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Auf die Vorstellung einiger Titel Wagner-Literatur durch Herrn Prof. Wetzel (Literaturanga-
ben mit Stichworten am Ende des Protokolls) folgte durch ein Referat der Einstieg in die Fra-
ge nach dem Verhältnis zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche. Nach der ersten 
persönlichen Begegnung der beiden Männer im Jahre 1869 entwickelte sich eine Freund-
schaft, unter anderem basierend auf der gemeinsamen Verehrung der philosophischen An-
sätze Arthur Schopenhauers. Wagner und Nietzsche einte der Glaube an das „Erwachen“ der 
deutschen Kultur, einer zugänglichen Kultur „für alle“. 
Nach kurzer Zeit begann das freundschaftliche Verhältnis jedoch bereits zu bröckeln, unter 
anderem nahm Nietzsche eine Einladung Wagners an Weihnachten 1872 nicht wahr. Nietz-
sche sah im Bayreuther Schauspielhaus einen ideologischen Misserfolg, Musik solle eben 
nicht in einem exklusiven Rahmen gezeigt und von einem ausschließlich elitären Publikum 
konsumiert werden. Zunehmend kritisiert er auch Wagners Charakter und sieht in dessen 
Person den Grund für den Misserfolg der Bayreuther Aufführungen. Er bezeichnet den Kom-
ponisten unter anderem als Schauspieler, Tyrann und Alleinherrscher und ist der Meinung, 
Wagner verstehe nichts vom schmerzhaften Erkenntnisgewinn in der Philosophie. Die letzte 
persönliche Begegnung zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche findet 1876 statt. 
Etwa ab der Veröffentlichung von „Menschliches, Allzumenschliches“ zwei Jahre später, im 
Jahre 1878, wendet sich Nietzsche zunehmend von dem einstigen Freund ab und rechtfertigt 
dies öffentlich. Wagner und auch Schopenhauer seien „Krankheiten dieser Zeit“, so Nietz-
sche; unter anderem findet er Anstoß daran, dass beim Parsifal – analog zu Schopenhauers 
Philosophie, von der er sich ebenfalls abwandte – Erlösung nur durch Untergang und Kata-
strophe erlangt werden könne. 
In „Nietzsche contra Wagner“ (1888) kritisiert der Philosoph, Wagners Theater verkomme 
durch eine zu starke Hinwendung zur Wirkung zum Massenkunstwerk, es habe keine Seele 
und entspräche nicht den wahren Talenten des Künstlers. Dass der Wirkung der Opern ein so 
hoher Wert beigemessen werde sei insbesondere deshalb paradox und abzulehnen, weil 
Wagners Musik tatsächlich die einsamste sei, die es gibt, und seine Talente eigentlich in der 
Darstellung des Gequälten und Gemarterten lägen. Nietzsche sieht sich und Wagner nun-
mehr als Antipoden. 
Zu Anfang der dem Referat folgenden Diskussion wurde die These aufgeworfen, dass Nietz-
sche sich wohl nur eben deshalb in eine völlige Verkehrung seiner einstigen Bewunderung 
für Wagner hineinsteigern und ihn so sehr hassen konnte, weil er ihn vorher sehr geschätzt 
und geliebt hatte. 
Wagner seinerseits hat sich Nietzsche wohl zeitweise als seinen „Hausphilosophen“ und ein 
persönliches Verhältnis vergleichbar dem zwischen Friedrich II. von Preußen und Voltaire 
gewünscht. 
Interessanterweise haben sowohl Wagners als auch Nietzsches Werk erst mittels der Rezep-
tion durch die Nachlassverwalterinnen (Cosima Wagner bzw. Elisabeth Förster-Nietzsche, die 
sogar Texte redigierte) eine rechtsnationale Tendenz erfahren. 
In den Personen Friedrich Nietzsches und Richard Wagners wird die Ausdifferenzierung be-
stimmter deutscher Denkweisen sichtbar, die „nördliche“ und die „südliche“ Denkweise. 



Während Nietzsche einem italienisch-arkadischen Vorbild der mediterranen Befreiung an-
hing, wurde Wagner idealistisch in den nordisch-skandinavischen Urglauben abgedrängt. Die 
Destruktivität, die Nietzsche in Wagners Werk zu erkennen glaubt, stehe in Zusammenhang 
mit der Annahme, die nordischen Völker seien die „unerlösten“. Nietzsche setzt in diesem 
Zusammenhang auch die italienische Oper in Gegensatz zu der Wagners. Dieser Kontrast 
spielt bis in die Gegenwart eine Rolle, so ist 2013 parallel zum Wagner- auch ein Verdi-Jahr. 
Nietzsches Kritik, die unendliche Melodie veranlasse die dahinterstehende Idee früher oder 
später dazu, zu kippen und sich ins Gegenteil zu verkehren, steht programmatisch für den 
Grundton seiner Rechtfertigung für die Abkehr von Wagner: Dieser hätte der Erlöser des 
leidenden Menschen sein können, tatsächlich sei er aber eine betäubende Droge, analog der 
„Opium fürs Volk“-Kunsttheorie von Karl Marx. Der hier aufgerufene Diskurs ist jedoch schon 
älter: Bereits in der Romantik, besonders an der Person E.T.A. Hoffmanns, wird der Künstler 
als „Virtuose“ abgelehnt, da er nicht auf die Idee, sondern vorrangig auf den Effekt abziele. 
Wagners Suche nach dem „unendlichen Kunstwerk“ ist auch in der Kunst des 20. Jahrhun-
derts noch aktuell: Duchamps‘ Installation „Das große Glas“ ist durch die Transparenz und 
Begehbarkeit, die Besucher ausnutzen sollen, niemals abgeschlossen. Richard Wagner ver-
folgte mit seinem Kunstkonzept ähnlich futuristisch-avantgardistische Ideen. In „Mitteilung 
an meine Freunde“ lehnt Wagner es ab, dass „der Künstler vom Menschen abgesondert“ 
werde. Das Leben, und damit auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, müsse hinter dem 
Kunstwerk der Zukunft stehen. Dieser Mensch müsse und solle auch Leidenschaften und 
Fehler haben. 
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