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Zu Beginn des Seminars wurde im Rückblick auf die vergangene Sitzung daran erinnert, dass durch

die Aufhebung des „HRRDN“ und die Entstehung der Volksstaaten im 19. Jahrhundert das Völki-

sche als Orientierungsgröße erst entdeckt wurde. In diesem Zusammenhang wurde auf die Herkunft

des Begriffes  „Deutsch“  hingewiesen, der  auf  die  Wörter  „ting“ und „diut“  zurückgeht.  „Diut“

bezeichnet das Gemeine:  Während die Angehörigen des Hofes Latein sprachen, wurde im Volk

„diut“ gesprochen.  Mit zunächst eindeutig negativer Konnotation stand das  Wort  also für die vul-

gäre Sprache des Volkes. Das Wort „ting“ hingegen bezeichnete eine Versammlung zur Rechtspre-

chung in einem Kreis bzw. einer Runde – und steht somit für die Gemeinschaft.

Ein früher Gedanke Wagners, der durch die beiden Texte „Das Künstlertum der Zukunft“

und „Das Kunstwerk der Zukunft“ deutlich wird, aber nicht auf sein Gesamtwerk übertragbar ist, ist

der, dass der Künstler seine Tätigkeit damit legitimiert, dass er in seiner Individualität im Namen

des Volkes schafft. Der Einzelne kann nicht erfinden, sondern sich nur der Erfindungen des Volkes

ermächtigen. Ist der Künstler also das Organ, um die Regungen des Volkes nach außen zu tragen?

Andererseits: Hätte der  Künstler  Wagners Aussagen zufolge überhaupt ein Anrecht auf ein Copy-

right? Streng genommen muss diese Frage mit „Nein“ beantwortet werden. Wagner wirkt in diesen

Schriften wie ein früher Vorkämpfer des „Open Source“ Gedankens, was im Kontext der Zeit einen

erstaunlich revolutionären Standpunkt darstellt.

Mit einem Verweis auf Walter Benjamin wurde nun der veränderte Umgang des Menschen

mit der Kunst durch ihre wachsende Verfügbarkeit  und Reproduzierbarkeit  thematisiert.  Mit dem

Internet  hat diese  eine neue Dimension erreicht,  in der Kunst jederzeit und überall abrufbar ist.

Auch Wagners Werk ist im Internet verfügbar. Die Illegalität der Downloads wird von vielen nicht

als solche wahrgenommen, da der Zugriff jedem offen steht und die Straftat so mehr oder weniger

unbewusst begangen wird. Der „Open Source“ Gedanke, der für die Legalisierung solcher Prozesse

steht, hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit den Aussagen Wagners in den beiden behandelten Schriften,

in denen er die Kunst als allgemeines Volksgut bezeichnet, das jedem gehört.

Erst aus der kollektiven Produktivität des Volkes entstehen die Produktivität und das Schaf-

fen des Künstlers. Über das Völkische hinaus ist das Leben eine weitere „Ressource von Natur und

Geschichte“. Der Begriff der „Lebensphilosophie“ kommt auf. Das 19. Jahrhundert wird durch das

Aufkommen der Biowissenschaften geprägt.  Als Beispiel wird Alexander von Humboldt genannt,

wie er in Daniel Kehlmanns „Vermessung der Welt“ dargestellt wird. Eine Erforschung von allem,

was Leben ausdrückt, eine Erforschung vom Kosmos wird betrieben, um ein umfassendes Bild der



Welt zu generieren. Das Leben gibt dem Schöpferischen und der Kunst die Kraft. Daher kommen

die häufig auftretenden Metaphern von Geburt, Tod, etc. Alles wird der Lebendigkeit und der Ent-

wicklung unterstellt.  Charles  Darwin prägt das Entwicklungsprinzip: Die Idee der immer weiter

schreitenden Vervollkommnung finden wir in der Ästhetik der damaligen Zeit wieder. Die Vervoll-

kommnung des Kunstwerks soll durch die Zusammenführung aller Kunstgattungen erreicht werden.

Wagner macht damit quasi den „Kosmos der Musik vermessbar“.

Wagners Werk und seine Aussagen sind geprägt von Gegensätzen, was mit einem Zitat von

Walter Benjamin erklärt werden kann: „Immer radikal, niemals konsequent“.  Auf Wagner ange-

wandt, können mit einer dieser Aussage entsprechenden Geisteshaltung Ambivalenzen und Wider-

sprüche erklärt werden: Wagner geht radikal und ohne Rückhalt auf die Barrikaden und predigt den

Kommunismus, ist dabei aber nicht konsequent insofern, dass er einen quasi feudalen und luxuri-

ösen Lebensstil führt. Er hält sich trotz radikaler Aussagen Freiheiten für Neues offen.

Wagner  will  verschiedene Kunstformen zusammenführen: Tanz (als Urkunstform, geht auf

religiöse Tanzrituale zurück), Musik und Dichtkunst. Die einzelnen Kunstformen werden zu einem

Gesamtkunstwerk vereint. Nach  dieser Überleitung wurde  nun  ein Kurzreferat über das Konzept

„Gesamtkunstwerk“ vorgetragen. Als entscheidend herausgestellt wurde das Zusammenwirken der

verschiedenen Künste in einer Einheit. Darüber hinaus sollen Kunst und Wirklichkeit vereint wer-

den bzw. im Gesamtkunstwerk eine Verbindung zur Realität hergestellt werden. Der Charakter der

Kunst reicht  somit  bis in die Lebenswirklichkeit hinein. Die Verwendung des Begriffs „Gesamt-

kunstwerk“ ist dabei verschieden zutreffend, da oft mehrere Künste verbunden werden, ohne ein

schlüssiges Gesamtes zu erzeugen. Die Idee des Gesamtkunstwerks geht zurück auf die Frühroman-

tik und vor allem auf Friedrich Schlegel. Sie entwickelt sich allerdings bis in die Gegenwart weiter,

über die Intermedialität der modernen Medien bis hin zu der Idee der absoluten Einheit von Kunst

und Leben bei Joseph Beuys: Hier sollte jede Art von Lebensvollzug als Form von Kunst behandelt

werden und die  Differenz  zwischen Leben und Kunst  vollkommen aufgehoben werden.  Dieser

Gedanke steht im Gegensatz zur höfischen Tradition, in der die Kunst dazu dienen sollte, dem all-

täglichen Leben zu entkommen. Schon Schlegel sah allerdings die Kunst als potenzierte Form des

Lebens, die das Leben selbst spiegeln und verändern kann.

Als  Ziel  des Gesamtkunstwerks nennt  Richard  Wagner  die unbedingte, unmittelbare „Dar-

stellung der vollendeten menschlichen Natur“. Dieses Ziel soll aber nicht die „willkürlich mögliche

Tat des  Einzelnen“  sein, sondern „das notwendig denkbare gemeinsame Werk der Menschen der

Zukunft“ (Das Kunstwerk der Zukunft, S. 28).


