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<>orliegenbe Hbljanbtung ift auS ber 2(6ftdjt entftanben, ber

ttnffenfdjaftüdjen SBetradjtuttg ber uon Sftidjarb Sßagner auSge=

fprodjenen fünftterifdjen ^rin§ipien unb beS 3beengcl)a(tcS ber

SBagnerfdjen SMdjtungen einen 2Beg gu roeifen: fomit einesteils 51t

Derfudjen, bk DtSger ben afabemtfdjeu (Erörterungen entfernter

ftetjenbe (Srfdjetnung beS 2öagnertumS btefen nätjer 5U bringen,

anbernteUS innerhalb beS SBagnertumS fe!6ft ein frjftematifdjeS &nu
bringen in ben roidjtigen (Stoff an^uba^nen, 311 biefem Qwde bk

bisher mögticf)ft ifoliert gehaltene ©rfdjeinung SRicrjarb SagnerS in

3ufammenl)ang mit ber Qjmtmidelung 5eitgenöfftfd)er Sbeen $u bringer

unb burdj biefe feine geiftige (Sntmidelung fdjarf §u befeuerten

unb djarafteriftifd) tjeruortreten §u laffen. (ES fd)ien biefe Hufgäbe

roicrjtig genug, um jum ©egenfianbe einer befonberen Hbtjanbhtng

erhoben 51t werben, ba bis Ijeute tro£ ber roeitoerbreiteten 2Tnpnger>

ftfjaft unb tro£ einer überreifen gütte Don Sitteratur
3

) bie @e-

ftd)tSpunfte, unter melden man 9ticr)arb Sßagner beurteilt t)at, ju

Derfcrjiebenartige ftnb, als ba$ man ein einheitliches QSerftänbniS

feiner üietfeitig fidj aufgruben fünftterifdjen Sßerfönlidjfeit in ber

oben geforberten SSeife annehmen barf.

2öät)renb bk eine Partei in SBaguer gerabe^u einen neuen

§ei(anb erblidt, roirb auf ber anberen ^>t\tt Söagner nur als eine

2(rt ejperimentierenber SQhiftfer betjanbelt, ben man mit ffeptifcrjem

2ld)fe(§ucfen abtljun §u fönnen glaubt. §ier bemüfjt man fid), \{)\\

x
) $cr ßefferfeinjdje Katalog einer 9ixct)arb SBagnev=^8ib(totf;ef n?etft

in 3 SBänben bereits 9462 Hummern auf.
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5it fefretieren, bort bttbcte ftcf) eine fd)tt>ärmerifd)e ^nt)ängerfc^aft r

bie im gluge ber SBegeifterung ben ©egenftanb ifjrer $eref)rung

mer)r ^omt(ettfd) al£ cjegctifcr) beljanbelte, morauS eine 2(rt 2Öagner*

Geologie cntftanb, bie ben außerhalb ir)rer Greife ©tet)enben mit

ir)rer bogmatifctjen Drtljoborje roenig entgegenkam.

9lber gerabe bie eminente 23ebeutung, bie Sßagner im Saufe

ber legten Sat)r§et)nte geroann, ber unuerfennbare (Sinflufj, ben er

auf bie 3 e^9enD ffen m fünftl'erifcr)er unb allgemein fulturetler

äBegietjung ausübte, verlangen eine toiffenjcr)aftlicr)e Erörterung unb

ftjftematifdje $8ef)anblung feiner Sbeen; gumat ber Sßerfaffer einer

Äft^etif ober $unftgefd)id)te roirb unmög(id) merjr an ber (Srfdjcinung

3ßagner§ öorüberger)en tonnen, oljne ftcf) mit tftr in irgenb rueldjcr

^33etfe abjufinben.

SDie Äft^ettf als SBiffenfctjaft ift in ber gegenwärtigen Qcit

ftar! m§ Hintertreffen geraten unb fyat tuefentlid) an 2kad)tung unb

^Bebeutung Oerloren. Sag ba% 511m Steil an äußeren 23ebingungcn,

nämlid) an ber 9tid)tung ber SSiffenfcbaft auf rein naturroiffenjdjaft-

(icrje gorfcfjung eitierfettS unb an bem SBortoiegen oon praftifcrj--

polirifdjen unb mirtfd)aftlid)cn Sntercffen anbererfeitS, fo ift bod)

ber §auptgrunb für bie jetzige üftteberlage ber äftr)etijcr)en gorfdjung

§um größten £ei( in iljr felbft 51t fucrjen. £)ie äft^etif ift biejenigc

miffenfdjaftlicrje £)i^tylin, meiere am längften an ber alten fpefufatioen

9D?et§obe feftgerjaltcn fyat unb per) am fd)roerften baju entfctjüefsen fonnte,

bor *ßt)Uofopr)ie in it)re neue, oieloerrjeißenbe 93ar)n ber cmpirifd)=ej*aften

gorjdmng gu folgen. @ie erfcrjicn gcroiffermaßen nur als ^Ippenbir,

ber fpefulatio^rjftematifcrjen Sßrjifofoprjie, bie, roenu fie l)ier unb ba

ein fpefulatiücS ©ebäube crridjtet t)atte, ben 33aul)errn root)( oer=

anfaßte, baran nod) ein freunblidjeS ©ärtdjen 51t fügen, bamit bie

falten ©teinmänbc beS ftjftematifdjcn $aumerf£ burrfj ein 9iofenbeet

ooll „SBaljr", „®ut" unb „@cr)ön" einen ermärmerenben 9Inblid

geroäljren füllten. 2Ber ficr) im eigentlichen ©ebäubc nadj 5lbmedjfe^

(ung feinte, fonnte, ofjne baZ ©runbftüd ocrlaffen 51t muffen, bort

ber Erholung pflegen. 2(ber mic bem 3UÖC unferer Seit in ben

Sttittetyunften be§ öffentlichen 33er!er)r§ bie ©arten ^um Dpfcr fielen,

icrjrocmb audj unter bem enormen 2(uffd)U)ungc ber praftifdjen SDSiffen

fdjaften ba£ Terrain für bie äft()erifd)en fttofengärten immer mer)r.
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3>ie Äftfyetif Ijat je^t um itjrc luiffenjcljaftliclje @£*ifteuäbered)tigung 51t

fämpfcn. ©tc fann ttjt
s
Jiecf)t auf £)afein nur behaupten, tuemt fie

ben SBetoeid erbringt, bafj ftc nicrjt meljr auf Ucraltctem ©ruub unb

53oben
(̂
u leben braudjt. 2(ber fie fäumte lange, biefen Q3etuci3 511

bringen. SGÖäfjrenb eine auS metapl)t)fifcrjeu ©runbprin^ipien rjerauS

bebilderte äftebi^n 511m §eife ber 9J?enfcr)t)eit ferjon längft ber (£m=

pirie *ß(ak gemadjt tjatte, blieb baZ ©cbiet ber Wfttjetif noer) ein

beliebter £ummc[p(at3 für fpefulatiue 3)ebuftionen, afä bereite anbere

pl)i(ofoprjifcf)c 3)i^ip(inen, in§befonbcre ^ft)cl)o(ogie unb Sogif, fid)

eifrig bemühten, bie burci] reine «Spefulation in äftifjfrebit gefommene

^(jifofoprjie §11 rehabilitieren. £)ie fpefulatiue äfifyetif tuarb 511m

„liefen auf trjönernett güfjeitV) ber bem ©türm ber Qtit gegen-

über nietjt @tanb 511 tjaften uecmodjte.

£)er Slfttjetif a(§ Sßiffenjdjaft ertuä'crjft bk Aufgabe, ftcr) einer

neuen 3}cett)obe §u bebtenen: ber Empirie. SDiefefbe ift tt)r unmittel=

bar gegeben unb tuirb jegüdje ernfte Arbeit mit reietjer (Srnte foljnen,

fobalb bk tft^etil fidj bemüljt, als fefbftciubige Sßiffenfdjaft ifjr

D&jeft, ba§ SÜhiftferifcrje, in ber mannigfaltigen SSebeutuug bes

2öorte§, auf feinen ©erjalt an empirifdjen ^tjatfaerjen 511 unterfudjen.

3)enn auef) bem ®ünftferifcr)en gebührt im Stornier, ber menjcfjlicrjen

$f)ätigfeiten unb im Kampfe irjrer ©nttuicfelung eine ernfte Sßürbigung.

$)ie Söiffenfcrjaft fann fiel) in QuCunft nicrjt tebiglidj barauf befct)rän=

fen, aufter tedjniftf) * ttaturtr>iffenfcr)aftÜcr)er gorfefjung bk rein tuirt^

fcrjaftlicrje ^Beseitigung ber mcnfcrjltcrjen Gräfte unb bk rein logifcfje

23ett)ättgutig be§ menfeperjen @etfte§ gum Dbjeft gu netjmen. ^)enn

bie guuftiott ber menjdjlidjen Sßftjdje richtet fiel) nicfjt au§)d)tiefjlKt)

auf praftifefje ßeben^bettjätigung nod) auf rein logifcr)c§ teufen.

9?eben ber Sljätigfeit be£ praftifcf)ert unb tt)coretifct)en $erftanbe§

fjat aud) bie reine ^ßrjatitafie alz fünftlerifdje SBorftettungS* unb

©eftaltimgSfraft itjr burcrjauS felbftänbige§ SSirfungSgebiet inner*

fjalb ber @eifte§entmidelung ber Genfer) fjeit; tuie nun aber bk

Emanationen ber geiftigen Gräfte einen gemeinfamen $lu§gang3=

punft innerhalb be§ lueiten 95ereid)e§ ber menjdjfidjen (Seelentfjättgs

fett tjaben, fo treffen Sßerftanb unb ^3t)antafie, tuenn fie im inbioi=

i\ &.;
iefje ftedjner, $orfd>uIe ber 9(fn)etif 1876. 2. 4.
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buellen ßeben auctj meiften§ getrennt uon einanber fict) betätigen,

auf bem ftatnpfyla(5e ber menfdjücrjen @efd)td)te ttneberum jufammen.

3)te (Sntrotdelung ber menfdjlicrjen (55eifte§gefd)tdt)te lägt ftcf) nur

bann richtig erfennen, ttienn üerfucrjt nnrb, bte (Srgebniffe ber

einzelnen gefd)id)t(idjen ^t^tplinen in iljren Üfofultaten unter einen

gemeinjamen ©eficrjtgpunft §u faffen unb itjre tuedjfelfeitigen Q3e^

btngungen aufzeigen, ©o Ijat neben ber rein poltttjcf) - tuirtfcfjaft^

lidjen ©efdjicljtsbetradjtung bie S3etradjtung ber (Sntnndelung ber

frjftematifierten 2öettanfd)auungen §u getjen ((55efd)tdt)tc ber $t)ilo=

fop£)te) ; unb 5U biefen beiben tuirb buref) bie äfttjetif ein neues

Moment l)in5u!ommen: bk Betrachtung ber (Snüntdelung be§ ^ünft^

(erifdjen. ^olitijcr) - feciale (Snntüdelung, ^rjUofoprjie unb Shmft

getjen, innig üeüuanbt, ^ufammen unb bebingen ftet) tocetjfeinteile.

Dtjne bie Kenntnis ihrer lutrtjdt)aftltct)cn Sßorbebingungen ttmren

mandje ©rjcrjeinungen ber $unftgefd)id)te nicr)t p erflären, fo 5. 23.

ba$ ^)tö^Itct)e 9Iuftommen ber feramifdjen Snbuftrie in Stauen; oljnc

9iüdfid)tnal)me auf äftatrjemattf unb ^ß^ttofoptjte batnaliger Qtit

mürben bie SSerfudje £ionarbo£, feine ®unft gettuffermajsen ordine

geometrico §u betreiben, unuerfiänblicr) fein.

(S§ bleibt ber ejaften öfttjetifc^en gorfdjung überlaffen, ^unäd)ft

ba£ empiriferje %t)atfacr)enmaterial §u fammeln unb au§ biefem ba§>

©efetjmäfcige in ben toecrjfeljeitigen Bebingungen biefer einzelnen $)[&

^iplinen 51t ergrünben. 2lber bie $ftfiettf Ijat bereite begonnen in

giueicrlei SBetfe bk ehalte S0?etc;obe an^utuenben. Qmx\t rourbe Don

©eiten ber empiriferjen $ßft)d)ologie t)er nerfudjt, bie äftbetifdje X&afo

neljmung ^u unterfuerjen,
1
) roäljrenb in neuerer Qtit oer SBerfucf)

gemacht nntrbe, eine rein gefdjicrjtlidje äfttjetif burdt) £)arftellung ber

gefd)td)t(id)en (£ntroidelung be£ ®unftibeal3
2
) an§ubat)nen. £)amit

tjat fid) jebodt) bie äftf)etifd)e SSiffenfctjaft nod) mdjt 511 begnügen.

Söefctjränfte fie fid) bxSfyzx pmeift auf bie Unterfudntng ber fünfte

lerifdjen ^(nfcfjauung, galt bd itjr bk 2öirlung be§ SlunftobjefteS öor

allem al§> ©egenftanb ber gorfdjung, fo roirb itjr bei ber dxwti-

terung be£ 2lrbeit£felbe3 ein neue§ Problem entgegentreten: ber

*) ©. gedjnerS genannte^ SSerf unb SBuubt „$Ijtyftologtfd)e
s#füd)ologte".

2
) Stelje §einrid) ö. Stein: „®te ©ntfteljuug ber neueren iMfrhetif"

unb „$te Äftyetif ber fttaffifer" (93at)r. Blätter 1887).
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icfjaffenbe ßünfiter. 9cid)t allein bk $ßfijd)ologie be§ Shmft^m-

pftnben^, in ruelcfjcr bic bt^Cjcrtge Äft^etif jumcift fiel) bewegte, fann

eine umfaffenbc (irfentni§ bc§ Stünftlerifcrjcn ermöglichen, fie mujs

u>ielmef)r ergänzt werben burd) Sßfrjrfjofogie be^üglic^ ^Sfi) cf)op t)t)fi
o

-

fogie be3 Shtnfticrjaffeml Wut letzterer wirb c3 möglid) fein mit

ber alten Ijcboniftifdjen 9lnfdjauung üom SBefen ber ®unft enbgiltig

aufzuräumen, bk über eine Serjre uon „Suftgcfütjlen", über bie 2ln=

ncl)mltcf)!eit§4i[tl)ctif ntcfjt l)inau§gefommen ift. 2Sat)rltcf), angeftcr)t§

be§ furchtbaren Bingens einer ^ünftlerfeele, roie fie in Sionarbo,

Dürer, in 93cetl;ot)cn, ®d)iller unb Sßagner lebte, mujs ficrj ein

ernfterer begriff uom SBefen be£ Hünfileriicfjen entmicfeln a(£ itjn

biäljer bk ©enujMtftrjetif 51t bieten uermodjtc, mirb fid) bie 28ag=

uerjerje Umbentnng be§ bekannten ©djillerfdjcn ©prudje§ in: „(£mft

ift bie Shmft" etjer ^ur 9fied)tfertigung burdjringen. 3m 2fnblitf be£ fünft-

lerifcfjen (Stf)o§ roirb ba% roefentltcrje Clement be£ SHinftlerifcfjen erjer

jur Sfnerfennung gelangen unb feine ftttttdje SSeredjttgung innerhalb

beS $ereid)e§ be£ !>Dtafcrjlict)en zur ©eltung bringen. Die prinzipielle

ett)ifd)e Söebeutung be£ ®ünftlerifd)en im ®unft*(£mpfmben unb S^unft^

©djaffen muf$ anerfannt roerben.

gür eine Äftfjetif, meiere aucrj ben probuzierenben ®ünftler 511m

Cbjefte mäl)lt, wirb nun 3Sagner eine gülle uon Problemen bieten.

5(bgefel)en uon feiner [pegieUen Söebeutung für bie ^ufi^SKiffenfcrjaft

unb bie Sitteraturgefcrjicrjte, in raelcrjen beiben Disziplinen er ööflig

neue Söarjnen eingefcfjlagen rjat, htbtnkt er für bie allgemeine Stftrjettf

einen breifad) mistigen $lut)alt3punft: (£r fegt btn probuzierenben

^ünftler alz majsgebenbeu fünftlertjcfyen gaftor, er \küt baZ fünft

(erifdje Sbeal aU allgemeine^ Kultur* Sbeal auf; er fegt fomit baz

fünftlerifdje (Schaffen, bn aller Söafyrung uon beffen eigentümlicfjer

Qkfdjaffenrjeit, unter ben etrjifdjen ©efid)t3punft allgemein menfdjticfjer

©ntmicfelung unb nimmt ba$ allgemein menftfjlidje Problem be§

©tttltdjen gum Dbjeft feinet eminenten bid)terifd)en ©eftaltungStier-

mögend. SSagner ift im ©runb^uge feinet 2öefen£ Dichter. Stm

lebiglidj al§> Huftier aufeufäffen, fjtefje benfelben geiler begeben,

rote £ionarbo3 fjanptfäcpcrje Söebentung in bk SQtatfjemattf zu uer>

legen. Die äftufif ift bei SBagner nur ein 2tu§brud3mittel ber bid)=

tertfcfjen 3bee. Der Dramatifer SSagner ift t§>, uon bem erft ber
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SD'tofifer unb $unftfdjrtftfteUer Söagner beftimmt mürbe. @£ formte

für Scute, benen Sßagner unbequem mar, fein geeignetere^ Mittel

geben, ben (gmffcsjs fetneS SSirfenö unb 2öollen3 5U oerljinbern, als

bajs fte ir)n tn§ mufifalijdje (bebtet hinüber abhoben, mo er oielleicfjt

imerfannt unb untierftanben blieb.

(Sine fritifcfje unb erafte SSefjanbtung, SBagnerS ift bal)er mit

ber Qät 9ar n^ ab^umeifen unb gerabe^u SSebürfnte gemorben.

ßu ben mannigfachen (SJefidjtSpunftert unb SSetracrjtungäroeifen, ju

benen Sßagner felbft Slnlaft giebt, lommt nocfj ber Umftanb t)tn§u,

baf} feine innere ©ntmicfelung eine äufterft oielgeftaltige unb prjafen=

reiche mar unb ba§ er felbft befennt, im Saufe biejer ©ntmicfelung

oon ben ©rjftemen §meier ^ßrjilofoprjen beeinflußt 51t fein, bie in

mannen fünften gan^ heterogener Statur finb: Submig geuerbadjS

unb 21rtf)ur ©cl)opent)auer3. £)ie§ mari)t eine Gümreitjung Sßagners

in bie allgemeine ^beenentmiclelung ber ^/ü ntdt)t leictjt unb erforbert

eine genaue ©onberung ber fiel) oft in Jägern ©egenfa^e §u einanber

beftnblidjen (Smgclmomente ber Sßagnerifcfjen SMtanjcrjauuug.
1
) £>ie

x
) SSon bett Wenigen, bie Bisher SBagncr eine tuiffenfdjaftlidje 38ür=

bigung ju Seit werben liefen, feien tjerüorgeljoben: Uebermeg^etnje, SBunbt

unb $aldenberg:

Uebertoeg*§ein§e:

töriebrid) UebertuegS ©runbrtfe ber ^ttofo^te, 7. Auflage, III. Seil:

„£)ie sfteugeit", ©. 455) „audj Söagner teilt in feinen legten ©Triften,

namentlich) in Religion unb lunft', ben ©tanbpunft Schopenhauer«.

Sdjon bie in fetner Srtlogie Ijerrfdjenbe Senben^ mufcte iljn auf biefen

Ijintneifeu."

SBittjelnt SBunbt:

(©runbäüge einer ptjtoftotogifdjen $ft)d)otogie, 3. Stuft., II. 33anb, ©. 223'

„am fdjroffften fielen fidj nod) au§ naljeliegenben ©rünben bie alten

©egenfä|e auf beut ©einet ber Sßttftfftftijjetä gegenüber. §ter öertritt

eiuerfeitS SOfcortfc Hauptmann ben 3beali§mu3 ber £egelfd)en Sialeftit,

anbererfeitS ©buarb $auslid ben formaliftifdjen Stanbpunft §erbart§.

gttnfdjen Reiben bewegen fiel) bann aufcerbem, 3um Seil in einanber

übergreifenb, bie f>auptfäd)tid^ burdj SRidjarb SBagner geftüfcte jäfteta$1}fi!

©djopentjaucrS" u. f. tt). SSunbt uertüeift babei auf „Oper unb 2>rama".

9fttd)arb ^aldenberg:

(©efd)id)te ber neueren ^tjilofopt)tc, @. 422) „Ütid)arb SBagncr, befien

früheren äftfietifrfjeu Sdjriften (ba$ .fiunfttnert ber 3u!unff 1850, fiptt
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mtSbrücflidje SBeüoräitgung, bte SSagncr in fpäteren Sauren, atö

benen fein Söcfannttoerben tmiertja(6 ber großen £ ffentließet!

battett, ber $l)itofopf)ie <Sd)open£)auer§ 51t teil toerben lägt, f)at

unb Srama' 1851) ben ©influfc ^euerbad)§ »erraten, betennt fid) in ben

fbäteren (^eetljoben' 1870, Religion unb föunft', im 3. gafyrgange oer

93abreutl)er Blätter 1880) gum «Stanbbunfte SdjoöenljauerS, nadjbem

er bereits bor ber Söefanntfdjaft mit beffen SBerfen in feinem ,9ling be»

Nibelungen' eine ber (3d)obenl)auerfd)en naf)e bertuanbten Söeltanfdjauung

t»tcr)tertfif)cn
s2tu3brud geliehen."

5tu3 bem angeführten ergiebt fidj, mie berfd)iebeu felbft bei 33eur=

teilern, ftie i>k Obengenannten, SSagner§ Söer^ältniö 5U ©djobenfjauer

erfd)einen fonnte. SBäljrenb SBunbt mit SSegug auf bie 9ttufit'äfü)etif

SSagnerS bie Üfcereinftimmung mit Sdjobenljauer fd)on in „Ober unb

3)rama" fonftattert, begießt fid) galdenberg meljr auf bte allgemeinen

©runbfä|e ber SSeltanfdjauung SBagnerS unb meift „Ober unb ©rama"
nodj bem Gcinfluffe $euerbad)§ $u. äöagner felbft fyat burd) bit brin=

gibietle §erborfeljrung @d)obenl)auer3 feine 95e§iel)ungen §u $euerbad)

berbunfett unb bie Meinungen irre geführt. 9^id)t oljne Slbfidjt lieft

er bie Söibmung be§ „ÄunfttoerfS ber ^ufunft" an Seuerbadj in ben

©efammelten ©djriften toeg. $m ©egenfa£ ju ber objeftiben SBürbigung

28agner§ bon feiten ber Obigen fte^en jebod) ^artmann unb ®ird)ner.

(Sbuarb bon §artmaun
(933. 28. III, „Stfttjetit", (3. 560) mibmet SBagner eine längere ßritif. (Sr

beljanbelt Söagner nur als äftufifttjeoretüer unb Vertreter be3 ^3rin§i^^

ber „Sßerbinbung ber fünfte", ©eine ®ritif be^ieljt fidj nur auf bie

SBagnerifdjett 21u3brud§mittel, ben ®ern ber 28aguertfd)en $unftabfid)ten,

au3 ber erft ba§> ©efamtfunfttoerf als bereu 9Tu»brudSmittel boftuliert

marb, übergebt bon Jpartmann. 2öie toenig er bie eigentliche SIbfidu

SBagnerS ernannte, bezeugt fein Urteil: „Sßagner befambft alle§, mos

bon ber SSerfenfung unb Vertiefung in ben boetifdjen ©inbrud abfrieren

fann, fo §um SSeifbiel: bie borbringlidje ^radjt ber ©eforation unb bie

©ffelte ber £l)eater=9ttafd)inerte, ben ©efangdjor auf ber Obernbüljne, ja

fogar ba$ gufammenfingen ber ®arftetter int ©nfemble. — $n bem

erften fünfte fjat er entfdjieben Stecht, inbe§ ift nur ju bebauern, bafj

er in biefem einzigen fünfte in feinen ©djöbfungen fid) ba^u hergegeben

fjat, ber ©djautuft ber Sftafje .Qugeftänbniffe ju madjen."

$r. Äirdjuer:

(®ated)i3mu§ ber ©efdjidjte ber $t)itofobi)ie, 2. Auflage, 1877) „Set-

geniale ®ombonift Sftidjarb Söagner grünbete auf ©d)obent)auer3 Seljren

1850 fein ,Äunfrh>erI ber £ufunft'!"
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oerurfadjt, baß Sdjopenfyauer gerabeju jum auejc^üe^üdjen *|$f)t(o=

fopfjen ber 2$agner^Inf)cmger erforen, fein ©Aftern gur ©runbfage

aller ^Betrachtungen ü6er 2Bagncr unb nur burd) ©djopenljauer ber

3Beg gu SBagner felbft genommen raurbe.
1
) 3)af)er ift e§ benn uiid)

gefommen, baß SBagner jcrjfedjttjin unter bie birefte 9fad)folgc^

fcfjaft <Sd)openl)aucr§ fubfumiert roarb unb eine auf btefen ^tnTo*

füptjen in befonberer 2öeife aufgebaute 2Beltanfcr)aunng bie Wagner

9cäljerftef)enben au£fd)laggebenb beljerrfdjte. 2Beil mm biefc 9(rt

Scfjopenljauerianiämuä bie 2Inl)änger 2öagner£ 511 beliebigen festen

unb med Söagner felbft bie ^ßeriobe feinet ßebenä, in meldjer er im

(befolge geuerbacrjfcrjer Sbeen fdjrttt, aU überraunben unb abgettjan

anfarj, oielleicfjt aud) Ujre£ revolutionären $Beigefd)made3 megen

möglicfjft gu ignorieren fudjte, ift bisher nodj nierjt ber SBerfucrj unter*

nommen morben, jene ^eriobe 2Bagncr3, meldje oor ber SSeFannt*

fdjaft mit ©erjopentjauer liegt, bie ©türm- unb ^rang^eit be3

Mnftler£, in roelcfjer biefer feine rjauptfädjlidjftcu Shmftfcfjriften, roie

„^unftmerf ber ßutaft", „£tyer unb $)rama", fomie Vit 3)icf)tung

5um „S^ing beS Nibelungen" oerfaßte, in itjren d)ara!teriftijd)en

9Jcerfmalen gu erfaffen unb irjr $erf)äftni3 gur gefamteu geiftigen

©ntraidelung 2Bagner§ bargufiellen, in§befonbere nadj^umeifen, in*

mieroeit bk pl)ilofopI)ifd)en 5Infid)ten ßubmig geuerbadj§ auf bie

(^eftaltung ber SSagnerfdien Sbeen einen ©influfe ausgeübt l)aben.

£)er $erfaffer nun fjatte c£ fictj gur Aufgabe gemadjt, auf

btefem Sßege ben erften ©ctjritt 51t roagen unb eine Merglet et)um\

ber oon Sßagner geäußerten SBeltanfdjauung mit ben Selpueinungcii

ber ©rjfteme ©d)openl)auer3 unb geuerbadjä anguftellen, inäbefon^

bere ben (Sinfluß be£ letztgenannten ^t)ilofopl)cn auf Söagncr in

fetner gefd)td)tlid)en Sßirfücfjfeit 511 unterfudjen. allein bQi näherem

Hinbringen in ben Stoff gemährte er, hak bie oorgegeidjnete 2Iuf=

gäbe eine umfaffenbere Söefjanblung be§ Materials erforberte, at§

urfprimglid) angenommen morben. 3n»befonbere fcfjien e§ nottoenbig,,

:

) 2)er ®efiU)Bfopbift ^iefcfdje rcenbet fitf) mit 9?erf)t gegen bie Sdppen*

fyanerfdje St^eorie, „in majorem musicae gloriam" bie SUJufif abfeit§ gegen

ntle übrigen fünfte 31t [teilen it.
f. ro. in ber „(Genealogie ber äRoral"

S. 104 big 105.
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beoor eine Sßljafe ber (Sntrüidetung ber SBeltanfdjauung, 2öagner&

gum @egenftanbc einer eingetjenberen Unterfuctjung gemacht mürbe,

ben ($ang biefer ©ntmidelung felbft frjftemati(d) bar^ulegen.

gcrnerrjin ergab fid) bei ber Bcrgletctjung ber 2Bagncrfd)en

Sbecn mit ben Don Submig geucrbad) entmidelten 9Tnfid)ten, bafc

ber luefentltdje Suljalt jener ^eriobe 2öagncr§ nur unooltfümmeit

bargcftellt werben mürbe, menn tebiglid) eine Bergleicrjung ämijcrjen

ben ^ßringtyien 2öagner§ nnb bencn geuerbad)3 unternommen mürbe,

bafs oie(met)r ber (Suifhift geuerbadjä auf bie (Sntmidelung ber Sßelt*

anfdjauung 2Bagner§ nur ein gan$ bebingter mar nnb ba$ bie £)ar*

fteßung jener (£ntmidelung§ = $ßt)afe 28agner§ eine einfeitige, baZ

ju cntmerfenbe Bitb ein uerfctjrobene§ merben muffe, wenn aufter

act)t gelaffen merben foüte, ba$ ntc§t tyegietl bie $ß£)itofoprjie

Submig geuerbacp, fonbern oielmerjr bie 5lnfcf)auungen berjenigen

gangen ^fji(ofo|rf)engrup£e, meldjer geuerbad) angehörte, bie ber

Sungcjegetianer, auf SBagner eingemirft tjaben. tiefer Umftanb er=

forberte eine (Srmeiterung ber Aufgabe bafn'n, guerft eine ©efamt-

überfielt über bie Qsntmidelung 2Sagner§ aufstellen unb Don bie) er

au§ bie (Singefyerioben in itjren bemerfentwerten Momenten rjeroor-

gutjeben.

Sei biefer Betrachtung be£ @toffe3 unb bei fortfdjreitenber

$enntni§ be§ 3ftaterialg mufcte bie Unmögltctjlett erlannt merben,

ber Hufgabe innerhalb einer fürgeren 2lbf)anblung aud) nur an*

nä'tjernb geredjt gu merben. S)enn bie mannigfachen Bergmeigungen

ber SBagnerfdjen ®ebanfenmelt nad) oerfd)tebenen 9ttd)tungen, bie

Beteiligung 2öagner§ an ber £)re§bener Oteoolution unb bte bamit

guiammenrjängenben fogiafyolitifdjcn Sbeen, oerlangten bie §erbei-

gierjung eine£ größeren £Utellenmaterial§ unb baZ ©ingefjen auf eine

größere 5(ngal)l oon ©crjriftftellern, mit melden eine HuSeinanber*

fet^ung nötig erfdjien. ferner mar gu berüdftdjtigen, ba% faft gar

feine Borarbeiten oorrjanben finb, auf meiere einfad) rjätte oermiefen

merben fönnen; namentlich fctjien e£ notmenbig, bie ^ingelftrömungen

ber Sungrjegefjcrjert ©dmle, fpegtell bereu Hu^Iäufer tu baZ fogial*

politifcrje (Gebiet, oornerjUtlicr) $uge, Bafunin unb bte £enbengen ber

revolutionären ©emolraten unb ©ogtaltften, für oorliegenben gmed

einer befonberen Beleuchtung gu unterbieten, ©o mufete aud) hzi
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biefen Unterjucfjungen juüörberft ba£ bisher mit einem mt)ftertöfen

©djleier 6ebecfte SßerfjcütniS 2Bagner§ §um DreSbener 9D?ai=5lufftanbe

dargelegt merben, ba e§ bte Ijiftorifcrje ®runblage abgiebt, auf roeldjer

SBagnerS 3ufamment)ang mit ben reüolutionären (Stementeu ber Sung

l)egelfd)en ©djule beruht. Damit t)at fiel) ber anfängliche ^tan

biefer Arbeit ftofftid) infofern erweitert, aU fictj 51t ber urfprünglid)

aufgeworfenen Sra9 e m§ oem ^ert)ä(tni§ ber Sßagnerfdjen SBelfc

anfdjauung &u ben pl)ilofopl)ifd)en ©rjftemen öon geuerbad) unb

8d)opent)auer eine D^eitje oon $or= unb üftebenfragen gefeilten, bie

tet(§ oor ^Beantwortung ber Hauptfrage, gum minbeften aber §ugleid)

mit biefer erlebigt werben mußten. @§ ift batjer beS $erfaffer§ Ab*

ftd)t, ba§ oorgenommene Stt)ema oorläufig in gmei räumlid) getrennt

ten Abteilungen $u betjanbeln. Der erfte SBanb biefer Uuterfudjungen

wirb fonact) bk überftcljtlicrje DarfieHung unb ^eriobifterung beS

(£ntwidelung§gange§ Dtidjarb äöagnerS enthalten; im ^Weiten Xet(

wirb oerfudjt werben, SBagnerS $ert)ättni§ ^ur Sungrjegetfdjen unb

©djopenljauerfdjen Sßl)ilofopf)ie bar^ufteEen unb ben Sbeengeljalt

ber biefer Sßeriobe angetjörigen Dichtungen, inSbefonbere be§ „Dringe«

be£ Nibelungen" im Anfd)luJ3 an bie gewonnenen 9?efultate bar§u=

ftellen. Die SBetjanblung be§ (Stoffe^ mirb baljer nacr) folgenben

©eficfjtäpunlten gefd)ef)en:

Söanb I. Die Sßeltanfdjauung Üftctjarb 233agner3 in ben ®runb=

gügen tt)rer ßintwictelung.

A. Vorwort.

B. Sl)ara!terifti! ber *ßerfönlid)feit 9?td)arb SSagnerS.

C. ©runbrife ber (Sntwidetung 9?tct)arb 2öagner$.

Aap. I. Die ^ßerobifierung ber Qnttwicfelung ber 2£elt-

anfctjauung 2öagner£.

®ap. II. Die erfte §auptperiobe (bis 1849).

1. Allgemeines.

§ 1. Die metapl)t)fijd)=religiöfcn Anfdjauungen wäljrcnb

ber erften §auptpcriobe.

§ 2. ett)ijd)e Anfielen.
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2. Sljarafteriftif ber (£tn§e(perioben.

§ 3. $)ie ^ßeriobe ber rein ronuenttonellen Dadjatjmung.

§ 4. Emanzipation gur <5elbftänbigfeit, SöagnerS „*ßa=

rtfer 2(uffät5e", „£)er §ollänber".

§ 5. Sßerfud) einer Deformation ber beutfdjen Oper

nnb be£ S£t)eater3.

a) Programm feiner Stjätigfeit am ^>oftt)eater

§u $re£ben.

b) „£annt)ciufer" nnb „ßotjengrin".

§ 6. Übergang in bk Sungrjegelfcrje ^eriobe.

a) Verlangen einer politifdHoäialen ©efeKfdjafts*

reform als ©runbfage gur Deformation be3

1)) Äonfltfte.

c) Eintritt in bte bemofratifcrje SBetoegung ber

Sa^re 1848 hi§> 1849. — „$)te $aterlanb*=

QSerein^Debe".

d) „<3iegfrieb§£ob". Ü6ergang pr Devolution.

®ap. III. Dicljarb Wagner nnb ber Stfat^ufftanb §n Bresben.

£ap. IV. ßroei bisher unbefannt gebliebene Sluffäfce SBagners

für bie „bemofratifc^^fogialiftifdjen SMföblä'tter".

®ap. V. 2)ie §mette §auptperiobe (1849—1854).
1. SBagner unter (ginfing ber $ßt)ilofopl)ie Der

Sungfjegetianer.

§ 1. allgemeine (Styaraftertfitf.

§ 2. 9ftetap§t)fifd(j*reltgiöfe Sßeltanfdfjauung.

§ 3. (Stljif.

§ 4. $olitifd)=fo5iale S^eorten.

§ 5. ®unfttt)eorien.

2. SSagner unter bem (Sinflufj ber $f)ilo}opt)te

21rtt)ur ©d)openrjauer§.

§ 6. allgemeinem.

§ 7. ^etapfjljfifdKeligiöfe SB&eltanfdjauung.

§ 8. (Stfjif.

9. ^olitif^^foäiale Sfoftdjten.

§10. ffunfttfjeorie.
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iöanb II. £>a3 SBerf)ältnt8 ber Sßeltanfcrjauung Üticfjarb

2gagner3 ju ber $t)i(ofopfjie ber 3unglj)ege=

Itaner unb ©crjopenrjauerä.

A. äöagner unb Sung^egeltaner.

®ap. I. $)ie Snng^egetianer geuer6acr), 9tuge, ©traujj,

^ronbfyon, Söafuntn, ättarj, ßaffalle in itjrer cfjarafte-

riftifctjen Söebeutung für bte ßeitgefcfjicrjte.

Aap. IL Subtuig geuerbadj) in feiner (Snttotcfelung unb

feiner (Stellung §ur ^ilofoprjie ber ©egemnart.

®ap. III. $erür;rung§^unfte 28agner£ unb geuer6acfj3.

1. 3n rodfyev ^ieriobe geuerbacfjä t)atte SBagner

Söe^ierjung ^u beffen ^ß^itof op^ie?

2. äöelcfje Momente in ber Söettanfcrjauung

2Bagner£ finb burctj ben Einfluß ber ^t)ilo*

fopfyie geuerbactjä bebingt roorben? .

$erg(etcr)enbe ®egenü6erfteüatngen uon Sßagnerfdjen unb

$euerbarf)fcr)en Slnfdjauungett in S3ejug auf:

a) Religion unb 9ftetapt)t)fit

b) @tp.

c) SßolitifdHoäiafe 5tnjcfjauungen.

d) Shtnfttt)eorien.

£ap. IV. $)ie aufjer geuerbacfj (iegenben ©tntmrfungen §eifc=

genöffifrfjer Sbeen auf Sßagner n)öt)renb beffen 3ung^ege(=

fdjer ^eriobe.

SBagner§ $err)ältni3 §u ben ©Triften üon 9?uge,

53afunin, ^roubtjon, Courier unb ber fran§öftfcr)en ©o=

gtattften, £amennai3.

Älap. V. 2)ie bid)terifd)en Probleme tüätjrenb ber jung*

fyegeljdjen ^eriobe.

$)er ©ebanfeninrjalt unb Erläuterung öon

a) „SBielanb ber @d)mieb".

h) „£)er ütiug be3 9ci6e(ungen".

c) „3efit£ öon Sttasaretf)".
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B. SBagner unb ©djopenljauer.

Rap. VI. SMdje Momente bei @tf)o:pent)auerfdjen $t)ilo=

fopljie Ijat SBagner unbebingt in feiner Söeltanfdjauung

aufgenommen?

1. Übereinftimmung in 93 c § n g auf 50cetapt)t)jif

unb Religion.

a) (Srfenntmgt^eorte,„^elt''a(§SBorftellung. £ranä=

jenbenter SbealiSmuS.

@ubjeftibi£mu§. (Stellung bc§ „®enie£" in

ber SB3e(t.

b) £et)re oom abfoluten SBiEen.

c) ^ringip ber Religion.

2. $unfttl)eorien.

3. ©efcfjidjtSptjilofopfjifcljer ©tanbpunft.

®ap. VII. Sn toeldjen fünften toetdjt Sßagner oon (sdjopen*

ferner ab, refp. in toeldjen fünften tritt Sßagner er*

gängenb gu ©djopenfyauer?

1. ®ti)il SBagnerS Stellung gum ©djopen*
Ijauerjdjen *ßefjimt8mu8.

Überfielt über bte ©ntroicfelung be£ sßefftmtemus

bei Sßagner in ben Vorangegangenen ^erioben. 3)er

SßefftmtemuS als perfönlidjeä Moment.

2)er $effimigmu§ a(§ etfjifdjeS ©runbpringtp gur

(£rreidjung einer Degeneration ber 3J?enfd)t)eit. £)as

2Bagnerfd)e 9tegeneration§problem.

2öagner£ (Stellung gur ©ntttricfelungS *%t)eoric.

2. Unterfctjteb oon @d)opent)auer£ unb 28agner3 %xi*

fidtjten über 3)rama unb SD^uftf. @djopenl)auer3

anthoagnerianifeljer ©tanbpunft.

®ap. VIII. 2)ie aufcer ©djopenfyauer liegenben (Simoirtungen

oon gettgenoffen auf Sföaguer in ber legten ^eriobe.

SßagnerS 5ln[tdt)ten über &taat, «ßolitif unb Äultur.

(Sarfyle, granfc, ©te*i§eS.
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Aap. IX. $)ie bid)terijd)en Probleme 2Bagner£ mätjrenb ber

(£d)opent)auer^}kriobe.

1. „Sriftan unb Sfotbe".

2. „^arfifal".

3. „^ie ©ieger".

5£ap. X. „SDte 9>?etfterfinger Don Nürnberg".

2)a3 bidjterifdje Problem ber „2fteifterfinger" al§ bad

eigentliche Problem 28agner§.

"Die 5(u§gefta(tung be£ $ßrobtem£ au£ ber 3Mtanfd)auung

§iüeier ^erioben fjerrüfjrenb itnb beibe oereinigenb.

2Bagner§ 33enuj3ung ber Quellen unb felbftänbige SSev-

arbeitung berfetben.

Qnnäetdjaraftere:

a) £a£ SBolf.

b) §an§ ©acf)§.

c) 5)ie SÄeifter^pen.

d) 2Ba(tf)er ©tof^ing.

(Sä tüirb auä biefer Überfielt erhellen, bafj ber s
$erfaffer mit

biefer ©d)rift roeber ein @t)ftem ber 28agnerfd)eu
s
Äft^etif §u ent=

werfen beabficljtigt, nod) beffen 2Infd)auungen unb s$oftu(ate einer

Äritif §u unterbieten. (£3 lant tfjm nur barauf an, bie 28elt*

anjeljauung 3ßagner§ in tt)rer felbftcmbigen (Snttmcfelung nad)^u=

weifen, fomtt §anbf)aben §u geben, an roetdjen e§ möglich fein mirb,

bie (Sinreifjung 28agner3 in bie 3eitgefd)id)te an ber richtigen ©teile

^u Doü^ieljen unb anberntei(§ bie Sßeltanfdjauung 2öagner£ über-

fid)tüd) bargufteüen, fomit baZ (ginbringen in SBagnerö Sbeen §u

erleichtern. ©djon bie einfache 23etrad)tung Oon 28agner£ innerer

Gmttotdelung lägt bie ©röfee biefeä 9Jcannc3 afmen. (£r rang bie

©tabien ber 2öe(tanfdjauung feinet 3al)rl)unbert§ in forttuciljrenbem

Mampfe mit fid) burd), bei feinem raftenb, aber jebes t'ünft(erifd)

bemältigenb, um gule^t \)a% ©ebäube feiner (Sntrotcfefung, l)armo=

nifet) ab§ufd)lie£en unb, ber $Q\t t>orau£, ein «eucS s$oftulat 51t

geben, nad) toeldjem bk ©ntmidelung be§ 511 @nbe geljenben

3af)r£)itnbert§ fid) fyinbemegt. £er Öcinflufe SßagnerS auf bie

beutfdje Slulturbetoegung ift nod) nidjt 5um 5lbjcl)fuf3 gefangt, eine
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unrflictjc SBagner * ^Bewegung ift erft im (£ntftet)en begriffen. (Sin

ernftcS 93crftänbm§ bc§ ®ünftlcr£ tüirb ba^u roefentlid) beitragen.

Unb biefcS felbft ift erft nmfaffenb 51t gewinnen; SBagner 51t

crfdjüpfen, fanrt nidjt ba% SBcr! eines ©injclnen fein. (£8 mag bkü

für ben oorliegenben befdjeibenen ^Serfucr) a(§ captatio benevolentiae

gelten. Sftur eine allgemeinere, au3geber)nte Söagncr-gorfc^nng oer=

mag ba§.

8n anbetradjt bcr geitoertjältniffe lann nur gejagt merben, bah

biefe erft 51t beginnen tjat; nocf) fet)lt c£ an einer grünblidjen Sid)-

tung be£ miffenfdjaftlicfjen 9ftaterialg. 2)ie (Sammlung beäfelben

aber ift burd) bk beifpiello§ aufopfembe %{jat eineä (Singefnen ge^

fdjetjen. $)a§ „2öagners$0cufeum" 511 SBten lann ben ©runbftotf

5U einer SBagner-gorfdjung abgeben.

(SS brängt fid) bk ernfte grage auf: SSirb biefe Sammlung,

bie alles birgt, ma§ in fyäterer geil oieHeid)t überhaupt nid)t, ober

bod) nur mit großem Aufmanbe Don Soften unb Sftülje roieber §u*

fammen §u bringen märe, gum D^u^en bcr gorfct)ung gefidjert unb

ermatten bleiben, ba bie 2Beiterert)altung unb SSermctjrung be£

9Dcufeum£ bie Mittel eines ^riDatmanneS 51t überfteigen bror)t?

Ober rairb biefeS loftbare gorfdjungSmaterial unter ben ©änben

raritatenfammelnber AuSlänber nutzlos gerftieben? £)er SBerfaffer

glaubt in anbetradjt ber roicrjtigen Angelegenheit roorjl berechtigt 51t

fein, ben SSnnfd) auf Sicrjerftellung ber Defterleinfctjen Sammlung

an biefer Stelle au^nfpredjen.

gür oorliegenbe Sdjrift lonnte baZ SBagner-JäThtfeum nur in

fel)r befcfjränltem Wlafy benutzt merben. (ünneSteitS ift eS, burd)

fBerr)ältntffe bebingt, für eine roiffenfdjaftlicrje 33enu|ung nod) nictjt

offiziell äugänglicf) unb anbernteilS erforbert ba§> ft)ftemattfct)e Stu-

btum be£ bort aufgefpeidjerten SJcaterialS eine äftenge Don $eit,

melcrje bem ^ßerfaffer nictjt 5U (Gebote ftanb.

(§& bleibt nod) übrig, an biefer Stelle benen einen ojffenfunbigen

$)anf abzuflauen, meiere bie Arbeit be£ $erfaffer£ burd) it)r per-

fönlicrjeS Sntereffe baran ober burd) birelte Untcrftü|ung roefentlicr)

geförbert tjaben.

3unöd)ft l)abe id) einem §ol)en königlichen SDftnifterium ber

Sufttj §u Bresben für bie gütigft gemährte (£tnfid)t in ba§> Altem
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Watmai betreffcnb äöagnerä Beteiligung am 9Jcai^ufru!)r 1849

meinen gan§ gerjorfamcn £)anf au§§ufyrecrjen.

Uub ferner f)abe ict) aucr) 5U offenfunbigem 2(u3brucfe meinem

£)anfe£ bk tarnen ber Ferren ©eljeimen SftatS *ßrofeffor Dr. § ein 5c,

^rofcffor Dr. ßtefc, ^icolauS Defterlein, äftorig SBtrtf),

greirjerr öon 2So trogen unb ©crimen 9fat§ ^ßrofeffor Dr. 2£i(*

(jeIm Söunbt 5U nennen.

Bresben, im Sunt 1892.

^er SBerfaffer*



©rfleg üäctpiteL

53euor ber SBerfud) ftattfinbcn fann, bie 2Beltanfcr)auimg 3ticrjarb

SSagnerS in bcn Qütnsetmomenten ir)rer ©nrroicfefung aufgujetgcn,

mu(3 gucrft eine überfictjtticrje Trennung be£ (SnttmcfetungSgangcS

in beftimmte ^ßerioben unternommen roerben. 3>aB ein bcrarttgeS

$8erfar)ren merjr ein äufcerlidjeS ift nnb t»erfd)iebenartige Mängel

nicfjt umgerjen fann, barf nicfjt unauägefprocfjen 6tei6en; beim bit

natürliche (Snttotcfelung ber Sßettanfdjauung eine§ geroaltigen ©etfte»

rikft nur aEmärj(id) oon einem €>tabium ^um anbeten empor, bit

Übergänge, bie bei einer fdjematifdjen £)arfteflung be§ ©nttt>tdefung§*

gange§ leicht nnb unmittelbar in bie fingen faKen, t»on§ic^en fiel)

m 28ar;rrjeit nur ganj immerflid). (£3 finbet fein ptöirfidjer

(Sprung au§ ber einen ^ßeriobe in bie anbere ftatt, fonbern eine

ftettge (üsrroeiterung unb §eranreifung geroiffer fct)on im Äerne

üorrjanbenen @tn§elmomente bebingt ben aHmätyfidjcn Übergang $u

neuen ^ßCjafen unb gormen ber ^otatanferjauung. ©o Ooll^ieljt

fiel] bk (Sntttucfelung ber Söeltanfdjaunng ganzer @efcf)id)t3perioben

in gleichem allmär)ttcf)cn 23ad)3titm ttrie ber (Sang ber 3Bclt=

anfdjauung einer ftcr) ftarf entliefelnben inbioibueHen $ßerfönltd)feit.

£er <piftorifcr, melier bie unioerjale ©ntmidelung einzelner Sarjr*

ljunberte fid) 5um Sßormurf nimmt, roie ber 23iograpf), beffen

l



©cgcnftanb bie (Entfaltung einer einzigen Sßcrjönütfjfeit ift, feljcn

fid) genötigt, au§> bem gesamten Material bejonberö crjaraftertftifdje

Momente IjcrauSaunctymen unb bieje als $arbinalpunfte unb 9fterf=

male oerfdjicbener Sßerioben fcftäuftellen.

2lucfj bei ber Betrachtung ber (Sntrotcfelung ber äSeltanjdjauung

Diidjarb 2Bagncr§ foll nun in ber Söeifc ucrfafyren werben, bafc nadj

bent Söcdjjel ber ©ritnbprtnjiptcn unb CSin^clanftdjten gemiffe ^erioben

ftatuiert werben, W in itjrcn ©renken aroar jumeift in einanber

fließen, roäljrcnb fte im roefentließen Sterne iljrer inneren Söefcrjaffem

rjett fid) beutlicr) oon einanber abgeben unb, als organifcrjcS ©an^es

betrachtet, eine Stettc fortfcfjrcitenber Qsrroeitcrung unb (Ergänzung

btlben.

Sine foldje fonfequent fdjematijdje unb tyftematijdje Slufftellung

oon Venoben nad) inneren ®efid)t&punften ift bi§t)cr bei Sßkgner

nod) gar nidit ober bodj nur in gan§ bebingtem SJcaße jur 5(n=

menbung gebracht roorben.
1

) 3n ben folgenben blättern foll biefer

*) 3>te erfte 33iograpI;ie 2Bagner§ in SBiidjform („SHdjarb SBagner". ©ine

93iograpl)ie. 5ftit Porträt. Toffel, ©ruft Salbe) erfdjien 1855 auonnm.

liefern SSerfe ift foum ein felbftänbiger Söert psuerfennen. (£§ beftef)t faft

lebiglid) au§ bem Stbbrucfe bei ^ul;alt^ ber burd) ©treidjungen populär

üertuäffcrtcu „2lutobiograpl)ifd)en ©fig^e" (erfd/ieuen 1843 in ber „geitung für

bie elegante SBelt", 33b. I, -iftr. 5 unb 6; im erften 23anbe ber „@efam=

melten ©djriften unb SDtdjtuugen" enthalten) unb ber „Mitteilung an meine

greunbe"; gute^t folgt eine ©rgäljlung ber £>anblungen öon „£annl}änfer"

unb „Soljengrin". 9ln Stelle bei „5dj" ber Originale ift cinfad) „unfer

9fteiffer" gefegt. ©otueit l;ier unb ba ber $ompilator einen felbftänbtgeu

©a$ in ben -ftadjbrucf eingefügt Ijat, läftt fidf) eine getütffe oberflätf)ItcI)e

^eriobifierung Ijeraulfinben. @3 mirb eine ^Sertobe ber „$rioolität" (©. 32)

bemerft, bann eine 3eit bei „uadjaljmenben DperufdjaffenS" (©. 36); ferner

mit befonberer Betonung SBagner aU 5Dict)ter (©. 50 unb 86) unb julefct

bie „neuefte ©ntmicfelungsperiobe" genannt (©. 76). $)a3 SBerf reidjt nur

etwa bis in ba3 $at)r 1855 unb fdjliefct mit bem §imuei3 auf bie 3)idjtung

bei „ütingeS bei Nibelungen'' ab.

2)ie umfaugreidjfte Siograpljie 2Baguer3, tt>eld)e bisher erfdjienen, bat

ätueibäubige SBerf Don ©lafenapp („9iid)arb 2Bagner§ Seben unb SBtrfen",

in 6 SBü<$ern bnrgcfteflt öon (Sari grriebrtdj ©lafeuapp. 2 Sbe. Kene

oermebrte SCudgabe. Seidig, SBreitfopf & §ärtel 1882) nennt folgenbe

^erioben:



s
$erjurf) in bejtfjeibener SBeije gelnagt merben. 2((§ Material, toeld)e§

hierbei 51t ®runbe gefegt tnirb, fei SSagner fe(bft, tüte er firf)

nerfön(itf) über feine eigene (Sntiüicfelung au§ftorid)t, tüte ftdj biefelbc

1. ^ugeubjaljre unb -parifer Setben.

2. SreSbener Sijätigleit 1842—1849.

3. @rjl in ber ©^lucij 1849—1859.

4. $ari£ unb ba§ Grit im «aterlanbe 1859—1864.

. 5. äRün^en unb Supern 1864—1872.

6. «aöreutf).

(£3 tommt (SJIafenap^) in öortiegenbem «udje Weniger barauf an, eine

euttoicfelungSmäfjige Überfielt über bie äBeltcmfdjauung SBagnerS §u geben,

aU bie Sebensfcf)tcffate unb Seben3üer[jältniffe be» ®ünftter3 §u ersten,

wobei er fief) bemüht, in ftrifter Dbferöanj fiel) an bie eigenen Stufjenmgen

äBagnerS §u galten, ftatt biefe mit felbftänbiger ®ritif p erwägen. Sie

®lafenaööfd)e Sßeriobifierung naef) SBofmorten mag für ben ßtoeef re in

btograöt)ifcf)er (Säuberung au3reicf)enb fein, ben inneren (£nttt)icfetung§gang

2Bagner3 marfiert fie feine£tt>eg§.

Sieben bem genannten umfangreichen ©fafenaööfcfyen «uetje befreit

mir noct) biograöljtfcfye arbeiten öon geringerer 5tu§füt)rtict)feit, unter benen

t)ier nennenswert finb bk Sdjriften öon Xaööert („Sftidjarb Sßagner, fein

Seben unb feine äöSerfe" öon äSiüjelm Säuert. (Stberfetb 1883. Srucf unb

«erreg öon ©am. SucaS); 9fof)I (Subwig STio^l: 9Jlufifer*«iograöljien. 33b. 5.

„SBagner". Breite öeröoUftänbigte Stuflage. Seiö§ig, 5ß|tf. 9veclam juxt.),*

s#ot)t („Slidjarb SBagner" öon SRidjarb $ot)t. Seiögig, S)ruct unb «erlag öon

«reitfoöf & gärtet 1883); «oget („SRicgarb Sßagner, fein Seben unb feine

2BerIe" öon «ernljarb «ogef. Seiö^ig, S)rnct unb «erlag öon 9lül)le & 9\üt=

tinger 1883). ©enannte ©Triften, unter benen fiä) bie öon Xaööert be=

fonberS baburcl) au^eietjuet, ba$ fie üor allem fleißig gefammetteS tjiftortfdjeS

Material entbält, bet)anbetn Sagner meljr al§ reformatorifdjen SQfcufifer, benn

afö Siebter ober 9tfti)etifer, Wätjrenb ©lafenaöö met)r bie allgemeine S3e*

beutung ber fünftlerifdjen ^erföntidjr'eit tn§ 2tuge fafjt. Saööert bringt ben

©runbgebanfen §um 2lu3brucf, welchen SBagner gum Problem feiner „äfteifter*

iinger" gemalt t)at: ben Sieg einer neuen, natürlidj wahren erhabenen

ftunfi über ba$ <Sct)einwefen einer üergoöften unb üeralteteu. Sas frifd)

unb an^ie^enb gefdjriebene SBuct) ift mefir öoll mutiger ^otemif aU ein*

gefjenber Unterfudjung. Saööert öeriobifiert:

1. Sugenbjatjre. @rfte «erfuetje. Seben unb Seiben in $art§ 1813— L842.

2. ^n Bresben 1842—1849.

3. 3ti ber «erbannung 1849—1863.

4. Sie Srföfung. ®amöf unb Sieg. Wuf ber §öfje 1863—1882.

5/ £a§ @nbe 1883.

1*



in feinen $ßrofafdjriftcn unb vDitf)titngen, fomie in feinem Sörtefrocdjfel

bofnmentievt, genommen. SScifyrcnb fidi in 28agner§ „(SJefammelten

s)col)l: 1. Sie crfte Sugenbseit 1813—1831.

2. Sturm unb ©rang 1832—1841.

3. Sftebolution im SeBen unb ftunfr.

4. Sie Verbannung 1850—1861.

5. mmfytn 1862—1868.

6. „SBatoreutij" 1869—1876.

7. „^arfifal" 1877—1882.

$of)l unb Vogel fyaben eine ge[onberte ^eriobifierung nidjt aufgeftcdt.

(Sine tiefgefjenbere Auffaffung öon 9ßagner§ eigentlichem 2Sefen fbridn

auZ bem Steinfdjen Vormort gum „Rogner = 53erjfon
;/ („Wagner = £erjfon".

.*paubtbegriffe bei* föunft unb 2öeltanfd)auung 9iid)arb 2Sagner§ in mörtlidjeu

Anführungen au£ feinen Schriften, gufammengefteltt öon (£. $r. ©lafenapb

unb ^einrtd) oon Stein. Stuttgart, Verlag ber (Xottafdjen Vudjfjanbtung 1883).

ipier ift SBagner nidjt einfeitig at3 Sftuftfer beljanbett, fonbern at§ Sdjöbfer

unb Verfünber einer neuen, fünftterifdjen 2öeltanfd)auung. Sag Vortoort

meift tuoljl barauf f)in (S. VII), bafc jmei öerfcr)iebene ^ßerioben in ber

2ßagnerifd)en Sßettanfcfyauung borrcatten, bie öon 1849 unb bie ber fegten

^aljre, allein e£ fommt bem Verfaffcr btetmeljr barauf an, bie Verfd)ieben=

Ijeit jener ^erioben unter §inraei3 auf ein burdjgängige3 ©runbmoment:

„2Sie bie fdjöbferifdje 9?ot be§ ©in^elnen §u einem Volfe ber 3u ^un ft in

Vegiefyung ftef)t, fo ift bk Xragi! eine ©efdjid)te be§ ©enie§ at3 ®eim einer

rein menfd)lid)en Religion §u berfteijen" aufguljeben, a!3 bie §eterogenität

ber @in§e(l;eiten aufzeigen. AIS Au3gang3bunft ber ©tafenabb*Steinfd)en

2öagner=Auffaffung gilt bk le£te bon Sdjobenljauer bebiugte $ertobe 2ßagncr§.

