

vollständiger Amnestie zu schreiben: schwerer Kampf.

M.W. schwanger. Brief an O.W. An den König v.S. –

Öfter nach Frankf. (Don Gutierre
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.) Weissheimer.

Lieschen. Allmähliche Laune. – April u. Mai: Gräfin

Pourtalès. Vorspiel zu Ms. Arbeit gut. Park v. Biebrich.

Weissheimer krank: besuche ihn in Wiesbaden. – Soirée



bei Schott's: Mathilde Maier. Schönes Frühjahr:

Abendpromenaden nach Wiesbaden. (Gounods ›Faust‹.)

Leo der Kettenhund: Frickhöfer. Herzog v. Nassau

besucht: Cigarre. – Friedrike Meyer's Besuch:

Scharlachfieber. Guaita. Sonderbare Zustände. – 22 Mai:

z.m. Geburtstag: Math. Maier aus Mainz. Luise Wagner.

Städel. Dr. Schüler. – Oft zwischen Mainz u. Frankf. ›Das

schöne Fest, Johannistag‹ – dazu: Lachkrämpfe des

Dienstmädchens. – Schlimmer Briefwechsel mit Minna:

Pusinelli intervenirt. Amnestie: ehemaliger KM. –

Mobiliar nach Dresden. Juni Minna nach Reichenhall. –

Friedrike. Math. – Guaita. – Math: Abschied auf der

Rheinbrücke; müder Esel. Besorgniss; dagegen

beruhigend. – Wiesbaden: Städel; Spielbank.

Weissheimer: Dämon. – Karlsruhe: Schnorr u. Frau im

Lohengrin. Grossherzog: Zerwürfniss wegen Devrient.

Rückkehr. Briefwechsel mit Devrient: vollständiger

Bruch mit Karlsruhe. – Anfang Juli: – Bülow; Cosima 2

Tage später. Bald: Schnorr's. (Dustmann: Wien Tristan)

Viel musizirt: Tristan; Schnorr's. Weissheimer. Willig
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für Wsdnck. Danteprofil. Röckel aus d. Zuchthaus.

Frankfr. Schützenfest. – Abend in Bingen: Friederike.

Rüdesheim. Häufig Wiesbaden. Raffs. David. Process für

Lieschen. Ausflug mit Bülow's, Weissh. u. Röckel's

Tochter nach Rolandseck. Abenteuer mit 100 fl. Querzug

mit Friedr. Lohengrin in Wiesbaden. – August: von Leo

gebissen; kann 2 Monate nicht schreiben. – 5 Gedichte

für Schott; dieser beginnt schwierig zu werden. Frankfurt:

Tasso. Bergleute vorm Hôtel. Bülow's fort. Lohengrin in

Frkfr. projectirt. Schott's Abschläge: September.

Kissingen. Rückreise über Frankf. Friedr: Guaita. –



Weissheimer; L. Wagner
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. Auf 8 Tage in Frankf:

Lohengrin dirigirt. M.M. – Liedertafel: Ignaz Lachner.

Aussichtslos. Ms. bei Seite gelegt. Einrichtung der

Biebricher Wohnung. Tristan in Wien; Vorbereitung zu

Conzerten. – October: (Blandine's Tod.) Weissh. in

Leipzig. Traurige Zeit. Instrumentirung von Fragmenten

der Ms. Ende Oct: nach Leipzig. Eisenach:

Lakaienfreude. Wartburg. Herm. Brockh. Ottilie. Conzert

Weissheimer: Bülow's ›Toggenburg‹. Sascha Ritters
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.

Vorlesung der Ms. bei Brockh. Professor Weiss u.s.w.

Härtel. Lothar Müller. David. Fr. Müller aus Weimar mit

Aufträgen u. Geld vom Grossherzog. Lassen. Pohl. –

Leipzig: sehr kahl. – Anfang November: Dresden (ohne

Barricaden.) Fritz Brockh. Luise. Clara. Minna: Salve.

Pariser Salon. Cläre Wolfr: bei ihr. Heine. (Schnorr.)

Pusinelli. – Minister: Bär. Beust. KM. Kummer. 4 Tage

(Ms. vorgelesen.) Ohne Hilfe u. Aussicht. – Letzter

Abschied von Minna. – Nach Leipzig zurück: Alex.

Ritter. Weissheimer. 7 Nov: nach Biebrich zurück: zahle

u. suche Wohnung für Ms. zu erhalten. Math. Maier. –

Nach 2 Tagen: Nürnberg; Friedr. M. (Jammerthal

aufgesucht.) Nach Wien: Nachtfahrt kalt. Hôtel Munsch:

2

ter

Tag: K. Elisabeth. 15 Nov. – Esser; Tristan. Friedr.

M. krank. Gastspiel im Burgtheater. Laube. Frau

Dustmann. – Standhartner: Vorlesung der Ms.

(Hanslick.) Cornelius. Tausig. (Verstimmung gegen Beide

vom Sommer her; Genf.) Puppe. Thée bei mir.

Wachsende Leiden Friedr. Meyer's. Unbegreifliche

Situation. Bewege sie nach Venedig für ihre Gesundheit

zu gehen. Dezember: Vorbereitung auf Conzerte. (wenig

um Tristanproben bekümmert.) Weissheimer. Tausig u.



Cornelius helfen. Auch Brahms. (Uhl: Botschafter: I

er

Act der Ms. im Feuilleton.) (Hr. Moriz veranlasst

schlimmen Brief Cosima's: Tausig intervenirt.)

Conzertproben: Helmesberger. 3 Rheintöchter u.s.w.

Theater an der Wien: (polnischer Faust.) Lichtenstein:

Grfn Zamoiska. 26 Dezember: 1

s

Conzert. (Furchtbare

Kosten.) Kaiserin allein. (Üble Correspondenz mit

Venedig.)

 

1863.

Neujahrstag II

s

Conzert. 8 Jan: III

s

. – Mad. Kalergis

(Kaiserin El.) Baronin Stockhausen; Lady Blomfield

(Soirée engl. Gesandscht.) Abende bei Md. Kalergis,

Nako's (Liechtenstein u. Frau) Lytton Bulwer (mit

Vorlesung.) (Eierpunsch mit Cornelius.) Grfn. Bamfy.

(Jaëll.) Kalergis bei Hofe: Zamoiska (Erzhrz. Sophie.)

Könneritz (sächs. Gesandter.) Ohne Erfolge.

Standhartner. Kalergis behilflich. – Wenig Glauben an

Tristan nach entmuthigender Klavierprobe Anfang

Januar. – Petersburger Einladung: philharmonische

Gesellschaft. – Februar: Prag: Conzert (fl. 1000) Heinr.

Porges. (Lieblein. Musil. – Marie Löwe-Lehmann.)

Geschäft mit Dingelstedt (Weimar.) Nach 8 Tgn. zurück

nach Wien. Sehr befriedigende Klavierprobe I

n

u. II'

Actes von Tristan. – 15

n

nach Biebrich – Schön Wetter:

Landhäuser. Bauproject. Mit M.M.u.L.W. Bingen,

Rüdesheim. Vollmacht. – 2 Tage. – Berlin (Bülows –

Klavierschule. Boni
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im Mutterschoosse. – Allw.

Frommann. – Königsberg (über Nacht. – Reise in

Russland. (Liefischer Edelmann

41

. – Polizei – Militär:

Musikerabenteuer. Pelzmütze.) Ende Febr: Petersburg.



Bahnhof; Comitté. – März: Newski-Perspective: Frau

Kunst. Séroff. – 1

s

philharm. Conzert. (Tannh. Holl.

Lohengrin. Russische Hymne.) – Bron. Vietinghof. – Dr.

Arneth. Fr. v. Rhaden. – Gr. Wielohorski. – Frln. Bianchi

Séroff. – KM. Schubert. – 2

s

Philh. Conzert. (Trist.

Meistersinger) – Rubinstein. – Eigenes Conzert im gr.

Theater. Kaufmanngeselschf. Conzert: kleine Trommel.

Merkwürdige Sänger. – Abendgesellsch. – Grossfürstin

Helene: telegraphisch Nibelungengedicht.

Vorlesungsabende. Frl. v. Stahl. General Brebern-Lwoff.

– Moskau: Krank. Alte Bekannte: Lutzau (aus Riga.)

Albrecht jun. (›doch einer kam.‹) Frst. Odoiewski: –

Rubinstein jun. 3 Conzerte in 6 Tagen. Festessen mit

Musikern u. Fürsten. Kreml. (Telegramme wegen

Hausbau in Biebrich.) – Nach 10 Tagen: zurück nach

Petersburg. (Ritter: auch Familie.) Conzert für Schubert.

Abende bei Grsfrstin H. Frln. v. Rhaden. – Geld an

Minna: nach Biebrich. – Noch ein Conzert im adligen

Saale. (2

tn

Osterfeiertag. – russisch.) verunglückt. 3 Tge

darauf Conzert für Schuldgefangene: General Suworoff.

Silbernes Horn. – Mad. Abassa
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. Grossfürstin zur

Abreise. Séroff. (Nichts von Bülow's.) Abschiede. – Ende

April Abreise: Wirballen (Grenze) Depesche des Frl.

Rhaden. (Nicht zu kühn!) – Berlin. – Beklommen:

Cosima gesund entbunden. (Schöner Wagen.) Hans.

Waitzmann. Brief v. Rhaden: nichts Landhaus.

Vermögen: 4000 Thr. – Hôtel de Russie: Diner. – Über

Breslau nach Wien. – Tristan unterbrochen: Dustmann

krank. Alter Gasthof: entsage Biebrich. Cornelius in

München. Tausig krank. – Mai: Penzinger Wohnung

besorgt: auf 5 Jahr gemiethet. (Franz u. Anna Mrazeck.)



12 Mai bezogen. – Math. Maier. – (Friedr. Mr.

umherirrend.) – 22. fünfzigster Geburtstag. Studenten u.

Kaufleute. Serenade. (Fritz Porges.) Hietzing.

Schönbrunn. – Juni: Einrichtungsnoth. – Minna an

Natalie. Abweisung. Grosse Bekümmerung. (München

verlangt flieg. Holländer.) – Frauencorrespondenz. –

Moskauer goldene Dose gestohlen. Pohl wird mein

Hund. – Hilfe im Hause. Etwas Instrumentirung am Ms.

I Act. – Tristan entsagt. Sehr einsam. Tausig allmälig

genesend. Einrichtung: Geld zu End'. – Juli: Einladung

nach Pest. – Ende Juli: Pesth, 2 Conzerte im Theater.

Remenyi. Rosti. Mosonyi. Grfn. Bethlen-Gabor.

Donaufahrt u. Gefahr. Kaiserbad: Zigeuner. – Grf.

Coronini (Ofen.) – Bron: August
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. – Banket: Toaste,

Rakozi. – Frhr. Rabatinsky. Tenor Steger. Radnotfai. –

Anfang August: Rückreise. (v. Seebach.) M.V. in's Haus.

Remenyi mit Plotenyi besuchen. Garten. Grosse Hitze.

Wanderungen: Ober-St. Veit. Hütteldorf: Esser.

Remenyi's Erbietungen für Pesth. Falsche Hoffnungen.

Conzertreise für Herbst. Etwas Instrumentation. Viel

Abschläge: z.B. Darmstadt. Karlsruhe schwierig.

(Corresp. mit d. Grosshzg.) Hinhalten. Wechsel. Pläne

durcheinander. Aufgeben – wohin? – (Duncker:

Geschichte des Alterthums.) Tausig wieder in Flor.
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Neue Welt. Strauss. Gemeiner Lärm. – Polnischer

Aufstand: Russland schwierig. – Wechsel. October:

Cornelius. Auch H. Porges. Ausflüge: Brühl; Sturz. –

Nichte Ottilie. Laube. Peter alle Tage. Lust zum

Componiren. Abbruch. Aufs. f.d. ›Botschafter‹. Anfg.

November: auf Conzertreise. Prag. 2 Conzerte: schlecht.

(Kittl.) Über Nürnberg, Stuttg. nach Karlsruhe; Kalliw.



Will. R. Pohl. Mainz kommt zu Besuch.

Kalergis-Muchanoff. 14. Conzert. Ed. Devr. –

Grossherzog. Zweites verlangt. – Diner in Baden: P.

Viardot. Turgenieff. Muchanoff. – Kurzer Besuch in

Zürich: nichtig. – 19. Nov. 2

ts

Conzert. Davon Pelz.

Geschenk. – (Schönes Band?) Raff. Em. Genast. Eckert.

– Ermüdung: Ekel. Dresden abgeschrieben. – Nachts:

Mainz. Schott's Geschäft. Familie Maier: Karthause;

ruhige Nacht. – Nachtreise über Frankfurt nach Berlin:

Bülow's am Bahnhof. 1 Tag geblieben. Conzert.

(Frommann auf der Treppe.) Waitzmann. (28 Nov:) –

Löwenberg. KM. Seifriz. Fürst Hohenzollern. Proben.

Conzert. Henriette Bissing. Diner: Toast. Geschenk des

Fürsten. Geld nach Wien für Wechsel. Schubertsche

Symph. (C-moll Beeth.) 4 Dez. Breslau. Familie

Damrosch. Blum. 1 Conzert. (Judäa) Fr. von Bissing.

Pläne für mich. Gegen russische Reise: verspricht Hülfe.

– M. Buch. – 9 Dez. nach Wien zurück. Franz am

Bahnhof. Pohl; Stritzel. Acht Tage Ruhe: Peter. Heinrich.

Geldgeschäfte. – Fr. v.B. hofft. Bereits October: Aufsatz

über Theater im Botschafter. Uhl.) – Weihnachten. Alle

bekommen bescheert. – 27. Dez. Tausigs Conzert im

Redoutensaal (Freischützouvert.) Ottchen B.
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Grosse

Angegriffenheit: dennoch Reise nach Kiew erwogen.

Correspondenz Bissing: schwankend, doch

hoffnungsvoll. Viel Todesgedanken: Anordnungen dafür.

Dennoch Wiederaufnahme der Arbeit beschlossen. –

Sylvester bei Standhartner: Ottchen Br. Peters Gedicht. –



 Fußnoten

 

1 Für die Benutzung empfiehlt sich besonders die Volksausgabe,

München 1914 (2. Auflage 1915), wegen des gegenüber der ersten

Ausgabe 1911 verbesserten Namenregisters.

 

2 Wagner hat sich in den Annalen mit der Datierung der

Ereignisse zwischen dem 29. April und dem 5. Mai 1864 jeweils

um einen Tag geirrt. Berichtigung bei Strobel im Briefwechsel mit

dem König, Band 1, Seite 3.

 

3 Sachsen.

 

4 Edward Gibbon: History of the decline and fall of the Roman

empire, deutsch 1805–1807.

 

5 des Aristophanes.

 

6 Dampfwagen (Eisenbahn).

 

7 Konzertmeister.

 

8 Zwei Revolutionäre.

 

9 Redakteur des Wiener Journals ›Der Botschafter‹.

 

10 In Wagners Dresdner Bibliothek vorhanden; mit vielen

Unterstreichungen.

 

11 Wittgenstein.



 

12 Nach Proudhan.

 

13 Zeitschrift für Musik.

 

14 Blandine Ollivier-Liszt, Cosimas Schwester.

 

15 Fluntern.

 

16 Die unrichtige Schreibweise der Schweizer Orte usw. durch

Wagner ist nicht korrigiert worden, weil die Namen auch in dieser

Form verständlich sind.

 

17 Liszts Schrift.

 

18 Otto Wesendonck.

 

19 New York.

 

20 Chamberlain.

 

21 Dichtung des Nibelungen-Ringes an Schopenhauer.

 

22 Märchen von E.T.A. Hoffmann.

 

23 Minna.

 

24 Das instrumentierte Lied ›Träume‹ als Geburtstagsständchen

für Mathilde Wesendonck.

 

25 Mathilde Wesendonck.



 

26 Pierre Antoine Graf Daru (1767–1829): Histoire de la

république de Venise, deutsch 1854 (Lektüre).

 

27 Cosima. Siehe hierzu: Millenkovich-Morold, Seite 103.

 

28 Otto Wesendonck.

 

29 Louis Napoleon.

 

30 Journal des Débats.

 

31 Fips und Peps: Wagners kleine Hunde.

 

32 Unleserlich.

 

33 Wagners Name für die hübsche Seraphine Mauro, eine Nichte

seines Freundes Standhartner, die ihn in Wien betreute.

 

34 Tizian.

 

35 Meistersinger.

 

36 Von Calderon.

 

37 Porträt Wagners von Cäsar Willich für Otto Wesendonck.

 

38 Luise Wagner, Freundin Mathilde Maiers. Siehe auch 22.

Mai 1862.

 

39 Sascha: Name für Alexander Ritter, verheiratet seit 1854.



 

40 Blandine, Bülows und Cosimas zweite Tochter, geboren am 20.

März 1863.

 

41 Edelmann aus Livland.

 

42 Abaza.

 

43 Baron Augusz.

 

44 Hier und an anderen Stellen: Floridsdorf, Vorort von Wien.

 

45 Ottilie, Tochter von Wagners Schwester Luise Brockhaus.

 



 Annalen für die Jahre 1864, Mai, bis 1867

1864.

10. Januar: Erkrankung (chronischer Blasencatarrh.)

Correspondenz mit Petersb. wegen Kiew u. Moskau. Frl

v. Rhaden. Fr. v. Bissing, (Zweifelhafte Anstrengungen.)

Häufung der Wechselschwierigkeiten. Plan über Odessa

nach Kiew u. Moskau. Ausbleibende Nachrichten. In

letzter Hoffnung auf Fr. v. Bissing Composition der Ms.

wieder aufgenommen. (Walther.) – Brahms. Tausig.

(Liechtenst.) – Februar: Neue Wechsel. Unwohlsein. –

Russland schweigt. – Fr. v. B: (›in Gottes Namen: Nein!‹)

– Ed. Liszt: Fr. Schöller. Hinhaltung. Anfrage nach Berlin

wegen Reise nach Petersburg. – Manuscript an Schott. –

März: Rancé

1

. – Tausig verschwindet. – Peter

(Odyssee-Abende.) H. Porges: O. Bach (auch Gr.

Laurencin.) Standhartner. – An O. Wesendonck.

(Abschlägige Antwort.) An Pusinelli wegen Minna. – 21.

März: Eröffnungen Liszt's u. Standhrtrs. Dienstag: 22.

Fluchtbereitschaft. (Peter: ›Wann geht denn das – los?‹)

Vererbungen. – 23. Gottwald aus Breslau abschläglich. –

Abschied: Anna, Pohl. – Koffer, Franz – beistandt. –

Nachmittag nach München. Sehr krank: 2 Tge im Bayer.

Hof. Charfreitag: Trauer um König M. II.

2

›Hier liegt

Wagner, der gar nichts geworden, nicht einmal Ritter

vom lumpigsten Orden; Keinen Hund hinter'm Ofen

entlockt er, keiner Universität selbst'nen Dokter.‹ 26.

Bodensee. Zürich: Mariafeld. Frau W. allein; er in

Constantinopel. Nebengebäude (ehemals Fr. v.B.)

Pianino etc. vom grünen Hügel. – Math. Maier. –

Truinet: Tantièmen (75 fr.) (Mittheilungen über Fr. v.



Biss.) – April: Besuch bei Wesendoncks. Anschein.

Erwidert. O.W. correspondirt mit Fr. Wille: Sustentation.

Sehr kalt u. übel. Krank. ›Herrmann, mein Rabe!‹ –

Fieber. Idee der Scheidung von Minna u. Ausgehen auf

eine reiche Heirath. An Luise Brockh: alberne Antwort.

(C.) – Berliner Tantième (75 Thr!) Nach London (wegen

Tannh.) – Stuttg: (Lohengr.) – Lectüre: Siebenkäs.

Friedrich der Grosse. Tauler. G. Sand. W. Scott. Freitag.

– Felicitas. – Aus Wien. (kein Peter) Fr. Wille: Miethe für

Penzing. – Standthartner meldet Möbelverkauf:

Ausbruch. (25 Apr.) Peter bedauert Tausig. Diesem

melde meine bevorstehende Rückkehr. – Dr. Wille.

Unglaublich elend. An H. Porges. (Tristan am Klavier.)

Brief an Fr. Wsdck. hinterlassen. –]]

30 April nach Stuttgart. – Mai. Eckert u. Frau. (Singer.

Abert.

3

h.a.w.) Gall. Weissheimer von Osthofen. (Dr.

Grunert.) Sommerwohnung für Cannstadt: Schott

unterhandelt. Frau Wille: stumpf; Fr. Wsdck hat meinen

Brief refüsirt

4

. – 3 Mai. Pfistermeister. 4 Mai sein

Besuch: Ring u. Porträt des Königs. Zugleich schlimme

Meldung aus Wien (Diner bei Eckerts: Gall zahlt

Lohengrin.) Abends nach München. 5 Mai: Besuch beim

Kng. 6. Eröffnungen: Brief d. Kngs. Wiener

Abmachungen. Wohnung am Engl. Park. (Frau

Kaulbach. Pecht. Lachner.) Bei Starnberg für d. Sommer.

– 10 Mai nach Wien. (Franz. H. Porges. Umwege nach

Praterstrasse zu Dr. Stern (Porges.) Adv. Trotter.

Standhartner. Nachmittag 3 Uhr Alles geordnet. 11.

Österreichischer Hof. Verhandlungen wegen der Möbel.

Standhr. u. Liszt nicht besucht. Peter albern. Heftige

Correspondenz mit Hans. Telegraphisch. Praterfahrt.



Nicht Tausig. Abschied von Standth. 13. mit Franz,

Anna, Kind u. Pohl nach München. 14. König. 15 nach

Starnberg. König in Berg: fast täglich Vormittags. An

Cos. wegen Hans. – Lade die Wiener u. Eckerts zu

meinem Geburtstag: 20. bleibe völlig allein. – (Cornelius

zu mir geladen: keine Antwort.) 22. mit Pfisterm. allein.

König's Porträt. Vorlesungen. – Ende Mai: König nach

Kissingen (Kaiserin v. Russland. – Beginn der Intriguen.)

– Juni: schlecht Wetter. Unruhe. Peter antwortet auf

keinen Brief. H. Porges nimmt meine Auffg. nicht an. –

Math. Maier schlägt ab

5

. – Pfistermeister, König. Fonds

zur Bezahlung meiner Schulden. 12 Juni nochmals: Wien.

Einiges Mobiliar zurück: Franz packt. Adv. Trotter:

Schuldentilgung. Cornelius zurückgewiesen. Puppe

verständig. ›Freundschaften‹. – Dr. Liszt

6

– besucht.

Standh. Porges 2. – 14. Juni zurück. Starnberg. Flügel.

(Hietzinger Bandfabrikant.) ›Über Staat u. Religion.‹ –

Ende Juni: Cos. mit Kindern. Anfang July: Eckerts (›Esel

auf dem Eise!‹) 7 Juli: Hans. – Bald Klindworth. Ende

Juli: täglich mit H. (auch Kl.) zum Kng. nach München.

Diners. 29. Hans' Anstellung. (Rückfahrt:

Zähneflätschen.) – Zumbusch. – Kochelsee. H. erkrankt:

Klindworth's Abreise (?) August. – Kng. in

Hohenschwangau. Geburtstagsmusik. (Streck.) ›Staat u.

Religion‹ dictirt. Lasalle. – Cos. nach Karlsruhe. Hans

nach München: krank u. wüthend im Gasthof. – Füssen

u. Hohenschwangau (mit Zumbusch.) Keine Musik: Kng

Mutter. 25 Aug: Augsburger Bahnhofwärter. – Starnberg:

(September.) Gedicht an den König. Cos. über den See.

Nach München: Liszt. (Grauer Mann.) Geht mit mir 1

Tag u. Nacht nach Starnberg

7

. Lobt meine



Verständigkeit. – Noch einmal München: baierischer

Hof: Kaulbach. (Hans!) 3 Sept. früh Liszt, Abends Hans

u.C. abgereist. – Still in Starnberg. Unterhandlungen

wegen No: 21. Briennerstrasse. – Ottilie Brockh.

Hermann u. Tochter zum Besuch. Angenehme

Verwandtschaftlichkeit. (Sakokzen alpski.) Königsbriefe.

– Cos. mit Vater auf Reisen. – ›An Dich‹. – Brief über

Nibelungen – Vollendung an d. Kng. – Diner bei

Lachner. – Vreneli aus Luzern. – Anfang October nach

München: Gasthof. – Friedr. Schmitt. –

Geburtstagsmusik. (Nohl.) – König im Schloss

(Marschalluniform.) Verabredungen. Cornelius berufen.

Pfistermeister (?) Briennerstrasse: das Schiff. – Math.

Maier mit Mutter (Falsche Krankheitsnachricht.) 15 Oct.

erste Nacht im Schiff. Diner mit Dienersch. u. Maiers. –

Krankheit: Hämorrhoidalknoten. Geschwür. Bettlägerig.

– Cos. (hôtel Marienbad.) Aus Marseille zurück. (22 Oct:

Liszt's Geb.) Math. abgereist. (Cos. spricht im Schlaf viel

von Daniel.) Jour des morts. Viel Räthsel.

Klosterglöckchen: Consuelo; 2 Nov. früh 6 Uhr. –

Langsame Genesung. Einrichtung. (Anonymer Brief aus

Zürich.) Gute Briefe: Stärkung. Kunstentschlüsse.

(Augsburger Bahnbeamter. Kriete's Zinsenforderung. –

Lachner. Perfall. Pecht. Proben zum ›fl. Holl.‹ –

Dumpfheit. – 20 Nov: Bülow's Ankunft (Marienbad.) –

Dezember: 4 u. 7

r

Aufführung des ›fl. H.‹ 11 Dez.

Conzert im Theater. (Hymne für die Freistaatlichen

Nordamerikaner (Ullmann.) – Diner mit Lachner, Perfall,

Pfisterm. Kng. befeuernd. (Etwas instrumentirt.).

(Tausig's Heirathsbrief.) – Echter (Nibelungengang.) –

Neues Geschwür. Hofr. Gietl. – Semper: Theater. –



Tristan projectirt: Schnorr-Corresp. – P. Cornelius:

(Pincenez.) Noch einmal Weihnacht. Sylvester im Bett.

Alberne Träume. –

 

1865.

Januar: – Semper in München. Theaterproject. Allgem.

Zeitung widerspricht. König: gegen Musik bei Hofe.

Hans schwierig. – Porträt bei Pecht. (Träume). Pecht's

Aufsatz über Semper u. Theaterbau. – 1 Febr.

Musikaufführung privatim im Residenztheater. (›Am

Rande des Abgrundes!‹) 6 Febr: Pfisterm. 5

Morgenbesuch (›Mein Junge‹.). Von der Thüre des K'.s

zurückgeführt; Pecht's Porträt. Ungnade in den

Zeitungen (›Flieg. Holl.‹) Tannh. ohne König (12 Febr.)

Allgemeine Z. ›Genossen‹. 17. Audienz:

Unschuldsversicherung. Pfisterm. – 19. Allg. Z: ›R.W.u.

die öffentliche Meinung‹. Pecht's Erklärung gegen die

1000 fl. Meine Erklärung: 22 Febr. Frau Dangl: ›Vorsicht

Bayerns‹. – 25 Febr. Allgemeine Z. nochmals. – Stillstand.

Staatsrath Klindworth aus Brüssel. (später mit Mad.

Street wieder.) – Balzac. – Zahlberg aus Karlsruhe: 26

Schöner Sonntag mit Bülows, Zahlbrg. u. Cornelius.

Schnorr's kommen an. – Pfisterm: auf 4 Tge verreist.

Tannh: mit Schnorr. Abschluss für Tristan. 6. März Sch:

zurück. – An den König: Alles klar dargestellt: Antwort

mit Berufung an mein Vertrauen. ›Soll ich fort?‹ –

›Bleiben Sie!‹ – Vorbereitungen für Tristan. Hans's

Conzertreise. – ›Bericht über Musikschule‹. Dictirt u.

eingereicht. – April. 2

r

Hans. 5

er

Schnorrs. Mitterwurzer

(Zottmeier. Deinet). Klavierproben im ›Schiff‹. (Cornelius

nach Weimar: Cid.) – 10

r

April Isolde geb. – 1

e



Correcturprobe. – Die beiden ›Löwen

8

‹. (Hauskauf

erzwungen. – Schwabe. Schwind. – Hof-statt

Residenztheater. – Mai: ›Schweinehunde

9

‹. 11.

Generalprobe (H. Porges.) 15. Mai-Besuche. (Meine

Einladung im Botschafter.) Schwabe – Schwind. Schauss.

– Fr. Schnorr heiser. Keine Vorstellung.

(Gaspérini-Röckel. u.s.w. auch M. Maier.) Verzögerung.

Gartenempfänge. 22 M. Geburtstag (Blau!) Pfauen.

Löwen. Berg-Possenhofen. Besuche fort. Schnorrs nach

Reichenhall – Juni: 8 u. 9

tn

neue Proben. (Dorn.) Al. u.

Fr. Ritter. Gaspérini u. Leroy. 10 Juni 1

e

Auffg. v. Tristan

u. Isolde. (Loge. Empfang. Vorspiel.) – 13

n

2

e

Auffg.

(Unwohl: entfernt; Promenade während 1

r

Act.) – 19

n

3

e

Auffg. (König Otto. Berg: Cos. Pfist. König.) Albert

Wagner. – Tegernsee: Hummeln

10

. (Cos: träumt

Altarblatt mit jüngstem Gericht.) Hans in Baden.

(Englische Garten.) 1 Juli: 4

e

Auff. (Königlich.) Fr.

Heim. Schuré. – 9. Juli: ›flieg. Holl.‹ mit Schnorr.

Gewitter. Düster. – 12. Conzert im Residenztheater:

(Rheingold. Walk. Meisters. Königsmarsch.) Thée im

Bayr. Hof. Abschied von Schnorr. (13 früh: fort.) Berg:

Aufregung. Pfistermeister am Kahn. (15 Jul: Bild an

Pecht bezahlt.) – Pfisterm: abgewiesen. 16 Juli: nochmals

Berg. (Cos.u. Kinder; Zauber- u Irrgarten.) – 21 Juli:

Telegramm aus Dresden: Schnorr gestorben 22. mit Hans

nach Dresden. Sängerfest: Beschleunigtes Begräbniss

versäumt. (Malwine's Empfang u. Blick.) (23 Juli). Mittag

nach Prag. (Juden; Schützeninsel.) 25 in München zurück.

– 28. Berg. – Baron v. Moy. –

(Musikschulverschleppung.) (Präger.) – Mitte August:

Cos. nach Pesth. ›Hochkopf‹. – Ramayana. ›Les



Miserables‹. Gedicht (Siegfried-Tristan.)

Capuzinerbesuch. – König Hohenschwangau. 25 Aug:

Zurück in's Schiff. (Gedicht telegraphisch an den Kng.)

Entwurf des ›Parzival‹. September. Cosima zurück.

Geisterstunde. ›Was ist deutsch?‹ II

er

Act Siegfr.

Instrumentation. 2 Oct: König in München. Cos.u.

Pfistm. in Unterhandlungen. – 8 Oct. Bruch mit Pfistrm.

– Lutz

11

. – 18. Kng. in M. – 20

r

Geldsäcke. – Nach

Wien: – Fröbel. Zahnarzt. – November: Kng. auf Grütli.

Einladung – Hohenschwangau. 8 Tge: Paul Taxis

12

. –

Biesenhofen. – Zurück: Hans immer verreist: Mittags mit

C.u. Kindern (Russumuck.) – Tenorist Vogl. (Fr.

Schmitt.) Volksbote: Cabinet. – (Ingenieur Bauer.) –

Röckel. (Wegen Neumaier.) Instrumentation Siegfr: II

r

Act beendigt. – Morgentraum: Spinngewebe. 6

r

Dezember: König in München; Abendbesuch: Lutz's

Auftrag. – Mathieu. – (Grandauer. Reitknecht. Kilp.) 8

ter

Pfändungsbesuch: Kriete. – Adv. Freitag. Corresp. mit d.

Kng. Die 3 Nächte. – 10 Dez: früh abgereist. (Porges:

auch Peter.) Ohne Thräne. – Pohl (hustend) u. Franz. –

Wieder Bodensee. – Bern: 2 Nächte. – 12 Dez. Vevey.

Pension Prélat. Grossherz. v. Baden. Landhaus suchen

(Ratzenberger.) Dräseke von Lausanne. – Mit Vreneli 20

nach Genf. Métropole. ›Artichauts‹. Kalt u. krank.

Weihnacht. 28 Dez: Einzug. – Sylvester: auf

Südfrankreich.

 

1866.

Jan: An Ferry (Pohl kränker: Mantelet

13

.) – C. Frantz:

Bücher, Briefe. – Briefe: theilnehmend; anonym. –

Schluss I

r

Actes Ms. vorgenommen. – Nichtwiederkehr;



Misverständnisse. – 20 Jan. nach Lyon. Toulon; Hyères,

Marseille. (Gestirne. Böser Finger.) 4 Tage: Telegramme

des Kng's. Pusinelli: Minna's Tod. Zusage an d. Kng. (Dr.

Bertoni – Marroco.) Pohl todt. – Anfang Febr: über Lyon

zurück. (Pelzreise.) 8 Tage Müdigkeit: Pohl's Monument.

(Pierre.) Montsalève: Mornex. Rolands Tod. Ms.

instrumentirt. – (Mai für München beschlossen.) Neue

Agitation in M. – (Minna's Verhungerung.) Klagender

Brief des Kngs. – C. meldet Ankunft; verzögert. März: 7.

Lausanne: C.u. Lusch

14

. (Biss) 3 Wochen ›Artichauts‹.

Biographie. (Klatschlusch.) Montsalève. (Russ.) Lutz

wegen Pfordten. – Villa gesucht. – (Mr. Adore.) (St.

Marizio e Lazaro

15

.) – 27. März: Lausanne, Bern.

(Memphis, Tunis.) Interlaken. Brünig. Luzern (Eduard u.

Madeleine.) Grütli-blumen. (Charfreitag.) Nacht in

Luzern. – Zürich (Portiontisch.) Romanshorn:

Leuchtthurm; Abschied. – Bern. Genf. – April. 3

en

nach

Luzern. Triebschen gemiethet. (Amrhyn.) Schweizerhof.

(Jeanne d'Arc. Eg. Sue.) – Vreneli u. Steffen. 15

r

eingezogen; provisorisch. Theil der Münchener Sachen. –

Melusine: fontaine de soif. ›All 7 Jahr'‹. Einladung nach

Jagdschloss Riss – abgelehnt. – Cos. nach Holland.

Trauerzeit. C. Frantz. – Mai: grosse Noth; Vorkehrungen

für meinen Tod. – Romanshorn: Cos.u. Loldi; Kinder u.

Agnes. Schweigende Fahrt. Zürich: Zeltweg. 7 Mai. – 9

ter

2

r

Act Ms. composition begonnen. Biographie. (E.E.) –

Paul Taxis. 22 Mai: Nachmittag: dr. Kng. 23. Alpnacht u.

Stanz. 24: Vorm. Spinne über dem Königsstuhle. Abreise

des Kng's mit Taxis. – Grosse Münchener Agitation:

Telegramme. – Krieg im Anzug. (Roseninsel.) Juni.

Röckels Besuch. Begleitung bis Romanshorn.



(Knabengruppe mit Blumen.) Zürich: hôtel Bellevue.

Triebschen. Mitte Juni: Hans in Zürich; C. zu ihm. An

den Kng. Brief für Hans. (C. nach München für Briefe

holen.) Hans u.C. nach Triebschen. – Königsbrief. –

Auch an Pfordten. Dr. Wille (Bismarck.) – Semper. –

›Bayerische Politik‹. – Sälisberg. Krieg (nützlich für

Triebschen.) – Juli. – Sadowa. (Roseninsel.) – (Opinione.)

– 15. Pilatus. – Abdankungstelegramme. – Dräseke. –

(Muse.) P. Taxis nochmals: Münchener Haus aufgegeben.

– August: C. Frantz zum Besuch. (Auch Ollivier.)

Whistabende. – (Beckenried.) (Hubertusorden.) H.u.C.

nach München. – Loldi. (Schlecht Wetter.) Briefe: viel

Verwirrung. September. C. sehr leidend. – H. 20 Sept.

nach Basel. Brief vom Bodensee. 23. II. Act Ms.

composition beendigt. 25.

tr

Abends: C. auf Triebschen. –

2 October: III

r

Act begonnen. Biographie. Stolzing

16

für

den Winter hergerichtet: Waltherthat: – Hans Richter als

Secretär eingetreten. 1 November. Malv. Schnorr u. Ida

Pfeiffer (Giftmischerin aus Brauen.) (Königsreise nach

Franken. Pfisterm. entlassen. – Neumaier.) Dez: Lutz. –

Hohenlohe.) Baseler Reisen: Melodie des Preisliedes –

ohne Text. Zu Weihnacht auch Verse: 24. Dez: Nachts

12 Uhr. – Bescherung.) – Sylvester: Hans zu Besuch. Cos:

›er will wieder nach München‹. –

 

1867.

