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Wagner und Nietzsche.
Von Dr. phil. h. c. Elisabeth Förster-Nietzsche.
Jetzt, da Bayreuth wieder seine Pforten aufgetan hat und Wagner-Gespräche wieder an der
Tagesordnung sind, wird auch das Verhältnis zwischen Wagner und Nietzsche oft berührt. So hat nun
der Verlag Alfred Kröner ein neues Dünndruckbändchen erscheinen lassen, das sich „Nietzsches
Schriften für und gegen Wagner“ nennt. Es gibt ein gutes Bild von dem Auf und Nieder in der Verehrung
meines Bruders für Richard Wagner, von jener Zeit höchster Begeisterung während des Tribschener
Zusammenseins, das mein Bruder immer als „die Zeit auf der glückseligen Insel“ bezeichnet hat, und
ihren Abschluß. Sie ging 1872 nach der Grundsteinlegung des Bayreuther Theaters in ihren Höhen und
Tiefen zu Ende, und allmählich entfernte sich der Jünger immer weiter und weiter von dem Meister.
Aber erst als Richard Wagner den „Parsifal“ geschrieben hatte und mein Bruder „Menschliches,
Allzumenschliches“, kam es zum Bruch der Freundschaft. Nietzsche schickte sein Buch gewissermaßen
naiv mit einer schalkhaften Widmung an den Meister, aber obgleich darin nicht der geringste Angriff auf
Wagner enthalten war und sein Name nicht genannt wurde, so fühlte der Meister doch deutlich, daß der
Jünger weit fort aus seiner Welt hinweggegangen war. Auf die Buchsendung erfolgte von Bayreuth
zunächst eisiges Schweigen und dann ein häßlicher Angriff in den „Bayreuther Blättern“. Mein Bruder
war erschüttert, denn er hatte geglaubt, daß Wagner groß genug denken würde, ihm die völlige Freiheit
seiner Anschauungen zu lassen. Er hoffte, daß Wagner zu ihm sagen würde: „Freund, nichts verbindet
uns jetzt, aber wir haben Freude aneinander bis zu dem Grade, daß der eine des anderen Richtung
fördert, selbst wenn sie schnurstracks der seinen entgegenläuft.“ Die beiden hatten wirklich Freude
aneinander gehabt, nicht nur Nietzsche an Wagner, sondern auch umgekehrt. Deshalb schreibt mein
Bruder 1886: „Die Geburt der Tragödie hat vielleicht im Leben Richard Wagners den größten
Glücksklang hervorgebracht, er war außer sich, und es gibt wunderschöne Dinge in der
„Götterdämmerung“, welche er in diesem Zustande einer unerwarteten äußersten Hoffnung
hervorgebracht hat.“ Briefe aus Tribschen bezeugen dokumentarisch diese Worte und ehe Wagner
meinen Bruder öffentlich angriff, hätte er sich wohl jenes Rausches des Entzückens erinnern sollen.
Mein Bruder hat auf den Angriff Wagners nicht geantwortet, alles, was er über ihn dachte in den zehn
folgenden Jahren des Schweigens, findet sich in dem oben erwähnten Buch vereinigt.
Die gegenwärtige Generation kann sich gar nicht vorstellen, wie wenig Bedeutendes über
Richard Wagner bis 1872, vor dem Eintreten meines Bruders für ihn, gesagt worden ist. Er war der Erste
gewesen, der Wagner mit dem Begriff einer neuen, höheren deutschen Kultur und mit dem
Griechentum verknüpfte; denn er glaubte in der Musik Wagners den Ausdruck einer dionysischen
Mächtigkeit der Seele zu hören, die das aufsteigende Leben verherrlichte und ein köstliches Heilmittel
gegen die Dekadenz der damaligen Zeit sein sollte. Man kann sich nun vorstellen, wie schmerzlich
enttäuscht er war, als er immer mehr erkannte, daß die Wagnersche Kunst gerade die dekadenten
Ideale jener Zeit zu verherrlichen suchte.
Im Frühjahr 1888 war mein Bruder in seinem großen Hauptwerk „Der Wille zur Macht“
besonders mit den philosophischen Betrachtungen über das Problem „Modernität“ beschäftigt. Dabei
erkannte er, daß der moderne Mensch die beiden entgegengesetzten Wertschätzungen des
aufsteigenden und des niedergehenden Lebens in sich hat, daß eines der markantesten Beispiele dieser
Modernität mit allen seinen Widersprüchen und verderblichen Wirkungen Richard Wagner selbst war,
und daß die Musik immer mehr ihren weltverklärenden Charakter verlor und pessimistisch-triste wurde.

Von Zeit zu Zeit erhielt mein Bruder aus dem Bayreuther Kreise, vorzüglich in den späteren
Jahren nach dem Tode Wagners, ausführliche Schilderungen der dortigen Gesinnungsart. Zorn ergriff
ihn, wie sehr man seit Tribschen die Gestalt Wagners zu gleicher Zeit „verschriftlicht und verweltlicht“
hatte.