Auf biefem Stanbbunfte ftef)t ebenfalls ba% neuefte albfjabetiftfie ©ammel*

Werl SBagnerifdjer Sifta, bie ^meibänbige „Snctyflobäbie" bon ©lafenapp

(„Söagner»@ncü!lo^äbtc". ^aubterfdjeinungen ber ®unft= unb ^utturgefct)icr)te

im ßtdjte ber Anfd)auung 9fttd)arb 2Bngner§. $n tuörtlidjen Anführungen

aus feinen Schriften bargeftettt öon (£. ftr. ©tafenabb. 2 Vbe. Seipjig,

Verlag üon ©. 3ö. $ri£fd) 1891). ©tafenabb gef)t in feinem Vormort etwas

mel)r als bon Stein auf bk SSanblungen in ber Söeltanfdjauung SSagner*

ein; er berührt ben bringibieflen Unterfdjieb ber Anfd)auungcn au* ben

Sichtungen unb t^eoretifdjen Schriften ber ^aljre 1849—1850 unb ben

fbäteren, unb beutet barauf fyin, ba$ berfelbe §mifd)en einer bort obti=

miftifdjen unb Ijier beffimiftifdjen äBeltauffaffttwg befreie, ©lafenabb fonftatiert

fjier im Anfd)lufe an bie SWobififationen ber SBagnerifdjen et^tfcfjen ^oftulatc

bret ^fyafen ber Söagnerifdjen äöeltanfdjauung: bie ber Webolution, ber

Deformation unb ber Degeneration analog ben Sbpen: Sicgfrieb, §an3
Sadi«, ^arfifal. (Sielje Vb. I, S. XI—XXIV.)
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©djrtftcn unb Sahnigen" 1
) mannigfache äu&erungen beS Stünftlcrö

über feinen eigenen (£ntmicfe(ung§gang, befonberS überW Slnfctjaunngen

gemiffer Sebenäpertoben unb ber biejen angefangen SBerfe jerftreut

uorfinben, fmt er nod) in brei fetbftänbigen 2Cuffä£en über fein

Serben befonberä bericljtet: guerft üerfafcte er bie bereite genannte

„
s
?(ntobiograp()ifd)e ©ft^e" für £aube§ „3eitim9 f«r

^'K elegante

Söelt" (1843) unb bie „Zeitteilung an meine greunbe",
2
) bk als

Vorwort 5U ben bret Ctyernbtdjtungen „goüänber", „Sanntjänfer" unb

„2of)engrin" im 3al)re 1852 erfctjien. 3n neuerer Qtit fcrjrieb Sßagner

ben „ßebenSbericrjt", ber 1879 in ber „North American Review"

Emil SBarbeS (Schrift („Sie reformatorifdje äöeftanfdjauung in SRid&arb

SBagtterS legten SSerfen" bon ©mit SSarbe. Berlin 1888. Sttriengefellfdmft

Pionier) muj3 be3 bielberl)eiJ3enben SitelS Wegen angeführt werben, ift aber

mir eine 93rofdjüre botter Schwärmerei unb bar origineller ©ebanfen unb

®efid)tgbunfte. Sie Söerfafferin fbridjt gwar bie löbliche Sfaftdjt atö, bafc bei

Söagner aB „fulturf>iftorifd)em Reformator" bor allem bie richtige Erfenntm§

ber 2)id)twerfe erforbertid) ift, begnügt ftd) aber, nur burd) Bitate unb eine

oberftä(i)Iicr)e Erläuterung bom „Ring be3 Nibelungen" unb „*Jkrfifat" „bie

9Bat)rr)eit bon ber ertöfenben Siebe" ttadjjuweifen. (Sine EntWidelung§ftufe

§wifd)en Betben Werfen rairb jebod) nidjt jur Itaren Slnfdjauung gebracht.

3)er Defterleinfdje Katalog nennt (II, 59) eine 23 ©eitert umfaffenbe

Arbeit bon Subwig ©darbt: „Über S83agner§ Entwidmung unb Sfttdjtuug";

eine s33rofd)üre, erfcfyienen 1857 (£)öd)ft fettener ©ebaratabbrud bon 23 Seiten

au§ btn „Hamburger titterarifcr)ert unb fritifdten blättern", E^emblar im

Defterleinfdjen Sftufeum gu SSien). ©darbt fjäft fid) in ber SarfteHung be§

„Entwidefung3ganges" an bie „Mitteilung an meine ^reunbe", inbem er im

9tnfcr)lu^ an biefe Gilbert, UJte Söagner buret) eine Sßeriobe reiner 9?ad)^

afjmung unb frtbofen (5djaffen§ attmäljtidj §ur ©etbftänbigfett einer eigenen

Obern = $orm heranreift unb ftatt be§ gewohnten biMjer üblidjen Obern*

NonfenS ein ftreng bramatifdj ftdj aufbauenbeS Äunftwerf bertangt unb giebt.

Slufterbem wirb bit bon Ricfyarb SBagner geforberte Einigung ber fünfte gu

einem ©efamtfunftwerf unter §inwei3 auf bementfbredjenbe äftl)etijcfie ^oftufate

bon ©cfyifler unb ©djteiermadjer (Sltftlj. 166) aner!annt. Ein Eingeben

auf bie SKeltanfdjauung 2Bagner3 unb bie Entwidefung itjrer einzelnen

Momente finbet fid) in bem 2Iuffa£ nidjt.

x
) Zitate weifen auf bie ©eitengafilen ber § weiten Stuflage l)in.

2
) „S)rei Obernbidjtungen nebft einer Mitteilung an meine ^reunbe"

at§ Vorwort bon Rid^arb Sßagner. Setbjig, SDrud unb Vertag bon 23reit=-

fobf & ipärtel 1852. — Slbgebrudt im bierten 33anbe ber ©efammelten (Schriften

unb ©idjtungeu. ($8arianten=$erjeid)nB am ©d)luffe biefe§ 93anbe3.)
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unter bem Xitel .,The work and mission of my life"

!

) öeröffent-

tidjt tuarb unb für biefe£ Statt beftimmt mar.

3)ie brei genannten autobiograprjifdjen 2lbl)anblungen bebürfen

guerft einer fritifdjen Betrachtung, elje iljnen in ben (Stnjet^ettcn eine

unbebingte Kompetenz §ugefproc^en merben barf. £)te ßeiten tt)rer

(Sntfterjung liegen Oerl)ältni3mäJ3ig weit auSetnanber, unb bei ber fo

mannigfaltigen (Sntmidelung SSagnerS barf nidjt ertoartet merben,

bafc jene bret ©ofutnente in ®runbanfcr)auung unb (Sinzclmeinung

unbebingt übereinftimmen. 3n ber %fyat gehört jebe biefer biogra=

pljifdjeu Mitteilungen einer befonberen Sebenäperiobe 2£agner§ au,

unb e3 fällt nid)t ferner, gemiffe prinzipielle 2lbrocid)ungen unb 93er*

jd)iebenl)eiten ber 5luffaffungen barin feftzuftcEen. ®ie ^lutobio*

grapt)ifd)e ©rtjjc au§ bem Saljre 1843 ift oon SBagner cor bem

im Saljre 1871 erfolgten 21bbruc£ einer nidjt untuefentlicljen Dtebattion

unterzogen morben. 2
) ©ie batiert au§ ber ^ßeriobe, ha SSagner mit

Saube oerfeljrte, unb, für beffen Blatt gefcrjrieben, geigt fic jene ge=

roiffc leichte 2)arfieHung§meife, bie in ben journaliftifcfjen geuißetons

ber jungbeutfetjen (Bctjriftftellergruppe beliebt toarb. Über bk WliU

teilung an meine greunbe fprictjt fid) Söagner bei ber JperauS*

gäbe feiner ©efammelten ©cfjriften unb £)icr)tungen felbft barjin

au§, ba$ fie „zu beutlid) ben (Stjarafter einer fpäteren afä ber

,3)rc§bener ^ßertobe' trage", unb geftetjt mit objeftioer SHartjeit offen

ein, bajs jene Sßerfe an% ber $)re£bener Qtit oarm *m @inne eben

jener fpäteren ^ßeriobe oon irjm beurteilt morben finb. SBagncr

interpretiert in ber Mitteilung an meine greunbe feinen „§oHänber",

„Sannrjäufer", „ßol)engrin" nad) ®efid)t§punften unb giebt ben barin

rutjenben Problemen eine foldje prinzipielle 2lu§beutung, mie fic

oon iljm gletd) bei ber urfprünglicfjen 5lbfaffung ber $)id)tungen

unmöglid) beabfidjtigt fein fonnte.

a
) Sie beutle tjicr benu^te Originalausgabe trägt ben Xitel: „föidjarb

2£agner3 SebenSberidjt". Seutfcfye Originalausgabe öon „The work and

mission of my life" by Richard Wagner. Seidig, SSerlag fon ©btiuu

£d)loemfc 1884. 79 Seiten. — angefügt ift ber Scfjrift ein „Wafitooxt"

Don Dr. £. % %x§. b. 2öotäogen.
2
) SScrgl. barüber S. 39. — gof. 8ürfcf)ner giebt im „Wagner *3al)r--

bud)" I „Varianten unb ©rgängungeu 31t Wirf). SBagnerS Selbftbiogratuur'.



3n bem aus bem Safere 1879 ftammcnbeu „ßebenSbericfjt" aber

beljanbeft Sßagner feine GrntroicMung unter ben (55eftcr)t^pun!ten be£

if)tn in feiner legten SebenSperiobe 511m §auptgrunbfat} geroorbenen

germanifdjen 3Mturgebanfat3. (£r urteilt an biefer (StcHe über fein

Verhältnis jur Devolution beS SafyreS 1849 in gan$ anberer 2Beife,

afö er in ber Mitteilung an meine greunbe gettjan. SDort ift in

gefperrter (Sdjrift §u fefen: „Huf bem 28ege beS 9?ad)finnenS über

bie ättögltdjfeit einer grünblid)en Snberung unferer £f)eateruer()äft^

niffe roarb idj ganj uon fe(6ft auf bie uoHe (Kenntnis ber 9lid)t&

uüirbigfeit ber politifdjen unb fokalen ßuftänbe Eingetrieben, bie auS

fiel) gerabe feine anberen öffentlichen Shtnftsuftänbe bebingeu fonnten,

als e6en bie üon mir angegriffenen", unb weiter: „benn l)ier erfat)

idj bann genau baSfelbe bröngenbe Motto, roaS mid) als fünfte

lerifdjen Menfdjen auS ber fd)tecl)ten ftnnlidjen gorm ber @egen=

roart gum ®eroinn einer neuen, bem roaljren menfd)licr)en 2öefen ent=

fpred)enben finntierjen @eftaltung heraustrieb, — eine ®eftaltung,

bie eben nur buref) Vernichtung ber ftnnlidjen gorm ber ©egenroart,

alfo burdj bk Devolution 51t geroinnen ift".
1
) 1879 fdjreibt er

bagegen: 2
) „Mein bamatS offen befunbeteS Sntereffe an bem er-

lernten 2öanbel ber beftc^enben, roefentlid) roiberroärtigen Hemmungen

für bit (Sntroidelung einer reinen, freien, ferjönen Menfcrjlidjfett liefe

mid), ben amttid) angeheilten Mufifer, in ben klugen ber fiegenben

alten Drbnung als roirflidjen Revolutionär, gletdfc) jebem tt)örid)ten

politifcfjen Demagogen unb fo§ialiftifc^en gürftenljaffcr, erfetjetnen

unb führte mid) jur entfetjeibenben <5tunbe als gtüdjtling auS ber

SBett ber «ßoliti! in baS <%t(." Urteilt er über fein Verhältnis §u

ben revolutionären Vertagungen jener 3 e^ °af3 er fid) „nun boct)

roie in einem roüften £raum plötslid) felbft Vertvidelt fanb", fo ge^

Ijört bie Mitteilung an meine greunbe jener Qeit an, in roeldjer

er in biefem Traume nodj befangen roar. 2TuS ber Mitteilung an

meine greunbe Hingt ber jungtyegelfctje UniVcrfaliSmuS IjerauS;

aus bem SebenSberidjt fpridjt ber Zepter (SdjopenljauerS. (£inc

geroiffe prinzipielle Verfd)iebenartigfeit ber SebenSauffaffung barf

*) Mitteilung an meine greunbe, S. 131 unb L32.
2
) £eben§berid)t, 6. 42.
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barjer bei beiben autobiograprjifctjen ©ofumenten nietjt außer sM)t

gefaffen werben.

Wad) biefen brei ©cfjriftcn finb aud) bie oon 2£agncr 51t

einzelnen 33änbcn ber ©efammelten ©djriften unb SDic^tungcn

gefcr)rte6enen „(Einleitungen" al3 Cuellenmaterial 511 bcrüdficrjtigen.

(Sie ftammen au3 ber legten £ebcn£periobe 2ßagner£, ber ber oben*

genannte ßeben£berid)t entfprungen, unb follen Dorn ©tanbpunft

eben jener legten s$eriobe aus crflärenb 511 ben ©cfjrtften auö

früheren Sßerioben tjinüberleiten. (£§ finb im ganzen uier, fic

ftetjen am anfange ber SBänbe I, II, III, IV. — £)erfelben Sßcriobe

gehören bie ^Bemerkungen an, bk SSagner über feinen (Sntmidelung^

gang in bem aufjage „3ufunft3mufif" (53b. VII) giebt.

3m 5lnfcf)luf3 an SBagnerS eigene Sfrtnbgcbungen über fein SBcrbcn

finb jcbocrj J)au^tjäcf)ttct) feine SBerfe felbft unb fein 23riefröect)fel (jet*

anjujie^en. SDie 2(u3gabe ber @efammelten ©djriften unb

£)icl)tungen ift oon SBagner felbft beforgt ruorben. üftur SBanb X
ift; roenn aud) naef) ben Sntentionen 2Sagner3, Don frember £>anb,

erft nacl) bem £obe bc£ $erfaffer3 fjerauögegeben raorben.

£)em 5ct)nbänbigen ©ammelrocrfe folgte im Saljre 1885 ein

$anb üftacfjla^ mit bem Sitcl: „(Snttoürfc. ©ebanfen. grag*

mente", unb 1887 „3cfu£ oon Dcagarett)".

SDie ©efammeltcn (Schriften unb £)idjtungen enthalten leine

OoEftünbige Sammlung aller öffentlich crfcfjicnenen arbeiten SSagner»;

bie roicrjtigen ^orrefponben^en au» $ari£ für bie „©uropa" unb bie

„?lbcnbäcitung" finb nidjt barin enthalten. 3u0em W ocr ^^ruef

ber Driginalbrude in ben ©ejammelten (Sdjriften feine£roeg§

originalgetreu, Sßagner l)at bie arbeiten oor bem 2£iebcrabbrud

einer Dteoifton unterzogen, fo baft mannigfache rjöcrjft bemerten£ruerte

9lbrueid)ungen entftanben finb.

(£3 tft beätjatb am ©crjluffe biefer ©ctjrift ein SSariantenucr*

5eirf)ni§ ber Drtginalbrucfc ber ©djriften au§ ber Qüricrjcr Qtit, alfo

oon „ßunft unb ÜteOolution", „Dper unb 2)rama", „^unftioerf ber

3ufunft" unb „(Sine Mitteilung an meine greunbc" foroie „Shunt

unb fötima" angefügt roorben.

$8on Sßaguerä reidjljaltigem 33ricftoed)Jel finb biSljer 3 33änbe

tetlmeijc ftarf rebigierter Briefe erfdjicnen: 2 Söänbc Sricfroedjfel mit
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&fet (1887) unb 1 SBanb Briefe an Z\). Ut)tig, gifdjer x.
1

) (1889).

©inen rcidytjalttgcn ©d)a§ oon Briefen SßagnerS enthält überbicS

bic fcoraüglidjc (Sammlung DefterlcinS, ba§> „9M)arb 2Sagner*9Jhtfeum"

511 SSien.

©et bei* Sßcriobtfierung beS (SntwidetungSgangeS Sftidjarb 2öagnerS

ift ^uerft bie ©rcn^c fcftjuftcllen, oon Welcher ab Wagner in bic*

jenige $ß()afc tritt, in ber feine fpe5tfifd)e SBebeutung fid) ausprägt,

oon wo ab er einen fetbftänbtgen 2Beg cinfdjlägt nnb fein tnbtt»i=

buelleS Streben fid) üon ber altgewohnten Dftdjtung ifoliert.

25iS bau ®enie ben §öt)epunft feiner sßcrjönlidjfcit erreidjt, auf

welchem c£ in förbernben ©egenfafc jum 3c^ e ^'DU6t
f
c in öer Sofa*

weit tritt, um als (Snbrefuftat feincS inbioibueEcn 28irfen3 biefeS

3eitbeWuJ3tfein entwidelungSmäfjig neu 511 geftaltcn unb mit frifetjen

Sßoftutaten 51t beleben, t)at eS eine ^teilje oon (Statten gu burd)-

laufen, (Sein 2tit3gang3punft, ber ©oben, auS weldjem feine

s$oftulate Ijeroorwadjfen, ift eben jenes Qeitbewufetfcin, finb bk üon

ber OTgcmeinrjcit gehegten 21nfcf)auungcn unb Meinungen ber ge-

fcf)td^ttic£)en (Gegenwart, ©emeinfam ift allen @enie£, bk befrucrjtenb

auf bie allgemeine, grofje ©ntmidelungSgejcrjidjte beS menfct)lid)en

©eifteS einwirfen, ber 51uSgaug Oom 3c^^ ctt,lI6t f
enl im0 oer M

entwidelnbe, ^ule^t erreichte ^ontraft gegen baSfelbe.

Setjen wir in SSagncr ben StHtnftter, welcher in 3Ber! unb

(Scfjrift ba§> ©efamthtnftwerf fcfjuf, 5U weldjem er Stfufif, SDtc^tfunft

unb bilbenbc ®unft üeretnigte, bie t)öd)ften menfd)tid)cn Sbecn 51t

Problemen forberte unb gulettf ba§> Slünftlerifdje §um ^uSgangö-

punfte einer gan^ neuen SMtanfdjauung unb SBeltauffaffung madjte,

fo beginnt in ber (Sntwidelung 2ßagncr£ bie freie fünfttcrifdje @c!6-

ftänbigfeit erft ba
f
wo er btefe gorberung aufftcHt unb wo er, in

feinen Söerfen oon ber f)errommtid)en gorm fid) loSfagcnb, fic

realtfiert §ur 21nfd)auung brad)te. 3Btr tjaben bal)er §urtäct)ft gwei

§auptabfd)nitte §u unterfc^eiben, ^um erften bk Qeit, ba er fid) au£

bem ^erfö'mmlicrjen bis §u jener freien ©el6ftcmbigfeit entwidelte, unb

jroeitenS bic ^ßeriobe ber letzteren bi$ §uw ®n°e feines 3SirfenS.

a
) §ier bei gitaten unb fonftigen Jpmroetfen einfatf) aB Sifet, 33b...

unb Itljlig, S. . . . aufgeführt.
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<So(d)e ßtteiteifung entfpridjt aucfj ber eigenen Meinung beS

$ünftler§, tüte er fie in ber TOtteilung an meine greunbe au3=

gefproetjen.
1

) „$on meinen früt)eftcn fünftlerifcfjen arbeiten tücrbc

\d) fur§ §u berichten fyaben: fie roaren bie geroöt)nlid)en $erfud)e

einer nod) unentmitfelten Snbioibualität, fid) gegen ba§ ©enerefle

bcr ^unfteinbrüde, bk uns Don Sugenb auf beftimmen, im aÜmä^

lidjen 2öad)§tum 511 behaupten. 3)er erfte fünftlertfdje SBille tfi

nt(f)tS anbereS a(§ bie Sßefrtebigung be3 unroitlfurlidjen triebe* ber

9?acf)a£)mung beffen, roa§ am einneljmenbften auf unS roirft." —
2)iefe ©onberung nun ift §eitlid) 51t fixieren. Sföagner, ber im

©runbguge feinet 28efen§ fd)on Don Sugenb an ,,9teDolutionär''-j,

bem „ber nie jufriebene @eift, ber ftet§ auf SfteueS ftnnt,"
8
) bereits

„Don ber 9?orn bei ber ©efcurt" guerteilt mar, trat früt), bereite

in ber Qtit ?cuieg crPen ^ßörifer 5Iufentt)alteS geroiffermafcen in

einen ©egenfajs §um „(Generellen", gur allgemein gepflegten $unft:

unb e§ fonnte bie grage aufgemorfen hxrben, ob bie ^aupt^eilung

beS Sßagnerfcrjen (SntroidelungSgangcS bem entfpredjenb in bk Safire

1840—1841 51t Derlegen fei, 100 Sßagner im ©egenfa£ §u ber Don

$ari3 aus bie beutfdje ^unftmett bet)errfd)cnben italtent^cf)^fran§öfijc^en

Dpernfcfjule, bk fid) an 9luber, §aleDt) unb befonberS 99?et)erbeev

an[d)lof$, baS ^ofhüat einer rein beutferjen Oper aufftcllte, mo er-

ben Don bem bisherigen @efd)tnade ber großen Oper fid) gänjltdi

abrjebenben „^oßänber" fdjrieb unb in feinen ^arifer ^rofaauffä^en

feine gorberungen mit oen heftigen Angriffen gegen baZ ©eroolmte

auSfpradj. allein biefe Teilung mürbe in mefentlicrjfien fünften bod)

ntd)t entfpredjenb fein. 2$ir fpuren um biefe Qtit nod) nicfjts

beftimmtcS Don ben Xt)corten
f auf benen baS „^unfiroerf ber 3ufunft"

aufgebaut tfi, mir tjören nod) nicfjtS baDon, bafj ba% ®unftroerf er=

mad)fen folle aus einer neuen 2Mtanfd)auung, ba$ 2öelt- unb $unft=

anfefjauung äufammen in erneuter gorm eine totale llmbitbung ber

gefamten 9Q?enfd)r)eit in gegenfeitiger Söebtngung rjerDorrufen foHen.

x
) Originalausgabe, @. 29. ©cf. ©djr. 33b. IV, S. 246. »ergl.

nod) X, 8. 312—313.
2
) Sief)e ©ef. ®djr. 33b. I, 6.7.

:{

) Mitteilung an meine ^reunbe. Crig., 3.36. @ef. @djr. IV, 2. 251.
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©er ®ebanfe, ®unft* unb ^uttur^rneuerung $u einem gemcinfamen

bödjften etl)ifdjen Problem jpi ergeben, tue(d)er bie tye§ififd)e 23e^

beittung SBagnerä auSmadjt, finbet fidj in jenen Saljren nod) nicf)t

bent(id) bei ifjm au§gefyrodjen. Wagner fjat fid) bort nod) nidjt

in ber SSeife über ba§ §er!ömmlid)e erhoben, bafj Don nun an bie

neue ^eriobe 31t beginnen rjätte; er murmelt Oie(met)r nod) mit ben

©runbgügen feiner 3Mt= unb ®unftanfd)auung in bem SBoben, oon

bem er ausgegangen.

@o eigenartig and) ber „gliegenbe §oHänber" fidj Oon ben

(Sr^eugniffen ber bamaligen allgemeinen Dpenvprobuftion abfyht unb

fo felbftänbig SBagner, bie£ma( nur feinem inneren Snftinfte folgenb,

bei beffen SÜbfaffung gearbeitet f)at, ein Shtnftmerf OöHig neuer

9lrt, rcie ber „9?ing be3 Nibelungen" e§ tft, liegt in biefem Söerf

nod) feine§lt»eg§ oor. Söagner oeränberte in bem ju ^ßart§ roärjrenb

ber Sa^re 1839— 1841 erfolgten Umfdjroung feiner $unftrid)tung nur

bie SSorbilber. (Statt ©pontini unb SKerjerbeer fam er roieber auf

SBeber unb Sttarfdmer ^urüd. ©er „§oMnber" rjat, befonberS toa§

bie muftfalifctje $ompofitton betrifft, eine unoerlennbare $ertt>anbt*

fdjaft mit Sßeber unb 9J?arfd)ner, unb $8. $oget toeift mit 3fted)t auf

SBerüljumaSpunfte aud) ber bid)terifd)en ^on^eption be§ „fpollänber"

unb be§ „$ampt)r" r^in.
1
) 8m „.gollänber" fjat SSagner nod) tud)t§

anbereS fdjaffen geroollt, als eine „Oper", frei(id) mit bem $erfud)e,

eine neue SRicfjtung babei ein^ufc^lagen

Unb aud) „^annfyciufer" unb „Sorjengrin" finb bem erften 9lb*

Schnitte ber (Sntmidelung 2öagner§ nod) äujitja^en. ©er ©toff §u

erfterem mürbe Sföagner fcr)on im 3at)re 1841 belannt unb bie

©tctjtung 1843 balb nad) ber (Srftauffütjrung be§ „^oüänber"

(Wai 1843) ooöenbet. 2ludj „£annf)ciufer" unb „£ol)engrin" tragen

nodj bk Se§eic^nung „Oper", toenngteidj er fid) in btefen SSerfen

fd)on eine gan§ eigene bramatifd)e gorm gebilbet rjat, bk mit bem

2
) SSogel, „$icf)arb SBagner", @. 67: ©§ fjat ber „gliegenbe £otlänber"

matteten SBerüJjruttgSjmnft mit äJtorfdjnerS „SBampür" gemein: Ijier mie

bort bilbet eine 58at(abe ben 2ftittefyunft unb habe. S3attaben fingen öon

einer gefaljrbroljenben $erfönlid)fett, in toeldjer bem SJMbcfjen bie mütterliche

SBarmmg ertönt: „®inb, fiel) ben Bleiben 9ttann nidjt an, fonft ift§ um

biet) gefd)eljett."
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^(rienftilc ber großen Oper nierjtS metjr gemein fjat. Wagner felbft

äußert fief) in bem 9(uf]"afce „ßufunftSmufif": „3Wctn eigentliches

Softem, menn fie eS fo nennen roollen, ftnbet bafyer in jenen brei

erften 2)id)tungen nur erft eine fefyr bebingte ^Inraenbung." 1

)

(£8 ift barjer bie ©renjfdjetbe jraijc^en ber erften unb tfvtittn

£>auptperiobe hinter ben „ßorjengrin" ju legen, zmiferjen biejen unb

bie erfte funfttfyeoretifdje Scrjrift: „$)ie Äunft unb bie 9teoo=

lution". Sie ftnbet fid) natürlich gege6en burdj ben entjerjeibenben

SBenbepunft, ben in SßagncrS Seben unb (Snttoidelung ber 9)cai=

Slufftanb gu Bresben 6i(bet. Unb biefer gefcfjal) 6efanntüct) 1849.

£ie g-(ucf)t 2SagnerS auS Bresben, bie infolge feiner ^Beteiligung

an bcr revolutionären (Erhebung in bcr feiten äftairooerje biefeS

gät)rcnben SaljrcS ftattfanb, rife tt)n auS feiner amtlichen (Stellung

fjerauS unb marf itm äugleid) tu bie greiljeit, in ber ficr) feine

Selbftänbigfeit nad) oerfcrjiebenen 9ticl)timgen f)in mit einemmaie

entfaltete. £)enn nad) il)r in ber un6efc^rän!ten Sftufee feinet 3Us

rieljer (SxjtS brängte eS itm, bie bisher in it)tn gäfjrcnbcn Sbeen

jrjftematifct) fiel) !lar§ulegen unb auS-mbauen. Sn bem 53eftreben,

fiel) über feine ®eban!en Sftecfjcnfcrjaft gu geben, oerbidjtetc fid) fomit

baS, roaS biStjer an fünftlcrifdjen Sbealen unoollfommen unb

nur unocttmßt in itjm fid) regte, §um feften, bemühten Sßrinjip.

3)at)er trägt bie mm folgenbe ^ßeriobe baS ausgeprägte Signum

beS bemühten ScfjaffenS an fiel), momit fein SbeenfretS eine ganz

befonbere (Srmeiterung erfuhr unb feine SSerfe, auf einer ganz neuen

23afiS entfterjcnb, in Snljalt unb gorm eine prinzipielle Selbftänbig*

feit aufrueifen. 2)azu tommt nodj bcr rjöctjft mistige Umftanb, haft

SSagner, in bem SBeftreben, feine lünftleriferjen Sbeen frjftematifd)

auszuarbeiten unb gu formulieren, barauf tjtn^telenbc umfaffenbere

Stubien trieb unb, um feine %t)corien §u begrünben, fid) mit pt)üo

fopt)ifd)er ^eftüre befaßte, bie oon nun an eine gän^licfje Llmge^

ftaltnng feiner bisherigen SBeltanfctiauimg rjeroorrief, maS nrieber

Zur 5°^9e fyettte, bafc er nun einen ungleid) roeiteren Horizont ge=

monnen tjatte, innerhalb beffen fid) fein bisher rein !ünftlcrifel)eS

Problem 511m unioerfeßen Kultur - Problem ermeitertc. £)cnn erft

J

) ©cf. Sd)r. VII, S. 118.
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Ijiov fucf)t er, nrie SSirtl) treffcnb bcmerft,
1

) „fid) enttuidelungSge;

fd)id)tlid) 311 begreifen'' unb beginnt feine fünft(erifd)e sßrobuftion

auf bem Untergrunb einer ft)ftemattfd)=pt)ilo}oprn^d)en 2ße(tanfct)auung

murmeln 511 laffen, bie, trotjbem fid) mandjer 3 U 9 oer fommenben

Sßcriobe in ber letzten ,3°^ ^ $)re§bcncr Aufenthaltes geigt, in

SBufyrlicit erft in ber greiljeit beS (SrtfS ausgebildet rourbe. Stt*

fofem erjdjeint biefe Söeftimmung ber ©rengjctjeibe §tx)tfd)cn ben beiben

l)auptfäd)lid)ften Venoben 2Bagner£ al§ bie beredjtigftc, fie ftü|t fid),

nm nodmialS bie Söcgrünbung gufammengufaffcn, barauf, baj$ SBagner

mit bem Satjre 1849 feine ^eriobe als Dpernfomponift ein für

allemal abfctjüefet, bafc er nm biefe Qeit funfttf)eorctifd)e ©cfjriften

toerfafat, meiere mit ber 5Irt feiner eigenen bi$ batjin nerfeiferen

äöertc in SBiberfpructj ftetjen, nnb burdj bie nunmehr erlangte

©elbftänbigfeit feine befonbere inbtoibueHe Ausprägung gerahmt.

SBagner felbft raeift auf biefen SBenbepunft feines £cben3 unb

bie einfdjneibenben $onfequengen biefer ^Beübung t)in, roenn er fid)

gur 5Ibfaffung ber Mitteilung an meine greunbe tteranlajjt fietjt

unb babei graifetjen bm !unfttt)eoretijd)en Schriften: „ftunft unb

üteöolution", „S)a3 ®unftmcrf ber gu^f*" etnerfett^ unb ben

bisherigen SBerfen „£annl)äufer" unb „ßorjengrin" anbererfeitS einen

,
Vereinbaren ober lüirfücfjen 2öiberfprud)" anerfennt,-) ber it)n in bk

üftotraenbigfeit nerfefee, fidj ben greunben gegenüber barüber offene

(ier) aussprechen. Unb er betont gang auSbrndüct) , bafe in bem

Unterfctjiebe groifdjen ber vergangenen unb gegenwärtigen (Spocrje bk

prinzipielle ^öebeutung graeier raictjtigften SebenSperioben rurje:

„28ärjrenb in £)eutfd)(anb bie reoolutionäre 33eracgung bei it)rcm

Unterliegen nur einer neuen 9?eaftion raid), fo fanb id) bagegen

in ber OöIIigen greit)eit meinet ©crjraeiger (£rj(S bk enblicr) gang

gerftörte (Stn!et)r in mid) felbft unb ben buret) leine gegenfätjüdje

23irfüct)feit betjinberten reinen Anblid meinet SbealS mir gefietjert.

§ier oermodjte id) nun meine eigene tbeale Sßelt auszubauen unb

gu beleben. @än§ltct) abgefctjloffen oon ber mobenten Q3ut)nenmelt,

füt)(te id) mict) oor allem gebrängt, baS, raaS in mir lebte unb nadj

J

) „Sägltdje 9tebfd)ait" 1890, 8. 10.

2
) Crtg., @. 1. ©ef. ©d)r. IV, 3. 231. (Variante.)
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Qkitaltung verlangte, unb mas mitf) in ein fo ieltiames SerfpUtmä

$u iDatfunft unb SDcirroelt gebracht fjatte, als ©(firiftfteüer mir fclber

glcid)iam als bas rätfclfjafte ©eiet? meines £afcins Rat 5U machen.
1

QJerabe f)ier'-') aber mar efc, roo mein btet)er unberoußtes ^erfafjren

in ieiner fthtftferifdjen Dcotroenbigfeit mir ^um SöerouBtiein fommen

mußte unb als irf) Den .griebrid)* ... mit oollem Seinen unb bitten

aufgab, um befto bestimmter in bem, mas icf) roolite, ben .3iegfrieb*

uorpneljmen, tjatte id) eine neue unb enticbeibenbite ^eriobe meiner

funftlerifdjen unb menkf)(tcf)en Snmndelung angetreten, bie ^eriobe

Des beroußten fünftlertidjcn SBollens, auf einer oollfommen

neuen, mit beimißter lUotraenbigfeit uon mir eingeicfjlagenen $af)n,

auf ber icfj nun als ftünüler unb iOcenid) einer neuen 233elt ent=

gegenidjreite. ©erabe burd) bie gemonnene gäfjigfeit bes mufifalijcfjen

2Iusbrudes marb icf) fomit £id)ter, roeil id) mief) nid)t mefjr auf

Den 2(usbrucf felbü, ionbem auf ben ©egenftanb besielben als ge-

üaltenber fötnftfet 5U be^iefjen tjatre."
:

" Skia ifjn ^um bicfjterifcfien

©eftalten bemegte, mar „baS uon aller ftonuention losgelöfte Kein*

menfdjlidje".
4

; 3ur ^oslöfung uon aller Äonoention, bas fjeißt sum

£ßoftufat einer burd) Oteorganijation ober Oieoolution erreichbaren

Umgeftalrung bes öffentlichen unb gejelifd)aftlid)en Gebens fam

Wagner burd) ben Umftanb, baß ©eiellfcrjaft unb C ffentliefen

Durchaus nidjt in ber £-age maren, feine uon il)m als ricfjtig er=

fannte gorberungen für Die ftunfi $u erfüllen. „Auf bem 23egc

Des Dcacfjfinnens über bit SDcöglicfjfett einer grünblicfjen Anbetung

unierer UfjeaterDerrjälrntffe marb icf) ganj uon [etoft auf bie oolle

^rfenntnis ber Dcidjtsroürbigfett ber polifiidjen unb fokalen 3uüänbc

Eingetrieben, bie am fief) feine anberen öffentlichen Hunftjuftänbe

bebingen fonnten, als eben bie oon mir angegriffenen."
5
)

:

2tbtngbtriäjjt, 3. 43.

SRittetL Crig., 3. 148 unb 149. 0ef. Sdjr. IV, 3. -

Ti StnfHbtama „Rotbart" roar oon ©agner <ÜS (Mtaltung be*

gelungen"* SRntfjus gepmnt. 9m öefien Stelle trat Dann in ber
v

-?lu~-

iührung ber ,,3iegfrieb", cfr. Öef. 3<$r. IV, 314; Sebensberidu. 3. 4<» unb 41

QMaienara\ • - 251.

4
) SDKttetL Drig., 3. 147. 0ef. 3*r. IV, 3. 380.

' ©ei. 3cf)r. IV, 3. 308. Crig., 3. 131.
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Den Übergang ätmjtfjen beiben Venoben umfaßt bas 3aL;r

184>. Xort Wimmert bereits unter ber bisherigen SBeÜan?

idjauung oes ftünftlers bie ©ebanfenroclt ber fünftigen Sßeriobc

in einzelnen 3u9en §«üor: baZ Problem bes „Ringes bes dlibt*

lungen" Hingt in bem Entwurf §u „Siegfriebs Hob" 1

) unb ben

..Nibelungen" -) bebeutfam an, aber noef) mifcrjt fid) altes unb neues,

noef) ift bie oölligc Trennung ntdjt gelungen, (frft ber Slusbrucr)

ber Dteoolution beroirfte biefe, unb erft, feitbem SBagner äuBerlidj

unb innerlich frei mar, roarb au§ bem SRufifer ber £icf)ter, ber

„Äünftler" unb— „^ßropljet". 3a er erfennt fogar gerabe^u raärjrenb

^eincr gludjt aus Bresben, bie mir als äußerlicrje (55ren§fct)ctbe

^roifctjen beiben Venoben fefttjaCten, ben unmittelbaren CHnfluB biefer

vorausgegangenen menigen Sage auf fief) an: „Set) fjalte nietjt oiel

r>om Scrjtcffal, aber tef) roeiB, baB meine legten Grlebniffe mictj in

eme Qkf)n gerücft tjaben, auf ber icf) bas Sßictjtigfte unb 23ebeutungs*

uollfte ju ftanbe bringen muß, tuas meiner 9?atur 5U probu^ieren

geftattet ift. Dcocfj oor mer Söocrjen rjatte icf) baoon feine 2(rjnung,

mas ict) je$t als meine fjöcrjfte Aufgabe erfenne."
3
)

Unb fomit f)at es meljr ^Bebeutung als bie eines bloßen 3crjer5~

mortem, menn Sßagner feine glucrjt aus Bresben feine „§egira" nennt.
4

üftacfj ber gefrftellung biefer beiben £auptperioben liegt es uns

nun ob, biejelben auf irjre fpe^iellere Öntmicfelung f)in §u prüfen,

um, mit ber (£rfenntni£ ber einzelnen >ßf)afen, eine meiterc Üteitje

oon Venoben als Unterabteilungen 5U ermitteln.

Ss leuchtet roorjf ein, hüft 2Bagner bei feiner .v>eranreifung

aus bem tfonoenrionelfen jur felbftänbigen (£rl)ebung barüber eine

gerotffe Stufenfolge burcfjlief, unb es ift bereits fetjon im Voran-

gegangenen auf Unterfctjiebsmomente ^mifc^en „Ütien^" unb „§of=

lanber", grotfetjen SBagners Sbeen in ber Variier unb £resbcner

3eit rjingetoiefen morben. 2(ucf) con bem 3^itpunfte an, mo Sßagner

ins öffentliche £eben trat, bis 3U feiner Beteiligung am SDcai^uf^

- 3ief)e ©ei. 3rf)r. II, 3. 167, 228.

- (rbenbaieibft, 3. 115—166.

Hiefje btn 23rief an £. 2£<o(ff, ben Wagner inäftrenö fetner tftucfit

Iresben natf) ^aris aus 9ioridiacfi i'crjrieb: 8if# I, 3. 19.

Btfst II, 2. 46.
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ftanbc §u 3>re3bcn, bietet er ein 33ilb fonfequenter, in ben Gin=

^elmomentcn mannigfaltigfter, Gnttmcfelung bar. 2Btr lernen ifjn

als jugenbltdjen $eetf)0üen=<2d)märmer fennen, beffen SBerefjrung

für ben großen ©rjmpf)omfer 6i§ ^um mt)ftifd)en (Sntjiicfen get)t:

irjir feljen balb barauf, tüte er adjfel^udenb fid) Don bem großen

$orbilbe entfernt, au§ bem fauftifd) grübelnben orange fid) in§

bunte, mirrc, ftnnenfro^e Seben ftür§t nnb oljnc ©frupel in ber

italienifcrjcn SMobicn-Dpcr fein §et( fuetjt, nnb mir feljen i()n nacl)

$ari§ ruanbern, nm bort eine Oper, nad) ©pontinifdjen nnb 9fterjer=

beerten Sßorbilbern gearbeitet, auf ben Sftarft 51t bringen, bort

mit ben (Sffeftmitteln feineö 2Ber!e§ einen „succes" gu erringen.

(So feljen mir ityx im Samte ber „^onoention": $on flehten 3Sor=

bitbern ftrebt er 51t ben großen, — bann aber bridjt er mit

allen. 2)amt lommt eine ^eriobe, mortn er fid) emporrafft, luo

i()m ba% fangen am Slonuentionellcn al£ „friool" gilt, mo er alles

foiroentioneÜe Shmftmadjen mit großem ftttlidjcn Gtyarafter al3 „un-

fittlid)" be^eic^net. 2)a taudjt SBeetfjoüen mieber als fetter oor

tt)tn auf, ba faßt t^n ber fauftifdie SDrattg mieber, nnb er fdjreibt

eine <3t)mpl)onie: „SDer einfame gauft".
J

) Unb bann getjt er jur

Oppofition gegen bic 9tid)tung über, roelcrjer er 6t^r)cr gefolgt; er

fcrjreibt feine „^arifer $8erid)te", in benen er ba% Sßartfcr Sunft«

getriebe, worin er juft eben fein £>cil gefugt, unerbitt(id) mit fdjärfftcr

Gattre ocrfolgt. £)abei tauerjt in iljm ber ©ebanle auf, auf eigener

33al)n reformicrenb bie beutferje Oper §u geleiten, unb al§ er au8

ber 9^ot feinet 3Sauberleben§ ben ftdjeren Jpafcn in Bresben gc=

tüinnt, gcljt er mit gutem (Glauben unb frifetjem SJcute an fein

2Öerf, 6t§ i()tt bic Gsnttäufdjungen $ur ^er^metflung unb biefe ifm

5itr Üteoolution treiben, au§ beren giammen er in neuer, bettoait*

better ©eftalt fid) cmporfcfjmingt.

Überbliden mir feine Söerfe oon ben erften fd)üd)terncn ^8er-

jucken 6i8 §u bem flafftfcfjen „£or)ettgrin" unb feine fd)riftftcllcrifd)en

arbeiten Don bem erften fntifdjcn anfalle jugcnbttcr)en Übermutes,

bem Stuffafc „'Die beutfd)e Oper" für 2aubeZ „3ritung für bic elegante

l
) So begeic^net SBagner fel&ft in ber richtigen SBcifc feine „ivauft»

Dutoerture". Siefje ßifet I, S. 200.
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SSett" bis jur £)cnfjd)rift über bic Dieorganifation bcS 3)re3bener

§oftijcater3, fo finben mir iljtt gunädjft als ben SJfttftfrr, bcffcn

$iefe nidjt barüber IjinauSgeljen, innerljalb ber tiortjanbenen ©eleife

fidj 51t bciuegen unb in 9Intctjuung an nortjanbene ©tilmufter —
worunter Söcettjoücn, Söcber, ütfarjdjner unb bte Staliener in ber

Dteiljcnfolge abmedjfeln — fidj in Sbtnpofitionen gu uerfudjen;

bann jcljcn mir ir)n
f
üon ben StageScreigniffen ergriffen, fidj, wenn

audj oberfliidjlidj, mit unrocrfeI(er23t(bung unb uniüerfellcn Problemen

befdjüftigen, nur erfahren non üjm, baft er fidj in bie ßitteratenfreife

bcS „jungen £)eutfdjlanb" 'fnneingtefjeit läßt, hur feljen tfjn unter biefen

Giuflüffcn fämpfen unb ringen unb gittert eine ftarfe 9tea!tion in itjiu

Dorgeljeu, bie tnitjm eigene fitttidje unb lünftterifdje Sbeale reifen

läßt, bie er in allmäljlidjer (Sntttncfelung 511m 2luStrag bringt, bis er

jum fetbfiänbigen, forbernben Sftinftler unb Genfer rtnrb.

SDie uerfdjtebenen Sßljafen, bk Söagner in ber erfreu SgaupU

^»eriobe feines (SntroidelungSgangeS burdjtäuft, unterfd)eiben fidj üor

allen fingen auf ben ©ebieten feiner rein funfitcrifdjen 2Injctjau=

ungen unb feiner politi)dj'fo5talen 2lnfictjten, ttmtjrenb, roie im erften

5(bfdjnitt beS folgenben Kapitels bar^ulcgen tierfudjt nnrb, bk alt*

gemeinen ^ßrtnjipten feiner SBeltanfdjauung biefelben bleiben. £)ie

^Beübungen innerljalb ber fünftlerijctjcn Sbcen üollgieljen fiel) gu-

nädjft in ber nerfdjiebenen SSaljl ber Sßorbilber, bie abtjängt non

ben Dtictjtungcn äußerer (Sinflüffe, in ber gaffung unb in ber £en=

ben^ ber lünfttcrifdjen Probleme. 8uer(* öerfa^te er im ftrtften

5(nfdjtuJ3 an $eetljot>en, Sftarfdjner unb 3Seber bk „Sngenbftjmpijonie"

unb feine (SrftlingSoper „£)ie geen", meld) leereres SBerf baS ein*

§igc SBagnerfdje ift, bem eine bcfonberS ausgeprägte bidjtertjcije

Xenbenj mangelt. 2lber balb barauf feljen mir im „ßiebeSüerbot"

bie üppige, friüole ©inulidjteit beS „jungen SDeutfctjlanb" empor*

lobern, baS bie „Emanzipation beS gleifdjeS" auf fein Banner ge-

trieben unb bk tljeoretifdje ©innltd)feit ber alten SRomantifer —
©djlcgelfdjer SJticfjtung — frifdj unb fredj §ur praltifdjen Befolgung

anpries. 3m „ßiebeSoerbot" pulfiert baS junge SBagnerfdje $3tut in

froljlictjemScidjtfinn: frtool bie £)icrjtung unb itjre £enbcnz, frtool unb

nnbebenHidj bie 2lrt, in ber bie fUcufif baju gefdjrieben raarb. 5(ber

fetjon im „^iengt" tritt uns ein bebadjtfamer unb ernft fdjaffenber

2
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£ünfr(er entgegen; in großartigen 3u9en ergebt fiel} bie 3)id)tung

auf ber ©runblagc eines ernfteren Problems empor, mit umfaffenber

©orgfatt fietjt fief) ber ^omponift naef) ergreifenben unb paefenbeu

SBirfungen um; ma£ er innerhalb beS QirfelS beS $ont>enttoneIIen

überhaupt nur erreichen formte, erreichte er mit biefem Söerfe, mit

bem er bk $orbilber felbft übertraf, üftacrj ber raufcfjenben, gellen

^radjt be£ „^engi" erfetjeint ber „öollänber", eine fcr)licr)te bro*

matifiertc SSallabe — mit abficfjtlidjer Sßermeibung aller äufjerlidjerr

SBütjnenmadje unb abftdjtlidjer Umgebung ber „Sntrigue" *), ber bis-

(jer gemotjnten ©erjüraung be£ bramatiferjen $noten3. £)ie nädjften

2Ser!e „ßoijengrin" unb „£annl)äufer" fegen fort, roaS im „IqoU

länbcr" begonnen; fie geigen eine ftauncnStucrte ©rmeiterung ber

öramatijcfjen gorm unb eine Xicfe ber btcrjterifdjcn ©efialtungS-

fraft, bafj fie, mie ®ludS „Sptjigenie" unb Starts „
c£on Suan",

ftaffifdjc ®runbofeiler in ber (Sntmidelung ber Dper überhaupt bilben

merben.

3ufammeu mit biefer (Sntnrid'elung ber lünftlerifd)en gorm unb

ber bidjterifcfjcn Probleme ber 2öagnerfcr)en Sßrobuftion getreu bie

$t)afcn feiner ftaatlicf) - fo§talen 5tnfdjauungen. 3uerft Wen lmr

SBagner in inniger $cret)rung am üftationaten Rängen: bem entfpridjt

feine Vorliebe für SBeber unb 23eetrjooen; als jebod) bie 3u(i-

^teootution i()re (Sinflüffe auf irjn geltenb madjte unb bie jung*

beutfdje Sitterarenfdjule, naefj granfreidj graoitierenb
, für foSmo*

potitifdjc Sbeologien Sßropaganba markte, finben mir in SBagner ben

SBibert)aH baoon nad)!fingen; gerin gfdjä^enbc Übergebung über baS

Nationale unb oberffäcfjtidjer ^oSmopolitiSmuS bemirften bei ifym eine

$3eifeirefcfjiebung ber oaterlänbifdjen ^laffüer SBeetljoOen unb ^ftojart,

bis er enb(id) mieber 5U fict) felber fommt unb ein inniger,

begeifterter Patriotismus bti itjm burdjbrtcfjt, ber in ben Sßarifcr

Wuffägen, befonberS in bem über „greifd)ü(3" in fo ftjmpatrjifrfjer

SBeife fiel) fnnbgiebt unb ber bie Untertage bilbet 51t bem oon

SBagner angeftrebten SReformationSgebanfcn ber beutfdjcn Oper.

3ug(cid) mit bem medjfelnben rein politijdjcn 5Infd)auungcn

SßagncrS leimen in ber erften §auptperiobe bie fokalen Qkbanfen

*) Siefje ©ef. 6d)r. VII, S. 122.
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auf: @rf)ou m ber $eit, roo 2Öagner fid) von bem „jungen (Suropa"

beeinfluffen liefe, fönnen mir bie erften Anfänge §u Sbeen bemerken,

au3 benen er bann roäl)renb ber gtoetten §auptperiobe feinet

£eben$ ben $ßlan $ur Umgeftaltung ber mobernen gefe!Ifcl)aftlicf)en

©inrtd^tungen au^bilbetc. $)a£ glüdfelige Zeitalter ber 3u^unft

ba% in ber feiten §älfte be§ 2Bagnerfct)en (£ntraidclung§gange3

eine fo beöcutenbe Rolle fpielt, baZ it)n gum Revolutionär machte,

finben mir fd)on am ©djfuffe be3 §einfejcrjen „21rbingl)eIlo" in ge-

rotffer 28eifc proklamiert, unb Sßagner geftel)t biefem SBuctje eine

bebeutenbe Söirfung auf feine frütje (Sntmidelung ju.
1
) 28ät)renb

feinet 91ufentf)alte£ in $ßari£ tritt 28agner ber beftetjenben @efelt=

fcrjaft bereite mit fctjarfer ^rtttf gegenüber, feine fatirifctjen Angriffe

gegen bie ^Sourgeoifte in ben ^ßrofaarbeiten bemeifen, mie er fiel) bm
realen SBertjältniffen gegenüber beobactjtenb verhält, unb enblicr) ha

2tu3brucr) be£ 2tufftanbe§ 1849 finben mir it)n mitten im Joanne

ber fokalen Revolution.
2
)

21ucf) bk §meite ^pauptperiobe in ber (Sntroicfelung SBagnerS

bkkt feine Völlige, abgefcrjloffene (£mt)eit bar. Sßielmeljr umfaßt fie

groet fid) in rjeroorragenber SBeife öon einanber abfjebenbe (Sin^el^

perioben. 2ßar in ber erften §auptperiobe ba£ $erl)ältm£ ber ein*

feinen ^ßrjafen ber (Sntroidelung ein fold)e§, ba$ fiel) bk SSeltanfctjauung

2Bagner§ nur in ben (Sinjelmomenten, ben fünftteriferjen unb politifd)

fokalen Sbeen trennte, toäTjrenb bie SMtanfetjauung in ben @runb*

jügen ifyrer religiöfen unb ett)ifcf)en 2Infidjten biefelbe blieb, fo finbet

in ber gmeiten §auptperiobe faft ba§> umgelegte SßerrjältniS ^tatt:

bk fünftlertfcrjen ^ßoftulate bleiben biefelben, mäljrenb bie religiös

metaprjrjftfcrjen ©runblagen, inäbefonbere bk etffldjen ^oftulate fiel)

im Saufe ber (Snttuidelung tjeterogen gegenübertreten. 23ebingt ift

biefe SBanblung buret) ben 2Becrjfel ber üou tt)m jur ©runblage

feiner £l)eorien genommenen ptjilofopt)tfct)en ©rjfteme. (£§ finb

2
) (Sielje ©ej. 8cf)r. I, @. 10, unb £>einfe, „2lrbingIjelIo ober bie glücf*

fettgen Snfetn", S. 487-499.
2
) 3)afc SBagnerg Anteilnahme an bem 9Kai*2lufftanbe nur au§ f o&iat*

reöolutionären ^ntereffen gefefjat)
,

finben mir oon if)tn felbft beftätigt:

©ef. ©cfyr. VIII, S. 84. ^n $ap. III biefeS S3anbe§ wirb babon auSfitfjr-

Hefter bie 9ftebe fein.

2*
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bk$ btc ^[)t(ojop()ten £ubroig geuerbactjS unb 2(rt()ur ©d)open=

Ijauerä. 2)ie prinzipielle $erfef)iebent)eit Leiber ift eine fo grofte,

bag fie in manchen fünften eine üöKig biametrale 2Mtanjd)auung

rjerborbringen muffen, roie eS and) bei SBagner gefdjal). Söir rjaben

bafyer in biefer gleiten <pauptperiobe raieberum §mei ^ß£)afen feiner

Söeltanfctjauung gn fonftatieren, bie oon geuerbad) nnb bie öon

©cfjopentjauer bebingte.

2Bagner£ Söucfj „3)a3 ft'unftmerf ber 3ufunft" trögt in ber

erften 2lu3gabe bie SBorte: „Submig geuerbaef) in banlbarer $er=

eljrung gemibmet." 23ei ben fpäteren 5lbbrüden be§ SBerfeS fyat

Wagner biefe SBibmung fallen gelaffen, roie er ebenfalls bie nad)=

fotgenbe ausführliche £)ebifation an geuerbact)
1

) geftricfjen t)at. $)er

prinzipiellen Sßicfjtigfeit biefer SBorte roegen unb roeil fie bisher nod)

nidejt au§ bem Vergriffenen Driginalroerfe ber Cffentlictjfeit in irjrem

ganzen Umfange toiebergegeben finb, foEen fie an biefer ©teile nod)=

mafö zum Stbbrucf gelangen.
2
) <Sie lauten:

„Qux Söibmung."

D^iemanb al§ Srmen, oeretjrter £err, fann id) biefe Arbeit

zueignen, beim mit itjr fyabt id) Stjr Eigentum Sfmen roieber

Zurüdgegeben. üftur tnfomeit e§ nidtjt mefyr Sfyr Eigentum ge^

blieben, fonbern ba§> be§ SHtnftter§ geworben, muffte id) unftdjer

barüber fein, roie icf) mict) gu Sfynen gu Debatten rjätte: ob (Sie

au§ ber §anb be3 fünftlerifdjen äftenfdjen ba§ roieber §urücfju*

empfangen geneigt fein bürften, roa£ ©ie als prjilofoprjijcrjer äftenftfi

biefem fpenbeten. £)er 3)rang unb bie tiefempfunbene Sßerpfücrjtung,

j ebenfalls Sfynen meinen £)anf für bk Don Stjnen mir geworbene

^ergftärfung §u be§eigen, überroog meinen 3ro«fel.

Sftcfjt (Sitelfeit, Jonbern ein unabroeiSbareS 23ebürfni§ tjat

mid) — für fur§e Qeit — zum ©crjriftftetter gemacht. 3n

frütjefter 3ugenb macfjte id) ($ebicr)te unb ©d)aufpiete; §u einem

biefer ©cfjaufpiele öerlangte e§ mid) Sftufif §u fcrjreiben: um biefe

a
) Sielje „2>a§ Äunfttoerf ber Brunft" t>on Ütidjarb 2£agner. Seip^tg,

«erlag üon Otto SStganb 1850, ©. V—VIII.
2
) 9Kit gütiger (SrlanbniS ber Sperren $BerIag*6u<f)t)ättbler gftigattb ltnö

^rtfefd) in Seidig.
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Runfi 511 erlernen, roarb id) äJcufifer. später fdjrteb id) Opern,

inbem tctj meine eigenen bramatifcfjen $)icfjtungen in SD?ufif fe|te.

äftufifer oon gadj, benen id) meiner äußeren «Stellung nad) an*

gehörte, fprad)en mir bid)terifd)e§ Talent §u; £)id)ter öon gadj

liegen meine mufifatifcfjen gärjigfeiten gelten. 2)a§ ^ßublifum

gelang e£ mir oft lebhaft gu erregen: dritter Don gfad) Ijaben

mid) ftetö l)eruntergeriffen. ©0 erhielt icr) an mir unb meinen

©egenfätjen Diel ©toff gum Renten: menn tcf) laut badete, brachte

id) ben s$f)ilifter gegen mid) auf, ber ben Stünftler fid) nur albern,

nie aber benlenb uorfteHen mill. $on greunben mürbe id) oft

aufgeforbert, meine @ebanfen über $unft unb ba§, roa§ id) in

il)r molle, fcrjriftftellerifcl) funbgugeben: id) 50g ba£ (Streben

oor, nur burctj fünftlerifd)e £l)aten mein 2öoHen gu bezeugen.

£)aran, baf$ mir bieg nie öollftcinbig gelingen burfte, mufjte ictj

ernennen, baß nicfjt bcr ©inline, fonbern nur bie @ entern-

fam feit unmiberleglidj finnfällige, roirflicrje fünftlerifdje Saaten §u

Oollbringen öermag. SDte^ erfennen rjeifct, fobalb babei im aE-

gemeinen bie Hoffnung ntctjt aufgegeben mirb, fooiel al3: gegen

unfere $unft- unb Seben^uftänbe oon @runb au§ fid) empören.

(&tit idj ben notmenbigen SDtot gu btefer Empörung gefaxt rjabe,

entfd)toJ3 id) micr) audj ba§u, ©crjriftfteller §u roerben, roogu einft

mid) fctjon einmal bk äußere £eben3not getrieben tjatte. ßitteraten

öon %ad), bk nad; bem $8erroel)en ber legten ©türme je£t roieber

fiuft §u feiigem Altern fctjöpfen, finbeu e§> uuOerfcfjämt, einen opem*

bicrjtenben Sftujtfer oollenbä aud) nod) itjrem @eroerbe fid) §u-

menben 5U feljen. SJiögen fie mir ben $erfud) gönnen, al§ fünft-

lerifdjer Sftenfdj feine§roeg§ iljnen, fonbern nur benfenben

5l'ünftlern, mit benen fie burd)au£ nidj)t£ gemein rjaben, micf)

mitzuteilen.

SJ^ögen aber auctj <Sie, oerefyrter §err, e§ mir nict)t üerübeln,

menn ict) burd) biefe $ueignung Sfjren tarnen §u einer Arbeit

Ijerbei^ielje, bie gmar bem (Sinbrude 3tjrer ©d)riften auf mid)

namentlich mit il)r SDafein Oerbanft, bennoc^ aber Sljren 2(nfid)ten

barüber, mie biefer (Sinbrud t)ätte oermenbet roerben fotlen, triel*

leicht burdjauä nictjt entfpricfjt. $ftid)t§beftomeniger rnug eS

3tmen, mie ict) oermute, nicfjt gteictjgiltig fein, burd) einen beut-
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licfjcn Söeleg §u erfahren, tute Sfyre ®ebanfen in einem SKtnftter

mir feit, nnb tote biefer — als Shinftter — im aufrief)tigften

(Sifer für bie ©atfje fie mieberum bem $ünftfer, unb §mar burd^

au§ niemanb aitberem, mitzuteilen üerfucrjt. 9J?ögen <3te biefem

(£ifer, ben ©ie an fidj al§ nidjt tabedtgroert erfennen werben,

nierjt nnr ba§> beimeffen, roa£ in feinem 2(u3brucfe Seiten gefällt,

fonbern auet) roa§ Sfmen mißfällt.

9ticr)arb SBagncr.

3)er (Stnflujs oon geuerbacrj§ ©ctjriften auf üBagner, 1

) ben

letzterer fpäter, af£ er in ©erjopenrjauer gan$ unb gar aufgegangen

mar, möglierjft §u ignorieren fuetjt, mar ein ganj bebeutenber. Söagncr

entnahm geuerbacr) bk ©rnnbfage feiner ben ©cfjriften „Shutft unb

^ebotution", „Shinftroerf ber ^ufunft", „Dper unb 3)rama" §u ©runbc

(iegenben SSeltanjerjauung; ber antt)ropmor^rjtfttfcl)e 2Itf)eigmu0, bic

2lnftcfjten 28agner3 über Religion unb (Sfyriftentum, finb gan§ bireft

au§ generbad) gefdjöpft, unb bk rjeroorragenbften begriffe, mit betten

Söagner oneriert, mie „ber S[Rcnfd)
/y

, ba§ abfolute anttjropologifct)^

ettjifcrje ^ßoftulat ber
, t
2kbe"

f finb oon geuerbaef) ausgebildet unb

üon 3Sagner fertig übernommen raorben.