1. Jan: – Zürich (Semper. Theatermodell. – Rückreise:

Gelübde.) 7. C. mit Lusch nach Basel. – Composition.

Text: Schlussverse. – König zur Rückkehr auffordernd.

Hohenlohe. Dr. Schanzenbach. – Düfflipp. –

Übereinkunft. – 7. Febr: Bleistiftskizze III

r

Act fertig! –



13 Febr: ›Preussischer Edelmann‹. – 16 Abend 11 Uhr:

Hebamme. Dr. Suiter. Nacht. 17. Febr. 9

3

/

4

(Waltherlied:) Eva's Geburt. – 2 Uhr: Hans. – Garten.

(Russ.) (18. Parz. Bräutigam) Hans beim Speisen. – 19.

Taufe in Luzern. (Richter. Agnes.) Speisezimmer mit

offner Thüre. Nach 8 Tagen H. nach Basel zurück. – 9

r

Tag. – 5

r

März. Composition der Ms. vollendet. Kng.

›Brechen Sie nicht mit B.‹ – 9

r

München. (Röckel. Franz.

Baierischer Hof. – Schnaufer. –) 10

r

beim König. Düffl.

– Schanzenbach. Peter. (Hôtelthée's.) 12

r

Hohenlohe. 13

r

Hans aus Stuttgart. – Prinzessin Sophie. (bei Pr. Ludwig

– Kammerdiener.) – ›Der lewe Gott‹. – (16 März.) 17.

Nochmals König. Physiognomische Veränderung. 18

tr

früh Heimreise. Hans bis Augsburg: Eva. – Cos. in

Zürich: schwarzer Pelzmantel. (Schmetterlinge.) II

r

Act

Instrumentation begonnen. Tausig Klavierauszug.)

(Hornsolo) Pflichten gegen ›die Kinder‹. Sehr ernst. – 25

Alpnacht. – 26 Cos. nach Basel. – Anfang April: aus

München; Röckel über Düffl. – Sogleich Abreise: Cos.

bis Romanshorn. (Kinderschritte.) München: andren

Tag's König; Hans wüthendes Telegramm. – Düffl.'s

Abbitte. Hohenlohe. Taufkirchen. Röckel. Nach 3 Tgen.

über Constanz nach Basel. 3 Könige. Bös' u. gut.

Telegraphische Entscheidung. Beruhigung. –

Conzertprobe: Oberonarie. Em. Genast. (Merian.)

Einkäufe mit C. – 9 Apr. zurück: Luzern. Anderen Tg's:

Cos. Irrungen. Unklarheiten. – Beckenried: Kahn nach

Brunnen; Axenstrasse nach Flüelen. Nachtwächter. –

Bürgeln: Palmsonntag! – (Pifferari.) Kahn nach d. Grütli.

Tränkung. Brunnen. Abends zurück. – 15 Apr: C.'

Abreise. (Unmässig angreifend.) – Arbeit. Verwirrung.



Mai – aber kein Frühling! – Grosse Bangigkeit. Evchens

Magerkeit. Schwächender Magenkatharr. – 19 Mai.

Semper zu Besuch. Telegramm C.'s. – 21. Reise nach

München: kalt u. regnerisch. ›Adolphe‹. Benj. Constant.

Cs.u. Hs. am Bahnhof: Baierischer Hof. 22

tr

früh 10 Uhr:

Starnberg; Villa Prestel. (C.) Dann Berg: König. 5 Uhr

zurück. C. am Bahnhof. Nach Luzern telegraphirt. – Üble

Gesundheit. Schwanken. (Lang. Ovationen.) König

verreitend u. verreisend. Einige Tage Arcostrasse. Richter

mit Loldi u. Koss

17

). – Luise u. Ottchen Brockh. –

Lohengrin: Tichatsch. – 30 Mai Abends nach Starnberg:

Richter, Franz, Anna, Koss. (Mommsen.)

Klavierarbeitstisch. ›Segel u. Wind‹. – Juni: König

Wartburg. – Klavierproben in München. –

Tichatschecknoth. Düffl. – Hans wüthend. (Cornelius u.

Braut.) Starnberg – München. Laube's ›deutscher Krieg‹.

– 11 Juni: Generalprobe: Marionettenspuk. Röckel mit

Hiobspost: König gegen Tichatsch. (Befehle.) Reitpartie.

– 13 Bülow's mit Kindern Villa Prestele. Brief des Kngs.

an Düffl. 15 Juni Abreise: (Koss unterm Mantel: Augsb;

Hohenlohe.) Triebschen: Umbau u. Veränderungen.

Bereuende Königsbriefe. – Partitur vorgenommen. 22

tr

mühsam II

r

Act fertig. (Nohl: Beethoven II.) Schlechte

Gesundheit. Baunoth. – Im Garten gespeist. Eva wird

stark. (Schicksal!) Himmelsblau. (Mérimé.) ›Wallenstein:

Bernhard v. Weimar

18

.‹ Juli: Münchener Aufführungen.

(auch Tannh: mit den neuen Scenen. Stumm.) Arbeit. –

August: H. Porges. – Hans. Kinder (ohne C.)

Misverständniss. Hans nach St. Moritz. (Tausig in

Ragatz.) Gegen Mitte Aug: Cs. (Keine Ausflüge.)

Einrichtung v. Stolzing. Gallerie. (Gäste von Velasquez.)



Dr. Wille's zum Besuch. – September: Verhandlungen

wegen ›Südd. Presse‹. (Röckel u. Fröbel.) Düfflip kommt.

Mufferei. Schliesslich ›Freundschaft‹. Presse geordnet.

Artikel: D.K.u.d.P. – Hans aus Graubünden: Briefe. –

Cos. nach Basel: Zahnarzt. Viel Bangigkeit. 15 Sept.

Abschied an meinem Bett: Wagen rollt fort. – Arbeit.

Richter täglich zu Tisch: Gallerie. Fortsetzung dr. Artikel.

– October. (Schiller: Wallenstein. Auch: Faust II

r

Th.)

Liszt's Besuch: gefürchtet, doch erfreulich, 1 Tag.

Morgens: Erweckung des Schlafenden. – Mein Brief an

Hans über Nirwana: seine Aufnahme berichtet. – Rom.

Unklarheiten; Unverständlich. Grosses Grauen. 24 Oct.

Meistersinger Partitur vollendet. Eine Woche nach Paris.

Grand hôtel. Truinet. Ausstellung: Schulkinder;

Schmetterlinge. Einkäufe: Pottograph. Polykrates bestellt.

Diner mit Truinet u. Vater. (Sehr aufgeregt u. matt.)

Metternichs. Übler Eindruck der Stadt. Toutsaint

19

. –

Tantièmen. – – 3 Nov. zurück nach Triebschen. –

Correcturen. (Goldfasan.) Artikel. Ausruhe. –

Einrichtung. (Truinet Geschäfte.) Ofenschirm Minna's. –

Nachrichten über Fröbel. Königl. ›Indignation‹. Artikel

mit XIII suspendirt. – Abschied von Eva. (Richter

Anfang Dezember voraus nach München.) 23. Dez. nach

München. C. im Theater. Veilchenblauer Käfig. Franz,

Anna: Richter. – Weihnacht. (Pariser Kinderkram.) C's.

Geburtstag. (Polykrates.) Hans nach Prag u. Dresden.

Düffl: Königliche Warnung an C. wegen

Gesandtschaften u.s.w. Tag's darauf zum König: 2

1

/

2

Stunde. Versöhnung u. Abbitte an C. Unterdrückte

Artikel an Kng. (kommen später erfolglos wieder zurück.)

Sylvester bei Cornelius: Schwiegermama, Familie Porges,



Richter, Ungarn u. Polen. (Genellis Leben.) Der

›freundliche Mann‹. Punsch. 12 Uhr: Neujahr. –

 

Die nachstehende, bisher unveröffentlichte Notiz hat Wagner

auf einen kleinen Briefumschlag geschrieben. Dieser ist auf die sonst

leere Seite 138 des Originals des Braunen Buches aufgeklebt

worden; ob von Wagner selbst oder später von Eva, läßt sich nicht

einwandfrei klären.

 

[[Fortschritt durch Eisenbahn u.s.w. – Materialismuss,

– Gottlosigkeit – Annahme des Verfalles der Menschen

bis zum Rückfall zum Thier – selbst ganze Vernichtung

des Erdball's – kann den Glauben an die moralische

Bedeutung der Welt unerschüttert lassen: ›Gott‹ ist ausser

Zeit und Raum.]]



 Fußnoten

 

1 Von Chateaubriand (Lektüre).

 

2 Maximilian II.

 

3 Wagner hat diese Notiz nicht in ›Mein Leben‹ ausgeführt. Es

handelt sich um Johann Joseph Abert (1832–1915), Komponist,

seit 1853 Kontrabassist, ab 1867 Hofkapellmeister in Stuttgart.

Dank der Vermittlung Curt von Westernhagens und Frau Prof.

Anna Amalie Aberts, Kiel, der Enkelin des Genannten, kann

das Folgende mitgeteilt werden: J.J. Abert hielt sich 1860 bis 1861

in Paris auf, wohnte den Proben sowie der Aufführung des

Tannhäuser am 13. März 1861 bei und war häufig mit Wagner

zusammen. Er berichtete im › Staatsanzeiger für Württemberg‹

(Stuttgart) über das Pariser Ereignis und äußerte sich dabei sehr

kritisch über Wagner, dem das alsbald hinterbracht wurde. Wagner

hat Abert seine abfällige Kritik niemals vergessen und machte auch

bei der Stuttgarter Begegnung Anfang Mai 1864 wieder

Anspielungen darauf. Dennoch zeigte er sich ›äußerst

liebenswürdig‹, zu einem näheren Verhältnis kam es aber nicht.

Vgl. Hermann Aberts Biographie über seinen Vater J.J. Abert

(Leipzig 1916). – Die Bedeutung der Buchstaben h.a.w. bleibt

unklar.

 

4 Vgl. den Kommentar Seite 90 .

 

5 Vgl. den Kommentar Seite 37 .

 

6 Dr. Eduard Liszt, Jurist, ein Onkel Franz Liszts.



 

7 Vgl. hierzu den Kommentar Seite 72 f.

 

8 So nannte Wagner das Ehepaar Schnorr.

 

9 Eine ungeschickte Bemerkung Bülows, durch die sich die

Münchner Theaterbesucher in ihrer Gesamtheit beleidigt fühlten.

Siehe hierüber Millenkovich-Morold, Seite 157.

 

10 Ebenfalls ein Name für das Ehepaar Schnorr.

 

11 Zweiter Kabinettssekretär, später Minister.

 

12 Fürst Thurn und Taxis, Adjutant des Königs.

 

13 Wagners Hund war krank und mußte in Decken gehüllt

herumlaufen.

 

14 Kosename für Daniela.

 

15 Überreichung eines italienischen Ordens an Wagner.

 

16 So nannte Wagner seinen Wohnraum in Tribschen.

 

17 Wagners kleiner Hund.

 

18 Nach Emil Heckel, der sich auf Cosima beruft, soll Wagner

damals ein Schauspiel ›Herzog Bernhard von Weimar‹ konzipiert

haben.

 

19 Das Wort ist nicht einwandfrei zu lesen.



 



 Drei Sonette an David Strauss

Zu den drei Sonetten an David Strauss ist zu bemerken: Franz

Lachner war Generalmusikdirektor in München. Es gab eine

Lachner-Partei, die gegen Wagner intrigierte. Zu ihr gehörte bzw.

mit ihr sympathisierte David Friedrich Strauss (1808–1874),

protestantischer Theologe und Schriftsteller. Wagner berichtet in

seiner Schrift ›Über das Dirigieren‹ (Sämtliche Schriften und

Dichtungen, Band 8, Seiten 377/378), daß ihm einmal gegenüber

einem ›Altmeister‹ des Taktstocks die Geduld ausgegangen sei.

Dieser Altmeister, Lachner, hatte in einer Tannhäuser-Probe ein

Tempo derart verfehlt, daß – wie Wagner schreibt – ›ich denn, um

der ewigen Gerechtigkeit willen das rechte Tempo herzustellen, gegen

meinen Altmeister einmal respektvollst einschreiten [mußte], was

einiges Ärgerniss verursachte. Ich glaube, es führte mit der Zeit

sogar zu Martyrien, welche selbst ein kaltblütiger

Evangelienkritiker [Strauss] mit zwei Sonetten zu besingen sich

gedrungen fühlte.‹ Die nachstehenden drei Sonette Wagners sind die

ironische Antwort auf die Sonette von Strauss. – Vgl. hierzu den

Kommentar Seiten 231 / 232 .



 I.

 

O David! Held! Du sträusslichster der Strausse!

Befreier aus des Wahnes schweren Ketten!

So woll' uns stets von Irr' und Trug erretten,

wie du enthüllt der Evangelien Flausse!

 

Wie schön Du nun, auch in der Kunst zu Hause,

es weisst mit wunderlieblichen Sonetten

aus Zweifel uns in holde Ruh' zu betten,

das Schöne rettend vor Zerstörungsgrausse.

 

Der Fabeln unerbittlicher Ergründer,

auf unächt Alter weisst Du leicht zu schliessen,

von falscher Gicht machst bäldlich Du gesünder:

 

Doch wer will jetzt um Läugner noch Dich schelten?

Blieb Christ, der Heiland, Dir auch unbewiesen,

lässt Du dafür uns doch Franz Lachner gelten.

 



 II.

Nun kommt heran, vereint euch, edle Hunde,

die ihr die Katzen hasset treu und bieder!

Jetzt bellt und heult gerechte Klagelieder

nach revidirtem Text vom neuen Bunde!

 

Uns brachte König David selbst die Kunde,

dass auf leibhaft'ger Seraphim Gefieder

der Schönheit Avatar uns stieg hernieder:

nur leider bracht' ein Kater ihn zu Grunde.

 

Selbst Katerina konnte ihn nicht schützen,

obschon sie von Cornaro wahrhaft stammte,

und selbst ein Strauss ihr ew'ges Sein bewiesen.

 

Nun gilt's, das neuste Testament zu stützen:

O ihr, Davidische, Sonnet-Entflammte,

Ihr Hunde, auf! der Katzen Blut soll fliessen.

 

11 März [1868] – Abends

 



 III.

Noch ein Sonett? Auf zweie noch das Dritte?

O David! Wer ermisst wohl, wie erhaben

In einem Vers Du tiefen Sinn vergraben,

Erfüllt' ihn selbst auch Lachner's neu'ste Suite?

 

Denn rufen wir zurück in uns're Mitte

Den Meister, wollen wir ihn wieder haben,

Und schrei'n darnach wie sieben Schwind'sche Raben,

Was hülfe uns die zart bescheid'ne Bitte?

 

Du trafst es wohl: denn selbst der König Nobel,

Er stammt aus dem Geschlecht der bösen Katzen,

Verführte Reineck selbst, den Witzereisser.

 

Den Königspelz von Hermelin und Zobel

Entreisst, ihr Hunde, nun des Löwen Tatzen:

Zum König wählet euch den Bullenbeisser!

 

12 März. [1868]



 Vorwort zu ›Deutsche Kunst und deutsche

Politik‹

1

 

Der Verfasser übergiebt hiermit zusammenhängend

und vollständig eine Reihe von Aufsätzen, welche gegen

das Ende des verflossenen Jahres zersplittert und ohne

Abschluss in einer politischen Zeitung erschienen, zur

genaueren Kenntnissnahme der Öffentlichkeit. Wer

bisher seinen künstlerischen wie theoretischen Arbeiten

eine nähere Theilnahme zuwandte, wird hieraus

hoffentlich Veranlassung erhalten, seinem langjährigen

unermüdeten Streben, dem ihm vorschwebenden

Kunstideale in der Wirklichkeit einen stützenden Boden

zu gewinnen, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wie es

ihn mit grosser und erhebender Beruhigung erfüllte,

diesen Boden in dem gleichen des deutschen Geistes

untrüglich und einzig zu erkennen, konnte er nun die

früher sich ihm aufnöthigenden ausschweifenderen

Voraussetzungen auf das

2

deutlich erkenntliche Ziel

zusammen drängen, welches den edelsten Wünschen und

Bestrebungen der Deutschen in Betreff der politischen

Neugestaltung ihres grossen, ja grenzenlosen Vaterlandes

ebenfalls vorschwebt. Veranlasste das ausserordentlich

Ungewohnte der unmittelbaren Zusammenstellung

beider Ziele, namentlich bei der eben durch ihren Verfall

der seichtesten Beurtheilung ausgesetzten Beschaffenheit

der heutigen öffentlichen Kunst, zunächst und in irrig

gewählter Umgebung, mit mancherlei Misverständniss

und Verwirrung, so glaubt der Verfasser dennoch den

Muth nicht sinken lassen, und dagegen der Hoffnung



sich hingeben zu dürfen, dass auch für seinen Gedanken

im deutschen Publikum förderliche Übereinstimmung

anzutreffen sein wird.

 

Tribschen

16 März 1868

RW



 Fußnoten

 

1 Wagner hat hier den Titel abgekürzt in: d.K.u.d.P.

 

2 richtig: dasselbe.

 



 Vorwort zur zweiten Auflage von ›Oper und

Drama‹

Betreffs der Widmung des folgenden Vorworts zur zweiten Auflage

von ›Oper und Drama‹ an Constantin Frantz ist zu bemerken:

Constantin Frantz (1817–1891) war ein bedeutender politischer

Publizist, der 1862 das Interesse Bismarcks gewann und der von

Jacob Burckhardt (1818–1897) wie später auch von Heinrich

Ritter von Srbik (1878–1951) und anderen positiv gewürdigt

wurde. Wagner stand mit ihm seit dem November 1865 in

Verbindung, und seine politischen Anschauungen wurden durch

Frantz beeinflußt bzw. auch bestätigt. Er schrieb über Frantz am

8. Januar 1866 aus Genf an den König: ›Er ist der tüchtigste,

wahrhaft staatsmännische Kopf, der mir noch unter Deutschen

vorgekommen ist. Namentlich das grössere zweite Buch [»Die

Wiederherstellung Deutschlands«] ist die von mir geahnte richtige,

wahrhaft deutsche Politik; der Verfasser schrieb mir, dass die

Accorde meiner Musik ihm das Bild der deutschen Zukunft

erschlossen hätten

1

.‹



  

[[An Constantin Frantz.]]

Um dieselbe Zeit des vergangenen Jahres, als ein Brief

von Ihnen in so erfreulicher Weise Ihren von der Lectüre

dieses meines Buches empfangenen Eindruck mir

mittheilte, erfuhr ich dass die erste Auflage desselben

bereits seit einiger Zeit vergriffen sei. Da mir noch nicht

lange vorher ein ziemlich starker Vorrath von

Exemplaren davon gemeldet worden war, frug ich mich

verwundert nach den Gründen des in den letzten Jahren

offenbar eingetretenen Interesses an einer

schriftstellerischen Arbeit, welche ihrer Natur nach

eigentlich für gar kein Publikum bestimmt sein konnte.

Meine bis dahin gemachten Erfahrungen hierüber hatten

mir gezeigt, dass von Musikrezensenten in den Zeitungen

der erste, eine Kritik der Oper als Kunstgenre

enthaltende Theil durchblättert, und darin vorkommende

scherzhafte Bemerkungen einige Beachtung gefunden

hatten; ernstlicher war von einigen wirklichen Musikern

der Inhalt dieses ersten, sowie selbst auch der

constructive dritte Theil gelesen worden. Von einer

wirklichen Beachtung des zweiten, dem Drama und dem

dramatischen Stoffe zugewandten Theiles, ist mir keine

Anzeige zugekommen: offenbar war mein Buch nur

Musikern von Fach in die Hände gerathen; unsern

Literaturdichtern ist es gänzlich unbekannt geblieben.

Der Überschrift des dritten Theiles ›Dicht. u. Tonk. im

Drama der Zukunft‹ ward eine ›Zukunftsmusik‹

entnommen, zur Bezeichnung einer neuesten ›Richtung‹

der Musik, als deren Begründer ich unvorsichtiger Weise



zu ziemlicher Weltberühmtheit gebracht worden bin.

Dem früher gänzlich unbeachtet gebliebenen zweiten

Theile verdanke ich nun aber wohl die sonst unerklärliche

verstärkte Nachfrage nach meinem Buche, durch welche

eine zweite Auflage desselben veranlasst worden ist. Es

entstand nämlich bei Leuten, welchen ich als Dichter u.

Musiker gänzlich gleichgiltig war, ein Interesse daran, aus

meinen Schriften, von denen man allerlei Sonderbares

vernommen hatte, die Politik und die Religion

berührende Verfänglichkeiten aufzufinden; wie weit es

diesen zu eigener Überzeugung gelungen ist, meine

Tendenzen als sehr gefährlich zu erkennen, blieb meiner

Erfahrung fern; immerhin ward es ihnen aber möglich,

mich zu dem Versuche von Erläuterungen dessen zu

veranlassen, was ich unter dem von mir geforderten

›Untergange des Staates‹ verstünde. Ich gestehe, dass

mich diess recht in Verlegenheit setzte und ich um mich

erträglich herauszuwinden, gerne zu dem Geständniss

mich herbeiliess, die Sache nicht so übel gemeint, und,

wohl überlegt, gegen das Fortbestehen des Staates

eigentlich nichts einzuwenden zu haben.

So viel ging mir aus allen meinen über dieses

sonderbare Buch gemachten Erfahrungen hervor, dass

seine Veröffentlichung völlig unnütz gewesen sei, mir nur

Verdriesslichkeiten zugezogen, und Niemand eine volle

erquickliche Belehrung verschafft habe. Ich war geneigt,

es der Vergessenheit zu übergeben, und scheute mich vor

der Besorgung einer neuen Auflage schon aus dem

Grunde, weil ich es hierfür von Neuem durchlesen

musste, wogegen ich seit seinem ersten Erscheinen einen

grossen Widerwillen empfunden hatte. Ihr so



ausdruckvoller Brief stimmte mich nun alsbald um. Es

war kein Zufall, dass Sie von meinen Musikalischen

Dramen angezogen wurden, während ich von Ihren

politischen Schriften mich erfüllte. Wer ermisst die

Bedeutung meines freudigen Erstaunen's, als Sie mir, aus

dem so sehr verkannten Mittelpunkte meines schwierigen

Buches verständnissvoll zuriefen: ›Ihr Untergang des

Staates ist die Gründung meines deutschen Reiches‹.

Selten ist wohl eine so vollständige gegenseitige

Ergänzung eingetreten, als sie hier auf breitester und

umfassendster Grundlage zwischen dem Politiker und

dem Künstler sich vorbereitet hatte; und an diesen

deutschen Geist, der uns, von den äussersten

Gegensätzen der gewohnten Anschauung ausgehend, in

der tiefempfundenen Anerkennung der grossen

Bestimmung unsres Volkes so überraschend

zusammenführte, dürfen wir nun wohl mit gestärktem

Muthe glauben.

Der Kräftigung dieses Glaubens durch unsre

Begegnung bedurfte es aber. Das Exzentrische meiner

noch in diesem vorliegenden Buche kundgegebenen

Meinungen war gewiss durch die entgegengesetzte

Verzweiflung veranlasst. Noch immer möchten die

Gründe zur Bekämpfung des Zweifels von schwacher

Kraft sein, wenn wir sie nur aus den Kundgebungen

unsrer Öffentlichkeit schöpfen sollten; eine jede

Berührung mit ihr kann die von unsrem Glauben

Erfüllten nur in sofort zu bereuende Verbindungen

bringen, wogegen vollkommene Isolirung mit allen ihren

Aufopferungen einzig Rettung bietet. Das Opfer, welches

Sie sich in diesem Sinne auferlegten, bestand in der



Verzichtleistung auf allgemeinere Beachtung und

Anerkennung ihrer edlen politischen Schriften, in

welchen Sie mit überzeugender Klarheit die Deutschen

auf das ihnen so nahe liegende einzige Heil hinwiesen:

geringer schien das Opfer zu sein, welches der Künstler,

der dramatische Dichter u. Musiker zu bringen hatte,

dessen von allen Theatern laut aus der Öffentlichkeit zu

Ihnen sprechende Werke Ihre Hoffnung so stark

belebten, dass Sie dem Glauben bereits eine

allerkräftigste Nahrung zugeführt sahen. Es fiel Ihnen

schwer mich nicht miszuverstehen, und nicht gar eine

krankhafte Überspannung in meiner Abwehr Ihrer

zuversichtlichen Annahmen zu erkennen, wenn ich Sie

über den geringen Gehalt meiner Erfolge vor dem

deutschen Theaterpublikum zu belehren versuchte. Sie

selbst verschafften sich jedoch schliesslich diese

gründliche Belehrung durch eine genaue Kenntnissnahme

von diesem, nun Ihnen gewidmeten Buche über Oper

und Drama. Gewiss deckte es Ihnen die aller Welt

verborgenen Wunden auf, an denen vor meiner

untrüglich sichren inneren Empfindung meine Erfolge als

deutscher ›Operncomponist‹ kranken. – In Wahrheit

kann nichts noch heute mich darüber beruhigen, dass

diese Erfolge in einem allerwichigsten Theile auf einem

Misverständnisse beruhen, welches den wirklichen, einzig

erzielten Erfolg eigentlich geradesweges verhindert.

Die Aufschlüsse über diese anscheinende Paradoxe

legte ich vor nun bald 18 Jahren in der Form einer

eingehenden Behandlung des Problemes der Oper u. des

Drama's nieder. Was ich vor Allem an denjenigen, welche

dieser Arbeit eine gründliche Beachtung zuwenden,



bewundern muss, ist der Muth, durch Schwierigkeiten der

Darstellung, welche eben jene eingehende Behandlung

mir abnöthigte, sich nicht ermüden zu lassen. Mein

Verlangen, der Sache vollständig auf den Grund zu

kommen und vor keinem Detail zurückzuschrecken,

welches meiner Absicht noch den schwierigen

Gegenstand der ästhetischen Untersuchung dem

einfachen Gefühle verständlich machen sollte, verleitete

mich zu derjenigen Hartnäckigkeit in meinem Styl,

welche dem auf Unterhaltung ausgehenden, nicht für den

Gegenstand gleich interessirten Leser, sehr vermuthlich

als verwirrende Weitschweifigkeit erscheinen muss. Bei

der jetzt vorgenommenen Revision des Textes kam ich

jedoch zu dem Beschluss, nichts Wesentliches daran zu

ändern, da ich eben in der bezeichneten Schwierigkeit

meines Buches andrerseits seine besondere, dem ernsten

Forscher sich empfehlende Eigenthümlichkeit erkannte.

Sogar eine Entschuldigung dafür muss ich für überflüssig

und irreleitend halten. Die Probleme, zu deren

Behandlung es mich drängte, sind bisher nie in dem von

mir erkannten Zusammenhange, ausserdem aber nie von

Künstlern, deren Gefühle sie sich am unmittelbarsten

darbieten, sondern nur von theatetisirenden Ästhetikern

untersucht worden, welche, selbst beim besten Willen,

dem Übelstande nicht ausweichen konnten, eine

dialektische Darstellungsform auf Gegenstände

anzuwenden, welche in ihrem Grundwesen bisher der

Erkenntniss der Philosophie noch so ferne lagen, wie

gerade die Musik. Seichtigkeit und Unkenntniss haben es

leicht, über unverstandene Dinge mit Benutzung des

Vorrathes überkommener Dialektik sich in einer Weise



auszulassen, dass es dem wiederum Uneingeweihten nach

etwas aussieht: wer aber nicht vor einem Publikum,

welches selbst keine philosophischen Begriffe hat, mit

solchen Begriffen spielen will, sondern wem es daran

liegt, in Betreff schwieriger Probleme vom irrigen

Begriffe an das richtige Gefühl von der Sache sich zu

wenden, der möge etwa aus dem vorliegenden Buche von

mir lernen, wie man sich zu bemühen hat, um seiner

Aufgabe zu innerer Befriedigung beizukommen.

In diesem Sinne wage ich denn von Neuem mein

Buch einer ernstlichen Beachtung zu empfehlen: wo es

auf diese trifft wird es, wie diess bei Ihnen, mein

verehrter Freund, der Fall war, zur Ausfüllung der

beängstigenden Kluft dienen, welche zwischen dem

misverständnissvollen Geiste des Erfolges meiner

dramatischmusikalischen Werke, und der einzig mir

vorschwebenden richtigen Wirkung derselben liegt.

 

Richard Wagner

Luzern, 26 April 1868.



 Fußnoten

 

1 Siehe Briefwechsel mit dem König, Band 1, Seite 281 f. – Vgl.

hierzu Curt von Westernhagen: › Wagner‹, Zürich/Freiburg

1968, Seiten 333 f. und 496.

 



 Anordnung der Gesamtausgabe meiner

Schriften

Die folgende ›Anordnung der Gesammtausgabe meiner Schriften‹

vom 26. April 1868 wurde bisher nicht veröffentlicht. Wagner hat

sie aber in einem Brief an König Ludwig vom 27. April 1868

erwähnt. Die Anordnung wurde beim späteren Erscheinen der

Gesamtausgabe geändert. Auffallend ist, daß der Plan von 1868

noch nicht die Aufnahme des Rienzi, des Liebesverbots und der

›Mitteilung an meine Freunde‹ vorgesehen hatte, während beim

Druck der ersten zehn Bände das 1868 vorgesehene ›Liebesmahl

der Apostel‹ unberücksichtigt blieb. Vgl. den Kommentar Seite

233 .



 [[I

r

Band: – Biographische Skizze (Zeit. f.d. eleg. Welt.)

Zwei Novellen: Eine Pilgerfahrt zu Beethoven.

– Das Ende eines Musikers in Paris.

Ein glücklicher Abend.

Virtuos u. Künstler.

›Stabat mater‹ von Rossini.

Über die deutsche Musik.

Die Aufführung des Freischützen in Paris.

›La Reine de Chypre‹ von Halevy.

4 Entwürfe: ›Die Sarazenin.‹

›Die Bergwerke zu Falun.‹

›Wiland der Schmied.‹

›Jesus von Nazareth.‹

 

II

r

Band. – Rede an Webers Grabe.

Programme: III 9

te

Symphonie. – Eroica. – Coriolan. –

Cis-mollquartett. – Ouvertüre zu

Tannhäuser, fliegender Holländer. –

Vorspiele von Lohengrin, Tristan,

Meistersinger. –

Das Liebesmahl der Apostel.

Die Wibelungen – – Der Nibelungenmythos. –

Siegfried's Tod (erste Fassung) –

Gedichte: an den König Friedr. Aug. – An

Webers

Grabe. – An einen Staatsanwalt. –

 

III

r

Band. – I (b) Die Kunst u. die Revolution.

(c)

(d) Kunst und Klima.

Das Kunstwerk der Zukunft.



 

IV

r

Band. – Oper u. Drama. –

 

V

r

B. – Entwurf zur Reorganisation des Dresdener

Hoftheaters. – Kapellrede. –

II (a) Brief an Liszt (über die Göthestiftung)

I (a) Brief Brendel (über Musikzeitung.)

II (b) Ein Theater in Zürich.

II (c) Das Wiener Hofoperntheater.

Vorwort zu dem Ring des Nibelungen.

II (d) Bericht über die Münchener Musikschule.

II (e) Deutsche Kunst u. deutsche Politik.

 

VI

r

B. – III Aus dem Vorwort zu den 3

Operndichtungen.

Dedication des Lohengrin an Liszt.

III (c) An Marie Wittgenstein über Liszt.

III Spontini's Tod (Rossini) – Das Judenthum in der

Musik. III (d) Die Ouvertüre zu Iphigenia in Aulis von

Gluck. –

III Über die Aufführung des Tannhäuser. –

Über die Aufführung des fliegenden

Holländers.

III (a) Brief an Berlioz.

III (b) ›Zukunftsmusik‹ an Mr. Villot.

Bericht über die Pariser Aufführung

des Tannh: (in der deutsch. Allg. Zeitg.)

 

VII

r

Band. – Gedicht an den König von Bayern. –

Einladung zur Tristanaufführung.

(?

III

) Ludwig Schnorr. –



Gedicht: ›Am Abgrund.‹

(?) Die Musik (mit Bezug auf Schopenhauer.)

(?) Über das Dirigiren.

F. Hiller. – H. Riel. –

Was ist deutsch?

Über Staat u. Religion. –

 

VIII

r

B. Der fliegende Holländer.

Tannhäuser.

Lohengrin.

Tristan und Isolde.

Die Meistersinger.

 

IX

r

B. Der Ring des Nibelungen.

 

X

r

B. Erinnerungen aus meinem

Leben. (Aus der Biographie.)

26 April. [1868] ]]



 Erinnerungen an Ludwig Schnorr von

Carolsfeld

 

Wie tief die Erschütterung gewesen ist, die Wagner der am 21. Juli

1865 erfolgte frühe Tod des Tenors Ludwig Schnorr von

Carolsfeld, seines ersten Tristan, bereitet hat, erweist sich daran,

daß er noch drei Jahre später, Ende April bis Anfang Mai 1868,

des Sängers in den nachstehenden Erinnerungen gedachte. Eine

Abschrift für den König diente zunächst als Druckvorlage für die

Veröffentlichung in der Leipziger ›Neuen Zeitschrift für Musik‹ in

den Nummern vom 5. und 12. Juni 1868. Sogleich nach dem

Absetzen erhielt sie der König, der sich am 2. Juni 1868 bei

Wagner bedankte. Vgl. auch den Kommentar Seite 25, erster

Absatz.



  

Von dem jungen Sänger Ludwig Schnorr von

Carolsfeld vernahm ich zuerst durch meinen alten Freund

Tichatscheck, welcher mich im Sommer 1857 in Zürich

besuchte, und für die Zukunft mich auf diesen

hochbegabten Kunstjünger hinwies. Dieser hatte damals

am Karlsruher Hoftheater unter der Direction des

verdienstvollen, mir von Dresden her wohlbekannten

und näher befreundeten Eduard Devrient, seine

theatralische Laufbahn angetreten; durch den Letzteren,

welcher mich ebenfalls in jenem Sommer besuchte,

wurde ich von Schnorr's besonderer Vorliebe für meine

Musik und die von mir gebotenen dramatischen

Gesangsaufgaben unterrichtet. Wir kamen bei dieser

Gelegenheit überein, ich möchte meinen ›Tristan‹, mit

dessen Conzeption ich mich damals trug, für eine erste

Aufführung in Karlsruhe bestimmen, wobei zu hoffen

wäre, dass der mir sehr geneigte Grossherzog von Baden

die Schwierigkeiten zu besiegen wissen werde, welche

damals noch meiner unbehelligten Rückkehr auf

deutsches Bundesgebiet entgegenstanden. Von dem

jungen Schnorr erhielt ich etwas späther auch einen

schönen Brief mit fast leidenschaftlicher Versicherung

seiner Ergebenheit für mich.

Aus Gründen, die manches Unklare an sich behielten,

ward die Verwirklichung des damals verabredeten Planes

der Aufführung des, im Sommer 1859 von mir

vollendeten Tristan, in Karlsruhe endlich für unmöglich

befunden. Über Schnorr selbst war mir hierbei berichtet

worden, trotz seiner grossen Hingebung für mich, dünke

ihm namentlich die Bewältigung der mit dem letzten Akte



dem Sänger der Hauptrolle gestellten Aufgabe für

unausführbar; ausserdem ward mir sein

Gesundheitszustand als bedenklich geschildert: er leide

an einer seine jugendliche Erscheinung entstellenden

Fettsucht. Namentlich die durch dieses Letztere mir

erweckte Vorstellung wirkte sehr unheimlich auf mich.