Aber diese seltsame Umformung des Bayreuther Meisters machte nicht nur meinen Bruder
ungeduldig, sondern auch andere, die Richard Wagner wirklich gekannt hatten. Es wurde meinem
Bruder in jenem Winter oder Frühjahr 1888 eine Botschaft von Hans v. Bülow ausgerichtet, die
gleichfalls eine sehr scharfe Kritik des Bayreuther Kreises enthielt und mit der Aufforderung schloß:
„Friedrich Nietzsche sollte doch einmal schreiben, weshalb er von Bayreuth fortgegangen wäre; daraus
würde sicherlich viel zu lernen sein; er selbst (Bülow) wolle sich über ein verwandtes Thema äußern.“
Ob nun diese Botschaft, die er seinen Aufzeichnungen nach sogar zweimal erhielt, die Anregung
zum „Fall Wagners“ gegeben hat, ist jetzt nicht mehr festzustellen. Wahrscheinlicher ist es, daß er, wie
oben erwähnt, bei seiner Kritik der Modernität gerade das Beispiel Wagners als besonders unheilvoll
und verwirrend empfand. Er sagte sich: „Das Mißverständnis über Richard Wagner in Deutschland ist
heute ungeheuer; und da ich dazu beigetragen habe, es zu vermehren, will ich meine Schuld abtragen
und versuchen, es zu verringern.“ Es werden vielleicht Zeiten kommen, wo man es nicht mehr begreift,
daß mein Bruder das Problem Wagner so wichtig genommen und daß er gewissermaßen alle
künstlerischen Fragen seiner Zeit daran gemessen hat; man wird es nicht verstehen, wie ein Nietzsche,
der Ewigkeitsprobleme aufgerollt hat, die ein Jahrtausend kaum zu lösen vermag, so viel Nachdenken an
dieses eine Problem verschwenden konnte. Sicherlich hat niemand tiefer und anhaltender über Wagner
nachgedacht als mein Bruder. Die herrliche Freundschaft mit ihm, die meinem Bruder so viel Glück und
so viel Schmerz gebracht hatte, verführte ihn dazu.
Wenn die Wagnerianer dieses Freundschaftsverhältnis Wagner-Nietzsche erwähnen, so sieht es
freilich sehr anders aus und bleibt für sie eine etwas peinliche Angelegenheit, so daß sie es zuweilen
vorziehen, es ganz zu verschweigen. Zweimal hat Wagner das außerordentliche Glück gehabt, von zwei
herrlichen Jünglingen als das Ideal ihrer höchsten Hoffnungen betrachtet zu werden. Der eine war König
Ludwig von Bayern, der andere Friedrich Nietzsche. Wagner hat es nicht vermocht, diese beiden
wundervollen jungen Idealisten, die ihm ihr ganzes Herz gegeben hatten, festzuhalten, er bereitete
ihnen die schmerzlichste Enttäuschung. In Hinsicht auf Nietzsche nur den hochbegabten Agitator für
sein Werk gesehen und ihm gegenüber deshalb Freundschaft geschauspielert, womit sie Wagner gewiß
nicht ehren.
Wer noch Heinrich v. Stein persönlich gekannt und mit ihm über das Verhältnis Wagners mit
meinem Bruder gesprochen hat, der wird freilich eine andere Vorstellung von Wagners Empfindung
haben. Stein hat mir noch immer nach einem Ersatz für den Verlust der Freundschaft mit Nietzsche
gesucht habe und schließlich immer enttäuscht gewesen sei, wenn er irgend jemand als Ersatz dafür
betrachtet hätte. In rührender Bescheidenheit fügte Stein hinzu: „Auch von mir war er enttäuscht.“
Wenn die Wagnerianer Erlebnisse mit Wagner erzählen, bei denen er sich spöttisch und absprechend
über Nietzsche gekommen sei, Wagner aufgestanden und schweigend hinausgegangen wäre.
Auch mein eigenes Erlebnis widerspricht den Angaben jener Wagnerianer. Vielleicht hat
Wagner aus Stolz den vortrefflichen Menschen seiner Umgebung verschwiegen, wie sehr er darunter
litt, daß mein Bruder aus seiner Welt fortgegangen war und ihn verlassen hatte. Aber ich habe ein Wort
von ihm gehört, das etwas von seinen innersten Empfindungen verriet. Als ich 1882 zum „Parsifal“ nach

Bayreuth kam, bat mich Wagner um eine besondere Unterredung. Wir sprachen zunächst über den
„Parsifal“ als ich mich aber verabschiedete, bemerkte Wagner leise mit stockender Stimme: „Sagen Sie
Ihrem Bruder, seit er von mir gegangen ist, bin ich allein.“ Das sagte er ein halbes Jahr vor seinem Tode
in jener Zeit des höchsten Ruhmes, den er erlebt hat, umgeben von einer Welt der ehrerbietigsten
Bewunderung. Als ich meinem Bruder diese Botschaft überbrachte, war er tiefbewegt und sagte kein
Wort. Aber in jener Zeit wurde gerade „Die fröhliche Wissenschaft“ gedruckt und mein Bruder fügte
diesem Buch jenen Aphorismus „Sternenfreundschaft“ ein, und hat dadurch dieser herrlichen
Freundschaftszeit“ ein, und hat dadurch dieser herrlichen Freundschaftszeit ein erhabenes Denkmal
gesetzt. Ich meine, daß es am besten ausdrückt, wie wir das Freundschaftsverhältnis von Wagner und
Nietzsche auffassen sollen, und daß diese beiden großen Namen für immer innig verbunden bleiben.
Wir aber, die wir in Nietzsche unser Höchstes verehren, wollen nicht vergessen, daß, wenn er
auch im „Zarathustra“ im Zorn der Enttäuschung Wagner als Zauberer verspottet und in dem oben
erwähnten buch die heftigsten Angriffe gegen ihn erhebt, er doch immer wieder das eine Wort
wiederholt: „Ich habe ihn geliebt und niemanden sonst.“