%xo§ biefeS ftarfen (SinfluffeS, ben geuerbactj auf SBagner ge=

mann unb tro| be§ UmftanbeS, bafc Söagner fiel) lebiglicf) auf biejen

^rjilofoptjen be§iel)t, mürbe e§ nief)t gutreffenb fein, bieje <ßeriobe

lebiglicfj afe „geuerbad^eriobe" §u begeicfjnen, ba geuerbad) ntdjt

augfdjltefjlidj bie SSeltanfcrjauung 9Sagner3 in tiefer ^eriobe be=

ftimmte. £)ie gerabe tjier fo ftarf fyeroortreteitben pofttijcr)= fokalen

5lnfcf)auimgen 2Bagner§ finb aufter burd) ben Qnnfluft geuerbacfjS

bebingt morben burdj bie gan§e $t)ilofopt)engmppe, ber geuerbad)

§u fubjumieren ift, unb mit ber geuerbaefj in innigem 3"iammen;

x
) Jgm ^Weiten $8anbe biefeS 23udje3 wirb barüber eingeljenb abgel)anbelt

unb bk perfönlidjen SSegietjungen SBagner* gu geuerbad) ermähnt werben,

ber bem Äütiftler ein weit freunblid)ere§ $8erftänbni§ unb größere Stimpatlrie

guteit werben liefe, aU ©djojjenljauer, ber SBagnerS perfonline &nnä$e¥uag3*

berfudje eigenfinnig abwie§ unb Don Rogner fcr;tecr)terbtrtg§ Tttcr)t§ tmffeu

wollte, ©djopenljauer nannte iljn einfad) „ben tauben Sftufifanten, ber feine

OI)ren I)at
/y

! — (Siebe barüber 2B. ©winner, <5d)ofcenT)auer 96 unb
,
Wiener

Wlgemetne Leitung" öom 26. ^uli 1882.)
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fjange ftef)t, bie (Gruppe her Sungfyegeltctner. geuerbad) oertritt

bte Sungfyegeliantfdje SBeltanfdjauung nur nad) ber religiös =meta-

pl)t)ftfdjen «Seite, mciljrettb bte pottttfd)* fokalen ^onfequengen Don

anberen, worunter t)ier oorneljmlid) SHuge unb SSafunin in 23etrad)t

fommen, üerfolgt Würben. Unb ba SSagner aud) mit bem Se§t=

genannten roefentltdje $erül)rungSpunfte aufmeift, ja btreft Don if)m

beeinflußt luorben tft, fo ift bie fpegiellere ^öegeidjnung „Söagner

unter (Stnftuß geuerbacl)S" für bk ^eriobifterung be£ (Sntmidelung^

gange£ 2öagner3 §u bem umfaffenberen £itel §u erraeitern: „Sßagner

unter bem ©influffe ber $l)ilofopl)ie ber Snng^egelianer".

3m Sat)re 1854 lernte SSagner burd) §erraegl) ©d)openl)auer

fennen, unb ber (Sinbrud Don beffen ^rjüofopfjie mar ein fo gc=

maltiger, baf$ er mit einemmale DöÜig Derraanbelt mürbe. $)er

«Sdjlüffel gu biefem rätfeltjaft Jensen 2Banbel liegt ht ben Porten

ber oben gitterten 2Bibmung an geuerbad) in bem <Sa|e: „üftidjt

ber ©ingelne, fonbern nur bk ©emeinfamfett oermag unraiber-

leglid) ftnnfällige, roirflid)e lünftlerifdje Staaten gu oollbringen." SDer

Appell an bk ©emeinfamleit mar fpurloS Derflungen; \tatt ber er*

hofften äftenfdjfyeitS^erbefferung ernannte Sßagner nur eine tröge

(Stagnation ober 9?eaftion um ftd) l)er, er marb in feinem trampe

fjaft beibehaltenen UmDerfaliSmuS immer ffepttfetjer, unb als ©erjopen*

liauerS SnbioibualiSmuS itmt Dorlag, fanb er in beffen ^efftmiSmuS

eine „233of)ttf)at", ein „Dutetto"; im 21nfd)luffe an ©djopenfyauer

fet)rte ftd) bei SBagner obiger &a§ jettf in fein (Gegenteil um: nur

baS f)erborragenbe, geniale SnbiDibuum Oermag mirflidj lünftlerifdje

$fjaten gu Dollbringen.

(Srft im Saufe ber $t\t, befonberS al§ SBagner burd) bk gat)l*

reiche ^nljängerfctjaft unb oorneljmlid) burd) bk 23at)reutl)er geft*

fpiele einen allgemeineren (Stnflujs ausübte, trat fein 3nbiDibualtS=

muS meniger fct)roff auf, unb eS fanb nad) unb nad) eine SBer*

fd)melgung beS alten uniDerfaliftifdjen SbealS mit bem burd) Scrjopen-

l)auer tjeroorgerufenen (SubjeftiDiSmuS \tatt, auf ®runb beS Don

Wagner nun entmidelten „SftegenerationSprobfemS", rooDon meiter

unten bte Ülebt fein roirb. ®ie grage, ob innerhalb beS SebenS-

abfdjnitteS, in melcrjem 2Bagner ftd) an Schopenhauer anfcrjlojg, nod)

eine periobifdje Teilung Dorguneljmen fei, mirb erft in ®ap. V,
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2(bftf)nitt 2, 6et bcr auäfüfjrlicrjeren SBerjanbtung beö 9)cateria(3 be-

antwortet merben fönnen unb üewetnt merben.

Unter 3 ll
1
ammenfaffun9 oc^ fa^er Erörterten ergiebt ftcfi

fotgenbe $eriobifierung be§ (£ntroi(fe(ung§gcmge§ 2Sagner§:

I. Spaitptpeviobc: £)te (üsntroicfelung Sßagnerä au3 bem

^onoenttoneUen gur ooHen ©elbftänbtgfeit.

1. $ßeriobe: SDte ^ßertobe ber reinfonuenttonellen 9cacfj=

oi)mung bt3 1840.

a) 2)te erfte 3ugenbäett. SBagner als äftuftfer.

Sugenbfrjmprjonie. „^te gfeett".

b) Sßagner im Joanne be3 „jungen Europa".

(„$a3 StebeSoerbot". „Sftengi".)

2. Sßertobe: 2)ie Smanätyattonspertobe 1840 bt§ 1849.

(„jQoMttber".)

3. $ß er tobe: S)ie $pertobe ber fünftteriferjen 9?ejormation$=

beftrebungen. („£annt)äufer", „Sorjengrin".)

II. ftauptpetivbe: 5)te üoüe fünftlertfctjc ©efbftänbtgfett.

1. ^ er tobe: 2Sagner unter bem ©tnfluffe ber Sungrjegc^

(taner 1849—1854. („£er SRing be§ 9cibe=

fangen")

2. ^ertobe: 3Sagner unter bem (Stnffaffe <Stf)openfjaueiv

1854—1883.



Z>ic cvftc 4?ati|>tj>crt$&e 1(81(5—1(849*

I. Mgemcine£.

£>ie 2Bettanjd)auung 2ßagner§ roätrcenb ber erften §au|)tperiobe

jeineä £eben§ ift eine tettoetfe fonftante, teilroeife roecfjfelnbe. £)tc

metaprjtjftfcrjen, religiösen unb ettjifc^en 51nfd)auungen bleiben burd^

tueg biefelben, tr>ät)renb bie fünftlerifcfjen nnb politifcfj'foäialen gang

anjgerorbentütf) Variieren, ja im Saufe ber (Sntttridelung ftdf) in ben

(Sin§efyerioben gan§ heterogen gegenüberfterjen. — (£3 ift bafjer

am gtDedmäfjigften, bk metapfjrjfifcfjen nnb ettjifdjen 5ln(d)auungen

2Bagner§, ferner fein SSertjältni^ gur Religion im ©runbrifc auf§u*

5eicrjnen, benor bie ©ingelperioben in itjren djarafteriftifctjen Wzxh
malen nnb tljrem Unterfcfjiebe uon einanber befprocrjen merben.

§ \. Die metapr}yftfcr}*relic$iöfert 2(nfd)auunc$en fflagnexs rüäfyrenö

6er erften £jauptperto6e.

$>te Sßeltanfdjauung 2Sagner£ in ber erften ^auptperiobe feinet

£e6cn§ enthält in S3e^ug auf metapr)tjfifcr)e ©runbbi^tplmen fein

bejonberä inbit)ibneHe§ (Gepräge; fie entbehrt ber feften frjftematifdjen

21u3bilbung roie ftjftematifc^cn ^egrunbung. ©ie ift nidjt entftanben

au£ bem beroufjten 2lnfd)luffe an ein pfjilofopl)ifcr)e3 ©rjftem — etraa

ba$ ^pegelä
1
), ber §n bamaliger Qtit bie ©eifter betjerrfcrjte —

,

*) $n ben „^arifer Fatalitäten für 2)eutfdje", bit äöagner unter bem
s#fenbont)m „2B. greubenfeuer" für bie 3 eitfcf)rift „@uro£a ;v

(1841, III,

S. 433 u. f.) fcfyrieb, ift |>egel jttar be§ öfteren genannt, j. $8. aB ©IjaraFte*

riftüum be3 „armen Seutfdjen", beffen ©eftalt öiel eigene $üge be§ 2)irf)ter3
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jonbern iljr Gtjarafteriftifum liegt in bem gelten jeber pt)ifojopl)ifcfjen

Vertiefung; baZ 23emüt)en 2öagner§ in fpäterer $eit,
J
eoe Wm^

5(nfid)ten unb gorberungen boltrinär auf pl)tfofopt)ifcfje öegrünbung

51t bafieren, ferjlt in ber erften §auptperiobe jetneä £eben§.

33tö furg öor ben $lu§gang ber erften §auptperiobe, aljo 6iv

in beiZ Satyr 1849 t)ineiu, ergebt ficf) bie 2Beltanjcr)auung 2Sagner3

nidjt über baZ Sftioeau gebilbeter Saien empor: Sin bürgerlicher

%t)eigmu§, mit buaüfttfc^er Trennung üon „§immel" unb „Grbe",

00m allgemeinen 23erauJ3tfein überkommen unb orjne inbioibueüe $er=

tiefung fritifloä übernommen, madjte fte au§. (£r glaubte an ben

§immel über ber (Srbe. Proben @ott unb bie $ollfommen=

fjeit, alz QueE alleg ^afeinS,
1

) „oon bem biefe 5lunft au£=

gct)t",
2
) f)ier unten baZ fingen ber unoodfommenen irbifctjen Sßelt

ifyrem eubämoniftifcrjen ©nb^ele 51t: ber etroaigen einfügen $er^

einigung oon „irbifcfjem unb rjimmlifcrjem £eben". £)er $unfi, in§=

befonbere ber Ülftuftf, roirb eine mrjftifcfje Ermittelung §tt>ifcf)en

Reiben äugebacfjt, fie füllt bk 2kuft mit l)immlifcr)en ^Itjnungen:

Dom §immel ftammenb, ift fte ber @eniu3, ber, tuie ßeonore m8

($efängni3 $loreftan§, §ur (Srbe tyerabfteigt unb bk 9ttenfcrjl)eit er*

löft au3 bumpfen Steffeln oer Umnachtung unb, in bie 9^act)t bes

(irbenringem? aU ©enw§ mit ber gacfel bringenb, in ber 9ftenfcfjett=

bruft baZ t)eße ötdjt ber „greube" cntjünbet. 3n ben Sluffäljeit

„(Sin glücfücrjer 9lbenb" unb „Über bie Duoerture" finben ficr) bie

l)auptjäd}licr)ftett S3elegfteEen für biefen entt)ufiaftifcr)en ^tjfti^mu^,

eine jcr)roärmerifcf)e Söeltattfcfjauung, bie SBagner au§ 23eetrjot>en

tjerau^lieft unb bie tl)m benfelben fo befonbere roert crfct)einen läßt.

„Unb id) genieße Ijeute bie greube, ba§> ($lücf, bk ent5Ücfenbe 5lf)nung

einer tjörjeren Söeftimmung au£ ben munberOoHen Offenbarungen, in

benen sJfto§art unb 23eett)ot>en an btefem rjerrlicrjett grüfylingSabenbe

trögt. Mein bie ©rtüäfjnung £egeB gefdjteljt nur jur notiefltftijdjen 5fu«=

fdjmücfung, nidjt aber gur Söegrünbung irgenb welcher Meinung. „Teutfdier

§u fein ift fjerrlid), Wenn man ju &au% ift, mo man ©cmüt, ^ean s£aul

unb baijrifdjeS 23ier f;at, fto man fid) über &egelicfie s^bilofoüf)ie unb

3trauf}fd)e Söalger ftreiteu fann" u. f. tt.

*) cfr. ®ef. ©djr. II, 3. 48.

9
) ©beubal, 8. 135.
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Sit unä fpradjen: ,@3 lebe baS ©tücf, e§ lebe bte greube! @§
lebe ber SQ?ut

;
ber un§ im Kampfe mit unferem ©ctjicffale befeelt.

(£§ lebe ber (Steg, ben unfer l)öt)ere3 ^ettmfctfetn über bie Sfticrjt^

mürbigfett be£ ©erneuten erringt. (£§ lebe bie Siebe, bie unferen

9J?ut belohnt; e3 lebe bk greitnbfctjaft, bk unferen (Glauben aufrectjt

erhält! (£§ lebe bte Hoffnung, bk fiel) unferer Urning öermäfjlt!

@3 lebe ber Sag! (£8 lebe bie 9^act)t! §ocr) ber ©onne, tjocf) ben

©lernen! dreimal t)ocf) bie SJhtftf unb ifyre §ol)enpriefter! (£roig

uere^rt unb angebetet fei ©Ott, ber ©ort ber grenbe unb be3

©lücfeS — ber ©Ott, ber bie äRuftf erfdjuf! Slmen. 4 " 1

) ©oldje

überfcrjroängliclje Söeltanfdjauung ift melir äflufif als $ßl)ilofopf)ie,

fie djaraftertfiert fid^ in ben Porten „Set) glaube an ©ott, Wo^axt

unb SeetljoOen".
2

)

£)tefe 21nfcr}auungcn erhalten fid6) burd) bk ganje erfte §aupt-

periobe feinet SebenS bis jum Saljre 1849, tr>o fie burd) ben &'m*

fing ber fritifdjen $t)tLofo£t)ie geuerbaep üerbrängt unb in it)r

(Gegenteil umgeroanbelt mürben. 9lu§ bem %k)ä%mu% mirb ba

nadtefter 2(trjei§mu3, ber e£ bis pr ©otteSläfternng bringt unb

alle £ran£cenbens, inSbefonbere alle crjriftlidje, fcf)lecf)terbtng§ oer^

neint. 33i§ gu folgern Iritifdjen Umfcrjraung blieb bie 28eltanfd)auung

SßagnerS eine mrjfiifd) religiöfe. 5Iuf t^r berufen nodj bk Vfixo?

bleme ber „Soljengrtn"'- unb ,,£annpufer''4E)icl)tnngen. $on SStct)'

tigleit in ber ganzen erften Sßeriobe ift 2öagner£ djaraftertfttfcfje

Betonung be§ (&ehttt&, am ftärfften in „Sotjengrin" unb „%ann=

rjäufer" ausgeprägt. £)iefe %thttt finb feineStoegS als blofte It)=

rifdje ©efangSnummem im ©tnne be£ „Ave Maria" u.
f. to.

8
) ber

x
) ®ef. @djr. I, ©. 149.

2
) ©benbal, @. 135.

3
) SSagner felbft fpridjt fidj in feinen $arifer 23eritf)ten mit fyerber

Ironie gegen berartige mufifaüfdje @alon= nnb $itljnenge&ete au§: cfr. fRofftni^

„Stabat mater", @ef. Sdjr. I, ©. 187—193, befonberS: „«ßartfer StmufementS",

„Europa" 1841, 33b. II, ©. 590. 2)iefer Strittet ift in bie ©efammelten (Schriften

unb Sichtungen nidjt mit aufgenommen. $n neuefter 3eit finb bk „Fatalitäten

für Seutfdje" unb bie „^ßarifer 5Imufement§" mit einer Einleitung öon

(Srnft 9ftefiu§, auf ttsettfje f)ier öertüiefen mirb, §um Slbbrucf gelangt in ber

„SSiener oftbeutfdjen Sftunbftfjau", i^aljrgang I, 1890; bie „^arifer $atali=

täten für Seutfdje" im „93at)reutl)er Safdjettfatenber" 1892.
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älteren Cpcrn aufjufaffen, fie finb rjier oielmeljr als ein 6ebeutjamec>

Moment in ber @igcntiimlicr)feit ber Sßro6lemc unb (£r)araftere ber

Sichtungen tote be§ 2)icfjtcr§ fe!6ft jn erfennen.

$lm begeicrjnenbften ift ba§> ®ebet Sfren^: 1

)

„MImädjtiger $ater, blicf fyerab,

.v^ör
7

mtd) im Staube §u bir fleljn!

$ie 9Jiacf)t, bie mir bein Söuttber gab,

SaJ3 jc|t nod) nierjt gu ©runbe geljn!

£u ftärfteft mict), bu gabft mir Straft,

3>erleif)ft mir ^of>e ©igenfdjaft,

3u Reifen bem, ber niebrig benft,

3u ^eben, ma§ in Staub berfenft.

föott, öernid)te nicf)t ba§ Sßerl,

2>a» bir pm $rei» errietet ftetjt!

9[ßein §err unb SSater, blicf tjerab

?tuf ineinen Staub au§ beinen £)öf)n,

})lein ©ott, ber Jjolje ®raft mir gab,

Srpr' mein tief inbrünftig' $(ef)n!
;/

$>af| btefc 2öortc leine blofee Dpernummer, fonbern ba* tief-

in6rnnftige glerjen be£ $ünftler§ felbft finb, ift au£ folgenben ana-

logen $rofafteHen erfictjtlifi)

:

„3n tiefer trüben langen Qät füljte ic£) enblict) reetjt lebhaft

ba§ SBcbürfntö, mir ein au£fürjriicfjere3 %agebud) §u galten; tet} tjoffe

oon ber ^fufjeic^nung ber mief) am meiften beroältigenben ©emüt3;

guftänbc unb ber barin entfterjenben Üreflerjonen biefelbe Sabung für

meine Sßerfon, roie £rjränen e£ bem gepreßten §er^en finb. Un=

roillrurlicf) roaren mir aber roieber Xljränen gefommen, ift man froh

ober unglücflicl), roenn man ftctj gern ben Xrjränen tjtngtebt? —
3Bie ba§ fünftigen äftonat roerben foll, toeig tc£) nidjt. |)ilf

®ott, ba§ roirb ein fct)recfttcrjer £ag roerben, roenn nierjt §ilfe

fommt." — 2

)

') m V, Scene I. ©e). Sd)r. I, S. 82.

- 8faS einer Sageburfjnotig SBagners au* fyaxiS 1840. $o« Mimdiner

mitgeteilt im „^oagner^afyrbutf)", 93b. I, 8. 289.
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SBagner fünfte fid) „tief im ©taube". 1

) 3)ie „^arifer gatali=

täten für $)entfd)e", „(Sin (üntbe in $ßari£" fcfjtlbern bie btttcrftc

materielle unb geiftige üftot be3 $ünft(er§ gur (Genüge. $)te mect)a=

nifdjcn arbeiten, bie er gum Sörotevroerb maetjen mußte — man

erinnere fict) nur an bk bittere Sronie ber ©atoppa, Quabrilten,

ba$ Cornet ä pistons — bemütigten itm fo fet)r, baß er fiel) toirf*

lief) „bis in ben ©taub erniebrigt mahnte". $)er ferjarfe, jarfafiifdje

£on, ber in ben „^arifer 9Imujement8," in Sftoffiniä „Stabat mater"

u.
f.

tu. unb faft allen ^arifer 23ericr)ten auferlägt, lägt erfennen,

ba$ bie (Erbitterung t)art an bie ©renge ber SBergtoeifluug reichte.

Unb unerschütterlich glaubte er an bk itjm innemoljnenbe Sfraft.

3n biefem 2öorte oerftanb er aucrj anbern Drteä 2
) ba%, raa§ er

fpäter mit bem <Sd)openl)auer entlehnten begriffe „28illen" be^eidy

nete, mit bem D^ebenbegriff einer ftarfen (Energie. SDte „9J?ad)t,

bie mir bein Sßunber gab" t)at 2Bagner anberä in ein wenig felbfi=

ironifdjer SSeife feuilletoniftifd) „bie geringe Portion (^rgeig, bk

mir ber £immel — raat)rfd)einlid) au§ SSerjerjen — in£ §er§ ge*

legt", genannt.
3
) 3m lebete be3 „Otiengi" hetzt Sßagner felbft 31t

bem ©Ott ber „greube unb be§ @lüd§, ber bk Wu\\t fdjuf".

©olange irjm ber ©laube an biefen @ott nod) nierjt gerftört mar,

fanb bk reidje @emüt£tiefe 28agner§ im ©ebet eine mächtige (Er-

tjebung. „^adjbem i<§ gtoei %age au§gerut)t, gefaftet unb gebetet,

faßte id) bann Wim" läßt er ben SBeetrjOüen^ilger fagen, etje er

fiel) bem £aufe be§ afigöttifcrj Oeretjrten 3fteifter§ nat)et. ') Unb nad)

*) 3)a3 @tenb SBagnerS unb feiner ©atttn in bamatiger $eit mar

fct)recfli(f). grau SSagner ei^äfylte f^äter, at3 in S)re3ben bk äufjere ©jtftcng

forgenfrei nnb betjaglidjer fid) geftaltete, tiertrauten greunben gar oft tion

ber furet-ttiaren 9?ot ber Strmut, bie fie in $ari§ mit itjrem ©atten fjat

burdjfoften muffen. ©0 Imt einmal, nur um ben junger gu ftitlen, grau

2öagner eine§ XageS im SSalbe SSurgeln gut* -ftalirung gefudjt, — ja einmal,

ungenannt, auf ben 33ou(etiarb§ um 9llmofen angeftirocfyen! @in 9ftateriat=

marentjänbler, ber, nid)t3 tion ir)rer $ert)eiratung toiffenb, ber Stugenb ber

fdjönen jungen grau nadjftetlte, lieferte Üjr, al3 er U)re ©attentreue erfannt,

bann unentgeltlich Seben3mittet!
2
)

SSergl. ©ef.Sdjr.I, @.18, 92, 93, 112—172. „©urotia" 1841, II, (5.582.

3
) 3- 83.: in $eetl>otien§ ©tjmtil). r)errfcr)t „ba§> mutige 83emu^tfein bei*

traft" it.

4
) ©ef. Sd&r. I, 8.98.
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einer mit jd)racirmerijd)em (Sntjücfen aufgenommenen „gibe(io"4ütf=

fü^rung er§ät)lt er bann: „9ftir für mein Xeil mar ber §immet ge-

öffnet; icf) mar oertlärt unb betete ben ®eniu3 an, ber micr) gleid)

gloreftan au3 %Jla§t unb Letten in ba% Sictjt unb bie greift geführt

t^aite." *) Sn ben Werfen ber erften ^ßertobe mar bte Neigung, in-

brünftigen Stimmungen im (&ehet $lu£brud ju üerleitjen, eine grofte,

jo6aIb er fictj mit feinem Snnern mieber in einem fingen mit ber

Sütfeenmelt füllte, gleictjroie in jener $arijer $ät

Sn „ßofjengrin" unb „£annt)äufer" finben mir ba§ Qöehzt ic§U

reid) oertreten. 2luf$er an ba% tiefempfunbene ff©e6et be§ ®Önig3"

erinnere icfj nur an bk befannten SSorte (Slfa§ („in ruhiger $er=

Karting üor ftcfj t)tnbltcfenb") :

„©infam in trüben Sagen

föab' id) §n ©ott gefleht —
"Deg §erjen3 reinfte klagen

©rgofj id) im ©ebet."

unb
„®u Ijaft woljl nie ba£ ©lud befeffen,

$a§ fid) un§ nur burdj ©tauben giebt?"

2(ud) Sorjengrin „fenft fictj, bid)t am ©tranbe, 51t einem

ftummen %tb^tz feier(id) auf bie förtee". Unb btefe£ @5e6et errairft

bte 2öunberfraft be§ §imme(3, ben auf (£(ja rufyenben 33ann ju

löfen. £)em %armrjäufer, ber im erften 2(fte, ergriffen buretj bie

frommen ©efänge ber ^itger, auf ben ®nieen mie
2
) in inbrünftigeö

©ebet üerfunfen, bte SBorte fingt „2Idj ferner brüdt micf) ber

©ünbe Saft" ift noefj bk Söemerfung beigegeben „frönen erftiden

feine ©timme". Unb biefe üftotis ift mofjt metjr in bidjterifdjer

(Smpftnbung a(§ für ben SRegiffeur gefdjrtebcn. — 2)urcrj bie in*

brünftigen (Mete ber ©lifabett)
3
) DoEjicfjt ficr) bie gan^e Söfttng

r
) ©ef. ©djr. I, S. 105.

2
) 3n bem „mie" liegt ein fein fcft)d)otogijd)er Bug: Sann^äufer ljat

üa* Söeieit »erlernt, er toerfud)t e3 mieber: @r mit! beten.

:!

) ©ef. ©d)r. II, @. 32. — SSergteictje ba§u bie ©teile eines »riefeS ber

ftürftin Caroline äöittgenfteht, 83rteftoedjfel jmif^en SSagner uub 8ifet,

s
-8b. I, S. 15. „— für jene ©legten, bie man eingig bem Stbenbfterne fingt

— enblictj für jene, bie Seele auf iljren ©djtüiugen emportragenben ©ebete

mitfe id) bauten."
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be3 £annl)äujer^roblemS, bie „Srlöfung" £annl)äujer£. äBenn auci)

im gcmiffen ©cgenfaft gum bogmatifctjen unb formalen Gtjrifientum

(SannpuferS SBufefa^rt nad) 9tom unb ba§ SBerbtft be3 Zapfte«),

io murmelt bie ,,£annrjäufer''=£)id)tung bod) gänjltd) nod) auf bem

Sobcn ber djriftticrjen SMtauffaffung unb £)immel3fet)nfud)t, foenn*

g(cicf) fid) auetj 2Bagner in ber Sungrjegelfdjcn Sßcriobe bagegen

Dermaleren miß, ba$ bem „£annt)ciufer" eine „fpegififd) djrtftlidje,

impotent oert)immetnbe Senbenj" angebidjtet raerbe.
a

)

£)em ©lauben ber buatiftifdjen d)riftlid)en £8eltanjcfjauung an

bie perföntidje gorterjften§ nad) bem Sobe blieb Wagner ebenfalls

bie . gange erfte Sßeriobe feinet Sebenä gugetljan. (Srft bie Seitüre

oon geuerbacfjS ©djrift „©ebanfen über £ob unb Unfterblicfjfeit"

oernidjtete itmt biefen (Glauben unb fe|te if)n in Oößigen @egen-

fa£ §u jener cf)rift(id)en Srangcenbeng, bie im „S£annt)äufer" fo beut=

ücrj auägefprodjen ift unb befonberä in bem ©efang an ben 2tbenb^

ftern
2
) 2luäbrud empfangen tjat.— 3n ben folgenben ©teilen au3 ber

„$ebe an 2öeber£ letzter Sftuljeftätte"
3
) unb bem „(£nbe in sßarte" 4

)

ift biefem ©tauben beutlidj $u£brud gegeben: „23atD oernimmft bu

über biefer Dtutjeftätte ben Stritt be£ treuen %&eib?§>, ba3 fo tauge,

fo lange beiner Söiebertunft tjarrte unb ba% jetjt an ber (Seite be3

teueren <5ofme§ bie l)ei£;eften £iebe£trjränen bem gurüdgefet)rten

§er§en£freunbe meint, ©ie gehört ber SSelt ber Sebenben, — bu

bift ein feiiger ©etfi geworben, nidjt 2lug
7

in 2luge fann fie biet)

begrüben; ba fanbte ©Ott einen 23oten au£, ber biet) ganj nal) $lug'

in 5(uge bei beiner §eimfet)r begrüben unb bir 3eugni£ geben foHte

uon ber unoergejslicrjen Siebe beiner Xreuen. £)ein jüngfter ©otm

marb p biefer ©enbung au§ermät){t, ba£ üßanb §roifcrjen ßebenben

unb S)al)ingefd)iebenen §u fnüpfen, ein (Sngel be3 2\d)t% fcrjmebt er

je|t 5tr>ifd)en tnd) unb bringt euetj gegenfeitige £iebe£funbe."
5
)

£)aft bieg nietjt blo3 eine marmempfunbene ©rabrebe in Silbern ber

Ijerfömmfidjen 2lnfct)auung ift, beroeift ber biefen Sßortcn faft un=

2

) ©ef. ©djr. IV, @. 279.

'-) „Sannljäufer" marb 1845 öottenbet; „Soljengrin" 1847.

3
) ©ef. <Sdjr. II, S. 46 it. f.

*) ©benba I.

*) ©benba II, 8. 48.
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mittelbar üorangerjenbe 'Satj: „Unb fiel)', mir brauchen r)ter nicrjt

bitb(id) §u reben."

2>er „arme bcutfct)e DJcufifer", beffen Xob im (Slenb SBagner

in „©in @nbe in $)3ari§" noüetfiftifd) fächert, fttrbt in her Soff*

nung auf tjimmlifdje ©eligfeit mit bcn ^Borten: 1

) ,,3d) glaube, baB

ict) burd) bcn £ob tjodjbeglüdt fein roerbe; — \fy glaube, baJ3 id)

auf (£rben ein biffonierenber 5(ccorb mar, ber fogleid) burd) ben

£ob rjerrtid) unb rein aufgelöst merben ruirb. 3d) glaube an ein

jüngfteä @erid)t Set) glaube, ba$ bagegen bie treuen

Sünger ber Ijofyen ®unft in einem Ijimmlifctjen ©eroebe öon fornten*

bnrdjftrauten, buftenben SBotjlf(äugen uerKärt unb mit bem gött=

liefen Cuell aller §armonie in ©raigfeit uereint fein merben." 2
)

2tud) bie e t f)
i

f d) e n $1 n f
dj a u u n g c n 2Bagner§ erfahren

in ber ganzen erften ^eriobe gleid) ben religiöfen Sßorftelhtngen im

@runb§uge feine SßanMung, ja bleiben biefelben nod) meit in bie

ßüridjcr 3e^ hinein, bi§> in§ Sarjr 1852, wo fie erft burd) bie

(Sinmirfung ber ©djopenrjauerjcrjen ^tjitofopljie eine Umfetjrung er-

fahren unb 28agner£ 2Befen inner(id) rjöEtg umgeftatten. $8i3 ju

biefem ßeitpunft mar SKagner überzeugter Dptimift. (Seine ctt)ifd)e

2Beltanftcr)t mar eine optimiftifd)=eubämoniftifc^e, unb ba fie in biefem

fünfte tiöllig mit ber ^ßr)itofo:pt)ie ßnbmig geuerbad)$ übereinftimmt,

uermodjte fie fid) über bk inneren ©rfFütterungen ber 3at)re 1848

bi§ 1849 tjinauä $u erhalten, bie im übrigen eine gan§ neue SBelt-

anfdjauung in Sßagner rjerborriefen. üftod) im Sarjre 1851 fcrjrteb

SBagner: 3
) „3n bem gmiefpalte grotfetjen bem, raas ber üFcenfdj für

gut unb reetjt erfannte, mie ®efe|3 unb ©taat, unb bem, mo§u fein

@[üdfeligfeit§trieb iljn brängte — ber inbiüibueKcn greitjeit, mu^te ber

9Jtenfd) fid) enblicf) unbegreiflid) üorfommen, unb biefe§ Srrefein an

fid) mar ber 5Iu§gang§|)unft be£ crjriftüdjen 9Qcrjtf)0§." Unb in

fein £agebud) fdjrteb er: „2Ber fid) nidjt gu freuen tiermag, ben

a
) ©ef. Stfjr. I, 3. 135.

'-) ©benbal, S. 135.

3
) „Opeutub $rama", Crigmatau$gabe,$Bb.II,3.70. @ef.©djr.IV,@.35.
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fcfjlagt tot; ber ift beS SebenS nidjt roert, für ben eS leinen 9iet£

Imt".
1

) liefen (iubämoniSmuS fjat 28agner gu allen ßeiten &>%
renb ber erften §auptperiobe feinet SebenS mannigfad) belunbet.

Sluger ber bereits oben gitterten ©teile: „(£S lebe bie 2kh,

bie unferen ÜDtot belohnt; eS lebe bie §offnung, bk fiel) unferer

?(E)mtng oermäl)lt! — emig öere^rt unb angebetet fei ®ott, ber

©Ott ber greube unb beS <$lüdS" u. f. tu. ift befonberS auf feine

begeifterte Interpretation ber neunten ©tjtnpljonie SSeettjoüenS tjim=

gumeifen. £)ieje <St)mpl)onie mar iljm feine Söibel. £)er 23erid)t

„über bie 9luffül)rung ber neunten ©tjmpljome uon Söeetljoöen"
2
) ift

au§. ben „SebenSerinnerungen", ber §u ermartenben <Selbftbiograpl)ie,

entnommen. SDie Qdt ber 2lbfaffung ift noctj unbefannt, aber jeben=

falls eine roeit fpätere, als bie ber 5luffül)rung beS 2öerfeS, bk

Cftern im 3al)re 1846 ftattfanb unb beS für biefe Gelegenheit öer^

öffentlichen Programms. SDte neunte ©rjmprjonie blieb SßagnerS

SieblingSmerl oom früt)eften SünglingSalter bis §um £obe. ©erjon

bem 18jährigen ©tubenten, ber bk 9?äcfjte bei ber 5lbfcl)rift burcrjroacrjte,

mar fie eine „mrjfteriöfe Quelle tieffter (Sntgüdungen". 3
) 2)er

S)reSbener ^apellmeifter geriet über bk Sßartitur in „l)elle SBe*

geifterung" unb „tobenbeS @ct)luc^§en unb 2Beinen"
4
) unb brachte

baS 333er!, baS in Verruf fianb,
5
) burcr) unermüblicrjen gleife unb

(Stfcr §ur ooHen $lnerfennung.
6
) £)er Söarjreuttjer ^SO^etfter" lieg

bk Srjmprjonie hü ber geier ber ©runbfteinlegung §um geftftriel*

l)aufe in Söarjreutl) erflingen. SBagner fd)ä|re fie fo befonberS

tjocfj, meil er in bem im ©crjlufcfa^e ftattfinbenben Übergang oon

ber reinen Snftrumental= gur SSofalmufif ein für it)n rjocfyttricrjtigeS

äftfyetifdjeS Problem §um erftenmal gelöft fanb unb baS Söerl als

ben ibeaten ©runbftem beS mufifalifctj * bramatifdjen $unftmerfeS

*) SntW., S. 55.

2
) ©cf. @$r. II, §. 50 u. f.

3
) SebenSBeridjt, 6. 19; ba§u %apptvt, ©. 5.

4
) ®ef. <5ä)V. II, ®. 52.

5
) (£fr. Sajtyert, <3. 23. „Crux et scandalum für Dirigenten, 9ftufifer

unb £örer"; ferner ©ef. ©djr. II, @. 51.

6
) Robert Sßröifc, ©efdjtdjte be§ ®re§bcuer $oftijeater§, 8. 544: „2)a3

glängenbe ©elingen be3 Unternehmens ift genügenb Befannt."

3
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erfannte, anbererjeitä unb befonberä, toeil ber @ebanfeninl)alt, ba£

£>urd)ringen einer mutigen „frafto ollen" (Seele $ur ©lüdfeligfeit, gum

„begeifterten §tjmnu§ an bie greube" feiner eigenen (Stimmung oöliig

entfprad) unb er e* „munbertioll bebeutfam" nannte.
1

)

„(Sin im groftartigften (Sinne aufgefaßter ®ampf ber nactj greube

ringenben (Seele gegen ben £)rud jener feinblidjen ©eroalt, bie fidi

^mifctjen un§ unb ba§ ©lud ber (Srbe ftellt, fdjetnt bem erften (Sage

gu ©runbe gu liegen."-) ,/äm (Sdjtuffe be§ (Sat^eä fcfjetnt biefe

büftere, freublofe (Stimmung, §u riefentjafter ©röfje anroadjfenb, ba£

2111 3U umfpannen, um in furchtbar erhabener SJ^ajeftät 33efij3 oon

biefer SBelt netjmen §u roollen, bk ©Ott — §ur greube fctjuf."

3m uierten Sa£ erfennt SBagner eine (Sdjlactjt „bereu (Siegeäfructjt

bie greube fein foll". „(5£ ift, al£ ob mir nun burd) Offenbarung

§u bem befeligenben ©lauben berechtigt roorben mären: jeber Sftenjd)

fei jur greube gefctjaffen". „3m §od)gefiil)l ber greube bringt

ber $lu§fprud) allgemeiner ätfenfcfjenliebe au£ ber Ijodjge^

jcfyroellten SBruft tjeroor." 3)er meitere (Sdjritt oom inbimbuellen

(Subämoni§mu§ gum uniuerfeilen, oom (£goi£mu§ §um 2lltrui3mu£,

§ur ^äc^ftenliebe, finbet ftct) bei SBagner tjter beutlid) formuliert.

£>a ba% Sßort „greube" in ber erften ^ßeriobe 3Sagner§ fo un=

gdrjligemal roieberfet)rt

,

3
) roirb e§ §u einem befonbern SBagnerfctjen

SlerminuS, §um (Sctjlagroort feiner eubämoniftifdjen Sßeltanfcrjauung.

$liti)t ol)ne befonberen ©runb i)at ftd) SBagner für bie „Europa"-

$luffä|e ba3 ^ßfeubontjm „greubenfeuer" geroäl)lt!

§ 3. Die polttifcfyen 2tnfcr)auungen XDagners roäfyrenb 6er

erften £}auptperio6c.

5m ©egenfatj ju ben fonftant bleibenben religiöfen unb

etfyifdjen 5lnfcl)auungen erfahren bie politifctjen fd)on in ber erften

§auptpertobe mannigfache $eränberungen, bit, im ©an^en be=

trachtet, ein $ilb fonfequenter (Sntroidclung oorfteHen. 2öir erfahren

J
) ©ef. ©djr. II, S. 50.

2
) ©benball, 8.57 it. f.

8
) $n ber 2Bagtter = gnct)fIo})äbie i[t eine SRubrtf „%ttubtu bergebltdj

,511 jndjen.
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über äöagner* politifdje $tnfid)ten crft auS ber fttit, ba er ficr)

in Seipjig ben Saubefdjen (Sinftüffen tjingab unb burd) bie 3uli=

Resolution gum „Stoolutionär" mürbe. 3

) &iefe Bemerkung Sßagners

ftefjt in ber 5tuto6tograpl)tfcr)en ©ft^e, unb ein getr>t[fer S3et=

gefdmtacf oon ©elbftironic ift it)r ntdjt abstreiten. SBagner

fettf in biefcm (Sinne uocrj ben ©a§ (jtn^u: ,,i&) gelangte ju

ber Überzeugung, jeber t)atbmegg ftrebfame Sttenfd) bürfe fid) auS*

fcpepdj nur mit Sßottttf befdjäftigen." „$?ir mar nur nod) im

Umgang mit potitiferjen Sitteraten mot)l; id) begann aud) eine Duoer^

iure, bie ein politifd)e£ %t)ema bejubelte."'
2
) SBagner betjanbelt

biefe. poütifdje ^eriobe feines SünglingSalterS roie eine Sugenb^

ttjorrjcit, mie ein Sluriofum jugenblicrjer grüt)retfc, für meterje er nun
f

b. i. im 3af)re 1843, nur ein £äd)eln übrig tjat. 3n ber Qeit ber

Slbfaffung biefer Roti§ mar er oiel gu fetjr ®ünftler, fpe^ielt SDhiftfer,

a(§ bag tt)n politifdje XageSfragcn irritiert fjätten. @§ ift ba mdjtS

mefjr §u fpüren öon bem „Revolutionär" ber Snlireoolution, nod)

mürbe er e£ fiel) fctjroerlid) fyaben träumen laffen, bafj er fieben 3atjre

fpäter abermals, unb ^mar in fefjr ernftem ä^a^e, Revolutionär fein

mürbe. (££ märe beZfyalb ein gemaltiger Srrtum, mollte man gmiferjen

ber Äußerung SßagnerS, baJ3 er fdjon im Sat)re 1832 Reöolutionär

gemefen fei, unb ber fpäteren Beteiligung an bem ^reSbener Wai*
sIufftanbe eine birelte 23e§iet)ung rjcrfteÜen. £)i? politifdje ©crjroär*

meret anlä^üct) ber SulURebolution trug einen gan$ anbereu @t)arafter

als SßagnerS £eilnarjme an ber Bemegung beS SatjreS 1849. SeneS

erfte politifdje Sntereffe SßagnerS umfaßte nur bie leden gortfd)ritt§=

Sbeale ber jungbeutfdjen £itteratenfd)ule; ber $ampf gegen bie sßrji-

tifter unb bie Spottet, infonberrjeit aber gegen bie litterarifcfje Senfur

bilbete ben Stftittetpunlt jener politifcfjen Beftrebungen, bie ftcf) morjl

\)iex unb ba ju einem unllaren, aber ebenfo unbebeutenben Rabi*

faliSmuS erhoben. ®ie ©djriften beS jungen Saube, ber fjier

3ßagnerS Serjrmeifter mar, iHuftrieren ben ©tanbpuuft jener Qitk-

raten, bie über einen rein liberaliftifctjen ®o§mopolitiSmu3 nidt)t

CjinauSfommen, am beften.

*) ©cf. ©d&r. I, ©.7.
2
) ©benba.

3*
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3n gettiffer SSe^ieljung finb bie liberaliftifcrjen (Elemente in

SSagnerS polittfdjen 2lnftf)auungen nod) oorljanben, als er, t>on

$ari£ enttäufdjt unb erbittert, fiel) toieber ber §eimat juroanbte:

„fo aufgeflärt tuar idj allerbingS fdjon bamalS, bafc ba§> politifctje

3)eutfcr)tanb, etwa bem politifcrjen granfreicf) gegenüber, ntct)t bk

minbefte tojtc^unggrraft für mid) befaß".
1
) OTein mit ber Qtit

treten 51t ben rein politijcl)en 2lnfcr)auungcn 28agner3 fogtale ^ßoftu*

late rjingu, bk nacr) nnb nacrj bie Dberfjanb gewinnen. 3n *ßari£

toenbet er ftd) gegen bie liberatiftijcrje ^Bourgeoisie, otjne jeboctj §um

Söenmßtfein eines prinzipiellen ©o^ialiSmuS §u gelangen. 3)ie£ ge~

fd6)tet)t erft in £)re£ben, unb §raar burct) ben (Einfluß feinet Kollegen

51. SJtöcfel, ber, ebenfalls öon ^ßariS fommenb, bie oermutltcr) fcfjon

bort auS ben Greifen tt)eorettfd)cr fSogialreoolutionäre aufgefogenen

^rinjipien it)m entgegenbrachte unb £)em, ma£ bt^t)er tnftinftto t)on

SBagner empfunben mar, §ur ft)ftematifct)en Normung unb ©eftaltung

öerfjalf. ®urd) SftöcfelS greunbfdjjaft, bie Sßagner aufjerorbentlid)

fjocfjfcrjälte, fomte burcl) ben Einfluß 23afumn£ tuurbe SBagner

ernftttd) $ur Sfaüolution getrieben, bie er nun in if)rer „rein

menfd)licl)en", b. i. fokalen SSebeutung erfaßte : %üx „(£rlöfung ber

Sßelt", einem Qkl, baZ er fd)on oorljer, aber ziemlich tnbifferent,

bd SSeettjoüen
2

) ftatuiert. 3m Saufe biefer (Snttuicfeiung fcl)ttmnft

SBagnerS Politiker ©tanbpunlt Ijin unb f)er gtuifcljen Patriotismus

unb ®oSmopolitiSmuS. 3n ber 3e^ oa er öon oer 3uli= sJtoolution

angefteeft ttmr, Werben mir bei itjm eben ben leefen $oSmopolitiSmuS

finben, ber jene Sitteraten k la Saube djarafterifiert, in $ßariS fommt

ifym fein beutfcljeS SBefen jur 23efumung,
3
) unb eine ernfte ftttlicfje

£>eimatSliebe füt)rt ttjn bem Sßaterlanbe mieber ju: Söagner bemerft,

ba£ tro§ feiner oben erwähnten politifcfjen ,,tofgeflärtf)eit'' eS

imroaljr fein würbe, wenn er nicfjt gefteljen wollte, bafc auef; eine

politifcrje Sebeutung ber beutferjen £eimat feinem Verlangen öor^

fcfjWebte.
4
) Unter bem Joanne ber Sbeen ber internationalen fokalen

J
) Mitteilung an meine ftreunbe, @. 64. ©ef. 6d)r. IV, ©. 268.

2
) ©fr. ©ef. ©$r. I, <S. 201.

:i

) ©iefje @. SReftuS in ber Einleitung ju ben «ßarifer Stuffäfcen: „Oft-

btiü)d)e föunbfdjau" 1890, «Rr. 8.

4
) Mitteilung an meine ^reunbe, 3. 68.
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9veuolution bttbet fiel) bann gute^t bei Söagner eine feltfame 3Ser-

mifefjung t»on ®o§mopoliti3mu§ unb nationalem $atrioti£mu3 auS.

3)ie ^ßrin^tpten feiner SMtanferjauung tragen beuttiel) fo§mopolitifd)e§

Gepräge, roärjrenb er in feinem (Schaffen ftreng auf nationalem 23oben

betjarrt unb nur für feine Nation, nur beutfdj biegten roill unb

fann. Slnalog biefem Söeefjfel entroiefelt fiefj auet) fein ®unfttbeal.

3n früfjeftcr $ett treffen mir itjn guerft al3 $ftaef)al)mer nationaler

$laffifer; tritt er bann unter (Sinftufj be§ ®o3mopoliti£muä in bte

(Stefolgfetjaft itatieniferjer unb frangöfiferjer Sßorbifber, fo entroiefelt fiel)

mit bem Aufblühen ber §eimat§liebe fogleief) auel) ba& $Sebürfni£,

feine fünftlerifefjen gärjigfeiten in ben S)ienft ber Siebe 51t feinem

$olfe p ftellen.

JDrittes fiapiteL

I. Söagner unter ®influfe ber *ßtjtlofoMte ber Srnt^egelianer.

§ \. 2ttlgememe (Efyarafteriftif öiefer Perioöe.

„$a§ SSort fieljt Ijölfjer als ber Eon."

(SSagner, Fragmente, 6.49.)

21m €>efjluffe be§ jroeiten ®apitet£ roarb bereite oerfuerjt, bar-

^ulegen, roie fid) fct)on in ber legten 3C^ be£ £)re§bener Aufenthaltes

bei 23agner bk Hmmanblung feiner 2Mtanfcr)auung öott^og: toie bie

gätyrenben Sbeen ber $txt, in fein £)enfen unb £)iefjten fiel) ein-

brängenb, im (Singeinen feine SBeltanfdjauung burefjfetjten , nur ben

legten ©runbpfeiler übrig laffenb, ben tranfeenbenten £)uali§mu§

unb mit itmx ben ®otte£glauben. i^toct) fcfjtmmerte burcl) bie neuen

Sbeen ba$ alte tljeiftifefje $rin§ip l)inburel), roenngleidj aucrj beffen

(SJrunblage bereite fritiferj erfefjüttert roarb.

£)te 9toolution mar ba$ ©eroitter, ba% bie fefjroüle 2Itmofpl)äre

in feinem Innern mit elementarer $raft befeitigte, feine ©ruft be~

freite unb auf ben Stampf ber (Elemente Reinigung unb Stlarfyeit

folgen lieg. —
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3rt ber nun folgenben s$eriobe tütt btc neue 2öeltanftf)auung

mit ooller Sntenfität §u tage.

$)iefe neue ^Seriobe umfajjt uerfyättniämäfcig nur eine furjc

(Spanne $tit, com Satjre 1849 bi£ 1854, unb boct) ift fie bte

entfdjeibenbfte, bte totcf)ttgfte im Seben be£ ®ünftler§.

Sftan tjat i£;re ©renken gu oerroifcrjen gejuckt, inbcm man üjren

prinzipiellen Sntjalt möglictjft ignorierte ober tjtnemgog in bte fpätere,

bic (Sdjopentjauer^eriobe, rootjl meil e3 unbequem fcrjien, ben prin-

gipteEen SReüolutioncir SBagner im natürlichen Sichte ber 2Sat)rt)eit

§u tage treten ^u laffen. Wit bem fpäteren 2ßagner fal) man in

beffen ]ungt)egclfcr)en Sbeen nur einen „Srrtum" unb benutze Don

biefem Srrtum nur ba%, roa§ ficrj etroa unter bie ©ejtcrjtäpnnt'te ber

jpäteren $eriobe fttbfumieren ließ. Wit ber ©djopcnrjauericrjen

^ßeriobe fudjtc man bie jungrjegelfcfje jo otcl roie mögtitf) 511 t>er=

beefen unb bk% fonnte nur gelingen, inbcm man hk prinzipiellen

Unterfcljiebc beiber ^crioben mögfirfjft ignorierte.

tiefem SScrfafjren gegenüber, melcrjeS über 28agner§ (Sntmid'etung

ben ©crjletcr be£ Unoerftänbuiffe» mirft, raetcr)e§ bjftorifcrje Xtjatfacfjen

oermengt unb bie ^Begriffe in unglaublicher SBcife oermirrt,
1
) ift eS

bringenb notmenbig, bic ^ßeriobe ber Sungljegelfcrjen SSeltanfdjauung

in il)rer objcltioen S^aljrljeit mteber tjerüor^uljeben; benn alz bie

raicrjtigfte im Seben 2Bagner£ giebt fie bie ©runbelemente, au§ benen

x
) Dr. Otto ©ifer („9(nbeutungen über SBagners $e§ief)ung gu Sdjopeu*

Ijauer unb §ur ©runbibee be£ ©fyrtftentumes" u. f. tu.) nennt bie „Sieht", bie

93rünüfjilbe am @d)luffe be§ „9tinge§ be§ Nibelungen" für bte 3ttfuuft3epodie

proflamiert, „eine bergidjtenbe Siebe" unb ba$u „attumfaffenbe öer^i^teube

2kbt", alfo, ©d)openIjauerifd) gebeutet, fltefignation bitrdj 9fttrleib. 3)em ftefyt

etnfad) bie STtjatfadje gegenüber, bafj biefe „Siebe", ein fae^tet! Sungljegelfdjer

begriff, eine burdjau§ opttmiftifdje Senbeng befi^t, loa* au? beut Sdjlufc*

gefange ber 33rünntjitbc in ber „©ötterbäntmerung" (cfr. ©ef. 3d)i\, 33b. VI,

S. 254-, 255, unb Sep.=9lu§g. ber „©ötterbämmerung", S. 84, 85, befonber*

aber bie erfte, nid)t im 93ud)f)anbet erfdjienene Stuflage be3 „9iinge3 be«?

Nibelungen") beutltcf» fyeroorgefyt („Seudjtenbe Siebe, lad) en ber £ob!" —
„blüfyenben Sebens, bletbenb ©efd)led)t!"). Semfeiben ^rrtume folgen

•V>nu§egger („9iidjarb SBagner unb Schopenhauer") f. 6. 36 unb 37 (obtuofjl

er gefperrt brueft: „(Snbe in SBonne, bu feiig ©efdjtedjt") unb Srfiläger

(„Eattreutfjer Blätter" 1889, II, 37).
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allein ber fpätcrc SBagnec m feiner fpcjififdjen 2lu3priigung tjeroor*

toad)fen tonnte. 9Sic nxire anberä e§ mögltd), bie ^ringipien be3

„Äunfttocrfö ber 3"fonft" 51t entroideln nnb §u ücrftcfjen, olme ben

3ufammcnl)ang einer Söeltanfdjauung, bie mit befonberer ^Betonung

ben begriff ber 3"^"?^ aufftellt, ber für ben $md ber „3ufunft"

bie ©egenroart nnr als Mittel, aU bloßer £)urcfjgang§punft gilt?

SStc roäre e£ möglich, ba§ Sßoftulat einer ®unft ber 3uftin ft auf

ba$ ^ßrtn^tp ber gefcfjid)tlid)cn (Sntroidetuug $u bafieren, olme eine

s
$f)ilofopt)ie, roelctje bte§ (£ntraideutng§==$rin5ip fjeroorragenö be-

tont? Unb tote tjätte bie£ geferjerjen fönnen auf ©rnnblage oon

<3cf)0penl)auer, ber eben biefe§ ^ringip fctjled)terbing§ ntctjt al£

mora!tf(f)e ©mnbtagc auerfennen roollte?
1

)
gerner: roie tjätte au§

bem bemofratiferjen begriffe „23otf" ba£ ^nnftroer! oerfangt, tote

ba% SSeltgebictjt ber (Srlöfung in ba$ lünftige Qeitalter „;Der Dring

be§ Nibelungen" gefdmffen roerben fönnen buretj bie befttmmenben

(Sinftüffe einer $>t)ilofopt)ie, bk ftd) „roie ber 2teroftat über bk

Waffen ergebt", ben Sßöbel oeracfjtenb, ber unfähig §u erfaffen unb

unfähig, ba§u erlogen §u roerben ift?

S)em @d)openl)auerfcr)en 3nbioibuali3mu3 fielen 3Ser!e roie

„Shmft unb 3toolution" unb „&unftroerf ber ,8ufunft" in ifyren

(Skunbpringipien fctjroff gegenüber, ©ie, bk 2Bagner£ roefentlicfje

Q3ebeutung ausmachen, bte für Söagner felbft ber ©ammet- unb

?(u£gang§punft feine» fünftlerifcfjen 2öefen3 bilben, lonnten fo, roie

fte finb, nur auf @runb einer unioerfattftiferjen 2öeltanfcr)auung

entfielen: nur ber oon SSagner felbft betonte „Unioerfafift"
2
) fonnte

ooßbringen, roa§ rjier oottbradjt rourbe.

x
) ©iefje „2Beit aB SBittc" u. f. tu., II, 3. m§, ®ap. 38. 5Xuf bie int

(befolge ber ^egelfdjen ^ilofo^ie gefyenbe ©efcf)id)t3anffaffmtg toetfj 6djopen=

fjauer gar nicfyt genug gu fd)tmpfen: „fte räumen bei* ©efcOtcfyte eine SgaupU

ftefle in t()rer ;ßl)ilofo£l)te ein unb fonftruteren biefelbe naef) einem t>orau3=

gefegten SBeltpIane, welchem gemäf} atte§ gum beften geten!t tuirb, ttieldjeg

bann finaliter eintreten fott unb eine grofje ^mlidjleit fein ttnrb

Gejagte ©efd)id)t§==$f)iIofo;pf)en unb *S8erl)errKd>er ftnb bemnad) einfältige

'Healiften, ba$u Dptimtften unb (Subämontften, mithin platte (Gefeiten unb

eingefleijdjte $f)üifier". 3Bcr nun ben SSagner gttnfdjen 1848 unb 1854 gum

2d)open^auertaner machen toiU, fyat eine feinere Aufgabe!
2
) (£fr. ,,^efu§ öon «Rajaretl)", @. 66.
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Unb biejer Unit>erfali3mu§ 2ßagncr§ bafiert auf ber Sßelt-

anfdjauung ber 3ungfjegelfct)en ©dude. 1

)

SBagner fclbft fjat fidE) nidjt auSbrüdltd) unb nominell §u btejer

bcfannt, er fprictjt nur non bem (Sinfluffe ber geuerbadjfcfjett ©crjriften

auf feine 2öeltanfd)auung. (£3 finb batjer junörberft bie ©rünbe

anzugeben, meldje un§ tieranlaftt Ijaben, nid)t lebigüdj t>on einer

geuerbad) - Sßeriobe §u fpredjen, fonbern biefen 2lbfcrjnitt in bie

©ntmitfelung 3Sagner£ unter jene allgemeine SBeseicfjnung $u ftellen.

Dbroot)l Sßagner fiel) ^u geuerbad) au^brücfltcf) belennt unb biefer

aud) 2öagner§ neue 2öeltanfd)auung in ber §auptfad)e beftimmte, fo

ift bod) für einzelne Momente aud) bk (Sintuirfung öon Sbeen gu

fonftatieren, bk aufeertjalb ber ^S£)tIofopf)ie geuerbadjS liegen.

SnSbefonbere ift ba& politi\fy
l

\o%iait Clement, baZ hei 2Sagner

befonberS ausgeprägt ift,
2
) hd geuerbad), beffen @d)tüetpunft auf

religiös - pfyilofopra'fdjem Gebiete liegt,") nur gang anbeutungStueife

3

) $ür ben Qroed biefeS VbufyeZ finb fjevanju^ie^en bie ©Triften oon

Submig <yeuerbadj, 9iuge, ©traufc, Bafunin, bann in entfernterem 2Serl)ält=

niffe
sßroubl)on, Samennais, Sßeitling. 6inb bie beiben lederen aud) nidn

als birefte 2lnl)dnger Tegels gu betrauten, fo weifen fie bodj, befonber*

Samennai§ in feinen „Paroles d'un Croyant" unb bem „©runbrifj einer

^ilofoj^ie" (beutfdj, $ari§ unb Seidig, SuleS toonarb & tomto., 1841),

üiete SSerüfjrungäpunfte mit ber eigentlichen $ungl)egelfd)en Schute auf unb

finb für bie Betrachtung öon SöagnerS „S^fuS bon 9?ajarett)" u. f. m. nidit

§u entbehren. — ©ine s2lu3einanberfe$ung ber SSagnerfdjen ^been mit bem

(benannten mirb im gtoeiten Banbe enthalten fein, morin auf^utneifen üer-

fudjt mirb, in roetdjen mefentlicfyen fünften $euerbad) unb SSagner überein*

frimmen unb ber btrefte ©influfc ber ^l)ilofotof)ie Subroig $euerbatf)§ auf bie

(Sntmitfetung ber 2ßettanfd)auung SBagnerS in feinen ©renken beftimmt, unb

ferner e£ unternommen ttrirb, bie aufcerljalb $euerbadj3 tiegenben Momente

ber 3Sagnerfd)en 2Beltanfd)auung mit ben anberen oben genannten in Ber*

binbung §u fef?en.