Als ich im Sommer 1861 zuerst Karlsruhe besuchte, und

durch den stets freundlich mir gewogen gebliebenen

Grossherzog die Ausführung des früher beschlossenen

Vorhabens von Neuem in Anregung gebracht wurde,

blieb ich gegen das Anerbieten der Direction, für die

Partie des ›Tristan‹ mit Schnorr, welcher jetzt am

Dresdener Hoftheater angestellt war, in Unterhandlung

zu treten, fast widerwillig gestimmt: ich erklärte, diesen

Sänger gar nicht gern persönlich kennen lernen zu

wollen, da ich fürchte, das durch sein Leiden

hervorgerufene Groteske seiner Gestalt, möchte mich bis

zur Unempfindlichkeit gegen seine wirkliche

künstlerische Begabung einnehmen. Nachdem die hierauf

projectirte Wiener Aufführung meines neuen Werkes

ebenfalls nicht ermöglicht worden war, verweilte ich im

Sommer 1862 in Biebrich am Rheine, und besuchte von

dort aus eine Vorstellung des ›Lohengrin‹ in Karlsruhe, in

welcher Schnorr als Gast auftrat; hierzu kam ich heimlich

an und hatte mir vorgenommen, mich vor Niemand

blicken zu lassen, um namentlich Schnorr meine

Anwesenheit zu verbergen, weil ich besorgte in meinen

Befürchtungen vor dem abschreckenden Eindrucke

seiner vermutheten Misgestalt der Art bestärkt zu

werden, dass ich, meiner Verzichtleistung auf ihn getreu

bleibend, ihm auch persönlich unbekannt mich zu



erhalten wünschen würde. Diese meine scheue Stimmung

änderte sich nun schnell. Bot mir der Anblick des im

kleinen Nachen landenden Schwanenritters den

immerhin für das Erste etwas befremdenden Eindruck

der Erscheinung eines jugendlichen Herakles, so wirkte

aber auch sogleich mit seinem Auftreten der ganz

bestimmte Zauber des Gottgesandten sagenhaften

Helden auf mich, in dessen Betreff man sich nicht frägt:

wie ist er? sondern sich sagt: so ist er! Diese

augenblickliche, bis in das Innerste gehende Wirkung,

kann nur dem Zauber verglichen werden: ich entsinne

mich im frühesten Jünglingsalter sie für mein ganzes

Leben bestimmend von der grossen Schröder-Devrient

empfangen zu haben, und seitdem nie wieder so

eigenthümlich und stark, als von Ludwig Schnorr bei

seinem Auftreten im Lohengrin. Alsbald erkannte ich im

Verlaufe seines Vortrages noch mancherlei Ungereiftes in

seiner Auffassung; aber auch diess bot mir den Reiz der

unentstellten jugendlichen Reinheit, der keuschen Anlage

zur blühendsten künstlerischen Entwicklung. Die Wärme

und zarte Begeisterung, welche aus dem wunderbar

liebevollen Auge des ganz jugendlichen Mannes sich

ergoss, bezeugte mir sofort auch das dämonische Feuer,

zu welchem sie zu entflammen waren; er ward mir

schnell zu einem Wesen, für das ich seiner ungemessenen

Begabung wegen in Bangen gerieth. Bereits nach dem

ersten Akte ertheilte ich einem hierzu aufgesuchten

Freunde den Auftrag, Schnorr um eine Zusammenkunft

mit mir nach der Vorstellung zu bitten. Diess ward

ausgeführt: der junge Recke trat unermüdet am späten

Abend zu mir in das Gasthofzimmer, und der Bund war



geschlossen; wir hatten nur zu scherzen, wenig uns zu

sagen. Nur ein allernächstens auszuführendes längeres

Zusammentreffen in Biebrich ward verabredet.

Dort am Rhein kamen wir bald für einige Wochen

zusammen, um von Bülow, welcher mich zur gleichen

Zeit besuchte, auf dem Klavier begleitet meine

Nibelungenarbeiten und namentlich den ›Tristan‹ nach

Herzenslust durchzunehmen. Hier war dann Alles gesagt

u. gethan, was uns zum innigsten Einverständniss über

jedes uns nahe liegende künstlerische Interesse führen

konnte. Im Betreff seiner Bedenken der Ausführbarkeit

des dritten Aktes von ›Tristan‹ gestand er mir nun, dass

diese Bedenken sich weniger auf eine etwa gefürchtete

Erschöpfung des Stimmorgans und seiner Kraft bezögen,

sondern vielmehr auf das von ihm nicht zu bewältigende

Verständniss einer einzigen, ihm dennoch aber

allerwichtigst dünkenden Phrase, nämlich der des

Liebesfluches, besonders des musikalischen Ausdruckes

von den Worten an: ›aus Lachen und Weinen, Wonnen

und Wunden‹. Ich zeigte ihm, wie ich diess gemeint habe,

und welchen, allerdings ungeheuren Ausdruck ich dieser

Phrase gegeben haben wollte. Schnell verstand er mich,

erkannte, dass er sich im musikalischen Zeitmasse,

welches er sich schneller vorgestellt, geirrt habe, und sah

nun ein, dass die hieraus erfolgte Überhetzung Schuld an

dem Mislingen des rechten Ausdruckes, somit auch an

dem Nichtverständniss dieser Stelle gewesen sei. Ich gab

zu bedenken, dass ich hier bei dem gedehnten Zeitmaasse

allerdings eine durchaus ungewöhnliche, ja vielleicht

ungeheure Anstrengung fordere; diese Zumuthung

erklärte er durchaus für geringfügig, und bewies mir nun



sofort, wie er gerade mit dieser Dehnung die Stelle

vollkommen befriedigend vorzutragen im Stande sei. –

Dieser eine Zug ist für mich ebenso unvergesslich als

lehrreich geblieben: die höchste physische Anstrengung

verschwand als Bemühung vor dem Bewusstsein des

Sängers vom richtigen Ausdruck der Phrase; das geistige

Verständniss gab sofort die Kraft zur materiellen

Bewältigung. Und an diesem zarten Skrupel hatte das

künstlerische Gewissen des jungen Mannes jahrelang

gelitten, die ihm zweifelhaft dünkende Wiedergabe einer

einzigen Stelle hatte ihn gegen die Möglichkeit der

Lösung der ganzen Aufgabe durch sein Talent befangen

gemacht: sie zu streichen, womit so schnell unsre

renommirtesten Opernheroen sich zu helfen wissen,

hätte ihm natürlich nicht bekommen können, denn er

erkannte ja gerade diese Stelle als die Spitze der Pyramide,

bis zu welcher sich die tragische Aufgabe dieses Tristan

hinaufthürmte. – Wer ermisst, von welchen Hoffnungen

ich mich belebt fühlen durfte, da dieser wunderbare

Sänger in mein Leben getreten war! – Wir schieden, und

sollten erst nach Jahren durch neue wunderbare

Schicksale zur endlichen Lösung unsrer Aufgabe wieder

zusammengeführt werden.

Von nun an fielen meine Bemühungen um eine

Aufführung des ›Tristan‹ mit denen um Schnorr's

Mitwirkung dabei zusammen: sie glückten erst, als ein

seitdem mir erstandener erhabener Freund meiner Kunst

das Münchener Hoftheater hierzu mir anwies. Bereits

Anfang März des Jahres 1865 traf Schnorr zu einem

kürzeren Besuch in München, für die nöthigen

Besprechungen unsres alsbald in Angriff zu nehmenden



Vorhabens, ein: seine Gegenwart veranlasste eine, im

Übrigen nicht weiter vorbereitete Aufführung des

Tannhäuser, in welcher er mit einer Theaterprobe die

Hauptrolle übernahm. Ich konnte mich nur der

mündlichen Besprechung bedienen, um über die von ihm

erwartete Darstellung dieser allerschwierigsten meiner

dramatischen Sängeraufgaben mich zu verständigen. Im

Allgemeinen theilte ich meine betrübte Erfahrung davon

mit, wie unbefriedigend der bisherige Theatererfolg

meines Tannhäusers aus dem Grunde der stets noch

ungelöst, ja unbegriffen gebliebenen Hauptparthie für

mich ausgefallen sei. Als Grundzug derselben

bezeichnete ich ihm: höchste Energie des Entzückens wie

der Zerknirschung ohne jede eigentlich gemüthliche

Zwischenstufe, sondern jäh und bestimmt im Wechsel.

Ich verwies ihn zur Erfassung dieses Typus seiner

Darstellung auf die Bedeutung der ersten Scene mit

Venus; sei die beabsichtigte erschütternde Wirkung dieser

Scene verfehlt, so sei auch das Misglücken der ganzen

Darstellung begründet, welche dann kein Stimmjubel im

ersten Finale, kein Aufbäumen und Losbrechen beim

päpstlichen Bannfluch im dritten Akte mehr zur richtigen

Wirkung zu bringen vermöge. Meine neue Ausführung

dieser Venusscene, welche mir durch eben diese erkannte

und im ersten Entwurfe noch nicht deutlich genug

ausgedrückte Wichtigkeit derselben später eingegeben

worden, war in München damals noch nicht einstudirt;

Schnorr musste sich noch mit der älteren Fassung

behelfen: desto mehr sollte es ihm angelegen sein, durch

die Energie seiner Darstellung den hier mehr noch eben

nur dem Sänger allein überlassenen Ausdruck des



qualvollen Herzenskampfes zu geben, und er werde dies

meinem Rathe nach ermöglichen, wenn er alles

Vorangehende nur als eine gewaltige Steigerung auf den

entscheidenden Ausruf: ›Mein Heil ruht in Maria‹ hin,

auffasse. Ich sagte ihm, dieses ›Maria!‹ müsse mit solcher

Gewalt eintreten, dass aus ihm das sofort geschehende

Wunder der Entzauberung vom Venusberg und der

Entzückung in das heimische Thal als die nothwendige

Erfüllung einer unabweislichen Forderung des auf

äusserste Entscheidung hingedrängten Gefühles, schnell

sich verständlich mache. Mit diesem Anrufe habe er die

Stellung des in erhabenster Extase Entrückten

angenommen, und in dieser solle er nun, mit begeistert

dem Himmel zugewandtem Blicke, regungslos

verbleiben, ja sogar bis zur Anrede durch die später

auftretenden Ritter nicht die Stelle wechselnd. Wie er

diese schwierige, noch von einem sehr renommirten

Sänger einige Jahre vorher als unausführbar mir

zurückgewiesene Aufgabe zu lösen habe, würde ich

während dieser Scene selbst auf der Bühne, wo ich mich

neben ihm aufhalten werde, in der Theaterprobe

unmittelbar angeben. Hier stellte ich mich nun dicht zu

ihm, und flüsterte ihm, Takt für Takt der Musik und den

umgebenden Vorgängen der Scene, vom Liede des

Hirten bis zum Vorüberzug der Pilger folgend, den

inneren Vorgang in den Empfindungen des Entzückten

zu, von der erhabensten vollständigen

Besinnungslosigkeit, bis zur allmählich erwachenden

Besinnung auf die gegenwärtige Umgebung, namentlich

durch die Belebung des Gehöres während er, wie um das

Wunder nicht zu zerstören, dem vom Innenwerden des



Himmelsäthers entzauberten Blicke der Augen die

altheimische Erdenwelt wieder zu erkennen noch

verwehrt; noch unverwandt den Blick nach oben

gerichtet hat nur das Spiel des physiognomischen

Gesichtsausdruckes, endlich die mild nachlassende

Spannung der erhobenen Leibeshaltung, die eingetretene

und zunehmende Rührung der Wiedergeburt verrathen,

bis jeder Krampf vor der göttlichen Überwältigung

weicht, und er mit dem endlich hervordringenden

Ausruf: ›Allmächt'ger, Dir sei Preis! Gross sind die

Wunder Deiner Gnade!‹ demüthig zusammenbricht. Mit

dem Antheil, den er dann selbst leise an dem Gesange

der Pilger nimmt, senkt sich der Blick, das Haupt, die

ganze Haltung des Knieenden immer tiefer, bis er von

Thränen erstickt in neuer, rettender Ohnmacht,

bewusstlos mit dem Gesicht am Boden ausgestreckt liegt.

– In gleichem Sinne ihm leise mich mittheilend, blieb ich

die ganze Probe über Schnorr zur Seite. Meinen

geflüsterten sehr kurzen Andeutungen und Angaben,

antwortete seinerseits ein eben so leiser flüchtiger Blick

von einer begeisterten Innigkeit, welche mich des

wundervollsten Einverständnisses versichernd, selbst

wiederum mir neue Eingebungen über mein eigenes

Werk erweckte, und ich an einem allerdings unerhörten

Beispiele inne ward, von welcher befruchtenden

Wechselwirkung verschiedenartig begabter Künstler,

wenn ihre Begabungen sich vollkommen ergänzen, ein

liebevoller unmittelbarer Verkehr werden könne. –

Nach dieser Probe sprachen wir kein Wort mehr über

den Tannhäuser. Auch nach der am andren Abend

stattgefundenen Aufführung fiel kaum noch ein Wort



darüber, besonders kein Wort des Lobes u. der

Anerkennung meinerseits: denn ich hatte an diesem

Abende durch die ganz unbeschreiblich wundervolle

Darstellung meines Freundes hindurch einen Blick in

mein eigenes Schaffen geworfen, wie er wohl selten,

vielleicht nie noch einem Künstler ermöglicht war. Hier

tritt dann eine heilige Ergriffenheit ein, gegen die wir uns

in ehrfurchtsvollem Schweigen zu verhalten hat

1

. –

Mit dieser einen – nie wiederholten – Darstellung des

Tannhäuser hatte Schnorr meine innigste künstlerische

Absicht durchaus verwirklicht; das Dämonische in

Wonne und Schmerz verlor sich keinen Augenblick: die

so oft vergebens von mir begehrte, entscheidend wichtige

Stelle des zweiten Finales: ›Zum Heil den Sündigen zu

führen‹ u.s.w. welche von jedem Sänger ihrer grossen

Schwierigkeit, von jedem Kapellmeister des gewohnten

›Streichens‹ wegen, hartnäckig ausgelassen wird, trug zum

ersten und einzigsten Male Schnorr mit erschütternden

und dadurch heftig rührenden Ausdruck vor, welcher

plötzlich den Helden aus einem Gegenstande des

Abscheues zum Inbegriff des Mitleidenswerthen macht.

Durch das leidenschaftliche Rasen der Zerknirschung in

dem heftig bewegten Schlusssatze des zweiten Aktes und

seinen dem entsprechenden Abschied von Elisabeth, war

sein Erscheinen als Wahnsinniger im dritten Akte richtig

vorbereitet: aus dem Erstarrtsein löste sich desto

ergreifender die Rührung los, bis der erneute Ausbruch

des Wahnsinnes fast mit derselben dämonischen Gewalt

die zauberhafte Wiedererscheinung der Venus herbeirief,

wie im ersten Akte die Anrufung der Marie die christlich

heimatliche Tageswelt durch ein Wunder zurückgerufen



hatte. Schnorr war in diesem letzten Verzweiflungsrasen

wahrhaft entsetzlich und ich glaube nicht dass Kean u.L.

Devrient im Lear zu grösserer Gewalt sich gesteigert

haben können.

Der Eindruck hiervon auf das Publikum ward für

mich sehr belehrend: Vieles, wie die fast stumme Scene

nach der Entzauberung aus dem Venusberg, wirkte im

richtigen Sinne ergreifend und veranlasste stürmische

Ausbrüche der ungetheilten allgemeinen Empfindung. Im

Ganzen nahm ich jedoch mehr Erstaunen und

Verwunderung wahr: namentlich das ganz Neue, wie die

besprochene, sonst immer ausgelassene Stelle im Finale

des II

n

Aktes, wirkte, durch Irrewerden an dem

Gewohnten, fast bis zur Befremdung. Von einem sonst

geistvollen Freunde hatte ich mich geradeweges darüber

belehren zu lassen, dass ich eigentlich kein Recht hätte,

den Tannhäuser auf meine Weise dargestellt haben zu

wollen, da das Publikum wie meine Freunde, welche

dieses Werk überall günstig aufgenommen, offenbar

dadurch ausgesprochen hätten, dass die bisherige wenn

auch mir nicht genügende, gemüthlichere mattere

Auffassung im Grunde die richtige sei. Der Einwurf der

Albernheit solcher Behauptungen, ward mit freundlich

nachsichtsvollem Achselzucken dahin genommen, um

dabei verbleiben zu können. – Auch gegen diese ganz

allgemeine Verweichlichung, ja Verlumpung nicht nur

des öffentlichen Geschmackes, sondern selbst der

Gesinnung unsrer oft nahetretenden Umgebung hatten

wir gemeinschaftlich nun auszudauern: es geschah im

schlichten Einverständnisse über das Richtige u. Wahre,

schweigsam schaffend und wirkend, ohne alle



Demonstrationen als die der künstlerischen That.

Und diese bereitete sich nun mit der Wiederkehr des

innig mir verbundenen Künstlers im Beginn des

folgenden April mit der Aufnahme der gemeinsamen

Proben zur Aufführung des ›Tristan‹ vor. Nie hat sich der

stümperhafteste Sänger oder Musiker soviele bis in das

Einzelnste gehende Belehrungen ertheilen lassen, als

dieser an die höchste Meisterschaft unmittelbar

hinanragende Gesangsheld: die anscheinend kleinlichste

Hartnäckigkeit in meinen Weisungen fand, da ihr Sinn

sofort von ihm verstanden wurde, bei ihm stets nur die

freudigste Aufnahme, so dass ich mir wirklich unredlich

erschienen sein würde, hätte ich, etwa in der Meinung

ihm nicht empfindlich zu fallen, die mindeste Ausstellung

verschweigen wollen. Der Grund hiervon lag aber darin,

dass das ideale Verständniss meines Werkes meinem

Freunde bereits ganz aus sich selbst erschlossen hatte

und wahrhaft eigen geworden war; nicht eine Faser dieses

Seelengewebes, nicht eine noch so leise Andeutung der

verborgensten Beziehung, welche ihm entgangen und

nicht auf das Zarteste empfunden worden wäre. Somit

handelte es sich nun einzig um die genaueste

Beurtheilung der technischen Ausdrucksmittel des

Sängers, Musikers und Mimen, um die Übereinstimmung

der persönlichen Begabung und ihre Eigenheit mit dem

idealen Gegenstande der Darstellung allgegenwärtig zu

erzielen. Wer diesen Studien beiwohnte, muss sich

erinnern, nichts Ähnliches von

künstlerisch-freundschaftlichen Einvernehmen noch u. je

wieder erlebt zu haben.

Nur über den dritten Akt des ›Tristan‹ habe ich



Schnorr nie etwas gesagt, ausser meiner früheren

Erklärung der einen ihm unverständlichen Stelle.

Nachdem ich während der Proben des ersten und

zweiten Aktes stets wie mit dem Ohr, so mit dem Auge

auf das Gespannte an meinen Darstellern gehaftet hatte,

wendete ich mit dem Beginne des dritten Aktes, vom

Anblicke des auf seinem Schmerzenslager hingestreckten

todeswunden Helden, mich unwillkürlich gänzlich ab, um

auf meinem Stuhle mit halbgeschlossenen Augen

bewegungslos mich in mich zu versenken. In der ersten

Theaterprobe schien Schnorr die ungewohnte Andauer

meiner scheinbaren vollständigen Theilnahmlosigkeit, da

ich mich im Verlauf der ganzen ungeheuren Scene, selbst

bei den heftigsten Accenten des Sängers nie nach ihm

wendete, ja nur überhaupt mich regte, innerlich befangen

gemacht zu haben, denn als ich endlich, nach dem

Liebesfluche taumelnd mich erhob, um, in erschütternder

Umarmung zu dem auf seinem Lager ausgestreckt

Verharrenden hinabgebeugt, dem wunderbaren Freunde

leise zu sagen, dass ich kein Urtheil über mein nun durch

ihn erfülltes Ideal habe, da blitzte sein dunkles Auge wie

der Stern der Liebe auf: ein kaum hörbares Schluchzen,

und nie sprachen wir über diesen dritten Akt mehr ein

ernstes Wort. Nur erlaubte ich mir, zur Andeutung

meiner Empfindungen hierüber, etwa Scherze wie diesen:

So etwas, wie dieser dritte Akt, sei leicht geschrieben;

aber nun es von Schnorr hören zu müssen, das sei

schwer, weshalb ich denn auch gar nicht erst noch

hinsehen könnte. –

In Wahrheit bleibt auch jetzt noch, wo ich nach drei

Jahren diese Erinnerungen aufzeichne, es mir unmöglich,



über diese Leistung Schnorr's in der Durchführung jenes

3

ten

Aktes des ›Tristan‹ mich auszusprechen, vielleicht

schon aus dem Grunde, weil sie sich jeder Vergleichung

entzieht. In völliger Rathlosigkeit darüber, wie ich einen

nur annähernden Begriff hiervon geben sollte, glaube ich,

dieses so furchtbare flüchtige Wunderwerk der

musikalisch-mimischen Darstellungskunst für das spätere

Gedenken einzig dadurch festhalten zu können, dass ich

den mir und meinen Werken wahrhaft gewogenen

Freunden für alle Zukunft empfehle, die Partitur dieses 3

ten

Aktes zur Hand zu nehmen. Sie würden zunächst nur

das Orchester genauer zu untersuchen haben, dort, vom

Beginn des Aktes, mit dem wie leblos ausgestreckten

›Tristan‹ bis zu dessen wirklichem Sterben, die rastlos

auftauchenden, sich entwickelnden, verbindenden,

trennenden, dann neu sich verschmelzenden,

wachsenden, abnehmenden, endlich sich bekämpfenden,

sich umschlingenden, gegenseitig fast verschlingenden

musikalischen Motive verfolgen; dann möge man dessen

inne werden, dass diese Motive, welche um ihres

bedeutenden Ausdruckes willen der ausführlichsten

Harmonisation wie der selbständigst bewegten

orchestralen Behandlung bedurften, ein heftig zwischen

äusserstem Wonneverlangen und allerentschiedenster

Todessehnsucht wechselndes Gefühlsleben ausdrücken,

wie gleiches bisher in keinem, reinen Symphonischen

Satze mit gleicher Combinationsfülle gewagt werden

konnte, und somit hier nur durch eine Fülle angewandter

Instrumentalcombinationen zu verwirklichen möglich

war, wie sie mit gleichem Reichthum kaum noch reine

Instrumentalcomponisten in das Spiel zu setzen sich



genöthigt sahen. Nun sage man sich, dass dieses ganze

ungeheure Orchester zu der mimischen Gesangsaufgabe

des dort auf einem Lager ausgestreckt liegenden Sängers

sich doch nur wie die Begleitung zu einem sogenannten

Sologesange verhalte, und schliesse demnach auf die

Bedeutung der Leistung Schnorrs, wenn ich jeden wahren

Zuhörer jener Münchener Aufführungen zum Zeugen

dafür anrufe, dass vom ersten bis zum letzten Takte alle

Aufmerksamkeit und aller Antheil einzig auf den

Darsteller, den Sänger gerichtet war, an ihn gefesselt

blieb, und nie einen Augenblick auch nur gegen ein

Textwort Zerstreutheit oder Abwendung eintrat,

vielmehr das Orchester gegen den Sänger völlig

verschwand, oder – richtiger in seinem Vortrage selbst

mit enthalten zu sein schien. Gewiss ist Alles zur

Bezeichnung der unvergleichlichen Grösse dieser

künstlerischen Leistung meines Freundes demjenigen,

welcher die Partitur dieses Aktes genau studiert hat,

gesagt, wenn ich mittheile, dass andrerseits schon nach

den Generalproben von unbefangenen Zuhörern der

populärste Erfolg gerade dieses Aktes vorausgesagt

wurde.

In mir selbst steigerte sich, während ich den 4

Vorstellungen, welche wir vom Tristan erlebten,

beiwohnte, ein anfänglich ehrfurchtsvolles Staunen über

diese ungeheure That meines Freundes bis zu einem

wahrhaften Entsetzen. Mir erschien es endlich als ein

Frevel, diese That als eine widerholt zu fordernde

Leistung etwa in unser Opernrepertoire eingereiht wissen

zu sollen, und fühlte mich während der 4

ten

Aufführung

nach dem Liebesfluch Tristans zu der bestimmten



Erklärung an meine Umgebung gedrängt: ›diess sei die

letzte Aufführung des Tristan; ich würde keine weitere

mehr zugeben.‹ – Wohl dürfte es schwer sein den Sinn

meiner Empfindung hierbei klar verständlich

auszudrücken. Die Besorgniss der Aufopferung der

physischen Kräfte meines Freundes lag nicht darin, denn

diese war durch die Erfahrung vollkommen zum

Schweigen gebracht. Sehr richtig u. treffend äusserte sich

in diesem Punkte der erfahrene Sänger, Anton

Mitterwurzer, welcher, als Schnorr's College am

Dresdener Theater, so wie als Kurwenal, sein Genosse

bei der Tristanaufführung in München, den tiefsten und

verständnissvollsten Antheil an den Leistungen wie an

dem Schicksal unsres Freundes nahm: als seine

Dresdener Kunstgenossen laut darüber schrien, Schnorr

habe sich mit dem ›Tristan‹ ruinirt, hielt er ihnen sehr

einsichtsvoll entgegen, dass, wer so wie Schnorr, im

vollständigsten Sinne Meister seiner Aufgabe gewesen sei,

nie seine physischen Kräfte übernehmen könnte, in dem

auch die Verwendung dieser in die geistige Bewältigung

der ganzen Aufgabe siegreich mit eingeschlossen sei. In

Wahrheit wurde nie während noch nach den

Vorstellungen die mindeste Schwächung seines Organes,

noch sonst eine körperliche Erschöpfung an ihm

wahrgenommen: im Gegentheil, hatte ihn die Sorge für

das Gelingen vor den Vorstellungen stets in Aufregung

erhalten, so trat nach jedem neuen guten Erfolge sofort

wieder die heiterste und kräftigste Stimmung und

Haltung bei ihm ein. Die durch solche Erfahrungen

gewonnenen, und eben von Mitterwurzer sehr richtig

beurtheilten Resultate waren es, welche uns im



Gegentheil zur ernstlichsten Erwägung dessen

veranlassten, wie diese Resultate zur Begründung eines

neuen, dem wahren Geiste deutscher Kunst,

entsprechenden Styles des musikalisch-dramatischen

Vortrages zu verwehrten seien. Und hier eröffnete sich

aus meiner zu so inniger Verbindung gediehenen

Begegnung mit Schnorr, eine unverhofft gedeihliche

Aussicht auf die Ergebnisse eines vereinigten Wirkens für

die Zukunft.

Die Unerschöpflichkeit einer wahrhaft genialen

Begabung war uns so recht begreiflich aus unsren

Erfahrungen an dem Stimmorgane Schnorr's klar

geworden. Dieses Organ, voll, weich u. glänzend, machte,

sobald es zum unmittelbaren Werkzeug der Lösung einer

geistig vollkommen bewältigten Aufgabe zu dienen hatte,

auf uns eben jenen Eindruck der wirklichen

Unerschöpflichkeit. Was kein Gesanglehrer der Welt

lehren kann, fanden wir einzig an dem Beispiele der

Lösung solcher Aufgaben zu erlernen möglich. Worin

aber bestehen nun diese Aufgaben, für welche unsere

Sänger den richtigen Styl noch nicht gefunden haben? Sie

stellen sich zunächst als eine ihnen ungewohnte

Forderung an die physische Ausdauer ihrer Stimme dar,

und will der Gesanglehrer hier nachhelfen, so glaubt er –

und von seinem Standpunkt aus mit Recht – eben nur zu

materiellen Kräftigungsmitteln des Organes im Sinne

einer absoluten Vernatürlichung seiner Funktionen

schreiten zu müssen. Hierbei ist die Stimme, wie auf der

ersten Grundlage ihrer Bildung auch wohl gar nicht

anders verfahren werden darf, nur als

menschlich-thierisches Organ aufgefasst; soll nun im



Gange der weiteren Ausbildung endlich die musikalische

Seele dieses Organes entwickelt werden, so können

hierfür immer nur die gegebenen Beispiele der

Stimmverwendung zur Norm dienen, und auf die hierin

gestellten Aufgaben kommt es demnach für alles Weitere

an. Nun ist aber bisher die Gesangsstimme einzig nur

nach dem Muster des italienischen Gesanges ausgebildet

worden: es gab keinen anderen. Der italienische Gesang

war aber vom ganzen Geiste der italienischen Musik

eingegeben: diesem entsprachen zur Zeit ihrer Blüte am

vollkommensten die Kastraten, weil der Geist dieser

Musik ein nur auf sinnliches Wohlgefühl, ohne alle

eigentliche Seelenleidenschaft, gerichteter war, – wie

denn auch die männliche Jünglingsstimme, der Tenor, zu

jener Zeit fast gar nicht, oder, wie es später der Fall war,

im falsettirenden kastratenartigen Sinne verwendet

wurde. Nun hat sich aber die Tendenz der neueren

Musik, unter der unweigerlich anerkannten Führung der

deutschen Tonkunst, namentlich durch Beethoven zu der

Höhe wahrer Kunstwürde erst dadurch erhoben, dass sie

nicht nur das Sinnlich-Wohlgefällige, sondern auch das

Geistig-Energische u. Tiefleidenschaftliche in das Bereich

ihres unvergleichlichen Ausdruckes gezogen hat. Wie

muss sich das nach der früheren Musiktendenz

ausgebildete männliche Stimmorgan nun zu den von der

heutigen deutschen Kunst gebotenen Aufgaben

verhalten? Auf sinngefällig materieller Basis entwickelt,

kann es hier nur Ansprüche an wiederum rein materielle

Stärke u. Kraft erblicken, und für diese die Stimmen

abzurichten, erscheint daher dem Gesanglehrer die

wichtige Aufgabe. Wie irrthümlich hier verfahren wird,



lässt sich leicht denken, denn jedes nur auf materielle

Kraft abgerichtete männliche Gesangsorgan wird beim

Versuche der Lösung der Aufgaben der neueren

deutschen Musik, wie sie in meinen dramatischen

Arbeiten sich darbieten, sofort erliegen und erfolglos sich

abnützen, wenn der Sänger dem geistigen Gehalte der

Aufgabe nicht vollkommen gewachsen ist. Das

allerüberzeugendste Beispiel hierfür gab uns eben

Schnorr, und um ganz deutlich zu bezeichnen, um welche

tiefgehende und gänzlich trennende Unterscheidung es

sich hier handelt, führe ich meine Erfahrung von jener

Stelle des Tannhäuser im Adagio des zweiten Finales:

›zum Heil den Sündigen‹ u.s.w. an. Hat in unsrer Zeit die

Natur ein Wunder an männlich schönem

Naturstimmorgan hervorgebracht, so ist diess die nun

seit vierzig Jahren fortwährend kräftig u. klangvoll

ausdauernde Tenorstimme Tichatscheck's. Wer noch vor

einem Jahre von ihm im Lohengrin die Erzählung vom

heiligen Gral in edelster klangvollster Einfachheit

vorgetragen hörte, der war von einem wirklich erlebten

Wunder tief ergriffen u. gerührt. Jene Stelle im

Tannhäuser musste ich aber bereits nach der ersten

Aufführung, vor nun 24 Jahren, in Dresden streichen,

weil Tichatscheck, der damals im glänzendsten

Kraftbesitze seiner Stimme war, den Ausdruck derselben,

als den einer extatischen Zerknirschung, der Anlage

seines dramatischen Talentes nach, sich nicht aneignen

konnte, und dagegen einigen hohen Noten gegenüber in

rein physische Erschöpfung gerieth. Wenn ich nun

bezeuge, dass Schnorr diese Stelle nicht nur mit dem

erschütterndsten Ausdrucke vortrug, sondern auch



dieselben energischen hohen Schmerzenstöne mit

wahrhafter Klangfülle und vollkommener Schönheit zu

Gehör brachte, so will ich damit gewiss nicht Schnorr's

Gesangsorgan über das Tichatscheck's in dem Sinne, als

ob es dieses an natürlicher Gewalt überragt hätte, setzen,

sondern, ich vindiziere ihm eben dem ungemein

ausgestatteten Naturorgane gegenüber die von uns

empfundene Unerschöpflichkeit im Dienste des geistigen

Verständnisses.

Mit der Erkenntniss der unsäglichen Bedeutung

Schnorrs für mein eigenes Kunstschaffen, trat ein neuer

Hoffnungsfrühling in mein Leben. Jetzt war das

unmittelbare Band gefunden, welches mein Wirken

befruchtend mit der Gegenwart verbinden sollte. Hier

war zu lehren und zu lernen: das Allbezweifelte,

Verspottete und Begeiferte, nun war es zur unläugbaren

Kunstthat zu machen. Die Begründung eines deutschen

Styles im Vortrage und der Darstellung der Werke des

deutschen Geistes, die ward unsre Losung. Und da ich

diese ermuthigende Hoffnung auf ein grosses,

allmähliches Gedeihen in mich aufnahm, erklärte ich

mich nun gegen jede sobaldige Wiederholung des Tristan:

mit dieser Aufführung war, wie mit dem Werke selbst,

ein zu gewaltiger, fast verzweiflungsvoller Vorsprung in

das erst zu gewinnende Neue hinüber geschehen: Klüfte

u. Abgründe gähnten dazwischen, sie mussten erst

sorgsam ausgefüllt werden, um zu uns einsam Stehenden

nach jener Höhe hinüber der unentbehrlichen

Genossenschaft den Weg zu bahnen. –

Nun sollte Schnorr der Unsre werden: Die Gründung

einer königlichen Schule für Musik und dramatische



Kunst war beschlossen. Die Rücksichten, welche die

Schwierigkeit der Loslössung des Künstlers aus seinen

Dresdener Verpflichtungen auferlegte, führten uns

ihrerseits auf den besonderen Charakter der Stellung,

welcher wir von uns Gutes dem Sänger zu bieten hatten,

um ein für allemal solch eine Stellung zu einer würdigen

zu machen. Schnorr sollte gänzlich vom Theater

ausscheiden, und dagegen als Lehrer unsrer Schule nur in

besonderen, der Bestätigung unsres Lehrzweckes

entsprechenden, theatralischen Aufführungen

mitzuwirken haben. Hiermit war denn auch die Befreiung

des vom edelsten Feuer erfüllten Künstlers von dem

Frohndienste des gemeinen Opernrepertoires

ausgesprochen, und was es für ihn hiess, in diesem

Dienste schmachten zu müssen, war meinem eigenen

Gefühle am verständlichsten: sind doch für mein eigenes

Leben die unlösbarsten, quälendsten und

entwürdigendsten Belästigungen, Sorgen u.

Demüthigungen aus diesem einen Misverständnisse

hervorgegangen, welches mich der Welt und allen in ihr

enthaltenen ästhetischen wie sozialen Beziehungen durch

die Nöthigung der äusseren Lebenslage und der Lage der

Dinge, eben nur als Operncomponist und

Opernkapellmeister erscheinen liess. Hat mich dieses

sonderbare Quiproquo in eine stete Confusion aller

meiner Beziehungen zur Welt, und namentlich meiner

Haltung gegenüber ihren Ansprüchen auf mich, bringen

müssen, so waren die Leiden, welche der junge, tief

beseelte, edelernst begabte Künstler in der Stellung eines

Opernsängers, in der Unterworfenheit unter einen gegen

wiederspänstige Coulissenhelden erfundenen



Theatercodex, im Gehorsam gegen die Anordnungen

ungebildeter und dünkelhafter Fachchefs zu erdulden

hatte, gewiss ebenfalls nicht gering anzuschlagen. Schnorr

war von der Natur zum Musiker und Dichter angelegt:

gleich mir, ging er von allgemein wissenschaftlicher

Bildung zum besonderen Studium der Musik über; er

lernte, neben der musikalischen Theorie, schön Klavier

spielen, und wäre sehr wahrscheinlich schon frühzeitig

auf den Weg gerathen, gänzlich den von mir

beschrittenen Pfaden nachzufolgen, als sich das Organ in

ihm entwickelte, welches als ein unerschöpfliches der

Erfüllung meiner idealsten Forderungen dienen sollte. So

bot unsre moderne Kultur keinen andren Auskunftsweg,

als Theaterengagements anzunehmen, und ›Tenorist‹ zu

werden, ungefähr wie Liszt auf ähnlichem Wege

›Klavierspieler‹ wurde. Nun endlich sollte unter dem

Schutze eines gerade meinem deutschen Kunstideale

hochsinnig geneigten Fürsten, unsrer Kultur das Reis

eingepflanzt werden, welches in seinem Wachsen u.

Gedeihen den Boden für wirkliche deutsche

Kunstexistenzen genährt hätte und wahrlich war es Zeit,

dass dem gedrückten Gemüthe meines Freundes diese

Erlösung geboten wurde. Hier lag der geheime Wurm

verborgen, der an der heitren Lebenskraft des

künstlerischen Menschen zehrte; mir ging diess immer

deutlicher auf, als ich zu meinem Erstaunen die

leidenschaftliche, ja ingrimmige Heftigkeit bemerkte, mit

welcher er im Theaterverkehr Ungebührlichkeiten

entgegentrat, wie sie in eben diesem aus büreaukratischer

Bornirtheit und comödiantischer Gewissenlosigkeit

gemischten Verkehr stets vorfallen und von den



Betroffenen gar nicht empfunden werden. Einst klagte er

mir: ›ach! nicht mein Handeln und Singen greift mich im

Tristan an, aber mein ruhiges Daliegen am Boden nach

der grossen schweisstreibenden Erhitzung der

vorangehenden Scene im letzten Acte, das ist mir

tödtlich, denn trotz aller Bemühungen habe ich es nicht

erreichen können, dass man das Theater hierbei gegen

den fürchterlichsten Luftzug abschliesse, welcher nun

eiskalt über mich Regungslosen dahinzieht und zu Tod

erkältet!‹ Da wir keine Spuren katharralischer Erkältung

an ihm wahrnahmen, meinte er düster, solche

Erkältungen zögen ihm andere, gefährlichere Folgen zu.

Seine Reizbarkeit nahm in den letzten Tagen seines

Münchner Aufenthaltes eine immer finstrere Färbung an.

Er trat schliesslich noch als ›Erik‹ im fliegenden

Holländer auf: er führte diese schwierige episodische

Rolle zu unsrer höchsten Bewunderung durch, ja

wirkliches Grauen erregte uns die seltsame düst're

Heftigkeit, welche er – andrerseits ganz meinem ihm

mitgetheilten Wunsche gemäss – in dem Leiden dieses

unglücklich Liebenden, wie ein verzehrendes dunkles

Feuer aufschlagen liess. Nur in kurzen Andeutungen gab

er mir an diesem Abende eine tiefe Verstimmung über

Alles was ihn umgab zu erkennen. Auch schienen ihm

plötzlich Zweifel über die Verwirklichung unsrer

beglückenden Pläne u. Entwürfe anzukommen; er schien

nicht begreifen zu können, wie aus dieser nüchternen,

gänzlich theilnahmlosen, ja tückisch feindselig uns

auflauernden Umgebung unsres Wirkens ein ernstlich

gemeintes Heil für dieses erwachsen sollte. Mit bittrem

Groll vernahm er zunächst nur die aus Dresden ihm



zukommenden drängenden Aufforderungen, an einem

bestimmten Tage zur Probe von ›Trovatore‹ oder

›Hugenotten‹ zu erscheinen.

Aus dieser, endlich auch von mir getheilten, düster

bangen Verstimmung befreite uns noch der letzte,

herrliche Abend unsres Zusammensein's. Der König

hatte eine Privataudition im Residenztheater, und hierbei

Ausführung von Bruchstücken aus meinen verschiedenen

Werken befohlen. Von Tannhäuser, Lohengrin, Tristan,

dem Rheingold, der Walküre, Siegfried und endlich den

Meistersingern ward je ein charakteristisches Stück von

Sängern und vollen Orchester, unter meiner persönlichen

Leitung vorgetragen. Schnorr, welcher hier zum

erstenmale manches Neue von mir hörte, ausserdem

Siegmunds Liebeslied, Siegfried's Schmiedelieder, den

Loge im Rheingoldbruchstück, endlich den Walther v.

Stolzing in dem den Meistersingern entnommenen

grösseren Fragmente mit hinreissender Kraft u.

Schönheit sang, fühlte sich wie aller Qual des Daseins

entrückt, als er nun noch von einer halbstündigen

Unterredung, zu welcher ihn der ganz allein zuhörende

König huldvollst eingeladen hatte, zurückkam, und mich

stürmisch umarmte. ›Gott, wie danke ich diesem

Abende!‹ rief er aus: ›Ja, nun weiss ich es, was deinen

Glauben stärkt! O, zwischen diesem göttlichen Könige

und Dir, da muss auch ich ja noch zu 'was Herrlichem

gedeihen!‹ – Nun galt es denn wieder, kein ernstes Wort

mehr zu sprechen. Wir nahmen mit Bülow's

gemeinschaftlich noch den Thée in einem Hôtel; ruhige

Heiterkeit, freundlicher Glaube, sichere Hoffnung

drückten sich in unsrer fast nur noch scherzhaften



Unterhaltung aus. ›Nun denn! Morgen noch einmal in

den garstigen Mummenschanz! Bald nun für immer

befreit‹. Unser baldigstes Wiedersehen war uns so gewiss,

dass wir es fast für überflüssig u. nur ungeeignet hielten,

erst Abschied zu nehmen. Wir trennten uns wie beim

gewöhnlichen Gutenachtsagen auf der Strasse; am andren

Morgen reiste der Freund nach Dresden ab. –

Etwa 8 Tage nach unsrem kaum beachteten

Abschiede wurde mir Schnorr's Tod telegraphirt. Er hatte

dort noch in einer Theaterprobe gesungen, und seinen

Collegen zu erwidern gehabt, welche sich darüber

wunderten, dass er wirklich noch Stimme habe. Ein

schrecklicher Rheumatismus hatte sich dann seines Knies

bemächtigt und zu einer in wenigen Tagen tödtenden

Krankheit geführt. Unsre verabredeten Pläne, die

Darstellung des Siegfried, seine Besorgtheit vor der

Annahme, man möge seinen Tod der Überanstrengung

durch den Tristan schuldgeben, hatten sein klares und

endlich vergehendes letztes Bewusstsein beschäftigt. Ich

verhoffte mit Bülow noch zur Stunde der Beerdigung

unsres gemeinsam geliebten Freundes in Dresden

anzugelangen: umsonst; die Leiche hatte noch einige

Stunden vor der bestimmten Zeit der Erde übergeben

werden müssen: wir kamen zu spät. In heller Julisonne

jubelte das buntgeschmückte Dresden in derselben

Stunde dem Empfange der zum allgemeinen deutschen

Sängerfeste einziehenden Schaaren entgegen. Mir sagte

der Kutscher, welcher, heftig von mir angetrieben, das

Haus des Todes zu erreichen, mit Mühe durch das

Gedränge zu gelangen suchte, dass an 20000 Sänger

zusammengekommen seien. ›Ja‹ sagte ich mir: › der



Sänger ist eben dahin!‹ –

Eilig wandten wir uns von Dresden fort. –

 

3 Mai. [1868]



 Fußnoten

 

1 haben

 



 Romeo und Julie, musikalisches Thema

Der nachstehende, ›Romeo und Julie‹ benannte Entwurf einer

Trauermusik entstand zur selben Zeit wie die Erinnerungen an den

verstorbenen Freund Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Ende April

bis Anfang Mai 1868. Die Niederschrift im Braunen Buch trägt

das Datum vom 7. Mai 1868, eine frühere Aufzeichnung datiert

vom 21. April 1868. Diese Gleichzeitigkeit legt die Annahme

nahe, daß das Trauerthema ursprünglich Bezug auf das Wagner

schmerzlich berührende frühe Hinscheiden seines ersten

Tristandarstellers hatte. Das läßt auch der Titel ›Romeo und Julie‹

vermuten, der eine Parallele zu ›Tristan und Isolde‹ andeuten

kann. Später, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71,

hatte Wagner die Absicht, das Thema für eine Trauersymphonie

zum Gedächtnis der im Krieg Gefallenen zu verwenden, was jedoch

unterblieb

1

. Der Cosima-Biograph Du Moulin Eckart berichtet

(Band 1, Seite 660) aus dem Jahre 1873, vermutlich gestützt auf

eine Eintragung in den ihm zur Verfügung gestellten

Cosima-Tagebüchern, Wagner habe ihr, Cosima, eine Komposition

ganz eigener Art versprochen, die das düstere Pendant zum

Siegfried-Idyll bilden solle, den Trauermarsch aus ›Romeo und

Julia‹. Auch dazu kam es nicht, so daß es nur bei dem hier

veröffentlichten Thema blieb

2

.



 Romeo u. Julie

 

[7. Mai 1868]

3

 



 Fußnoten

1 Sein Vorschlag war in Berlin abgelehnt worden, weil man sich

›unangenehme Eindrücke nicht noch extra arrangieren‹ wollte.

Wagner kam aber später wiederholt auf seine ›früher gehegte, von

Berlin durchkreuzte Absicht‹ zurück. Cosima übermittelt in ihren

Tagebüchern unter dem 15. Dezember 1878 seinen Ausspruch:

›Die Trauermusik für die Gefallenen schreibe ich doch noch.‹ Aus

dem Jahre 1880 berichtet Glasenapp (Band VI, Seite 413) von

einem ähnlichen Ausspruch.

 

2 Die Erstveröffentlichung erfolgte durch Otto Strobel in ›Neue

Wagner-Forschungen‹, Karlsruhe 1943, Seiten 54/55. Curt von

Westernhagen veröffentlichte das Thema ebenfalls in ›Richard

Wagner, sein Werk, sein Wesen, seine Welt‹, Zürich 1956, nach

Seite 56 bis Seite 57, ergänzt durch den Erstabdruck der ersten

Notierung Wagners vom 21. April 1868 in Faksimile.

 

3 Bei der Wiederholung in Takt 10 notiert Wagner nur ein As als

letztes Achtel. – Der Titel lautet zwar ›Romeo u. Julie‹, das

Thema wird aber sonst immer unter der Bezeichnung ›Romeo u.

Julia‹ angeführt.

 

Gedanken über den Buddhismus, zu ›Die

Sieger‹

Wagner hatte sich schon in den fünfziger Jahren in Zürich, angeregt

durch Schopenhauer, mit buddhistischem Ideengut vertraut gemacht.

Er las zum Beispiel von Eugène Burnouf das Buch ›Introduction à

l'Histoire du Bouddhisme indien‹. Am 16. Mai 1856 schrieb er

eine Prosaskizze zu einem buddhistischen Drama ›Die Sieger‹



nieder

1

. Unter dem Mai 1868 notierte er in seinen Annalen (vgl.

Seite 198 der vorliegenden Veröffentlichung) im unmittelbaren

Anschluß an seine ›Erinnerungen an Schnorr‹: ›Buddhismus:

Sieger neu überdacht. Dyâna-regionen: Musik.‹ Das Ergebnis

dieses Überdenkens war die nachfolgende Eintragung im Braunen

Buch. Sie ist undatiert, fällt aber bestimmt noch in den Mai 1868,

weil Wagner in einem Brief an den König vom 31. Mai 1868 von

den Siegern spricht und das oben erwähnte Buch von Burnouf

beilegt, das ihn einst zur Konzeption der Sieger veranlaßt habe.

Vermutlich geht dieser Brief auf ein Gespräch zurück, das Wagner

am 22. Mai 1868 in Schloß Berg mit König Ludwig gehabt hat. –

Die von Wagner im nachstehenden verwendeten

indisch-buddhistischen Begriffe bedeuten etwa: Sansâra = Leben,

Bramâ = Seele, Dhyâna = Paradies, Nirwâna = Ewigkeit.



  

[Mai 1868]

 

Wahrheit = Nirwâna = Nacht

Musik = Bramâ = Dämmerung

Dichtkunst = Sansâra = Tag.

 

Neue Weltbildung: aus dem Dhyâna steigen die

Wesen wieder in die Welt hinab, welche dort die

Belohnung für früheren Tugend-Dienst im richtigen, nun

gefüllten Maasse empfangen haben, um jetzt von Neuem

in den Kreis der Geburten, zur Erreichung noch

grösserer Vollkommenheit, einzutreten. Ein süsser Saft

entquillt der Erde; an dem labt sich die Sehnsucht bis

zum Einsaugen neuer Lebenslust: dann trocknet der Saft;

Reis quillt ungesäet empor, Sättigung bis zur Fülle; dann

versiegt er. Nun muss selbst gepflanzt, gepflügt u. gesäet

werden. Die Plage des Lebens beginnt. Das Paradies ist

verloren. Die Musik der Bramâwelt ruft es der

Erinnerung zurück: sie führt zur Wahrheit. Wer versteht

sie? die Milch die keiner Kuh entflossen? –

Bramâ – wird zum Verlangen, als Musik; die der

Sansâra zugewandte Musik, Dichtkunst; welches ist die

andre, der Sansâra abgewandte Seite? Nirwâna –

ungetrübte, reine Harmonie? –



 Fußnoten

 

1 Im Zusammenhang damit konzipierte er ein musikalisches

Thema, das später als Welterbschaftsmotiv im 3. Siegfried-Akt

Verwendung gefunden hat. Siehe Curt von Westernhagen: ›Die

Entstehung des Ring‹, Zürich/Freiburg 1973, Seite 192,

Anmerkung 25.

 



 Die Meistersinger-Partitur an den König,

Gedicht

Wagner hat Ludwig II. zu dessen 23. Geburtstag am 25. August

1868 ein Widmungsexemplar der gestochenen Partitur der

Meistersinger überreichen lassen. Seinem Geschenk fügte er ein

vierstrophiges Gedicht bei. Die ersten drei, hier folgenden Strophen

schrieb er im Braunen Buch am 16. August 1868 nieder, die vierte

Strophe am 22. August (siehe Seite 186 der vorliegenden

Veröffentlichung), dem gleichen Tage, an dem er auch die Abschrift

des ganzen Gedichts für den König fertigte und nach München

sandte. Die dritte Zeile der vierten Strophe: ›hat ferne Dir der

Meister weichen müssen‹ (siehe Seite 186 ) hat eine besondere

Bedeutung. Des Königs menschliches Vertrauen zu Wagner hatte

eine schwere Erschütterung erlitten, als er bald nach der

Meistersinger-Uraufführung am 21. Juni 1868 das wahre

Verhältnis Wagners zu Cosima erfuhr. Das gab eine ernste

Verstimmung, die lange Zeit nicht überwunden worden ist. Der

König hat nach der Uraufführung der Meistersinger die persönliche

Begegnung mit Wagner acht Jahre lang vermieden, und erst zur

Eröffnung der Bayreuther Festspiele 1876 sahen sich die beiden

Männer wieder. Das Erlebnis der Ring-Aufführung

1

bewirkte

aber einen Wandel in der Stimmung des Königs. Davon zeugt der

Brief, den er, nach seiner Rückkehr aus Bayreuth, am 12. August

1876 aus Hohenschwangau an Wagner schrieb. In ihm heißt es:

›Großer, unvergleichlicher, über Alles, Alles theurer Freund! Mit

welchen Eindrücken ich von dem Besuche des über alle Maaßen

beseligenden Bühnenfestspieles zu Bayreuth und dem glücklichen

Wiederzusammensein mit Ihnen, angebeteter Freund,

zurückkehrte, diess Ihnen zu beschreiben ist mir unmöglich .... O

Sie verstehen es, die Grundvesten zu erschüttern, die Eiskruste, die



durch so manche traurigen Erlebnisse um Herz u. Sinn sich zu

legen begann, durch Ihr siegendes Licht dahinschmelzen zu machen

.... Sie sind ein Gottmensch, der wahre Künstler von Gottes

Gnaden, der das heilige Feuer vom Himmel auf die Erde brachte,

um sie zu läutern, zu beseligen, zu erlösen! Der Gottmensch, der in

Wahrheit nicht fehlen und nicht irren kann! ... O wie stolz bin ich

durch Ihre Freundschaft, Sie Herrlicher! jetzt erst recht, nachdem

ich so unsagbar Wonnevolles erlebte! ... Es giebt keine Seligkeit

über diese! Und so erlebt' ich nun den höchsten Augenblick ....

Schwelgend im ... hehren Genusse, bleibe ich bis in den Tod des

einzigen, wahren Freundes felsenfest und ewig treues Eigen

Ludwig.‹

Wenn man die hochempfindliche Disposition der

Charakteranlagen Ludwigs bedenkt, so muß man die Größe

bewundern, die darin liegt, daß er die sichere Erkenntnis der

künstlerischen Bedeutung Wagners über die einstige menschliche

Enttäuschung stellte und Wagner bis zum Ende die so oft

beschworene Treue hielt. Aber auch das schicksalbedingte

Verhalten Cosimas hat der König schließlich verstanden und zu

würdigen gewußt. In seinem Kondolenzschreiben nach Wagners Tod

schrieb er ihr am 16. Februar 1883: ›Wie liebe ich Sie um der

stolzen Liebe willen, die Sie so unerschütterlich treu Ihm, dem

Unvergeßlichen, geweiht und Ihm das Leben dadurch verschönt und

zu einem glücklichen gemacht haben!‹



  

Ein Werk versprach ich, scheelen Neid's Bezwinger,

Der Misgunst finst're Wolken zu zerstreu'n;

ein Werk, das, deutschen Geistes Preis-Bedinger,

zerriss'ne edle Bünde sollt' erneu'n:

wie Nürnberg's alt ehrsame Meistersinger

sich selbst belächelnd, doch dem Unwerth dräu'n,

der zwischen alt und neuem Dichterwalten

gern möcht' als Jetztzeit-Irrgelichter schalten.

 

Was ich versprach, ob ich das treu gehalten,

ob ächt ich alte Schaffenskraft bewährt,

ob mir gelang, das klärlich zu gestalten,

was euch als Traum nur durch die Sinne fährt?

Noch fühlt' ich nicht im Busen mir erkalten

die warme Lust, die selber sich so werth:

was sie entfacht zu freudig hellem Zünden,

will wohlig mir des Werk's Gelingen künden.

 

Doch, den mein Stern im Chaos musste finden,

der dort, wo mir nur Sand am Meer erscheint,

das Wirrsal meinem Blicke liess verschwinden,

dass der nur säh' wer mit ihm lacht und weint, –

Er durfte um das Haupt das Reis mir winden;

dem König sass der Dichter hehr vereint.

Nicht log das Herz: der neid'schen Geister Zwinger,

Du kröntest selbst den kühnen Meistersinger.

 

16 Aug. [1868] Triebn.



 Fußnoten

 

1 Das heißt der Generalproben vom 6. bis 9. August 1876. Der

König nahm dann nochmals an der dritten Aufführung des Ringes

vom 27. bis 30. August 1876 teil.

 



 Gedanken zu einem Luther-Drama

Nach der Uraufführung der Meistersinger unter der musikalischen

Leitung Hans von Bülows hatte Wagner München verlassen, um

nicht wieder dorthin zurückzukehren. Die Verbindung zu König

Ludwig blieb zwar erhalten, beschränkte sich aber künftig auf

brieflichen Verkehr. Wagner hatte sich nach der Uraufführung der

Meistersinger am 21. Juni 1868 vom König verabschiedet und ihm

angekündigt, daß sie sich ›nun lange nicht wiedersehen‹ würden (vgl.

Brief Wagners an den König vom 12. Juni 1876). Der

unmittelbare Anlaß für Wagners Fernbleiben von München lag

darin, daß gegenüber der Öffentlichkeit seine Beziehungen zu

Cosima und privat das getrübte Verhältnis zu Hans von Bülow

einen Aufenthalt in der Stadt unmöglich machten. In den Annalen

schreibt Wagner bereits Ende Mai 1868: ›Klavierproben: schwere

dumpfe Empfindung von der tiefen Feindseligkeit u. Entfremdung

des Hans‹ und nochmals Anfang Juni: ›Orchesterproben: tiefe

Noth mit H.‹. Etwas später heißt es in den Annalen 1868:

›Tiefste Muthlosigkeit zu irgend welcher Bewegung: in dem

Schicksal meines Verhältnisses zu Cos.u. Hans den Grund der

Unfähigkeit alles Wollens erkannt. Alles nichtig; die Münchener

Versuche gänzlich gescheitert. Niewiederrückkehr dorthin als

unerlässlich befunden.‹ (Siehe Seiten 198 und 199 der vorliegenden

Veröffentlichung der Annalen.) Eine Wende trat ein, als durch

Wagners einstigen Freund Röckel bei König Ludwig gegen Cosima

wegen ihrer Beziehungen zu Wagner erneut intrigiert wurde. Der

König machte hierüber Cosima in einem Brief vom 12. Juli 1868

Mitteilung, die ihrerseits Wagner unterrichtete. In den Annalen

notierte er: ›Brief des K.'s an Cos: Röckel's Klatscherei über mein

Verhältnis zu C. – An den K. – Sofort Entschluss zu C.'s

Fortgang von München gefasst.‹ In dem hier erwähnten Brief vom



16. Juli 1868 an den König schrieb Wagner: ›Frau v.B. wird

dieser Tage München verlassen, und vermuthlich nicht wieder

dorthin zurückkehren .... sie wird wahrscheinlich für nächsten

Winter zu ihrem Aufenthalt Italien ... wählen.‹ Am 22. Juli

1868 begab sich Cosima nach Tribschen, eine Italienreise

unternahm sie gemeinsam mit Wagner in der Zeit vom 14.

September bis 6. Oktober 1868. – In den Monaten August und

September 1868 ging es für Wagner darum, das ständige

Verbleiben Cosimas und seiner zwei Kinder

1

bei ihm zu sichern,

also Cosimas Trennung und Scheidung von Bülow herbeizuführen.

Das war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und führte

gelegentlich auch zu Meinungsverschiedenheiten mit Cosima. Ihre

Ehe mit Bülow war katholisch geschlossen worden und daher nicht

leicht auflösbar. Cosima wünschte zudem Rücksicht auf ihren

Vater Franz Liszt zu nehmen, zumal er am 25. April und 30.

Juli 1865 die vier niederen Weihen erhalten hatte und am 2.

August 1865 zum Abbé geweiht worden war. Erschwerend kam

hinzu, daß sich Bülow einer Scheidung widersetzte oder sie

zumindest nicht für unvermeidbar hielt. Das hatte einen besonderen

Grund, den Millenkovich-Morold in seiner Cosima-Biographie auf

Seite 224 mitteilt: ›Er [Bülow] war preußischer Staatsangehöriger,

und seine Ehe war in Berlin geschlossen; sie konnte daher nur in

Berlin und nach preußischem Recht geschieden werden. Die dortigen

Gesetze ließen eine einverständliche Scheidung im beiderseitigen

gütlichen Einvernehmen nicht zu; das Auseinandergehen war nur

möglich beim nachgewiesenen Verschulden eines Teiles. Hiergegen,

daß er seine Frau öffentlich beschuldigen und gerichtlich gegen sie

vorgehen solle, sträubte sich das innerste Empfinden Bülows.‹ Es

waren also zwei entscheidende Schritte zu tun: Cosima mußte die

Scheidung fordern, und sie mußte auf Verlangen Wagners ihr

Glaubensbekenntnis wechseln

2

. Dieser Wechsel war nötig, um die



protestantische Erziehung der Kinder Wagners zu gewährleisten.

Cosima wußte, daß sie mit den beiden Schritten sowohl ihren Vater

als auch Bülow verletzte, einen Ausweg aber konnte es nicht geben.

Die Scheidungsforderung mochte ihr schließlich leichter fallen, denn

sie berichtete über ihre Ehe mit Bülow in ihrem Tagebuch: ›Es war

ein großes Mißverständnis, das uns ehelich verband, ... bei

vollständigem Auseinandergehen der Anlagen. Gleich die ersten

Jahre meiner Ehe war ich so verzweifelt über die Konfusionen, daß

ich sterben wollte.‹ Anders war es mit Franz Liszt. Peter Raabe

schreibt in seiner Liszt-Biographie (Band I, Seite 218): ›Als es

aber dann zum endgültigen Bruch kam, trat Liszt ... auf die Seite

dessen, der am meisten litt. Und das war Bülow. Mit Wagner kam

er nicht ganz auseinander, wenn er ihn auch jahrelang nicht

wiedersah .... Aber mit seiner Tochter brach er ganz, oder sie mit

ihm.‹ – All diese Dinge

3

bildeten für Wagner und Cosima den

Gegenstand ihres Denkens, Trachtens und Sorgens in den Monaten

August und September 1868. Wagner übersetzte sein Sinnen in

eine künstlerische Parallele, deren Ausdruck der nachstehende

kurze Schauspielentwurf vom 19. und 22. August 1868 ist. Er

hat zum Thema die Verheiratung Luthers mit der Nonne

Catharina von Bora. Es gibt einen Hinweis von Emil Heckel, daß

Wagner außer dem Luther-Entwurf auch ein Schauspiel ›Hans

Sachs (zweite Ehe)‹ konzipiert hätte. Dieser Entwurf existiert

nicht, es gibt keinen weiteren Hinweis auf ihn, und bei Heckel

fehlen nähere Angaben, auch über das Entstehungsdatum. Sollte

die Mitteilung Heckels, der sich seinerseits auf Cosima beruft,

zutreffen, so dürfte ›Hans Sachs' zweite Ehe‹ zeitlich in die Nähe

des Luther-Entwurfs zu setzen sein

4

. Am selben Tage wie den

zweiten Teil des Luther-Entwurfs, am 22. August 1868, schrieb

Wagner seine auf Seite 184 dieses Buches folgenden, bisher

unveröffentlichten Meditationen über Lieben und Geliebtsein in das



Braune Buch. Er befaßt sich darin mit Fragen des Entfremdens

und des Mißverstehens zwischen Liebenden. Es ist wohl nicht zu

bezweifeln, daß diese Gedanken Wagners einen unmittelbaren

Bezug auf Auseinandersetzungen zwischen Wagner und Cosima

über das Vorgehen in der Scheidungsangelegenheit hatten. Darauf

weist auch der erste Satz dieser Meditation hin. Er beginnt mit den

Worten: ›Zwei wahrhaft Liebende haben nur eine Religion ...‹ Daß

es Meinungsverschiedenheiten gab, wissen wir aus den Annalen für

die zweite Hälfte des Jahres 1868. Schon gleich nach der Ankunft

Cosimas in Tribschen am 22. Juli 1868

5

heißt es dort: ›

Schwierige Mittheilungen über Entschluss: plutonische u.

neptunische Lösungen! – Über die Hauptsache [das Verbleiben

Cosimas bei Wagner] einverstanden. ‹ Plutonisch und neptunisch ist

hier im Goetheschen Sinne gemeint. Für Goethe bedeutete (in der

Geologie die Gebirge betreffend) ›plutonisch‹ plötzliche gewaltsame

Entstehung, ›neptunisch‹ allmähliche Entwicklung. Wagner war in

der Scheidungsfrage für eine sofortige gewaltsame Lösung, Cosima

dagegen für eine allmähliche einvernehmliche Klärung. Sie setzte

sich gegenüber Wagner durch und behielt mit ihrer Auffassung

schließlich recht. – Im August heißt es dann in den Annalen: ›

Schwermüthige und leidenschaftliche Tage‹ und unmittelbar danach

› Lustspiel‹. Es handelt sich um das eigenartige ›Lustspiel in 1

Akt‹, unter dessen bisher unveröffentlichten Entwurf vom 1.

September 1868 im Braunen Buch (siehe Seite 191 der

vorliegenden Veröffentlichung) Wagner geschrieben hat: ›Gegen

ernste Verstimmung. ‹ Die Annahme liegt nahe, daß sich diese

Bemerkung auf eine Verstimmung zwischen Wagner und Cosima

bezieht, die Wagner für sich mit der Niederschrift des

Lustspielentwurfs abreagieren wollte.



  

Luther (auf der Wartburg) nach furchtbaren

Aufregungen, am geöffneten Fenster durch einen lauen

Luftstrom, den Blick in das Grüne, den Gesang eines

Vogels, – ein andermal selbst durch einen tüchtigen Zug

Einbecker Bieres, schnell verwandelt, weich gestimmt,

sich erkräftigend, von Neuem ›Ein' feste Burg‹. –

Hieran die räthselhafte Wirkung des Blickes eines

weiblichen Auges darin die Ruhe des Unwissens,

kühlende Sanftmuth, Sicherheit der Beschränktheit: diess,

plötzlich der in das Schrankenlose gerissenen Phantasie

des streitlich begehrenden Männerherzens

entgegentretend, wirkt beschämend, verwirrend,

unterjochend. Was? Der Mann, in welchem die ganze

Welt gährt, der dieses Weib mit all seinem Verstand

tausendmal übersieht? Ist's nicht demüthigend?

Teufelsspuck? Und doch, ist's nicht mehr als jener

Luftzug, jener Vogelgesang, und namentlich auch als jene

Kanne Einbecker Bier? Ist's dir nicht erst verwandt, und

was du dort dir selbst erst sagen musst, vermag es dir es

nicht aus sich wiederum zu sagen? ›Bruder, vergiss u.

gedenke!‹ Und die Hand, die dir den Trunk reicht, die

Lippe die ihn segnet? – Aber die blonde Flechte

Catharina's, wenn sie über die Kissen des Bettes

hinunterhing, wird sie dir nicht auch sich über den

Arbeitstisch hängen? – Doch! Es wär' zu versuchen. – –

19 Aug. [1868]

 

Wohin gerath' ich mit meinem Eifer! Immer noch die

Mönchsbrunst? Soll dein Werk nicht für Menschen

haften? Und welche Menschen? Kenn ich sie doch nur



als Mönch! Da, im Pfaffenhochmuth steckt der Teufel:

ihn muss ich bannen! – Ich nehm' ein Weib, und grade

die Catharina soll es sein.

 

Hochzeit: Lukas Kranach, (Melancht) – Gäste. –

Musik. ›Wer nicht liebt Wein, Weib u. Gesang.‹ –

Gemüthliche Tendenz nach den Zielen der deutschen

›Widergeburt‹ durch Philosophie, Dichtkunst u. Musik –

in der Entwicklung des Protestantismus vorgebildet u.

populär durch Luther's Verheirathung ausgedrückt. –

22 Aug [1868]



 Fußnoten

 

1 Siegfried, Wagners Sohn, wurde erst am 6. Juni 1869 geboren.

 

2 In den Annalen 1868, Mitte Oktober, steht ein Vermerk

Wagners über Cosimas ›Confessionswechsel-Versprechen‹.

 

3 Vgl. auch die drei Kommentare auf den Seiten 104 , 106 und

108 .

 

4 Vgl. Otto Strobel: ›Richard Wagner: Gedanken zu einem

»Luther«-Drama‹, im: Bayreuther Festspielführer 1937, Seite

158.

 

5 Wagner schreibt irrtümlicherweise 20. Juli.

 



 Zwei wahrhaft Liebende haben nur eine

Religion

[[Zwei wahrhaft Liebende haben nur eine Religion, das

Wissen von ihrer Geliebtheit. Störungen können nur

aufkommen, wenn dieser Glaube in etwas wankt: das

geringste Wanken hat aber für den Augenblick schon die

Wirkung des völligen Einsturzes, eben weil hier Alles von

extatischer Zartheit ist. Die Überschwänglichkeit der

Liebesextase ist nur durch diese schwelgerische Zartheit

des Bewusstseins möglich. Die allermindeste

Entfremdung durch Zerstreutheit, Schweigsamkeit,

Übelgelauntheit, die geringste Härte im Ausdruck, eine

kleine Zurechtweisung, ja selbst verborgenes Unwohlsein

oder die kleinste Unwahrhaftigkeit, wie sie im Umgang

mit jedem anderen Wesen kaum nur Beachtung findet,

stellt dem Betroffenen sofort den ganzen Glaubenssatz

an die Geliebtheit in Frage. Wie nun aus den

geringfügigsten Ursachen die zerstörungssüchtigsten

Aufwallungen und die schrecklichsten Conflikte

entstehen, müssen diese, eben ihrer Heftigkeit wegen

bald wieder vollkommen sich verziehen, weil jedes der

Betheiligten schnell wiederum den unermesslichen

Verlust gewahr wird; denn nie könnte nur ein Theil der

Liebe, d.h. des Glaubens an die Geliebtheit, – etwa ein

solcher, wie er im Verhältniss zu dem geringfügigen

Anlass der Störung stehend erachtet werden dürfte –

verloren gehen, sondern stets sogleich das Ganze. Da ein

dauerndes und lange gepflegtes Liebesverhältniss von

solch vollkommener Beschaffenheit ganz unerlässlich

häufig jenen Veranlassungen ausgesetzt sein muss, weil



der stete Umgang nothwendig die Dürftigkeit und

Behaftetheit der menschlichen Individualität gerade dem

Liebenden schärfer zeigen u. aufdecken muss, und im

Vertrauen der Liebe hier alle die Vorsicht schwindet,

welche uns die Klugheit u. Lebenserfahrung für jeden

andren Umgang aufnöthigt, so giebt es nur eine Hilfe

gegen jene tiefen und heftigen Aufregungen, und diess

gäbe nur die Religion der Liebe in der Weise an der

Hand, wie der Christ sich durch seinen Glauben an die

unerschöpfliche Langmuth des Erlösers im

Gleichgewicht zu erhalten gelernt hat. In jeder tief

liegenden, häufig wiederkehrenden und länger sich

erhaltenden feindseligen Vorstellung des Geliebten hat

der Liebende nichts anderes, und zwar durchaus nichts

anderes, als den Zweifel an seiner Geliebtheit zu

erkennen. Das Schmerzlichste, was ihm nun aus diesem

Wahne des Geliebten heraus begegnen kann, soll er nie

als aus wankender Liebe selbst herkommend, betrachten,

sondern nur als aus wankendem Glauben an sein

Geliebtsein. Nun gehe er mit sich selbst zu Rathe und

erkenne, was in seinem eigenen Inneren unter solch

leidenvollen Zuständen vorgeht, dasselbe, was ihn aus

jenen Veranlassungen plagt, und was er nun erwidern zu

müssen vermeint, ist derselbe in das Wanken gerathene

Glaube; um so heftiger und zerstörender wirkt aber

dieses Wanken (welches ja sogleich den völligen Verlust

darstellt) als die eigene Liebe heftig u. unvertilgbar ist. Ja,

vielleicht kommt uns erst in dieser Erkenntniss die Liebe

selbst deutlich zum Bewusstsein, welche sich vorher nur

als Freude am Geliebtsein zeigte. Nun möge aus dieser

Erkenntniss die Hilfe gegen die Störungen des Glaubens



gewonnen werden: sie spreche sich ungefähr in dem stets

befolgten Gebote aus: ›was dir vom Geliebten auch

widerfährt, so sei gewiss, dass du gerade so geliebt wirst

als du liebst!‹ – (Hierüber wäre noch viel zu sagen.)

22 Aug 1868 ]]



 Nachtrag zur Widmung der Meistersinger

1

 

Nun lasse demuthvoll das Glück mich büssen

dass ich so herrlich hoch Dir nahe stand:

hat ferne Dir der Meister weichen müssen,

drückt' er zum Abschied Dir die Freundeshand,

nun lieg' sein Werk zu seines Königs Füssen,

dort wo es Schutz und höchste Gnade fand.

Und durft' ihm wonnig eine Weise glücken,

die mög' an 's Herz nun hold der Freund sich drücken!

 

22 Aug [1868]



 Fußnoten

 

1 Vgl. hierzu den Kommentar auf Seite 178 .

 



 Lustspiel in 1 Akt, Entwurf

Der nachstehende, bisher unveröffentlichte Entwurf eines Lustspiels

setzt wegen seiner Anspruchslosigkeit, um nicht zu sagen

Primitivität, in Erstaunen; man wundert sich auch über offenbare

Albernheiten seines Inhalts. Dem ist jedoch einiges

entgegenzuhalten. Es ist eine gar nicht selten zu beobachtende

Erscheinung, daß Erschaffer großer Werke der Kunst oder des

Geistes, auch bedeutende Interpreten, sich gelegentlich zum

Ausgleich der übermäßigen Beanspruchung ihrer schöpferischen

Kräfte bzw. zur Entspannung seelischen Überdrucks auf ein

Niveau begeben, das dem hohen Format der von ihnen gewohnten

Leistungen widerspricht. Diese Tatsache beruht auf einer

psychologisch zu begründenden notwendigen Kompensierung und hat

auch Gültigkeit bei nervlicher Überforderung im täglichen Leben.

Wagner bietet dafür manche Beispiele. Er wußte auch um das

polare Verhältnis vom Ernst zum Unernst. Man erkennt das zum

Beispiel an seinem Ausspruch: ›Ein guter Spaß, der mir unterläuft,

ist etwas Herrliches und wichtiger als mancher Ernst

1

. ‹ Die

Ansprachen beim Festbankett am Tage nach der Uraufführung der

Götterdämmerung in Bayreuth am 18. August 1876 schloß er mit

der Bemerkung: ›Nun aber kein vernünftiges Wort mehr‹

(Glasenapp, Band V, Seite 299). Aus dem Jahre 1878 (6.

August) überliefert Cosima in ihren Tagebüchern seinen

Ausspruch: ›Das ist meine Rettung, dass mir diese Fähigkeit

gegeben war, augenblicklich das Ernsteste in Unsinn umzuschlagen,

so konnte ich mich an dem Abgrund erhalten.‹ Wagner war in

Augenblicken der Entspannung leicht zu Späßen und zu Unfug

aufgelegt. Wir wissen von Luftsprüngen und von Kopfständen, die

er dann vollführte. Und wenn er sich über etwas geärgert hatte, so

quittierte er mitunter nicht nur mit Bissigkeit, sondern gern auch



mit Albernheiten. Seine Gelegenheitsverse und -gedichte, zum

Beispiel die Sonette an David Strauss und an Heinrich Laube

(Seiten 149 und 192 der vorliegenden Veröffentlichung), bieten

dafür Beispiele. Aber was uns heute teilweise albern erscheint, ist

für Wagner komisch oder lustig gewesen. Wir können über diese

Komik kaum noch lachen, sondern nur lächeln. Auch der Witz

unterliegt gewissermaßen der Mode. Das war schon in den 1870er

Jahren der Fall. Glasenapp (Band VI, Seite 247) berichtet: ›So

sprach er [Wagner] einmal ... von dem Mangel an Freiheit, welcher

jetzt so empfindlich vorherrsche, so daß z.B. sein aristophanischer

Scherz, die »Kapitulation«, von niemand begriffen worden sei.