2
) Wie fefjr bie äBagnerfdje ^beenentmidetung aud) hierin oon ben reöo =

lutionären ^ung^egelianern abfängt, bemeift ber @a& SBagnerS: „2(u3 iljrem

^uftanbe gibilifierter Barbarei fann bie roafyre Slunft fid) nur auf ben Srfuiltem

unferer großen fogialen Bemegung gu iljrer Söürbe ergeben; fie §at mit il)r

ein gemeinfdjaftlidjeS $tet, unb beibe fönnen eS nur erreidien, menn fie e3

t-jemeirtfcrjaftlid) erfennen."
8
) 2Ufreb 9fteif?ner, ber mit geuerbad) 1848 mäljrenb ber Parlaments*

tage in ^yranffurt öu traulicher ^afelrunbe ücrfcfjrtc, enttutrft in feiner
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uorfyanben; ferner finb Sbeen, bie Bei geuerbad) unb otogner

gemctnfam in rjeroorragenber Sßeife fidj oorftnben, audj aufjer Don

geuerbad) oon seitgenöffifcrjen ^Scjitofopcjen üertreten ttorben, fo bafc

fie perfönltdjeä (Eigentum oon generbad) nicrjt genannt tnerben bürfen.

£)a£ (Stjarafteriftifum ber oorüegenben Sungtjegel*

feiert ^eriobe 2Bagner§ tft ein tebenbiger o^timiftifetjer

Üftaturali3mit0 anf entnridehtng§tt)eoretifd)er ©runblage.

(Statt ber Xranfcenbeng blanfer 2ttrjeiSmu§, Verneinung aller

%ranfcenben§ fdjledjtfyin, Verwerfung öon @ott unb 3enfeit§. £)er

§immel, ber etjebem bie 2)iffonan§ be§ Srbifcrjen in Harmonien

auftöfen follte, nrirb oertoorfen, ba er bie Sßimfctje ber 9ftenfcr)en

öon ber 2Birfticf)feit ableite nad) ber Unnnrflicrjfeit; biefe Sßünfdje

foffen ötelme^r auf baZ Srbifdje gerietet derben, um bk% ht*

gtüdenber 51t geftatten.
1
) Vtütjenber @enfuali£mu£ unb jubelnber

Dptimi3mu§ fennjeicfjnen biefe ^ßertobe, in ber SBagner fteft an bm
Hoffnungen einer gtüdfeligen 3u^unf^ beraubte.

®iefe§ ^oftulat be§ fünftigen Zeitalters ift ber SIngefyunft

ber Sßagnerfc^en 2Beltanfd)auung biefer ^ßeriobe. Von §egel ging

„©eföidjte meinet £eben§" (39b. II, ©.86) ein furge^, aber treffenbeS 33tlb

be3 SBrudberger ^^ilofo^en. Unter onberem fagt er: „Stuf allen (Gebieten

fpradj er lidjtbringenbe, wafjrfjaft befreienbe 28orte. SJJeirt ©ott, backte id)

ht\ mir, warum fteift fid) biefer äftann, beffen (Seift atte§ umfaßt, baranf,

immer ®ritif ber Religionen §u fdjretben?"

x
) SBeitling formuliert btefen ®ebanfen (@t>. e. a. 6ünber§, 6. 14):

„9luf ein ewige3 Seben, auf Vergeltung bort oben fjoffen wir nidjt, fo lange

e§ fjier unten ttidjt beffer wirb, bafj e3 aber balb anber§ unb balb

beffer werbe, barauf hoffen wir: 2tuf ein forgenfreie3, glüdfeligeS

Seben unb auf ©eredjtigfeit für aüe 9ftenfd)en auf @rben, barauf fjoffen

wir." @d)on Rouffeau Ijatte in biefer SSeife ba3 ß^riftentum beurteilt:

,,Le christianisme est une religion toute spirituelle, oecupee uniquement

des choses du ciel; la patrie du chretien n'est pas de ce monde. II

fait son devoir ; il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifference

sur le bon ou mauvais succes de ses soins. Pourvu qu'il n'ait rien a

se reprocher, peu lui importe que toute aille bien ou mal ici-bas. Si

l'Etat est florissant, ä peine ose-t-il jouir de la felicite publique; il

craint de s'enorgueillir de la gloire de son pays: si l'Etat deperit, il

benit la main de Dieu qui s'appesantit sur son peuple." (Contrat social,

livre IV, chap. VIII.)
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ber ©ebcutfe au§, bie unmittelbare 3u^unf* faiuge c^e neue 2£e(t=

periobe mit fiefj. £>egel treibt in feiner ,,

s4$£)änomenologie beä

©eifteö":
a

) „(£§ ift übrigeng nidjt fd)tt)er 51t fetjen, baf3 unfere $eit

eine $eit ber (Geburt unb be3 Übergang^ gu einer neuen periobe

ift. S)er ©eift ^jat mit ber bisherigen 2Belt feinet $)afein§ unb

$orfteftenö gebrochen unb ftet)t im begriffe, e§ in bk $ergangem

Ijett t)inab§ufen!en f
unb in ber Arbeit feiner Umgeftaltung" u. f.

ro.

$on biefem ©ebanlen au§> fcfjlugen bie Sungtjegelianer it)ren SBeg

linföab ein unb bafteren auf ifnn itjre gan5e Serjre. Sn ifjren

©djriften fefyrt biefer ®ebanfe immer mieber. geuerbacrj, bm mir

noef) hierbei citieren motten, fdjreibt: „demjenigen, ber bie (Spradje

uerftcfyt, in melier ber @eift ber 28eltgefd)icrjte rebet, fann bk ©r*

fenntniS nidjt entgegen, baJ3 unfere @egenroart ber ©djlufeftein einer

großen periobe in ber @efdj)icr)te ber Sftenfcrjtjeit unb eben bamit

ber 2Infang§punft eine£ neuen £eben§ ift"?)

Um bieje§ eine ^auptgiel gruppieren fid) fämtüdje &m%tU

momente in djaraftcriftifdjer 2(u§prägung: naturaUftifcfje SBernunft*

retigion, eubämoniftifcrjeä 2Seltprin§ip , ba% Seben jur fjöcrjften 53e=

ttjätigung unb 511 finnnollftem ©enuffe ausgenutzt, greitjeit be§

(Einzelnen in rjöctjfter ^ßoteng unb fo^iatiftifetje, aber möglict)ft

anard)iftifd)e @ejefffcr)aft3orbnung.

SSe^eidjncnb für SöagnerS SBeltanfdjauung biefer periobe ift

feine Vorliebe für 3tr>ei SDtd)ter, beren er fpäter aber nidjt merjr

erraärjnt: 6tjeltet)
?
') unb $afiS.

Über leideren fdt)retbt er an Urjlig:
4
) „ßieber üerbrenne id)

im geuer — am liebften im ^>aft^fd6)en. — ©tubiere ben £)aftS

nur orbenttid): er ift ber größte unb errjabenfte ^ßtjilofopr). <5o

fietjer unb unurnftöj^licr) geroifj mie er, rjat nod) niemanb um bie

<Sactje gemußt.

& giebt nur (£ine§ — ma§ er preift: unb aüe§ Übrige ift nid)t

einen geller roert, mie tjoer) unb ergaben e§ fid) nennen möge.

J

) 88. SS. II, «erlitt 1932, 8. 10.

2
) 338. SS. in, @. 9.

•3
) <£fr. Upg, S. 150.

4
) uijltg, S. 236/37 unb 220/21.
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@o etroa§ Äfyttltc^eS wirb aud) in meinen

7
9cibelungen' Kar Serben.

Seb toofjl! ©et p—p pfiffig nnb maerje £>ir£ lafterljaft leictjt."
1

)

Unb ferner:

„2)c
x

enfcl)! 9J?cnfd) ! SDccnfcfj! ©djaff Sir §afi3 an! tiefer

^erfer §afi£ ift ber c|irüf|tc Sinter, ber je gelebt nnb gebidjtet

Ijat. — 3Senn &u itm nierjt augenblicflicrj anjefjaffft, ueracrjte id)

£)icrj in ©runb unb SBoben."

©IjeHetjä Senbenjen ftnb buretj bie „Queen $Jlab"
2
) befannt

2Ba8 ©gellet) öon fiel) fagt:
3

)

„Eif.ll CpiXdvd'QCOTTOQ ÖrjjLlOXQaTL7.6g T U&e6QT£U

fann aucl) al§ ©ticrjtnort für biefe $eriobe 28agner£ gelten. Sie

Elemente, bie beim $erlaffen ber Sre^bener „§eimat" in ifjm burcrj-

*) Utjlig, 6.221, bagu 223 «. f. tu. SBagner oertoeift auf bie ftau*

merfdje 9lu§gabe (U^Iig
r

©. 221). Über <pafi§ fte^e: Slb. ©tern: „®e*

fdjidjte ber 2Selttuteratur", ©. 180. „®er innere $ern be§ £>ctfi§ ift eine

glütjenbe ©enufjfucijt, eine tiefe 93efeligung über Ue ©cfyönljeit ber @rbe unb

eine tiefe Verachtung aller ©cf)eint)eitigfeit, atte§ üfäffifctjen ©ebal)ren3, alter

burnrnftolgen Vefdjranftljeit unb inneren Sirmut." SBaljrfdjemttd) fjat geuer*

bact) felbft SBagner auf £>ap tjingetoiefen. -üfteifmer erjttfjlt (a. gen. £).):

,,3ct) toeifc nur noclj, bafe er ($enerbadj) gern tum SJaumer erjagte unb

beffen Überfettungen be§ §afi§ fcrie3."

2
) ©gellet), „geenfünigin" („Queen Mab"), metrifet) übertragen üon

Dr. (£arl SSeifer, s.ftedam3 Uniberf.=23ibt., 9Zr. 1114. gerner überfe|t öon

21. ©trott)mann, 9ftet)er3 VolBbücfjer, 9?r. 582. SBagner öertoetft auf bie

2Iu3gabe öon ©et)bt. (Seidig, ©ngelmanu, 1844.)
3
) SSergt. Vorrebe §ur Steclamfctjen 2lu3gabe, ©. 8. — Über ©fettet) fietje

„^ereü 33öftjt) ©fjetteö/' öon §. ©ruMotöifc, Dr. phil. — SSagner fjatte, be=

fonberS in feiner $ugenb, mannen öerfönlicfyen ß^araftergug mit ©tjeüety

überein. Wuä) ©fettet) mar al§ ®nabe energieüotl UZ §ur ©tarrf'ööfigfett

unb öon f)öcC)ft er^entrifdjem SBefen: „©gellet) tuoflte niemaB gef)ord)en, unb

biefe Unfähigkeit mar ber ©rtmb gu jeber Verfolgung, bie er §u erleiben

t)Qtte, fotoof)! in ber ©cfyule, tt)ie in feinem föäteren Seben" (f. a. gen. D.

©. 16). 3)a5U folgenbe Mitteilung eine§ ehemaligen 9ftitftf)üler3 2öagner3 in

ber ^reugfdjule (®iaf. ^feilfcfymibt) an ben Verfaffer: „SBagner fannte fein

©d)ulgefe| unb tumultierte mie unfinnig/' — Qu beachten ift ferner, bafc

©fettet) in feinem „Saon unb ßtittjna" (aEerbing^ nur in ber erften 2lu3=

gäbe) bie ®efdjttufteref)e mit berfelben Xenbenj bringt, mie Sßagner in ber

r
,2öalfüre".
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einanber gäljrten, üerbanben fitf) jegt ju einem ausgeprägten (fangen.

5Iu£ bem (Seinen nad) Reform rotrb ba§ ungeftüme Verlangen narf)

Dfaüolution.

$)a§ Söeftreben, bte Dper burtf) einen neuen Stil $u refor-

mieren, befjnt ftcfj gu ber loloffalen gorberung au§: baä ©efamt=

^unftmer! ber äftenfdjrjeit gu fcfjaffen

!

SSagner arbeitet je£t nur für bie ßufunft.
1

) 2)a£ „neue SSelt-

alter", ba§ 3beat, toetcrjeä ben Sungrjegelianern auf ifyren 3Begen

norfdjmebte, baZ fommenbe Zeitalter ber neuen Religion (Stoumer,-)

*) (£fr. 3. B. lXt)Itg, (5. 33. — Sr fpridjt ferner oon einer „Feuerprobe, bie

alle befteljen muffen, bie Ijeutgutage mit Bettmfjtfein an ber (Seite foldjer

fteljen motten, bie bte ßufunft ernennen unb auf fie lo3fteuern". gerner listig,

@. 31, rao er über einen greunb, ben er fonft feljr l)odjfd)äj3t, urteilt: „teiber

ift er — ettoa3 ungugänglici) für bie neue SBelt geworben".
2
) „®ie Religion bes neuen Söeltalters." SSerfudE) einer fombinatorijaV

apljortftifdjen ©runblegung oon (Seorg griebr. 3)aumer, 2 Bbe., Hamburg

1850. „yiad) meiner, auf öieljährige Betrachtungen unb Beobachtungen ge=

grünbeten, auf feinen $att alfo leichtfertigen unb unbebad)tfamen 5lnfidjt unb

Überzeugung, fo mie id) fie längft fdjon in früheren ©Triften unb guletu

audj in meinem ,9J£uf)ameb' geäußert, mufj an bit Stelle ber alten l)erfömm=

liefen 2trt oon Religion, worunter tdi namentlich bie d)riftlid)e üerftefye, eine

entfpredjenbe, aber auf üöttig öerfdjiebener .pringipietter Bafi3 berufyenbe neue

treten, eine Religion, bie für ba§ neue Zeitalter, in beffen Beginn mir

leben unb gu beffen fcollem förmlichen (Eintritte bie 3)enf= unb Bilbung?»

progeffe ben immer näheren Übergang bilben, gang biejenige grofce, tiefe,

attumfaffenbe unb allbeftimmenbe Bebeutung Ijaben mirb, meiere bit fett

3al)rljunberten faftifdj finlenbe, itjrem Untergänge mit fdjnetten ©dritten un=

mertbar entgegengeljenbe alte Religion für üjre SBeltgett, für ba% tjinter

un§ liegenbe, feiner lebenbigen Söaljrljeit unb Integrität nad) menigftenv,

lange fdjon gur Vergangenheit gemorbene alte, b. I). djriftltdje SMtalter

gehabt." (Gsint. g. Bb. I, <S. 5—6.) „2Säre e§ nötig, bit traurige 9iotte eine?

gefreugigten unb gefteinigten Sßroplieteu unb §eilanbe§ gu fptelen unb glaubte

id), bafj mir ber Beruf bagu getoorben fei, fo fel)lte mir aud) moljl ber bagu

gehörige ffllut, bie bagu erforberltdje $raft ber ©ebulb unb Eingebung nicJjt:

glüdlidjertreife jebod) überlebt miclj etne§ fo großen unb fdjtueren BttiteS

bie e^pligierte gang eigentümliche -Katur ber neuen SBeltreligion, in ber efl

liegt, fiel) auf feine eingelnen ©rünber unb (Stifter, rote ©Ijriftentum unb

SSfom, gurüdfüljren gu laffen" u. f. w. (©. XIX). darüber: „2Beber3 SfiJeir

gefdjidjte", le£ter Banb, @. 576: „Säumer ftettt Den $oran aU ba» ecfyre

©oangelium ber reinen 9iaturreligion auf unb fitdjt in einer auf orientaltfdjer



— 45 —
gcuerbad)), ber neuen SBiffenjdjaft (9fuge, ©djtcrmerjer), ber neuen

$olttif (SBafunin, ^roubtjon u. f. tu.) burcrjleudjtet 2öagner3 Genien

unb (Sdjaffen. Me biefe ©trafen fammelte er gu feiner fünft?

lerifctjen äöeltanfcfjauung.

21uf bem S3oben ber 3u*unft baut er fein fünftterifd)e§ ©Aftern

auf: ber ÜDfenfcrjfyeit ber Qurunft gelten feine $)icfjterroerfe, er fctjreibt

für ba$ *ßublifum ber 3u^mft ^e ^unfhnerfe ber ßufanft, bie nur

bie Slünftler ber 3u^unf^ interpretieren joEen, er fteEt ftdj in ben

£)ienft ber ßufunft, g(eicrjgtftig gegen bk @egenmart ber ^ßrjitifter.
1

)

$)er ©laube an bie „3nfunft" t°rc& ^c ntagifcrje $raft, bie 'ü)n Ü6er

bk ©egentnart mit irjrem engen ®efidjt^ unb Sntereffenfreiä t)in~

megtjifft; biefer ©taube ift Bei it)m fo intenfit), bafc er mit ftäfjterner

Energie ben enblofen 3ßeg in bie 3u^un^ fortgebt; mit biefer

burctj ein ^ßtjantom rjeröorgerufenen unb genährten (Energie gelingt

e£ itjm, fein ^unftroerl $u öoHenben unb trjatfädjlid) bie lünftterifdje

(£ntroicfelung in eine ööEig neue 23at)n §u leiten. £)a§ Sßagnerfcrje

„^unftroerf ber 3u frmft" ift ba% einzige aller jener 3nngl)egelfd)en

3urunft£poftulate, metctjeä fidj — bon ben Verlangten äußerlichen

DZebenumftänben natürlich abguferjen — erfüllte unb in bie 3ßirf(icfj=

feit trat, menn e3 aufy in ber (Gegenwart tfoliert bafteljt. 2öagner£

geniale praftifctje £f)attraft l)at e£ proege gebraut. 2Bo finb bk

Shraücfyfeit unb 8ungt)egeifcf)er 5lbfiraftion aufgebauten Religion ber ,3ufunft

bog SnbergebniS be§ 93ilbung3öro§effe3 ber 9#enfcl)ljeit §u oerfünbigen. Über

Räumer oergl.: Strnolb 9ftuge, ©ef. ©ct)r. V, 6. 5: „Nürnberg", Dr. $ollio

ift auf Sftaumer ju beuten, ferner bort 6.13 u. f. to.: „23rucfberg" über

$euerbadj.
2
) ©fr. Ul)lig, @. 16 u. 40: „— glaube mir, biefeS 9#äbcf)en ift bir weit

öorau§, — unb tuoljer? burdj if)re ©eburt, toeil fie ein 2Beib ift! fie ift aU
9ftenfd) geboren — bu unb jeber Wlann ttrirb Ijeutjutage als $l)itifter

geboren, unb langfam unb müljeöoll gelangen nur $rmften erft ba%u
t

•Jftenfdjen §u werben."

21n (Erfolgen ift ü)m nichts gelegen. ®a§ rigorofe Verlangen, bafy

feine 3Serle enttoeber nur entföredjenb feinen Intentionen gegeben merben

bürfen ober überhaupt nttfjt, tritt \t^t in boller Sfuäprägung §u tage. £ro|

aller @d)ttnerigfeiten feiner materiellen &age oerfagt er bie (Sinttrilligung ju

2(uffüf)rungen feiner Söerfe, öerljinbert fie ober läfjt fie burc^ anbere üer*

l)inbern. %\t Briefe an Sifät unb Ufylig geben §u ttrieberljolten 9ftalen baüon

Stilbruch Stelle befonber§ Ul)lig, @. 77, 78 u. f. to.
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©enoffen geblieben? 2)ic „Religionen ber 3"funft" »on gnebrid)

geuerbad) 1
) itnb Räumer, bte ,,$fjilofopt)ie ber 3ufunft" t»on

Subraig geuerbad) unb bte „ftirc^e ber ßufunft" u. (. tu. gehören

ber Vergangenheit an, — mir ber „(Staat ber ßufnnft" ift 5um

djronifcr)en ßeiben ber ©egenroart geworben.

$)er £)ienft für ba§> neue SSettalter mar im Verhältnis &ut

bamaligen Gegenwart ber 5Mt ber 9toolutton.

Unter bem 3 e^en °^ef
er großartigen Sbeologte fte£)t SSagner

in btefer ^eriobe feinet SebenS; bk 2Iuflöfung be£ Veftetjenbcn in

ba£ neue SSettalter ift ber ^ernpunft feinet £)enfen§ unb ©djaffenS,

ber SiuSgangSpunft feiner ^tjeorien, baZ Qki feinet 2Birfen£.

e£ ttrirb ba% Problem feiner größten £)icrjtung: beä „9iinge3 be§

Nibelungen". 2Ba§ er in jener ^criobe bietete, l)at feinen anberen

©runbgebanfen: „2Bielanb" unb „8efu§ öon S^agarett)" Dariieren

ba% nämliche £rjema in eigener, erhabener Söetfe.

(Sin Brief an Urjlig erjarafterifiert biefe ^ßeriobe 3Sagner§ oor-

äügtietj.
2
) (£r fctjreibt: „ meine Sad)e ift Dreüolution gu machen,

mol)in id) tomme. Unterliege td), nun, fo ift biefe Nieberlage mir

efjrenooller als ein ^riumpt) auf bem entgcgengefetjten 2öege: fclbft

orjne perfönlicfjen Steg nü|e id) aber jebenfall§ ber Sactje. £)er

(Sieg roirb fjierin eigentlich nur burd) bk 9lu§bauer oerfierjert: wer

au£t)ält, getoinnt unbebingt, unb anhalten fjeifjt bei mir — ba

td) an meiner 2ötHen§fraft nierjt §u jmeifeln rjabe — (Mb genug

tjaben, um unbefümmert um meine ©rjfteng immer nur brauf lo£-

plagen §u lönnen.

©efjt mir baä ©etb 5U frütj aus, fo tjoffe id) mit

Sicrjerfjeit auf einen anberen Beiftanb, ba% ift bie fokale Diepublü,

bte früher ober fpäter in granfreid) unoermeiblid) unb unausbleiblich

ift: tritt fie ein, nun bann ftefje id) für fie fertig ba unb rjabe iljr

in ber $unft tücfjtig Vorgearbeitet. — So, roie e§ meine gemüt^

ltdjen greunbe münfdjen nact) iljrer Befangenheit in ber fd)ledjten

x
) SSrubcr üon l'ubtüig geuerbadj: „^d) .prebteje ba§, tüaSfiubtmfl lefyvt";

über üjn ftelje ©ri'ut: „Subft». geuerbad)" I, ®. 9.

2
) lUjltn, 3. 20—21.
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®egenmart, txrirb eä motjl nidjt gerabe Serben, aber anber§, unb

im gtücfttcJjften gaEc hn SSettem beffer, bemt — roie fte motten,

nu£e id) nur mir, — mie icrj aber null, nu^c id) OTett

nad) allen »Seiten fytn quillt in mir bte Sftotraenbigfeit fjervor,

micber %u fd)reiben. Sinb mir gang aufrichtig, fo muffen mir

eigentlich aud) gugeftcüjen
f bafc e3 jet$t baZ einzige ift, ma§ Sinn

unb ßtoed fyat: ba$ Shinfttocrf fann jc£t nidjt gcfdjaffen, fonbern

nur vorbereitet roerben, unb §roar burd) revolutionieren , burctj ger-

ftören unb jerfdjlagen atteä beffen, roa§ gerftörenS* unb §erjdj(agen8*

mert ift. 3)a§ ift unfer 2Berf, unb gang anbere £eutc at§ mir

werben crft bie magren fctjaffcnben ^ünftler fein. Üftur in bem

Sinne faffe id) aud) meine beVorftef)enbc Xtjäti gleit in $ari§ auf:

felbft ein SSerf, baZ id) für bort fcfjreibe unb aufführe, mirb ein

Moment ber Devolution, ein 2tffirmation$äeid)en ber 3erftörung

fein lönnen.
1

) Sftur gerftörung ift jegt notroenbig, — aufbauen

fann gegenwärtig nur millfürlicfj fein, denjenigen, benen id) mein

,®nnftmerf ber ßufunft' vorlege, fyabe id) nod) gang ungeheuer

viel §u fagen: be§f)alb frng id) aud) megen einer geitfcrjrift nad),

um — menn aud) in größeren Qü^tn — apl)oriftifcfj über (£ingelne§

mid) auälaffen gu fönnen. äftein 2Bunfd) märe nun, e§ erfcfjiene

roöd)entlid) ein 25ogen — ober alle §mei 2öocfjen gmei bi§ brei.

3ebe3 fold)e §eft müjste allemal eine volle ^anonenlabung enthalten,

bie auf irgenb einen morfcfjen £urm lo^gelaffen mürbe; ift ber

umgeftürgt, fo getjt e§ baZ näctjfte Wal auf einen anberen lo§, unb

fo fort. £)ie ^anonabe bauert fo lange al§ Munition ba ift. £)a§

märe nobel unb bienlid) unb märe id) in 2)eutfcf)lanb, fo tonnte id)

foldje fliegenben §efte gang allein beforgen."
2

)

x
) SBeldjeS SBerf ift fyiermtt gemeint'? „ SBielatib " ober „3efu3 oon

Sparet*)". Obige SSegeidmung pafct für beibe. 2Sir erfahren au3 listig,

8.6, baf; er ben ,,^efu§ t»on Sfcajaretl)" ben grangofen anbieten motfte,

mäljrenb au3 S, 37 nnb 38 fjeroorgefyt, baß er am „SSietanb" arbeitete. .

2
) Sltfo eine neue 2lrt öon „SBolf3biättern'

;

! %m brittnärfjften Briefe

(U^lig, <B. 29) ftfjreibt er fogar: ,,$tf) bin jebenfat(§ entfdjtoffen, ,35Iätter für

Shmft unb Seben' für mid) gan§ allein Ijerau^ugeben, — üiettei^t fyalbmonat*

tief)." Sie „Äolatfdjeffdje beutle 9flonat3fd)rift für <ßoIittf, SBiffenfdjaft,

Äunft unb Seben" befriebigte ü)n jebocf) einigermaßen, fo baß er in üjr feinen
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®er „UmöeicfalfemuS" narjm fein ganjeä SQSefen ein. ®leid)

ben anbeten Sbeologen lebte er in bem ®ebanfen, bafc burd) bie

SBerfünbung einer Sbee in 2Sort, ©d)rift unb Sfjat e£ gelingen

fönnte, eine ©eneraloerbefferung ber Sftenfdjrjeit sumege gu 6ringen.

(£t fprad), nrie e£ allen 28eltüerbefferern eigen ift, ber 5l(Igemetn()eit

eine rjofje (£rfcnntni£färjigfeit 51t, ma£ bei jebem (Sinjeünbiuibuum

ben gleichen ®rab oon Sßerftanb nnb gutem SBiüen uorau§je§en

mürbe. (£r nimmt bte eigenen Anfdjauungen unb ^ßoftulate für

allgemein oorfjanben an, ein Qua,, oer notraenbig ift unb orjne

meldten jeber genialen reformatorifdjen Snbimbualität bie ßraft be£

©d)affen£, bie leibenfcfjaftlictje Energie erlahmen müfcte.

„©0 bünfte un§ W (£rreid)ung be§ ©uten nur baoon ab*

Ijängig, bajs mir e£ wollten, unb jeber, ber ben ftarlen Sßiöen

empfanb, bürfte ficf) berufen füllen, feine Erfahrungen unb (£mfid)ten

§u fammetn unb begrünbete $orfd)läge an gehörigen Orten einju-

reichen",
1
) urteilt er über feine 2)re3bener 9^eformabfid)ten.

tiefer ibealiftifdje @runbgebanfe beü)errfd)t irjn märjrenb biefer

ganzen Sßeriobe, nur mit bem Unterfctjieb, bafj er ftatt an ben

„gehörigen Ort" — bk Regierung — nun ficrj an ba% %$olt manbte

in bem utopiftifdjen Glauben, ba^ e§ fo nod) fcrjneller gefyen

muffe.

SBie roeit biefer naioe Unioerfaliämu§ 28agner3 ging, fann au£

folgenber ©teile eine§ 53riefe3 an llrjlig erfetjen merben: SSagner

entmidelte ben $ßlan einer geftauffütjrung „auf einer fd)önen Sßiefe

bei ber <Stabt", ein Sttjeater au£ halfen unb Brettern aufzuführen

unb ben „©iegfrieb" barin 51t fjrielen: „Sft alle£ in gehöriger Drb-

nung, fo laffe icrj bann unter biefen Umftänben brei Aufführungen

be3 ,©iegfrieb
c

in einer 28ocr)e ftattfinben: nad) ber britten mirb

ba$ X^eater eingeriffen unb meine Partitur oerbrannt. $)en

Seuten, benen bie ©aerje gefallen fyt, fage icr) bann: ,nun macrjfS

cmdj fo!'"
2

)

„Sfoffafc" „Äunft unb mim*". erlernen liefe; öergl. barüber Sifet I, <3. 139,

unb Ufjlig, ©. 34.

*) U^Iig, 6. 52.

2
) ©bettba, S. 60.
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Snbcm er fein „ShmftWerf ber 3utaft" fd)ricb, pofiuliertc er

ba§ SSoIf ber 3 l^un f^ b%u, eine ©efetljd^aft uon lauter „freien

fcfjörten Sftenfdjen ber ,3uftinft", ein begriff, ber im ©taate ber Qu?

fünft 51a 2£at)rt)eit werben foßtc.

2Bie bie 3ufmtft3*$oltttfer feft an bat, „2Bot)l Wkx" glaubten

unb eine unioerfelle Q3efäljigung ba^u ftitlfd)Weigenb fubftituicrten, fo

glaubte SBaguer an baZ 5hmftbebürfni3 2111er in feinem ©inne.

|)ter ift ber 2lngclpunft, in bem beibe Venoben ber ganzen

^weiten §ä(fte feinet £eben3 rurjen: bem optimiftiferjen 8ungt)egelfd)en

23egeiftcrung§raufd) mujßte ein ernüdjtember Diüdfctjlag folgen: ber

$effimi£mu3 <Scfjopenrjauer§ gab it)n.

2lber eben btefem 23egeifterung3raufd) Derbanfen mir, bajs 2Bag-

ner£ ®eniu§ feine «Schwingen fo (ebenbig entfaltete unb einen fo

rjofjen glug narjm.

SDtefe ^ßeriobe, burd) iljren 9teicr)tum an Problemen alle an*

bereu überragenb, ift t>or allem nun bie ber ttjeoretifdjen (Sdjriften,

m benen er feine ©ebanfen fammelte unb tyftemattfd) ausbaute.

3)er agitatorifcfje (Stjarafter ift oorwiegenb; wie e3 bei @cr)iller eine

^ßertobe ber ttjeorettfc^en ©cfjriften gab, fo aud) t)ier.

„Unbebingt notwenbig ift eS mir aber, biefe Arbeit §u machen

unb in bie 2Mt §u fdjiden, etje id) in meinem unmittelbaren fünft-

lerifdjen ^robu^ieren fortfahre, id) mufj mir felbft unb biejenigen,

bk ftc£) für mein fünftlertfdje£ äBefen intereffieren, muffen mit mir

fid) einmal ju einer prägen SSerftänbigung fjerbeilaffen, fonft tappen

mir alle gufammen ewig in einem wiberlictjen ^albbunfel fjerum, baZ

fcrjtimmer ift, al£ bie abfolute bornierte ÜJcacfjt, in ber man gar nicrjtS

fiet)t unb nur an ber altgewohnten (Mänberl)anbf)abe fid) fromm*

gläubig weiterframpt."
J

)

SJcannigfacrj waren bie glätte, bie er unter bem ^octjbrude biefer

^ßeriobe fajgte, e3 liegt tttva§> unftäteS, tjaftigeä unb aufgeregte^ in

feinen (Smpfinbungen, 2)ie ^ßrojefte freuten fid) oft Wirr burd)*

einanber, feine 2Bünfd)e unb Richte getjen oft hiZ §ur 2lben*

*) XUjKg, @. 10.
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tcuerüd)feit; ber 23rtefu)ccl)je( mit öifet unb Ul)lig Qtebt barübcr

Sütäfunft.
1

)

(So nninjdjt er fiel) einmal al§ l)öd)fteä ©lud ein fcpdjteS

Sanbljäuäcfjen mit ©orten unb einer giege, ein anbermat fpricrjt er

öott 2(uSroanberungggebanfen, Don Weifen nad) ©ricdjenlanb u. j. tu.,

Richte, bie er mit großer Setbenfdjaft faßte, um fie bann cbenjo

fcEjneU mieber ju üergeffeu.

ßfjarafteriftifd) ift fotgenbe oerbürgte @efd)id)te.-) 3n feiner

Jöegeifterung für ben „9ftenjd)en oer gufunft" W°6 Wagner aud)

bie für ba§ „SSeib ber 3"!unft" mit ein. 3n einer £)ame, bie mit

ifjm in $orrefüonben§ getreten tt>ar unb irjn unterftü^te — bie aud)

in feinem gürterjer Drcrjefter Violine mitfpieten mollte
8
) — ,

fd)ien

er bie§ %beal gefunben $u rjaben. 2)arjer reifte er int 9)cär§ 1850

oon $ari£ nad) il)rem 2öot)norte, einer rjerüorragenben §afenftabt

granfreicr)§.

3Sät)renb i()n feine ©attin in $)ßari£ oermutete, ertjiett fie oon

it)m einen *8rief be§ 3nt)a(t§: „5)u fief)ft midj nid)t roteber, id)

gefye mit 9£. X. nad) bem Orient."
4
)

grau SBagner fu^r fofort oon

3ürid) nad) ^art§, um irjren ©atten gu finden, fanb i£)n jebod)

») lltjlig, S. 109. „SBünfdje: — ein IlcincS £äu§d)en mit Sßiefe unb

©arteten! — arbeiten mit Suft unb $reube, — aber nid)t für je£t. -Iftit

bem Siegfrteb nod) grofee Colinen im ®o£fe: brei Cremten, mit einem brei=

artigen SBortyiele. — SÖeun aüe beutfdjen SDjeater äufammenbredjen, fcijlage

id) ein neue3 am 3ftt)eine auf, rufe gufammen unb fü£;re ba§ gange in einer

2Bodje auf. — 9hU)e! fRur)e ! Zufiel — Sanb! Sanb! eine®ut), einegiege u.f.tu.,

bann — ®efunbl)eit — §eiterfeit — Hoffnung! — fonft — afleS üerloren! —
3ci) mag nid)t metjr! ®u mufjt mit t)er!

—" $on bem ^rojefte be3 Sanb*

r)aufe3 ift nod) bie 9ftebe ©. 85: „©djenfte mir jemanb ein 33auerngütd)en,

möchte id) ein einfacher, fdjtidjter Genfer) werben unb gettuft feine Äunft*

fdjrifteu meljr fdjreiben."

2
) 3<i) l;a&e fie au§ bem SJhtnbe einer glaubhaften $erfon au§ SBagnetS

unmittelbarer Umgebung. 23riefmaterial üon 28agner3 §anb in üß*iöatbeft|

unb biöt>er nod) unberöffentlid)t, giebt bie näheren biograptjifdjen Umftäube.
8
) (Sfr. UljHg, ©. 4L

4
) darauf begießt fid) luoijl aud) bie merfnritrbige 9iotig in ben „herein,

»olfsblättern" (1850, 3lv.40, 18. Wlai): „ftatoellmeifter äßagner, ber 6i3§er in

$ari3 lebte, will auf anraten ber Firste eine Steife in ba§> Sötorgenlaitb antreten !"
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nid)t. 3?td)t lauge bewerte eS, fo ertjtclt fte abermals einen 93rtef, in

bem Wagner feine ^iieffeljr ^ur (Gattin mit ^ärtlictjen ^Sorten an^

fünbigt nnb eingefteljt, er fei in einer %äufd)uug befangen gemefen.

©eine (Stimmung fcrjmanft uuftätig jtDtfdjen freubigftcr (£fftafe

unb tieffter ^iebergefcrjlagenijeit rjin unb Ijer, jcbocrj erfcfjeint tjier

fein „ßeiben" nur burd) momentane (Sinbrücfe bebingt; eS rairb nicljt

5ur abfoluten ©runbftimmung feinet Snnern, fonbern er empftnbet

eS nur als eine Don aufeen rjer einbringenbc SSeeinträdjttgung beS

fdjmärmerifdjcn Optimismus, ber itjn bewegte.
1

)

2IuS bem 23riefmcd)fel mit Utjlig erfahren mir, melcfje fdjrift^

ftellertfdjeu unb biefjterifdjen Sßrojefte irjn erfüllten: „SefuS r>on

^a^aret!)", „Söielanb ber ©clmiieb", ein „SldjÜTeuS", „3)er mutige

Kenner'' als Dramen,-) ferner als ^rofafdjriftcn : „£)ie (Srlöfwig

beS ©enieS", „3)aS SDionumentale", „£)ie Unfdjönrjeit ber 3^m^5

fation"/') „£)aS Slünftlertum ber ßufunft".
4
) SSorljanben finb als

ausgeführte <Sd)riften biefer Sßeriobe „£)ie®unft unb bie Dteüolution",
5
)

„£>ie Nibelungen'', 6
) „2)aS ShwfiraerC ber gufunft",

7

) „Oper unb

£)rama'\ s
) „(Sine Mitteilung an meine greunbe",

9
) „(£in Sttjeater

in 3üridj".
]0

)

3n Qeitfdjriften erfcrjienen: „$unft unb fflma", 11
) „2)aS

Subentum in ber 3Ruftf'',
12

) „Über bie ©oettjeftiftung",
13

) foroie

*) „3So bie Erfüllung be§ Verlangens unnatürlid) erfdjftert ift, b. fj.

bie Xfjättgfeit geljinbert tüirb, ba ift bo§ Seiben, — tt»o bem Verlangen bie

Erfüllung gcmglitf) üerfagt ift, ba ift ber Stob." ßnttt)., S. 65.

2
) Stelle Sifat I, S. 171. @nttt>., 6. 55, 58, 59.

») ©ielje Ufjlig, S. 47.

4
)
9?nr in Fragmenten üor^anben, bie jebod) Don großer Söidjtigfeit

finb, abgebrueft in (Snttü., @. 1—45, fielje U§(ig, S. 10.

5
) @rfrt)ien 1849. 60 Seiten. Seidig, 2Siganb. ©ef. Stfjr. III, 6. 8—41.

6
) ©rfdjien 1850. SBiganb, 75 Seiten.

7
) @rfcf)ien 1850. Sßiganb, 233 Seiten.

s
) (Srfdjien 1852. 3 Seile. SSiganb, 641 Seiten.

9
) (£rfc£)ien 1852. $reitto£f & gärtet, 188 Seiten.

10
) ©rfdjien 1851. gürid), S)rn<J ber Sdjnltljefcfcfyen Dffigin.

1X
) (Srjdjien in „MatfötU bentfrfjer äftonatSfdjrift" 1850. II, S. 1—11.

12
) (Srfdjien in ber 35renbelfct)en „^euen 3eitf(i;rift für Sttufif" 1850.

Seto.=2Ibbrncf, 32 Seiten mit 25 Seiten 9M)tt>ort. Seidig, & & äöeber, 1869.
1S

) @rfd)ien 1852 in ber „^enen Seitfdjrift für Söhtftf.

4*
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bic Heineren sIuffät3c: „©htefö Duoerture ju ,3pt)igenia in ÄufiÄ4",1
)

„Sfacfjritf an £. (Spofjr imb (S£)orbireftor SB. gffidjer",
2

)
,,&'-

innerungen an (spontini", bic „^rogrammatifdjen (Läuterungen" unb

„Über §ran§ Sifetä frjmprjonifcrje £)id)tungcn". Sßon ben brama--

tifcfjen (introürfen finb nur „2Bie(anb ber <5cr)mieb" unb „3efu§ bon

$l%axQtfy' belannt geroorben, erfterer erfctjien in ben ©cfammelren

(Schriften unb 2)id)tungen,
:!

) (euerer nacr) SSagncrS £obe in Sonber*

ausgäbe.

§ 2. Die metapfyyftfcfyen un5 religtöfen 2Infd)auungen IDagners

toäfyrenö 6er 3unc$egelfd)en Perioöe.

$)a£ ©runbprin^ip, auf bem bie Söettanfdjauitng 2Bagner3 in

biefer Sßeriobe beruht, ift baZ ber (Sntroicfelung.

5Iße übrigen Momente ber Söeltanfcrjaumtg 2öagner§ orbnen

fictj biefem unter. •

®te etrjifcrjen, politischen unb fünftlerifcrjen, forme inSbefonbere

hie 2(nfd)auungen SßagnerS über Religion ftnb nur oom ©eftdjtö*

punfte ber (Sntroicfelung ausgegangen. (£r fpricfjt üon einem „grofc

artigften ©ntroidelungSgange beS mcnfcrj(id)en ©cjcrjIecfjteS'',
4
) tjon einer

„fortfebreitenben (Sntroidetung ber 9J?enfcr)f)eit", „oon einem mobernen

(SntroidelungSgange'',
5
) oon einem ,,(£ntrüidetung3gange ber neuen

3ett"
6
) unb fo fort.

„SftidjtS roirb gemacht in ber ©cfdjidjte, fonbern alles maerjt

fidt) felbft, nad) feiner inneren Üftorroenbigfeit. llnmöglid) fann aber

ber guftanb, m roetetjem bereinft bie Söeroegung als bei irjrem 3^
angefommen (ein roirb, ein anberer, als ein bem gegenroärtigen

*) @rftf)ien 1854 in ber „Stteuen Beitfdjrift für 3R*P".
-) ©tef»e @ef. ©djr. V, 105—110. Stajelbft batiert 1860, jeboef) chrono*

logtftf) mit eingereiht unter bie arbeiten biefer Sßeriobe. f5"tfcf)cr ftarb 1859.

$n ber „leiten Bettfcfyrift für SRuftf" 1859: „S)em Wtibenfen meines ftreunbeS

^ijdier".

3
) ©cf. <Sd)r. III, @. 178—206.

4
) ©benba III, ©. 142.

5
) ©bcuba IV, S. 48.

6
)
©benba IV, S. 50.
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gerabe^t entgegengefettfer (ein, fünft märe bie gan^e ©cfdjicfjte ein

frei3förmige§, unruf)ige£ SDurdjemanber, feine§meg£ aber bte not*

menbige 23emegung cineS ©tromeä, roeldjer bei allen Biegungen,

Wbmcidjungen unb Überfdjroemmungen bennod) immer in bie §aupt=

ridjtung fid) ergießt."
1
) tiefer (£ntnnde(ung§gebanfe fdjimmert aU

teltcnbeÄ ®runbprittäip burd) biefe gan^e ^ßeriobe fyinburcr}.
2

)

2)er ilrgrunb alteä ©ein£ ift bei Sßagner „bie üftatur", ber

$o§mo$. $)er SD?enfd6) erfdjeint nnr a(3 fo§mtfdje3 ^ßrobuft, aU

9icfultat foämologifcfjcr (Sntmidehmg, abhängig t>on ^Bcbingungen

beö temporären (£ntmidelung§ftabium§: „$11% bie üftatur fid) §n ber

gätjigfett entmidelt rjatte, tuelctje bie SBebingungen für ba% 3)afein

ber üOcenfdjen in fid) fdjloß, entftanb aud) gan§ oon felbft ber

SRcnfd): fobatb ba§ mcnfcblidje Seben au£ fid) bie Sebingnngen für

baZ (£rfd)einen bee $unftroerfe£ erzeugt, tritt biefeä and) oon felbft

in ba§> ßeben."
:]

)

„QaZ &rama be§ ©tjafefpeare ift mit oollfter üftotmenbigfett

au§ bem Seben unb nnferer gefd)id)tlid)en (£ntttridelung rjeroor-

gegangen: feine ©d)öpfung mar fo au£ ber 9catur nnferer £>id)t=

fünft bebingt, mie ba§> 3)rama ber 3u^un f^ Qan3 naturgemäß au§

ber 23efrtebigung ber S5ebnrfniffe geboren merben mirb, bk baZ

€>f)afefpearefd)e £)rama angeregt, noer) nidjt aber gefüllt t)at"
4
)

$)ie 9?atur fdjafft naef) SSagner abftdjtslo3 nad) ben inneren

©efet^en ber „üftotraenbigfeit". 3)ie „SJcatur erzeugt unb geftattet

abfid)t§lo3 unb unrotHfürlid) naef) $ebürfni§, bafjer au§ ^cotmenbtg-

feit: biefelbe Dcotmenbigfeit ift bk ^eugenbe unb geftaltenbe Slraft

be§ menfd)tidjen £eben£; nnr ma$ abfirf)t§lo§ unb unmiHfürlid), mU
fpringt bem tr»trflicr)en SBebürfniffe, nur im Söebürfniffe liegt aber ber

©runb be§ £eben§".
5
)
—

x
) ©cf. Stf)i\ III, 32—33.

2
)
£u öerttetfen auf ®ef. @djr. III, 9, 31, 42; II, 132, 229;

IV, 8—9, 20, 46, 47, 48; listig, S. 7, 31, 33 it.
f. f. ferner ift

ttodjmaI§ auf ben 5Utffa£ SBoguerS „3>ie Oieöofution" au§ ben „SBoIfSblättern"

§u üertüeifen.

3
) ©cf. @cf)r. III, 42.

4
)
©benba IV, 8.

&
) (Sbenba III, S. 42.
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£)te abftd)t3lo3=unbetuuf3te SJcatur fommt im $Jcenfcf)cn jum 23e^

ttutfetfetn tfjrer felbft, tritt fid) im Sftenfdjen felbft fontemplatib gegen*

über. £)aS toefentlidje Unterfd)eibung§moment be§ 9ftenfd)en oon

anberen Sftatutprobuften ift ba% „SöelDufetfcin", au§ me(d)em bie (£r^

fetmtniS bcr Statur t)cit>orgeI)t, fo£>mo(ogifd)cr QWQd be£ 9J?cnfdjen

ift bie (£rfenntnt§ ber üftatur 5U ifyrer eigenen S8etf)ättgung. 2)ie

^caturfraft, bie abfohlte 3eugnng§- unb ®eftaitimg§fraft ber @nt-

midetung, bte bem $o£mo£ immanent ift, üer^meigt fid) im (Sin§e(=

menferjen ^um Snbimbnetlen, ba§> unbenutzt au3 abfoluter ^catnr-

notroenbigteit ftdf) betätigt, tiefer abführte £ricb, ber gemeinfam

in ^atitr nnb 9fteufd)rjcit, in 9J?enfd)f)eit unb Snbimbnnm al§ leerer

($runb ber ®ein£ gut (Srfcrjeinung fommt, roirb tion SSagner a(§

„unraittturticrj'' beäeicfjnet, aU „Unmillfttr" fd)led)trjin.

28ie bie üftatur unbettmfjt „unroiü'fttrhd)'' bem fo3mologifd)en

Qnttroidelung§gefet3c folgt, fo artet) ber SCRenfct).

£)er begriff „Statur" erforbert eine roeitere Definition. SSagner

gebrandet bie SSorte „9fattur", „natürlid)" feljr oft unb ^mar in

mannigfadjer (Schattierung ifjrer 23ebentung.

2ßir rjaben §uerft unter biefem begriffe ben ®o§mo§ 511 ber*

ftetjen, bie maljrneljmbare Hufccnroett cbenfo, tute ba% fnbjcftiue

(Smpftnben, 3Wcn
'

§anbeht, beibe£ in bem @rnnbe be3 <Sein§

pjammenfaUenb, in letzter Segierjung ibentifd). Die 9catur ift baZ

OT, bie fid) beroegenbe ©efamtfubftanj.

SBagner rjat fid) babei nid)t btrelt 51t einem 9ftateria(i3mu$

befannt, bcr mir ben fid) beroegenben erjemrjerjen (Stoff aU ©runb

be£ 2Berben§ anerfennt, fonbern mit feinem merjr poettfd)cn aU eraften

begriffe oietmebjr unentfcrjieben gelaffcn, ob bie üftatnr eine geiftig

belebte Materie fei, ob oon Anfang an ber üftatur eine geiftige See(e

inncrool)ne, ober ob Materie unb ®eifi, jebe3 a(§ ab fohlt gebadjt,

in ber 3öett eine neue SSerbinbung eingeben, um 511 mirfen — roie

§egel§ 2htftd)t mar.

(£r erficht nnr, ba$ bie, bie Statur beftimmenben Gräfte nidjt

aufsertjalb berfelben liegen, bafi meber ein fdjöpferifdjer, nod) bte

iöeraegung beftimmenber ©Ott Oortjanben fei unb ferner, baJ3 jebe

^ßofttton einer anfeerrjalb bcr üftatur ftefjcnbcn Wafyt 3>rrtum fei:

5. 23. „bk (Seele unferer abftralten Sßiffcnfcrjaft, roefdje einem nn=
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finnficrjeu ©otte als beut ?(u3f(uffc allc3 (jetfügen ßurotS ben

-Wenfdjen jur SBcr^efjtung öortotrft."
1
) „£)ie großen unnußrurltcrjcn

Srrtümcr bc8 SBolfeS, raic fie in ttyren religiöfen 2lnfd)auungcn Don

Anfang rjerein fid) lunb gaben unb ju ben 5lu§gang§punl"ten nnll^

füvlidjen, fpcfnlatiucn £)cnfcn§ nnb <Sl}ftematifieren£ in ber Geologie

unb s^fjifo(opl)ie mürben, Ijaben ftcf) in biefen Söiffenfcfjaften, namens

lid) ucrmittelä ifyrer ^boptiofcrjroefter, ber @taat3roei§f)eit, 51t Sftäcrjten

erhoben, weldje nierjt geringere Slnfprüdje madjen, afö traft inne-

raorjnenber göttlicher Unfefjlbarfeit bk 2Sclt unb ba§ Seben gu orbnen

unb 51t beljerrfdjen.
2

)

Qu §toeit roorjnt bem 28agnerfd)cn Segriffe „Sftatur" ber

2ef'unbärbegriff „@tnfad$ett" „Urfprünglicfjfeit'' inne, im ®egen-

fa|e ^u „Kultur", gu einer gefeltfcrjaftlidjen ßmtroidelung, bie a(§

Ötjperfnltur einen franffyaften 3U9 trögt, ben ber Unnatürticrjfeit.

£)er SRouffeaufcrje 9?aturbegriff Hingt barin an.
8
) „28o ber

gelehrte 2tr§t lein Mittel met)r roeiji, ba tnenben mir un3 enblidj

öer^roeifelnb roieber — an bie !ftatur."
4
)

£)ie 9catur ift bie (Schöpferin aller $)inge unb ba% ffllafc aller

£inge, ber einzig gefunbe Söoben, auf ben nur un£ ju fteßen rjaben.

2tu3 biefem btinben (£t>otntioni§mu§ folgt roeiter, baJ3 bk Statut

ftdj felbft Qwtd ift.

SBagner begnügt fid), itjr SBefen al£ Qmtraidelung
,
gortfdjritt

aufjuiüeifen, fur§ t^re SBeroegung gu lonftatieren ofjne ben @eban!en

einer Seleotogie au^nfpreerjen, roa£ it)m bei bem 2lu£fd)iuffe jeber

außerhalb ber Statur tnirlenben äftadjt tt)ot)t fdjroer fallen mürbe.

(5r begnügt fid), fte alz causa efficiens gu betrachten , in bem

„Unbenutztjein" itjrer SftotroenbigMt, m itjrer blinben Energie

*) ©ef. ®djr. III, 49. $a§ Attribut „abftraft" ift tu ber „3Geu*

Aufgabe" 0011 Söagtier in „beifrtfdjen" umgetuanbeft lüorben.

-) ©ef. @djr. HI, ©. 47.

3
) $n 93e§ug auf ba§ bekannte Sftouffeaufdje „Retournons ä la nature!"

*) ©cf. ©d>r. III, @. 31. — Z$at\äd)iid) liefe ftc^ SBagner and) nad)

^rin^ipiert ber fogeuauuteu 9?aturI)eihnett)obe, b. i. ^>t)bropatt)te
f

furieren.

(«ergt. «riefe an Upg ©. 122 uub Sifgt I, 6. 153.) Übertrieben falte

«aber brachten it)n bann toieber baüon ah.
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unb ,,UnttnH?ürlid)feit'' toürbe ein causa finali.s ntcf)t leidet 51t

ftatuieren (ein. —
gotgegentäfc ift audj ber ätfenjer), bie Sfrone ber fitf) felbft

objeftioierenben Sftatur,
1
) nur fid) felbft 3^cd; 2

) er btent feinen

anberen ßmeden, at§ benen ber üftatur, bte itjn nad) ben SBebingungen

ber Sftotmenbigleit geboren fyat

£)er 90?enjd) ift bte „2)arftellung ber ^atur", ba§ „8itt> ber

Dtatur'V
5

) eine 2lrt 9#ifrofo£mo§ gegenüber bem $o£mo§, er tjat

burd) fein Seben bie 9?atur ju „betätigen". (Sr r)at aber aud) bie

Statur in intern SBefen §u erfäffen; bte Sötffenfdjaft vermittelt bie @r*

lenntniä ber Statur.

„Gelangt nun bte Dcatur, burd) it)ren 3ufammf)ang mit bem

90tafct)en, im 9Jcenfd)en ju itjrem SBettmfjtfein unb foll bie 23e*

tt)ätigung biefeä 93ettmf$tfetn§ baZ menfcr)Itct)e Seben felbft fein —
gleidjfam als bie 3)arftellung , ba§ Witt) ber 9?atur —

, fo erreicht

ba$ menfd)tid)e Seben felbft fein SBerftä'nbnte burd) bie Sßiffenfdjaft,

melctje fid) biefe§ mieberum §um ©egenftanbe ber (£rfat)rung macfjt"

unb: „bie ^coüoenbigleit in ber Statur erlennt ber 9D?en|ct) nur au3

bem 3ufömmenl)ange ttjrer Gsrfdjeiuungen.''
4
)

2lber biefe (Srfcnntnte ift nur eine retatiue unb ber ftetigen @nt=

midelung unterworfen, 2Baf)rt)eit unb Srrtum löfen fiel) ah
f

bit

3ßar)r§eit rotrb zum Srrtume; auf ber Stufenleiter ber (SrfenntniS

überminbet bie 2öarjrl)eit ben Srrtum, um felbft mieber gum Srrtume

5U roerben.

3n crtcnntnt§^tt)eorettfct)er SBegterjung ftel)t SBagner oollfommen

auf bem SSoben etncS prinzipiellen (naiuen) 9teali§mu§. „$)te $er*

nunft ift ba% menfcrjücrje SBiffen ber Statur, gleid)fam ber getreue

(Spiegel ber 9catur im menfd)lid)en ©er)irn: bk Vernunft fann nid)t

*) „$er äftenfd) tft bie SSerboflfommnung ©ottcS. Sie ctüigen ©öttcr

finb bie (Elemente, bie erft ben 9ftenfd)en geugen. 8n bem 9#enfd)en finbet

bte 6d)ö£fimg fomtt ityren 2lbfd)lufj. 9tcf)ttfen3 ift f)öl)er unb üotfenbeter als

bte elementare STfjetiS." ©tttm. ©. 59.

2
) (£fr. ©ef. @djr. III, @. 33.

») Gfr. ©benba, ©. 43.

4
) (Sbenba, ©. 42 unb 43.
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anbcreS mtffcn, al§ bie Watux: ein Sßtffe« ü6cr bie Dtatur fn'nauS

märe Söatmfmn." a

)

Sßagner öerrairft bie foefulattoe unb biSfurftDe (abftrafte) @h>

lemttttt&i inbcm er jtdj tiollftänbig §u einem fenfualiftifcrjen (£m=

ptrtemuS bef'ennt. „£)a§ finb bie üDcenfcfjen, bie über ,Utopien'

fdjrcien, menn ber gefunbe Sttenjdjenücrftanb ttjren malmfinnigen

©jperimenten gegenüber an Ue mirf(id) unb einzig fidjtbar unb

greif(id) fcortjanbenc Statur appelliert, wenn er üon ber göttlichen

Vernunft be§ 9J?enfcr)en nichts weiter verlangt, al§ bajs fie un§

in ben ßuftanb be§ 8nfttnfte£ be3 Stieret in ber forgcnlofen, menn

and) ntdjt bemüljungälofen 51uffinbung ber 9J?ittel fetneä Siebend

unterhaltet tierfefc>en foll!"-) „2Sat)r unb lebenbig tft aber nur, toa§

finntid) tft unb ben Vebingungen ber <Sinnlid)leit getjorcfjt. £)ie

fjöcrjfte (Steigerung be§ 3rrtume§ ift ber §odmtut ber Sßiffenfdjaft

in ber Verleugnung unb Verachtung ber ©innttd)feit; t£)r rjödjfter

©ieg ba gegen ber öon itjr felbft herbeigeführte Untergang biefes

§od)ntute§ in ber ^Inerlennung ber @utnltcr)fett."
3

)

3)a3 rein em^trifetje (Srfaffen ber Statur mar, gemäfs bem erft

ftufenroeife ficrj entrotdetnben (Srlenntni^tjermögen, nidjt t>on Anfang

an bei bem 9D?enfd)eit üortjanben.

£)ie Süden feiner (£rfenntni£ juckte ber 9J£enfd) burd) eigen*

mädjtige gtltionen auffüllen, burd) irrtümliche ©uppofttionen.

2öo ber 9LT?enfd) bie Unmillfürticrjfeit ber $ftaturerfcr)eimtngen nid)t

in itjrer Totalität begriff, legt er itjrem Sßirlen naef) eigenem @r*

meffen eingebilbete ^aufalitäten unter unb mad)t biefe §um 3tu&

gang^punlte be<S Sftaturprojeffeä.

SBagner nennt biefe giltionen „mifllürttctje'', ein begriff, ber

x
) (Stttto. S. 59.

2
) ©ef. <S$v. III, 6. 36.

3
) @benba III, @. 45. $ie „©ütnltdjfeit" SBagnerS tft für öicle

Seute ein §orrtbile gemorben, inbem man bte 23ebeutung biefe3 Söorte*

— a6ftd)tlttcf) ober unabfid)tlicf) — tttdjt üerfranb.

SBagner felbft öerroal)rt fiel) (SSanb III, ©. 4—5) bei ber abermaligen

§erau§gabe feiner ©Triften auf§ entfdjiebeufte gegen eine irrtümliche $nter=

pretation biefe§ SBorteS unb gegen bie $nfinuatton eine§ färf)fiftf)en ®titiitv§,

ber „93attct)getüfte'
; barunter öerftanben mtffen toitt. (93anb IV, @. 3.)
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fiel) Don feilten metapl)t)ftfd)en 2lnfcrjauungen aud) auf bic ctfytjdjcn

unb poItttfcf)cn überträgt.
1

) „2)ie üftottnenbigfeit in ber Statur cr^

fcmtt ber Genfer) nur im 3ufammcnl)ange itjrer (Sxfdjcuumgen: jo

fange er biefen ntct)t erfaßt, bunft fie tfyn 2ßiüfur." „£)er Sttenfd)

irrte öon ba an, rao er bie Llrfacrjc ber SStrfungen ber Dratur außer-

halb be3 3Sefen§ ber üftatur felbft fegte, ber ftnnlicrjen (Srfcrjetnung,

einen unftnnlicrjen, nämlid) al§ menfdjlid) millftirlid) uorgefteilten

C^runb unterfefjob, ben unenbüdjen ßufainmenrjang itjrer unberoußten,

abfid)t3lofen %l)ätigf;eit für abftcfjtlicfjeS ©ebafyren jufammen^ang^

lofer, enblicrjcr 2Billen§äußerungen rjielt. 3n ber Söfung biefe3

3rrtume£ beftetjt bk (£rfenntut§, unb biefe ift baZ begreifen ber

^otroenbigfeit in ben @rfct)einungen, beren ®runb un§ 3BiHfür

bäucrjte."
2
)

£)ie gotgerung, ba$ nadj ber Sbentität ber Statur* unb 9ftenfd)=

rjeitgentmidelung biefer Srrtum im @runbe nur ein 2(u3fluß ber Um
imÜfürlicrjfeit fein !ann, rjat Söagner felbft gebogen, „3)ie 28illrur=

licrjfeit ber menfcfjlidjen 9lnfct)auungen in ifyrer Totalität nimmt bie

2Siffenfcrjaft auf, mäfjrenb neben itjr ba§> Seben felbft in feiner

Totalität einer unroillfurltdjen notmenbigen (Sntraidelung folgt, <£)ie

SSiffenfcrjaft trägt fomit bie ©ünbe be£ £ebcn§ unb büßt fie an fiel)

felbft buretj ©cibftücrnidjtung : fie enbet in irjrem reinen ©egenfatje,

in ber @r!enntni§ ber üftatur, in ber 5lner!ennung beä Unbewußten,

UntoiUfürlicfjen, barjer 9?otraenbigen, Sßirfticfjen, ©innlicrjen.''
3
)
—

ÜÜcit foldjer Sßerroerfung alle£ 2lbftral)ieren3 , mit ber $er~

ncinung aller außerhalb ber Statur tiegenben Sbeen unb aller £eleo-

logien, mit ber SBefdjränfung be3 3öirftictjfeit§begriffe§ lebiglict) auf

baZ empirifd) 2Bat)rnel)mbare, mußte in lonfequenter 28eifc jeglidje

religiöfe SSorftellung öemeint merbeu unb mußten bk religiäfen 2fn*

x
) 95ieCCeic^t ift biefer begriff erft oon ber politifctjen Terminologie ljer=

über itiS J^ilofopljifdje ®eUtt üerpflattjt tuorben. 2)ie „SSittfür" be3

abfolutiftifdjen $ürftenregimeut§ mar gum polittfdjen Sdjlagtoorte geworben

unb bie SBiflfür ber litterarifenen 3enfur fyatte für feine Verbreitung geforgt.