Aristophanes, wenn er wiederkäme, würde man gar nicht verstehen.

Er habe Lust für die »Bayreuther Blätter« eine Komödie zu

schreiben, wo er alle mit Namen auftreten ließe: Porges, Rubinstein,

Wolzogen, Liszt, Lothar Bucher – alles unschuldig, aber »voll

Unsinn« ...‹ Wagners Hinweis auf Aristophanes ist

bedeutungsvoll: Er kannte das Wesen der aristophanischen

Situationskomik, von der wir so gut wie nichts mehr wissen,

weshalb wir auch ihre Wiederbelebung durch Wagner kaum

verstehen können. Der Titel des Entwurfs ›Die Capitulation‹ (siehe

Seite 216 ) enthält ausdrücklich die Unterzeile ›Lustspiel von

Aristop. Hanes‹

2

. Diese Dinge sind zu berücksichtigen, wenn wir

den nachstehenden Lustspielentwurf lesen, desgleichen bei der

Lektüre des Entwurfs zum Lustspiel ›Die Capitulation‹ auf Seite

216 . – Was das ›Lustspiel in 1 Akt‹ betrifft, so ist am Schluß

des Kommentars Seite 183 nicht ausgeschlossen worden, daß sich

Wagner durch ihn von einer Verstimmung mit Cosima habe

freimachen wollen. In ähnlicher Weise nimmt auch Zdenko von

Kraft Stellung

3

. Er erwähnt, daß Wagners Lebenskrise um den

endgültigen Besitz Cosimas gerade zur Zeit der Abfassung des

Entwurfs der Entscheidung zutreibt und meint: ›... vielleicht liegt



gerade hier der Schlüssel: ... So mag es gerade im Spannungsbereich

dieser Schicksalswochen für Wagner ein Bedürfnis gewesen sein, sich

ins Primitive und Unproblematische zurückzuziehen und sich eine

Art Schelmenkappe aufzusetzen, die ihn aller verpflichtenden

Maßstäbe enthob.‹ Irgendeinen anderen Anhaltspunkt, aus dem

sich ein Bezug herleiten ließe, etwa auf seine Verärgerung über

Heinrich Laube (siehe die auf Seite 192 folgenden drei Sonette),

enthält der Entwurf nicht. Zutreffend ist aber zweifellos die

Bemerkung Curt von Westernhagens: ›Die Theatermisere, mit der

er sich zeitlebens herumschlagen mußte, persifliert Wagner hier

einmal im Milieu eines Schmierentheaters, das lebhaft an seine

Schilderung der Bethmannschen Truppe in Lauchstädt erinnert

4

.‹



 [[Personen: Barnabas Kühlewind, Souffleur.

Hermine, seine Tochter.

Kaspar Schreiblich, verdorbener Student

u. Schauspieldebütant.

Lorenz Pimper, Theaterdiener.

David Bubes, Regisseur.

Napoleon Baldachin, Heldenspieler.

 

Stube bei Kühlewind. Alkoven mit Bett im

Hintergrund. Morgen. Kühlewind im Bett schlafend u.

aufgeregt träumend. Hermine um den Vater besorgt.

Schreiblich steckt den Kopf herein: Hermine zieht den

Bettvorhang zu. Es ist Neujahrstag: die

Sylvesterabend-Vorstellung war für den alten Souffleur

verderblich; trotz aller Warnungen hat er wieder viel

Tabak geschnupft, gerieth darüber in einen Nieskrampf,

grade als der Heldenspieler Baldachin den Souffleur am

nöthigsten bedurfte: dieser ist herausgekommen, es hat

ein unheilbares Quiproquo gegeben, zum grossen

Gelächter des Publikum's durch den dröhnenden

Ausbruch des Niesens' Kühlewinds bis zum Skandal

gesteigert. Wuth der Schauspieler: Absetzung K.'s

bevorstehend. Grosse Niedergeschlagenheit. – Das

Gespräch häufig durch des Schlafenden Stöhnen

unterbrochen. – Erneute Krämpfe. – Der Theaterdiener

Pimper kommt wegen des Neujahrsbüchelchen: er

wünscht noch schnell die neueste Theateranekdote

eingetragen. Schreiblich verspricht sie zu liefern. – Im

Bett Explosion eines furchtbaren Niesens, mit welchem

Kühlewind durch's Bett bricht. Allseitige Hilfeleistung zu

seiner Befreiung. Man zieht ihn hervor. Dürftiges



Ankleiden hinter dem Bettvorhang: während dem

Redaction der Nies-Anekdote, welche Schreiblich für

Pimper aufsetzt. – dann Kafféfrühstück. Berathung, wie

dem drohenden Unglücke zuvorzukommen sei.

Kühlewind sehr niedergeschlagen: seine Klagen.

Schreiblich sucht mit der Aussicht auf seine persönliche

grosse Zukunft zu trösten: K. solle ihm nur Hermine zur

Frau geben, dann wolle er schon für die Familie sorgen.

K. stellt dem Schr. ein übles Prognostikon; er habe kein

Talent zum Schauspieler. Allerdings sei sein Gedächtniss

erstaunlich: Wunderdinge hiervon, er behalte Alles

auswendig, was er nur einmal durchgelesen. Aber das

gerade sei sein Verderb: denn er mache beim Rezitiren

gar keine Pausen, Alles ginge in einem Zuge fort. Durch

Pausen aber wirke der Mime einzig: was man sage,

namentlich wenn's von Schiller, Göthe u. Shacsp. sei,

beachte und verstehe kein Mensch, aber die Pausen, das

bedeutungsvolle Zögern, das spanne die

Aufmerksamkeit. Anwendung der Maxime auf die

kürzlichen Vorfälle. Undankbarkeit dieses Baldachin,

dem Kühlewind als bedenklicher Souffleur zu manchem

tiefsinnigen Effecte verholfen. Nun gäbe es doch

mitunter aber auch Fälle u.s.w. (Häufige Unterbrechung.

Pimper mit der Correctur der Anecdote. Berichte von der

Bewegung zur Ungunst Kühlewind's – dazu Kaffé:

Schnupftabak; nicht Rauchen! – Wachsende Sorge für die

Entscheidung dieses Tages: gefürchtete Entlassung.

Bevorstehendes Elend der Familie. Schreiblich's

Vergangenheit (Alles unter einander.) – Hermine

entschliesst sich zu einem Besuch des

Hoftheatersecretär's, welcher mit dem Kabinetssecretär



auf Du u. Du stehe. Sie hofft nur noch auf gute

Pensionirung des Vaters.) Hauptunterhaltung zwischen

Schreiblich u. Kühlew. geht fort. Pimper meldet den

Regisseur Bubes. Sonderbar feierliches Benehmen.

Entlassung unvermeidlich: Streit darüber. Schreiblich

fragt wegen seines Engagements nach. Schlimme

Aussichten dafür. Baldachin drohe mit seinem Abgange:

es scheint dieser fürchtet Schreiblich's Engagement

wegen dessen unsinnigen Gedächtnisses, mit welchem er

jede Rolle von früh bis Abend zu erlernen im Stande, und

somit jedes mal, wenn Baldachin noch nicht fertig sei, der

Direction durch schnelles Eintreten es ermöglichen

werde, die gewollten Stücke zu geben und den

eigentlichen Heldenspieler gänzlich zu umgehen.

Debatten über Baldachin. Es heisst, dieser dringe seit

gestern Abend auf Kühlewind's Entlassung. – Pimper

meldet bei Seite Schreiblich, dass Baldachin um das Haus

streiche u. Bubes' Rückkehr zu erwarten scheine.

Schreiblich ruft Bald. vom Fenster hinab zu u. lädt ihn

zur Conferenz ein. Dieser erscheint, ungern u. beschämt.

Sonderbar gespannte Begegnung mit Schreiblich:

unverständliche Debatten, wobei Baldachin feierlich

zurückhaltend. Es gilt herauszubekommen, was die

Mächtigen des Theaters wollen. Baldachin intriguirt

dahin, Schreiblich zum Souffleur zu machen, um ihn

dadurch von der ihm genannten Schauspieler-Carrière

abzubringen. – Pimper unterbricht mit der Revision der

Anekdote, da das Büchlein nun ausgegeben werden

müsse. Schreiben des Secretär's an Kühlewind, dieser

möge um seine Entlassung einkommen. Schreiblich wird

von Bubes u. Baldachin überlassen sich zu überlegen, ob



er nicht die Souffleurstelle annehmen sollte. Sie gehen. –

Überlegung zwischen Kühlew. u. Schreibl. (Eintretender

Pathos.) Unterirdische Rache dem Baldachin, dem

ganzen hohlen Theaterheldenthum geschworen. –

Hermine kommt vom Kabinetsecretär selbst. Volle

Pensionierung des Vaters, gegen die Verpflichtung

Schreiblich's, die Souffleurstelle anzunehmen, wozu ihn

das allgemeine Vertrauen des Schauspielpersonales berufe

– Wachsender Pathos. Zur Souffleurwirksamkeit noch

den Erfolg eines Theaterjournals: Rezensent, gar Literat,

Dichter, der eigentliche Beruf Schreiblich's. Er betrachtet

den Souffleurkasten fortan als den von Archimedes für

die Aushebung des Erdball's aus seiner Axe begehrten

Standpunkt. Eine Flasche Neujahrswein ist von Pimper

gebracht worden für die Anekdote: Das Büchelchen wird

an den Strassenecken reissend abgenommen. Auch

Kühlewind sucht sich zu begeistern: beim Anstossen auf

den ungeheuren Erfolg der zukünftigen Wirksamkeit des

neuen Souffleurs muss er aber in Folge zu starker

Tabaksprisen, so stark niesen, dass er das Glas

verschüttet: dieses Omen wird von Schreiblich als

Glückverheissend für seine gewaltigen Pläne gepriesen.

Dazu Verlobung.

 

(Gegen ernste Verstimmung)

1 September. [1868] ]]



 Fußnoten

 

1 Zitiert nach Christian Spiel: › Richard Wagner anekdotisch‹,

München 1970, Seite 7.

 

2 Beim ausgeführten Stück heißt es statt dessen: › Lustspiel in

antiker Manier‹ (›Sämtliche Schriften und Dichtungen‹, Band IX,

Seite 5). – Vgl. hierzu auch Curt von Westernhagen: ›Richard

Wagner, sein Werk, sein Wesen, seine Welt‹, Zürich 1956, Seite

156f.

 

3 Vgl. ›Bayreuther Festspiel-Nachrichten‹, 1965, Heft 6, Seite 8.

 

4 Curt von Westernhagen: › Wagner‹, Zürich/Freiburg 1968,

Seite 367.

 



 Drei Sonette an Heinrich Laube

Heinrich Laube, Schriftsteller, Verfasser dramatischer Werke und

Theaterleiter (1806–1884), dem die drei folgenden Sonette ›

gewidmet‹ sind, war seit 1833 Redakteur der ›Zeitung für die

elegante Welt‹ in Leipzig und mit Wagner befreundet. Die Jahre

1850 bis 1867 sahen ihn als Direktor des Wiener Burgtheaters.

Danach wollte er die Direktion der Münchner Hofoper übernehmen

und erbat dazu Wagners Fürsprache. Da seine Bewerbung keinen

Erfolg hatte, glaubte er, Wagner sei an seiner Ablehnung schuld

1

,

trat in das Lager der Wagner-Gegner über und schrieb 1868 eine

gehässige Kritik über die Meistersinger. Nachdem sich für ihn die

Münchner Hoffnungen nicht erfüllt hatten, nahm er 1868 eine

Berufung als Direktor des Leipziger Stadttheaters an, das er ab

1869 leitete. Die drei Sonette sind Wagners Antwort auf Laubes

Meistersinger-Kritik.



  

I.

Kein Dichter zwar, kein selig blond gelockter,

die Welt doch möchtest gerne Du beluchsen,

dass, was Du theatralisch liebst zu drucksen

zur Abwehr Göth'- und Schiller'scher Verstockter,

 

des Titels werth sei, den Du führst als Dokter;

und wagte Einer gegen Dich zu mucksen,

als Jäger lerntest Du vom schlauen Fuchsen,

wie man dem Gegner tüchtig aufpasst, bockt er.

 

Du hieltest klug Dir des Theaters Sperling

zur Hand, statt auf des Tempel's Dach die Taube;

die Politik auch liessest Du Herrn Schmerling

2

;

 

Nun pensionirt mit Wiener Pfunden Sterling,

schmäh'st sauer Du des Dichters süsse Traube;

entpupp'st als Rezensent Dich, Heinrich Laube!

 



 II.

Jetzt sei gepriesen Leipzig's Stadttheater!

Wer um die Kunst nun heulte noch und flennte,

da, wo einst herrschte Präsident von Ente

3

,

der Rath Dich wählt zum Komödianten-Vater?

 

Bald pack'st Du nun der Presse Attentater,

Du kirr'st sie durch Tantièmen und Prozente;

Dir fängt den Speck der kühnste Rezensente,

und Katz' und Mäuse hält in Zucht der Kater.

 

Nur dort, wo traulich Wissenschaft und Handel,

zu eins gepresst durch des Buchdrucker's Schraube,

sich conserviren trotz der Zeiten Wandel,

 

nicht da, wo stets die Kunst nur bleibt Getandel,

und an was Recht's Dir nie erwuchs der Glaube,

sei noch einmal Director, Heinrich Laube!

 



 III.

O, Welt! Nun wende Deinen Blick nach Sachsen,

vertrauensvoll lass' ihn nach Leipzig schielen:

auf jenem Feld, wo Deutschland's Krieger fielen,

dort hörst Du bald das Gras der Kunst nun wachsen.

 

Jetzt merke auf, wie des Theaters Faxen

sich wandeln zu verteufelt ernsten Spielen;

des Dichter's Hand bedeckt sich bald mit Schwielen,

von ihren Schlägen soll die Bühne knacksen.

 

Dann hörst Du unerhörten Lobes Kracher:

für Deutschland's Vortheil kämpft mit Wuthgeschnaube

der associirte einst'ge Widersacher:

 

und Alles eint sich dann in sanftem Schacher,

bringst unter Leipzig's Stadttheater-Haube

Du mit der Kunst Dich, grosser Heinrich Laube.

 

10 September. [1868]



 Fußnoten

 

1 Die Berufung war jedoch daran gescheitert, daß der König keinen

Bürgerlichen auf dem Intendantenposten wünschte.

 

2 Von Schmerling, österreichischer Minister zur Zeit von Laubes

Wiener Direktionstätigkeit.

 

3 Von Ende, rigoroser Leipziger Polizeipräsident der dreißiger

Jahre.

 



 Fortsetzung der Annalen für das Jahr 1868

Über Wagners Annalen gibt der Kommentar Seite 110 Auskunft.

Mit der nachstehenden Fortsetzung für das Jahr 1868 schloß

Wagner seine Notizen ab. Der Grund für die Beendigung eigener

Niederschriften lag darin, daß Cosima ab 16. November 1868,

dem Tag ihrer endgültigen und ständigen Übersiedlung zu Wagner

nach Tribschen, bis zu Wagners Tod am 13. Februar 1883

regelmäßig Tagebücher führte

1

. Damit hatte sie die Aufgabe

übernommen, alles Wissenswerte aus Wagners Leben festzuhalten.

Cosima sollte nach Wagners Willen die Selbstbiographie, die mit

Wagners Ankunft bei König Ludwig in München am 4. Mai

1864 abschließt, einstmals allein fortsetzen. Wagner schrieb am

22. Juli 1865, während er Cosima seine Autobiographie ›Mein

Leben‹ diktierte, an König Ludwig II.: ›Wir haben beschlossen, die

Dictate bis zu meiner Vereinigung mit Ihnen, lieber Herrlicher,

fortzusetzen: von dann ab soll Cosima allein die Biographie

fortsetzen, und hoffentlich einst beschliessen. Sie kann diess am

Besten, und wird es schön vollbringen.‹ Die Niederschrift der

Biographie durch Cosima nach Wagners Diktat bis zu dessen

Eintreffen in München am 4. Mai 1864 wurde dem Plan

entsprechend vollendet. Zu der angekündigten Fortsetzung durch

Cosima kam es jedoch nicht. Das Material dazu liegt aber vor: für

die Jahre 1864 bis 1868 in Wagners Annalen (Seiten 140 – 147

und 197 – 201 der vorliegenden Ausgabe), für die folgenden Jahre

bis zu Wagners Tod in den Tagebüchern Cosimas. Sie hat diese

Tagebücher stets ängstlich gehütet, weil sie ihnen auch persönlichste

Dinge anvertraut hatte, die sie geheimzuhalten wünschte, wenigstens

solange sie selbst und ihre Kinder lebten. Um absolut sicherzugehen,

gab sie im Alter von 71 Jahren die insgesamt 21 Hefte der

Tagebücher in die Obhut ihrer Tochter Eva, der ihr



uneingeschränktes Vertrauen gehörte. Das geschah, wie aus dem

bereits in der Einleitung, Seite 16 , zitierten Brief Evas an den

Cosima-Biographen Max Millenkovich-Morold vom 4. Oktober

1935 hervorgeht, in Form einer Schenkung ›als Mitgift‹ zu Evas

Vermählung mit H.S. Chamberlain am 25. Dezember 1908.

Da im Zusammenhang mit dieser Schenkung Widersprüche

bestehen, ist es angebracht, die näheren Umstände zu erörtern. An

der Wahrheit der Mitteilung Evas an Millenkovich-Morold kann

im Hinblick auf die mit ihr verbundene Erklärung, Eva sei ›zu

jeder Stunde bereit einen Eid vor Gott über diesen Thatbestand

abzulegen‹, nicht gezweifelt werden. Außerdem liegt in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth ein Brief Evas an den

Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth vom 20. Januar 1935 vor,

in dem sie ›an Eidesstatt‹ versichert, daß ihr die

Cosima-Tagebücher, ebenso wie ihre sonstigen Schenkungen an die

Stadt Bayreuth (darunter das Braune Buch), von ihrer Mutter ›zu

Eigentum überlassen‹ worden sind. Nun konnte aber Cosima ihrer

Tochter Eva am Tag der Hochzeit, dem 25. Dezember 1908, die

Tagebücher, ihr persönliches Eigentum, gar nicht in der Form

schenken, daß sie ihr dieselben übergeben hätte, weil sich zu diesem

Zeitpunkt die Tagebücher überhaupt nicht in Bayreuth befanden.

Sie waren auf Veranlassung Cosimas am 18. Januar 1907 von

Glasenapp aus dem Wahnfried-Archiv zwecks Auswertung in

seiner Wagner-Biographie mit nach Riga, seinem Wohnsitz,

genommen worden. Er schickte sie erst zwei Jahre später, im März

1909, an das Wahnfried-Archiv zurück. Cosima konnte aber

ihrer Tochter am 25. Dezember 1908 das Eigentum an den

Tagebüchern zusprechen. Eva übernahm dann die Tagebücher erst

am 22. Oktober 1911, dem 100. Geburtstag ihres Großvaters

Franz Liszt, aus dem Wahnfried-Archiv in ihre eigene

Verwahrung. Vermutlich mit Rücksicht darauf, daß Cosima



wegen ihres Augenleidens nicht schreiben durfte bzw. konnte,

machte Eva selbst im Handschriftenkatalog des

Wahnfried-Archivs bei dem Titel › Tagebücher Cosimas‹ die

Eintragung: › Sämmtliche Tagebücher wurden ihrer Tochter Eva

seitens ihrer Mutter am 22. Okt. 1911 geschenkt und zur eigenen

Aufbewahrung anvertraut.‹ Diese Eintragung ist mißverständlich,

weil die Schenkung bereits am 25. Dezember 1908 erfolgt war.

Richtig hätte es heißen müssen: ›... ihrer Tochter Eva seitens ihrer

Mutter geschenkt [am 25. Dezember 1908] und am 22. Oktober

1911 zur eigenen Aufbewahrung anvertraut.‹ Warum das nicht

schon 1909, nach der Rückkunft der Tagebücher aus Riga,

geschehen ist, erklärt sich daraus, daß die Neuvermählten, Eva und

Houston Stewart Chamberlain, im Haus Wahnfried Wohnung

nahmen, ›bis jenseits der Straße das Haus geschaffen werden

konnte, wo Chamberlain sich seine Sternwarte erbaute ... Er

wohnte in Wahnfried und hatte nur eine Art von Tuskulum, wo er

seine Werke schuf und wo eigentlich nur die Gattin eintrat, um hier

an seinen Arbeiten teilzunehmen, wie sie drüben in Wahnfried noch

immer die Pflege der Mutter beaufsichtigte ...‹ (Du Moulin-Eckart,

Band II, Seite 838). Aus diesem Grunde verblieben die

Tagebücher zunächst im Wahnfried-Archiv, und Eva nahm sie

erst 1911 in ihre eigene Verwahrung, was bei dem engen

Vertrauensverhältnis, das zwischen Mutter und Tochter bestand,

nicht ohne Cosimas Wissen geschehen sein wird. Es heißt daher

auch in Evas Brief an Millenkovich-Morold vom 4. Oktober

1935, der ausdrücklich zur Weiterleitung an das Haus Wahnfried

bestimmt war: › Die Tagebücher meiner Mutter ... entnahm sie

persönlich dem eisernen Schrank mit den Worten: »Sie gehören Dir

– bei Dir weiß ich sie geborgen.« ‹ Das kann nur 1911 gewesen

sein, nicht aber 1908, als sich die Tagebücher bei Glasenapp in

Riga befanden.



Als Eva selbst sich den Siebzig näherte, schenkte sie ihrerseits

am 20. Januar 1935 die Tagebücher der Stadt Bayreuth für deren

Richard-Wagner-Gedenkstätte, verfügte aber in ihrem › Letzten

Willen‹ vom 28. April 1939, daß sie nach ihrem Tode (der 1942

erfolgte) für 30 Jahre im Tresor der Bayerischen Staatsbank

München zu verwahren und dann wieder der Stadt Bayreuth für

ihre Richard-Wagner-Gedenkstätte auszuhändigen seien, wo sie

sich vor Evas Tod bereits vier Jahre lang befunden hatten. Nach

langen Schwierigkeiten, die der Nachfolger von Evas

Testamentsvollstrecker, Dr. Bandorf-München, betreffs der

Übergabe gemacht hatte, erhielt die Stadt Bayreuth die Tagebücher

am 12. März 1974. Über ihre Veröffentlichung, die ab 1976 in

drei Bänden geplant ist, wurde von der Stadt Bayreuth am 15. Juli

1975 ein Verlagsvertrag abgeschlossen.



  

1868.

Erste Jahresstunde. Entscheidende Omina. C's Ring

verloren und wiedergefunden. Grosse Bangnisse. – Hans

zurück. Sein Geburtstag (8 Jan.) bei Queroy. Toast:

›freudelose Erfolge‹! Einsame Wanderung durch die

Stadt. Gute Stimmung. – Perfall: (spricht wenn ich

spreche.) – Dräsecke. (hört nicht.) – Conzertprogramme.

(Schuhmann:) Manfred. – Lachner's Abschied (Armide.)

– Tenorist Bachmann. (Chor zur ›Stummen‹.)

Meistersinger für März bestimmt. (Beck- u.

Betz-Confusion.) Viel Hartes u. Leidenvolles. – Öfters

unwohl. (Schanzenbach.) Auch Fürst Hohenlohe.

Einstweilige Rückkehr nach Tribschen beschlossen: 8

Tge Aufschub. Schwere Stimmung. (auch Grossmama B.
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) Zweite Woche des Februar mit Nachtzug abgereist. –

Eva. – 17. Febr: 1

r

Geburtstag. – Annalen. – März: –

›David Strauss‹. Herausgabe von Kunst u. Politik, mit

Vorwort, besorgt. (Schiller. Göthe.) Buddha. Brief des

Königs in der alten Sprache. Meine Ablehnung.

Enthusiastische Antwort seiner Seits. C. mahnt ab vom

Wiederbesuch in München. Gegen 20 März: Reise nach

München. Verworrene, unsichere Erinnerungen. (Meine

Ankunft scheint den K. zu überraschen. Er lässt nichts

von sich hören noch sehen.) Schweres Gewölk auf den

Herzen. Die Kindermorgen: Loldi zu drei (Franz u.

Anna!) ›Wasserträger‹. (Lachner's Herzlichkeit.)

Verhaftungsbesuch: Advocat Simmerl. (Klepperbein'sche

alte Schuld.) Düffl. – Bald darauf: Schauss wegen

Semper; im Begriff, zu S.'s Umstimmung nach Zürich zu

reissen, Conferenzen mit Schauss. (Advoc: – auch der



Schwabe!) u. Düfflipp. Bruch des Königs mit Semper.

Theater abgethan. – Meistersinger, Baritonist Stägemann

aus Hannover. (Conzert.) Einmal kein Platz im Conzert.

(Auch Ouvert: zu Vestalin.) Perfall unnützer Weise nach

Dresden (wegen Tenorist Bachmann.) Nöthigung des

Hinausschubes auf Mitte Juni. (Betz. Nachbaur.) Richter

nach Gotha (wegen Tenor: – Wurst.) Hans stürzt eines

Abends aus dem Zimmer wegen der Photographie am

Titel des Entwurfmanuscriptes der Ms. Eindrücke. –

Conservatorium (Freischütz-Probe: Christen. – Perfalls

Verhalten. Mein Schwanken.) Lohengrin (Prinz v.

Preussen!) (Zu Hause geblieben.) – C Lila. – Dunkel:

Dämmerung. Unmöglichkeit des Versuches mit

München bereits klar erkannt. Resultat: die Meistersinger

abwarten. – (Verhandlungen mit J.J. Weber.) Abermalige

Zurückreise nach Tribschen beschlossen und Mitte April

ausgeführt. (König nicht gesehen.) Nachtzug: Augsburg;

Rathaus. 3 Mohren. – Eva! – 26 Apr: Vorwort zur II

n

Auflage von ›Oper u. Drama‹ an C. Frantz. – Anordnung

der Gesamtherausgabe meiner Schriften in 10 Bänden.

Mai ›Meine Erinnerungen an Schnorr‹. – Buddhismus:

Sieger neu überdacht. Dyâna-regionen: Musik.

Schwermüthig weiche Stimmung. – (Merimée: Alfr.

Muset.) (Liszt an Cotta!) Heftigkeit: Verwirrung.

Leidenschaftlichste Misverständnisse. Äusserste

Spannung. – Mitte Mai Cos. mit Kindern u.

Schwiegermutter Abends ankommend: kann nicht

empfangen; sie allein beim Thée im Speisezimmer.

Grosse Wildniss der Empfindungen: stets neue

Schwierigkeiten. Unsäglicher Liebeskummer. Bin zu

Flucht u. Verschwinden geneigt. Harz. Eisleben! – Stets



schneller Wechsel: erhabenste Besänftigungen. Rettung

nöthig. – C. am 20. nach München zurück. (Zuvor: Jacob

als Schreckbringer!) Reise selbst am 21 Mai nach. Gute

Ankunft. C. hinter der Portière hervortretend. 22.

Geburtstagsmorgen: (›nicht 10 Pferde!‹) Bescheerung: der

Mutter Bild! Grosse, tiefe Beglückung! – Meistersinger im

Anzug. (Perfall bereits ganz rückfällig vorgefunden. Alles

erkannt.) – Mittag (Geburtstag) mit dem König auf d.

Roseninsel gespeist. (Tristanfahrt.) – Betz, Nachbaur

(Richter's Wunderwerk) Hölzl. Klavierproben: schwere

dumpfe Empfindung von der tiefen Feindseligkeit u.

Entfremdung des Hans. Direction, Alles hinterhältig.

Sänger gut: Schlosser (David.) – Costümier Seitz.

Angstchicanen Perfalls: Frohnleichnamsfestprobe!

(Dazwischen: Beck's Gastspiel mit flieg. Holl. (elend. –

Pecht.) Richter in Glorie. Ausfahrten mit Cos. –

Weissheimer: Körner-Noth; seine Entfremdung.

Cornelius immer albern u. in tiefster Seele verlegen. –

Juni: Orchesterproben: tiefe Noth mit H. – Perfall

chicanirt wo es möglich. Scheinbare

Orchesterauflehnung. (Hornist Strauss
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!) Regisseur

Hallwachs. Meine Ordnung der Proben. – Esser aus

Wien. Zunehmende Gäste. – Malw. Meysenbug mit Frln.

Herzen aus Florenz. Einladung Schwester Clara's mit

ihrer Tochter. – Gute Proben bei Esser u. Cos. – Freude

an Betz. – Viel Besuch: auch Cläre. Frau Laussot: Brille;

keiner macht mir's nach; K.u.P. ihr aus dem Herzen

geschrieben. Fränzi Ritter. Math. Maier (bescheiden!) Die

Meistersinger gefallen Cosima. – Generalprobe: wieder

Ärger über – Alles. Keine Freude mehr. (Letzte Worte an

das Personal.) 21 Juni: I

e

Aufführung (Hofbräuhaus!)



Heimlich in die Loge zu C. Zum König gerufen während

des Vorspiel's: muss an seiner Seite die Ms. öffentlich

anhören. Sehr ermüdet u. erschöpft. C. traurig dass ich

nicht an ihrer Seite verblieben. Abschied von Parz. nach

der Auff. – Franzosen: Pasdeloup, Leroy, Chandon etc.

Schott. Cläre. (Diner zuvor im hôtel Bellevue.) (›Ami de

Weissheimer‹. –) C. verspricht in 8 Tgen nachzukommen.

Reise 24 früh nach Triebschen zurück. Kinder allein.

Vreneli schwanger. – Ernste schwere Stimmung. – Nach

wenigen Tagen Erkältung: Erkrankung. Täglich Arzt:

Nerven; Schweisse, Schwäche. Eintretende grosse

Klarheit über meinen Zustand u. die Lage der Dinge.

Tiefste Muthlosigkeit zu irgend welcher Bewegung: in

dem Schicksal meines Verhältnisses zu Cos.u. Hans den

Grund der Unfähigkeit alles Wollens erkannt. Alles

nichtig; die Münchener Versuche gänzlich gescheitert.

Niewiederrückkehr dorthin als unerlässlich befunden. –

Verkehr mit Schott. Mit Dresden u. Wien wegen

Verunstaltungen der Ms. Ohnmacht dagegen. Füge mich.

Scheussliche Rezensionen: muss, meiner Bedürfnisse

wegen, froh sein, die Ms. als gemeinen Theatersuccess zu

retten. Nach 10-tägiger Krankheitsschwäche langsame

Erholung. (Kinder ohne die Mutter unerfreulich.)

Nothwendig dünkende Ergebung in das elendeste

Schicksal: von Cos. eigentlich seit unsrer vorjährigen

Trennung vorausgesehen: sie glaubte an nichts, und

musste an mir somit zweifeln. – Brief des K.s an Cos:

Röckel's Klatscherei über mein Verhältniss zu C. – An

den K. – Sofort Entschluss zu C.s Fortgang von M.

gefasst. Ihre verzögerte Ankunft. Spannung. Sie kommt

20 Juli

4

. Kinderempfang. Schwierige Mittheilungen über



Entschluss: plutonische u. neptunische Lösungen! – Über

die Hauptsache einverstanden. – Cornelius auf 5 Tage im

August. (Gunlöd: auch Suttung!) Luzerner Gesellschaft

zum Diner. Eva-Loldi. Schwermüthige u.

leidenschaftliche Tage. (Spiegelrahmen; auch

Fuggerstuhl.) Bad. Räuberpark. – Lustspiel. Viel

Correspondenz. – Lucca. (Giovanna!) Verkauf meiner

Opern an ihn für Italien. Dazwischen Pasdeloup: Pariser

Contract über Rienzi. Viel Pariser Durcheinander:

Truinet, Perrin. (Auch Eckert.) Ausflug nach Interlaken:

Jungfrau. (3 Tge.) Sept: Ausflug nach Oberitalien. 14

ten

abgereist. Götterdämmerung auf dem Gotthardt.

(Piroscafo.) Stresa u. borromäische Inseln

5

.

(Cablasatoni!) 17. Genua. Viel Freude. Cos. voll Leben. ›I

mili palazzi‹. Van Dyck. Pianella. Angelo peccatore.

(Maria Stuart: Herzog Lerma.) Liphort junior u. senior:

ärgerlich. (Caffé u. Markt.) Seefahrt. Villa Pallavicini. (Mi.

Vannenes.) Nach Mailand. (Coupé-Sorge für Rückreise.)

Lucca's, (Mad. Chaillot.) Cirque. 28 Sept. über Como

abgereist. Überschwemmungsnachrichten: Lugano

geblieben. 29. Bellinzona. Abwarten oder Umkehren?

Donnerstag 1

e

nach Biasca. Von da zu Fuss (Bodio,

Ciornico etc.) nach Faido. (Ausmarsch von Ciornico,

furchtbares Gewitter: 1 Stunde schreckenvollster Art: C.'s

immer vom Sitz gesprungen. Lavorno – Schlammarsch.

Laterne! Zerbrochene Brücke: durch die Wässer. Faido –

Hôtel de Poste! Mit C. in einer Stube. Fortgesetzte

Sündfluth: Weiterkommen mit Wagen unmöglich. Drei

böse, aber tiefe Tage. 3

r

Oct: (Sonnabend): tiefste

Stimmung. Cos. schreibt. Todesnähe. Jacob will heim zur

Niederkunft seiner Frau. Sonntag: 4 Oct. immer



Regenströme. (Trügende Sterne: Schärne (nach Loldi.)

Unschlüssigkeit: gesteigerte Schwierigkeiten des Weges.

Postcaravane. Mittag Aufbruch beschlossen.

1

/

2

2 Uhr

fort. Cos. im Wachsmantel. Regenströme. Furchtbarer

Marsch: in 4 Stunden ebenso viele Poststunden

zurückgelegt. Ankunft in Airolo. (Coupé!) Übernachtet. 5

ter

früh mit Post über Gotthardt (mit Schwierigkeiten)

Andermatt, Amstäg – nach Flüelen. 6.

t

(Dienstag)

heimgekehrt. Was wollte das Schicksal! – Vreneli bereits

entbunden. Kinder gut. – 7

ten

früh Cos. in das kalte Bad!

Einpacken: nach München. Grosse Noth. Schlimme

Nacht. – 8

ter

Milder. 9

ten

Verständniss u. Verständigung.

Wehmütige, hochwichtige Tge. C.'s Versprechen. 14

ter

Abreise C.'s mit den 4 Kindern nach München: begleite

sie bis Augsburg, von dort 15

ter

Mittags allein zurück

nach Tribschen. – Bange Erwartungen. – Nur Briefe.

(Aladdin. Luther. Derniers abbés.) C.'s Bericht:

Confessionswechsel-Versprechen. (Göthe u. Knebel).

Nach Rom? – Verwirrung u. leidenschaftliche Sorge: an

Cl. Charnacé – nach München. C. ausser sich. Grosse

Niedergeschlagenheit: beschliesse Reise, mit Besuch in

der Arcostrasse. C. milder. 1 Nov. nach München:

(Mondnacht auf d. Bodensee.) C. bei Mrazeck's: Eva. (2

Nov:) Nachmittag nach Leipzig. (3 Nov.) Clemens.

Herm. u. Ottil. (– Anna u. Doris.) An d. König wegen

Unterredung. (Familie?) Marbach. (Schillerporträt.) Dr.

Nitzsche. Dr. Rietschel mit Frau. (Kaiserin v. Russland

hindert die erbetene Unterredung: An Düfflip.) 9 Nov.

nach Augsburg: Eisenbahnhemmung: muss dort warten;

telegraphire. 3 Mohren. Abend 3 Kinder aus München

(Loldi der 4

e

Mohr!) 9 Uhr Abends bereits im Lindauer



Zuge: springe wieder heraus; Kinder zurückgehalten

durch Eisenbahnverhinderung. Nach Gasthof zurück:

Alles zu Bett. – 10 Nov. früh auf: Kinder 5 Minuten vor

mir nach München. Spät nach Tribschen. (Viel Unglück

in der Welt: Eisenbahntödtungen, Überschwemmungen,

Schneestürme auf d. Gotthard. Erdbeben überall!) C.'s

Brief (Erinnerungen an Liszt durch Nohl: Skizzenbuch.)

Noth um Hans. (Untere Wohnung für dauernd bezogen.

– Schicksal?) Französische Enthusiasten: deutsche

Niederträchtigkeiten. (Geibel. Heyse-Katastrophe.)

Erwartung C.'s. – 16 Nov. Cos. mit Loldi u. Eva allein

angekommen. (Erklärte Verzögerung der Entscheidung.)

Meine Wohnungsabtheilung von C.u. den Kindern

bezogen. – Wenig von aussen. Innen: Biographie-Dictate,

Siegfriedpartitur. Anfang Dezember, schwäbisches

Stubenmädchen: Kinderstube eingerichtet. (Judith

Mendès.) An Porges wegen seines zu schreibenden

Buches. (Nohl: Skizzen-Noth.) Viel Todesfälle:

Sterberegister angelegt. ›Erinnerung an Rossini‹. Hans

schreibt. Unterhandlungen mit Wien. (Dingelstedt.)

Berlin – Mimi Buch

6

: Eckert engagiert. (Caviar u.

Hering: Leipzig.) Marbach: Medeia-Abend

7

. Sonst viel

Körner u. etwas Schiller. Reinschrift von Siegfr. I Akt

beendigt. Judenthum wieder ins Auge gefasst. Claire

Charnacé: einiges Mathildliches. – Unterleibsplage mit

Herzensheiterkeit. Cos: meistens leidend. Genelli †. Seine

Umrisse zu Homer. 1 schwarzes u. 4 weisse Lieder aus

alter Zeit: Geburtstags Weihnacht, Kinder als

Schmetterlings-Engel. 25 Dez: ›Schiller u. Chaillot‹.

Dictate bis zu Schopenhauer. Nichts Äusseres: grosse

Regelmässigkeit; Arbeitsmaschinerie. Etwas Düfflipp:



Münchener Universitätscassirer u. Tochter (angeblich

vom König unter meiner Vermittlung geschwängert

8

!)

Neue Bestätigungen des Entschlusses nichts mehr mit

München zu thun zu haben. Gutes Weihnachten unter

Vermittelung Büchi's in Zürich. Sulzer. Sanfter, etwas

abgespannter Sylvester. Gutes Neujahr. Oben u. unten:

das dreifache Etagenglück!



 Fußnoten

 

1 Siehe hierzu die Fußnote auf Seite 18 der Einleitung.

 

2 Bülow.

 

3 Der Vater von Richard Strauss.

 

4 Richtig: 22. Juli.

 

5 Die beiden ersten Buchstaben des folgenden Wortes sind nicht

einwandfrei zu lesen.

 

6 Marie von Buch, später Freifrau von Schleinitz und Gräfin

Wolkenstein.

 

7 Prof. Dr. Oswald Marbach, verheiratet mit Wagners Schwester

Rosalie († 1837); schrieb 1858 ein Drama ›Medeia‹.

 

8 Fanny Vollmann.

 



 Silvester 68–69, Noten: Schlaf', Kindchen

schlafe

Mit der Niederschrift des kleinen Volksliedes › Schlaf, Kindchen,

schlafe‹ am Silvestertage 1868 hat es eine besondere Bewandtnis.

Mit Cosimas, Isoldes und Evas endgültiger Übersiedlung war das

Glück in Tribschen eingezogen

1

. Die Zeit der Ungewissheit und

der Qualen hatte ihr Ende gefunden. Wagner hatte viel Freude mit

seinen beiden Kindern, der dreieinhalbjährigen Isolde und der fast

zweijährigen Eva. Der Geburt seines dritten Kindes durfte er

entgegensehen. Es sollte ein Sohn werden: Siegfried wurde am 6.

Juni 1869 geboren. Erstmals in seinem Leben hatte der

fünfundfünfzigjährige Wagner ein wirkliches Heim gefunden. Er

erfreute sich an seinem Familienglück, besonders an seinen Kindern.

Von dieser Stimmung, die sich auch in den Annalen Silvester

1868 (›das dreifache Etagenglück‹) widerspiegelt, zeugt die

Niederschrift des Wiegenliedes › Schlaf, Kindchen, schlafe‹. Zwei

Jahre später verwendete Wagner das Thema im Siegfried-Idyll, mit

dem er Cosima an ihrem 33. Geburtstag Weihnachten 1870 seinen

Dank zum Ausdruck brachte.



 Noten: Schlaf', Kindchen schlafe

 



 Fußnoten

1 Cosimas Töchter aus ihrer Ehe mit Bülow, die achtjährige

Daniela und die bald sechsjährige Blandine, kamen erst am 6.

April 1869 nach Tribschen in die ständige Obhut Cosimas.

 



 22 Aug. 1869

 

Siegfried: III Akt an den König

1

.

[1.]

Sie ist erweckt, die lang in Schlaf verloren,

erfüllt ist nun des Gottes stummer Rath:

den sie geliebt, noch ehe er geboren,

den sie geschirmt, noch eh' an's Licht er trat,

um den sie Straf' und Göttergrimm erkoren,

der nun als kühner Wecker ihr genaht:

zu ihr ward auf den Fels er hingetrieben,

der nur erwuchs, weil sie ihn sollte lieben.

 

2.

Ein Wunder! doch kaum wunderbar zu nennen,

dass hier ein Knab' zu Jünglingskraft gereift;

der mochte muthig durch die Wälder rennen,

ihm nützt' es wenn der Jahre Rad sich schweift:

als gröss'res Wunder muss ich diess erkennen,

wenn Mannes Vollkraft schon das Rad bestreift,

dass dem die Jahre dann die Kräfte stärken

zu seiner Jugend unerfüllten Werken.

 

3.

Und diese That ist Deinem Freund gelungen:

was eilf der Jahr' in stummen Schlaf er schloss,

das hat er nun zum Leben wach gesungen,



der hold Erweckten eint sich der Genoss.

Und doch, wie wär' diess Wecklied je erklungen,

wenn Deiner Jugend Blüthe mir nicht spross?

Mich mahnt der Tag, an dem ich Dir es sende,

dass gänzlich sich zu Dir das Wunder wende.

 



 Fußnoten

1 Wagner hat dem König zu dessen 24. Geburtstag am 25.

August 1869 eine Abschrift eigener Hand der Orchesterskizze des

3. Siegfried-Aktes geschenkt und mit diesem Gedicht begleitet.

 



 Rheingold, Verse gegen die Münchner

Aufführung

Die nachstehenden Rheingold-Verse vom 25. September 1869

spiegeln Wagners Ärger wider über die gegen seinen Willen erfolgte

Münchner Aufführung des Rheingold am 22. September 1869.

König Ludwig hatte Wagner für die musikalische Ausarbeitung der

Nibelungen-Dichtung bereits 1864 den Betrag von 30000 Gulden

als Honorar ausgesetzt

1

, war also sozusagen Eigentümer der vier

Werke schon vor ihrer Fertigstellung. Er hatte aber versprochen,

daß Wagner den Ring-Zyklus einst geschlossen ganz nach seinen

Intentionen selbst aufführen dürfe. Daran hat er sich bis 1869

auch gehalten, obwohl er die Rheingold- und die Walküre-Partitur

damals bereits seit vier bzw. seit drei Jahren in Händen hatte.

Nach der Verstimmung von 1868 jedoch und nach dem Verzicht

auf die Münchner Theaterbaupläne erging der Befehl zur

Aufführung des Rheingold, und es wurde die horrende Summe von

60000 Gulden – doppelt soviel wie das Gesamthonorar – für die

Inszenierung zur Verfügung gestellt. Außerdem ließ der König den

Regisseur und den Bühnenbildner zu Wagner nach Tribschen

reisen, damit sie dort von Wagner die authentische Auffassung über

die Details der Inszenierung kennenlernen konnten. Der Intendant

von Perfall aber entsprach den Wünschen Wagners nicht, und das

Werk drohte durch die Art seiner Wiedergabe nahezu der

Lächerlichkeit preisgegeben zu werden. Das war nicht nur die

Auffassung der Mitwirkenden, vor allem des Dirigenten Hans

Richter, sondern auch die Franz Liszts, der den Proben beigewohnt

hatte. Wagner suchte die Aufführung deshalb mit allen Mitteln zu

verhindern, doch ohne Erfolg. Der König war unerbittlich, und

Wagner mußte nachgeben. Die Erfahrungen aber mit dieser

Fehlinszenierung, die sich in abgeschwächter Form ein Jahr später



an derselben Stelle mit der Walküre wiederholten (siehe Seite 206

), bestimmten Wagner nun dazu, unbedingt eigene Aufführungen

des Ringes anzustreben. Damit begann die Geschichte Bayreuths.



  

Spielt nur, ihr Nebelzwerge, mit dem Ringe,

wohl dien' er euch zu eurer Thorheit Sold;

doch habet Acht: euch wird der Reif zur Schlinge;

ihr kennt den Fluch: seht, ob er Schächern hold!

Der Fluch, er will dass nie das Werk gelinge,

als dem der furchtlos wahrt des Rheines Gold.

Doch euer ängstlich Spiel aus Leim und Pappe

bedeckt gar bald des Niblungs Nebelkappe.

 

25 Sept. 69.

 



 Fußnoten

1 Beim Abschluß des Vertrages hierüber, am 18. Oktober 1864,

erhielt Wagner sofort in bar zunächst 16500 Gulden, danach bis

zum 31. Oktober 1867 weitere 7500 Gulden. Der Rest auf das

Honorar, 6000 Gulden, war in das ihm am 20. Oktober 1865

vom König gewährte Bargeschenk von 40000 Gulden einbezogen

worden. Siehe Otto Strobel: › Richard Wagner und die Königlich

Bayerische Kabinettskasse‹, in ›Neue Wagner-Forschungen‹,

Karlsruhe 1943, Seiten 107–113.

 



 Braunschweiger Wurst für Lohengrin

Die Verse › Braunschweiger Wurst für Lohengrin‹ vom 6.

März 1870 sind an Dr. Ludewig in Wolfenbüttel bei

Braunschweig gerichtet. Wagner schrieb sie als Widmung auf ein

Bild von sich, das er nach der Braunschweiger Erstaufführung des

Lohengrin Ludewig als Geschenk übersandte. Ludewig war damals

Theaterarzt in Braunschweig, hatte sich um das Zustandekommen

der Lohengrin-Aufführung erfolgreich bemüht und nach der ersten

Vorstellung über den Widerhall an Wagner nach Luzern berichtet

(Oesterlein-Katalog, Band III, Seiten 7, 42/43).



  

Zu Worms ein Krug Einbecker Bier,

der labte Luther's Durst;

Held Lohengrin nach dem Tournier

zu Braunschweig stärkt' ihn Wurst.

 

Daraus nehm' Jeder sich die Lehr':

Und wenn die Welt voll Teufel wär',

hilft ihm das Bier vom Durst,

dem Deutschen ist Alles dann Wurst!

 

6 März 70



 An den König (dernier effort!), Gedicht

 

Eine Abschrift des nachfolgenden Gedichts vom 13. April 1870

sandte Wagner dem König mit der Überschrift ›Beim Herannahen

des dritten Mai‹, aber ohne den Zusatz ›dernier effort‹ wie im

Braunen Buch. Der Hinweis auf den 3. Mai bezieht sich auf den

Jahrestag der ersten Begegnung Wagners mit dem König 1864

1

.

›Dernier effort‹ weist darauf hin, daß Wagner mit dem Gedicht den

letzten Versuch unternahm, Ludwig II. von der Aufführung der

Walküre ohne eine Mitwirkung Wagners im Jahre 1870

abzuhalten. Er hatte dem König bereits in einem Brief vom 12.

Januar 1870 angeboten, wenn es schon nicht anders ginge, die

Walküre 1871 unter bestimmten Voraussetzungen selbst in

München zu inszenieren. Diesen Brief hat Ludwig II. aber nicht

beantwortet, und in seinem überschwenglichen Dankbrief für das

Gedicht schrieb er am 2. Mai 1870 an Wagner lediglich den Satz:

›Verzeihen Sie meinem jugendlichen Ungestüm, das nicht mit der

Aufführung der »Walküre« bis nächstes Jahr warten kann.‹ Die

Münchner Aufführung der Walküre 1870 war also nicht

aufzuhalten und fand am 26. Juni 1870 statt, gegen Wagners

Willen, aber wenigstens mit geringerem Misserfolg als ein Jahr

zuvor, 1869, das Rheingold. – Vgl. hierzu den Kommentar auf

Seiten 204 / 205 .



  

Noch einmal mögest Du die Stimme hören

die einstens aus Dir selber zu mir sprach;

noch einmal lass' den Zauber mich beschwören,

durch den Dein Herz einst meine Sorge brach:

wie sollte jetzt mich scheue Furcht bethören,

ruf' ich Dir Stimm' und Zauber wieder wach,

die einst aus Dir sich über mich ergossen,

als Deiner Liebe Lenz sich mir erschlossen?

 

Er naht, im hehren Wonnekleid des Maien,

des Königslenzes holder Jubeltag:

da wolltest Du mir neuen Muth verleihen

durch Deiner Liebe edlen Ritterschlag,

mit Deines Segens Huld das Werk da weihen,

das, wie sein Schöpfer, Dir am Herzen lag:

und meines Königs herrliche Verheissung,

nun ward sie meines Glauben's sich're Weisung.

 

Dem Genius ergrollen die Dämonen,

und die Gespenster scheu'n den reinen Geist:

will oft mit ihnen sich der Kampf nicht lohnen,

wenn uns're Sendung uns zur Stille weis't,

so schmückten edle Häupter sich mit Kronen,

um ihre Kraft man Fürstenscepter preisst:

ich setzt' in eines König's Macht Vertrauen,

wob still mein Werk, frei von Gespenstergrauen.

 

So war ich treu, und blieb was ich gewesen,

was neu ich ward durch meines König's Wort:

es wuchs das Werk, zu dem ich auserlesen,



am Seil der Nornen spann ich kundig fort;

von Grau'n und Sorge mocht' ich frei genesen, –

ein Königsherz war meines Heiles Hort.

Nun wieder naht des Maien Jubelwonne:

wie bängen mir Gespenster seine Sonne?

 

Wie sollten jetzt Dämonen frei am Tage

des holden Bundesfestes sich mir nah'n?

Von Hex' und Kobold hört' ich wohl die Sage,

dass sie im Mai zum Blocksberg ziehn hinan,

doch nimmer ward mir kund die graus'ge Plage

geleitet sie zu seh'n vom heil'gen Schwan!

Fort mit dem Spuck! Zur Hölle die Verhexten! –

Bald fei're ich der Jubeltage sechsten

2

! –

 

O Holder! Hör' denn Deine eig'ne Stimme,

wie sie mein Herz Dir heute wiederhallt,

dass nie das edle Feuer Dir verglimme,

Dein Heerd in meinem Herzen nie erkalt'!

Wenn ich geduldig meine Höh' erklimme,

dem jähen Drange biet' auch Du Gewalt!

Und diese Höhe werde ich ersteigen:

da führe Du dann Deinen Götterreigen.

 

Tribschen. 13 April 1870



 Fußnoten

 

1 Richtig müßte es heißen: 4. Mai, denn die erste Begegnung fand

am 4. Mai 1864 statt.

 

2 Sechs Jahre waren seit der ersten Begegnung Wagners mit König

Ludwig vergangen.

 



 Beethoven und die deutsche Nation,

Entwurf

Im Jahre 1870 gedachte die musikalische Welt des hundertsten

Geburtstages Beethovens (geboren am 16.

1

Dezember 1770). Aus

diesem Grunde veröffentlichte Wagner zu Ehren seines großen

Vorgängers im September 1870 seine Beethoven-Schrift. Wagners

Ausführungen dienten aber zugleich einem weiteren Zweck: der

Auseinandersetzung mit seinem entschiedensten Widersacher, dem

Wiener Kritiker Eduard Hanslick, insbesondere mit dessen Schrift

›Vom Musikalisch-Schönen, ein Beitrag zur Revision der Ästhetik

der Tonkunst‹ (1854). Hanslick wendet sich in dieser Schrift

dagegen, daß die Musik Gefühle ausdrücken könne, und behauptet,

Musik sei nichts anderes als ein geistvolles Spiel in

Tonkombinationen. Diese These widerspricht nicht nur der

Auffassung Wagners, sondern auch dem Wesen der Beethovenschen

Kunst, so daß für Wagner seine Beethoven-Gedenkschrift ein

geeigneter Ort war, um ihr entgegenzutreten. – Der nachfolgende,

bisher unveröffentlichte Entwurf unter dem später fallengelassenen

Titel › Beethoven und die deutsche Nation‹ enthält bereits

entscheidende Gesichtspunkte für die Abfassung der Gedenkschrift

Wagners. Er ist undatiert, liegt aber nach dem 13. April 1870

und wahrscheinlich nicht vor dem 3. Juli 1870, weil Wagner bis

zum 2. Juli 1870 mit der Kompositions- und der Orchesterskizze

zum ersten Akt der Götterdämmerung

2

beschäftigt war. Am 20.

Juli 1870 begann Wagner mit der Ausführung der

Beethovenschrift, so daß für den Entwurf die Zeit zwischen dem 3.

und 19. Juli anzusetzen wäre. – Der letzte Absatz des Entwurfs

auf Seite 211 bezieht sich auf Eduard Hanslick persönlich.

Wagner hat ihn in der ausgeführten Schrift nicht verwendet, ebenso

wie er in der Meistersinger-Dichtung darauf verzichtet hat, seinem



Beckmesser den ursprünglich vorgesehenen Namen ›Hans Lick‹ zu

geben. Ob Hanslick von diesem Plan gewußt hat, ist nicht bekannt.

Er fühlte sich aber dennoch durch Wagners Darstellung der

Beckmesser-Gestalt persönlich betroffen, als er am 23. November

1862 in Wien der Vorlesung der Meistersinger-Dichtung durch

Wagner beiwohnte. Von da an wurde er gänzlich zum Gegner

Wagners, der er allerdings im Grundsätzlichen schon lange gewesen

war. Der Hinweis auf den › höheren akademischen Grad‹ bezieht

sich darauf, daß Hanslick, der seit 1861 außerordentlicher

Professor der Wiener Universität war, 1870 die Ernennung zum

ordentlichen Professor erhalten hatte.

 

[[ [Zwischen 3. und 19. Juli 1870]



  

Welches Verhältniss? – doch nur zum deutschen Geiste?

Wie verhält sich dieser zur ›Schönheit?‹ – Begriff der

Schönheit – dem Griechischen Geiste eigen; diesem als

Begriff entnommen. – Der Bildenden Kunst einzig zu

eigen. Der Poesie insofern, als sie von Vorstellungen sich

nährt, welche der bildenden Kunst zufallen: die

wesentlichsten Ingredienzien der Poesie entstammen aber

der Musik. – In wiefern ist Musik schön? –

Nähere Untersuchung. Ausgangspunkt Sch: W. als

W.u.V. II. 415

3

. Der dunkle Hintergrund im

Bewusstsein für die Idee. – Hierzu: 418. Unterschied in

dem nach aussen u. dem nach innen gekehrten

Bewusstsein.

Dieses zweite ist das, aus welchem der Musiker

schafft. Grosse Verschiedenheit, Traumtheorie. (Tagseite

– Göthe. Nachtseite – Beethoven.) Traumdeutung. Musik

das unmittelbare Traumbild. Die innerste Kraft, aus der

unsre Dichter sich unbewusst ernährten, welche sie

ahnten und zu erklären suchten. In Beethoven

unmittelbar schaffend. Nach welchen Gesetzen? Eigener

Schrei – äusserer Schall. Indiv: – Natur.-Plastik nur als

unmittelbarer Lebensakt i. Tanz. Volkslied. – Weiter –

Ideale Realität. – (Franzosen – Italiener.)

Confusion im Erfassen der Musik. Unklarheit u.

Geschmacklosigkeit. Selbstverkennen. Die Bildner u.

Dichter geben der Nation was sie scheinen möchte, – der

Musiker was sie in Wahrheit ist. – Der Schrecken über

die innere Welt Grund des Erhabenen. Erhabenheit. Die

Wirkung der Musik ist immer die des Erhabenen: ihre

Form aber die der Schönheit, d.i. zunächst Befreiung des



Individuum's von der Vorstellung jeder Causalität. – Die

Musikalische Schönheit ist die Form, in welcher der

Musiker mit dem Erhabenen spielt. Beeth. =

Schopenhauer: seine Musik in Begriffe umgesetzt gäbe

diese Philosophie. Ähnlichkeit – zu beiden die deutsche

Nation. –

Leben des Musikers. Die Production des Genie's –

das Entzücken: die Bedeutung dieses Entzückens. Das

Leben selbst durchaus Qual: Physiognomie. – Plattheit

der Welt, ohne Opfer sich an dem erfreuen zu wollen,

was Jenen entzückte, wenn er vom Leben sich los wand.

– Heiligkeit. Kirche.

Das Objectiv Schöne? – Die Wirkung des Schönen ist

erst die Bedingung für den Eintritt der wahren Wirkung

des Kunstwerkes, nämlich der erhabenen. In der Musik

wird die erste Wirkung sofort und durchgehends durch

ihre Form erreicht, eben weil sie reine Form ist. – Führt

es nicht zur erhabenen Wirkung, so ist überhaupt das

Schöne nur Spielerei. Daher die Aequivoque

4

des

Wortes, welches in jedem frivolen Sinne angewendet

werden kann, was nie mit dem Erhabenen denkbar ist. –

Nicht durch Helena, sondern durch Gretchen wird

Faust erlös't. –

Was aber von einer Nation denken, in welcher

derjenige, der solch elendes Zeug schwatzt, sobald er

dafür gebührend zurechtgewiesen, für diese Kränkung

sogleich zu einem höheren akademischen Grad als

Tröstung, befördert wird. Gehört diesen Beethoven an?]]



 Fußnoten

 

1 Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft,

demnach vermutlich am 16. Dezember 1770 geboren (siehe

Riemann-Musiklexikon, Mainz 1959, Band 1).

 

2 Vgl. hierzu Curt von Westernhagen: ›Die Entstehung des Ring‹,

Zürich/Freiburg 1973, Seite 237.

 

3 Schopenhauer: › Welt als Wille und Vorstellung‹.

 

4 Das Wort ist nicht einwandfrei zu lesen. Offenbar soll es

Aequivoque heißen, was dem Wort Aequivoca (Mz.) gleich

Zweideutigkeiten entsprechen, also Zweideutigkeit bedeuten würde.

 



 Zu des Königs Geburtstag 1870, Gedicht

Zum 25. Geburtstag am 25. August 1870 schenkte Wagner dem

König die vollständige Orchesterskizze zum Vorspiel und. ersten

Akt der Götterdämmerung in einer Abschrift Hans Richters. Die

Titelseite schrieb Wagner selbst, und auch die Abschrift des hier

folgenden Gedichts auf der zweiten Seite stammt von seiner Hand;

sie trägt die Überschrift ›Huldigung‹, womit es eine besondere

Bewandtnis hatte (siehe unten). Wagner sandte Notenmanuskript

nebst Gedicht an Hofsekretär von Düfflipp, der das Geschenk dem

König überreichen sollte. In dem Begleitbrief vom 21. August 1870

erhielt Düfflipp aber noch einen weiteren wichtigen Auftrag: dem

König mitzuteilen, daß (nach erfolgter Scheidung der Bülowschen

Ehe am 18. Juli 1870 in Berlin) Wagners Trauung mit Cosima

in der protestantischen Kirche zu Luzern stattfinden werde

1

, und

zwar an des Königs Geburtstag, früh 7 Uhr. Wagner schreibt:

›Wollen Sie unsren Allergnädigsten Herrn auch darüber bedeuten,

dass es uns Beide mit inniger Rührung ergreift, gerade an dem Tage

des Geburtsfestes unsres huldreichen, erhabenen Freundes unsre

Trauung vor sich gehen lassen zu können.‹ Der König dankte mit

einem Telegramm, in dem es heißt: ›... Brauche ich Ihnen zu

versichern, daß ich mehr denn je am heutigen für Sie und die

Freundin so bedeutungsvollen Tage im Geiste bei Ihnen bin!‹ –

Das Gedicht Wagners, im Braunen Buch spätestens am 20.

August 1870 niedergeschrieben, weil an diesem Tage die Abschrift

für den König bereits nach München gesandt wurde, hatte über das

Persönliche hinaus vornehmlich einen politischen Tenor, der gleich in

den beiden ersten Zeilen angesprochen wird. Frankreich hatte am

19. Juli 1870 Preußen den Krieg erklärt. Das innerlich

erschütterte Kaiserreich brauchte zur Überwindung seiner

Schwierigkeiten einen populären Krieg, der unbedingt gewonnen



werden mußte. Man war sich sicher, Preußen überwinden zu

können, weil man auf den Beistand Österreichs und Italiens sowie

auf die Neutralität der süddeutschen Staaten hoffte. Beides trat

jedoch nicht ein. Von besonderer Wichtigkeit war dabei der

Umstand, daß König Ludwig II. schon am 16. Juli 1870 die

Mobilmachung befohlen und nach der Kriegserklärung die

bayerischen Truppen dem preußischen Oberbefehl unterstellt hatte.

Durch dieses › Königswort‹ erst war es möglich geworden, daß

Deutschland ›neu erstehen‹ konnte. In diesem Sinne bringt Wagner

dem König in dem folgenden Gedicht seine ›Huldigung‹ dar.



  

Gesprochen ist das Königswort,

dem Deutschland neu erstanden,

der Völker edler Ruhmeshort,

befreit aus schmähl'chen Banden;

was nie gelang der Klugen Rath,

das schuf ein Königswort zur That:

in allen deutschen Landen

das Wort nun tönet fort und fort.

 

Und ich verstand den tiefen Sinn

wie keiner ihn ermessen;

Schuf es dem Volke Siegsgewinn,

mir gab das Wort Vergessen;

vergraben durft' ich manchen Schmerz,

der lange mir genagt das Herz,

das Leid, das mich besessen,

blickt' ich auf Deutschland's Schmach dahin.

 

Der Sinn, der in dem Worte lag,

war Dir auch unverborgen:

der treu des edlen Hortes pflag,

er theilte meine Sorgen.

Von Wotan bangend ausgesandt,

sein Rabe gute Kund' ihm fand:

es strahlt der Menschheit Morgen;

nun dämm're auf, du Göttertag.

Fußnoten

 

1 Cosimas Übertritt zur protestantischen Kirche erfolgte erst am



31. Oktober 1872 in Bayreuth, nach einem Besuch Franz Liszts

vom 15. bis 21. Oktober.

 



 Journalismus Veranlassung eigener

Schriften

In der folgenden, bisher unveröffentlichten, vermutlich durch seine

vorausgegangene Arbeit an der Beethoven-Schrift veranlaßten

bedeutsamen Eintragung meint Wagner mit Journalismus offenbar

nicht den allgemeinen Tagesjournalismus, sondern jeden nicht selbst

schöpferisch tätigen Autor, der über Kunstwerke interpretierend

schreibt und damit das Publikum so verwirrt oder verdirbt, daß es

nicht mehr in der Lage ist, das aus dem Naiven kommende und

unmittelbar wirken wollende Kunstwerk im gleichen Sinne,

unbeeinträchtigt durch fremde, zumeist hineingetragene

Interpretationen, unmittelbar und naiv aufzunehmen. – Wichtig ist

dabei das gleichzeitige Bekenntnis Wagners, all seine Kunst auf die

größte Bestimmtheit des unmittelbar, naiv wirkenden Eindrucks zu

verwenden, auf den allein er rechne. Das heißt mit anderen Worten:

Wagner wollte nichts anderes vom Publikum aufgefaßt wissen, als

was das Werk selbst unmittelbar aussagt. Dem entsprach auch

Cosima genau mit ihrer eigenen, aber später sicher durch Wagner

beeinflußten Auffassung von der Wirkungsweise der Kunst. Im

letzten ihrer Briefe an Nietzsche vom 22. Oktober 1877 heißt es,

sie frage nicht, was der Dichter mit diesem oder jenem habe sagen

wollen, denn was er sage, nähme sie buchstäblich und sinnlich. So

habe sie auch die Dichtung des Ringes kennen- und liebengelernt,

ohne auch nur eine Ahnung von germanischer Mythologie zu haben.

Nachträglich seien ihr alle Deutungen der Werke Wagners

willkommen, zu ihrem Verständnis aber seien sie nicht erforderlich

1

.



  

[[ 21 Sept [1870]

 

Zum Journalismus. – Dieser hat die Menschen (vulgo:

Publikum) so unfähig gemacht, den Eindruck eines

Ereignisses – oder endlich eines Kunstwerkes

unmittelbar, naiv, auf sich wirken zu lassen, dass nun

selbst ich, der ich nur auf diesen unmittelbaren Eindruck

rechne und all meine Kunst nur auf die grösste

Bestimmtheit desselben verwende, mich schliesslich

genöthigt sehe zu ›schreiben‹, um nun wieder erst das

Fassungsvermögen des Publikum's für diesen Eindruck

vorzubereiten. –

 

Zartheit der Kunstart – nach Lokal u. Auditorium. –

Kothurn. – (Instrumentation.)]]



 Fußnoten

 

1 Zitiert nach Curt von Westernhagen: ›Vom Holländer zum

Parsifal‹, Zürich 1962, Seiten 95/96. – Wortlaut des Briefes bei

Erhart Thierbach: ›Die Briefe Cosima Wagners an Friedrich

Nietzsche‹, Weimar 1940, II. Teil, Seite 78f.

 



 Die Capitulation.

Lustspiel von Aristop. Hanes

Wagners Lustspiel ›Eine Kapitulation‹, das Ende des Jahres 1870

im belagerten Paris spielt, ist in Frankreich als Verhöhnung der im

Krieg unterlegenen Franzosen bezeichnet worden. Das Stück wurde

1873 im 9. Band der ›Sämtlichen Schriften und Dichtungen‹

veröffentlicht und damit bekannt. Im Vorwort betont Wagner

ausdrücklich: ›Wenn ich jetzt meinen Freunden den Text der Posse

noch mitteile, so geschieht dies ganz gewiss nicht, um die Pariser

nachträglich noch lächerlich zu machen. Mein Sujet zieht keine

andre Seite der Franzosen an das Licht, als diejenige, durch deren

Beleuchtung wir Deutschen im Reflex uns in Wahrheit lächerlicher

ausnehmen, als jene, welche in allen ihren Torheiten sich immer

original zeigen, während wir in der ekelhaften Nachahmung

derselben sogar bis tief unter die Lächerlichkeit herabsinken.‹ Es

handelt sich in dem Stück tatsächlich auch nicht um die

Kapitulation der Franzosen vor den deutschen Truppen, sondern

um eine Kapitulation der Deutschen vor dem französischen Theater.

Wagner läßt es Gambetta in dem Lustspiel wörtlich aussprechen:

›[Die Deutschen] haben kapituliert, und sind selig, wieder in unsre

Theater gehen zu können!‹ (›Sämtliche Schriften‹, Band IX, Seite

27). Gegen Ende des Stückes tritt Jacques Offenbach auf, Erfinder

der modernen Operette in Frankreich, aber von deutscher

Herkunft, in Köln geboren. In dem Entwurf (auf Seite 220 im

vorliegenden Buch) heißt es: ›Die Preussen haben ... Offenbach als

Unterhändler abgesandt. – Angenehme Wirkung hiervon .... diesen

Deutschen lässt man sich gefallen.‹ Am Schluß des Stückes aber

verkündet Victor Hugo, von Wagner dargestellt als › Génie de la

France‹:



 

›Wir haben euch alle geschlagen, ...

nun lasst auch raison euch sagen!

Als Feinde nicht nehmt ihr Paris,

doch schenken wir's euch als amis ....

Was klopft ihr am Fort?

Wir öffnen das Tor,

was ihr alle begehrt,

's ist hier euch beschert:

 

. . .

Chignons

1

und Pomaden,

Theater, Promenaden,

. . .

concert populaire, –

was wollt ihr noch mehr!‹

 

Vor dem Fallen des Vorhangs kriechen, zu einem Ballett nach

Offenbachscher Musik, aus dem Souffleurkasten die Attachés der

europäischen und außereuropäischen Gesandtschaften auf die

Bühne, gefolgt von den Intendanten der großen deutschen

Hoftheater! – Für jeden, der das Stück gelesen hat, ist Wagner in

seiner Posse – wie er es selbst nennt – gar nicht mißzuverstehen,

was aber seitens deutscher Schriftsteller dennoch immer wieder

geschehen ist. Deshalb weist Curt von Westernhagen in seiner

Wagner-Biographie (Zürich/Freiburg 1968, Seite 390/91) mit

Recht auf den französischen Schriftsteller G. Leprince hin und

zitiert aus dessen 1963 erschienenem Buch ›La présence de

Wagner‹ (Paris 1963, Seite 45): ›Wenn man die Komödie

anführt, um daraus eine vernichtende Verurteilung des Autors

herzuleiten, dann hat man die Pflicht, sie wenigstens zu lesen ...



Andernfalls müßte man von mauvaise foi sprechen.‹ – Der

nachstehende Entwurf zu dem Lustspiel ist bisher noch nicht

veröffentlicht worden. Er trägt den Titel ›Die Capitulation‹,

während Wagner das ausgeführte Stück ›Eine Kapitulation ‹

nannte, offenbar in der Absicht, die Anwendung des Begriffes in

übertragenem Sinne deutlich zu machen. Dennoch haben die

Kriegsereignisse natürlich den Anlaß zur Abfassung des Lustspiels

gegeben, eine politische oder gar feindselige Absicht hat Wagner aber

nicht mit ihm verfolgt, wie sich eindeutig aus dem Text ergibt. Im

übrigen fand die Kapitulation von Paris im Deutsch-Französischen

Krieg erst am 28. Januar 1871 statt, über zwei Monate nach dem

Entstehen des Wagnerschen Lustspiels. – Vgl. hierzu auch den

Kommentar auf Seite 188 .



  

[[ [Mitte November 1870]

 

Antike Bühne. Orchestra (Platz vor dem Hôtel de ville)

Die Thymele steht auf einer Öffnung zu den égouts: sie

stellt einen Altar der Republik vor, dient zugleich aber als

Souffleurkasten. Die antike Treppe, welche von zwei

Seiten her aus der Orchestra auf die Bühne führt, stellt

einen grossen Balkon des Stadthauses vor, das übrige

Gebäude ist abgetragen, da ferner dieser Balkon allein für

die Regierung genügt. Darüber ist unmittelbar nur Luft;

nur die Spitzen des Panthéons und der Notredame sind

von Paris wahrnehmbar. Zu beiden Seiten des

Vordergrundes auf dem Plane der Orchestra stehen die

Statuen von Strassburg u. Metz. – Tagesanbruch. –

Victor Hugo steigt mit dem Kopf aus der Tiefe der

Thymele (Souffleurkasten) herauf. Er schwitzt u. stöhnt.

Er hat die ganzen égouts von Paris durchwandert, und

hat so den Weg gefunden, unter den Belagerern hindurch

bis her zu dringen. Er begrüsst nach langer Verbannung

seine heilige Stadt, und schildert die Wonneschauer, die

ihn gerade auf diesem Wege zur Heimat angeweht haben.

Ehe er jedoch seinen öffentlichen Einzug hält, will er

noch einmal in einigen scheusslichsten Cloaken

nachforschen, weil ihm dünkt dort wunderbare Stimmen,

ähnlich dem Schweingrunzen gehört zu haben; sie hätten

ihn tief sympathisch angezogen, so dass er vermeint, dort

auf die eigentlichen inneren Stimmen der heiligen Stadt

zu treffen, was ihn als Dichter wie Patriot gleichmässig

interessire. Er hört Militärmusik aus der Ferne sich

nähern, und zieht sich lauschend tiefer zurück.



Chor der Nationalgarde zieht auf, mit Musik voran:

Gesang im 6/8 Taktigen Marschtempo.

 

›Nur Republik: immer Republik; Republik – blik – blik:

Rerepubel – repubel – pub – pubelreplik!‹ u.s.w. Sie

umtanzen den Altar der Republik mit Cancangesten

(Gewehr in Arm, die Bärmützen auf dem Kopf.) Hugo

schluchzt vor Wonne u. Rührung. – Marsch zu den

beiden Statuen. Die Bouquet's, welche die Gardisten an

den Flintenläufen tragen, werden an den Statuen

niedergelegt. Huldigungsgesänge für das Elsass u.s.w.

Hugo ausser sich vor Begeisterung will schon

herausfahren, wird aber von unten zu seinem Schrecken

festgehalten: ›wer fasst mich?‹ Antwort durch

Sprachröhre: ›die wahren Geister de la France‹. Hugo ›ha!

meine Ahnung!‹ er verschwindet. – Der Chor sammelt

sich wieder um die Thymele: er beklagt sich, dass er kein

Kanoniren höre und wittert Verrath. Er gesteht, dass er

des Muthes bedürfe, und das Kanoniren dadraussen von

den Forts verfehle nie ihn damit zu erfüllen. (

[Randbemerkung Wagners:] Ein alter tauber Chorführer

versteht immer falsch.) Ruf nach der Regierung. –

Endlich erscheint J. Favre u.J. Ferry auf dem Balcon.

Beide umarmen sich. Allgemeiner Jubel. ›Oh, würde jetzt

auch dazu gehörig kannonirt!‹ Warum geschieht diess

nicht? Ferry entschuldigt Favre, weil dieser vor Rührung

nicht sprechen könne; ausserdem habe er sich in seiner

Unterredung mit Bismark total heiser geschluchzt, wozu

noch die grosse Entrüstung über dessen unverschämte

Forderungen gekommen sei. Er wäre wirklich ganz caput!