— 6ief)e 3. 58. bk „9iuge=2Biganbtfd)e löefdjmerbefdjrift" toegen Unterbrücfung

ber „$eutfd)en Saljxhüfyev" üom $aljre 1843, 6. 2 u. f.

2
) ©ef. ©dir. III, 6. 43.

8
) (Sbenba, S. 45.



— 59 —

fcfjauuugen ber ©eft^ufjte lebtglid) Dom ©tcmbpimfte autropl)omor=

otjiftijdjcr Stritt! beurteilt iuerben.

„Religion imb @age finb bit ergebnisreichen (Geftaltttngen ber

s$o(l§anfdjauung Dom Söefen ber SDtngc unb SUcenftfjen. $)a£ $otl

I)at oon je£)er bie unnadjafjmltdje $Befär;tgung getjaOt, fein eigenes

SSefen nadj bem (Gattungsbegriffe 51t erfäffen unb in ptaftifdjer

^ßerfonifiäierimg fidj ooräuftellen. £)ic (Götter unb gelben feiner

Religion unb ©age finb bie finnlidj erlcmtbaren ^ßerfönttcrjfetten,

in toetdjen ber SßolfSgeift ftdE) fein SBcfen barftellt." *)

£)al)er finben mir in biejer ^ßeriobe 2öagnerS im (Gegenfat;e §u

ber früheren innigen ^eligiofität ptöirfid) ben ftrüteften 2itt)eiSmuS

proffamiert, auS meinem bie Doüftänbige ^erroerfung beS (5t)rtften=

tumeS, ja feI6ft bie SSerfennung oon beffen lultureller Sttiffion im

Saufe ber gefdjidjtlicrjen ©ntroicfelung Ijeröorgerjt.

$om 9caturmt)tt)uS ber Urzeit angefangen, bis auf bie Religion

unferer Xage gilt SBagner alte Religion nur als Sßrobuft unöoü%

lommener SrlenntniS, a(S roittfürlicrje ©uppofition, als abftralte

giltton.

OTe religiösen SSorauSfefcmngen rote (Gott, 3tenfeitS, Unfterblicr)-

fett finb anu)ropomorpt)iftifcl)e (Spelttlationen, bk fdjöblid), ja un*

fittlictj finb, med fie ben groed beS 9)?enfcrjen aufjer feiner felbft

fefcen.
2

)

3m Qettalter ber ^ufunft roirb man leinen (Gott metjr brauchen

unb leine Unfterblidjleit, benn baS &e6en roirb unfer §offen be*

friebigen, fobaft mir unfer Genien uidjt über bie Qsrbe nad) einem

eingebitbeten £>immel ^u rieten t)aben.
:}

)

*) ©ef. ©djr. II, 123. Über Söagner§ Slnjdjauungen über Religion,

©ott, ßljrtffentum in biefer *ßertobe bergt, nod) bie ©teilen: ®ef. @djr. III,

14, 25, 31, 36; II, 144, 145; III, 211, 215; IV, 5, 35, 41, 43 u. f. tu.

2
) Stelje ba^u ©ef. ©djr. III, S. 25 nnb IV, ©. 31.

s
) ®el)r ttrid)tig hierfür baä Fragment eines 93riefe3 an Stfjt (33anb I,

©. 235—239 be3 93riefmed)fel§). @§ fjeifjt ba: „@ielj mein greunb, aüd) id)

'qabe einen ftarlen ©lanben, um be§ mitten id) atterbingg üon unfern $otiitlern

unb fünften bitter öerfjötjnt Werbe: idj l)abe ben ©tauben an bie gufunft

be§ 3ttenfcf}engefdjled)te§, unb biefen §tef»e idj einfach au$ meinem SBebfirfmffe.
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üftodj in ber £>atertanb^23erein£rebe fpracr) 2ßagner oon bem

©Ott, „oon bem alle§ auf beutfdjem 23oben 5ltem empfing", je|t

gilt tfun bie Deüifc: „ßie6er einen falben SLag ©rieche oor bem

tragtfcf)cn ®unftraerfe fein, at§ in ©migfcit — ungriect)ifd)er ©Ott". 1

)

3n 23egug auf bie creatio ex niliilo fprict)t er üom „Iie6en

©ott" alz einen §auptfert, ber aüeö machen fann, felbft au$ nictjts

etroa§ fRaffen.

„tiefer fyimmlifdje $ater mirb bann fein anberer fein, a(§ bie

fokale Vernunft ber 3tfenfd)t)eit, roetetje bk Dcatar nnb it)re gülte

ftdt) jum 2Bol)lc 9tHer gu eigen macfjt."-)

„3m djrifttidjcn 90?t)tt)o§ mar £)a§, morauf ber ©riedje alle

äußeren (Srfcfjeinungen be^og nnb roa§ er batjer ^um fietjer gematteten

SBercinigung^unfte aller Dratur- unb 2ßeltanfcr)auungcn gemadjt

tjatte, — ber Sftenfctj, ba% Don oorntjerem Unbegreifliche, fiel)

fetbft grembe gemorbene."

' „3n bem ß^^fpaltc §mifct)en 5Dem, ma£ ber 5tRenfcf) für

gut unb redjt erfanntc, tote ©efeii unb <&taat, unb 'Dem, mo^u fein

©tüdfetigteitStrieb tt)n brängte, — ber inbioibucllen greirjeit, mußte ber

Sftenfdj fid) enblid) unbegreiflid) Oorfommen, unb biefeö Srrefein an

ftcf> mar ber 5lu§gang<opunft be£ d)riftlid)en 3D?i)tl)o§.

Sn biefem fdjritt ber, ber 9lu§föt)nung mit fid) 6ebürftige,

inbiuib nette Genfer) bi£ gur erfeljnten, im ©tauben aber oernnrfticrjt

gebauten (Srtöfung in einem außerroettticfjen SBefen uor, in roeldjem

©efel3 unb &taat inforoeit uernicrjtet maren, aU fie in feinem un*

erforfdjticfjen ^Bitten mit inbegriffen gebaut mürben. Die üftatur,

au§ roetdjer ber ©riedje bi§> §um beuttidjen ©rfaffen be3 9J£enfd)en

gelangt mar, t)atte ber (Stjrift gän^lid) ju ü6erfet)en: galt tt)m al£

ifyre Ijöcrjfte (Spille ber in ftd) uneinige, erlöfungäbebürfttge Sttenfd),

— — äßof)!! tuoljl! 3^p leiben mir, je^t muffen ttiir bergagen unb nml)n=

[innig toerben, ofjne einen ©faubeu an ein $enfeit§: — aud) id) glaube an

ein ^enfeit§: — idj Ijabe biefe3 $enfeit3 bir foeben gezeigt: Hegt e§ aud)

über mein Seben, fo Hegt e3 aber bod) nidjt über ba§> I)inau£, tuaS id)

embfinben, benlen, faffen unb begreifen fanu, benn id) glaube an hk 9Kenf djen

unb — bebarf ntdjtS weiter!"
a
) ©ef. ®d)r. III, 12.

2
) ©benba, 33.
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fo formte fie il)tn nur nocl) uneiniger unb an ficf) oerbammung^

mürbiger erfechten. £)ie Sßiffenfdjaft, roeldf^e bie üftatur in itjre

Seite gerlegte, otjne ba% tütrfttdje 23anb biefer Seile nod) §u finben,

fonnte bte crjriftlidje $lnfid)t rjon ber üftatur nur unterftügen." —
„£)ic rjtureifjenbe (SJeroalt bc§ djrifttidjen SDct)tt)o§ auf ba$ ©emüt

befteljt in ber Don tljm bargeftetlten Verffärung burcr) ben

£ob. £)iefe£ Sterben, unb bie Set)nfud)t naclj ifjm, ift

ber einzig mal)re 3nt)alt ber au§ bem cfjrifttidjen 9Jcrjtt)o§ rjeroor-

gegangenen $unft: er äußert ftd) al§ Scrjeu, (SM unb glucrjt oor

bem mirflidjen Seben unb al$ Verlangen nad) bem %obe. 2>er Stob

galt ben ©rieben nicfjt nur alä eine natürliche, fonbern auct) fittlicrje

ÜRotroenbigteit, aber nur bem ßeben gegenüber, metcfjeS an fid)

ber mirflicrje ©egenftanb aud) aller Shmftanfd)auung mar. S)a£

£eben bebang au£ ftd), au£ feiner Sßirfticrjfeit unb unmitlfürtieften

9cotmenbigfeit, ben tragifdjen £ob, ber an fid) nid)t£ 2lnbere3 mar,

als ber 2lbfd)tuJ3 eineä burd) (Sntmidelung oottfter Snbioibualität

erfüllten, für bie (Mtenbmadjung biefer 3>nbiüibualität aufgemenbeten

Öebenä.
1
) £)em Triften mar aber ber S£ob an fiel) ber ©egen*

ftanb; — ba& Seben erhielt für ü)n nur SSeitje unb 9ted)tfertigung

al% Vorbereitung auf ben %ob, al6 Verlangen nad) bem Sterben/'-)

2öagner£ Erbitterung gegen Religion unb (Stjriftentum ins-

befonbere gingen hi§> pr 9ftigorofität.

äftancfje ungebrudte SSrieffteHe, bit megen itjrer nafje an @otte^

läfterung ftreifenben §ärte ber Offen tlid) feit Oorenttjalten mürbe,

beftätigt, mie er über @ott unb Unfterbficfjfeit ber Seele bacfjte.

©erabegu ertjebenb mirft auf biefe leibenfdjaftlicfjen 2lu£brüd)e

ber gepreßten, in Streifet germarterten Seele, bie gmifetjen jubelnber

Vegeifterung unb tieffter 9cicbergefd)lagent)eit fid) t)in unb rjer mirft,

a
) „Sterbe id) friu), fo fjobe id) gong getnif} gettjan unb geleiftet,

roaS id) tt)un unb leiften fonnte, benn nur ba% fann id) bottbringen, um»

meiner Sftatur mögtid) ift: geljrt fie ftd) enblitf) auf, fo f)at fie geleiftet, wag

fie tonnte, unb ft>a3 fie nie leiften fonnte, tüenn fie fo fidj enblid) nidjt felbft

oergeljrte.

2ttfo: — id) bin glüdtid)! —

"

2
) ©ef. ©d)r. IV, 35—37.
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bie ruljige äJcübe gran§ Stfetö, bie bem ringenben, tjoffenbcn intb

tjatb Dcr§tpeife(ten grcunbe mit ber eigenen tiefen SMigiofität
1

) gu

tröften uerfudjt: „güljlft Su beim nict)t, bajä ber (Stactjet unb bie

SSunbc, bie Su im ^er^en irägft, Sid) nirgcnbS uertaffen derben,

unb nie unb nimmer §u feilen finb? — "Seine ©röfte madjt aud)

Sein (£tenb — beibe finb un^ertrennlid) üerbunben unb muffen Sid)

quälen unb martern .... 6t§ Su fte mdjt beibe im ©tauben t)tn

finfenb aufgeben täfet!

Safe §u bem ©lauben SDid) neu befeljren.

@§ giebt ein ©lücf! . . .

unb bieg ift ba§ (Sinnige, ba§> 2Sat)re, bas (Smige! 3d) fann eö Sir

nid)t prebigen, nicfjt explizieren; §u ©Ott mitt idj aber beten, baß

er mäcrjtig Sein §er§ erleuchtet, burdj feinen ©tauben unb feine

2kbtl — 9#agft Su biefeä @efüt)t noci) fo bitter tierrjötmen; id)

fann nidjt abtaffen, barin ba£ einzige §eit $u erfefjen unb §u er=

fernen. Surd) (Et)riftug, burd) bo.$> in ©ott refignierte fieiben

mirb un£ Rettung unb (£rlöfung!"-)

§ 5. Die etlnfcfyen 2lnfcfyauungen XDac^ners roäfyrenb 6er 3unÖ5

fyecjelfcfyen Pcrtobe.

Sie ctrjifdjen Prinzipien 2öagner§ mäl)renb ber Smngrjegetfdjen

^ßeriobe finb rein eubämoniftifcrje. S5ei ber begeifterten §erüorfet)rung

be§ 3^enfd)lid)en, bei ber Iraftüolten Betonung ber Statur ift ber

eubämoniftifdje Dptimi§mn§ at3 ^enn^eidjen biefer ^eriobe unbe-

bingt gegeben.

Sie cfjrifttidje (£tt)if, mctdje nad) 2Sagner£ 5lnfid)t bk 9Jcenfd)=

l)tit itjrem natürtidjen Safein$zmcdc entfrembet, mirb prinzipiell ner=

morfen.

„9Sa§ unS als ber gmed be3 £eben£ erfdjeint, bafür cr^ietjen

mir un§ unb unfere ßinber. Qu Slrieg unb 3agb marb ber ©er=

mane, zu (Sntfyattfamfcit unb Semut ber aufridjtigc (Hjrift, 51t inbu-

ftrieltem ©rmerb, felbft burd) $nnft nnb 2Siffenfd)aft, mirb' ber

x
) Über Sifet* 9Migiofttät fiel)e £. Hamann* Sifet I, 3. 121 it. f.

2
) Stfet an SSnaner, 33rieftned)fel I, S. 232.
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mobernc ©taatöuntettljan erlogen. — — Sft btc 3mbuftrte nidjt

meljr unfere §errin, foubern unfere Wienerin, fo werben toit ben

3tüccf be§ £eben£ in bte grettbe am ßeben fetjen unb 51t bem li)tr!=

(idjen ©enuffe biefer greube unfere Stnber burd) (Sr^ie^ung fätjig

unb tüdjttg 5U machen ftreben." ')

£)cr ,,©lüdfciigfcit£tricb'' ift Don £öagner fetbft au^gefprodjen

unb betont roorbcn.-) £>urdj ifyn wirb ba§ (Sfjrtftentmn, ba§ am
inneren SBiberfprudje ämifdjen fetner, bte üftatur oerleugnenben @runb==

tbec unb bem natürlidjcn Seben franft,
3
) pralttfdj Oernicrjtet.

„£)ie ©lücffcligfett beä STOenfdjen beftetjt in ber freien Ent-

faltung feiner inbiüibucEen $raft, in ber güfle biefer $raft unb an

ber greube in feiner £eben§betl)ätigung im fünfiferifdjen ©enuffe

beS £eben§, ba§ bie Statur mit üerfd)tr»enberifd)em 9teicr)tum au£-

geftattet i)at."
4
) 2C(§ 2(u£gang^ unb 3fefymift oer 2Sagnerfcfjen

@tf)if biefer ^eriobe gilt „ber Sftenfcr)".

23ei ber Regierung jeglidjer au§ernatür(ict)en ^medbeftimmung

unb befonber§ jeglidjen aufjerrjalb unferer finn(tct)en @rfenntnt§

(iegenben Sßelt^ttjede^ lann ber ettjifdje Xrieb fict) nur auf ba§> un-

mittelbar gegebene 9^atürlict)e richten unb bitö mar, mie mir gefehlt,

in feiner [jöcrjften ^oteng nur „ber äftenfcfj". SBurbe früher ber

etrjifctje ©nb^med be£ 99?enfcr)en in göttlicrje, religiüfe Söeftünmungen

öerlegt, fo geminnt nun bie 9ttenfcr)rjeit, nadj 2lbgug ber al$ Srrtum

erfannten fupranaturaliftifdjen Sßorftetfung, ba£ 93erou^tfein Oon irjrem

x
) ©ef. ©d)r. III, 34. SBcrgL ba%vi: „$a* ©lücf be§ 9ö?enftf)en befielt

im ©enufj: ber ©enufc ift bie 23efriebigung eine§ Verlangens: ber 2ßeg uom

Verlangen bis jur 95efriebigung ift bie Sljätigfeit" (@nttt>. @. 61).

2
) ©tdje ®ef. <3djr. IV, @. 42.

3
) «gl. ©cf. 6djr. III, ©. 36.

4
) ,,2)urtf) ben ©erotttn beS £orteS bem Sobe getoeifjt, ftrebt aber bodj

jebe£ neue ®eftf)Iedj)t, ü)n p erfämpfen: fein innerfteS SSefen treibt e£ tute

mit 9?aturnottt)enbigfett bagu an, ttüe ber Sag ffetd öon feuern bie 9^acr)t gu

befiegen (jat, benn in bem §orte beruht gngletd) ber Inbegriff alter irbifcfyen

Wlafyt: er ift bie @rbe mit all tijrer £errlitf)feit felbfr, bie ttnr beim 2lnbruct)e

be§ XageS, beim froren Senaten ber (Sonne aU unfer Eigentum erfennen

unb genießen, nadjbem bie Sftacljt »erjagt, bie if)re büfteren S)rad)enflüget

über bie reiben Sdjäfce ber SBett gefpenftifd) grauenhaft ausgebreitet fyielt."

(58b. II, 6. 133.)
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rein natürlichen SBefen roieber, rueldjer IKeft aU ba% „rein SDfenjtf)*

Itcfje"
1

)
51t erlernten nnb bettjättgen ift.

2Sagner3 ett)ifd)e ^ßoftutate geljen nadj jtDCt ftcfj crgäit^enben

9iid)tungen t)in: L^ücfjfie 2Ius6tlbttng be£ Snbiüibueüen unb Aufgeben

ber Snbitribnalitöt in ber ©cmcinfdjaft, f)öd)fier (£got3mn§ unb ftrif*

tefter 211trui£mu£. @§ liegt fein prinzipieller Unterschieb in biefen

6eiben, jonft fid) biametral gegenüberfterjenben Gegriffen, benn Sföagner

üermemt, ber 9J?enfdj ber 3u ^un ft tt»erbe bei tjödjfter auägebtlbeter

Snbhnbualität öon felbft burd) feinen innerlichen natürlichen £)rang

in ber §ingabe an bic ©o^ietät bie legte unb rjöcrjfie ettjifctje 9luf=

gäbe finben. ©o^ietät unb Snbimbuum finb in itjrem legten Söirfen

ibentifd), eine£ ift r>om anberen bebingt.

3m Snbitnbuum mirft bie fid) entroidelnbe $raft ber (Sozietät,

unb bie perfönlidje £f)ätigfeit be3 3nbit)ibuum3 rairft beftimmenb

auf bic Allgemeinheit.

£>er Sßunft, in bem beibe fid) bereinigen, fällt ^ufammen mit

i()rem gemeütfamcn 21u2>gang3punfte: ber 9catur.

2öagner fcfjrcibt ber @efel(fd)aft eine fjoljc fittlidje 33ebeutung für

bk allgemeine (Sntrmdelung gu; ba aber bie ©efellfcrjaft eine (Summe

Don Snbiuibualitätcn ift, fo folgt barauä tljeoretifd), bafj burdj bie

etfjifdje QSerüoltfommnung unb freiefte 33etl)ätigung ber inbimbuellen

Gräfte aud) gugleid) ber fittlidjc gortfd)ritt ber ©efamttjeit befötbert

mirb.

„
s2(n ber Sßirflidjfeit bc£ menfdjlidjen ßeben§ fjafteten unfere

Srrtümer a6er mit bem entftellcnbften ßtoonge. -lud) fie §u über-

minben unb ba% £eben be3 Stfenfcrjen nad) ber Dcaturnotmenbigfeit

feiner inbiuibuellen unb fokalen 9tatur &u erlernten unb enblid), meil

e§ in unferer 9J?adjt fteljt, ju geft alten, ba£ ift ber £rieb ber

*) $euerbad), bem S&agner biefen Stanbpunft üerbanft, äußerte, aU er

auf bem 3>emofratenfongref3 in gvanffurt al§ ^Ijilojop^ begrübt rourbe, bie

Sföorte: „kennen ©ie mtd) ntdjt ^tjtlofo^, idj bin Wen\ä)" (perföntid^e

Mitteilung eine» Augenzeugen). SSerglcidje ba§u: geuerbad), 2£. 333. I,

s^orr. S. XIII: „erft in if;m fyaft bit ben s^t)iIofopI)en üoflftänbig ,ab=

gefdjüttett', ben ^fjilofopljen üottftänbtg im 9J£enfd)en aufgeben taffen", unb

bei ©riin (I, S. 5): „©§ fjanbelt fid) nidjt barum, S3üd)er, fonbern 9ftenfd)en

51t madjeu."
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SRenJd^eh fett ber nadj aufcen Don tljr errungenen g-äfytgfett, bie

drrjdjeittungen ber jftatur in iljrem SBefen 51t ernennen; benn au$

biefer (SrfermtmS tjaben mir ba§ Sö?ag für bie ©rfenntniS and) be*

3öefen§ be3 äftcnfcrjen gewonnen."
1

)

3n unbeljinberter greitjeit foE ber Sftenfd) feinem inbioibueEen

orange folgen, benn bie Umtrißfürltdjfett feinet inneren £riebe§ ift

baZ 9ioüoenbige, bie (Emanation be3 unbemuf$ten ^aturrooEenä:

„SSogu mein Wut micfj treibt, baZ ift mir Urgefetj, unb roa£ ictj

nadj meinem (Sinne trjue, baZ ift mir }o beftimmt: nennt tt)r bie£

gluct) ober ©egen, ict) gerjordje itjm unb ftrebe ntdt)t roiber meine

Straft"
2
); unb ferner: „£)er ©oben ber ®efd)id)te ift bie fokale

Statur be3 Wleu\fyeu: au§ bem SBebürfniffe be3 Snbtoibuumä, ftd)

mit ben 2Befen feiner (Gattung ju oereinigen, um in ber @efeE=

fdt)aft feine gät)igleiten jur tjöcrjften Geltung §u bringen, ertoädjft

bie gange ^Bewegung ber ©efd)id)te. 3)ie gefd)id)tticrjen ©rfdjeinungen

finb bie 2Iujgerungen ber inneren Bewegung, bereu Stern bie fokale

Statur be3 9ftenfd)en ift. SDte ncitjrenbe Straft biefer üftatur ift aber

ba& Snbioibuum, ba$ nur in ber Befriebigung feinet unroiE=

!ürltct)en 2iebe§öerlangen§ feinen ®rudfeligleit§trieb ftitten fcmtt."
3
)

„Stein ©injelner lamt gludlid) fein et)e mir e% nictjt aEe finb,

weil lein (Sinjelner frei fein lann, etje nid)t aEe frei finb."
4
)

2)te Bereinigung be§ 3nbioibualnnEen£ mit bem ber 2(Egemein=

[)t\t ift jebod) leine unmittelbar ftct) öoEgietjenbe, fie ift oiefmerjr erft

baZ Sftefultat eine§ ^ßro§effe§, in bem beibe Elemente unterfcrjiebltcrj

ftd) gegenüberfterjen.

SDa£ poftulierenbe Snbioibuum tritt §uerft in SBiberfprudj mit

ber ©o^tetät, e§ lefjnt ftcf) in ungeroötjnlictjem ßeben§brange gegen

ba§ ©emolmte auf, um einen immerroärjrenben ^rojejs 51t förbern:

Übernrinbung be% Beftefjenben burcr) neue ^ßoftutate, 2luflöfung be§

Bortjanbenen in baZ gu poftulierenbe BoElommenere, (Srlöfung ber

(Gegenwart in bie Qulunft.

x
) @ef. <Sd)V. IV , @. 42.

2
) ©benba II, @. 163 (©icgfrieb), ba%n VI, 6. 238.

8
) (Sbettba IV, 6. 50.

4
) ©tttto., 6. 60.
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£)cr SSßacjncrfc^c begriff „(Srlöfung" be^cicfinet fomit tjier bie

21uflöfung unb cnblitfje Erfüllung beS inbioibuelfen ^ßoftufateS in

ber ©ojtetät.

£)aS Snbioibuum empfinbet, in bcm Söebürfniffe, feine unmittel=

bare ®raft 51t betätigen, gunäcrjft einen 3^tejpalt ätüifcrjen ftcf) unb

ber 21llgemeinljcit, an beren Söettmfitfem in ©efeg, ©ittc unb @e-

brauchen eS ein äußerliches £)inberniS finbet.

2)aS ett)tfdt)e Snbioibuum gelangt fomit gu einem Kampfe gegen

baS Söeftetjenbe, um biefeS $u überrainben.

^ecfjt unb ©efe£, in biejem ©inne als ©emoljnljeiten auf§u-

raffen, roerben burcl) bie Energie ber Snbim'bualität befiegt.

2)er Sftunpf beS ettjifcrjen Subioibital^eroufstfeinS gegen ba'&

temporär ©emot)nl)eitSmäJ3ige, baS SSerbtd)tete
f
(Starre, £ote, 211te —

Sßagner fyat bafür ben ^Begriff „baS Monumentale'' 1

) gefegt, als

2tuSbrucf beS ©egenfageS gum fliegenben, fiel) entmicfelnben Seben -

tft batjer im Ijöcfjften ©rabe ein fittlidjer.

W\t befonberem üftad)brucf roeift 2Bagner auf baS Problem

ber ©optjofteifcrjen Antigene t)in.
2
) (£r betjanbelt in felbftänbiger

SBeife biefeS Problem in feinem „9fcibelungen"*£)rama an ber Sßerfon

feines ©iegfrieb. <Siegfrieb jerjdjlägt ben Sßertragfpeer SßotanS

unb genrinnt fomit freie SBafm, um, furcfjtloS buret) bk glammen

ftürmenb, 23rünnt)ilbe p erlöfen.

3IHe ®efetje unb Suftitutionen t)aben leine abfolute ®iltigfeit,

2öagner erlennt itjnen gegenüber nur (£in @efet$ an: „baS ®efei3",

meines baS ©efeg ber Unmiülürlicrjfeit, ber üftottoenbigfeit, ber ab^

jolute üftatur- unb Subhribualnrille tft

£)em fiel) unmittelbar äufjernben Subhribualtriebe fieHt fiel) §u-

erft als ^inberniS bie 9Jtocf)t ber 51Hgemeinl)eit gegenüber: bk

*) SSergt. ©ef. Scfjt. IV, @. 236—239.
2
) SSetgl. ebenba IV, S.54—64: „2fo8 ben Stummem ber ©efdjledjts»,

61tem= unb ©efcfjtüifterliebe, meiere bie ©efettfdjaft berleugnet unb bet Staat

Gemeint f)at, tuuep, öon ben unbertitgbaren keimen aller jener 2kht genährt,

bie reichte 23Iume teiltet 99?enfd)enliebe tyerbor" — „bet ßiebe^flud) 2fritigone*

bernidjtete ben Staat!" — ^eilige Slntigone! bid) tufe \6) nun an! Safj

beine ^atjne mef)en, ba$ mit untet if)t bernid)ten unb erlöfen!"
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9caturnotrocnbigfeit äußert fid) am ftärfften unb unüberminblid)ftett

im pljt)fifd)en £cben§triebc be§ Snbioibuumg — unoerftänblidjer

unb fdjtucrer beutbar aber in ber fittlicfjen 9(nfd)auung ber

®efcllfd)aft, au§ mefdjer ber unmillfürlid)e £rieb be§ SnbtoibuumS

im «Staate cnblid) beeinflußt ober beurteilt roirb.

„©er £eben£tricb be§ 3nbioibuum§ äußert fid) immer neu unb

unmittelbar, ba$ SBcfen ber ©efettfdjaft aber tft bie ©etuofjn*

fjeit unb itjre 5lnfcfjauung eine vermittelte, ©ie Stnfcrjauung ber

©cfeUfd^aft ,
fobalb fie ba% Sßefen be3 3nbiötbuum§ unb it)re (Snt-

ftetjung aug biejem SSefen nod) nidjt ooHfommen begreift ift batjer

eine, befdjränfenbc unb rjemmenbe, unb gang in bem ©rabe nrirb fie

immer ttyranniferjer, al£ ba§ belebenbe unb neuernbe 3Befen bt§>

3nbit)ibuum§ au£ unmillfürlid)em ©ränge gegen bk ©emorjnrjett

aitfchnpfi"
1
)

5Inbererfeit§ ttrieber roirb ber Snbitnbualroille lebiglid} öon ber

Allgemein!) eit beftimmt, felbft alle geniale £t)ättgfeit ift im ©runb*

prin^ip nur eine Äußerung ber OTgemeinrjeit: „©er eigentliche @r=

finber mar oon jetjer nur ba% %$olt — bie namhaften einzelnen

fogenannten ©rfinber rjaben nur ba% bereite entbeefte 2Sefen ber

©rfinbung auf anbere oerroanbte ©egenftänbe übertragen — fie finb

nur Abieiter, ©er (Singeine fann nicfjt erfinben, fonbern fiefj nur ber

©rfinbung bemächtigen."
2

)

©er $ampf ber etrjifcben Energie be£ Snbioibuum* gegen bie

Allgemeinheit gu (fünften ber Allgemeinheit ift bk Cutnteffeng ber

2Sagnerfcr)en Gstfytf. @r enbet, naefj ben Anfdjauungen 2Bagner§, in

biefer ^eriobe mit einem (Sieg: über bem $ßrometl)eu§ ftetjt ber

„Siegfrieb".

©a£ Snbhnbualbebürfnte mirb, burclj bk eigene Energie aE*

märjlid) fid) oerbreitenb, gum SSebürfniffe einer 9ftel)rl)eit. ©ie ^ßl)afe

be§ $ampfe£, ben biefeä Q3ebürfni£ gegen bie Monumentalität fämpft,

begegnet SSagner, ba, roo e£ gur inbioibueEen (Smpfinbung roirb,

mit bem begriffe: „üftot".
3
)

x
) ©cf. Scfjr. IV, (5. 54.

2
) ©rttto., @. 19.

3
) Sidje ®ef. Stf)i\ III, @. 48-50.

5*
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3)ie dlot, bte SöülenS* unb ©eelennot, ift nad) Söagner ein

t)öd)ft et^tfdjeö Moment. OTe bie, „meld)e eine gemein jtfjaftitele

9ßot empfinben", nennt 2£agner „ba% Sßolf".

£)a£ Sßolf roirb fomit jum Präger ber etfyijdjen (Sntmidelung

ber ©efctjicrjte erhoben.
1
) £)ie inbiüibueH empfunbene üftot fällt im

legten ©runbe gujammen mit ber allgemeinen Sftotmenbtgfeit ber natür*

lictjen (Sntrotcfelitng: „SDag $olf ftnb alfo, bk unmillfürtid) unb nad)

^otmenbigleit rjanbeht" — ferner: „28ir bürfen nnr miffen, ma§

mir nietjt motten, fo erreichen mir au§ unroiOfürlid)er D^aturno^

menbigfeit gang fidler ba§>, mag mir motten, <So tjanbelt ba£

$olf, unb beätjalb fjanbelt e£ einzig, rtdjttg."-)

SSer biefe Sftotmenbigfeit nidjt fü£)tt ober anerfennt, mer feinen

SnbioibualmiUen nicfjt ben Smtereffen ber Allgemeinheit unterorbnet,

fyanbett unetfjifd) unb mirb oon SBagner a(§ „Gsgotft" bc^ctctjnet.

3)er (5goi£mu£ ift nad) ber (Stfytf 28agners> in biefer ^ßeriobe ba§

^ringip be§ Unfittlicrjen : „2)ie geinbe be3 Sßolfeä ftnb bte, bk ficr)

oon biefer üftottoenbtgfeit trennen unb nad) SBStUfür egoiftijd)

(pj&efrt."
8
)

SDie ftrifte Untermerfung unter ba£ §er!ömmlid)e, bte, ofyne

mit bem 9ftute ber ©ubjefttottät aufzutreten, nid)t über bie

©renken be£ (begebenen lunauSgerjt, gilt SBagner gerabe^u aU etmaS

$eräcr)t(id)e§.

3n biefem ©inne eifert er gegen bie „pfäffifetje ^ßanbeften§ioi=

lifation", melctje ^tatt ber „©iegfriebe" bk „©ottliebe", „SDütenbrefyer"

unb §errjefu§männer 51t '{tanbe gebradjt fyabe.
4

)

x
) ©ielje (Snttt., 6. 19, 20.

2
) (£benba @. 19.

8
) ©benba 6. 20.

4
) (Sielje ba§ in Kapitel IV befinbtidje ditat auS „®unft unb

^ima" (®ef. ©d)r. III, ©. 215). Sa* SBort „©ottlieb" ift ein tmlgärer,

tye§iell fac^fifd^er 9tu£brud unb bebentet foüiel wie „einfältiger 9ttenfd)", etroa

rote „tganä %app$" unb bergt., SSagner fdfjetnt tljm bahti nod) einen anti=

religiöfeu 93eigefd)mad gegeben gu Ijaben (,,©ott— lieb"!). ©Iajenapp fielet

in bem 2lu§brucfe eine perfönlidje SSenbung gegen 2Sagner3 äßitfapettmeifter

in 2)re§ben ©ottlieb SReiffiger (2Bagner*@nct)ftopäbie II, 6. 402); aus

weiden ©rünbeu, fjat ©lafenap^» nicfjt angegeben.
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33ei ber gorberung, bct§ „ftetranenfdpc$e", „ba£ äftenfdjtitf)*

9?atürlid)e" jur etfjifdjcn Sftorm $u ergeben, glaubt fid) Söagner

in bircftem ©egenfaij §ur gegenwärtigen Kultur ju beftnben.

©0 ftingt fein Üßoftutat be§ üftatürlidjen bebeutfam in ben

fpcjtcllcrcn ©ebanfen an eine ßurüdfetjr jur Statur au$: „toir, öott

ber Statur geroaltfam abgelenft unb a\\§> ber SDreffur einer rjunm-

liferjen unb juriftifetjen giüilifation rjerüorgegangen, werben erft $ur

£unft gelangen, Wenn mir biejer ßiöilifation tiotlftänbig ben Druden

festen unb mit SBettmfjtfem unä raieber in bie 5lrme ber Statur

werfen." *)

„5Iu3 muffelig belabenen tagelöhnern ber Snbuftrie wollen

wir OTe gu frönen, ftarfen SO^enfcrjen werben, benen bie Söelt

gehört al£ ein ewig unöerftegbarer Bucß t)öd)ften fünftlerifctjen

®etraffe8."
2
)

£)a mit ber Verwerfung ber Religion, inäbefonbere be3 ©Triften*

tum§, SSagner fict) jebe£ tranfeenbenten gunbamenteS ber ©tfjif

begeben fjatte, mufjte nun au£ bem menfdjli^ - natürlichen 2Befen

felbft ein ^ßringip gefunben Werben, auf meinem feine etf)ifdjen gor-

berungen bafieren lonnten; er fteHtc fo ba% ^rinjip ber n2kht° auf.

Ungätjltge 9J?ale uerwenbet Sßagner bk§> SSort, er legt itmx

eine t)ot)c SBebeutung unter, er begießt alle Probleme feiner 2)id)-

tungen, ja fogar feiner SHjeorien auf biefen einen begriff. SMe

„Siebe" ift itjm bie abfolute etrjifcrje Wladjt, bie etrjifdje üftorm, ba3

etrjifdje ^oftulat. „ e3 ift mir gelungen, bie (Srfctjemungen

ber 9iatur unb ber @efd)id)te mit ber Siebe unb Unbefangenheit über

irjr Wat)re£ Söefen gu betrachten, ba$ id) nid)tö ©cf)(ect)te^ an irjnen

tnne werben lonnte al§ — bie ßieblofigfeit. 2lud) biefe 2kh*

lofigfeit fonnte ict) mir aber nur al£ eine SSerirrung erllären, als

eine Verirrung, bie un$ au§ bem 3uftönoe oe^ natürlichen Unbe*

wu&tfein^ 311m SSiffen öon ber einzig jetjönen üftotwenbigfeit ber

2kbt bringen mufj; bie§ 28iffen fict) t^ätig 31t erringen, ift bie 5Iuf-

gäbe ber SLßcltgefd£)tct)te ; ber 8cfjaupla£ aber, auf bem bieg 3Biffen

ftcf) einft betätigen foll, ift fein Hnberer, al§ bie (Srbe, bk üftatur

*) ©cf. @djr. III, @. 214.

-) (Sbenba III, @. 30.
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felbft, beim <m§ iljr kirnt alle§, Wa§ uns §u biefem feiigen SStffen

bringt. S)er ßuftanb bcr Sieblofigfeit ift ber 3uftanb be§ £etben§ für

ba% menferjftdje ®efd)led)t: bie güfte biefe* Seibenä umgiebt uns

jej3t nnb martert auct) beinen greunb mit taufenb brennenben

2Öunben; aber fietj, gerabe in irjm erfennen mir bie rjerrlidje %loU

wenbigfeit ber Siebe, mir rufen fie nn§ $u nnb begrüben un§ mit

einer Straft ber Qkbc, mie fie otme biefe fct)mer§lid}e Csrfenntms

gar nicrjt mögtid) märe; fietj, fo tjaben mir eine ®raft gewonnen,

üon ber ber natürliche SO^enfcf) noct) ntdjtä afmte, nnb biefc föraft

— erweitert gur atlmenfcrjlicrjen $raft — mirb bereinft auf biefer

(Srbe bcn 3uf*anö gruben, am bem deiner nacr) einem (gan^

unnötig geworbenen) Senfeitä fid£) fjinwegferjnt, benn er mirb glücf=

lief) fein — leben nnb lieben? 28er aber ferjnt fiel) an§ bem Seben

fort, menn er liebt?"
1

)

3)ie „ßiebe" ift ba% unmittelbar gegebene ettjifdje (Clement. 2)ie§

gilt 2Bagner al§ Sljtom. (Sr ftcHt feine wettere Prüfung an, ob baz

^8orl)anbenfein ber „Siebe" au3 irgenb welcrjen (Srfenntntöttjatfact)cn

erft ermiefen werben muffe. £)ie 2kbe ift bie pftjdjifcrje 9Jcactjt,

Welcrje ba§> etfyifdjc Snbioibuum mie bie ct£)tfd6)e OTgemeintjett befeelt

nnb bk Snbiüibualität erlöfenb mit ber 9(llgemeinl)eit oerbinbet:

So uerftetjt SSagner bau $ßrtn§ip be§ 5l(trui§mu§. -)

£)ie „Siebe" gewinnt bei it)tn bie Söcbeutung einer unmittelbaren

üftaturmaerjt. (Sie ift bie fcrjöpferifdjc nnb beftimmenbe ^öeltfraft,

welcrje bie ©lücffeligfeit ber üftenfcfjen §u ftanbe bringt. „$)ie Qkbt

ift aber mächtiger al£ baZ ©efe^, benn fie ift ba§> Urgefetj be3

Seben§, — aber irjre äufterung mußte fo lange al£ Sünbc, b. i.

©efe§e£bruclj erfdtjeinen, al§ ber Urguftanb, in metdjem baZ ©efe|

ber 2kbt einzig waltete, nicr)t wieber tjergefteltt war." — (Sie offen

bart fid) aU @efcfjtecrjt£liebe unb erweitert fief) Don biefer über

(£lterm=, StinbeSfiebe, gamilie, @efcr)lecr)t, Stamm fid) au£bel)nenb

gur allgemeinen ^enfetjenliebe.

„£)ie Mittlerin 5Wifcfjen Straft unb greitjeit, bk (frlöferin, otjne

1

) 93rief an Sijgt I, S. 236. — SBie gans anber» Hingt* bann im

„Stiftern"!

2
) (Sfr. „SefuS öon SRasaretf)", 3. 65.
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rueldjc bie ®raft Sfto^ett, bie grcifyeit aber 3Bi(ffür bleibt, ift fomit

— bie 2itbt; nictjt jebod) jene geoffenbarte, üon oben tjerein

uns üerlünbcte, gelehrte nnb anbcfotjlene, — be3l)a(b anct) nie tvixU

lict) geworbene — roic bk djriftticrje, fonbern bie 2iebt, bk am
bcr ^raft ber unentftcUten , mirHidjen menfcrjHcrjen üftatur Ijerbor*

getjt; bie in irjrcm Urjpruuge nidjt§ anbere§ at§ bie ttjättgfte Seben3=

ciufjerung biefer 9?atur ift, bk fid) in reiner greube am ftnnlicrjen

£)afein au£fr»rid)t unb, üon ber ©efctjtedjtgliebe au3gerjenb, burdt)

bie $inbe3*, ©ruber* unb greunbeMiebe bi§ §ur allgemeinen

^ftenfcrjenliebc fortfcrjreitet." *)

„$)cnu bie Siebe ift bie greube."
2
) $)ie „Siebe", al§ etrjifcfjc

sJftad)t gegen ba% „®e|etT gehalten, ift ber 2lngefyunft, um ben ftcfj

2öagner3 gan^ä £>rama „3efu§ oon üftagaretr/' beroegen follte.
3
)

,,3cr) erlöfe eud) Oon ber ©ünbe, inbem id) eud) ba§> emige

@eje£ beg ®eifte§ oerlünbe, roe(crje§ fein 2Befen, uid)t aber feine

Söefctjränlung ift. 3)a§ @efef5, ba§ eud) biörjer gegeben, mar bie

Skfcrjränlung eure£ 28efen£ im gleifdje: orjne bk$ ®efe§ rjattet Üjt

feine <Sünbe, fonbern irjr gerjordjtet bem ©efetje ber üftatur; nun

marb über euer gteifd) ber 23ud)ftabe geftellt, unb baZ @efe(3, ba§

euer) ba§> 2öefen be£ gleifdjeä al3 €>ünbe erlernten lerjrte, brachte

eud) ju £obe, roeit tt)r nun fünbigtet, inbem irjr nun ba§> tratet,

roa§ u)x nad) bem ©efe£ nid)t ttjun rooHtet. ÜJhm aber macry ictj

eud) Oon bem ©efege lo§, melcfjeä eud) töttk, inbem id) eud) baZ

®efe| be£ @eifte§ bringe, baZ md) lebenbig macrjt: e3 giebt nun

feine ©ünbe mefjr al§ bie gegen ben ©eift: bk lann aber nur

unroiffentlid) begangen roerben, unb ift fomit leine ©ünbe me^r;

mer aber ben @eifi in ber SBarjrrjeit erlennt, ber fann nicfjt met)r

fünbigen: benn bieg ®efe§ befcrjränlt mdjtä, fonbern e§ tft fetbft

bie gütfe be§ ®eifte£: — bieg ®ejej3 aber ift bie Siebe, unb roa£

ttjr in ber Siebe trjut, lann nie (ünbig merben: in it)r mirb euer

gleifd) üertläret, benn fie ift ba& (Smige."
4
)

J
) @ej. ©tfjr. III, <B. 218.

2
) „SefuS üon SKasaretf)", ©. 46.

3
) Sbettba, ©.27—68.

4
) ,,^efu§ öon ^agarett)", @. 27—28.
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2) er ©efcfjtcdjtöliebe mtfct SSagner eine befonberä rjotje

etfytfcfje 23ebeutung §u. Sn it)r liegt ba% natürliche iöanb, meldje*

ba£ Snbtotbuum mit ber ^ü^emetn^ett pb,t)fifd) üerbinbet, bie natura

üdje Äraft, meldjc ben (£goi§mu§, ba$> birelte (Gegenteil ber Siebe,

§um !imt>cr[aft§mu§ erlöft, ben £ob übernrinbet, inbem fie bie $ßer==

fönticfjfeit in ber 9tad)fommenfd)aft fortleben lägt unb fomit bit

Unfterbüdjfeit ber Sftenfctjcn bewirft. „Afte£ SBerfiänbmS fommt uns

nur buref) bie Siebe, unb am unmiü'fürtidjften mirb ber 9ftenfcrj §u

ben SBefen feiner eigenen ©attung gebrängt."
1

)

Sn ber ©efd)(ecr)t£tiebe entäußern fid) 9ftann unb %&nb ttjre^

@goismu§, inbem eine§ im anbern aufgeljt 5U (fünften ber 5lüge=

meinf)eit.

,${§> 5U fetner pftyfifdjert Steife entmidett ber Sttenfd) fid) fomit

nact) bem ^rin^ip be£ reinen (£goi§mu§: — — Al§ üoUftänbig

au3gcbitbeter (Sgotft tritt nun baZ Subioibuum ber Allgemeinheit

gegenüber, unb fein t)anbetnbe§ Sßerfjatten %& tt)r tfi baZ aftmät)ticr)e

aufgeben feineö (£goi§mu£, fein ettbttdjeS Aufgerjen in ber Atfge^

meint)eit." -)

„S)a3 SSeib ift mit bem Wannt (£ine3 unb fann nur in feinem

Aufgeben im Spanne aU fitttid) beftefyenb gebaut merben: bie grau

ift aber aud) bk ©rgängung beS 99?anne§, fein ©eben an fie ift

bie erfte ©ntäufjerung feine§ @got§mu§, otjiie meldte irjm fein

er^eugenbeg Aufgeben in bie Allgemeinheit unmöglich fein mürbe."

,/£)ie Unfdjufb ift ber uoHfommene (£goi£mu§, beim fie empfängt

nur unb giebt meft"
8
)

£)er ©efd)ted)t3aft, „bie SBejarjung bc§ 28illen3 511m Seben",

um mit ©djopentjauer ju reben, mirb fomit bei SBagner §ur be=

geifterten, fittlid)cn Xfyat, benn er fdjafft, cntfpredjenb bem opthmftt*

tytn @ubämom3mu8 2BagncrS, bie „frönen, ftarfen $tenfd)en", bie

fid) be§ reiben, btü^enben Sebcnä 511 erfreuen tjaben!
4

)

Aber nur unter biefem ©efictopunftc ift er etfjifdj berechtigt,

nur burd) bie SDcacfjt ber Siebe mirb er geheiligt.

J
) ©ef. ©d)r. IV, ©. 32.

2
) (£fr. „8efu§ öon «Rajaret^"

f
@. 52 u. f.

:i

) (Sbenba 6. 62.

4
) ©benba @. 51.
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„S)ie (£t)e Ijciligt ntdjt bk Siebe, fonbern bie Siebe tjeiligt bk

©(je",
1
) „bie erfte ©ünbc tüibcr bieg ®efe£ märe eine (Stje olme

Siebe".-) — 2)urct) bie 2Bagncrfd)e 9ftetapl)t)fif mirb e£ gum SMtu§

erhoben. „9cur ftarfe SJienfdjen fennen bie Siebe, nur bk Siebe

erfaßt bk ©djöntjcit, nur bk ©djöntjeit bitbet bk Sl!unft. $)ie

Siebe ber ©dnuaerjen unter ftdj fann fidt) nur al§ $i|el ber 2BoEuft

äußern." *)

3n ber „all gern einen äftenjdjen liebe", ber „abfohlten 3J?en=

jctjenliebe", finbet 2Bagner ben t)öd)ften fittlidjen 3uftan0 - £a§

3nbit»ibuum erlöft fiel) in ber Allgemeinheit felbft unb biefe l)at ifym

bk (Möfung entgegen §u bringen. $)ie allgemeine „SSruberliebe", bte

Söagner forbert, t)at ben ett)ifd)en ^Bitten be§ anberen gu erfaffen,

it)m pr 53ett}ätigung §u tjelfen, fie ift bie 9ttac£)t, roeldtje ba£ gegen^

fettige Sßerftetjen unb (£rfaffen ber fremben 3nbiöibualität gu ftanbe

bringt, bie görberung ber anberen bewirft, bamit für alle eine freie

^Beseitigung ifjrcr Gräfte, Erfüllung itjrer Söebürfniffe ftattfinben

fann."
4
)

£)te „Siebe" ift bie tjerrlidje ©rroeiterung unfere§ 2Befen§ bürde)

ba% anberer, — mir roiffcn alle nodt) nid)t£ Don ber Siebe."
5

)

©ine befonberS tjotje 35etl)ätigung biefer Siebe finbet 3Sagner

in ber, öon itjm befonber£ nadj feinen ibealen 9D?arjmen inter-

pretierten gried)ifct)en 9#ännertiebe.
6
) „£)iefe Siebe giebt fiel) un§, in

x
) „ScfuS öon ^agarett)", @. 44.

3
) ©benba <3. 62.

•') ®cf. ©djr. III, 6. 34.

4
) (5d)0tt 1846 bei ber (Erläuterung oon 93eett)oüen3 IX. Stim^onic

wirb öon SBagner bte „allgemeine 9ttenfd)enliebe" au§ „bem £>od)gefüIj[e

ber $reube" proklamiert. Sietje ©ef. 6djr. II, <5. 63.

5
) M)lig, ©. 385.

ü
) Dr. £lj. ^ufdjmann tjat au£ ber oon SSagner betonten ftoarta*

nifdjen 9Jcannerltebe in feiner ©ebrift „SRidjarb Söagner, eine pft)c£»tatrtjc^e

8tubie, Berlin 1873" auf üftod)OfcaÜ)ifdj = feruetIe Abnormitäten hd Sßagner

fdjliefcen motten (©. 63). Jpätte £err Dr. $ufd)mann fid^ nur ben $affu»

genau betrauten unb überhaupt fidj barum !ümmern motten, mag SBagner

mottte unb meinte, er ptte ftdj oor ber gefamten miffenfd)aftltd)en SSelt bie

Blamage erftiart, bie er fid) burd) feine angebliche „Stubie" -jugejogen tyat.

§err Dr. ^ufdjmann füljrt unter bem Setfmantel ber Sßtffenfdjaft mit ftaunettS*
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it)rer urfprün glichen 9?eint)eit, aU ebelfte unb uneigenfüd)ttgfte &u$o>

ung bc<o menfcfjlicfjen ®d)önf)ett§jume§ ftmb. 3ft bie £tebe be§

9Jtonne8 gnm S33ci6e
f
in tljrer natürlidjftcn Äußerung, im ©runbe eine

egoiftifcrje gennjsjücrjtige, in roeldjcr, wie er in einem beftimmten

finnltctjen ©ennffe feine SSefriebigung finbet, ber 9J?ann nad) feinem

tioßen SBefen ntdjt anfgngetjen öermag, — fo ftelit fid) bie 2ftänner=

liebe als eine hei weitem t)öü)ere Neigung bar, eben roeil fte nicfjt

nadj einem beftimmten finnlicrjen ©ennffc fic6) fetjnt, fonbern ber

SÖtonn bnrdfj fte mit feinem gangen SBefen in baZ 2Befen be§

geliebten @egenftanbe£ ftet) gn üerfenfen, in tfmt aufgagerjen öermag;

baZ fjöljere Clement jener Stftännerliebe beftanb aber eben

barin, ba$ e£ ba% ftnnücr^cgoifiifcfje ©enujlmoment angjdjloft."
1

)

£)ie fpartanifetje S0?ännerltc6e fcbloft groei Momente in fiel)

ein: „tjöcrjfte ibeale greunbfdjaft nnb Sßaffenbrüberjdjaft". „3)iefe

Siebe mar bei ben (Spartanern bk einzige (£rgiet)nng ber Sugenb,

merter £)berfläd)lid)feit ben 93emet3, ba$ äöagner geifteSfranf fei. Sie fjarm*

lofeften SluSbrücfe Sßagnerl roei^ er gu tierbretjen unb al§ abnorm fjingu^

ftetfen. 5tu§ bem „^unftfterf ber 3ufunft" folgert er ©röBentuafjn, auS

28aguer§ „Subentum in ber üDZufü" ^erfoIgungStoafjn! $er SSerfaffer ber

„©tubie" l)at offenbar gar feine Slljnung baüon, ba$ bog gufunft^tiringiti

ntdjt ftie^iell 2Sagner3 ^oftulat, fonbern ba$ einer gangen ^ifofotifyengrntitie

tfr. $err Dr. Sßufdjmami teiftet fid) folgenben ©a|: ,,^n ,5Eriftan unb 3folbe'

finben mir fo titele Wnflänge an $. Dffenbacp ,©djöne £elena', bafj mir

eine innere ®eifte§* unb ©eelentiertüanbtfdjaft ber beiben SScrfaffcr annehmen

fönnen." — gür bie äßtffenfdjaft tjat Dr. $ufd)mann§ 23udj pdjftenS nur

ba§> Sntereffe, ba% e§ ein 33eiftiiel bafür tft, mie offenbare Sljor^eiten mit

anfdjetnenb tioßem miffenfdmftlidjen 2(titiarate in bie SSett gefegt merben

fönnen. — 93emer!t fei übrigen^ nod>, ba$ bie 2Bagnerfd)e 5luffaffung tion

ber griedjifdjen SJMnnertiebe mit einem $oftulate ^latoS übereinftimmt unb

baburd) einen Tjiftorifdjen ^intergruub erplt: „bergeftalt alfo wirft bu bie

©itte feftfteüen in ber tion un§ gegrünbeten Stabt, ba% ber Siebljaber ben

Liebling Heben, mit fljjm umgeben unb be§ ©djönen megen anhängen barf,

mie einem Soljne, menn e§ mit feinem guten Eilten gefd)ief)t; übrigen^ aber

muffe jeber, um men er fid) audj bemühe, mit biefem fo umgeljen, ba% e3

aud) nie ben Schein gewinne, aU erftrede fid) iljr SBerfjältmS nod) metter;

mo nid)t, fo tierfalle er tu ben SBorrourf be§ Unmufilalif c^eu unb ®e*

meinen". («ßlatoS Staat, überf. ti. ©c^leiermad)er, 2. 9lufl., 8. 124.)

') ©ef. (Scfjr. III, <B. 134 unb 135.
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bte nie alternbe Seljrerin beä Sürrgliugä unb Cannes." 1

) S)te Siebe

afö cttjifdje 9J?acf)t ift formt baZ ©runbprmstp für bie fdjöne, ftarfe

unb freie Seben^betljätigung ber 90?enfdjf)eit ber 3urunft. — 3n 'ty

(regt bie Sfraft ber „Sünger" einer „neuen IRcItgton".
2

)

8n ber £)id)tung „®er Dftng beä Nibelungen" fdjilbert Sßagner

bie 9luflöfung be§ gegenwärtigen egorftifdjen 3etta^er§ in oie ^nf-

tige Sßeftepodje ber Siebe, bie Siebe entroidelt frd) im Sanfe ber

£)id)tung Dorr ber ®cjd)led)triebe in tjödjfter -ftot (©iegmunb unb

©teglmbe) UZ gum t)öc^ften erlöfenben SBeltpringip, ba§> SBrünnljilbe

nad) bem Untergange ber ©ötterburg am @d)luffe ber „(Götter-

bämmerung" für baZ „btntjenben SebenS, bleibenb ©efdjledjt" öer=

lünbet.

§ ^. tt)agners polttifc^e 2(nfct}auungen roäfyrenö ber

3unc$egelfdjen Periobe.

3)ie 2lnfcrjauungen 2öagner£ oon Sßolittf unb &taat fielen

in bireltem 3uf
ammen

^)
an9e mtt oen ett)tfdt)en ^rinätyren biefer

^ßeriobe. ©ie enben lonfequent in groei <pauptgebanfen:

3n ber gört§ttct)en Verneinung be§ gegenwärtigen ftaatttc^en

unb gefellfdjaftlicrjen 3uftanbe§ unb in ber gorbernng eineg utopifdjen

3ufunft3ftaate§.

2öagner3 Stellung gur sßolitif felbft mar eine groiefaerje, ftd)

anfcrjeinenb miberfprecrjenbe. (£r fagt ftd) einentcilS üon aller „Sßotitif"

fo£ unb behauptet, „nie auf ba% eigentliche (Gebiet ber ^ßolitif l)inab*

geftiegen ju fein",
3
) roa§ übereifrige 2lnt)änger bafyin gu beuten fudjen,

ba§ er gang entfernt bort' aller ^ßolitil geftanben fjabe. 2lnberer-

feit§ forbert SBagner gerabegu bie £eilnaf)me an ber ^olitif unb

uerquidt feine fünftlerifdjen ^ßoftulate unmittelbar mit polttifcfien.

£)em entfpredjenb ftetjen ftet) folgenbe (Schje in anfdjernenbem SBiber-

fprudje gegenüber: „üftie roirb aber ber ^ßolitirer 'iSMdjter roerben

al§ trenn er eben aufhört, ^ßolitifer ya fein" unb anbererfeitä:

x
) ©iet)e bariiber @ef. ©d)r. III, @. 134—137; barin and) beutlicf) bk

Belege gegen ^ßufdjmanns Auslegung.
2
) llpg, 6. 16.

8
) ©ef. @c$r. VIII, ®. 4.
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„3n einer rein polttifdjen 2öelt ntdjt *ßoütifer 511 fein, Reifer a6er

fom'el afö gar mcr)t erjftieren; mer fidj jefet noefj unter ber ^olitif

£)mtt>egftief)It, belügt ftcf) nur um fein eigenes Stafein."
1

)

$)er ©ebanfe, ber betbe ©ä^e uerbinbet nnb etnt)eitltdt) be=

grünbet, Hegt in jener prinzipiellen Trennung üon ©egennjart unb

3ufunft unb ift ber, baft im (Staate ber 3u^unft überhaupt jebe

^oltttf au^u^ören fjabe, roorauf in ber Politiken ©egenroart burd)

eine Stoolution tjinzutüirfen fei: „£)er £)id)ter !ann ntdt)t efyer

roieber norljanben fein, at§ hiZ mir feine ^ßoliti! metjr tjaben!"-)

£)a§ poiitifcrje ^ßoftulat 2Bagner£ ift alfo: $ernid)tnng ber

sßotttif burd) sßoltttf.

Unter biefeS ^oftulat fubfumieren ftd) nun bie einzelnen

Momente ber poltttfdt)en 9Infd)auungen 2Bagner§ tnärjrenb biefer

^Sertobe.

(Sdjon in ber $aterlcmb§t»erein^9tebe finb fie enthalten, SBagner

roeietjt in biefer Sßeriobe r>on ben bort ausgekrochenen @runbfä£en

nur infomeit mefentlid) ab, atö er ftd) je|t ntdjt mefyr für ör=

Haltung ber 9ftonard)ie auSfprtctjt.
:J

)

SDie polittfcrjen $rin§ipien 28agner3 gefyen uon ber gorberung

beS „freien, fd)önen, ftarlen ätfenfdjen ber gufunft" auS. tiefer

ift nur möglicrj, menn bie Stoolutton 4
) bk öebingungen fdjafft,

au§ melden ftd) biefeS 2ftenfd)entum enttt>ideln lann.