– Lärm und allgemeine Wuth über Bismark's



Unverschämtheit. ›Was, Strassburg wolle er haben.‹

Erneute Hymne auf ›Strassburg, o du schöne Stadt.‹ Ha!

der Freche. – Auf, nach Strassburg. – Wir wollen

Ermuthigung dorthin senden, vor Allem aber uns selbst

ermuthigen: darum, es werde kanonirt. – Ferry: ›aber wie

soll man nach Str. kommen? – Wir können doch nicht

durch die Luft?‹ – Nadar's Stimme: ›warum nicht?‹ Er

erscheint auf dem Balkon, in einer ungeheuren

Umhüllung, welche zuerst alle mit Entsetzen erfüllt. Er

beruhigt: er sei der Luftschutzgeist der Franzosen; er

wolle Frankreich retten, wenn man ihm zum

Regierungsrath mache. Gambetta springt hinter dem

Balkon hervor. ›Nichts da! ich allein bin der Retter.‹ –

Beide verständigen sich. Nadar entpuppt sich als

Luftballon; nachdem er den Chor zuvor gebeten, ihn

aufzublasen; Bläsebälge werden ausgetheilt: heitrer

Chorgesang während des Aufblasen's des Ballon's. Nadar,

als innere Stimme des Ballon's ruft Gambetta zum

Einsteigen. Er steigt auf. Die beiden Jules umarmen sich.

›O, jetzt noch kannoniren!‹ Die Fahrt des Ballons wird

verfolgt: er bleibt an der Notredame hängen. Gambetta

berichtet, was er sieht. ›Die Preussen sind ganz u. gar

geschlagen; die Strassburger Besatzung jagt sie über den

Rhein!‹ – ›O Himmel! warum wird jetzt nicht kannonirt?‹

– Der Ballon macht sich wieder los: ›Nadar's Stimme

zankt sich mit Gambetta; sie bleiben am Panthéon

hängen. Der Chor verlangt zu wissen was man dort sähe.

Wie steht's mit Metz? – Gambetta wüthend auf Nadar;

was solle er nun sagen? – Ach! ja. – dort, Metz! Alle

Preussen gefallen! Jubel Bazaine's; man schlachte soeben

5000 Ochsen u. sei guter Dinge.‹ – Chorgesang: oh!



herrliche, fünfzigfache Hekatombe! Wie muss das den

Schutzgöttern der Republik angenehm duften! Hätten wir

nur auch etwas davon; wenigstens den Duft, der hier

immer ungewohnter wird. ›Riechest Du etwas,

Gambetta!‹ – Gambetta: ›Deliciös!‹ – Chor: lasst auch in

den Ballon: Nadar! Nadar! – Gambetta : ›Bürger, das geht

nicht! Nur noch einige Entsagung! Republikaner, seid

tugendhaft!‹ (während der Ballon hin und herschwebt.)

Chor ›Sag, was siehst Du jetzt? Siehst Du nicht auch

Ochsen für uns!‹ – Gambetta : über der Thymele

schwebend: ›Oh, mehr als das! Schlachtvieh zu

hunderttausenden; rings um die ganze heilige Stadt!‹ –

Chor: ›so treibe man sie herein!‹ Gambetta: – ›Nur

Geduld! Die Schlächter sind schon dahinter her! Sie

nahen, von Süd, West u. Nord.‹ Er beschreibt die

herannahenden Volksarmeen, welche die Preussen hinten

fassen u. ein gräuliches Blutbad unter ihnen anrichten.

Ermahnungen zu Tugend, zur Entsagung! Voraussagung

ungemessenen Glückes. – Chor: ›Aber warum dann nicht

kannoniren?‹ Der Ballon fährt immer herum. Allgemeine

Entzückung. Die Jules umarmen sich. –

Hugo, von Flourens u. Ledru Rollin u.s.w. gefolgt,

steigt von unten auf. Mit furchtbaren Weherufen

unterbrechen sie die Freude des Chors. ›Bürger, ihr seid

betrogen!‹ Verrath! Verrath! In der Luft wird euch was

vorgelogen; wir kommen auf dem richtigen Wege durch

die Eingeweide der Stadt: mein poetischer Wunderblick

liess mich die égauts durch das ganze Frankreich bis

Strassburg u. Metz finden! Verrath! Strassburg ist über! –

Furchbare Schrecken u. Wuth! – Verwünschungen. Die

Statue von Strassburg wird zerschlagen. – Hugo ist



herausgekommen u. hat sich auf die Thymele gesetzt. –

Flourens steigt nach: ›Das ist noch nicht genug! Metz hat

capitulirt!‹ – Furchtbarer Ausbruch. ›Bazaine! ha! Judas!

Lump!‹ – Metz wird zerschlagen. ›Wo ist Gambetta!‹ –

Der Ballon ist nach hinten entwischt. – Ledru Rollin: –

›Die Loirearmée geschlagen, Garibaldi die Gicht. Alles

verrathen! Bonaparte! Tropmann!‹ – Steigende Wuth!

Chor: ›Ha! und noch wird nicht kannonirt? – Kannonirt!

Kannonirt!‹ – Hugo: ›in höchster Extase, prophezeit und

reisst Alles hin!‹ Der Feind sitzt dort! – Favre ist

ohnmächtig hingesunken; Ferry bewacht ihn. ›Auf!

Stürmt das Capitol!‹ Kannonen! Kannonen! – Aus der

Ferne furchtbare Kannonade! Chor erschrickt: ›Gott!

sind das die Preussen!‹ Hugo: ›nichts Preussen! Ich – ich

gab den Befehl: vom M. Valerien wird kannonirt, weithin

in die blaue Luft!‹ – Sturm auf den Balkon: Hugo u.

Genossen werden zur Regierung eingesetzt. Der

ohnmächtige Favre u. Ferry werden heruntergeschleppt

und in den Souffleurkasten gestopft. – Fortwährende

Kannonade. Ungeheure Freude. Rothe Republik! – Das

genügt Flourens nicht: Schwarze Republik! – Gar kein

Staat! Keine Gesellschaft – das wäre noch! – Stimme aus

der Luft: desto besser für die Kirche! Wir sind mit dabei!

– ›Wer sprach?‹ Hugo: ›ich weiss nicht, aber gewiss ein

von mir begeisterter Genius Frankreich.‹ – Grosses

Geschrei in der Luft. Nadar's Stimme: ›das verfluchte

Kannoniren! Ich platze!‹ Der Ballon fällt hinkend herab.

Gambetta hält sich an einem Strick u. schwingt sich nach

der Spitze des Panthéon. Von da aus capitulirt er durch

ein Sprachrohr. Er warnt sich in Acht zu nehmen. Man

capitulire draussen mit den Preussen. Thiers sei da! –



Wuthgeschrei! Ferry u. Favre steigen aus dem Égaut auf.

Sie umarmen sich, da sie das Mittel zur Erlösung

gefunden haben. Ferry: ›Bürger, gegen Roth hätten wir

nichts: aber schwarz? Wisst ihr was das heisst?‹ Er

schildert die Schrecken eines Kampfes auf den Tod: Alles

würde dann in Paris ruinirt sein, und niemals mehr würde

man in ein Theater gehen können. Grosser Eindruck!

Hugo ist erschöpft u. weich! – ›Frankreich, rette Deinen

Dichter!‹ Diese sind's, die ich da unten fand, sie haben

mich zu weit verführt. – Ferry fasst Muth: der Chor

stimmt ihm bei: Hugo fällt in Ohnmacht. Nadar hat sich

wieder erholt; er bläst sich schnell selbst auf u. schwebt

nach dem Panthéon, um Gambetta aufzunehmen. –

Allgemeiner Schrei. ›wir wollen wieder Theater haben!‹ –

Ja! auch kleine Souper's etc. – Flourens u.s.w. werden

gepackt. – Während Ferry mit Favre wieder nach dem

Balkon getragen werden, hört man aus der Tiefe eine

Offenbach'sche Melodie. Offenbach, als Trompeter,

erscheint am Souffleurkasten. Die Preussen haben die

unterirdischen Wege aufgefunden: Offenbach ist als

Unterhändler abgesandt. – Angenehme Wirkung hiervon.

Offenb. wird als international, als Weltangehöriger

erklärt: diesen Deutschen lässt man sich gefallen. Mit ihm

wird kapitulirt: Hugo erkennt mit tiefem Blick in ihm das

Band der Civilisations-Verbrüderung u. empfiehlt seine

Vorschläge. Gambetta in der Luft schwebend, opponirt.

Bald aber folgen Offenb. aus der Tiefe die Damen des

Ballets mit Fra. Therese. Allgemeine Erheiterung.

Unglückliche! Ihr wart es, die ihr die Civilisation

verbanntet. Wir führen sie euch wieder zu! – Capitulirt!

Capitulirt! – Allgemeine Verbrüderung.]]



 [[Für was, für wen, wären diese Schlachten

geschlagen? Etwa für Euch ihr Zeitungsschreiber u.

Litteraten u.s.w. Fangen wir doch erst an einzusehen, was

für erbärmliches Volk wir sind, und ob es sich der Mühe

verlohnte, etwa für die Protegés der Allg. Z. etc. einen

Schuss Pulver zu verthun. Vorläufig gehören diese Siege

noch ganz einzig denen die sie erfochten haben, ganz

gewiss aber weder den Jacoby's noch den H. Lingg's

2

u.s.w.

10 Dez [1870]

 

Deutsche Adel. Vortrefflich als Lieutenant im Felde,

nur schrecklich als Theaterintendant zu Hause.

 

Hector ist nicht dadurch (allein) erkenntlich, dass er

ein trojanischer Königssohn (individuell) ist, sondern

dadurch dass er, abgesehen von Alle dem, so ist, wie er

ist.]]



 Fußnoten

 

1 Chignon etwa gleich Haarschopf.

 

2 Johann Jacoby (1805–1877), preußischer Politiker, engagierter

Republikaner, Herausgeber der Zeitschrift ›Die Zukunft‹;

bezeichnete die Einigung Deutschlands als das Grab der Freiheit

und erklärte sich gegen die Annexion von Elsass-Lothringen. –

Hermann Lingg (1820–1905), Lyriker und Epiker sowie

Verfasser von Dramen (darunter ›Die Walkyren‹, 1865). Seinen

dramatischen Arbeiten fehlte die innere Konzentration, und sie

zeigten wenig dramatische Schlagkraft und keinen wirklich

dramatischen Stil.

 



 Dem deutschen Heer, Januar 1871, Gedicht

Von der Begeisterung über die Erfolge der deutschen Truppen im

Krieg 1870/71 und über die Krönung des Preußenkönigs Wilhelm

zum deutschen Kaiser in Versailles am 18. Januar 1871 konnte

auch Wagner nicht unberührt bleiben. Er widmete dem deutschen

Heer das folgende Gedicht, ohne es sogleich zu veröffentlichen. Aber

er sandte es an Bismarck, um diesem persönlich seine Verehrung zu

bekunden. In dem Dankschreiben Bismarcks vom 21. Februar

1871 heißt es: ›So sehr ich mich geehrt fühle, daß Sie dieses

vaterländische Gedicht, wie mir gesagt wird

1

, für mich allein

bestimmen, so sehr würde ich mich freuen, es veröffentlicht zu

sehen.‹ Die Veröffentlichung erfolgte aber erst 1873 unter dem

Titel ›An das deutsche Heer vor Paris ‹ im 9. Band der

›Sämtlichen Schriften‹ Wagners. – Zum Einzug der Truppen in

Berlin wollte Wagner einen Marsch für Militärmusik schreiben,

dessen Schluß eine von den Truppen oder einem Soldatenchor zu

singende Kaiserhymne bilden sollte, deren Textentwurf er am 16.

März 1871 im Braunen Buch niederschrieb (siehe Seite 224 ). Da

man in Berlin auf diesen Plan nicht einging, schrieb Wagner seinen

Kaisermarsch in Besetzung für großes Orchester für den

Konzertsaal. In der Partitur machte er die folgende Anmerkung:

›Der dem Schlusse dieses Marsches beigegebene Volksgesang ist nur

dann auszuführen, wenn durch eine geeignete Veranstaltung dem

Publikum die Theilnahme an demselben ermöglicht werden kann.

Die hierzu vorbereiteten Sänger dürften daher nicht auf der Bühne

oder dem Concertorchester als abgesonderter Chor auftreten, sondern

sie müssten unter dem Publikum, welchem andrerseits der Text mit

den Gesangsnoten zugestellt sein würde, zweckmässig vertheilt sein.

Unter allen Umständen könnte aber nur bei besonderen festlichen

Veranlassungen in der bezeichneten Weise an die Ausführung des



Volksgesangs gedacht werden.‹ Die Berliner Erstaufführung des

Marsches dirigierte Wagner am 5. Mai 1871 in einem Konzert im

Beisein Kaiser Wilhelms I.

2



  

Januar 1871

 

Was schweigt es doch im deutschen Dichterwald?

Versang ›Hurrah, Germania!‹ sich so bald?

Schlief bei der Liedertafel – Wacht am Rhein

beruhigt sanft ›lieb Vaterland‹ schon ein?

die deutsche Wacht,

da steht sie nun in Frankreich's eitlem Herzen;

von Schlacht zu Schlacht

vergiesst ihr Blut sie unter heissen Schmerzen:

mit stiller Wucht

in frommer Zucht

vollbringt sie nie geahnte Thaten,

zu gross für euch, nur ihren Sinn zu rathen.

 

Das eitle Wort, das wusste freilich Rath,

da im Geleis' es sich gemüthlich trat;

der deutschen Lieder-Klang und Singe-Sang,

man wähnte selbst Franzosen macht' er bang.

Du treues Heer,

hast Du's mit deinen Siegen nun verbrochen,

dass jetzt nur mehr

in Kammerreden wird von Dir gesprochen?

Das hohe Lied

dem Siege-Fried

jetzt singen ängstlich Diplomaten,

vereint mit ärgerlichen Demokraten!

 

›Zu viel des Sieg's! Mög't ihr bescheid'ner sein:

begnügt euch friedlich mit der Wacht am Rhein!



Lasst uns Paris, wo sich's so hübsch verschwört,

und seid zufrieden mit der Schlacht bei Wörth!‹

doch unbethört

in ernstem Schweigen schläg'st du deine Schlachten;

was unerhört,

das zu gewinnen ist dein männlich Trachten.

Dein eig'nes Lied

in Krieg und Fried',

wirst Du, mein herrlich Volk, Dir finden,

mög' drob auch mancher Dichterruhm verschwinden!

 

Das Lied, blick' ich auf Deine Thaten hin,

aus ihrem Werthe ahn' ich seinen Sinn:

Fast klingt's wie: ›Muth zeigt auch der Mameluck‹.

Dem folgt: ›Gehorsam ist des Christen Schmuck‹. –

Es ruft der Herr:

und ihn versteht ein ganzes Volk in Waffen,

dem Ruhmgeplärr'

des Übermuth's ein Ende da zu schaffen.

Es rafft im Krampf

zu wildem Kampf

sich auf des eitlen Wahn's Bekenner;

der Welt doch züchtet Deutschland nur noch Männer.

 

Drum soll ein Deutscher nur noch Kaiser sein;

im welschen Lande solltet ihr ihn weih'n:

der treuen Muth's sein Werbeamt erfüllt,

dem sei nun seiner Thaten Werth enthüllt.

Die uns geraubt,

die würdevollste aller Erdenkronen,

auf seinem Haupt



soll sie der Treue heil'ge Thaten lohnen.

So heisst das Lied,

vom Siege-Fried,

von deutschen Heeres That gedichtet:

Der Kaiser naht: in Frieden sei gerichtet!

 



 Fußnoten

1 Durch Lothar Bucher, Vortragenden Rat im preußischen

Außenministerium, der in enger Verbindung zu Bismarck stand;

er hatte Bismarck das Gedicht überbracht.

 

2 Die Uraufführung hatte laut Glasenapp, Band IV, Seite

349/50, am 23. April 1871 in Leipzig stattgefunden.

 



 Kaiserlied.

(für das Heer.)

Heil! Heil dem Kaiser!

König Willhelm!

Aller Deutschen Hort und Freiheitswehr!

Höchste der Kronen,

Wie ziert Dein Haupt sie hehr!

Ruhmreich gewonnen

soll Frieden Dir lohnen!

Der neu ergrünten Eiche gleich

erstand durch Dich das deutsche Reich:

Heil seinen Ahnen,

seinen Fahnen,

die Dich führten, die wir trugen,

als mit Dir wir Frankreich schlugen!

Trutz dem Feind,

Schutz dem Freund

allem Volk das deutsche Reich

zu Heil u. Nutz!

 

16 März. 71

 

Die folgenden undatierten, anscheinend aber noch 1871

geschriebenen Notizen gehören zu den einzelnen Gedanken und

Einfallen, die Wagner etwa bei der Lektüre von Büchern oder in

Gesprächen kamen und die er festhielt, um sie gelegentlich in

Schriften bzw. in Aufsätzen zu verwenden, deren Abfassung er zur

Zeit oder für später plante.

 



[[Der Jesuitengeneral (nach Carl Wittgenstein)

gegenüber: Bismark .

Romanisch-Jesuitisch: Frivoler Pessimismus. –

Germanisch-Protestantisch: maassvoll sorgender Glaube

an die Entwicklung der guten Anlagen.

Romanisch – – wie vom Adel endlich nichts bleibt als

der Dünkel u. damit die Tücke, so dem um seine

Begabungen endlich gekommenen Romanen.

C.W.

1

]]

 

Gemischte Völker für politische Ausbildung glücklich,

nicht aber für geistige Productivität. – Originalität.

Naivität – u.s.w. Während die gemischten Völker wirken

und Geschichte machen, neue Staatenbildungen u.s.w.

(Normannen) behält das ungemischte den natürlichen

Blick in die Dinge – dichtet. (Sachsen – Shakespeare.)

 

[[Originalität der Sprache: Differenz zwischen

englischer Prosa u. Poesie.]]



 Fußnoten

 

1 Das C.W. dürfte bedeuten, daß der voranstehende Satz oder

Absatz einen Gedanken Cosima Wagners festhält.

 



 Götterdämmerung III. Akt an den König,

Gedicht

Mit dem auf Seite 229 folgenden Gedicht als Titelblatt hat

Wagner dem König zum 27. Geburtstag am 25. August 1872

eine Kopistenabschrift der Orchesterskizze des 3. Aktes der

Götterdämmerung als Geschenk übersandt. Die von Hans Richter

gefertigte Abschrift der Orchesterskizze zum Vorspiel und 1. Akt

der Götterdämmerung hatte der König, ebenfalls mit einem Gedicht

Wagners, schon zum 25. Geburtstag am 25. August 1870

erhalten (siehe Seite 212 ). Der 2. Akt, in einer Abschrift des

Zürcher Musiklehrers Spiegel

1

, gelangte am 4. Dezember 1871

in die Hände des Königs. In seinem Begleitbrief vom gleichen Tage

schrieb Wagner: ›So eben ward eine Reinschrift von der

Komposition des zweiten Aktes der Götterdämmerung [das heißt

der Orchesterskizze] fertig, die ich mich nun beeile zu Ihren Füssen

niederzulegen. Es war mir schmerzlich, am hohen Festtage des

vergangenen August's damit noch im Rückstand zu sein.‹ Zu

diesem 26. Geburtstag am 25. August 1871 selbst findet sich

jedoch weder im Braunen Buch noch im Briefwechsel mit dem König

ein Gedicht oder ein Glückwunschschreiben. Das hängt mit

Umständen zusammen, die einer näheren Betrachtung bedürfen

(siehe aber den letzten Teil dieses Kommentars, Seite 228 ). – Das

Jahr 1871 war eines der ernstesten in Wagners dramatischem

Leben. Es galt, die eigene Aufführung der gesamten

Ring-Tetralogie gegen den Willen des Königs durchzusetzen, das

heißt zunächst einmal zu verhindern, daß der König nach dem

Rheingold 1869 und der Walküre 1870 auch den Siegfried 1871

zur Aufführung bringen ließ (vgl. die Kommentare auf Seite 204

und 206 ). Am 2. Februar 1871 aber teilte Hofsekretär von

Düfflipp Wagner mit, der König habe ihm ›befohlen‹, bei Wagner



wegen der Aufführung des Siegfried nachzufragen. Obwohl Wagner

die Partitur des 3. Siegfried-Aktes am 5. Februar 1871 vollendete,

mußte er dies dem König gegenüber verschweigen, der anderenfalls

die Partitur gefordert und den Siegfried 1871 zur Aufführung

gebracht hätte. Nachdem Wagner am 18. Februar 1871 einen

Brief erhalten hatte, in dem der König schrieb, er könne nicht

verstehen, daß Wagner vom Erklingen seiner Tonschöpfungen (das

heißt Rheingold und Walküre in München) nichts wissen wolle,

antwortete Wagner am 1. März 1871 mit einem äußerst offenen,

um nicht zu sagen massiven Brief. Er spricht darin von dem

›unsäglichen Schmerz‹, den ihm die Aufführung des Rheingold und

später der Walküre ›gegen seinen Willen als Opernvorstellung‹

bereitet habe, und beklagt ihn als ›das schmerzlichste Gefühl des

Vater's, dem man sein Kind entrissen, um es der Prostitution

preiszugeben‹. Wagner schließt diesen Passus seines Briefes mit dem

Ausruf: ›Was sind mir nun jene Werke? ... was können sie mir

jetzt anderes sein, als besudelte Fratzen?‹ Der König aber reagierte

darauf nicht. Wohl liebte er Wagner, doch er empfand sich

durchaus als sein König und Herr. Er betrachtete ihn wie ein

Eigentum und fühlte sich zu jeder seelischen und künstlerischen

Forderung berechtigt. Das zeigte sich bald sehr deutlich in einer

nicht anders als unerhört zu nennenden Zumutung. Am 15. April

1871 teilte Düfflipp bei einem Zusammentreffen in Augsburg

Wagner mit, der König wünsche nunmehr die Aufführung der

beiden ersten Siegfried-Akte. Wagner, der keine Kompromisse

kannte, wenn es um seine Werke ging, antwortete, er würde den

Siegfried eher verbrennen, als ihn so hergeben, und dann betteln

gehen

2

. Die Augsburger Zusammenkunft am 15. April 1871

diente dazu, Düfflipp zwecks Berichterstattung an den König über

die Einzelheiten des Wagnerschen Planes zu unterrichten, eigene

Aufführungen des gesamten Ringes veranstalten zu wollen, und



zwar in Bayreuth. Der König sollte daher nicht nur auf den

Siegfried, sondern auch auf sein Vorrecht an der Götterdämmerung

verzichten und seine Zustimmung zu Wagners Bayreuth-Plan

geben. Mit dieser Forderung riskierte Wagner einen Bruch mit dem

König, der für ihn schwerwiegende Folgen gehabt hätte. Denn seine

vage Hoffnung auf Hilfe aus Berlin, vom neuen Deutschen Reich,

erwies sich bald als trügerisch. Wagner war jedoch zu keiner

Rücksichtnahme mehr bereit. Nachdem Düfflipp den König über

das Augsburger Gespräch informiert und Wagner über die

Reaktion des Königs Bericht erstattet hatte, ging dieser so weit, am

11. Mai 1871 an Düfflipp zu schreiben, die Reaktion des Königs

trage ›das Schmerzliche einer Entfremdung‹ an sich. Düfflipp, der

sich in den schwierigen Verhandlungen mit dem König stets als

Freund Wagners und als kluger Diplomat erwiesen hat, zeigte

Wagners Brief dem König. Dieser aber hatte Sorge, Wagner

verlieren zu können, und mochte außerdem befürchten, daß Wagner

vielleicht doch Hilfe von Berlin erhalten könnte. In einem Brief vom

26. Mai 1871 schrieb er daher die Sätze: ›Ihr letzter Brief an

Düfflipp, in welchem Sie behaupten an eine Entfremdung

meinerseits glauben zu müssen, hat mich recht geschmerzt ... O

möchten Sie doch nie solche Zweifelsgedanken aufkommen lassen! ...

Gottvoll ist Ihr Plan bezüglich Ihres in Bayreuth aufzuführenden

Nibelungen-Werkes; ... Wir bleiben Uns treu; treu bis in den

Tod.‹ Damit war aber noch nicht der Verzicht auf die Münchner

Aufführungen des Siegfried und gegebenenfalls später der

Götterdämmerung ausgesprochen. Sofern diese erfolgen würden,

wäre damit der Bayreuther Plan praktisch sinnlos geworden, da er

ja darauf abzielte, den Ring nach Wagners eigenen Vorstellungen

zu inszenieren und auf diese Weise für alle künftigen

Aufführungen, auch für diejenigen in München, das Beispiel der

authentischen Wiedergabe zu bieten. Der König hätte sich



anderenfalls und mit den Partituren des Siegfried und der

Götterdämmerung in Händen kaum davon abhalten lassen, in

München nach der Einzelaufführung der beiden Werke auch

Gesamtaufführungen des Rings veranstalten zu lassen. Zunächst

hatte er, trotz seiner Begrüßung des ›gottvollen Bayreuther Planes‹

am 26. Mai 1871, knapp ein Jahr später, im März 1872,

Wagner durch Düfflipp um die Aushändigung der

Siegfried-Partitur ersuchen lassen, und Düfflipp mußte sogar darauf

hinweisen, daß der König gemäß dem Vertrag vom 18. Oktober

1864 Eigentümer des Werkes sei (vgl. den Kommentar auf Seite

204 ). In dem Antwortschreiben Wagners an Düfflipp vom 27.

März 1872 heißt es aber: ›Ein Kaufvertrag bezüglich dieser

Partituren wurde seiner Zeit [1864] vom Hofsekretär Hofmann

proponirt, und zwar, wie er sich äusserte, als eine die öffentliche

Meinung (nöthigenfalls!) beruhigende Form, wesshalb auch, da es

anders unschicklich dünken musste, dieser Kaufvertrag

abgeschlossen wurde. Ich bedaure lebhaft, dass es Jemand eingefallen

ist, auf diesen Kaufvertrag ... zurückzukommen, und es möge mir

dagegen gestattet bleiben, ... mich fortgesetzt an die erste von Seiner

Majestät mir ausgedrückte Zusicherung zu halten, dass

Allerhöchstdieselbe keinen anderen Wunsch und Willen in meinem

Betreff hege, als mich durch Seine Gnade aller Lebenssorgen

enthoben und der freien Ausübung meiner Kunst erhalten zu

wissen.‹ Diese Auseinandersetzungen und die konstante Weigerung

Wagners lassen erkennen, wie ernsthaft das Zustandekommen des

Bayreuther Planes damals gefährdet und in welche bedrohliche

Nähe der Bruch der Freundschaft des Königs zu Wagner gerückt

war.

Diese Sachlage bestand bereits, als der 26. Geburtstag des

Königs am 25. August 1871 herannahte. Die Orchesterskizze des

2. Aktes der Götterdämmerung konnte Wagner dem König zu



diesem Anlaß nicht schicken, weil er sie erst am 19. November

1871 vollendete (siehe Seite 226 ). Statt dessen machte er ihm ein

anderes Geschenk: den gerade im Druck fertiggestellten

Klavierauszug Karl Klindworths vom Siegfried in einer eigens für

den König angefertigten Prachtausgabe auf Pergamentpapier. Nicht

aber die Partitur! Der König sollte den Siegfried haben, ihn aber

nicht aufführen, was anhand des Klavierauszugs nicht möglich

gewesen wäre. In einem Brief an Hofsekretär von Düfflipp vom 22.

August 1871

3

schrieb Wagner: ›Ich bin mit Ihnen bedenklich

daran, da doch Ihr hartnäckiges Schweigen auf meine Anfrage

wegen der Möglichkeit eines Besuches bei uns mich wohl besorgt

machen sollte. Dieses Schweigen meinerseits zu brechen habe ich

heute zunächst eine edle Veranlassung, indem ich Ihnen die

Absendung eines Paketes an Ihre werthe Adresse anzeige, dessen

Inhalt, einen grossen Klavierauszug [des Siegfried], Copien von der

Hand meiner Frau

4

sowie einen Brief von mir ich Sie herzlich zu

ersuchen habe, Seiner Majestät rechtzeitig für den Allerhöchsten

Geburtstag zustellen lassen zu wollen.‹ Diesen Auftrag hat

Düfflipp ausgeführt, der König aber hatte diesmal keine Freude an

Wagners Geschenk; er mußte vielmehr ärgerlich darüber sein, daß

er vom Siegfried nur den Klavierauszug, nicht aber die so heiß

ersehnte Partitur erhielt. Wagners Begleitbrief ist nicht mehr

vorhanden. Die Annahme erscheint nicht abwegig, daß er dem Zorn

des Königs zum Opfer gefallen sein könnte. Der König brauchte

auch lange Zeit, um seinen Groll zu verwinden. Vier Monate ließ

er Wagner warten, ehe er sich bedankte. Erst in einem Brief vom 3.

Januar 1872 schrieb er: ›Wie soll ich Ihnen meinen Dank

stammeln für drei so überaus liebevolle, unschätzbare Briefe [vom

13. Juli, 4. und 27. Dezember 1871] und das herrliche

Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk (den zweiten Akt der

Götterdämmerung), das mich Himmelswonnen athmen und alle



Erdensorgen vergessen liess. O möchten Sie nun auch in der That

für immer sich in meinem Lande wohnlich niederlassen und nie

fremden Anerbietungen geneigtes Gehör schenken!‹ Der letzte Satz

beweist die Richtigkeit der oben gemachten Bemerkung, daß der

König eine Verbindung Wagners mit Preußen fürchtete, die dieser

vom 25. April bis 5. Mai 1871 in Berlin ja auch tatsächlich

aufgenommen hatte.

 

[Zum 25. August 1872]



  

›Vollendet das ewige Werk!

Wie im Traum ich es trug,

Wie mein Wille es wies, –

Was bange Jahre barg

des reifenden Mannes Brust,

aus winternächtigen Wehen

der Lieb' und des Lenzes Gewalten

Trieben dem Tag' es zu:

dort steh' es stolz zur Schau,

als kühner Königsbau

Prang' es prächtig der Welt!‹

 



 Fußnoten

1 Die ersten drei Seiten hatte Wagner selbst geschrieben.

 

2 Zitiert nach Du Moulin-Eckart, Band I, Seite 557.

 

3 Veröffentlicht in D. und M. Petzet: ›Die

Richard-Wagner-Bühne König Ludwigs II.‹, München 1970, Seite

810.

 

4 Vermutlich neue Abschriften aus der Selbstbiographie, an der

Wagner mit Cosima laufend arbeitete.

 



 Grabschrift für Karl Tausig, Gedicht

Der Tod Karl Tausigs im Alter von kaum dreißig Jahren am 27.

Mai 1871 hat Wagner ähnlich schwer getroffen wie sechs Jahre

vorher das frühe Hinscheiden seines ersten Tristan-Darstellers

Ludwig Schnorr von Carolsfeld. Tausig war Meisterschüler Franz

Liszts und trotz seiner Jugend einer der bedeutendsten Pianisten

seiner Zeit. Hans von Bülow rühmte sein Klavierspiel als das

›idealste, das er je gehört‹. Von Tausig stammt der erste

Klavierauszug der Meistersinger, und drei Monate vor seinem Tode,

am 25. April 1871, hatte ihn Wagner zum Geschäftsführer des

geplanten Bayreuther Festspielunternehmens bestimmt

1

. Als ihm

1872 auf dem Friedhof am Halleschen Tor in Berlin der

Grabstein gesetzt wurde, schrieb Wagner zum würdigen Gedenken

den nachstehenden Spruch, der in einer Marmorplatte eingemeißelt

wurde.



  

Reif sein zum Sterben,

des Lebens zögernd spriessende Frucht,

früh reif sie erwerben

in Lenzes jäh erblühender Flucht, –

war es Dein Loos, war es Dein Wagen, –

Wir müssen Dein Loos wie Dein Wagen beklagen.

 

7 Sept. 72

 

[[Professoren: = auf dem Baum der Erkenntniss

herumkletternde Affen.]]



 Fußnoten

 

1 Karl Tausig ist, ebenso wie Josef Rubinstein, der Verfasser des

Klavierauszuges zum Parsifal, Jude gewesen. Für beide empfand

Wagner eine starke Zuneigung, die als Liebe bezeichnet werden

darf. So schrieb Hermann Levi, der ebenfalls jüdische

Parsifal-Dirigent der Bayreuther Uraufführung, an seinen Vater:

Tausig, › den er [Wagner] zärtlich geliebt hat‹.

 



 An Georg Herwegh, Verse

Mit Georg Herwegh (1817–1875) war Wagner seit den ersten

Jahren seines Aufenthalts in Zürich (1849–1858) eng befreundet.

Der hochbegabte, in seiner Jugend erfolgreiche freiheitliche Lyriker

lebte seit seiner Ausweisung aus Preußen in der Schweiz. Infolge

wiederholter Enttäuschungen erlahmte seine Schaffenskraft, und er

verfiel mehr und mehr einer Verbitterung, ohne seine revolutionäre

Gesinnung jemals aufzugeben. Waren sich die beiden Männer in

ihren freiheitlichen Anschauungen ursprünglich nahegekommen, so

ließ Herwegh Wagner fallen, als dieser 1864 seine Freundschaft

mit König Ludwig II. von Bayern schloß. Herwegh sah in diesem

Schritt einen Verrat Wagners an seinen einstigen republikanischen

Idealen. Schon 1866 machte er seinem Groll gegen Wagner in zwei

ironischen Gedichten Luft. Noch größer wurde sein Ärger, seit

Wagner 1871 Verbindung mit dem Kaiserhaus in Berlin

aufgenommen hatte. Ein von Wagner am 4. Februar 1873 in

Anwesenheit des Kaiserpaars dirigiertes Berliner Konzert gab ihm

Anlaß zu einem neuen Spottgedicht vom 8. Februar 1873, dessen

zweite Strophe lautete:

 

›Viel Gnade gefunden hat Dein Spiel

beim gnädigen Landesvater,

nur läßt ihm der Bau des Reichs nicht viel

mehr übrig für Dein Theater.‹

 

Die nachstehenden Verse sind Wagners ebenfalls ironische, aber

nicht boshafte Antwort an seinen Widersacher, in dem er nach wie

vor den einstigen Freund schätzte (siehe Glasenapp, Band IV,

Seite 367/68). Die republikanischen Ideale Wagners, die sich

ursprünglich aus seinem künstlerischen Idealismus herleiteten und



zu der utopischen Idee einer Vereinigung von Königtum und

Republik führten, unterschieden sich allerdings grundsätzlich von

denen des kompromißlosen Revolutionärs und charakterlich

offenbar anfechtbaren Georg Herwegh. Vgl. hierzu Bernhard Fürst

von Bülow (1849–1929): ›Denkwürdigkeiten‹, Berlin 1931,

Band IV, Seite 671.



  

Ja, lieber Herwegh, man wird alt;

doch stets noch aus dem Wald es schalt

wenn spielt der kühne Rattenfänger;

und Du, ob Politik Du treibst,

Ob Poesie, Physik, Du bleibst

der demokrat'sche Bänkelsänger.

 

24 Febr: 73.

 

Die beiden folgenden Eintragungen Wagners stehen im

Zusammenhang mit einem Besuch Nietzsches und seines Freundes

Rohde in Bayreuth vom 7. bis 12. April 1873. Nietzsche las bei

dieser Gelegenheit aus dem Manuskript seiner Arbeit ›Die

Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen‹ vor, und man

beschäftigte sich mit dem 1872 erschienenen Buch des

Wagner-Gegners David Strauss ›Der alte und der neue Glaube‹,

von dem Cosima sagte, es befreie uns ›von Erlösung, Gebet und

Beethovenscher Musik‹. Nietzsche beschloß die Abfassung einer

Gegenschrift, die er noch im gleichen Jahre 1873 als erstes Stück

seiner › Unzeitgemäßen Betrachtungen‹ herausbrachte. Dort finden

sich auch Ausführungen über Gedanken, die Wagner in den beiden

folgenden Eintragungen festhielt: die Frage einer deutschen Kultur

(Seite 184 in der Nietzsche-Gesamtausgabe, Leipzig 1905, Band

1), Griechentum und Barbarentum (Seite 194), Beethoven (Seite

209). Insbesondere mit seiner ironischen Kritik der Straussschen

Beethoven-Interpretation begegnete sich Nietzsche mit Wagners

Antipathie gegenüber Strauss. Vgl. hierzu den Kommentar auf

Seite 149 .

 

[[ [April 1873]



 

Zu: was ist deutsch?

1

 

Wir müssen etwas in unserer Sprache verstehen,

wollen wir es recht verstehen. (barbaros – undeutsch.

Luther.) Das ist der Sinn einer ›deutschen‹ Kultur. Was

wir am Griechischen Wesen nie und in keiner Sprache

verstehen können, ist was uns gänzlich von ihnen trennt,

z.B. ihre Liebe – in – Päderastie.]]

 

Ein deutlicher Beleg dafür, dass der Musiker nicht

nach bewusster, didaktisch-poetischer Betrachtung und

unter Anleitung durch dieselbe, sondern aus einer viel

tiefer liegenden, unmittelbar nöthigenden Empfindung

seine Gestaltungen charakterisirt, liegt in dem

Schlusssatze der Pastoral-Symphonie vor: hier schildert er

2

nach dem Schema des äusseren Entwurf, wiederum

heitere Empfindungen der Landleute aus; allein wie

vollständig unterscheiden sich hier alle Motive und ihre

Verarbeitungen, von denen der, dem Gewitter

vorangehenden, Sätze. – Die Umstimmung durch diesen

gewaltig Natureindruck leitet zur Erhabenheit der

Empfindung. Diese grosse dramatische ›Kattharsis‹

entging dem Dr. D. Strauss, welcher die Symphonie

geistlos findet, weil das gewaltige Gewitter nicht zu der

vorangehenden bäuerischen Lustigkeit stimme!! –



 Fußnoten

 

1 Dieses Thema beschäftigte Wagner seit langem, besonders ab

September 1865, als er für den König bestimmte Aufzeichnungen

machte, von denen er ›den grösseren Teil‹ 1878 in den ›Bayreuther

Blättern‹ veröffentlichte. Anderes über das Thema findet sich vor

allem in seiner Schrift ›Deutsche Kunst und deutsche Politik ‹,

1867/68.

 

2 Beethoven.

 



 Vier Takte eines musikalischen Motivs

[Zwischen Mai und August 1873]

1

 



 Fußnoten

1 Dieses bisher unveröffentlichte musikalische Motiv notierte

Wagner während seiner Niederschrift der Partitur des ersten

Götterdämmerungs-Aktes, mit der er am 3. Mai 1873 begonnen

hatte.

 



 Gesammelte Schriften 9. Band an den

König, Gedicht

Zum 28. Geburtstag am 25. August 1873 übersandte Wagner

dem König den gerade im Druck fertiggestellten 9. und vorläufig

letzten Band seiner › Gesammelten Schriften und Dichtungen‹ in

einer besonderen Prachtausgabe. Der 10. Band sollte nach dem

ursprünglichen Plan vom 26. April 1868 (siehe Seite 158 )

Erinnerungen aus Wagners Leben, also die Selbstbiographie,

enthalten, an der Wagner aber noch arbeitete (bis 1880). Die

ersten neun Bände sind in den Jahren 1871 bis 1873

herausgekommen, der 10. erschien erst zehn Jahre später, 1883,

nach Wagners Tod, aber gemäß seinen Bestimmungen, und enthielt

neben dem Parsifal Bayreuther und andere Schriften. Ein 11. und

ein 12. Band wurden posthum im Jahre 1911 veröffentlicht. Noch

später folgte im Rahmen der ›Sämtlichen Schriften und Dichtungen‹

(Volksausgabe) in den drei Bänden 13–15 die Selbstbiographie

›Mein Leben‹. Der Abschlußband 16 enthält Nachträge und

Register.



 Bei Zusendung des 9ten Bandes der

gesammelten

Schrift. u. Dicht. an den König.

 

(25 Aug. 1873)

 

Ein neues Werk nicht, was ich heut' Dir sende.

Zu grüssen Dich am hohen Festes-Tage:

mein Wirken selbst leg' ich in Deine Hände,

wie mir bestimmt im Schicksalsschooss es lag:

was ich gewirkt, dass ich mein Werk vollende,

was hier gesammelt, Dir es sagen mag:

Neun Bücher bot dem König Rom's Sibylle;

Neun biet' ich Dir: erfülle sie Dein Wille!

 

Du war'st es, der zuerst mich dess' gemahnet,

zu wahren, was ich sinnend einst gedacht,

die Wege, die ich selber einst gebahnet,

die ich beschritt durch Dämmerung und Nacht,

den Tag zu grüssen, den ich je geahnet,

der nun im Sonnenlichte hell erwacht.

Weissagte einst dem König die Sibylle,

was klar er weiss, sagt Dir des Freundes Wille.

 

Du weisst es, Herr der königlichen Hulden,

Du kennst mit mir des Lebens schwere Bahn;

verschlossen nicht blieb Dir der Welt Verschulden,

bekannt ist Dir ihr misgestalter Wahn:

doch eines König's göttlichem Gedulden



bricht endlich wohl des Glauben's Tag auch an:

was neunfach sie geweissagt, die Sibylle,

vor aller Welt ein Königswort erfülle!

Weltgeschichte enttäuschendes Dokument

menschlichen Wirkens

 

Wagner hat das Braune Buch in den neun Jahren von 1865 bis

1873 alljährlich für Niederschriften benutzt, wenn auch mit

zahlreichen kleineren und einigen größeren Unterbrechungen, die

sich jeweils aus seinen Lebensumständen und seinen schöpferischen

Arbeiten ergaben. Nach der folgenden Eintragung vom 28.

Dezember 1873 trat aber eine Pause von sechseinhalb Jahren ein:

Wagner griff erst am 2. August 1880 wieder zum Braunen Buch,

um es dann bis 1882 zu benutzen. Die Gründe für die lange

Unterbrechung sind offenkundig: Der Bau des Festspielhauses

sowie die Komposition der Götterdämmerung (2. und 3. Akt)

waren zu vollenden, und es galt die ersten Festspiele vorzubereiten

und 1876 durchzuführen. Ab 1877 alsdann nahmen Wagner die

Dichtung und die Komposition des Parsifal in Anspruch. Das alles

erforderte einen Arbeitsaufwand, der von Wagner, der inzwischen

in das siebte Lebensjahrzehnt eingetreten war, das Äußerste

verlangte. Ohne die Hilfe Cosimas, die Weihnachten 1877 erst

ihren 40. Geburtstag beging und somit auf der Höhe ihrer

Leistungsfähigkeit stand, wäre Wagner die Bewältigung seiner

Aufgaben wohl kaum möglich gewesen. Es erscheint gerecht, hierauf

hinzuweisen, zumal das Wirken dieser Frau nur zu oft und zu

gern abwertend beurteilt wird.

Cosima hat auch nach besten Kräften die Lücke ausgefüllt, die

sich in Wagners Braunem Buch von 1874 bis 1880 ergeben hat,

indem sie in ihren eigenen Tagebüchern zahlreiche Aussprüche



Wagners festhielt. Eine von Eva Chamberlain vorgenommene

Auswahl dieser Aussprüche ist 1936/37 in den ›Bayreuther

Blättern ‹ veröffentlicht worden. Sie kann als eine gewisse

Ergänzung für die im Braunen Buch fehlenden Jahre 1874 bis

1880 gelten.

Zu dieser Auswahl von Aussprüchen Wagners aus den

Tagebüchern Cosimas ist das Folgende zu bemerken: In den Jahren

1930 und 1931 wirkte der italienische Dirigent Arturo Toscanini

(1867–1957) bei den Bayreuther Festspielen mit; er leitete die

Aufführungen von Tannhäuser (1930/31), Tristan (1930) und

Parsifal (1931). Eva Chamberlain trat bei dieser Gelegenheit zu

ihm in freundschaftliche Beziehungen und schrieb für ihn noch

unveröffentlichte Aussprüche Wagners ab, die Cosima in ihren

Tagebüchern festgehalten hat. Die Daten der Überreichung an

Toscanini und der Rückgabe des Manuskripts an Eva haben sich

nicht mehr feststellen lassen; sie lagen zwischen 1931 und 1935.

Eva stellte ihre Niederschrift alsdann Hans von Wolzogen als

Druckvorlage für die Veröffentlichung in den › Bayreuther Blättern‹

zur Verfügung. Diese Veröffentlichung erfolgte während zweier

Jahre in acht Heften zwischen Januar 1936 und Dezember 1937

1

. Am 24. Dezember 1937 schenkte Eva die insgesamt 130

Quartblätter der Richard-Wagner-Gedenkstätte der Stadt

Bayreuth, was aus einer handschriftlichen Bemerkung der

damaligen Leiterin der Gedenkstätte, Helena Wallem, auf der

letzten, leeren Seite hervorgeht. Seitdem befinden sie sich in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth.

Der Inhalt der von Eva ausgewählten Aussprüche Wagners ist

vielfältig und in manchem außerordentlich aufschlußreich. In der

Hauptsache handelt es sich um Bemerkungen über Musik und

Musiker, über seine eigene Schaffensweise und seine Werke,

vornehmlich über Dichtung und Komposition des Parsifal, an



welchem Werk er in dem Zeitraum zwischen 1874 und 1882

arbeitete. Dabei ist es interessant, daß Wagner sich außer mit

Beethoven immer wieder mit Bach beschäftigte. Häufig ließ er sich

von dem ihm treu ergebenen jungen Pianisten Joseph Rubinstein

oder von Franz Liszt aus dem ›Wohltemperierten Klavier‹

vorspielen, nahm sich die Präludien und Fugen auch selbst vor.

Bach spielte für Wagner niemals eine so große Rolle wie zur Zeit

des Parsifal. Beethoven ist ihm daneben ebensowichtig wie sonst in

seinem ganzen Leben: die Symphonien, die Quartette, aber auch die

Klaviersonaten, besonders op.106 und op. 111, beschäftigten ihn

ständig. Auf Mozart kommt Wagner ebenfalls immer wieder

zurück. Es finden sich aber auch Aussprüche über Händel,

Haydn, Weber, Schumann, Berlioz, Liszt, Brahms und über die

italienischen und französischen Opernkomponisten des ausgehenden

18. und des 19. Jahrhunderts. Aus dem Gebiet der Literatur, der

dramatischen Dichtung und der Lyrik enthält die

Zusammenstellung Bemerkungen über Äschylos, Plutarch, Dante,

Shakespeare, Schiller und Goethe, aus der Philosophie über

Schopenhauer, Carlyle und Nietzsche. Den umfassenden Geist

Wagners beschäftigten darüber hinaus aber noch andere Probleme,

Fragen der Religion, der Politik, des Deutschtums, des

Sozialismus, die Arbeiter- und die Judenfrage sowie die ihm

besonders am Herzen liegende Vivisektion. All das spiegelt sich

außer in seinen Schriften auch in seinen Aussprüchen wider, die

Cosima in ihren Tagebüchern festgehalten hat und er selbst in

seinem Braunen Buch, besonders in den folgenden Eintragungen.



  

Es ist kein Kleines, die Weltgeschichte zu durchlaufen,

und hierbei Liebe zum menschlichen Geschlechte

bewahren zu sollen. Hier kann einzig das unzerstörbare

Gefühl der Verwandtschaft mit dem Volke, dem

Stamme, dem wir zunächst entwachsen sind ergänzend

eintreten, um den, durch den Überblick des Ganzen

zerrissenen Faden wieder anzuknüpfen. Hier wirkt das,

als was wir uns selbst fühlen, wir haben Mitleiden und

bemühen uns hoffen zu können, wie für das Loos der

eigenen Familie. Wer dagegen von seinem Stamme

losgerissen ist, der Kosmopolit – dieses nichtige

Gespenst! – woher will der Liebe zu den Menschen

hernehmen??

 

28 Dez. 73.



 Fußnoten

 

1 Nach der Eröffnung der Cosima-Tagebücher hat sich im Juli

1975 bei einem Vergleich der Veröffentlichung mit dem

Originaltext Cosimas herausgestellt, daß die Abschriften Evas

nicht immer exakt waren.

 



 Gedanken zur Regeneration der

Menschheit und der Kultur

Die letzten Eintragungen im Braunen Buch aus den Jahren 1880

bis 1882 enthalten Gedanken, die Wagner bereits seit langem

beschäftigt haben. Schon sein aktives Engagement in den Dresdner

Maiunruhen des Jahres 1849 – wenn es auch durch den Protest des

Künstlers gegen die Zustände des damaligen Kulturbetriebs

veranlaßt worden war – hatte seinen tieferen Grund darin, daß

Wagner die oberste Maxime seiner Kunst- und Weltanschauung im

rein Menschlichen sah, dessen Gefährdung durch die herrschenden

politischen Zustände er erkannte. So war auch das erste, was er

nach seiner Flucht in die Schweiz unternahm, die Abfassung seines

Aufsatzes ›Die Kunst und die Revolution‹, mit dem er die Reihe

seiner Zürcher Kunstschriften der Jahre 1849–1851 begann. Dort

lesen wir: ›Aus ihrem Zustande zivilisierter Barbarei kann die

wahre Kunst sich nur auf den Schultern unserer grossen sozialen

Bewegung zu ihrer Würde erheben: ... [Das] Ziel ist der starke

und schöne Mensch: die Revolution gebe ihm die Stärke, die Kunst

die Schönheit!‹ (›Sämtliche Schriften und Dichtungen‹, Band III,

Seite 32). Aber solches Philosophieren mußte bald zurücktreten vor

den schöpferischen Aufgaben, die das Schicksal dem Musiker und

Dramatiker gestellt hatte. Erst 1867 begegnen wir beim

Schriftsteller Wagner wieder Ähnlichem. Inzwischen hatte sich der

revolutionäre Gedanke zu dem der Regeneration gewandelt. Er

findet sich, zunächst andeutungsweise, in der Abhandlung über ›

Deutsche Kunst und deutsche Politik‹. Die Vorstellungen Wagners

über eine Regeneration der Menschheit und der Kultur

konkretisierten sich erst zehn Jahre später während seiner

Niederschrift der Parsifal-Dichtung Anfang 1877 und der

folgenden Arbeit an den Kompositions- und Orchesterskizzen des



Werkes bis Anfang 1879: Der Regenerationsgedanke steht mit

dem Parsifal in direktem Zusammenhang. Es folgten dann

unmittelbar von 1879 bis 1881, größtenteils noch vor der

Ausarbeitung der Parsifal-Partitur, die Aufsätze und

Abhandlungen Wagners, die man unter dem Begriff seiner

Regenerationsschriften zusammenfaßt: ›Wollen wir hoffen?‹, Mai

1879; der Offene Brief an Ernst von Weber über die Vivisektion,

September 1879; › Religion und Kunst‹, Juli 1880; ›Was nützt

diese Erkenntnis?‹, Oktober 1880; ›Erkenne dich selbst‹, Januar

1881; ›Heldentum und Christentum‹, September 1881. – Nach

der Uraufführung des Parsifal 1882 war Wagners künstlerisches

Schaffen beendet. Er trug sich zwar mit dem Gedanken, ›Die

Sieger‹ noch als weiteres Musikdrama auszuführen, der Plan wurde

aber 1882 aufgegeben. Was ihn noch beschäftigte, waren

weltanschaulich-politische Probleme, seine alten Anliegen seit 1849:

Was ist nicht gut an unserer Gesellschaftsordnung? Wie könnte

man sie verbessern, das Zusammenleben der Menschen und ihre

Kultur regenerieren? Wenn wir auch der Systematik seines

Denkens fernstehen und manche seiner Gedanken als utopisch

betrachten, so ist es doch nicht unberechtigt, in Wagner zugleich

einen fortschrittlichen Denker zu sehen

1

. In › Religion und Kunst‹

vom Juli 1880 spricht Wagner von ›den grossen

Arbeitervereinigungen ..., deren Berechtigung wohlwollenden

Freunden der Humanität nicht unbeachtet bleiben durfte‹ und fährt

fort, man könne › selbst den heutigen Sozialismus als sehr

beachtenswert von seiten unsrer staatlichen Gesellschaft ansehen,

sobald er mit den ... Verbindungen der Vegetarianer, der

Tierschützer und der Mässigkeitspfleger, in eine wahrhaftige und

innige Vereinigung träte‹. Aus dieser Formulierung ist die

Denkweise des Idealisten ersichtlich, die nicht übereinstimmt mit

politischem Realismus. – Anscheinend hat Wagner nach seiner



Abhandlung über › Heldentum und Christentum‹ vom September

1881 noch eine weitere Schrift über das Thema der Regeneration

geplant, denn die nachstehenden, zum überwiegenden Teile noch

unveröffentlichten Notizen

2

machte er, außer der ersten, am 23.

Oktober 1881, als der Aufsatz über ›Heldentum und

Christentum‹ bereits abgeschlossen war. Es kam nicht mehr zu

dieser weiteren Schrift, und wir müssen uns mit den hier folgenden

Gedankensplittern begnügen. Auch die beiden Aufsätze › Über das

Männliche und Weibliche in Kultur und Kunst‹, 1882, dieser als

letzte, bisher ebenfalls unveröffentlichte Eintragung im Braunen

Buch auf die Regenerationsgedanken folgend, sowie ›Über das

Weibliche im Menschlichen‹, 1883, kamen über ihre Anfänge

nicht hinaus. Wir haben das wohl nicht zu beklagen, denn was uns

Wagner an Gedanklichem zu vermitteln hatte, das ist in

künstlerischer Form in seine Musikdramen eingegangen und dort

deutlicher geworden, als es uns der Schriftsteller Wagner hätte

ausdrücken können.



 Fußnoten

 

1 Vgl. hierzu: Henri Lichtenberger: ›Richard Wagner, der Dichter

und Denker‹, Leipzig 1899, sowie: Arthur Drews: ›Der

Ideengehalt von Richard Wagners dramatischen Dichtungen im

Zusammenhang mit seinem Leben und seiner Weltanschauung‹,

Leipzig 1931.

 

2 Nur 7 der insgesamt 29 Eintragungen finden sich abgedruckt in

den ›Bayreuther Blättern‹, 1931, Seite 144.

 



 Krieg als negative Auslese

[[Furcht vor Übervölkerung der Erde – Krieg als

nothwendig dagegen angesehen. – Der Krieg rafft – im

Verhältniss – nur einen kleinen Theil hinweg, dieser aber

ist der kräftigste; somit dient der Krieg nicht als Mittel

gegen Übervölkerung, sondern als Mittel der Schwächung

und Degeneration des Menschlichen Geschlechtes; er hat

z.B. die grossen Geschlechter der Gothen etc.

verschlungen, und dafür die geringeren – leider noch

heute erkennbaren – uns übrig gelassen. –

[Neapel] Villa d'Angri. 2 Aug. 80.]]



 Besitz ist Zufall – Intellektuelle und

moralische Gleichheit – Änderung der

Besitzverhältnisse

 

Wir kommen eigentlich Alle als Enterbte zur Welt: Besitz

ist Zufall; ein Recht darauf hat keiner, als etwa der adliche

Grundbesitzer – von der Eroberung her; aber auch dieses

ist verwischt, und was der Jude davon begehrt, kann er

haben, – er braucht bloss die passenden Gesetze dafür

durchzubringen, was ihm, wie wir sahen, ja – namentlich

im deutschen Reichstage – so leicht gelingt.

 

Was für grössere intelektuelle Gleichheit der

Menschen zu verhoffen ist, steht dahin: das Genie wird

immer selten sein. Dagegen grössere moralische

Gleichheit ist zu erwarten, und – hierauf kommt es an,

selbst um dem Genie sein Wirken zu erleichtern. –

 

Alle Bereicherung der Mittel unseres Erkennens durch

Instrumente u. Spezialwissenschaften beweist doch nur

den Verfall unserer Natürlichen Erkenntnisskräfte; gewiss

hatte die Vorzeit, (Brahmanen u.s.w.) weniger

Instrumente, aber hellere Sinne. – So bezeugt die Brille

dass wir unsere Augen verdorben haben.

 

[[Negersklavenhalter u.s.w. als äusserste Consequenz

des über das Thier weit hinaus verwilderten Eroberers, –

wogegen in den älteren Ländern die Folgen der

schichtweisen Unterjochungsperioden mehr chronisch –

als Verkommniss der unteren Schichten – als akut sich



erkennen lassen.]]

 

Die Fragen darnach, wie diess oder jenes dann

geändert oder beseitigt werden solle, z.B. was mit den

Thieren anfangen, wie den Besitz vertheilen, wie die

Geschlechtsverbindungen anordnen u.s.w. sind nicht

durch spekulative Anleitungen im Voraus zu

beantworten; sie beantworten sich von selbst durch die

Konsequenzen der That, sobald diese von einem grossen

religiösen Bewusstsein ausgeht.

 

Wiederholung der Naturwirksamkeit (Instinkt) in den

verschiedenen nationalen Wurzeln.



 Lateinische Dichtung – Moralische

Anstrengung zur Regeneration

 

Lateinische Dichtung (Renaissance.) Ovid's

Metamorphosen als Beispiel der dichterischen Spielerei

mit religiösen Allegorien, – als Ausgang des

Verkommen's der Religion. So spielte Ariosto mit den

Sagen des Mittelalters.

 

Die Fragen sind das Metaphysische, die Antworten

können nur allegorisch, d.h. der natürlichen Anschauung

angemessen sein.

 

[[Die Kraft der moralischen Anstrengung zur

Regeneration würde derjenigen der physischen

Revolution zu gleichen haben, welche die Degeneration

des menschlichen Geschlechtes veranlasste.]]

 

[[Ästhetisiren auf Grundlage einer unmoralischen Welt. –

›pel gli veneni del signor Duca!‹ – (Rennaissance.) –

Schöne Raubthiere: Tiger, Panther!]]

 

[[Unser Geschlecht hat eigentlich ganz u. gar verwirkt,

dass ihm noch der Weg zum Heile gezeigt werde: schaut

nur hin, wie es dazu aussieht!]]

 

[[Bei uns ist jede Wissenschaft mit dem Makel und daher

dem Verdachte der Unredlichkeit und Unwahrhaftigkeit

der Maassen behaftet, dass als Reaktion hiergegen der

phantastische Dilettantismus hervorgerufen wird.



(Medizin!)]]



 Dilettantismus als Reaktion auf

Wissenschaft – Über Gebet, Gott, Jesus

 

[[Gebet: Abwendung vom Wollen.]]

 

[[Nicht das Licht, welches von aussen die Welt

beleuchtet, ist Gott, sondern das Licht welches wir aus

unserem Inneren auf sie werfen: d.i. Erkenntniss durch

Mitgefühl.]]

 

[[Jesus konnte nichts anderes voraussehen, als den

Untergang dieser Welt: wir nicht minder. Real u.

empirisch gefasst erwarten wir die zerstörenden Kräfte,

die auch für die römische Welt nicht ausblieben.]]



 Eigentum und Staatstheorien – Erkenntnis

des Verfalls

 

[[Wenn das Eigenthum und dessen unantastbarer Besitz

als die Bedingung für das Bestehen einer sittlichen

Gesellschaft gelten soll, so wird es doch ersichtlich, dass

diess nur dann der Fall sein kann, wenn Niemand von

ihm ausgeschlossen und Jeder dessen theilhaftig ist.

Eroberer verstanden es auch so bei der Vertheilung des

Landbesitzes unter sich, nur schlossen sie die

ursprünglichen Besitzer davon aus. Unsere Staatstheorien

nehmen den hieraus hervorgegangenen Zustand als ein

nothwendig Gegebenes an, und lügen nun zusammen

was sie können!]]

 

[[›Die andere Welt hat kein wo und wann‹. S.

Schoppenhauer. (Reich Gottes. S. Schop.)]]

 

[[›Hamlet‹ – wir, als Erkennende und nicht-Könnende.]]

 

[[Sonate (111) Sansâra – u. Nirwâna. Letzteres als

affirmati.]]

 

[[Man dürfte sich der Erkenntniss des Verfalles damit

verschliessen wollen, dass 1.) nicht abzusehen sei, wie

dem vorgebeugt werden solle, 2.) aber dass es mit einem

gänzlichen Verfalle sehr langsam gehe, wie an dem

Jahrhunderte lang aufgehaltenen Untergange der

römischen Welt zu ersehen sehe

1

. Das letztere

Phänomen auf unsere Zeit richtig anzuwenden, dürfte



aber erst glücken, wenn der immense Unterschied der

antiken und der modernen Kultur richtig ermessen

wäre.]]

 

[[(I) Schopenhauer – Vorsehung. – Antwort auf die

Frage, zu was diese Erkenntniss der Verfalles nütze, da

ihm nicht abzuhelfen sei. –]]



 Fußnoten

 

1 Richtig: sei.

 



 Entstellung des Eigentumsbegriffs –

Umgehung der Zehn Gebote weist auf

deren Weltlichkeit

[[Dass selbst der durch offenkundige Gewalt einzig

zugeeignete Besitz, z.B. einer Familie, als unantastbares

Eigenthum, durch alle sonstige Wechselfälle des Glückes

hindurch, betrachtet u. bewahrt wurde, liesse sich daraus

erklären, dass dem gewaltsam erworbenen Besitz dieselbe

Eigenschaft, wie dem ursprünglich durch Bodenkultur

angeeigneten zuertheilt wurde, woraus auf die wahre

Kraft des Eigenthumsbegriffes, als eines heiligen Rechtes,

zu schliessen wäre. – Grosse Entstellung – allmählich

durch Gewohnheit herbeigeführt.]]

 

[[Wenn die Menschen dann nicht begreifen, wie sie den

alten (barbarischen) Misständen – wie ungleichen Besitz

u.s.w. – vorbeugen sollen, so wird die Geschichte noch

einmal von vorn anzufangen haben, um uns von Neuem

u. noch kräftiger zu belehren.]]

 

[[Aufhebung des Gesetzes (X Gebote) S: Sch. a.G. –

Nun fangen wir aber unseren christlichen Unterricht mit

der Einpflanzung der X Geb. an. – Luther mochte seinen

Katechismus nicht anders einrichten können – u.s.w.

Aber welche Anleitung geben wir jetzt damit? Wer in der

Beobachtung u. der Beurtheilung der modernen Welt

einigen Scharfblick ausbildet, gewahrt, dass alle diese

Gebote umgangen u. gebrochen werden, – also wohl

nicht göttlich sein können, sondern weltlich: während das

eine Gebot Jesus: liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst,



doch alle jene Gebote aufhebt? – Aber, – das geht immer

so jüdisch-dumm fort. – Ein anderer, ganz anderer

Katechismus thut uns noth!]]



 Christus als dichterisches Ideal – Das

Männliche und das Weibliche bei

Vermischung der Rassen

 

[[Ist Christus für uns endlich selbst nur noch ein

edelstes Gedicht, so ist es zugleich realisirbarer, als jedes

andere dichterische Ideal, – im täglichen Abendmahle mit

Wein u. Brod.]]

 

[[Kritik: – ›also das macht Ihr so: was glaubt ihr damit zu

erreichen?‹ Demnach immer die praktische Frage!

(Ideal)]]

 

[[Bei der Vermischung der Racen verdirbt das Blut der

edleren Männlichen durch das unedlere Weibliche: Das

Männliche leidet, Charakter geht unter, während die

Weiber so viel gewinnen, um an die Stelle der Männer zu

treten. (Renaissance) Das Weibliche bleibt somit die

Erlösung schuldig: hier Kunst – wie dort in der Religion;

die unbefleckte Jungfrau gebiert den Heiland.

[Bayreuth] 23 Oct. 81.]]

 

[[Die Fremdheit des Genie's in dieser Welt kann man

recht gut nach den dummen Fragen ermessen, die ihm

gemacht werden.

[November/Dezember 1881?] Palermo]]



 Untergang der Zivilisation

 

[[Das erste Christenthum bekümmerte sich bereits gar

nicht um Verbesserung der Gesellschaft, wie es die

philosophisch angeleiteten Juristen der römischen

Herrschaft thaten und wie heute zu Tage weisen

Herrschern es obzuliegen scheint: es glaubte an den

vollständigen Untergang dieser ganzen Civilisation, als

auf Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit begründet, welche

andererseits jeder noch so weise Gesetzgeber in ihren

Grundbeständen unangetastet lassen muss. Wem es jetzt

etwa aufgeht, wie das Alles so ward, kann ebenfalls mit

diesem Gewordenen nichts mehr zu schaffen haben: er

muss ganz davon absehen, auf dem Wege der

Verbesserung Dasjenige aufzufinden, was zu einem

neuen Werden führen kann.

26 Jan. 82]]

 

[[Renan: ›La funeste terreur répandue sur toute la société

du moyen âge par le prétendu crime d'ussure fut

l'obstacle qui s'opposa, durant plus de dix siècles, au

progrès de la civilisation.‹ – Das ist doch naiv

1

! –]]



 Fußnoten

 

1 Zitat aus ›Marc Aurèle‹ (1880) von Joseph Ernest Renan

(1823–1892, französischer Orientalist und Religionsforscher) und

Wagners Kritik an dessen › naiver‹ Auffassung. Übersetzung: Der

unheilvolle Schrecken, ausgebreitet über die ganze Gesellschaft des

Mittelalters durch das angebliche Verbrechen des Wuchers, war das

Hindernis, das sich während zehn Jahrhunderten dem Fortschritt

der Zivilisation entgegenstellte. – Glasenapp (Band VI, Seite 568)

berichtet hierzu: Es ›frappierte ihn der Passus über den Wucher,

wonach das Christentum durch Untersagung des Zinsnehmens die

Zivilisation um so viele Jahrhunderte verspätet habe‹.

 



 Fortschritt durch die Moral des Dichters

[[Der Unterschied zwischen uns und Euch besteht darin,

dass Euch für die Erkenntniss der Welt nur ein

physiologisches, uns aber ein moralisches Interesse

bestimmt. Dem Dichter stellt sich die moralische

Weltordnung dar, dem Wissenschaftler die mechanische.

4 März 82]]



 Über das Männliche und Weibliche in

Kultur und Kunst, Fragment eines Aufsatzes

 

Mit dem folgenden Aufsatzfragment vom Frühjahr 1882 › Über

das Männliche und Weibliche in Kultur und Kunst‹ schließen

Wagners Eintragungen im Braunen Buch ab. Ein Jahr später, an

den drei letzten Tagen seines Lebens, beschäftigte sich Wagner vom

11. bis 13. Februar 1883 nochmals mit einem ähnlichen Thema: ›

Über das Weibliche im Menschlichen‹. Es ist darin wohl mehr zu

sehen als ein Zufall. Das zentrale Thema der Polarität des

Männlichen und des Weiblichen erfüllte Wagner bis an sein Ende,

aber der Wunsch nach Erkenntnis zerrann ihm, der neben seinen

Werken so vieles geschrieben hatte, in zwei unvollendeten

Versuchen.

Im letzten Absatz des Fragments nimmt Wagner Bezug auf

Arthur Graf Gobineau (1816–1882). Gobineau, von Beruf

französischer Diplomat (in Teheran, Athen, Rio de Janeiro,

Neufundland, Stockholm), betätigte sich als Schriftsteller,

Ethnologe und Historiker. Nach einer flüchtigen Begegnung 1876

in Rom lernte Wagner den – wie es bei Glasenapp (Band VI,

Seite 431) heißt – ›in so mancher Hinsicht von ihm divergierenden‹

Schriftsteller 1880 in Venedig näher kennen, was ihn veranlaßte,

sich mit seinen Werken zu beschäftigen. Er las zunächst die

historischen Szenen › La Renaissance‹ und, mit besonderer Freude

an der originellen Darstellung, die ›Nouvelles Asiatiques‹, die

Gobineau in Frankreich zu einem posthumen literarischen Ruhm

verholfen haben: in einer 1963 in Paris erschienenen Neuausgabe

werden Urteile angeführt, in denen er als Erzähler neben Stendhal

und Mérimée gestellt wird. Das Frühwerk Gobineaus: › Essai sur

l'inégalité des races humaines‹ (1853) las Wagner im



Februar/März 1881, wobei er zu Zustimmung wie auch zu

Widerspruch angeregt wurde. Im Mai 1881 besuchte Gobineau mit

der Wagnerschen Familie Angelo Neumanns Ring-Aufführung in

Berlin. Anschließend weilte er in Wahnfried, ebenso im Mai/Juni

1882.

Wagners Regenerationsgedanke ist – worauf Curt von

Westernhagen in seinem Buch ›Richard Wagner, sein Werk, sein

Wesen, seine Welt‹ (Zürich 1956, Seite 284f.) hinweist – nicht

gobinistisch, sondern eher darwinistisch: die Geschlechtsliebe als

natürliche Zuchtwahl zur Veredlung der Rassen; gegen die Starre

von Gobineaus Rassenauffassung habe Wagner ›förmlich rebelliert‹;

auch das Thema von Wagners unvollendetem Aufsatz ›Über das

Weibliche im Menschlichen‹ sei die Geschlechtsliebe als › Bildnerin

der edlen Rassen‹. – Von Interesse ist in diesem Zusammenhang

die Tatsache, daß sich in Wagners Bayreuther Bibliothek nicht

weniger als fünf Bücher von Charles Darwin (1809–1882)

befinden: ›Die Entstehung der Arten‹ (deutsch und französisch),

›Die Abstammung des Menschen‹, ›Das Variieren der Tiere und

Pflanzen‹, ›Der Ausdruck der Gemütsbewegung beim Menschen

und bei den Tieren‹.



  

[[Acireale. 1882 [Zwischen 21. März und 9. April]

 

Das Unzureichende der causalen Erkenntnissform für

das Wesen der Dinge kann uns bei der Beurtheilung der

räumlichen, wie namentlich zeitlichen Priorität des

Männlichen und Weiblichen in ihrer Zusammenstellung,

recht deutlich werden. – Ist der Mann oder das Weib

›eher‹? Müssige Frage, da Empfängniss ohne Zeugung,

wie Zeugung ohne Empfängniss unvorstellbar ist;

demnach uns nur eine Getheiltheit der, wiederum nur als

Einheit fasslichen, Gattung vorliegt, welche durch die

That der Aufhebung dieser Getheiltheit ihre Wirklichkeit,

sowie ideale Würde, gewinnt.

Solange uns für die Beurtheilung natürlicher und

menschlicher Dinge die Getheiltheit des Geschlechtes in

ihrer verschiedenen Wirksamkeit einzig erkennbar wird,

steht die Gattung noch dem Ideale fern. Auch eine

Kultur und eine Kunst könnten nur vollkommen sein,

wenn sie ein Ergebniss der That jener Aufhebung der

Getheiltheit der Einheit des Männlichen und Weiblichen

wären.

That: – die vollkommen entsprechende Vermählung.

– Plato: – sein Staat fehlerhaft u. unmöglich. – Dennoch

liegt immer mahnend die schlimme Erfahrung der

geschichtlich fortgepflanzten Menschheit vor uns, als

Verfall der Racen durch unrichtige Vermählungen:

physischer Verderb mit dem moralischen vereinigt.

Platon's Fehlgreifen darf uns von dem, ihm so deutlich

aufgegangenen Probleme nicht zurückhalten; demnach

wir als unfehlbar gewiss zu erkennen haben, dass



Vermählungen ohne gegenseitige Zuneigung für das

menschliche Geschlecht verderblicher als Alles gewesen

sind.

Gobineau: Definition der Gründe der Übermacht der

weissen Race: Richtung auf das Nützliche durch

Erkenntniss des Schädlichen der Zügellosigkeit des

Wollens. Genau: vorsichtige Ausbeutung der

Gewalt-Macht zum Genuss des Besitzes. (Männlich).

Scheinbar: Correction der – wiederum doch nur

anscheinend – zwecklos bildenden Natur; zugleich aber

Unverständniss des wahren Zweckes der Natur, der auf

Befreiung aus sich selbst zielt: (Weiblich.)]]



 Faksimiles der Originalhandschrift

 

B Das braune Buch

B Erste Eintragung: Hochkopf 10 August 1865, Blatt

1

B Erste Eintragung: Hochkopf 10. August 1865, Blatt

2

B Parzival, erste Seite des Dichtungsentwurfs

B Eintragung: Genf 7. Februar 1866, Frühlingssonne

/ Tag – Nacht, Blatt 1

B Eintragung: Genf 7. Februar 1866, Frühlingssonne

/ Tag – Nacht, Blatt 2

B Eintragung: Mai 1868, Gedanken über den

Buddhismus, Blatt 1

B Eintragung: Mai 1868, Gedanken über den

Buddhismus, Blatt 2

B Eintragung: Silvester 1868/1869, Noten: Schlaf,

Kindchen, schlafe



 Bildanhang
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Das braune Buch
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Erste Eintragung: Hochkopf 10 August 1865, Blatt 1
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Erste Eintragung: Hochkopf 10. August 1865, Blatt 2
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Parzival, erste Seite des Dichtungsentwurfs



Abbildung 5

 

Eintragung: Genf 7. Februar 1866, Frühlingssonne / Tag

- Nacht, Blatt 1
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Eintragung: Genf 7. Februar 1866, Frühlingssonne / Tag

- Nacht, Blatt 2
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Eintragung: Mai 1868, Gedanken über den Buddhismus,

Blatt 1



Abbildung 8

 

Eintragung: Mai 1868, Gedanken über den Buddhismus,

Blatt 2



Abbildung 9

 

Eintragung: Silvester 1868/1869, Noten: Schlaf,

Kindchen, schlafe
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