Sßagner bleibt boftrinärer 9tet>olutionär roätjrenb biefer ganzen

^ßeriobe.

„9cur bie grofee SDtenfcrjrjeitSreöoiution, bereu beginn etnft

bie griectjifcrje Xragöbte zertrümmerte, lann auet) biefeS ^unfünerf uns

geminnen; benn nur bie ^enolution lann au£ ttjrem tiefften ©runbe

®a§ öon neuem unb fetjöner, ebler, allgemeiner gebären, nrnS fie

*) Siefje ©cf. (sdjr. IV, S. 53.

2
) ©iefje ebenba.

») Sietje Upg, ©. 20. gnttn. 6. 12, lefcte Beile.

4
) „(Sine ungeheuere Bewegung fd)reitet burd) bie 2öelt: e£ ift ber

Sturm ber europäifdjen Solution; jeber nimmt on üjr teil, unb roer fie

nid)t förbert burd) Sßorroärt^brängen, ber ftärft fie burd) ©egenbrud."

(®ntto. ©. 63.)
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bem fonfcroatiüen (Reifte einer früheren s^eriobe fctjöner, aber be=

fcrjränftcr Öilbung entriß unb oerfcrjlang."
x

)

£)ie fokale 9teoolution ift unausbleiblich, uor allem in granf^

rcicl),-) Don roo au3 fic fictj über ben (Srbball öerbreiten roirb, bie

gefamte Sftenfcfyfjeit erlöfenb, bk menfctjlicrjen Gräfte ^ur freien 33e-

ttjättgung entfeffetnb, bk je§t gehemmt unb §urücfgebrängt ftnb.

,$n bem menfcrjenfeinblicrjen gortfdjreiten ber Kultur jetjen tütr

jebenfaH§ bem glüctüdjen Erfolge entgegen, baß itjre Saft unb 23e^

fcrjränfung ber 9catur fo rtcfenrjaft anmacrjfe, ba$ fie ber gufammem

gepreßten unfterblicfjen Statur enbltct) bie nötige ©cfjnellfraft giebt,

mit einem einzigen ^uefe bie gange Saft unb Beengung roeit öon

fiefj §u fcrjleubern; unb biefe gange $ulturant)äufimg rjätte fomit bie

Dfatur nur irjre ungeheuere $raft ernennen gelehrt: bie SSeroegung

biefer $raft aber ift — bie 9?et)olution."
:;

)

9tn biefe SReüolution unb irjren batbigen 2lu§brud) glaubt er

feft unb beftimmt, er fcrjreibt in biejem ©inne allen (Srnfteä an

einen greunb, einen in ©actjfen angefteöten Beamten: feine eigene

freie (Srjfteng im @rjl märe eine ficfyerere al£ bk be§ greunbe£,

ba es in ber §eimat boerj nietjt met)r lange fo bleiben mürbe mie

Bt^tjer. $on feiner 2lmneftierung mill er bat)er im anfange feinet

ßüricfjer 5Iufentl)alte§ nict)t^ miffen.
4
)

£)a$ SRefultat ber Sfteoolutton mirb eine oöHig neue Sßettperiobe

btlben, bie britte ber gejcfjidjtlicrjen 9ftenfd)eit.

SBagner unterfcfjeibet in ber bisherigen gefcr)id6)tltct)en (£nt-

midelung §mei ^tjafen: erftenS bie antue Kultur, gmeitenS bie crjrift^

Iict)e Kultur. 51m (£nbe ber lederen ftetjt bie 9ftenfd)t)eit ber

@egemr»art, bie neue, britte, große ^enfcrjtjeitSperiobe bämmert

herauf.

£>ie antife Kultur ftanb nact) SBagner meit über ber

crjriftticTjen. SBagner unterjdtjeibet in ber 5Intife bk griecrjifcrje unb

römiferje 2Mt prinzipiell oon einanber.

x
) ©ef. @d)r. III, S. 29. — S>ie ©djrift „Shmft unb ^eüolutiott"

fü^rt bie3 Xljema be§ Weiteren au§.

2
) 6id)e Upg, <B. 20.

3
) ©ef. @d&r. III, ©. 31.

4
) 9Ke^rfadf) ausgebrochen, ©ie^e j. 35. Mjtig, @. 391.
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©rtedjenlcmb greift er, über SRom unb fein 3iüilijatiou faßt cr-

em s$crbammung§urteil.

diom t)abe feine polttifcrje Aufgabe nnr in ber „33et)errjcf)ung

ber 2Selt", ber „Stnedjtung ber Sßölfer"
3

) gefuctjt, um bie SBe=

f)errjd)ten für bie (Müfte einer rotjen, brutalen Kultur, bk ftdj in

ben @labitoren~!>D?orben djaralteriftifd) offenbart, ausbeuten.-)

2)a3 Griechentum aber, fpe^ieE in 2Itf)en $ur $üt $fd)t)lo§
3
)

unb <&opt)oik§>
,

4
) gilt itmt al§ bie bi§l)er noßenbetfte ^ßcrtobe ber

®efcr)id)te.

3m ®ried)entum ftanb ber äftenfd) im äftittefyunfte ber 2Mt,

galt ein freiem unb ftarfe§ 99?enfd)entum, ba% fiel) in ^Beseitigung

feiner natürlichen Gräfte gum ^ult ber. <Scrjönt)eit emporfcrjmang.

„£)er gried)ifd)e ($eift, mie er fiel) %\x feiner ^Blüte^eit in «Staat

unb Stunft gu erlennen gab, fanb, nadjbem er bie rotje Dlaturreligion

ber afiatifdjen §eimat übermunben unb ben fcfjönen unb ftarfen,

freien 9J?e uferen an bie Spitze feines retigiöfen Söemufttfeinä geftellt

l)atte, feinen entfpredjenben s21uäbrud in 2(pollon, bem eigentlichen

SgaupU unb üftationalgotte ber l)ellenifcr)en Stämme. Styolton, ber

ben d)aotifct)en SDradjen $ßt)tt)on erlegt, bie eitlen ©ölme ber prat)-

lerifcfjen üftiobe mit feinen tötlidjen ®efd)offen oernicrjtet rjatte, ber

burd) feine $riefterin §u £)cfyf)oi ben gragenben baZ Urgefe^ grie*

dtjifdjen ©eiftes unb 2öcfen§ oerlünbete unb fo bem in leibenfd)aft=

licrjer §anblung Gegriffenen ben ruhigen, ungetrübten (Spiegel feiner

innerften, unmanbetbar griedjifcfjen üftatur oortjiett, — 2tyoIton mar

ber Sßollftreder Don QeuZ' SötUen auf ber gried)ifd)en (Srbe, er mar

ba§> griedjifcfje $olf. ^ictjt ben meid)lid)en $iufenternder, mie tfjn

un§ bie ftmtere, üppigere $unfi ber 23ilbt)auerei allein überliefert

l)at, tjaben mir un§ $ur Sölütegeit be3 griectjifdjen ©eifte£ unter

2(poEon gu beulen; fonbern mit ben 3u9en Ottern (Srnfte£, jdjön,

aber ftarf, lannte ttjn ber gro&e fragiler Sfd)t)lo§. (So lernte

ifjn bie fpartanifdje Sugenb lennen, menn fie ben fdtjlanfen Seib

J
) ©ef. ©d)i\ II, @. 136.

2
) (SBenba III, @. 13-14.

8
) ©benba III, @. 10, 28.

4
) ©benba III, @. 22.
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burd) Scmjcn unb fingen 51t 2lnmut mib ©tärfe entroicfelte; menn

ber $nabe Dom Geliebten auf ba§ 9^og genommen unb §u !ec!en

abenteuern roeit in ba§> Sanb l)inau§ entführt mürbe; roenn ber

Süngting in bic Steigen ber Genoffen trat, bet benen er feinen

anberen Wnfprucl) geltenb gu machen rjatte, al§ ben fetner €>cr)ön'

fyeit unb ßiebenättmrbigfeit, in benen allem feine Sftactjt, fein Dteid^

tum lag. @o fat) it)n ber ?Itf)ener, roenn alle triebe feinet fcrjönen

Seibeä, feinet raftlofen Geifte§ it)n §ur Sßtebergeburt feine§ eigenen

3ßefen§ burd) ben ibealen 5lu^bruc! ber ®unft rjinbrcingten.'' — a

)

Sm Gegenfaij §um Griechentum faf) Sßagner bk crjriftlicrje

^ßeriobe: ,/£)er ©rieche 30g feine ^unftmer^euge au£ ben (Sr-

gebniffen tjöd^fter gemeinfcrjaftltcrjer SBilbung, mir au§ bem ber

tiefften Barbarei."
2
)

2Bagner fietjt in itjr ben Gegenfatj gum Griechentum, bie 3Scr-

neinung aUeg beffen, roa£ itjm bk 'antik fo berounberungäroürbig

erfcfjeinen läftt, bk Verneinung ber freien fiel) betl)ötigenben, fcrjönen

^enfcrjltcrjfeit.

?ßt)ttofopt)te unb (Srjriftentum rjaben oerfdmlbet, ba$ ba$ er-

Ijabene 9ftenfcr)entum ber erften ^eriobe gu Grunbe ging.

„^ie fiel) im fpäteren Griechentum entroicfelnbe *ßrjilofopl)ie

fjat burefj 2lbftraftion be3 menfeperjen 28efen£ biefe§ felbft nur

nodj bi£ $ur SBegriperjftens gebraut unb burd) beren £o§löfung

Dom Gattungäberoufjtfein ben Stoffen gum 3nbit)ibueH^(Sinfamen

gemacht."
3
)

„5(n biefe oon ber Gattung loägelöfte 3nbit)ibualität fcrjlofc ftd)

bk Seljre be§ (£rjriftcntum£ an, bie bie Sfottertrjeit ber Snbioibualität

bi§ gum SBarjnfinn trieb.''
4
)

„£)er
,

s$l)ilofopl)ie',
5
) unb nierjt ber Shmft, gehören bie groei

*) ©ef. ©djr. III, @. 10. — gutirietrett SÖaguerS ©djttwrmeret für

bh ©rieben burd) Htifelm $euerbacp (Vorüber tjou Subtotg) 2htd) „®er

üattfamfcfye StyoIIo" beranlafct würbe, barüber im fetten 93aube.
2
) ©ef. @d}r. III, ©. 24.

3
) üBergl. III, <S. 213—215. — ©iefje ba%u 9^te^fcf»e: „Sie ©eburt ber

Xragöbte" u. f. tu., SSorrebe, (5. V. (2. Stuft.)

4
) Siefje ©ef. @d)r. III, ©. 216.

5
) gbeuba III, 8. 12, 13; IV, @. 52.
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Saljrtaufenbe an, btc fett bem Untergange ber grtecrjtjctjen £ragöbic

b\% auf unferc Xage üerftoffen."
l

)

„2)a3 ßljriftentum rechtfertigt eine efjrlofe, unnütze unb jämmer^

lictje ©jtftenj be§ Sftenfcfjen auf (Srben au£ ber rounberbaren Siebe

@otte§, ber ben 9D^cnfct)en fcine£roeg£ — tuie bie frönen ©riedjen

irrtümtid) mahnten — für ein freubige3, felbftbenmßteg £)afein auf

ber (£rbe gefdjaffen, fonbern itm t)ier in einen efeltjaften Werfer ein^

gefdjloffen tjabe, um itjm, §um Solme feiner barin eingejogenen

@elbftt>erad)tung , nad) bem %obt einen enblojen 3u !*ano altobe=

quemfter unb untrjätigfter §errlicrjfeit %u bereiten. £)er äßenfd)

burfte barjer unb foUte fogar in bem guftanbe tieffter unb unmenjet^

lieber ^öerfunfentjett öerbfeiben, feine Seben^trjatigteit fottte er üben,

benn biefe§ üerftuctjte Seben mar ja bie SSett be3 £eufel£, b. i. ber

©inne, unb buretj jebe£ ©Raffen in rtnn rjätte er baljer ja nur

bem Teufel in bte §änbe gearbeitet, me3rjalb benn aud) ber Un=

gtiidttdje, ber mit freubiger straft biejeä Seben fid) ju eigen machte,

nad) bem £obc emige §öllenmarter erleiben mußte." „9?id)t3 mürbe

Dom äftenfdjen geforbert afö ber @laube, b. f> ba§ gugeftänbnis

feiner (£lenbigt'eit unb baZ aufgeben aller ©elbftttjätigfeit, fid) biefer

(Slenbigfeit §u entmtnben, au£ ber nur bie unoerbiente ©nabc
®otte£ Um befreien follte."

2

)

3)a£ Dem Sßagner poftulierte SÖßettatter foE ruiebernm bem .Vtult

ber reinen äftenfcrjlicfjfeit gemeint fein. 2)ie buretj Siebe Dereinigte

9ftenfcfjrjeit fott ba% Söemußtfein ber ©emeinjcrjaftlidjfeit, ba& (&aU

tung^mäßige gur finnlicrjen 33ett)ätigung unb ©rfctjeinung bringen.

Sftur im gemeinfdjaftlicrjen 2Birten aller, im ©enuffe ber ®e=

meinfdt)aftltd)!eit ließe fid) baZ Seben gut finntioßen $ett)ätigung

fütjren, ließe fid) eine gemeinfame, mirftierje Kultur erzeugen. Wim

au§ bem gemeinfamen finnlicrjen Seben ber §ellenen mar bie 3)ar=

*) ©iefje ©ef. @d>r. III, 6. 13 u. f. id. ©er SBegriff „$$iIofo$>$ie" ift $ter

\o 5U beuten, als ob bit ?fifylo\opi)it eine 2BeItanjd)nuung gezeitigt Ijätte,

Deren ^onfequeng sÜ3eItflud)t unb flieftgnation mären, burd) btc roittfürliay

s

4>ofition eines menfcfylidjen S)ojetn§5tt)ecfe§ auf traufeenbentem ©runbe.

©erabe in biefe $eriobe legt SEßagner ber SBijjenfdjaft, bie ba3 Stajeiu

in feiner sJintumottuenbigteit erfaffen fott, fonft ein befonbere* ©etuid)t bei.

2
) ©ef. 8d)r. III, S. 14, 15.
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ftellung be§ 2lfd)t)(eifd)en ^romettjeuä al$ %fyat be£ gefamten grte=

djifdjen Bollc§ möglid). $)a§ ©rtedjentum ging baran gu @runbe
f

bafc ^ oa3 inftinftto gefüllte unb prafttfd^ betätigte freie 9ftenfcfjen=

tum ntdjt §um allgemeinen Beraußtfein, §um ^rin§tp, ertyob, roa§

oon nun an ber gaÜ fein foE.

SSagner meift e£ jebodj Don fid), ein ©riedjentum mieber tjer-

fteflen §u motten: bk SRefonftruierung einer »ergangenen SMtperiobe

fei £fjorrjett. £>ie lommenbe äöelt^eriobe ift ba% gef^icrjtticfje @hu>

ergebnte ber beiben großen 2Beltepod)en, be£ @riecr)entum§ unb be§

(St)riftentum§.

£)enn erfi ba% (Scjrifientum ler)rte, baß alle Sftenfcrjen frei,

bafeinS* unb glüdSberecrjtigt feien.

„^em ©rieben galt nur ber fdjöne unb ftarle Sftenfd) frei, unb

biefer SJ^cnfct) mar eben nur er: ma§ außerhalb biefe§ grtedt)tfdt)en

Sftenfcfjcn, be3 2fpoHonpriefter3 lag, mar irjm Barbar, unb roenn

er fid) feiner bebtente — ©!laöc. <Set)r richtig mar aucr) ber 9cid)t=

©rieche in 2Sirftid)feit Barbar unb 6f(aoe; aber er mar 3ftenfd), mrt

fein Barbarentum, fein ©üaüentum mar nicfjt feine üftatur, fonbern

fein ©djidfal, bk ©ünbe ber @efdjid)te an feiner üftatur, mie e§

rjeutjutage bk €mnbe ber ©efeEfc^aft unb ßwiüfation tft ba$ au3

ben gejünbeften Bölfern im gefünbeften ®lima (£(enbe unb Krüppel

gemorben finb. £)ie ©ünbe ber (§5efcf»tdt)te foilte fid) a6er an ben

freien ®ried)en felbft gar balb ebenfalls ausüben: mo baZ ®eroiffen

ber abfoluten Sftenfcfjenüebe in ben Nationen nidjt lebte, brauchte

ber Barbar ben ©riedjen nur §u unterjochen, fo mar e§ mit feiner

greifet aud) um feine ©tärfe, feine <Sd)önrjeü gettjan; unb in tiefer

ßerfnirfdjung follten graeirjunbert Millionen im römifdjen 9teidj roüft

burcfjeinanber geworfener 9)?enfdjen gar halb empfinben, ba$ — fo-

balb alle Stfenfdjen nierjt g(eict) frei unb glüdlidj fein lönnen —
alle SHcenfcrjen gleidj ©Haue unb elenb fein müßten." 1

)

®ie greifet ift eine abfolute, fte bebeutet oor allem foktale

greirjeit, it)r Begriff befcfjränft fid) ntdt)t nur auf ben ber „poli=

tifdjen" fogenannten „perfönlidjen $reif)ett", fonbern oor allen fingen

auf bk innere ©elbftänbtgteit be§ inbioibueHen (S()arafter£, auf freie

*) ©cf. @tf)r. III, @. 27 u. öergt. ©. 15.
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2öitlen§bett)ätiguug, auf innere freie ©etbftbeftimmung unb Unab*

fjängigfcit twn Religion unb (Staat. 3)en mobernen „2ibera(i§mu§",

ben freien @:goi§mu§ öermirft er al§ eine „unfelig falfctperftanbene

^reitjeit".
1

)

$)ie allgemeine 9ftenfd)entie6e ift juerft üon 8e)u§ geleljrt worben. 2

)

£)a§ fünftige SBeltalter Würbe ben (Sfjarafter be§ burd) bie

Seljre (Sljrifti erweiterten ©ried)entum§ : beä fid) felbftbemufctwerben*

ben 9J?enfd)entum§ an fidj tragen. „3n roett erstem TOa^e Werben

mir fo ba% griedjifcrje Seben3element miebergewinnen: wa£ bem

®riedjen ber (Srfolg natürlicher (Sntwidelung mar, wirb un§ baZ

(Srgebniä gejdjicfytlidjen Bingens fein; wa§ if)tn ein Ijalb unbewußte^

©efdjenf war, wirb un§ at§ ein erfämpfte§ Sötffcn berbleiben, benn

wa§ bie 50cenfcf)c)ett in trjrer großen ©efamtfjett mirflid) weift, ba»

fann it)r nidjt metjr entfdjtotnben.
3)"

SDte SReüolution, bie 2öagner erwartete, badjte er fid) atö üor=

wiegenb fojial umgeftaltenb , wie benn bie SBebingungen, au§ benen

§erau3 fie entfielen follte, al§ nur fokaler Statur gebad)t werben.

SDenn ber Umftanb, ba$ bie (Gegenwart „uerfrüppelt", ba$ unfere

moberne 3iötttfatton nur eine Süge, eine jämmerliche Un^iöilifation

unb Barbarei ift, liegt in ben fokalen Snftitutionen, in btn 9ftedjt§-,

©tgentumS* unb (£rwerb£'$ert)ältmffen biefer (Gegenwart begrünbet,

bie itjren 9iu3gang§punft in ber unatürlidjen cfjriftlicrjen 2Beltan*

fdjauung l)aben. S)a£ (Sfyriftentum in feiner gefd)id)tlid)'

fokalen (Sntwidelung fjabe nur eine entfe^lidje Sftaöerei

gejctjaffen, inbem burd) feine ßefyre Don tranfcenbenten

^)afein§5Weden, t)on ©ünbe, Überwinbung unb ßeben§öer*

ad)tung ein Steil ber 9ftenfd)l)eit §ur $ernad)läffigung be3

materiellen 2eben£ üerfüfyrt worben fei, Wäfyrenb ber anbere

£eif ber ®ejettfd)aft bie djriftlidje SBefdjetbenljeit, £)emut

unb (5ntbet)rung3fud)t ber übrigen in fd)tauem (£goi§mu£

benutzt ^abt, um biefe in bie Söanben be§ $apitali§mu£ §u

fdjtagen, ttjre £eben£arbeit auszubeuten unb in einem über=

a
) ©iefje ©cf. ©d&r. III, ©. 70.

2
) SEßagner fafct ^efu§ nur in biefem Sinne auf unb fteflt tfjn in

bireften ©egenfa£ gu bem, ttm§ er mit „©fjriftentum" be^eidmet.
3
) ©ef. ©tfjr. III, ©. 34.
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iriebenen £it£u£ bie ©rgeugniffe ber mobernen ©flauen gu

öerpraffen.

„Äennt bie ©efcfjitfjte ein rcirflid)e§ Utopien, ein in 2öal)rl)eit

unerreichbare^ Sbeal, fo mar e$ ba% ßljriftentum; benn fie §at flar

unb bcutltcf) gegeigt unb geigt e§ noci) jeben £ag, bajs feine $ßrin-

gtyien fid) nid)t t)crtoirfttc^en liegen" n. f. f.

„3fyr fel)t nun aber, baJ3 trog jener allmächtigen ®irrf)e ber

ättenfcf) in foldjcr güEe oorljanben ift, bafj eure d)riftlitf)=öfonomifd)e

<E>taat£mei§t)eit gar nidjt einmal meifj, roa£ fie mit biefer güHe an-

fangen foH, bafe if)r eutf) nad) fogialen Sftorbmitteln
x
) umfet)t gu

itjrer Vertilgung, ja, baJ3 il)r rotrflicf) frot) märet, menn ber Sftenfd)

com (Stjriftentum umgebracht morben märe, bamit ber einzig abftra!te

©ott eureä lieben 3d)$ allein nur nod) auf biefer 2öelt SRaum ge-

minnen bürfte!"
2

)

„äftit (Sntfegen feljen mir in einer heutigen SSaumroollenfabrif;

ben ©eift be£ (5l)riftentum§ gang aufrichtig oerfö'rpert: gu fünften

ber 9^eid)en ift ©Ott Smbuftrie gemorben, bk ben armen cf)riftlid)en

Arbeiter gerabe nur fo lange am Seben erplt, bi§> fyimmlifcfye

§anbel£fonfteEationen bk gnabenoolle Üftotmenbigfeit herbeiführen,

itjn in eine beffere 2Mt gu entlaffen."
3

)

%{% Sftefultat ber djriftlidjen Kultur unb be£ barauä entfpringen*

ben ©efelifcf)aft§' unb ©taat3roefen£ erfennt Sßagner auf ber einen

<Seite ba% menfcljenunroürbige Proletariat,
4
) auf ber anberen &z\tt

ben entmürbigenben unb entfütlic^enben £uxu£ 5
): £)er ßurrt£ ent-

fyringt au§ ber unnatürlichen mirtfc^aftlidjen SBillfür. „Unb biefer

Teufel, bie§ toaljnftnnige S5ebürfni§ otjne 23ebürfni§, bk% 23ebürfni£

be£ 23ebürfniffe£, — bk% SSebürfnig be3 £u£U§, meldjeä ber

£u£u£ felbft ift, — regiert bie 2Belt; er ift bk ©eele biefer 3n-

buftrie, bk ben 9ftenfd)en tötzt, um tt)ti al§ 9ftafcl)ine gu üermenben;

bk ©eele unfereg (Staate^, ber ben ätfenfclien e^rlo§ erllärt, um il)n

al§ Unterttjan mieber gu ©naben angunefjmen, bie ©eele unferer ah-

a
) 93caie^t ftrf) auf 3Ralt^u§. Sidje „SSatcrlonbSücrcinS^ebe", ©. 11T,

2
) ©cf. ©djr. III, ©. 36.

3
) gbenba, S. 26.

4
) ©fr. ©benba, ©. 23.

5
) e&ettbo, (5. 26, 49, 57 u f. id.

6*
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ftraften SBiffenfcrjaft, rue(d)e einem unftnnticrjen ®otte, al3 bem 5(u§-

ftuffe aüe§ getfttgen SujuS, ben üDcenfcrjen §ur SSergetyrung öortmrft;

er tft — ad)! — bte Seele, bie SSebingung unferer — ^unft!"
1

)

(£§ ift ntdfc)t fd)tr>er 5U ernennen, baft ber üon SBagner erhoffte

3ufunft£ftaat ein burd)au§ antifapttalifttfctjeä ($emeintt>efen fein follte.

Sßelctje realen SSerpltniffe bartn tjerrfdjen mürben, barü6er ift

nictjt öiel öerfautbart. SDte (Sntraidelung roirb biefe üon fe!6ft 5eitigen,

nact) bem (Sefege tf)rer inneren üftotroenbigfeit.
2
)

SBagner fjegt fogar eine Abneigung gegen bie „boftrinären

So^iatiften",
8
) melctje bie reifenbe grucfjt ber 9catur nnmtllfnrticr)

oorauä fonftruieren motten: ,/£)en ®ang ber fokalen (Sniroidelung,

toie er bie @efd)id)te burctjfdjretten roirb, tjter nätjer $u begeidmen,

fann roeber nnfere Aufgabe fein, nocr) bürfte überhaupt in biefem

Söe^uge ein boftrinärer Mrnl bem öon aller $orau§fe|ung unab-

gängigen gefcfyidfyttidjen ©ebafyren ber gefettfcfjaftlidjen Sftatur be§

9ftenfd)en etroa§ ooräeicrjnen fönnen."
4
)

gür ben 3utunft^uftanb ber 90^enfd)t)eit oerroirft Söagner ben

(Staat überhaupt: ff^Der politifdje (Staat lebt einzig öon ben Saftern

ber (5)efellfcr)aft, beren £ugenben t£)r einzig oon ber menfdh
lidjen Snbioibualttät §ugefüt)rt roerben. $or ben Saftern ber

(Sefettfcrjaft, bie er einzig erbliden fann, oermag er t^jre ^ugenben,

W fie öon jener Smbtoibnalität geroinnt, nid)t §u er!ennen. 3n

biefer (Stellung briidt er auf bk ®efettfcr)aft in bem @rabe, ba$

fie itjre [afterfyafte <Beitt aud) auf bk Snbhribualität rjtn!c^rt, unb

formt fid) enbltct) jeben Sftarjrung^quett öerftopfen müfcte, roenn W
Üftotroenbigfett ber inbioibuetten Unroittfür nid)t ftärferer 9catur roäre,

a(3 bie roittfürlicfjcn $orftettungen be3 $ßolitifer£. — £)ie ©riectjen

mi&uerftanben im gatum W 9catur ber Snbitribualität, roeil fie bie

x
) ©ef. Srfjr. III, @. 49.

2
) Sntm, @. 64: „SBenn mir bie (£rbe übergeben ttriirbe, um auf it)r

bie menfdjlidje ©efelffdjaft §u iljrem ©lücfe 51t organifteren, fo fönnte \6) nichts

anber§ tfyun, al3 ifyr boltfte $reif)eit geben, ftd) felbft $u organifteren: biefe

$rev(jeit entftünbe üon felbft au§ ber gerfiörung aüe3 beffen, mal iljr ent*

gegen fteljt."

3
) ©ef. ©d)r. III, @. 32.

4
) ©benba.
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fitttfdje ©erootjnfyeit ber ©efcllfd^aft ftörte: um biefeä gatum gu

befämpfen, tuaffneten fie fidj mit bem politifdjen &taat itnfer gatum

ift nun ber politifdje &taat, in meinem bie freie Snbtotbualttät itjr

nerneinenbe§ <Sd}idfal erfennt. 2)a3 2Befen be§ politifdjen <Staate3

ift aber SSillfür, roätjrenb baZ ber freien Snbtotbualttät 9^ot=

raenbigfeit. 2Iu£ biefer 3nbit>ibualität, bie mir in taufenbjätjrigen

kämpfen gegen ben ^üttttfctjen t&taat al£ ba§ berechtigte erfannt

I)aben, bie ©efelljdjaft jtt organifieren, ift bie un3 §um Söerouffc

fein gelommene Aufgabe ber 3u^unft 2^e @efeHfct)aft in biefem

©inne organifieren tjeifjt aber, fie auf bie freie ©elbftbeftimmung be§

3nbiüibuum§, ofö auf itjren eroig unerjdjöpflidjen Quell, grünben.

£)a3 Unberoufcte ber menfcpcfjen Statur in ber ®efetlfd)aft gutn

Söeroufctfein bringen unb in biefem S3emu^tfein nid)t§ anbereä ju

ttriffen, al§ eben bie allen ©Hebern ber ©efeüfc^aft gemein*

fame Sftotroenbigfeit ber freien <5elbftbeftimmung be§ Sn*

biüibuum§, tjeijgt aber }o öiel, afö — ben ©taat Dernicfyten."
1
)

9?ur einige Slnbeutungen über ba£ fokale ßutaftäleben finb t)or=

ijanben. 3)a§ gemeinfame Seben ber 3utunft K^ M lebigtidj) nad)

ben natürlichen Sßebürfniffen richten, biefetben vertragen nid)t irgenb

roeldje SSejdjrcinfung: „3)a§ tägliche Seben felbft lann aber nidjt ber

©egenftanb btnbenber, auf £>auer berechneter gormung fein: ba£

©efamtleben ift eben ba% berougtlofe SBalten ber Sftatur felbft, e£ l)at

fein @efe£ in ber ^otroenbigfeit: biefe ÜJcotroenbigfeit fid) aber in

»olitifctjen <Staat3formen al§ binbenb gur £)arftellung bringen gu

motten, ift unfeliger Srrtum, eben roeil ba% Söeroufjtfein nidjt ooran*

geftellt roerben lann, um fo gleidjfam baZ Unberoujstfein §u regeln":
2
)

„2)ie Statut, bie menfdjticfje üftatur roirb ben beiben (Sdjroeftern,

Kultur unb gitatifation, ba§> ©efe| oertunbtgen: ,foroeit id) in eud)

enthalten bin, follt tljr leben unb blühen; foroeit ic^ nid)t in eud)

bin, follt il)r aber fterben unb oerborren!'"
3
)

£)ie geforberte t)öd)fte, burd) fein äuJ3erlidje3 @ejej3 befdjräufte

gretl)ett mufc fid) in gleid) ijödjftem SDcafje über alle Snbioibuen

erftreden.

a
) ®ef. @d)r. IV, S. 66-67.

2
) ©tttto., 6. 17.

3
) ©ef. Stf>r. III, ©. 31.
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5(uä bem (Sage: „®iebt ber §anbroerfer aber ba% $|3robuft fetner

Arbeit üon fid), üerblcibt iljm bauon nur ber abftrafte (Mbeäroert,

fo famt fid) unmögUdf) feine £t)ättgfeit je über ben (Sljarafter ber

(Mejdjäftigfeit ber Sttafdjtncn ergeben; fte gilt irjm nur al§ 9D?üt)c P

al* traurige, fernere Arbeit. 2)ie§ letztere ift baä So3 be£ ©flauen

ber Sttbuftrfe; unfere tjeutigen gabrifen geben un£ ba$ jammerrjolle

Biß) tieffter (Sntroürbiguug bcS 2ftenfd)en: „ein beftänbtgeä, getft= unb

leibtütenbe» 2Rfi§en oljnc Suft unb Siebe, oft faft otjne 3tüCCf"
1

)
—

fä|t fiel) entnehmen, ba)] beaö ®etb at8 beftimmenber, roirtfcrjaftlicrjer

gaftor befeitigt werben folle, überhaupt Snbuftrie, 5!apitali£mu§ $u

i>ermcrfen fei. -)

gfür bie ©ebürfniffc ber SDtaifdjen tuirb einfad) bie üftatur

Jörgen; an Stelle ber mobernen Arbeit roirb, mie am ber in

.Siapitel IV cittcrteit ©teile l)eruorging, nur eine einfache, genu^=

briugeube 3ejerjaftigung" treten.

„3u biejem Künftigen $uftanbc nun bürfen mir bk 5Q?enfcr)en

erlernten, mie fie fiel) bon einem legten Aberglauben, b. i. Verfemten

ber Watur, befreit haben, eben jenen Aberglauben, burdj roelctjen ber

SRenfd) fiel) 6t$$er nur afö ba$ Sföerfjeug 31t einem 3roedc erbtidte,

ber außer iluu felbft lag. Söeifj ber Wenfdj ftefj enbltct) felbft einjig

unb allein afc Qtotd feine* S)afettt8, unb begreift er, baß er biefen

Selbft^ued am imllfommenften nur in ber @emeinfcr)aft mit allen

8Renfc$en erreicht, [0 mirb fein gefellfdjafrlierje* ©Iaubcn»6efcnntmc-

nur in einer pofitiuen SBeftätignng jener Serjrc SefuS' befielen fönnen,

in melel)er er ermalmte: borget ntelit, toaä merben mir effen, roas

merben nur trinlen, nod) auel), kommt merben mir und fTeibcn, benn

btefefl luit eitel) euer liimmliieber Kater alle» Don felbft gegeben!- —
$6en bafi bie rein plnififene ^rbattung be* ßebenS bisher ber ©egen-

ftanb ber Sorge, unb jtoar ber roirflitfien, mein alle d>etfte>5=

fcf, &$t. 111, 3. 85.

8
) "Jim ^cbhnie bei . öv::evöammenuuy' iiurD Das gef($Ktebetf

bei King", ben Nanu-elementen »tebergegeben, Denen er geraubt mar. 3

äOfortfc 8Htt$, „Stet Ring De* Nibelungen", ein 2BeItgebid)t be$ äqd::-.

[ ..:;. ••;•; EagtBtatl 1888, 18, ^mntax bi* 18. Februar [Xefeari

beDaueru, DaB Die geifttuHle &at$f$e (rrUiuterunq :

:lid)feit nod) nicht r: -an^ltdi gemacht rc»?:::: .':
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ttjätigfeit lätjmenben, Setb unb (Seele oer§el)renben (Sorge fein

mußte, barm lag ba£ Softer unb ber gfud) unferer gefelligen (£m=

ricrjtungen!"
1

)

5luf ber üftatur, bem natürlichen ^ßrtngt^ ber „Siebe" wirb fiel)

in ooEer Harmonie ber 3ufanft£ftaat aufbauen.

„2)er ®enuf$ burd) Vefriebigung be§ pl)t)fifd)en Verlangens

beä 3)?enfdr)en ift probuftto für ben einzelnen, meil er ben menjer);

liefen Seib erl)ält unb nätjrt. 3)ie Vefriebtgung be§ Verlangend

ber Siebe ift probuftio für bie ®efellfcr)aft, benn fie oermeljrt bciZ

©efdjledjt. $te 2kht ift fomit bk Butter ber ©efeHfdjaft: — fie

lann fomit nur it)r einziges ^ringi|) fein."
2
)

@S entfielt nun bie grage: roie finb biefe oon Sßagner ge-

äußerten fojial - politifdjen Sßoftulate terminologifd) 51t befttmmen

unb an roelcrje (Srfdjeinungen in ber ®efd)idjte ber fogiatiftiferjen

Vetuegung finb fie angufdaließen? — £)ie moberne ©o^ialbemofratie,

bk SBagner gern §u ben irrigen gälten möctjte,
3
) ift am menigften

baju berechtigt.

3)ie etwaige Sbeenübereinftimmung, bie man ätoifdjen ben

SBagnerfctjen Sbeen unb ben irrigen auffinben fönnte, grünbet fid)

nur auf gemeinfame ^Quellen, morau£ bk moberne ©ogtalbemofratic,

bie in ifyrer gegenwärtigen Raffung uno tfjrem tarnen nad) ein

Sßrobult fpäterer Qtit ift, unb ebenfo Sßagner erft gefdjöpft tjaben.
4
)

£)iefe CueEen finb bie Sbeen ber Sungtjegelianer.

(£§ lommen für jene geit nun jtoei 9ftid)tungen in S8etrad)t
r

bie lommuniftifcrje unb bie anard)iftifcr)e. 2)te ©inen uertraten ba&

x
) ©ef. <Sfyx. III, 6. 33. „$er @rnft be3 SebenS melbet fid), b. % tdj

toei^ ntdjt red)t, tooüon id) eigentlich leben fott; bo§ ift ja fo ^eu^utoge ,ber

©ruft be3 SebenS' unb etfoa£ anbereS toerfteljt man nidjt barunter." (SBrief

an gifdjer, Upg, <S. 281.)
2
) @ntto., 6. 63.

3
) ©fr. 23ebeB 23ud): „2)ie grau in ber SSergangen^eit, ©egenraart unb

Sufunft", 7. 2tufL, @. 185.

4
) (S$ ift ja be!annt, bafc gerabe hk fid) als fo ibeenreidj brüftenbe

@o§ialbemo!ratie unferer Sage in 2Btr!lid)!eit Jtäglid) unfruchtbar an neuen

Sbeen ift unb bie fogenannte „roiffenfcr)aftIid>e ©runblage" ifjrer SBelt*

anfdjauung mutant oon allen möglichen anberen Drten l)er §ufammen*

gefto^^elt f)at.
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jenige Sßrmjty ber gemeinfamen (^ejelfjcfjaftöform, nad) roelcfjem alle

probuftioe £f)ätigleit unb aller Äonfum bi% in§> flemfte detail gefet^

mäßig Dorgefdjrieben ift. 9ln ^ittit ber inbioibuell freien 23ett)ätigung

ber perfönlidjen Gräfte tritt bie abfolute 3roang3mirtfcl)aft, e£ fjduft

fict) formt ®ejet) über ®efe(3 im abfoluten Drbnung^mang. 2)ie

anberen modten bagegert jegliche Autorität befeitigt roiffen unb b'xt

ßöfung be§ ^3roblem§ nur in freien Sßerbinbungen §u ben jebe§mal

unmittelbaren 3it,ec^en bti unbefcljränlter Snbiuibualität finben. 3t)r

^auptoertreter mar S3a!unin. SBeibe fid) btametral gegeniiberfteljen*

bm <Sonberrid)tungen, eine jeitlang Bereinigt in ber „Snternationalen

&rbeiter=2lffociation'', trennten fid) enbgilttg auf bem ©ogialiftemSlom

greß §u §aag 1872. r
) SBafunin unterlag befanntlid) bort ber SftarrjftU

fernen Partei. 2öir tjaben bereite in ber „^aterlanböüerein^^ebe"

2Bagner£ Sßermerfung be£ fommuniftifdjen ^rin§irp§ fennen gelernt; e§

ift audj leictjt erflärlid), ba$ biefe£ einem Wann öon fo unbebingter

Snbioibualität, mie SSagner, in tieffter (Seele guroiber fein mußte.

£)ie Abneigung gegen bie „boftrinären «So^ialiften" mag fid; auf

bie ftommuniften bejiel)en
2
). Sßagner t)atte fid) an 9tötfel politifd)

gebilbet, unb, rate bk „Q3olföblcitter" be§felben ertoiejen, mar Sftödel

ftriftcr ©egner be£ &ommuni§mu§; ferner mar 2Bagner ja burct)

perfönlidjen SSerfeljr oon 33a!unin Beeinflußt morben. tiefer prebigte

bie ,,5l6fdt)affung be3 ©taateä" unb oertrat birelt antifommuniftifdje

^rin^ipien. Dbgleid) Sßagner oon ber ©emeinjdjaft mit allen 9ften*

fernen in fo5t'al=politifd)er S3ebeutung unb anbemortö oon einem not-

menbigen „gemeinfamen £eben" fprid)t
:J

), obgleich mir bk fettfame

SBemerfung bei it)m finben:
4

) „28enn bu, bie 9t\ unb mir ftatt brei

*) ©tetje Dr. 9Sftet)er, „2)er &man%\pation%tamp\ beS üierten ©tanbes"

I, 3. 152—161, unb „23afunin unb ber ruffifcfje SRabifaltSmu^", „2)eutfd)c

9iunbfcf)au" 1887, 11. Januar, ©. 225—227; ferner „Sie Hintermänner ber

6o§ialbemofratie", <5. 27 u. f.

2
) Sßagner gebraust gtuar ben XermtnuS „®ommum£mu3" unb „fom=

mummlet)", jeboct) nur in ber Söebeutung eiueS pt)iIofo£t)ijct)en Begriffes, ent=

gegengefe^t bem „ggoi3mu§" otjne jeglidje politifd)e Sebeutung. SSergl. ©ef.

Sd)r. III, @. 70, 134 u. 6.

8
) ©ef. 6d»r. III, 6. 163.

4
) «rief an Utjlig, S. 50.
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ober üier 2öirtjcr)aften, eine einzige führen, glaubft bu nid)t, büß, roettrt

jeber feinerfeitä tt)ut, fdjafft nnb beiträgt, toaä er fann, — mir üiet

beffer nnb rüot)lfetter (eben formen, alz getrennt/' lann boct) lein

ßlneifel fein, ba$ SBagner ber fommuniftifdjcn 9tid)tung im eigentlichen

€?mne be§ 2Sorte§ toefentttcf) fremb gegenüber ftanb. ^Dagegen fielen

feine politifdjen 5Tnfidt)tcn bem Söafuninfdjen 5lnard)i3mu£ — foroeit

biejer fict) bamalS entmidett f;atte *) — , nat)e. Sßagner beutet in

ber „$aterlanb§tierem§'9vebe" auf „freie Vereine" tjin, tua3 mit

SSafumnS „(£rfe£ung be3 ®ommum8mu§" burd) ben „®ol1(efttotömu8"

übereinftimmt
2
), nnb fpridjt oon „fdjranfenlofem 23erfet)r ber ju*

fünftigen ^enferjen''.
3
)

3)er polttifdt)e ©tanb^unft 2Sagner<3 roätjrenb biefer ^eriobe

ift bat)er mit ,,2(narct)t3mu§" gu be^eic^nen. £)er begriff „
s2Inar-

d)i£mu§" lam erft burd) 9ttarr, auf, „nadjbem baZ 3ßort lur^ gunor

oon $ßroubt)on ^um erftenmale §ur $Be§etct)ming eineä ibealen

<St)ftem3 angeraanbt morben."
4
)

Snmieroeit SSagner oon Sßroubtjon, beffen ©ebanle: „©igen-

tum ift ^iebfracjl" faft roörtüd) im „Sefuä oon S^arert)" enthalten

unb au§gefüt)rt ift, beeinflußt ift
5
) unb inroietoeit er mit geit-

genöffifdjen ©o^ialiften, inäbefonbere 33alunin unb 9Jcar£ ibeen=

öerroanbt ift, roirb in S3anb II be§ üftätjeren erörtert merben.

S>em fließen politifdjen $ßarteiiüefen, inäbefonbere bem Sterno*

froren* unb £)emagogenrume, hlkh er in ber güridjer Qtit fern.

£)er Mißerfolg ber 3>emofratie hti ber £)re£bener SJteoolution, it)r

rein po(irifd)e§ Partei- unb Wgitationätoefen ftieß ttjn 5urütf.

(£r meinte, bk fommenbe Umgeftattung mürbe eine gan§ anbere

fein, alz zZ fict) bie ^arteimänner träumen ließen, dagegen be=

roar)rte er §eubner, SRödel unb 33alunin ein tei(nerjmenbe£ Sntereffe:

„,!peubner§, diMdZ unb 2kfunin§ ©djidfal fümmert mid) fetjt, biefe

a
) 2H3 23afunin f^äter gan§ im fae^teH rufftfd^en „üßirjittSmu^" au[=

ging, fjatte SBagner längft alle ^>otitt[cl)en SSejte^ungen §u il)m üerloren.

2
) ©fr. ©ef. ©d)r. IV, ®. 167 u. 168. (Stelje „üRuferanb öor unb nad)

bem Kriege", 6. 142, u. a. „$eutfd)e 9tunbftf)au", 6. 225.

3
) ©ef. @d)r. III, 220.

4
) ^n bem SSerfe „Qu'est ce que la propriete?" Slbter, S. 52.

5
) ©ier)e „SefuS oon SRajaretf)", @. 35.
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SJcanner burften nid)t gefangen merben," 1

) fcrjretbt er in feinem erften

Briefe an listig; unb notf) auS fpäteren Briefen erfahren mir, bafj

er bk 21bfttf)t Ijat, an SRöcfel, Söafunin nnb §eubner in tt)re ©e=

fangenfdrjaft Briefe ju rieten, ja er miß fogar an ben Honig oon

(Saufen ein Sßromemoria richten, als er erfuhr, biefe feien gum

Stöbe oernrteilt morben. 2
) (Einige $lnflä'nge an bie 2)reSbener 9^eDo-

IntionS^eit finb norf) oorl)anben, fo jum SBeifpiel gebrannt Sßagner

im Sörieftoedjfel an Ufylig
3
) rein parteipolitifclje £erminiS, er fpricfjt

oon „2Bül)lern" nnb „§eulern" nnb nennt fid) felbft in fdjerjfjafter

28eife einen „Hunfttoüljler".

Dbgleitf) 2BagnerS UnioerfaliSmuS, ber „baS 2Sot)l 2111er" er=

ftrebte unb oon einer „großen 9ftenfcl)l)eitSreOolntion'' fäjtüärmte,

einen beutlidjen SbSmopolitiSmuS offenbart nnb obgleich) SBagner

ben „Patriotismus" einmal eine „moberne §auptlüge" nennt/) fo

umrgelt er bodt) im Snnern feines güfylenS unb ©cljaffenS auf

nationalem SBoben. £)ie ^olitif, im oulgären ©inne beS SSorteS

aufgefaßt, als $arteipolitil, miberftrebte iljrn, fie erfdt)ten iljm als ein

„(S^eugniS beS politifcljen <&taate% ber ©egentoart", melden er oer^

roirft. 3n biefem ©inne ift audj baS Sftotto aufraffen, meldieS er

auf baS Titelblatt Oon „®unft unb 9?eoolution" fegte:
5
) „2Bo einft

bk Hunft fcfjttrieg, begann bie ©taatStoeiSljeit unb $l)ilofopl)ie: too

jegt ber ©taatSmeife unb $l)ilofopl) $u (£nbe ift, ba fängt mieber

ber Hünftler an."

») Uljltg, 8.7.

2
) ©telje Ufjtig, 6. 29: „ifjnen einen energifcfyett Söruberfufj äu^ufenben"

burtf) grau Don Süttttfiau, bie ©emafjlin feineä einfügen Gfyef§. „%$ ptieä

§eubner unb erklärte, tote ber ®önig nidjt nur beffer gefahren fein mürbe,

toenn er iljn — nne er juöor beabfict)tigte — jum Sfliniftertum berufen ptte,

jonbern tote er nod) jefct ntd)t beffer tljun f'önnte, aU toenn er öeubner

fennen lernen unb ftd) §unt greunbe machen tooffte."

3
) @ief)e Ufylig, 6. 37. — „2SiU)Ier" tourbeu bie Semofraten in Saufen

Oon i^ren politifdjen ©egnern genannt, „§euler", teuere üon ben ®emo=
Iraten. ©tefje barüber bie anonöme fjlugfdjrift „SBitylerprarte", 1849.

4
) ©ef. <B6)t. III, 8. 22, ftelje ba^u Ufjlig, @. 22.

b
) 9luv in ber 9lu§gabe tion 1849 oorfyanben.
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§ 5. lümftlcfyrc IDagners in 6er Jungfyegeljcfyen Perioöe.

Sn bireltcm 3u
f
arnnten ^)

an9c m^ oem blüljenben ©ubämonte*

muö ber 2öeltanfd)auung 2Sagner£ biefer ^ertobe fielen feine 2ln=

fdjauungen t»on bem SBefen ber Stunft.

£)ie $unft gilt f)ier alz ^öcf)fte S3ct6)ättgung btZ 9Jcenfd)entum3,

alg uoHfommenfter 2Iu§brud ber 9J?enfd)lid)feit. 2Bar ber ßroed

btZ menfctjltctjen Sebenä ba£ Söcmufstfein be§ £eben§, ber üftatur,

ber greube am £)afein, fo roirb ber $unft bte Aufgabe §u teil, bie£

Serau^tfein in befonberer 2Beife gu geftalten, ben (Stenufj btZ Sebens

gu erljötjen, bic ©innlidjfeit finnig gu geftalten.

„£)ie 23etf)ätigung be§ burd) bie SBtffenfdjaft errungenen $e=

rDUJBtfein^, bie 2)arftellung be§ burd) fie erlannten ßebenä, ba§ 5X6=

bilb feiner üftottoenbigfeit unb Stöatjrtjett aber ift — bie „Shtnft".
1
)

Sßtffenfdjaft unb $unft finb gtoei forrefponbierenbe 9Mct)te btZ

menfdjlidjen @eifte§, groet ftd) ergängenbe £eben£funftionen : baZ

@;nbe ber 2ötffenfdjaft ift baZ gerechtfertigte Unberoufjte, baZ fiel)

beraubte £eben, bie alz „finnig erlannte (Sinnlictjfeit",
2
) ber Unter*

gang ber Sßittfür in bem ^Sollen be§ Dfotroenbigen ; bie Sßiffcnfd&aft

ift bal)er baZ SJcittel ber (Srfenntni§, tt)r SBerfaljren ein mittelbare^,

itjr Qmzd ein rjermittelnber, roogegen baZ Seben baZ unmittelbare,

fid) felbft beftimmenbe ift. „Sft nun bie 5Iuftöfung ber SSiffenfdjaft

bie 5Iner!ennung btZ unmittelbaren, fidj felbft bebingenbcn, al§ be£

mirllid^en £eben£ fcf)leel)tmeg, fo geroinnt biefe 2Inerlenntni3 itjren

aufriefjtigften unmittelbaren 2lu3brud in ber ®unft, ober oielmel)r

im ®unftroerf."
3
) £)er SSiffenfdjaft, bie bk ©ünbe btZ SebenS

an fiel) burd) ©elbfttiernic^tung bä^t
f

4
) ftel)t bie ®unft, meiere biefe

(Selbftbettjätigung biefeä 2cben£ in feiner tjöc^ften ^oteng ift, bie

£icf)tftrat)len be§ fid) felbfterlennenben &eben£ ttrie in einem IriftaHenen

Riegel ber ©d)önl)eit fammelt unb gum äftfyetifcf) fiel) formenben

SBtlbe bereinigt, um biefe£ gum erljabenften £eben3genuffe ,
gur

x
) ©ef. Scf)r. III, @. 44.

2
) ©benba VIII, 8. 45. (5fr. gntto., ®. 22, 23.

3
) (Sbettba III, 8. 45.

4
) (Sbenba.
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rjöct)ften greube am £>afein, bem Seben felbft §u bieten, gegenüber.

£>ie 5lunft in itjrem innerften Sßefen ift greube an fid), am 3)afein,

an ber Allgemeinheit;
1

) 2uft an ber Arbeit, inbem fie ben (5Jenu§

am ©efdjaffenen beroirft; fie ift „bie t)öd)fte X()ätigfeit be£ im (Sin-

flange be§ mit fict) unb ber üftatur finnlid) fctjön entmicfelten SJZenfc^en";
2

)

bie $unft ift bk Berftärung be§ natürlichen SebenSinrjalteä in ber

(Scf)önr)eit. Stjre etf)ifdje Sttadjt mirft nacf) §ruet Stiftungen t)tn:

fie faßt ba£ ©eraorbene gufammen unb beleuchtet ba% Sterben, fie

ift Abbilb be3 Bortjanbenen unb bringt ben Snbiotbualtoillen jum

Auäbrud, fie ift SDarfteHerin be§ ett)tfdt)ert ße6en§pro§cffc§ , ba3

fünftlerifcfje ©enie ift ba§ „$orau£eilenbe". 3
)

Aber e3 ift it)r nur eine barftellenbe Straft 5U eigen, feine

£>robuftio=fyetulatiöe, fie ift nur bie Berroirllicl)ung ber (£rlenntnig,

fie bringt ba£ (£rfenntm£probuft gur (£rfd)einung.

2)a£ Shmfimerf ift §ugleid)
/ffogiateS Sßrobuft" unb „Ergebnis

be£ ftaatüct)en ßebenä", 4
) unb ein fogialifttfctjeS Bilbungäelcment:

„äJcetjr unb beffer afö eine gealterte, burd) ben ©etft ber Öffentlich

leit Verleugnete Religion, rairfung^Ooller unb ergreifenber als eine

unfähige, lange an fid) irre getoorbene <Staat*ft)ei§t)eit, vermag bie

emig jugenblictje Shtnft, bk ficr) immer au3 fict) unb bem ebelften

(Reifte ber Qtit gu erfrtfdjen Vermag, bem leictjt an ttnlbe flippen

unb in feicrjte glasen abroeicrjenben (Strome leibenfctjaftlicrjcr fogialer

Bewegungen ein fcr)öne§ unb t)of)e§ 3^1 äugutoeiien, ba£ 3^ e0*er

^enfcpd)feit.''
5
)

2Sagner3 ganje Slunftlerjre biefer ^eriobe ift rein unb frei von

aller äfitjetifdjen äJtyfttf.

2)a3 Stünftlerifcrje ift it)m nictjt Ausbrud üon irgenb roeldjen

fupranaturaliftifcben Elementen, Oon platonifctjeu Sbeen, oon „®ut",

„2Sar)r" unb „©ctjön" unb roa£ e£ fonft für äftfjetifcfje Begriffe

giebt. 2)ie Bebeutung biefer 2£agnerjcr)en Äfttjctif liegt barin, bafj fie

') @ef. &$v. III, ©. 14.

2
) (Sbenba III, <B. 15, 24 u. 25.

8
) @ntto., ©. 68.

4
) ©ef. Sd)r. III, S. 9.

5
) (Sbenba III, S. 38.
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ftd) lebiglid) auf ein unmittelbar gegebene^ Dbjeft felbft befd^ränft:

auf „ben 9ftenfdjen", nun aber innerhalb biefer Söefdjränfung ben

(Stoff m feiner innerlidjften 233efeirf)ett erfaßt unb bi§ $u ungeahnter

SLtefe burdtjbrtngt.

£)ie Äftfjettf 28agner§ in btefer Sßeriobe ftef)t, befonberä tüte

fic fiel) in ber ©dfjrtft „£)a§ Äunfttoerf ber Qufunft" au§fprid)t, in

birel'tem, roofjltljätigem ©cgenfa^e ^u (Schopenhauer.

©d)openl)auer3 cinfeitiger 3nbioibuali3mu£ läßt bie gront be3

®ebäube3 mit Brettern uernagelt fein, öffnet aber ein gefyeimeä

Hinterpförtchen nad) bem 2lbfoluten, nad) bem mrjfttfctjcn 2Beltrot(len,

burdj roetcl)e§ biefer rote ein nädjtltcrjer SSinb geljeimniäooll in3

£mu£ roeljt.

Söagner fdjließt in ber Sungfyegelfdjen ^ßeriobe biefe£ tran§-

cenbente §interpförtcl)en mit ooßer (Energie gu.

„£)er ,9}?enfd)
c

ift ber (Erzeuger unb ba£ 9tfaß be£ ,Mnfc

lerifcrjen'; ba% $)?äd)tigfte' in itmt, bk le|te Snftan^ ift ber

SebenStrieb".
1

)

5(u§ biefem entjpringt, roie atteö 9#enfd)licr)e, and) ba§> Stünft-

lerifcfje.

3)er £eben§trieb äußerft fid) juerft im unKaren ®efüt)l, baä

buretj inteHeftueKen ^ßro^eß §um $8eroußtfetn§oojeft nrirb. 2)er %on,

bte unmittelbare inftinftioe Söeroegung, finb bte birelten, unmittelbaren

Äußerungen be3 ®efüt)l£; bk (Spradje, bie logifc^e Sftebe ift bte

(Srroeiterung be§ ($efüf)l§mäßigen gum llar SBeroußten.

£)ie ©pradje barf be3 ®efüt)l§mäßigen nic^t entbehren, biefe§

muß burcr) SBort unb (Sprache gefaßt roerben.

£er „innere SCtfenfd)" unb ber „äußere Sttenfd)" finb (£ine§, ber

tunftlerifcr)e 2Iu§brud be£ SJftenfcfjlicrjen muß beibe§ in fid) bereinigen.

SDie unmittelbare 2)arftellung be& ®efül)l3 in £on (Sftuftf) unb

®eberbe (9J?imif, ^ßlaftif) muß §ufammengel)en mit bem Söeroußtöer*

ftänblidjen (Sprache, £)id)tfunft). 3m urfprün glichen ®runbe, in

ber nienfdjlidjen ^ßftjcrje finb biefe Elemente (£ine£.

£)te urfprünglictje ®unft, baZ l)ellenifd)e SDrama, bereinigte fte

naturgemäß in ftcr), bk fpätere 3^D^fa^on trennte bie£ primäre

*) ©ef. ©dir. III, <S. 68.
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©efüfjfämäfu'ge com jefunbören Sßerftanbeämäfctgen, gcrfpütterte ba£

(£in^ettlid)e ber menfdjlicrjen ^unftäufterung unb haute auf ben

au§ ber pft)d)ifd)en (Sinrjett rjerauggeriffenen SRubimenten felbftänbtgc

fünfte auf: bte lebenbtge (SJeberbe, bie früher in ber Stan§!unft iljren

f)öd)ften fünftlerifdjen 5lu§brud empfing, oerlor if)r innerlidjeä 3J?o*

ment unb fan! §ur fc§mät)ttcf)cn üftiebrigfeit be£ mobernen $8allet£

tjerab; bte ÜD?ufü friftete in irjrer ©onbererjftenj ein unnatürliches

Seben, hiZ 25eetl)ot»en in ber legten <5t)mpl)onie, ein neuer ^olumbug,

auf bem £on = 9Jieere be§ unffaren (5tefüf)l§ bie rettenbe ®üfte be£

„Sßorteä" entbecfte unb bamit bie 9J?ufil au3 iljrer 3rrfat)rt erlöfte.
1

)

£)ie ©eberbe gefror in ber $ßlaftif, bie ftimmung§t>olle ©cene

in ber Malerei unb bie ©pradjfunft oerlor fiefj im Vornan, im

£itteratur=2)rama.

£>ie getrennten fünftlerifdjen Elemente in it)rer pfrjctjifcrjen SBa^r^

tjett roieber gu iljrer l)öd)ften 5Iu^brucf§fät)tg!eit 51t Dereinigen ift 5Tuf-

ga6e be£ „Shmftrocrfö ber ßufunft".

®a£ „©efamtfunftroerf" ift jebod) nidjt buref) 3Sagner guerft in

bie 5(ftf)etif eingeführt, fonbern ttjeoretifd) fdjon lange üor SSagner

formuliert unb geforbert toorben.-)

Wlan fuct)t bie Söagnerfdje SBebeutung für bie ÖCfttjeti! gern

auf biefeä ^ßoftulat allein §u befdjränfcn unb Oermeint in ber lebig*

lid) formalen Xfyeorie ben funftgefdjicfjtficrjen 2Bert 2Sagner§ erfd)i)pft

§u rjaben,
3
) eine Dberftäd)lid)feit, öor ber nid)t genug getoarnt roer-

ben fann.

*) ©iefje ©ef. ©d)r. III, ©. 81—101. 2öagner üermirft bamit tljaU

fäd)lidj alle abfohlte 9ttuftf, fe^r richtig matfjt fdjon 9Jlet)er (Getier, „SRidmrb

SBagner unb feine Stellung §ur SBergangenfjeit unb ßufunft", ©. 71—73)

barauf aufmerffam, bafj SBagner com ©tanb^untte feinet „®unftmerf ber

3ufunft" au% bte Sifgtfdje ©timpljonie oermerfen mufcte.

2
) ©iefje grt$ Äocgel: „tftrjettfdje £tntueife auf ba§> 9ftufi!brama".

2Bagner=8af)rbud), I. 33b. Slufjer bem in biefem Slrtifel Mitgeteilten ift nod) auf

Traufe unb SamennaiS Ijingumeifen, bie ebenfalls hie Bereinigung ber fünfte

im ©efamtfunftmerf betonten.

2>er ©ebanfe be§ ©efamtfunftmerfeS oef)t übrigeng hi§ auf bte alte

foanifdje #fU)ettf juriief.

3
) ©iei)e Karriere, #jr§., 5. 2Iufl. II, ©. 486—487, unb ®b. 0. £art=

mann. (SSergL ©. VII b. 33. 9lnm.).



— 95 —

(£3 tft t)crfet)rt gegenüber ber mit einer bramatifcrjen Begabung

otjnc gleiten üoü>genen ©cfjöpfung be£ SSagnerfdjen Shtnfttoerfö,

beffen nebenbei formulierte tljeoretijcfje Rechtfertigung feiner fünft*

lerifdjen Zfyat jur ipauptfadje 51t machen unb in ben Seljrbüdjern

ber #ftt)etif afä „äfttjetifdje £et)re" ab§utjanbeln. £)ie funfttrjeore*

ttf cf»c SBebeutung 2Bagner£ liegt mo gan§ anberä, nämlicr) in ber

Sßertuerfung ber formaliftifdjen Auffaffung ber Wn\H alä eine§

frönen £onfpiel3, in ber Söefämpfung ber 2tnfcf)auung, bajj bk

tunft ein äftf)etifd)e§ ©enufjmtttel fei, unb in ber ftrengen §ert»or*

fetjrung ber fünftlerifdjen Sbec unb ®efiattung3fraft al§ be§ rjöcfjften

21u§brud£ unb be£ rjödjften $itbung§mittel£ ber gur <Sittlid)feit 5U

er^ietjenben 3Jcenfd)f)eit. £)ie ®unft fcfjttiebt nidjt über bem realen

Seben in rjöljeren 6pt)ciren, fonbern fie ift biefe§ reale Seben fefbft,

mit einer fünftlertfcfjen 2bee erfüllt.

(£§ ift fdjroierig, au£ 2Sagner£ rein boftrinären ^rin^ien fiel)

eine llarc Slnfcrjauung oon bem 51t macfjen, toa§> er unter bem 93c*

griff ,,®efamtfunftroerf' fat) unb empfanb. £)ie nacr)fct)affenbe $ßf)an=

tafie mufj oerfudjen, eine finnlicfje 2Infcrjammg baoon fid) §u bilben.

^%u ift nötig, üon allen @eroolmt)eit§t)orfteltungen gu abftrafjieren,

bic ftcf) in unferer ^ßrjantafie burd) bk Aufführungen unferer Srjeater

gebilbet fjaben.

Wlan oerfuerje, ficr) ein £)rama oon tiefftem, problematifcr)em

3beenget)alte unb feinfter pftydjifcrj'inbiüibuetler (Sinäelburcrjfürjrung, in

einem bem bi£t)erigen gänglicr) fernfterjenben (Stile bargefteüt, §u

oergegenroärtigen: roie jebe rjanbelnbe ^ßerfon in genauerer 95e=

tonnng ber logifdjen 53ebeutung be£ fpractjüctjen 2lu3brude3 bie

£)id)tung rotebergiebt, mie jebe£ bidjterifcrje 2Bort burd) unmittel-

bare £)arfteltung be§ it)m entfpreerjenben primären ($efüt)l§, buret)

mimiferje (Merbe, burefj mufifatifctjen Mjrjttjmuä unb £on im ®e=

famtrarjmen einer öoH!ommen entfpredjenben fcenifcrj-malerifcrjen 9Tn-

orbnung unb (Stimmung erzeugt roirb unb 5ur öoÜen finnlicrjen

2öirlnng gelangt, — bann lann man oieEeicfjt mit bem 23ftd einc£

(5onntag£finbe£ fid) eine 9lnfd)auung oon bem getoinnen, roie 2Bagner

fid) fein „^unftmer! ber gufunft" in praxi gebaerjt tjat.

2öagner§ gan§c§ bo!trinäre§ Söeftreben entfpringt nur au§

bem Verlangen, fein inbioibuell erfcfjauteä Sbeal oerftänblicfj gu
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machen. £)ie Hoffnung, e§ üerroirfüdjt gu fefyen, ^t-ang ilm ba^u,

e§ für bie Qufunft gu poftufieren. <5o joU nur ber SD?enfdt) ber Qn-

fünft, ber „neroig ftämmige üftaturmenfd)"
1

) e3 öcrftetjen unb t>er=

mirHid)en. —
2Bagner überträgt feine gefcf)tc^t§=^ttoJo^tid)en unb etfyifcfjen

91nfd)auungen auf feine fünftlerifdjen.

2)er ©onbercjiften§, bie ber Sftenfcfj ber djriftficrjen ftu(tur=

pertobe führte, entfprtdjt bie bisherige getrennte (£rjften§ ber ©onber-

fünfte, aber, roie burctj ba$ ^rtn^tp ber „Siebe" im 9?eicr)e ber Qu-

fünft bie ©onbererjftcnä in ber @emeinfamfeit, im „^ommuntemuS"

fidj auflöfen roirb, fo werben auctj im gemeinfamen Slunftmerf ber

3ufunft bie ©onberfünfte gut gemeinfamen rjödjften ^Beseitigung

itjrer Gräfte fid) vereinen.

Sn breifadt)er §infid)t ift bie 2ßagnerfd)e $unftrt)eorie in biefer

^ßeriobe nod) befonberä bemerfenäroert.

I. Sßagner fteHt in biefer ^criobe baä SnteHeftueHe, ba$ $er=

ftanbSmäfcige über baZ primäre ©efürjl:

„£)er bfofje leibliche ©innenmenferj , ber blofee ®efitf)l3=, ber

blofje $erftanbe^9ftenfcfj, finb $u jcber ©elbftänbigfeit als roirfüd)er

Genfer) unfähig."
2
)

„£>cr 5D?cnfdt) ift ein äußerer unb innerer." £)ie <3inne, benen

er fidj at§ fünftferifdjer ©egenftanb barfteüt, finb ba& $Iuge unb

ba& Df)r: bem 5luge fteHt fief) ber äußere, bem D^re ber innere

Sftenfd) bar.

£)a3 2tuge erfaßt bie leiblidje ©eftalt beZ 9ttenfcr)en, ber*

glcidjt fie mit ber Umgebung unb unterfetjeibet fie tum it)r. 2)er leiblicfje

3J?enfcf) unb bie unroiflfürlicben Stujgerungen feiner, burd) äufccre

Söerüljrung empfangenen ©inbrüde, in finnfid)em ©djmerj ober

finnlid)er SBotjlempfinbung, ftcHen fid) bem 2Iugc unmittelbar bar;

mittelbar teilt er ifjm aber audj bie (Smpfinbungen be£, bem $htge

unmittelbar nid)t erfennbaren, inneren SCRenfrfjen mit, burd) Wiene

') ©ef. ©djr. III, ©. 100.

2
) ©benba III, @. 78.
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unb (Mark; namcntlid) aber mieberum burd) ben 9(u§brud be§

5Iuge^ felbft, meld)e3 bem anfefjauenben 5lugc unmittelbar begegnet,

üermag er biefem nidtjt nur bte ©efüfjle beS §er§en§, fonbern felbft

bte d)arafteriftifd)e £t)ätigteit be§ $8erftanbe3 mitzuteilen, unb je

beftimmter fdjon ber äußere Sttenfd) ben inneren au^ubrücfen

öermag, befto t)öt)er giebt er fid) al§ ein fttnftlerifdjer !unb. Un*

mittelbar teilt fidj aber ber innere 90?enfd) bem Dfjre mit, unb §mar

burdj ben £on feiner ©timme. £)er Xon ift ber unmittelbare

$u§brud be£ ©efüljIS, mie e£ feinen pl)t)fifd)en @i£ im gerben,

bem fünfte be§ 21u§gange$ unb ber 9tüdfet)r ber Sölutbemegung,

t)at. $)urd) ben ©inn be£ ©et)ör£ bringt ber £on au§ bem

^erjenägefüljle mieberum §um §er5en£gefüt)le. 2Bo jeboer) mieberum

ber unmittelbare 2lu£brud be£ £one£ ber Stimme, in ber WiU
teilung unb genau unterfdjeibbaren 23eftimmtf) eit ber einzelnen

£)ergen£gefül)le an ben mitfüljlenben unb teilne^menben inneren

9ftenfd)en feine ©djranfe finbet, ba tritt ber burd) ben %on ber

Stimme Vermittelte 2Iu£brud ber ©pradje ein. &ie <S:prad)e tft

ba$ öerbid)tete Clement ber 8timme, ba% 2Bort bk gefeftigte

SDcaffe be3 SoneS. 3n ti)r teilt fid) ba§ ®efül)l burd) ba§ ©eljör

an ba% ©efüt)l mit, aber an ba& ebenfalls §u öerbidjtenbe, §u ge-

feftigenbe ®efül)l, bem e§ fid) §um fixeren, unfehlbaren SBerftänb*

niffe bringen mal ©ie ift fomit ba§> Organ be£ fid) öerfteljenben

unb naef) §8erftänbigung oerlangenben befonberen ®efüt)le£, be£ 35er-

ftanbe§. — 2)em unbeftimmteren, allgemeinen @eful)le genügte bte

unmittelbare (üsigenfcfyaft be§ Xone§; es üerraetlte bat)er bei il)m,

als bem an unb für fid) fcfjon befriebigenben, finnlid) mol)l*

gefälligen 9lu§brude: in ber Quantität feiner 5lu§bel)nung t>ermod)te

e§ fogar feine eigene Dualität in if)rer Allgemeinheit be§eid)nenb

au^ufpredjen.

£)a£ beftimmte $ebürfni§, ba% fid) in ber (Sprache uerftänblicf)

§u machen fuetjt, ift entfergebener, brängenber; e§ uermeilt nid)t im

Seijagen an feinem' finnlid)en $lu£brude, benn e£ f)at baZ il)m

gegenftänbüdje ®efüt)l in feiner Unterfctjtebenrjeit üon einem aE=

gemeinen ®efül)te bargufteEen, batjer §u fdu'lbern, $u betreiben,

ma§ ber £on al£ 2tu§brud be£ allgemeinen ®efüf)le£ unmittel*

bar gab."

7
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„Sftur ba finbet er jebod) roiebernm feine ©djranfe, tüo er in

ber (Srregtljcit feines ©efürjleä, in ber Sebenbigfeit ber greube ober

in ber §eftigfeit be§ ^ctjmerjeg — atjo ba, mo ba% SBefonberc,

SBillfürlidjc oor ber 911Igemeinl)eit unb UntoiHfürlidjfeit bc3 it)n bt-

t,errfd)cnben ®cfüt)le3 an fict) gnrüdtritt, mo er au£ bem (£goi§mu§

feiner bebingten, perfönlictjen (Smpftnbung fidj in ber ©emeinfamfeit

ber großen, allumfaffenben (Smpfinbung, fomit ber unbebtngten

Söaljrrjeit be§ ®efüt)te§ nnb ber (Smpfinbung überhaupt roieber=

finbet — , toenn er a(fo ba, mo er ber üftotroenbigfeit, fei eä bes

©ctjmer^e^ ober ber $reube, feinen inbioibnelleu (Sigenmilten untere

§uorbnen, bemnad) nid)t §n gebieten, fonbern ju gel)orcrjen rjat, —
nad) bem einzig entfprecfyenben unmittelbaren 2tn§brude feinet un-

enblid) gefteigerten ®efürjle3 Oerlangt. §ier muß er mieber nad)

bem allgemeinen 2Iu3brude greifen, unb gerabe in ber ©tufenreifye,

in ber er §u feinem befonberen ©tanbpunfte gelangte, t)at er jurüd*

gufd)reiten, bd bem @efüf)l§menfcr)cn ben finnlicfjen Xon be§ @efüt)le£,

bä bem Seibesmenfdjen bie finntidje ©ebärbe be§ Seibeä ^u ent-

legnen; beim mo e§ ben nnmittelbarfteii nnb boef) fterjerften %u&
bxud be£ §öcr)ften, äBatjrften, bem äftenfctjeii überhaupt

<än§>bm&

baren gilt, ba muß eben auetj ber gange, ooHlommene Genfer) bei*

fammen fein, unb bk§> ift ber mit bem £eibe§= unb ^er^enSmenfc^en

in innigfter, burdjbringenbfter Siebe Gereinigte 93erftanb3menfd), —
feiner aber für fid) allein."

1

)
—

IL Wlit ber ©eisung be§ „ $erftanbegmenfctjen " über ben

„®efürjl£menfd)en", be§ SnteHeftcS über ba§ primäre (§5cfüt)t in ber

Harmonie ber pft)d)ifd)en £l)ätigfeit ttrirb ba% SBort über ben £on,

bie $)icrjtung über bk SWufif erhoben unb letztere, bei ooller to
ertennung tf)re§ ©onbertoerteä, in bie (Strengen irjre3 natürlich 5

mirHictjen (Gebietes geraiefen. £)a3 SJcufifalijcfje ift fjier bi\ SBagner

nic^t roie bei ©djopentjauer ein Hparte^ , 2l"bfolute3, ba§> turmtjodj

ergaben über bie niebere ©prjäre be§ SnteHefteä IjinauSragt, fonbern

lebiglid) ber 5Iu§brud be£ reinen, im SBerf)äftnt§ jum SnteHeftuedcn

primären ($5efül)le§.

J

) ©cf. Sc$r. III, 8. 63—66.
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„3)ie £onfunft, bic nur an bem freuen, aller ©inbilbungen,

aller Xäufcrjungen fähigen ©eJjörc t^r äußerlid) mcnfdjltdjc§ ffitf]

fanb, mußte fidt) abftraftere ©efefce bilben unb biefc ©efei^e gu einem

ooflfiänbigen roiffeufcrjaftlidjen ©rjfteme uerbinben. £)te§ (Softem

mar bic 23afi3 ber mobernen SDhifif: auf biefeä (Softem mürbe ge=

baut, auf iljm %urm auf Xurm gcftellt, unb je füljner ber $3au,

befto unerläßlidjer bk feftc ©runblage, — biefe (tanblage, bic

an fiel) aber feinc3meg§ bie Statur mar." —
„£>er uneingemeirjte Saie fteljt nun üerbu^t oor bem fünftlictjen

SBerfc ber £unftmufil unb oermag ferjr ridjtig nichts anbereä tum

itnn 5U erfaffen, al£ ba$ allgemeine §er§anregenbe; bkZ tritt il)m

au£ bem SBunberbaue aber nur in ber unbebingt ungefälligen

SMobie entgegen: aEe3 übrige läßt irjn falt ober beunruhigt it)n

auf fonfufe 2Seife, meil er t§> ferjr einfact) nietjt oerftetjt unb nidjt

Derftet)en fann."
1
)
—

„£)ie Xonfpradje 23eett)ot)en3, buref) ba% Drctjefter in ba§

2)rama eingeführt, ift ein gan§ neue3 äftoment für baZ bramatiferje

®unftmerf.

Vermögen bie 2(rcfjiteftur unb namentlich) bk feeniferje £anb=

fctjaft§malerei ben barfteHenben bramatiferjen $ünftler in bie llm=

gebung ber pl)t)fijcr)en Sftatur §u fiellen unb iljm au§ bem uner-

fcfyöpflicfjen 23orne natürlicher (£rfd)einung einen immer reietjen unb

bcgiel)ung§t)oEen §intergrunb §u geben, — fo ift im Drcfjefter,

biefem lebenoolTen Körper unermeßlich) mannigfaltiger Harmonie,

bem barftcllcnben inbiüibuellcn 9)?enfct)en ein unoerfiegbarer Duell

gleictjfam fünftlerifd) menfeperjen üftaturelementeö §ur Unterlage ge-

geben. 3)a§ Crdjefter ift, fo §u fagen, ber S5oben unenblidjen,

aUgemcinfamen ©efürjle§, au§ bem ba% inbioibueUe ©efütjl be§ ein-

zelnen £)arfteller£ §ur lüften $Mt l)erau§3uroad)Jen oermag: e§

löft ben ftarren, unberoeglicfjen Söoben ber rotrfTicrjen ©cene getoiffer=

maßen in eine flüfftgtueicrj nachgiebige, einbrudempfängliclje, ätt)erifcr)e

gläct)e auf, beren ungemeffener @runb ba% ÜUceer be£ (55efüt)I^

felbft ift,"
2
)
—

x
) ©ef. <sd)r. III, @. 98, 99.

-) ©ef. ©d)r. III, @. 156—157.

7*
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£)ic äftufif toirb erft bann tljre ttmrjre, roefentlictje SBeftimmung

erhalten, raenn fte, gepaart mit bem 2ßort, im gemeinsamen ^nnft=

roerf ber 3uftinf* aufgebt. 2lu£ il)r felbft ift burcrj S3eett)ot)en bie

(Srlöfung jutn Slunftmerl ber Sufunft gefommen. 2ketl)oüen§ neunte

©tjmprjonie ift batjer ein meltgefcr)icf)tlid)e£ Ereignis.
1

)

III. 2)en funftttjeoretifcfjen 2lnfcrjauungen 2Bagner3 mätjrenb

biefer ^ßeriobe roorjnt ein burct)au§ unitoerfaltftifdjeö Moment inne.

Segtidjer 3nbit>ibuatiämu§, tüte ifjn <Scfjopenrjauer§ Sefjre mit ftcf)

bringt, bie befonberg ba§> @enie tjocrj ergaben über bie (fernem-

famfett ifoliert, ftetjt ben ^ringipten 2öagner§ biefer $eriobe

ööllig fern.

„2Bir leben in ber 3e^ bt% vereinzelten ®enie3, ber reichen

entfcrjäbigenben Snbibibualität Einzelner. Sn ber S^nf* ra^
biefe Bereinigung roirflicr) fommuniftifcfj burcrj bie ©enoffenfdjaft §u

ftanbe fommen; ba% ®enie roirb nicfjt merjr üerein^elt baftcr)en,

fonbern alle roerben am ®enie trjätig teil rjaben, ba% ©enie roirb

ein ®emeinfame§ fein. 2Birb bk& ein SBerluft, ein Unglücf fein?

üftur bem ©goiften !ann e§ aU folct)e§ gelten."
2
)
—

£)a3 ®unfiroerf ift ber 9Iu3brucf be§ ©emeinfamen, im 3nbi=

öibuum mie in ber ©efamtrjeit. 3)a$ ®ünft(erifcrje im Snbitnbuum

ift ba% ©emeinfame, ba% ®attung§mäfcige, roa§ at§ SD?enfdt)ltct)e^ in

ber ©in^elperfon lebt.

2)a£ ^unftmerf ift mteberum bie tjöcrjfte Söetfjätigung ber @e-

meinfamfeit, ba% Shmftraerf ber 3ufunft rairb ba% ^unftraer! ber

(Societät fein.

„$)er £)rang nactj Berftänbigung fe|t aber ©emeinfamleit

r>orau£: ber (Sgoift t)at fidj mit üftiemanb gu Derftänbigen. Sftur au§

einem gemeinfamen Seben lann baf)er ber £)rang nact) SBerftänbniä

gebenber Sßergegenftänblicrjung biefeä Seben im 5hmfttr>erle tjerüor^

gcfjen; nur bie ©emeinfamleit ber Stünftler lann itm au^fpredjen,

nur gemeinfcrjaftlid) tonnen biefe tyxi beliebigen."
3
)
—

*) Siefje ebenba III, S. 96, 97.

-) @nttu., S. 30, 31.

3
) ®ef. Scfir. III, S. 163.
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„£)ie betuußte SEjat beg ®tdjter§ ift, in bem jur fünftterijcrjen

©arftettung ermatten Stoffe bie Üftottoenbigfett feiner gügung auf*

5itbccfen nnb fo ber dlatixx nacharbeiten; er möge mähten melden

Stoff, meieren Vorfall er molle, — nur in bem ®rabe toirb er in

feiner StarfteUwtg ein Äunfrmerf liefern, otö er bie Utttullfurlicrjfeit,

ba3 ift bie üftottoenbigfeit, bartn erfennt nnb gut 21nfcf)auung Bringt.

— 2Ba3 barjer ba3 SBolf, bk $latux buret) fidj fetbft probugiert,

fann erft bem $)tdjter «Stoff toerben, buref) it)it aber gelangt ba§

Unbettmfjte in bem SSollSprobufte jum SBettmfjtfetn, nnb er ift e§,

ber bem SBolfe bte§ Söeroußtfein mitteilt. 3n ber Shmft alfo gelangt

baZ unbetuußte ßeben be3 93olfe§ ftdt) gnm Söehmfjtfem, unb gtoar

beutttct)er nnb beftimmter a(§ in ber SBiffenfdjaft.

©Raffen !ann alfo ber £)icrjter nietjt, fonbern nur baZ $olf

ober ber £)id)ter nur infofern, at§ er bk Sctjöpfung be§ $olte*

begreift unb au§fprict)t, barfteÜt."
x
)
—

„3)a8 große ©efamtfunfttoerf, ba3 alle (Gattungen ber ®unft

§u umfaffen i)at, um jebe einzelne biefer (Gattungen at§ Mittel ge*

miffermaßen gu üerbraudjen, ju Oernicrjten ^u ©unften ber ©rreictjuug

be3 ©efamt§mecfe§ aller, nämticr) ber unbebingten, unmittelbaren

3)arfteHung ber OoKenbeten menfctjlidjen Statur, — biefe£ große

(SJefamtfunftmerf erlennt er nietjt als bk mitttnrlict) mögliche %t)at

be£ (Sin^elnen, fonbern al$ ba§> nottoenbig benfbare gemeinfame

2öerf ber SDcenfctjen ber 3u^unft- ^er ^teb
f

ber fiel) al£ einen

nur in ber ®emeinfamfeit §u befriebigenben erfennt, entfagt ber

mobernen ©emeinfamfeit, biefem 3uf
arntnen

^)
an9 e nnlllurlictjer ©igen-

fuetjt, um in einfamer (Skmemfamfeit mit fiel) unb ber äftenfet) tjeit

ber 3ufunft fttf) ^efriebigung §u gemäßen, fo gut ber ©infame

e§ fann,"
2
)
—

„ÜJhtr menn bk t)errfct)enbe Religion be£ (£goi§mu£, bie auet)

bk gefamte $unft in oerfrüppette, eigenfücfjtige ^unftricfjtungen unb

®unftarten ^erfplitterte, auZ jebem Momente be£ menfefjticrjen 5eben§

unbarmherzig üerbrängt unb mit Stumpf unb Stiel ausgerottet ift,

a
) @nttt>., @. 22.

2
) ©ef. ©djr. III, ©. 60.
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fmm aber bie neue 9v c (

t

q t o n , unb $a>ax gang oon felbft, in ba§

Scben treten, bte aud) bte 23ebingungen be£ ®nnftmcrfe£ ber ßufunft

In ftdj f^lieftt."
1

)

„^a^ bte Hunft aber nidjt cht f ünftttcfjeö $robuft, — ba§

ba3 Q3ebürfni£ ber Stunft «tcfjt ein tüttlfürücf) fyeröorgebracrjteS,

fonbern ein bem natürtidjen, mir!(ietjen unb uncntficHten Sftcnfcfjen

ureigene^ ift, — mer bemeift btc§ fdjtagenber, al£ eben jene Golfer?

3a , morau£ tonnte unfer ©eift überhaupt ben SBcroeiä für ttjrc

9?otmenbigfeit führen, wenn nidjt au§ ber 2Barjrnet)mung biefeä

$unfttriebe§ unb ber ifjm entfproffenen rjerrtietjen grücrjtc bei jenen

uatürüdj enttoiddten Sßölfern, bei bem $8otfc überhaupt? $or

meldjer ©rfdjeinung ftetjen mir aber mit bemütigenöerer (Smpfinbung

Don ber Unfätjigfeit unferer frioolen Kultur, alz oor ber $unft ber

Hellenen?"

, f
©o tjaben mir benn bic tjetteniferje Shmft gur menfd) ticken

Äunft überhaupt §u machen; bic SScbingungcu, unter benen fie eben

nur rjcllenifcrje, nidjt anmcnfcr)lid)c $unft mar, Don ifjr ju

löfcn; ba§> ©emanb ber Religion, in rcetdjem fie einzig eine

gemeinfame (jellemfdje föunft mar, unb nad) beffen Abnahme fie a(3

cgoiftijdje, eingeht e Shtnfigattitng nid)t merjr bem Söebürfniffe ber

Allgemeinheit, jonbern nur bem be£ 8u£u£ — menn auetj cine§

frönen! — entfprcdjen fonnte, — bie§ ©emanb ber fpegieH r^etle-

nifdjen Religion rjaben mir 51t bem Q3aube ber Religion ber

3u!unft, ber ber 5IÜ gemeinfamf eit, ju ermeitern, um eine

gerechte SSorfteÜung 00m Shtnftroerfc ber 3 l^un ft M)°n l
e6* m%

madjen 51t lönncn. Aber eben biefeg 33anb, biefe Religion ber

3u!unft, Oermögen mir Unfeligcn nierjt 511 fnüpfen, mci( mir, fo

oietc mir bercr aud) fein mögen, bie ben $)rang nacrj bem Shmft*

mcvfc ber ßuhtuft in fid) füllen, boerj nur (Singctne, (Sinfame

finb. 3)a§ Shmfimerf ift bie (ebenbig bargefteHte Religion; — Reli-

gionen aber erfinbet nid)t ber $ünfttcr, bic entfielen nur au§ bem

Söffe." -
„ ftärlen mir unferen 23(id gu biefer Prüfung an ber

Äunft ber Seltenen, unb führen mir bann fnrju unb gläubig beit

') ©ef. Stfjr. III, 8. 123.



— 103 —
Sdjluß auf ba§ große, aügemeinfame Stuuftmerf ber 3 Us

fünft."
1

)
—

5U§ Sbeal gemeinfamer ®unfttt)ätigt'eit ettteä $o(fc§ galt SBagncr

bie attifdje Sragöbie ^ur Qzit oc^ 5Xfc£)t)lo^ : ,,^)iefe§ SSolf ftrömte

oon ber ©taat£oerfamm(ung, uom <$erid)t§marftc, Dom Sanbe, üon

ben ©djiffen, au$ bem ®rieg<olager, au§ fernften @egenben, gufammen,

erfüllte jit breißigtaufenb ba§ 2lmpf)itl)eatcr, um bte tieffinnigftc aller

£ragöbien, ben ,*ßrometI)eu3 4

, aufführen §u jet)en, um fidj üor bem

genmttigftcn Shmftmerfe ju fammeln, fid). felbft gu erfaffen, feine eigene

Xfyätigfeit §u begreifen, mit feinem 2Befen, feiner ©enoffenfdjaft,

feinem ®otte fiel) in bie innigfte ©nfyeit §u üerfctjmet^en unb fo in

cbelfter, tieffter 9?ut)e ba& mteber gu fein, roa§ e£ oor roenigen

©tunben in raftlofefter Aufregung unb gefonbertfter Snbim'bualitöt

ebenfalls geroefen mar." —
„®otdj ein Xragöbientag mar ein ®otte3feft, benn tjier fpract)

ber ©Ott fidj beutlidj unb öerneljmbar au3: ber 2)td)ter mar fein

t)of)er ^ßriefter, ber rairflict) unb leibhaftig in feinem Sl'unftroerfe

barinnen ftanb, bie Zeigen ber länger führte, bie Stimme gum

(Stjor ertjob unb in tönenben Sßorten bie (Sprüche göttlichen 2ßiffen§

üerfunbete."
2
)

£)a3 t)iftorifd)e £)rama oermirft 2Bagner, roeit e3 üjm ftatt be3

rein menfdjticfjen 2Befen3 nur bk äußerlidjen (Seiten beä gefc^id)^

liefen 9#enfd)en barjufteUen fdjeint, ben fokalen üftieberfdjtag oon

Öanbtungen, bk ntcf)t oon innen nadj außen fidj geftalten, au» ber

fubjeftiüen Snnerlictjleit auf bte äußere Umgebung rotrfen, fonbern

nur burdj bk äußeren (Sinflüffe ber Umgebung oon außen fyer be-

fttmmt merben; I)iftorifclje3
3
) S)rama unb 9toman finb ber lieber-

fditag be£ üon bem fReinmenfcr)(idjett entfernten ®onoentionetlen,

28agner3 gorberung gefyt bafnn, ba^ bem £)idjter — morunter er

*) ©ef. ©d)r. III, ©. 62, 63.

2
) @ef. Sc$r. III, @. 11.

*) $a§ SSort Ijiftorifd) ift bei SBagner fo triel tute fonüenttonett. 3118

ed)te ©efdjtdjte gilt äöagner nur bie ®ulturgefd)tdjte, nid)t bte £iftoria, bie

nur aufjergetüöIjTtlidje ©reigntffe, „feaupt* unb 8taat»afttonen" berietet, eine

(S^ronif ber ©efdje^ntffe gtebt, otyne t>on ben SBirfungeu auf ifjre bebingenben,

meitfdjltdjeti Urjadjen jurücf^ugefien.
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ba§> Sßort „$ünftler" oerftanben miffen Witt, beim alle Sftmft get)t

Bei t^m in ber bid)tertftf)en Sbee auf, ift öon btefer abhängig —
im (Gegenteil ba§ $emmenfcf)(icr)e, baZ Don aller Sbnoention lo£=

gelöfte 9D?cnfd)ttd)=9[BefentItd^e jnm (Stoffe biene.
1
)

$)a§ moberne £)rama ift an bk ^onoention gebannt, in ben

fonoentionelten ^anblungen, getjt ba$ £rjptfcr)e einer bidjtcrifcrjen

Sbee, ba§> „9Jfenfdjltd)e" unter.

$113 ben ertjabenften @toff gum tunftlerifcrjen ©eftalten erfannte

SBagner ben „SJtytljoS".

„3m reinen SD^tjtt) o^ tritt baZ OTgemetnmenjdjltdje bem

ÜÖ£enfcr)en aller Seiten al£ baZ llreigenfte mieber in ben einfacrjften,

flarften trjpifcfjen SBe^ietmugen, au£ einer Sßelt freiefter ©efütjle unb

©mpfinbungen, jeber Slbftraftion unb Slonüention lebig, entgegen.-)"

®ie mt}tt)tf(^e gigur ift „al§ ber außergettüctje natürliche 5Q?enfcf>"

bk befte bramatijctje gigur.
:!

)

9J?t)tl)o§ unb Religion ftnb (£me3. ©traufe fyattt mit feiner

3Jct)tt)entl)eorie ba& ßtjriftentum auf feine gefct)tcf)tltdfc) ^ menfct)licf)en

©eftanbteile §urüc!gefül)rt, generbacl) bie Geologie a(§ Anthropologie

bargefteHt, §u ber tjellenifcrjen unb germaniferjen mar bk ctjriftlicrje

9ftt)tl)ologie getreten, ba§> Üteligiöfe mar aufgelöft in menfcrjlicrje

Sßorftellungen, in ($ebilbe menfcrjlictjer $t)antafie. 2Ba§ in ber

Religion naiüe§ ©ebilbe mar, follte nact) 2öagner in ber $unft al£

fjöcfjfteä mefentlicr)e3 ^ßrobult ber (SJemeinfamleit berouftteä ®ebi(be

fein: in bem tunftlcrifd)em Stult erlöft fidj ba% fHeltgtöfe.

2$a§ hti ben naioen ©rieben ©otte^bienft, follte bei ben freien

Sftenjtfjen ber 3ufunft Stfenfdjenbienft, bie Sftmft 511m Shilt erhoben

merben!

$)ie $unft txitt fomit an ©teile ber Religion, inbem

fic baä bemüht oollbringt, ma£ jene, ba tt)re 9^ait)ttöt

öernicrjtet ift, ntd)t mefjr öollbringen lann.

') ©fr. ©ef. Sdjr. IV, @. 208 it. f.

2
) £eben3berid)t, 8. 40.

) SSagner fdjeint ben begriff „SDlljtiljoS" öon ©traufe empfangen 3U

fyaben, barüber wirb bei SBergleicfyung be3 SBagnerfdjen „SefnS öon üßajaretf)"

mit ©traufefdjen ©ebaitfen im 2. 93anbe weiter bie 3\ebe fein.
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(£in ipauptgeroicfjt legt 2öagner auf bk 5Crt ber 5tu£ü6ung

ber Sfttnft. 3)a btefe nur ttrirfen fann, roenn ifjr geiftiger Snfjalt

§ur fimiltct)en Gürfrfjeinung f'ommt, fo ift itjm biefe finnlidje (£rfdj)ei=

nung, bk beutlictje S)arfteEung befonberä roidjtig.

3)er Äünftter erlöft fein inbioibuelleä (Schaffen in bie OTgemein^

t)eit nur burdj bie finn(tct)e 2)arfteEung, bafjer betont SBagner bk

$>arfteEung£mittel be§ £)rama§, ©cenerie, äftimif, Sftufvf mit be=

fonberem Üftadjbrud. £)a£ £efe= unb ßitteraturbrama ift itnn eine

jämmerliche Unnatur. 1

)

5I6er baZ ®unfüt>erf, ttrie Söagner e£ forberte, mar nacr)

feiner 2(nfid)t in ben ©renken ber gegenwärtigen ^ioilifation un-

möglitf).

(£r öinbi^iert biefer 3tötItfatton bk ©djulb an ber fdjmadjooEen

SBerfunlenljeit unferer Öffentlichen ^!unft§uftänbe. Unfer Sweater fei

nur ein inbuftrieüeS Unternehmen, bie ®unft im £)ienfte ber Snbufirie

oerfunfen. Unter ber §errfdjaft ber fapitaliftifdjen (SefeEfdjaft^

orbmmg ift aud) bie ®unft gu einem Snbuftrieartifel
2

)
geworben;

baZ mirflidje S8otf, baZ aEein probuftio ift, ftefjt bem StE)eater

fern, biefeä ift $um ®elbermerb£inftitute geworben, um bem be*

güterten Steile ber ®efellfdjaft bte Sangemeile §u oerjagen.

£)en 3uf
arnnten

^)
an9 mü oem ^olfe, roeld)e§ bem Sweater fcfjon

burdj bk Soften be§ (Smtrttte8 fern ftefjt, Ijat e§ oerloren.

51n bk ©teEe öon 5tyoEon ift — Sfterfur getreten. 2)ie

moberne Shtnft ift bie gelehrige Wienerin WtxhixZ, „ba§ ift bk $unft,

Wie fie je|t bie gange gim'lifierte 2Belt erfüllt! 3l)r wirflid)e3 Söefen

ift bk Snbuftrie, it)r moralifctjer Qtüed ber ®elbermerb, tfjr äftfje*

tifdjeä Vorgeben bie Unterhaltung ber ©elangmeilten. 2lu£ bem

§er§en unferer mobernen ©efeßfdjaft, au3 bem üÜftttefyunlte itjrcr

freiäförmigen ^Bewegung, ber (Mbfperulation im ©roften, faugt

unfere Shtnft itjren £eben§faft, erborgt ftd) eine Ijer^lofe 51nmut

au§ ben leblofen Überreften mittelalterlich) * ritterlicher $onoention

unb läfct ftclj oon ber — mit fd)einbarer (Stjrtftlidjfeit audj ba§

<Sd)erflein be£ Firmen mct)t oerfcljmäljenb — §u ben liefen bt§>

x
) ©te^ie ©ef. <3<$)v. III, @. 111, unb ferner IT, ©. 5 u. f. tu.

2
) eie^e ©cf. @$r. III, @. 18, 19 u. f. tu.
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Proletariats Ijerab, cntncrueub, entftttlicfjenb, entmenfct)licr)enb überall,

rootjin fiel) ba£ ©ift il)rc3 2ebenSfafte§ ergießt.

Streit &iebling3ft£ t)at fie im Stjeater aufgefd)lagen, gerabe

rote bie grtedjifdje $unft $u ttjrer SBlütegeit; unb fie t)at ein $ectjt

auf baS Xrjeater, meil fie ber 2lu3brucf be£ giltigen öffentlichen

2eben§ ber ©egemnart ift.

Unfere moberne tt)eatralifd)e $unft uerftnnlicrjt ben tjerrfetjenben

®eift unfere§ öffentlichen ßeben§, fte brücft itjn in einer aHtäglicrjen

Verbreitung au§ rote nie eine anbere Slunft, benn fie bereitet it)re

Jefte 5lbenb für Stbenb faft in jeber (grabt teuropaä." 1

)

2lbgefet)en bauon, bafj bie tägliche Verabreichung oon Xtjeater=

genufj fetjon au§ tec^ntfct)en ©rünben §u einer Verlotterung ber

®unft führen muß, rote Wagner fetjr richtig in beut „Dfteorganifation^

entttmrfe für ba£ £)re3bener £t)eater" nactjroeift, mact)t baZ tägliche

XtjeaterfRiefen bie $unft gu einem gerooljnfjeitSmäfeigem ©etoerbe.

Wagner fagt fetjon in ben ^Borten: nbk grtedt)tfct)e Xragöbie

mar ein ©ötterfeft", bafc bie bramatifct)e 2luffüt)rung einen feftlicfjen

(Stjarafter an fiel) tragen, bie Vebeutung eine über baZ aHtäglicrje

Seben r)inau£get)enbe geter fein, alz ein Vollieft gelten muffe, ©o
entfprang in biefer Sßeriobe in SBagner ber ©ebanle an ein neueg

Olympia, — bie Sbee ber geftfpiele, roie fie fiel) in Vatjreutt) fpäter

Derrairftictjte.

5lber ba SBagnerS ^oftulate für bie $unft fict) nact) feiner

Dtteinung nur bann erfüllen fonnten, menn bie fokalen Vertjättniffe

fict) oeränbert t)aben mürben, ba& Reifet nietjt in ber ©egenroart,

jo ftellt er fein ^unftmerf in bie neu ju begrünbenbe Söeltperiobe,

mo ber äftenfd), t>om SDienfte ber Snbuftrie befreit, bie Arbeit bem

mobernen ©flauen, ber Sftafctjtne, aufbürben'
2
) unb bie befreite

9ftenfct)l)eit fict) in finniger ©ct)önt)eit burd) bie Stunft it)re£ Gebens

freuen mirb, mo ba% (£tenb ber gegenmärtigen Ä'unft fict) ertöfen

mirb in ba£ freie „£unftroerf ber ßutaft", ba§> miH biefe 23e5eict)^

nung fagen. S)a3 g-a^it ber SBagnerfcfjen 28eltanfct)auung biefer

]

) ©cf. Stfjv. III, S. 19—20.

) (Sbenba III, S. 33.
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s4>ertobe gipfelt ftd) in ben (Sdjlufjtoorten gu „föunft itnb Dvcuü;

lution". ') „<&o mürbe un§ benn Sefuä gegeigt tjaben, baf; tütr

9Jtcnfcl)cn alle gleid) unb Vorüber finb, 2lpolton aber mürbe biefem

großen Söruberbunbe baZ ©icgel ber ©tärfe unb ©djönljett auf-

gebrüdt, er mürbe ben ÜUtenfdjen Dom ßwetfel an feinem 2Berte

pm Söetoußtfem feiner l)öd)ften göttlichen Ü0cad)t geführt Ijaben.

©o laßt un£ benn ben 2lltar ber Sufunft, im Seben, tüte in

ber lebenbigen Shtnft, ben gmet erljabenften £ef)rern ber üftenfdjljett

errieten: — 3efu£, ber für bie 9J?enf ct)E)ett litt, unb 2lnollon,

ber fte §u itjrer freubenollen Sßürbe crljob!"

IL töityarD SBaper unter &ent (itnfluffe Der WjUofottyie

Sdjopenljauera.

§ 6. Hbergang 5U Schopenhauer, allgemeine (Efyarafteriftif

ötefer Pertoöe.

£)ie ttjeoretifdrjcn ©Triften „$unft unb Dteöolution", „Sfttnft*

merf ber ßufunft", „Oper unb ©rama" maren giemlicl) rafdj nadj*

einanber gefolgt. @o lange SBagner mit biefen arbeiten befdjäftigt

mar, !on§entrierte er ftd) auf ben $rei§ ber p probugierenben Ge-

bauten, blieb er inmitten ber lebenbigen Sbeen feinet Snnern. 3m
fteten Bonner, mit biefen 3been fdjöpfte er au§ fiel) felbft geifttge

üftaljrung unb SBefriebigung. 2113 jebodt) bk @d)rtften fertig bor

tfjm lagen, trat er au§ feiner (Scfjreibftube, bk bisher feine Ge-

bauten gefeffelt, l)erau£ unb mel)r mit ber 2öirftid) feit in $er-

binbung. (Seine gorberungen maren au§gefprodjen, Ratten fte ftd)

erfüllt?

@§ maren einige Sa^re feit ber 2)re£bener Sfteoolution bal)tn=

gegangen, SBagner fal) in jenen ftürmifdj) ftd) Iräufelnben Sßogen,

bie ein bunfler §immel berljeijgunggfcljmer befchattete, bk Vorboten

') ©ef. ©d)r. III, ®. 41.
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cineä nabelt gewaltigen ©turmeS, — berfetbe mar nttfjt gekommen,

bie Söogen ebbeten ftdj attgemadj, bie grofee 9Jtenfcr)rjeit§reüolution

blieb au§, bie §ocr)flut oerlief im «Sanbe.

(So lange SSagner prebigte, t)atte er im Sßollgenuffe ber (£nt=

faltung feiner Selben gefdjroelgt, nnn er geenbet tjatte unb mit

offenen Firmen bie 9ftenfct)l)eit an bk SBruft brücfen mollte unb

rufen: „<Setb umfdjlungen, if)r Millionen", faf) er ftdj um — unb

)afy, ba$ er allein auf einfamer §öt)e ftanb; er rief, bk ba unten

mödjten fyerauffommen, — biefe lädcjelten, fie oerftanben itm nictjt

unb gingen in ifyrem gewohnten Sageroerfe weiter. £)a überlam tfm

bie SBeraroeiftung.

@r Ijatte nictjt bk ©infamfeit auffu^en wollen, unbemerft mar

er if)r §ugefdt)rttten; raäfyrenb er fang unb prebigte, E)örte er fein

eigene^ 2öort roieberfyallen unb laufdjte bem jubelnben Klange

biefeä 2Sorte£, — al£ er geenbet, erfcljraf er uor ber gefpenftigen

t)bt, in ber e§ öert)allt mar. $ud) fein klagen brang ntdjt

fjinab in§ Zfyal, mit furchtbarem £ro£e gab er ficr) bem Stöbe ber

(Sinöbe preiä, nad)bem er oergmeiflung^ooE nad) §ilfe gerufen. —
®em ibealen $aufcr)e,

3

) ber tlm mit raffen glügetn über bie

(Erbe l)tnmeggetragen, folgte bie (Ernüchterung. (Er fyattt att§u leibem

fdjaftltcrj poftuliert, e$ fehlte feinem ungeftümen Naturell bie SRufye,

um bk langfame ^eranreifung feine§ SbealS abwarten, um ber

oon irjm felbft a(3 Urgrunb be£ <5ein£ erfannten (Sntmicfelung ber

©efcfjicrjte, bk forrigterenb bk <St)tttl)efe OoEgieljt gmifc^en ben inbi^

oibueEen ^oftulaten unb ber realen ©eftaltung ber SDinge, bie (Er=

füHung $u überlaffen, er empfanb nur ben furchtbaren Stoiber^

fpruct) ber momentanen Sage unb litt bie Setben be$ (SenieS in

it)rer ^erbften SBttterfett. (Er mar baran, fttf) in btefen Setben qual^

ooH p Dcr^ren. £)ie Briefe an Stfet geben biefe t>er§meifelte

Stimmung in erfcfjütternber SBeife nneber.
2
) ßtfetS milber, reltgtöfer

Xroft glitt an ber §efttgfett biefer Seiben ab.

S)a plöptf) öernarjtn er in bem (Stabtum be£ f)ötf)ften jammere

*) (Xfr. ©ef. ©djr. VIII, ©. 6.

2
) ©tefje Sifet II, ©. 1-41.
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ben $uf: beute ©infamteit ift betn unabänberltcl)e§ ßo§, meil bu

anberg bift, cdä bk Stenge; barttm tr»trft bu eroig einfam fein. Dein

Seiben ift abfolut, aUe§ Seben ift ßeiben, — e£ giebt leine $rücfe

5roifcrjen bir unb bem £ljale, e£ ift betn <Sd)icffal, einfam über ber

2öelt 5U fielen. — tiefer ^uf tarn ifym au§ ber sßtnTofoprjie 2lrtf)ur

@cr)openrjauer§ unb bracfjte in fein 3nnere§ eine ungeljeuree $er*

roanblung.

2öie mit einem Donnerfcfjlage oerfanfen bk gaubergärten ber

3ufunft£träume. (£r mar glücflicrj nur in bem ßufanftstraume ge*

roefen, oon bem er feine Gsrlöfung hoffte, — al§ biefer fict) if)m al£

£rugbilb erroiefen, blieb tfmt, bem leibenfrf)aftlicf)en gorberer, im

Momente ber jätjen (£rnüd)terung ntdt)t§ toeiter übrig, al£ „bk S5er=

neinung be§ SBiUenS §um Seben", bie SBagner auct) gan^ perfönlicfj

auffaßte, ber S£ob.

2öa§ üjn p ©djopenfyauer trieb, maren §mei Momente, baZ

oorroiegenbe mar ein rein pfrjd)ifcrje§ (£rlebni£. (Sine inbiüibueEe

pefftmiftifclje Stimmung mar irjm oon jet)er gu eigen geroefen: er farj

jebocfj frül) in irjr nur eine momentane Söeeinträcfjtigung feinet 3nbi=

mbualroiflen3 burct) bk ^luftenroelt unb mag itjr nur eine felunbäre

Sebeutung gu. 8e|t lehrte tt)n ©djopenfyauer, baJ3 ber $ßefftmi£mu£

ein metapfjrjftfcr)e£ ©runbrecfjt l)abe; er fiel au§ feinem erfreuten

Unit>erfali3mu3 unb (£ubämoni§mu£ rjerau§ nun jäf) in ba& anbere

(öftrem; ber abfolute *ßeffimi3mu£ roarb $ßrin§t|? feiner SSeltan^

fcfjauung.

2ßa£ itjn metter für ©crjopentyauer einnahm, mar beffen SUcuftf-

äfttjetif. ©cf)openl)auer£ retrotyeftioe £enbeng, t»om ßtcrjte ber Gsr-

fenntniä gurücfgugeljen auf baZ Dämmerlicht be§ primären ®efül)lg,

um gule^t in ber 9Jtyfiif be§ 2Bißen§ §u enben, forbert gerabegu

bie §ert>orl)ebung ber SJcuftl über alle fünfte, meil bk SJcufif 2lu^

bruc! be£ (SJefürjlsmäjsigen ift, be£ hinter bem SSerftanbeämäfjigen

Siegenben. Unb ba (Scrjopenljauer auf baZ ®efüfjl einen fo großen

SJcacrjbrucf legt, fo mufjte tf)tn audf) bie SJcufil als gang gu beoor*

gugenb gelten.

(£r f)ält fte für bk Offenbarung ber Sßelt an fiel). „Der ®om*

ponift offenbart baZ innerfte 2Befen ber Sßelt unb tyrtcfjt bk tteffte
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2Beiäf)ett am in einer ©pracfje, bie feine Vernunft nidjt üerfteljt;

mie eine magnetifdje (Somnambule Stuffd^Iüffe giebt über 3)inge,

oon benen fie tüacr)enb feinen Segriff Ijat."
1

)

©oldje Deutung bei* Xonfunft bezauberte nun äöagner uoK=

fiänbig. 2)er Sftufifer trat bei trjm mieber in ben $orbergrunb.

$lber ba% eigentliche SBanb, ba3 tlm fo feft an ©djopenfyauer

fnüpfte, mar ber 3nbit>ibuaü§mu§, in bem (Scrjopenrjauerä ganzes

©Aftern carbiniert. £)a£ ©ubjeft ift ba% $Ibfotute, bie Snfarnation

be$ abfoluten 2Btften§, ben ©erjopenfjauer al§> mctaprjrjfifdjen Ux

grunb ber SGßelt fe£t ba% ©ubjeft ift ba§ (Srfennenbe, aber ba%,

ma§ nie erfannt nrirb. ©djopenfjauer §tef)t gerabe§u eine crjinefifcfje

Stauer um ba% Snbtotbuum, um innerhalb biefer ÜDtauer ben Äult

ber Snbiöibuaütät §um SJhjfterium §u machen. £)a£ ©ubjeft ift

ba% ©innige, alle Realität erjftiert nur in feiner Sßorfteltung.

£)ie etfjtfdje ^onfequen^ baoon fann nidjtö anbereä fein al§> 333elt-

oeradjtung unb 2Beftü6crrainbung, $ßefftmt§mu§ unb Dieftgnation.

(Schopenhauer mar für Sßagner eine „(Srlöjung"; bei feinem

ftd) öer§et)renbeu Uniüerfaü£mu3 fam er if)m mie ein fetter in

ber Nor.

&te 83efanntfdt)aft mit ber <Sci)opent)auerfd)en $ßt)t(ofoprjie be^

mirlte in irjm eine l)eilfame Neaftton, eine notmenbige ©rgänzung

feines 2ßefen3. 3n bem er^anfroen llniüerfaitgmus t)atte er btc

2öelt ber Sbecn burcrjftogen unb funftlertfcfj bedungen, nun richtete

ftd) fein lünft(eri(d)er Xrieb auf bie inbiüibueÜe 2öe(t, in bie liefen

be§ (Sin^elleben^ brang fein bid)terifd)e3 @d)auen ein, aud) biefe

fünft(ertfd) gu geftatten. $)em 2®eltgebtdt)t ber ©efct)tcr)ie, „bem Ditnge

be£ Nibelungen" folgt baZ 3Beltgebid)t be$ 3nbioibuali§mu3, ber

grofce „Slriftan".

®en Übergang §u ©djopentjauer illuftriert am beften ein örief

an Sifer.-) „Neben bem — (angfamen — SSorrnrfen meiner äJhtfif

*) Sdjopeufmuer, „SBett als SBitte unb SBorftettung" I, ©. 307.

2
) Sifjt II, ©. 45, 46. ftrau ÄMfle berietet: ,,%&**& f)attc bie

SBerfc ©djopetujauerS und) iWoriafelb fletirarfjt. 3>iefe mnren fotüol)! meinem



111 —
Ijabe idj mtrfj jetjt au$fdjliepd) mit einem SJ^enfdjen befdjäftigt, ber

mir — menn autf) nur littcrartfd) — roie ein §immel§gejd)enf: in

meine (Sinfamfcit gefommen ift. (£§ ift 2trtt)ur (Sdjopenrjauer,

ber größte ^l)i(ofopt) feit $ant, beffen ©ebanfen er — tüte er

fid) au§brüdt— erft §u @nbe gebadjt t)at. £)ie beutfdjen ^ßrofefforen

rjaben irjn — mot)troei3lid) — 40 Satjre lang ignoriert: neufid)

mürbe er aber — gur ©crjmad) £>eutfd)fanb§ — Oon einem eng-

fifdjen ftrtttfer entbedt. 2öa§ finb oor biefem alle £eget£ u. f. m.

für (£t)artatan3. " — £>a§ mar ber $bfagebrief an geuerbad) unb

bie gan^e Sungtjegetei.

(Sin fo totaler ttmfdjtuimg in ber 2Be(tanfd)auung eines ^ünft-

ler£, mie er fid) mit einem SDrate in Söagner 001130g, ift root)! otjnc

roeitere§ Söeifpiel in ber 2öeltgefd)td)te.

Sßie mit einem fengenben 231it$ mar alieä, ma3 früher &fyavab

teriftilum feiner SßMtanfcrjauung gemefen, bernidjtet. ©te jubelnbe

Suft am ftnnlidjen $)afein, bie ^unftreformationäptäne, bie 28ett*

beglücfung§ibeen, ber frotje fiegtjafte SDcut, ade§ mar oerfcfjrounben.

(£3 toar ein ®IM, ba§ „Oper unb fcrama", „Äunftmerl ber gufunft"

gefdjrieben, baß bie 3)id)tung §um „Dring be§ Nibelungen" tooll*

enbet mar.

2Bie er fid) jekt $u ber 2Mtanfd)auung, bie er in jenen Kerlen

niebergelegt, oertjält, geigen bie SBorte: ,,3d) felbft bereue t)er§tid),

meine bamalä aufgezeichneten Sbeen oeröffenttidjt 51t fjaben",
1
) unb

„an ber großen Abneigung, bie micrj gegenmärtig felbft nur oon

einer Sßieberburcrjtefung meiner trjeoretifcrjen 8d)riften abhält, barf

id) erfennen, bafc td) miefj bamal§ in einem burcfjau§ abnormen

ßuftanb befanb."
2

)

Spanne mie Söagner notf) gang neu unb fie matten ben tiefftert ©inbruef

auf beibe. Söitte liebte e§, auf ben ©runb $u gelten bei jeber ®ebanfen=

arbeit — ber pjilofopf) ttmrbe tym fo bebeutenb, bajs er feine perfönlidje

93efanntfd)aft madjen moHte unb aHjäljrlict) nad) ^ranffurt reifte, um mit ifjm

§ufammen ju lommen. Sßagner, mit unerhörter ©cfjnefligfeit ber 2luffaffung,

Ijatte balb bie äBerfe ©djopenljauerS burtf)flogen. @r unb §ermegt) ftaunten

über baä gelöfte SMträtfeL SBeltentfaguttg unb 21§fefe, — baljttt foöte bk

^enfd^eit gelangen!" „$eutfd)e ghmbfd&au" 1887, VII, 6. 264—271.

*) ©ef. ©tf)t\ VII, ©. 85.

2
) ©benba VII, ©.88; basu ©.99—102.
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3)a§ „SHmftlertum ber 3"^nft" blieb Fragment.

1

)

Sn ber ^ompofition ber „Sßalfüre" begriffen, traf feinen Dp*

timi3mu£ ber <3cf)0pent)auerftf)e «Schlag. 3n lüclcfjer führten ©türm-

unb 2)rangpertobe roaren mcf)t bie „Nibelungen" entftanben! <Sie

foEten ber moberne £t)rtaeu3-(5Jefang ber großen SReoolution fein,

für bie ftegfyaften §elben bicfer 9toolution gebietet, — ©iegfrieb,

ber neue, aber fiegenbe $ßromett)eu£, — unb nun, mit einem Male

ftanb er biefem (Stoffe innerlitf) fremb gegenüber! 2öie füt)l Hingen

in bem nämlichen Briefe an ßtfgt bk SBorte: „2)em fctjönften

meiner ßebenäträume, bem jungen ©iegfrieb §u Sieb', mufc idfj root)l

fd)on nodf) bie üftibelung^ftücfe fertig machen." 9ttan t)atte

nur gegen biefeä nolens volens bie i)eÜe SSegeifterung, in roeldfjer

biefer junge ©iegfrieb entftanb! (£r glaubt nun nid^t mel)r an ben

„©iegfrieb!" £)ie luftige optimiftifdje §ornroeife be§ jungen natur*

froren Reiben fdt)lug um in bie „traurige §irtenroeife" im „£riftan".

£)ie näd)ften geilen oeg ^öricfcö enthalten bk Mitteilung an Sifet,

ba{3 bie £)icl)tung be£ „£riftan" ifyn betoege: ,,i<f) t)abe im $opfe

einen £riftan unb Sfolbe entraorfen, bie einfadjfte, aber ooll*

blütigfte mufifalifdfje ^on^eption: mit ber
,fChargen glagge', bie

am (£nbe roel)t, nrill idj midi) felbft gubecfen, um — ju fterben." —
£)ie rote glagge, bie bi§l)er auf feinem äftafte geflattert, mar ge-

fallen, auf Dftmmerttrieberfeljen. „Striftan unb Sfolbe" ift ba§ erfte

^robuft ber neuen Sßeltanfdjauung.

2lu§ bem „(Schein be§ £age§", ber biätjer bei SSagner einzig

unb allein (Geltung gehabt, getjt er in bk „-ftadfjt ber Siebe" gurücf,

baZ §elbenpaar überratnbet ba§> Seben ber Xäufd^ung, be§ Setbenä

burdl) ein 2lufget)en in ben tjeifj erfeljnten £ob, um §u erlöfdfjen im

Nirroäna:
„^n be§ SSonnemeerS

wogenbem ©djtüaß,

3n ber $uft*28etfen

tönenbem @d)all,

3n be3 aSelt*Sltcm§

roefyenbem 2tü —
ertiinfen — öerftnfen —
lmbenmjjjt — fyödtfte £uft!"

*) 8id)e @nttt>., 8. 11—45.
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©er „Sriftan" tonnte cm3 feiner Sungljegelfdjen (Stimmung

Ijeraug empfunben werben, ©djopentjauer gab Söagner einen 55er-

geffentjeit^ nnb ©djlaftrunf ein, ber if)n in ein rounberbareä Xrauub

leben führte, „©ein §auptgebanfe," fdt)retbt SBagner in genanntem

Briefe weiter, „bie cnblidje Verneinung be§ 2BiEen§ §nm Se6en ift

oon furchtbarem Gsrnfte, aber einzig erlöfenb. Wir tarn er natürltd)

nidjt neu, nnb niemanb fann t£)n überhaupt beulen, tn bem er nid)t

bereite lebte. 91ber §u btefer SHarljeit erroedt t)at mir iljn erft btefer

^tjilofopt). 3Benn id) auf bie ©türme meines §er§en§, ben furchtbaren

Krampf, mit bem e§ fict) — roiber Sßifleu — an bie £eben£t)offmtng

anftammerte, gurüdbenfe, ja, wenn fte je£t noct) oft &um Drlan an-

fdjraellen, — fo fyabe id) bagegen bod) nun ein Duietto gefunben,

ba£ mir enblid) in machen üftädjten einzig §u ©djlaf oertn'lft; e£ ift

bie tjerälidje unb innige ©el)n}ud)t nacr) bem Xobe: ooEe 23eltmJ3i=

lofigleit, gänältcr)e§ Sftidjtfein, Verfeminben aller träume — ein*

^igfte, cnblidje (Srlöfung!"

©a§ mar ber 9ftudfd)lag auf bie oorangegangenc ^ßeriobe:

troftlofer *ßefftmt§mu£. „gür mid) l)at ba§ legte 2kb oon ber

2öelt ,au3geltungen'" — „iclj rotCC leine §offnung, benn fte ift

©elbftbelügung.
1
)
— „Vead)ten mir bie Sßelt mct)t anber£, al£ burd)

Verachtung: nur biefe gebührt itjr: aber leine Hoffnung, leine £äu-

fdmng für unfer §er^ auf fie gefegt! 6ie ift fd)tecf)t, fct)led)t,

grunbfdjtedjt!"

9?ad) 2Bagner3 ganzem SBefen aber muftte hk ßäfnnung, W
bie§ „Duietio" notroenbtgerroeife mit ftdj brachte,

2
) übermunben merben.

3n fpäteren Satjren fanb mieber 2Tnnät)erung an W OTgemetnfyeit

)tatt
f fein 3ftitteilung3bebürfni§ lieft it)n mct)t rut)en. ©er unioer^

falifttfdje Strieb mar hü ilmt ntcrjt ;m erftiden: mir erleben fogar

in ber ©djrift „Religion unb Shmft", menn aud) nur fd)üd)tera unb

in gan^ mobifi^ierter Siorm, *e ©ntpHung eine§ abermaligen $u-

funft^retetje^. Wagner ging im $effimi§mu£ nietjt gan$ oerloren.

*) Sifot II, Bi 42—46.
2
) 2)ie ScU)mung burdj ben abjoluten *ßeffimi§mu3 geigt fitf) beutlid) in

ben ^Sorten: „9htr §um geitüertretfce fpiete idj nod) mit ber Shmfi", cfr.

Stfot II, ®. 46.

8
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£>er *ßefftmi£mu3 unb Snbioibualiämuä, ben er oon ©tfjopenfyauer

empfing, toar tf)tn nur ein Mittel ett)iftf)er (Sinftdjt, mit bemfetben

oolläog er nur eine $orreftur fetner 2Infcf)auungen unb bereu Sttetfyobe.

£)er ©runbirrtum ber Deootutionäibeologen mar ber, ba$ fte

ba§> §ei( einer SKeugeburt ber $)inge Don außen ermarteten. <Sie

glaubten, baß eine fitttitfje @rt)öt)ung eintreten mürbe, roenn bie

äußeren SBebingungen bc3 £eben3 oeränbert mürben. 9J?an meinte

allen (£mfte§, bafc mit bem 2lu3brutf)e einer SReootution, bie bie

alten gormen be£ <Staate£ unb ber ®efeUfdjaft umftoßen mürbe,

bie 9J?enftf)en fetbft beffer merben mürben.

9htr ganj sufättig mar in einem boftrinär* Politiken Statte
1

)

bie grage aufgemorfen: ob, roenn bk „Depublif" einträte, aud) bie

baju nötigen öortrefflictjen „
sJtepublifaner" Oortjanben mären.

£)em SBort ift felbftüerftänblid) feine SBebeutung beigemeffen

morben, aber e£ lag barin eine 3öat)rt)eit, bte §entnerfd)mer mog.

Querft muß fitf) im Snbiüibuum eine fittlicfje §ebung ooft=

gießen, ef)e biefe auf ben begriff ber OTgemeintjeit auggebetjnt roer-

ben !ann: nietjt Devolution fonbern Degeneration ermöglicht einzig

eine fokale unb fittlitf)e $ebung ber OTgemeinljeit. Ditfjt Don

außen tjerein, fonbern nur üon innen heraus fann ein fitttidjer

UmgeftattungSproseß fitf) üott^ietjen.

SSagner ermeiterte nad) unb natf) ben rein perfönltdt)en 3nbi-

oibua!i3mu§ §u einem Oeraügemeinerten. ®o !am er sute|t auf feine

unioerfaliftifdje SDftffion 5urücf, nur ba^ er einen anberen Sßeg ge=

funben tjatte. tiefer 2Beg ging buret) bie (Sdjopenfyauerfdje *ßt)ilo=

jopfyie, in ber er ftd) nid)t uerlor, fonbern bk er buref) eigene

©elbftänbigleit ergänzte. $)er „^arfifal" braute bkZ ^ur fünfte

tertferjen ©eftaltung: in beffen Problemen öereinigt ftd6> baS 3nbiöt=

bueEe roieber mit bem allgemein ^ 9J?enfet) liefen.

3n §tüet mefentlidjen fünften braute biefe ^Seriobe, bie le^te

im ßeben 9ßagner§, eine notroenbige (Srgängung feiner SMtanfcfjauung

$u ber ber ooranfgegangenen Sungfyegetfdjen (£potf)e: burd) baZ

Söiebererfennen ber Sebeutung ber Religion, fpe^iett be£ (Sfyriften^

tumS, unb buref) ba$ (Srfennen ber Dotroenbigfeit eine§ monartfjifdjen

l

) 8m „Znxmroaxt" ; aud} bei föuge bUfct biefer ©ebanfe einmal auf.
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(Staates. 3m golgcnbcn feien §unöcf)ft bie crjarafteriftifdjcn Wlo*

mcnte bcr SBeltanfdjauung 28agner3 in biefer neuen *ßeriobe §ur

Uberfidjt äujammengefteHt.

5öie bereite oortjer angeführt, mar bk äßeltanfdjauung SöagnerS

in biefer legten ^eriobe feinet Sebenä nid)t burdjmeg biefelbe, ba

ber anfänglich) fd)roffe persönliche ^ßeffimiSmuS im Saufe ber 3arjre,

als 2ßagner£ ©djidfalc ficrj freunblicrjer geftalteten, einer oerföljn*

lidjeren (Stimmung mid).

& barf bafyer bie grage nicfjt unbeachtet bleiben, ob etma

biefe le^te Sßeriobe ber 2öeltanfcr)auung SSagnerS ntdt)t im einzelnen

fo tn'el temporäre 35erfcr)tebent)etten aufmeife, bafj menigftenS gmei

befonbere ^erioben unterfdjteblid) 51t trennen mären. 1

)

darauf ift §u ermibern, bajs fid) moljl in S3e§ug auf einzelne

Momente ein gemiffer 2öed)fel fonftarieren läfjt, biefer jebodj ntct)t

fo befonberS auffällig ift, als bafj er eine prinzipielle ^Serfct)tebent)ett

bebeute unb bemgemäg eine 5lufftellung gmeier gefonberten Sßerioben

verlange.

3mifd)en öen ©Triften: „Über «Staat unb Religion" auS bem

3a£jre 1864 einerfeitS unb anbererfeitS „$unft unb ÜMigion", 1880

gefcfjrieben, ift infofern ein gemiffer llnterfdtjieb gu bemerfen, als

Wagner in erfterem ^luffa^e feinen oon <Scfjopent)auer empfangenen

SßefftmiSmuS im OöHigen (Skeptizismus ausgeben läfjt unb babei,

einem ejtremen "Separatismus rjulbigenb, bie Sßelt für unOerbeffer*

lict) l)ält. @r meint, eS feien nur Heine QSerbefferungen möglich,

märjrenb im Sßefentlidjen bk SBelt baSfelbe bliebe, ein ®emifd) oon

Habgier unb ©emtfefuerjt, (SgoiSmuS unb Seiben.

£)er &taat fei nur ein (Sdmgoertrag, in bem ftcrj „baS 23e*

bürfniS als Jftotroenbigfeit beS Übereinkommens beS in ungärjlige,

blinb begetjrenbe Snbioibuen geteilten, menfd)licr)en 2BillenS $u ertrag*

lidjem 2luSfommen mit fid) felber auSbrüde".

„3m (Staate opfert ber Einzelne fo oiel Oon feinem (SgoiSmuS,

als nötig erfdjien, um bie Söefriebigung beS großen Heftes beSfelben

fid) §u ftdjern."

*) SSergl. bagu: SKirtJ»
,

„93t3marcf, SBagner, 9?obbertu3" u. j. ».,

@. 390—395.
8*
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„hierbei gcl)t bie Xenbeng beS (Shigeliien natürticf) baljtn, gegen

\)tö flcinftmöglidjc Opfer btc größtmögliche gufidjerung 511 erhalten."
1

;

Xcnbcnä beS <Staat$ ift barjer btc „Stabilität" unb „baS-

jenige ©efej3, meldjcs, auf btc äJcögüdjfeit {teter SLbrjilfe bringenbcr

23ebürfniffe berechnet, jugleid; btc ftärffte SBerftdjcrung ber <3ta^

Inlität enthält, tnufi bemnact) ba£ oollfommenfte ©taatsgefetj fein.

Die üerförperte ©ettmfyr für biejeS (Grunbgcjet3 tft ber ÜDconarct).

Patriotismus unb Religion finb nur notmenbige Sßafjnoors

fteHungen, (Gattungsbegriffe, tiefer SBatjn tft eine „ber gemeinen

QsrfenntniS gang entgegengefefce ^nfcfjauungSmcife'', iuetct)e ben 90^en=

fdjen befähigt, im Sntereffc feiner (Gattung gu totflen, tnbem er fief)

„einen Qwtd oorfpiegelt, roetetjen er für bit SBefriebigung feines

eigenen SebürfniffeS t)ält, raäfyrenb er in 2Bat)rt)eit nietjt bem 3n=

bioibuum, fonbern ber (Gattung angehört". Der Patriotismus ift ein

SSafjn, ber „ben Staatsbürger gu ber tjöcfjften, irjm erreidjbarcn §öt)c

ergebt, roätjrenb bit IReligion itjn gur eigentlichen ^cnfdjcnmürbe 51t

führen oermag".
2

)

Die „Unfeligt'eit", bic auS ber tiefen Unbefricbigung beS rein

menfd)licf)en SöebürfmffeS burcrj ben ©taat ermäcfjft, leitet jur 9te=

tigton hinüber.
3
) Qtoed ber Religion tft, buretj Subftituierung einer

anberen 2Mt, ben menfcfjlicfjen (GtüdfeligfeitStrieb , ber biefe auberc

Sßelt forbere,
4
) nacr) einem erlöfenben ßiel §n leiten unb burd)

(Sntfagung „bic erftrebte Verneinung ber 2Belt" §u bemirlen.

Sßagner unterfdjeibet mit großer ^Betonung ben „ungetoölm-

üdjen, großen" SJcenfdjen, Oon bem „gemeinen" äJcenfcrjen, „beffen

Scrjraäcfje ber burcr)fcr)nitt(icr)en Sntelligenj gar nidt)t gering genug

^u fdt)ä^en ift".
:>

)

Der „naiüe, gemeine üncenfcfj" gelangt, roemt ilmt baS SSefen

ber SBelt, baS ift „ber fdt)recflidc)e Srnft beweiben" piö^lid) aufgebt,

x
) ©ef. ©djr. VIII, S. 8—9. — (SBenn u)m bo§ jemonb anno 1848

ptte üorfjalten tuoKeit! — SScrgl. bie Unterrebung mit ©u£fott> 1848,

S. 27 biefe§ 95ud)e§.)

2
) ©ef. ©eftr. VIII, S. 11—19.

8
) ©Benba VIII, 3. 20.

$ (Sbenba VIII, @. 20, 29.

•V^benba VIII, 8. 14.
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„in folclje SBeftfitpng, bafs ber @c(6ftmorb fetjr fyäufig bie $o(ge

t)ierOon ift",
1

)
tuärjrenb ber fr

iingclüöt)nttct)c große Sftcnfd)" ba§> Sßefcn

bor SBelt täg(id) oor Wugen f)at, ba§ fyeifet, itjre öcrjtpetfcltc 9ftd)tig*

fett ir)m jum ununterbrochenen 23crouJ3tfein geroorben tft.

SDte Religion uerrjinbert ben 9J?eujd)cn, fiel) ber Sßerjroeiflung

5U übertaffen, fte mad)t irjn gebulbig, {ein ©djidjal ^u tragen. 2(ber

trotjbem mürbe „bie ©efmfucrjt, biefer SBe(t gänglidj beu 9tüc!en §u

menben, notwenbig unb unabraei^lid) jiningenb anroadjfen, toenn e§

nidjt auetj für trjn, tote für ben in fteter (Sorge baljtn lebenben ge*

meinen äflcnfdjen, eine getoiffe gerftreuung, eine periobifdje Oödige 5(6==

roenbung oon bem, fonft irjtn ftetö gegenwärtigen Ornft ber 2Öett gäbe''.

„39ä£ für ben gemeinen Sftenfdjen Unterhaltung unb Vergnügen,

tft bem rjöfyer ftetjenben bie $unft, eine eble S£äufd)ung über bk

traffe Sßelt, ein fct)öncr Sßarjn, ein t)eitere§ §inroegtäufcr)en über bk

SBeft be§ £eiben§. <£)a3 religiöfe £)ogma ift in ^onflift mit ber

realen SöirfTicrjfeit, toeil e£ auf unbenutzte %äufcrjung ficr) grünbet;

tk $unft hingegen ift biefe§ ®onflift§ enttjoben, inbem fie ein be-

hmfjteS Sßatmgebilbe ift.
2

)

S)ie neue ßerjre 28agner£ gipfelt fid) in bem ©a£e: ,,2Bat)re

®ered)tigfeit unb ^enfcpcrjfeit finb eben un^uüermirHic^enbe Sbeale:

in ber Stellung fein, naef) itjneu ftreben, ja, §u t£)rer $ermirf(idjung

eine unabtoeiäücrje ^orberung erfennen 51t muffen, rjeifct gum Ungtücfc

beftimmt fein."
3
)

(Sin frotjmutiger Sungtjegelfdjer 2Mtoerbefferer mürbe folgen

fraffen SßeffimiSmuS oietteidjt al3 rud)lofe 23(afiertb,eit be§eid)ttet

rjaben. 2Bagner fetbft fanb fict), ttrie gefagt, au3 biefem Sammer

über ben „Sammer ber 28elt" g(üdluf) toieber rjerauä unb fteKt in

„^eutfdjer Sfrtnft unb sßolittf", oornetymlid) aber in „Religion unb

Sftmft" unb in bem epifogifdjen STuffafc bagu „2öa3 nfifct tiefe fe
fenntniä", ein neue§ 3u^imft§tbca(

4
) auf: burct) (Srfenntniö ber

x
) ©ef. Scfjr. VIII, S. 28.

3
) Siefje ebenba VIII, <S. 28—29.

8
) @benba VIII, @. 18.

4
) ©tefye ebenba VIII, @. 249. ©eitbem Schopenhauer über tljtt fjerein*

bratf), tautet Ijier ba§ SBort „gufunft" in alter 23ebeutuncj enblid) ^um
erftenmale, toenn aitcf) fdj>üdjtern, nneber auf.
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Seiben ber 2£elt auf ®runb einer nadj <5ct)openl)auer gebilbeten

(£tl)if bc3 ÜDfttleibenä eine etl)ifct)e Degeneration ber 28elt gerbet*

§ufüt)ren unb „ba§ oom (Sturm umgeworfene §au§ ttrieber auf-

§urid)ten". *)

51ber roenn audj SBagner gulegt ben Söoben eineg rein inbi=

üibualiftifdjen *ßeffimi£mu£ oertiefj unb roieber uniöerfeÜe ^ßofiutate

§ur Herbeiführung eines allgemeinen 3uftanbe3 ber reinen 5Q?enfd^ttd^=

kit auffteilte , fo trat er bodj im ©runbe genommen au§ ber, auf

©tf)opent)auer bafierten Söeltanfdjauung mc£)t mieber l)erau§, fobaf}

aucf) mätjrenb ber foeben gefGilberten Umroanblung feine metapt)t)=

fifdjen, religiöfen, ettjifdjen, politifdjen unb fünftlerifcljen 21nfd)auungen

burdjgängig biefelben ftnb, fobafc nad) §eröorf)ebung be£ 28anbel§

in ber ©runbtenben^ bk Söeltanfdjauung 2Bagner§ bi£ jum (Snbc

narf) ben bisher eingehaltenen ®eftdjt£punften fummariftf) friert

roerben fann, of)ne bafj eine Trennung in befonbere ©ngelperioben

oorgenommen §u roerben braucht.

§ 7. Die metapfyYftfd^religiöfen 21nfcfyauungen tDagners in 6er

legten l}auptpertoöe feines Cebens.

I. 2)a3 SBotjer unb 28ot)tn ber SBelt ift und ein hälfet. -)

2ßir roiffen nur, bafc alle£ !ftatürlitf)e , 99?enfä) unb £ier

mdjtä anbereS ift, als „Sttanifeftation be3 SMenS". 8

)

tiefer SöiHe ift ein „OöEig bunller 2)rang", „ein blinber Strieb

oon einjigftcr Wlatyt unb ®eroalt, ber fiel) gerabe nur foroeit ßtd)t

unb ©rfenntntö toerfdjafft, aU e3 §ur ©tittung be3 augenblicflitf) ge=

fügten brängenben 23ebürfniffe£ nottlmt".
4
)

SBom äftenfcfyen unterfdjeibet fidj ba% %kx nur burd) ben

„®rab einer intelleftuellen Begabung", ba%, „toaä aller tnteEeftualen

5Iu3rüftung öorangefyt, begehrt unb leibet'', ift im Xier roie im

9D?enfdjen (£ine§, ber SBiUe §um Öeben. — $)te S3etl)ätigitng bieje*

') ©iefje ©cf. @d)r. X, 8. 246, ba§u S. 260.
2
) ©tefje ebenba X, @. 245.

3
) @ic$e ebenba X, @. 216, 225 unb 244, 214 unb 228, 229.

*) ©benbQ VIII, @. 8.
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blinbcn 2öiKen§ im Sieben ift ein iinunterbrodjeneä Setben; Seben

ift Setben, nnb baS Sßeltletben tft ein 2trjom.

„2ßir bürfen, roa§ bie (Sintjeit ber menfdjlidjen (Gattung au§*

mad^t, im ebelften (Sinne at§ |5^^)^9^e^ 5U bemustern Seiben be=

gcidjnen." *)

£)em neuzeitlichen 9ftateriati3mu3 ftet)t 5Bagner gän^lid) feinb=

lidj gegenüber, er fyridjt fid) gegen bie „geiftlofeften Sftefultate einer

bitnfelfyaft (eisten 9?aturroiffenfd)af
t" 2

) au§ unb meint: „ben burd)

ben Übermnt unferer ^^füer nnb (Sfyemifer ®eängftigten , roeldje

fid) enblicf) für fdjmadjföpfig §u galten muffen glauben, roenn fte

ben (grflärungen ber SSelt au$ ,®raft unb (Stoff' ftd) gu fügen

freuen, ifynen märe nid)t mtnber eine grofje Sßofyltfjat au£ ben

3ured)troeijungen unfereä ^ilofojrfjen gujufü^ren, fobalb mir f)ier^

au% itmen geigten, roa§ e§ mit jenen , Atomen' unb ^olefülen 4

für eine ftümperfjafte $8eroanbtni£ l)abe."
3
)

(Sinen befonberen ©tanbpunft nimmt er ber (Sntroidelung^

ttjeorte gegenüber ein. (5r äußert ftd), bafc Karmin mit feiner

Stefcenben^^fyeorie 9^ect)t fyaben lönne, jebod) §&bt Karmin feine

Sefyre nur mit $orfid)t au§gefprod)en unb fei nidjt für ben Unfug

öerantroortlid) ju machen, ber mit berfelben in feister Dberflädjlid)-

fett getrieben roerbe.
4
)

2>ie „(£ntmidelung be§ 9ttenfd)en au§ bem 5lffen" t)ält SSagner

für möglid), roieberf)olt aber bie grage (Sdjopentjauer»,
5
) „roarum bie

a
) ©cf. ©djr. X, ©. 277.

2
) ©benba VIII, ©. 45.

3
) ©benba X, @. 261. Über biefe „,3uredjtmeifung" bergt, ©djoben*

Reuter, SB. o. SB., 33b. II, ©. 14—15; I, @. 37—41 unb ^arerga it. ^aralib.

8. 117 unb 121.

4
) @ie$e ©ef. ©d)r. X, 6. 84.

5
) ©djobenljauer plt bie Slfiaten für bom Orang-Utang, bie Slfrtfaner

für bom ©djimbanfen abftammenb unb bemerft, bafj ein bubbljiftifdjer

9Qtytljo§ biefen Urfarung letyre. (^arerg. u. Sßaralty. II, ©. 164.) —
„SBemt bie Sftatur ben legten ©djrttt bi§ gunt Sfftenfdjen ftatt t»om Slffen au§,

bom Jpunbe ober bom ©teb^auten au£ genommen Ijätte, mie gan§ anber§

märe ha ber Sftenfdj. @r märe ein bernünftiger ©tepljant ober bernünftiger

£unb, ftatt ba% er je^t ein bernünftiger 2lffe ift.'' (9(u3 bem Ijanbfdjrift*

liefen ^a(i)taB, fte^e „©djobentyauer-Sertfon" I, ©. 13.)
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Statur itjrcu legten Schritt Dom ü£tere §um Sßenfdjcn ntdjt Dom

(£(Optanten ober oom §unbc auä machte, bei toelcfjem toit bodj

entfdjteben entmideltere tnteHeftuale Anlagen antreffen, als beim

Äffen,"
x
)

(Sine foSmi(cfjc (Sntroidctung erfennt SBogner an,
2
) er oerraaljrt

ftd) aber entfdjieben bagegen, bajj, befonberS in moberner 3e^ CU1

„ftetcr gortfdjrttt"
3

) ftattftnbe, rote tf>n bie Sßreffc ben Q3i(bung^

ptjiliftern Dorfcrebige, i'tm fie §u opttmiftiferjer SßcrtrauenSfeligfeit §u

büpieren. (£r fiet)t im (Gegenteil in ber bisherigen gejdjid)tlid)en &nU
roidelung nur eine atlmäfytidje ©ntroidetung ber Degeneration be£

9J?enfdjengefd)(ecf)teS,
4
) ein cubämoniftiidjeS 3*^ negiert er fcfjled)t=

roeg. „3u einem parabiefifdjen 23ct)agen an fid) fetbft $u gelangen,

fann bafyer unmöglid) bk legte ßöfung bc£ SftätfetS biefeS geroattfamen

Triebes — be£ 28itlcn£ — fein, melier in allen feinen 23ilbttngen

al§ furchtbar unb crfdjredcnb unferem SBeroujgtfein gegenwärtig

bleibt. &tet§> roerben alte bk bereite erfannten 9ttögtid)feiten ber

3erftörung unb SBernicfjtung, burd) bie er (ein eigentliches SBefen

funbgiebt, oor unS liegen; unferc eigene §erfunft aus bm 2chm&
leimen, bie mir in grauenhafter ®eftaltung bk äfteereStiefen immer

roieber tjerborbringen fetjen, roirb unferem entfegten 33erDu§tfetn nie

ftd} Oerbergen lönnen. Unb biefcS ^ur gätjigfeit ber 23efd)auung unb

(SrfenntniS, fomit gur 35erul)igung be£ ungeftümen SitlenSbrangcS

gebilbete 9Jcenfcf)engefc^Iecc)t, bleibt eS felber fiel) nicljt ftetö nod) auf

allen bm niebrigeren ©tufen betjarrenb gegenwärtig, auf melden um
genügenbe einjage ^ttr (£rrcid)ung tjöljerer Stufen, burd) roilbe eigene

2SitIen3t)inberttiffe gehemmt, ^um 21b(d)ett ober OTtleiben für unS,

unabänberttd) fid) erhielten?"
5
)

2tber trogbem ftatuiert SBagncr, tüte unten unter „@tf)tf" roeiter

ausgeführt roerben foll, bk 9#öglid)fcit eines burd) ctljifdje 9^egene=

ration erreichbaren 3 ulfanft§5uftanbe§ ber 9ftenfd)f)eit, roomit er inbi-

]

) ©ef. ©djr. VIII, S.70.

-) ©iefje ebenba X, <S. 245, 223 it. f. tu.

8
) ©benba X, S. 34, 35; VIII, S. 91, befonberS X, 6. 81—85.
4
) (Sbenba X, ©. 230, 236 u. f. n>.

5
) (£benba X, 3. 245, 246.
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reft bem (Gebauten an eine etfyifdjc gortentmidehtng ber 2Mt roiebcr

(Sinlafe gemeiert.

IL 233a§ bie (Srfenntntetfjeorie betrifft, fo betont SKagner,

burd) ©djopenrjauer bireft beeinflußt, bk intuitive QürfenntniS mit

gang befonbercm 9?ad)brude. £>er 9ieali3mue unb vSenfualiSmuS

ber Vorangegangenen ^ertobe fdjlägt burdj ben (Sinftuß be§ <3d)0-

penfyauerfdjen 2lrjom§ „<£)ie 3Mt ift meine SSorfteßung" total in

fein ©egenteil, ben 3beati§mu£ um.

@§ ift bei SSagner nun bie Diebe Don einer 3Be(t ber (£r*

fdjeinung, g(eid)6ebeutenb mit einer 28elt be£ ,,<Sct)ein§V) ber „%äu=

idjung",
2
) be§ ,,%age3",

:;

) „£ruge3" unb bergteidjen metjr.

(Sin objeftiüeä (Srfemten ber 2öelt burd) bie <Sinne ift nict)t

möglid), mir empfangen nur ben „(Schein ber Sßelt".
4
)

2)ie „£id)tme(t" ift eine SBett ber „£äufd)ung"

;

r>

) §mifd)en ber

2Tnfet)auung unb bem „^ing an ftdt)"
G
) liegt bie Sltuft ber inbioibu-

eilen $orfteßung, ü6er bie mir nid)t t)inau§fommen.

3)a§ Sßefen ber SSSelt ift ber inteKeftueKen (Srfenntniö §u

erfaffen unmöglich). Wit Berufung auf ©erjopentjauer, ben er au§*

fü^r(icf) cittert,
7
) lonftatiert Söagner, „bafc nur au£ ber naet) innen

gemenbeten (Seite be§ SBettmßtfeinä bit gätjigfeit be§ 3nteftefte§ ^ur

5luffaffung be3 ßt)arafter3 ber £)inge erf(ärlid) mirb".

3m ©el6ftberouf3tfein „fterjt ifym ber 3u9an9 3um Snnern ber

Sftatur offen, in feinem eigenen (SetbftberouJ3tfein, a(3 too ba3fet6e

fict) am unmittelbarften unb aläbann alz SSille fterj funbgiebt".
s
)

üftiefjt burd) finnlidje 5(nfcrjauung ober abftrafte§ Genien erfennen

mir ba% Sßefen ber 2BeIt, fonbern in un§ felbft, burd) ba§ rjinter

bem SnteEelt üegcnbe ®efür)l, ba% burd) biefen erft $ur $orftettung

fommt.

Ste^e ©ef. <&d>r. IX, ©. 66—72.

(Sbettba IX, ©. 76—70.

„2riftatt", 2. 2lft (®ef. @d)r, VII, 43-44).

©ef. 8cfjr. IX, @. 70—71.

©benba IX, @. 69.

gfcenba IX, S. 65.

Sbenba IX, @. 67 it. 68. Gttat auS SS. a. 2S. II, S. 417, 420.

©benba IX, 8. 67.
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2öie ein plö^lidjeS, inneres, traumartiges ^eßfefyen ü6er!ommt

uns irgenb eine GsrfenntniS. $Ilfo ntct)t oben in ber S31üte beS

menfd()ltd)en (SJeifteS, im $)enfüermögen liegt unfer eigentliches (Sr*

fenntniSoermögen, fonbern in ben 2Bur§etn, roo ber SBcmm beS

Sftenfdjen mit bem S3oben ber üftatur §ufamment)ängt.

$)ie $Infcf)auungSroelt giebt fidfj nur nad) ben formen biefer

2lnfd)auung lunb: „ßeit uno Staum". 1

) 9ceben biefen, ber „£id)troett",

giebt fid) uns eine jtoeite, bie räum* unb jeitlofe „(Sdjaflroelt" funb,

bie, ba fie als Sßitte unmittelbar §um Sßillen fpridjt, baS SSefen

ber £)inge bem ©efüt)( am birefteften barftellt.

£)afyer oermittelt uns bie Slunft bie (SrfenntniS beS SöefenS ber

$)inge intuitio, unter rt)r üorgüglid^ bie äftufif, ber 2tuSbrud beS

SßillenS an fid).

£>ie innere „(Selbftfdjau" ift bafyer bie „§eflfid)tigfeit beS tief*

ftcn Weltraumes". 2
)

SSon Söeetfjooen, bei meinem SBagner biefe „©elbftfdjau" in

fyeroorragenber Sßeife fonftatiert, bemerft er mit befonberem %lady

brucf: „bie 2BeIt ber (£rfMeinung t)atte einen bürftigen 8u9an9 5U

ifym. €>ein faft unfyeimtidj ftedjenbeS 5Iuge gemährte in ber SKufjen*

roett nichts Wie beläftigenbe (Störungen feiner inneren Sßelt, meiere

fid) ab§ut)atten faft feinen einzigen Stapport mit biefer SSelt auS=

machte".
8
)

Sßagner giebt unS brei SBeifpiele, an roeldjen er unS biefeS

intuitioe ©rfennen burdj momentane, unberoujste (Stimmung oeran=

fdjautidjt.

(£r fei einft in SBenebig in einer fdfylaflofen 9lati)t auf ben

SBalfon feines genfterS über ben Canal grande getreten: „2Bie ein

*) ©ef. ©djr. IX, ®. 69. — „3)a3 SBenrnfetfein , roeld)e§ einjig cmdj im

©djauen be§ <Sd)eine§ un§ ba% ©rfaffen ber burdj ifjn fid) funbgebenben

Sbee ermöglichte, bürfte enblid) ftdj aber gebrungen füllen, mit gauft au§*

gurufen: ,2Bet^
r

©djaufaiel! 2lber ac^, ein ©djaufpiel nur! 2$o faff idi

bid), mtenbtidje Statut?
1 (IX, ©. 71.) $>amtt mar bem in ber öorigeu

^ßeriobe aufgeftettten 95egrtff ,9latur' mit einem 9ttale ber reattfrtfcr)e 93oben

entzogen."
2
) ©ef.

TX. 6. 81.

8
) (Sbe 89. Söagner rebet je|t fognr Don einem „£raum=

organ", üon iler §eüfid)tigfeit" u. f. rc.
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tiefer £rcmm lag bie märcrjenfyafte £agunenftabt im ©djatten öor

mir auägebetjnt.

%u§> bem lautlofeften ©djroeigen errjob fidj ba ber mädjtige

Klageruf eine£ foeben auf feiner Sarle erroadjten ©onbelierä, mit

meinem biefer in roieberl)ölten 5tbfä^en in bie dlatyt tjineinrief, bi§

au$ roeitefter gerne ber gleidje 9tuf ben näd)tlid)en £anal entlang

antroortete: id) erfannte bie uralte, fdjroermütige melobifd)e ^ßtjrafe,

meldjer feiner Qtit and) bie belannten Sßerfe £affo£ untergelegt

roorben, bie aber an ftcr) geroiJB fo alt ift, al§ Sßenebigä Kanäle mit

itjrer SBeöölterung.

2öa3 fonnte mir ba§ öon ber «Sonne beftratjlte, bunt burcrj*

wimmelte $enebig be§ £age£ öon fict) fagen, ba$ jener tönenbe

Üftactjttraum mir ntdtjt unenblidj tiefer unmittelbar §um 23erouJ3tfetn

gebracht gehabt rjätte." din anbermal fei er burtf) bit erhabene

©infamleit eines §ocr)tf)ate3 öon Uri geraanbert:

£)er grell jaucrjsenbe 9tetgenfcr)rei eine§ §irten \)äbt (Sdjo in bm
bergen unb $lntmort öon ©enoffen gefunben, im Sßettfampf ertönte

luftig ba£ ernft fdjmeigfame £rjal, „fo t>crftet)t ber feinfühlige

Süngling ben Socfgefang ber Söalbbögel,
x
) fo fpridjt bk SHage ber

Stiere, ber Süfte, ba& 2Sutget)eul ber Drfane §u bem finnenben

Spanne, über bta nun jener traumartige 3uftano fommt, in meinem

er burd) ba& ®el)ör £)a£ roarjrnimmt , worüber ilm fein (Selben in

ber %äufcrjung ber ßerftreuttjett erhielt, nämlid), bafc fein innerfteä

Söefen mit bem innerften Sßefen atle§ jenen SSa^rgenommenen ($tne£

ift, unb bafc nur in biefer SSarjrneljmung and) baZ Söefen ber £)inge

aufjer itjm mirflid) ernannt mirb".
2
)

3)a£ britte Söeifpiel ift in bem Sörief an §cmrict) öon (Stein

enthalten.*)

„äftefyr als alle Sßl)ilofoJ)t)ie, @efcrjid)t3' unb 5Raffen!unbe be-

lehrte mid) eine Stunbe mat)rf)aftigften @et)en£. @§ mar bk% am

@tf)lieJ3ung§tage ber Sßarifer SMtauSfteHung be3 SafyreS 1867.

x
) Siefje „©tegfrteb", 2. 2lft.

2
) SBeibc Säuberungen : ©ef. @d)r. X, ©. 74.

') ©benba X, ©. 317—318.
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©en Stufen mar an btejcm £age ber freie 23efud) berfelbcn

gefrattet toorben. 2tm Ausgange beS ©ebäubcS buretj ben Shtgug

ber £aufenbc oon männlichen nnb it>ei61tct)en 3öglingen ber ^3arifer

(Schulen feftgefjalten, öcrblieb ict) eine ©tunbe lang in ber 9J?ufterung

faft jebeS (Steinen biefeö, eine gan^e ßufunft barftedenben Sugenb-

IjeereS Oerlorcn. Wxx mürbe ba% (SrlebniS biefer ©tunbe §u einem

ungeheueren Ereignis, jobaß ict) üor tieffter (Srgriffentjeit enblict) in

£tjränen nnb ©d)luct)§en auSbractj: bieg mürbe Don einer geifc

(idjen Setjrjdjroefter beachtet, melctje einen ber 9Jdabd;en§üge mit

fjöctjfter ©orgfamfeit anleitete nnb am portale be3 (Einganges mie

oerftotjlen nur auflüden fid) erlaubte; ju flüchtig nur traf mid)

itjr 23lid, um, felbft raotjl im günftigften %aU, oon meinem ßitftanbe

it)r ein SßerftänbniS §it ermeden; bod) t)atte ict) mid) foeben bereits

gut genug im ©etjen geübt, um in biefem Solide eine unauSfprcd)-

lid) fetjone ©orge als bie (Seele it)rcö ßebenS §u lefen. jDtefe fc
fdjeinung erfaßte mid) um jo einbringenber, als ictj nirgenbS fonft

in ben unabfcljbaren 9Rett)en ber @efät)rten nnb güfyrer auf eine gleiche,

ja nur ätjnlidje getroffen mar. 3>m (Gegenteil tjattc mict) tjier aüeS

mit ©rauen unb Sammer erfüllt: ict; erfat) alle Safter ber 2Belt=

ftabtSbeüölferung im Voraus gebilbet, neben <5d)mäd)e unb $Tanf=

Ijaftigfeit, SRotjeit unb boStjafteS 2kgct)ren, Stumpfheit unb §erab^

gebrüdttjeit natürtidjer Sebtjaftigfeit, <Sct)eu unb $lngft neben gredjtjeit

unb £üde. SDieS OTeS angeführt oon Setjrern allermeift geiftlidjen

StanbeS in ber tjäfjlid) eleganten £rad)t beS neumobifetjen ^riefter-

tumS; fte felbft mitlenloS, ftreng unb tjart, aber metjr getjoretjenb

al§ tjerrfetjenb. DEme (Seele 2llIeS — außer jener einen armen

©djtoefter.

(Sin langes tiefes Sdjrocigen erljolte mid) oon bem Sinbrude

jenes ungeheueren SetjenS. <Set)en unb ©djroeigen: bieS mären

enblict) bk Elemente einer mürbigen Errettung auS biefer Sßelt.

9cur mer auS foletjem ©ctjroeigen feine Stimme ergebt, barf

enblict) aud) getjört toerben."

£>af$ bei foletjer prinzipiellen §eroorl;ebung ber Intuition über

bie empirifdje unb abftrafte ^emunfterfenntniS ber Söert ber 2$iffen=

fefjaft, ben Wagner in ber Oorangegangencn ^eriobe fo tjod) anfctjlug
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unb prinzipiell betonte, ba in ii)x ba% ©rfennen ber &tatm lag,

bebeutcnb l)erabgcfct3t rourbe, ift flar.

(Sr greift bie moberne SBiffenfdjaft Ijeftig an,
1
) tuetl fie bas

©cfüljl unb „bie metapl;t)fifd)e (Srllärungötüetje für bie, ber rein

pt)tjfifa(ifct)en GctfetratttiS ettoa unoerftänblid) Meibenben, (Srfcrjeinungcn

be§ gefamten 2Beltbafein§ burdjaug, unb ^mar mit redjt berbem

§orjne", au§ ber Sßett $u eliminieren fudje unb ifyre Pfleger allen

3ufamment)ang mit bem Vßott Verloren Ratten. —
SDie „Ijiftortfcrje @ct)ule" foraie bie mobernen ^aturmiffenfcfjafteu,

beibe ftdj auf ben „faft nur rjrjpotrjetifd) §u 3Serle gefjenben Karmin

ftü^cnb", berairft er mit (Spott unb Sronie. £)ie „9caturroiffen=

fdjaften in trjrer gegenwärtigen 2lu3bilbung auf bem (Gebiete ber

$ßf)rjftf, Hernie, Biologie unb ßoologie" 8
) greift er an, toeil biefe

bie SJcetapfjrjfif oermorfen fjätten.

(£r meint, ba$ „gro^e SJcifcoerftänbniffe", befonberä aber bit

grofee Dberfläcpcfjfeit be§ Urteile bei ber att^u Saftigen 2(nroenbung

ber bort gewonnenen @inftd)ten auf baZ pfjtlofoprjifcfje (Gebiet bie

2öiffenfd)aft pr „Söiffenfdjaft" gemacht tjaben.

„3)er begriff be3 (Spontanen, ber (Spontaneität überhaupt"

fei „511 früt) auä bem neuen 2Belterlennung§=(Stjftem rjinauägetoorfen."

Sn ber *ßt)i(o(ogie
2

) fietjt er nur eine 5lrt öon 5trd)iü^i!ro(ogie.

„Sßrjilologen mie $()ilofop£)en ermatten, namentlid) roo fte fiel)

auf bem gelbe ber Äfttjetif begegnen, burd) bk ^rjftf im 3(11=

gemeinen, nod) gan§ befonbere Ermunterungen, ja $erpfüd)tungen,

§u einem, nod) gar ntcfjt ju begren^enben gortfdjreiten auf bem ©e=

biete ber Ärittf aHe3 2Jcenfcfjlicrjen unb Umnenfdjttdjen. (£3 fcfjeint

näm(id), bafc fte ben ^perimenten jener Sötffenfdjaft bie tiefe

Berechtigung §u einer gan§ befonberen ©fepfte entnehmen, meldte

e§ itjnen ermöglicht, ftcf) öon ben 6i§f)er üblichen Hnftcfjten ab*

menbenb, bann in einer geroiffen SBerroirrung wieber 511 iljneit

äurüdferjrenb, in einem fteten llmfic^tjerumbre^en ftd) §u erhalten,

x
) ©tefje bajn ©ef. @djr. X, ©. 79—88.

2
) ©telje ba§u „»rief an griebrid) 9fte£fd)e, orbentlidjen $rofeffor ber

fiafftföen Wtofop?)te in 23afei" in »b. IX, @; 295-302.
;?

) @ef. ©d)r. X, (5. 82.
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tt)eld)e£ itmen bann ifjren gebüfjrenben Anteil am emigen gort-

fc^rttte im allgemeinen §u öerfitf)em ftfjeint. Se unbeachteter bic

t)ier bezeichneten ©aturnatien ber 2öiffenfd)aft üor fidt) getjen, befto

fütjner unb unbarmherziger roerben babet bie ebelften Opfer ab-

gestattet unb auf bem 5tttar ber <Sfepfi£ bargebradjt."

(£r meint, ba$ babei „jebe ©röfje" fritiftf) öermd)tet roirb, „ja,

ber ganje ^Begriff ©ente als grunbirrtümtitf) über Söorb geroorfen

merbe". *)

(£r oerttrirft bie gange gegenwärtige SD?ctt)obe ber ejaften

2Siffenfd)aften, ba fte bit intuitive (£rfenntni3 oeradjte, bie er öom

fünftlerifcfyen auf ba§ nriffenfdjaftlidje ©ebiet ausgebest roiffen mill.

2)iefe gorberung ift fitfjerlid) einfeitig.

„£)a mit bem gortjdjritte ber Sftaturroiffenfdjaften fomit alle

(S5et)etmmffc be§ 2)afein§ notroenbig ber ©rfenntntö enblid) al£ in

9Sar)rt)ett btofc eingebilbete ©etjeimniffe offengelegt roerben muffen,

fommt e3 fortan überhaupt nur nodj auf (Srlennen an, roobei,

mie eä ftfjeint, ba% intuitiöe (Srfennen gän^ltd) au£geftf)loffen bleibt,

roeit biefeä fdjon ju meta£t)t)fiftf)en OTotrien üeranlaffen, nämlid) §um

(Srlennen üon $erl)ältniffen führen tonnte, meiere ber abftraft roiffen*

fdjaftlidjen (SrfenntniS fo lange mit Sftetfjt üorbet)atten bleiben foßen,

bi§ bk Sogil, unter Anleitung jur (£üiben§ burtf) bie (Stjemie, bamit

in baZ Steine gefommen ift."
2
)

$)en Vertretern unb Süngern ber Söiffenfcfyaft ift er roenig

roofytgefinnt, gleitf) ©tfjopenljauer greift er in gang einfeitiger SSet-

fennung ben „$att)eber=$rofeffor" an; er be^anbelt ifm öerätf)tlid),

roeil biefer über empiriftfjen SHeali3mu£ nitf)t t)inau£ lomme.

„3)ie 2(nftf)auung aKe£ beffen, roa£ er benft, ift it)m meiftenä

öon früher 3ugenb t)er üerfagt, unb feine Söerüfyrung mit ber foge*

nannten 2Birflitf)feit be£ £)afein$ ift ein Wappen olme gütylen."

Sn ber $unft erftfjeine bem „©oliatl) bt§> (Srfennenä immer

mefjr nur nodj ein 9tubiment au£ einer früheren (£r!ennen§ftufe

ber 9ftenftf)l)eit, ungefähr roie ber öom tierifeben roirflidjen @tf)tt>eife

un§ öerbtiebene ©tfjroanztnocrjen".

*) ®cf. @d)r. X, @. 82-83.
9
) ©benba X, 8. 84.
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„Stnflujs auf bie £unft übt ber (Mefyrte aber nur inforoeit,

atg er babei fein muß, roenn Wfabemien, §odjfd)nlen unb bergleidfyen

gefttftet merben, roo er bann \>a§> ©einige reblid) ba§u beiträgt, feine

s$robuftioität auffommen $u faffen, roett hiermit leidjt SRücffä'IIe tu

ben Snfpirationgfdtjroinbet übernnmbener Sfttttnrperioben öeranlafct

werben fönnten."

„Um auf ba$ Vßölt §u roirfen, bliebe bafyer oon ben afabemiftfjen

gaMtäten nur \>k ber X Geologen übrig."
1

)

$)a SSagner in ber mobernen 2SiffenfdE)aft nur tfyr ßerrbilb

faf), fo ift e£ nidt)t §u oernmnbern, menn er audj tt)re SRejultate in

3toeifel §ief)t.

„2Benn unfere SSiffenfdjaft, ber Hbgott ber mobernen 2öelt,

unferen <Staat$r)erfaffungen fo tuet gefunben SDfanfdjenOerftanb gu*

führen tonnte, bafj fie §um SBeifpiel ein Mittel gegen ba3 SBerfyun*

gern arbeit£tofer Mitbürger au3§ufinben öermöcrjte, müßten mir fie

am (£nbe im Sluätaufdje für bie impotent geworbene fird)lid)e $idi*

gion bafyin nehmen. 9Iber fie fann garnici)t§."
2
) £)ie tiefften @r=

fenntniffe, meint SBagner, feien nur auf bem SBege ber (grforfdfjung

„jenes öerfpotteten (55efür)t§" gu geminnen.

2lu£ ber Unterftf)ä£ung ber 2öiffenfd)aft entfpringt audfj 2öag^

nerg jetzige €>teHungnaf)me gegen bk SBioifeftion.
3
)

®egen Jpegel fyegt SBagner, roie nidjt anber§ anjunefjmen mög*

lief), burdf) <Sdjopenf)auer beeinflußt, einen §aß, ber um fo öertoun-

bern&oürbiger ift, ba SBagner, freilief) unbewußt, felbft erft als ein

^ßrobult ber §egelianifc§en Sßeltanfcfjauung §u betrachten ift.
4
)

SßaS ®ant ®roße§ gefdf)affen — nämlicfj ben fubjeftioen

3beali£mu§, benn naef) ©ctjopenljauerS 2lnficrjt ift bie£ ber §aupt-

x
) ©ef. @djr. X, 6. 85, 86.

2
) ©benba X, @. 124.

3
) ©ielje ba& „Offene ©djretben an £errn (Srnft öon SBeber", SSerfoffer

ber ©cfyrift „3)te golterfammern ber SBiffenfdjaft". (®ef. ©djr. X, @. 194

big 210.)

4
) <5eJ)r richtig fjat bieS $riebrict) 9ßtej3fd)e in feinem „gatt Söagner"

betont, @. 34, 35.
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,
fei Dort ©duTler 1

) „fo geiftuoll gur SBegrünbnng

äftt)ctifct)er 5lnfidjten ü&er ba% ©ct)öne benutzt morben." §egel§

s}$f)ilofopt)ie tjabe aber in „bert ju abftrafter 9J?ebitation fo geneigten

beutfdjen köpfen Sßerrtniftungen angerichtet" nnb Stantä grofje Sbee

fjabe biefem „müften £)urcr)einanber Don bialefltfdjcn 9?icrjt§fäglict)=

feiten ?ßla§ madjen muffen".-)

£)er t)eutige gran^ofe mürbe bei itn$ nur nod) „bte merf=

mürbigen folgen cme^ m ^Berlin feiner 3C^ gehegten nnb auf ben

9iut)m be§ üftamenä ber beutjcfjen ^tjtlofoptjie t)in §u üölliger SSelt^

berüt)mtt)eit gebrachten pt)ilofopt)ijct)en ©rjftem§ finben, meldjem e§

gelang, bic $ityfe ber 3)eutfd)en bermafjert gu bem bloßen ßrfaffen

be£ $roblem§ ber $ßt)ilofopr)ie unfähig 5U mad)en, baft feitbetu

gar feine $l)ifofopl)te §u rjaben, für fr c eigentliche redite ^t)ilo=

foppte gilt".

2)ie ,,(£rfenntm§'' l)abe fid) öorgügtid) retrofpeftio auf ba$

Snbiüibuum gu erftreden.

„Un§ let)rt ber grofte Stant, ba$ Verlangen nad) ber (Srfennt^

ni3 ber SBelt ber Äritif be3 eigenen (5rfemttnt3^crmögen§ nacr)=

aufreden; gelangten mir rjierburd) §ur ooltftänbtgften Unfict)erl)eit

über bk Vitalität ber 2öelt, fo lerjrte un§ bann ^ct)opent)auer

buret) eine roeiter get)enbe £ritif, nietjt mcr)r unfereä @rfermtm§*$Ber*

mögend, fonbern be£ aller (5rfenntni£ in uit§ oorangerjenben eigenen

2Bißen§, bie untrüglidjften ©djtüffe auf ba§ 9ln = ftd) ber SSett

^u gießen. ,(£rfenne bid) felbft unb bu rjaft bie 28eft erfannt/ —
fo bie $rjtr)ia; ,fd)au um biet), bkZ OTe§ bift bu/ — fo ber

2kat)mane.

2Sie gän^lid) un£ biefe £et)ren uralter 2öei£t)cit abgefommen

maren, erfetjen mir barau£, baf$ fie erft nad) Sat)rtaufenben auf

bem genialen Umroege ®ant£ un§ buret) ©djopenljauer mieber auf;

gefunben merben mußten. £)enn, bliden mir auf ben t)eutigen

*) <Sief)e bagn and) ©ef. ©d)t\ IX, @. 65: „©filier war bagegen un=

gleid) ftärfer bon ber (5rforfd)nng be§ ber 2fnfd)auung gänjltd) obliegenbeu

llnterbobenl bei inneren 93eruuJ3tfein§ angegogen, biefe3 ,$>inge§ an ftcf)^ ber

ftantfdjen $f)tlo[oüf)te, beren Stnbinm in ber £aubtperiobe feiner pfyeren

(£ntttridetung itjn gänglid) einnahm."
2
) ©cf. Srfjr. VIII, 6. 251. Über §egel ücrgi. VIII, ©. 45.
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©tcmb imjerer ge)amten Sötffenjdjaft unb ©taatöfunft, fo finben

mir, ba$ biefe, bar jebe3 toa^rt)aft religiöfen ®erne§, ftdj in einem

bar6arifcrjen gafefn ergeben, mit meinem fie, burrf) eine #üettaufenb=

.

jährige Übung barin, bcm Wöben Sluge be§ $otfe§ faft etjrraürbig

erfechten mögen." *)

3m legten ©inne t»crftet)t 3öagner unter ©rfenntnte, unter „ber

uon un§ gemeinten (£rfenntni3"
2
) bk „?tnerfennung einer moraüferjen

SBebeutung ber SSelt",
3
) bie „(Srfemttnte be§ Verfallet ber gefd6)tc£)t=

ticken Sftenfctjfyeit'',
4
) unb ©rfenntniä einer möglichen unb not-

raenbigen Degeneration. 5
)

@r miftt bem Sßorte „(Srfenntnte" eine befonbere ett)ifcfje $e-

beutung gu, unb roeil er biefe in bem (Srtennen ber mobernen

2Btffenfct)aften oermijgt, nimmt er biefen gegenüber bie oben be^etdt)^

nete aggreffioe §a(tung ein.

III. SSon befonberer 2öicr)tigfeit für biefe ^ßeriobe ift SBagnerä

öeränberte (Stellung gur Religion.

&er 2Itf)ei£mu3 ber öorigen ^ßeriobe mar mefjr ein Sftefultat

äußerer boltrinärer (Sinftüffe aU eines ttefgetjenben inneren (Srfennt*

niöpro^effe^, mefyr aufgebrungene 2Mtanfd)auung, als au£ feinem

@emüt entfprungene.

£)ie gänglidje Verneinung aller Religion unb befonber» ber

etf)ifcr)en SD^adjt be£ (SfyriftentumS barg eine fo einfettige Verfennung

be£ Sßerteö ber Religion in fid), bcifa eine SSanbtung ber 2öagner=

fdjen 2Mtanfct)auung in biefer §infi$t al§ notroenbig erfreuten

mujgte.

®(eiä) geuerbatf), bem SSagner bk SBermerfung ber Religion

unb bie ©rünbe bafür entnommen t)atte
r
mar er beim fritifetjen

$Tntt)ropomorpf)i£mu£ als blojger (£rfenntni3tf)atfacf)e fielen geblieben,

otme biefelbe ett)ifd) $u bermerten.

Vielmehr mar er nur bem Xrugfdjtuffe ber Sungtjegetianer

bebingungMoS gefolgt:

') ©ef. @d)r. X, 8. 263.
2
) (gbettba X, ©. 255.

3
) ©benba X, @. 260.

4
) ©benba X, @. 253.

5
) SBergL ebettba X, ©. 263.
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$)ie »ergangene SMturperiobe fyat ber fittlicr) notroenbigen

„reinen ^enfcrjlictjfeit'' entbehrt, fie bafierte auf religiöfer, befonber§

(f)riftüdt)er SBeltanf^auung : fotgtid) finb Religion unb (Sfauftentum

nur |>emmniffe ber Entfaltung ber freien ^enfcr)(id)!eit unb bemnact)

I)at baä ^»oftulterte Zeitalter ber 3u ^unft ®ott unb (Styriftcntum

ab^ut^un.

£>urcf) ©cf)openf)auer mirb Sßagner je|t ber Religion lieber

nafyv gebraut, er lernt it)re pfrjtf)ifcr>foäiate, fpegieE im (S^rtftentume

ifyre etf)ifcf)e Sftotmenbigfeit ernennen.

Sn ber erften §auptperiobe feinet £eben3 Ratten mir bei 2ßag*

ner eine bualtfttfct)e cr)rifttitf)e 2öettanftf)auung fonftattert. Unter bem

Gnnfluffe ber fritifä)en Sßfjilofo^ie ber Sungtjegelianer, bejonberä

geuerbatf)§, mar Wagner gu ber (£rfenntni§ gelangt unb babei ftetjen

geblieben, ba§ alle Religion nur menfdjlitfje Slbftraftion unb giftion

fei. 9cun gelangt er §u ber (£infidjt, jene SßorftelTungen alz pfycrjtfdj

unb etfyifrf) notmenbig gelten ju laffen.

2öa£ er burdj ^i(ofopl)ifcr)e ®ritif üerloren t)atte, führte er

ate fo^ialeä ^ßoftulat mieber tin.

©ein $erf)ättni§ §ur Religion hkiht hd ber Erlenntniöt^at^

jadt)e be§ Entfyropomor^igmuä fielen, ba^ aüe^ ®ött(idje nur

antfjropologifdje giftion fei;
1

)
eine mirtTidje, fritiftofe (SJIäubigfeit an

Offenbarung u. f. m. oermag er nic^t mieber $u geminnen.

allein er mürbigt \)k eminente S5ebeutung ber Religion at§

attegoriftfje (Sinffeibung metaprjrjfifcrjer Bestellungen unb etfyifdjer

SBafyrljeiten, als (£rforberni£ für ba% ©emüt, metcr)e£ er je^t al3

mefentlicrjfte ptjtyfijcrje £raft betont.
2
) £)ie Religion, mie fie fid)

x
)
„Sßon bem (Sötterglauben ber ©rieben lie§e fid) jagen, ba$ er, ber

fünftlerifdjen Anlagen be3 |>eflenen gu Siebe, immer an ben %ntI)robomor*

blji3mu3 gebunben fidj gehalten §abt. @§ mar bann aud) bie ©eftalt

be§ ©öttlidjen in antljropomor^tftifdjer SBeife bon felbft gegeben: e3 mar

ber ju qualboüem Seiben am $reu§e au£gefbannte Seib beS fyödjften S« 5

begriffet aller mitleibbotten Siebe felbft." (®ef. @rf)r. X, S. 215.)

2
) „Sie tieffte @rfenntni§ läfjt un3 begreifen, ba$ im eigenen inneren

©runbe be§ ®emüte3, nidjt aber au3 ber nur bon aufjen un§ borgefteflten

2Belt, bie maljre 93erufjigung un§ fommen fann: unfere SöafjrnefymungSorgane

für bie äußere SSelt finb nur gur 3luffinbung ber Mittel ber SBefriebigung

für ba§> 93ebürfni§ be3 biefer SSelt gegenüber eben fid) fo bereingelt unb
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in $tit unb Raum al3 ®ircr)e barfteilt, gilt SBagncr al3 geftf)icr)t*

licfje Roüuenbigfeit, *) unb er forbert irjre (Spaltung, gang tote

<5tf)openf)auer fagt: „Religionen finb bem SBolfe notroenbig unb finb

ifmt eine unfd)ä§bare 2öot)ltl)at." (SB. a. 2S. u. $. II 185.)

®a£ Religiöfe ift pftjcrjifcrje %t)atfacr)e: e£ r)at feine SSurgel

im „roeltflücfjttgen ®emüt". £)ie Religion „lebt nur ba, mo fie

ir)ren urfprüngltcrjen OueE unb einzig richtigen ©üj r)at, im tiefften,

t)eiligften Snnern be£ 3nbioibuum§, ba, rootjin nie ein ©treit ber

Rationaliften unb ©upranaturaliften,
2
) noef) be£ ßleruä unb be£

Staates gelangte; benn, biefeä eben ift ba£ Sßefen ber magren

Religion, baß fie, bem täufdjenben %age£fdjeine ber 2Belt ab, in ber

üftacrjt be£ tiefften Snnern be£ menfcfjlicr)en ($emüte£ a(§ anbere§,

oon ber SSeltfonne gänglitf) oerfcfjiebeneä, nur au% biefer Stiefe aber

mafjrnerjmbareä Ötdt)t leuchtet."
3

)

SSagner fafgt bie Religion in it)rer mefentltcrjen Söebeutung al£

ein Quietib be£ 2BilIen§ auf, er finbet in iftr einzig bie $Ufacr)t,

meldte ber OTgemeinrjeit, al§ ein SSatjn, baZ giebt, ma<S ben r)örjer

ftetjenben ©eiftern burefj pfjilofoprjijcrje ©rfenntniä lommt: bk Um-

fefjr be§ btinben, rafenben 28iLTen3, be3 (£goi§mu3.

„£)a§ religiöfe S)ogma ftellt bie anbere, biärjer unerfannte SSetr

bar, unb gmar mit fold) unfehlbarer ©icr)erf)eit unb $eftimmtt)eit,

ba§ ber Religiöfe, bem fie aufgegangen ift, hierüber in bk uner-

fd)ütterlicr)fte, tiefbefeligenbfte Rutje gerät/' „£)a£ SSunberooHe unb

gang Unt)ergtetct)licr)e be§ religiöfen SDogmaä befielt barin, ba§ ba%,

ma§ auf bem Sßege be§ Racr)benfen§ burd) bk rictjtigfte pluTofo*

beburftig borfomtnenben $nbiüibuum§ beftimmt; unmöglich fönnen nur mit

betreiben Organen ben ©runb ber (Sinfjeit aller SSefen erfennen, fonbern

bte§ geftaltei fidj un§ einzig buref) bo3 neue (5rfenntni3üermögen, tt>etdje£

un3 ;plö$litf) rote burd) ©nabe erroeeft wirb, fobalb bie ©itelfeit ber SBclt fid)

un£ jelbft auf irgenb tueltfjent SSege §um innigen SBetoufjtfem bringt." (®ef.

<S$r. VIII, 6. 25.)

x
) 6ielje ®cf. Scfjr. X, @. 223—224.

3
) ©tfjopenljauer be^anbelt ben (Streit jwifdjeii SfcationaltSntuS unb

@upranaturali§mu3 in ^arerga u. ^aralty. II, @. 415—418, unb 2B. a.

SB. H, @. 184.

3
) ©ef. <5tf)r. VIII, 8. 25.

9*
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$)tftf)e (ErfenntniS
1
) nur in negativer gorm gefaxt toerben fann, in

ifjm fictj in poftttöer gorm barftellt.
2

)

„3f)r innerster $ern ift Verneinung ber SBclt, b. t). (SrfenntniS

ber äöett als eineS nur auf einer Xäufcr)ung berul)enben, flüchtigen

unb traumartigen ßuftanbeS, fottrie erftrebte (üsrlöfung aus üjr, öor*

berettet burdj Gümtfagung, erreicht burcf) ben ©lauben." „©er reife

giöfen SSorfteKung get)t bie 2Sat)rr)ett auf, eS muffe eine anbere

SBdt geben, als biefe, roeil in i^r ber unerlöfdjltdj e ©lücffeligfeitS=

trieb rttdjt §u fritten ift, biefer Zxkh fomit eine anbere 2Belt §u

feiner (Srlöfung forbert."
3
)

3n ber vorangegangenen Sßeriobe Ijatte Sßagner biefen ®lücf=

feligfettStrieb als ftttüdt) ^ natürlichen SebenStrieb erfafjt, für beffen

(Stillung optimiftifctj ein golbeneS 3e^tcr Qeforbert unb baS

(St)riftentum als biefen £rteb mit £rug unb £üge t>ert)inbernb öer*

ioorfen, jefct bei ber Umfetjr in peffimiftijctjen 9Ät)fti§iSmuS erfennt

er biefen £rieb als ben fraffen, brutalen Sßillen beS (SgoiSmuS

unb fe|t nun lonfequent bie Religion, ba fte biefen ^Bitten gur Um*

tet)r ätüingt, rtrieber auf baS Sßiebeftal ber Verehrung.

S8on ben öortjanbenen Religionen gelten it)m batjer ber

„2kat)maniSmuS mit bem auS it)m fiel) loSlöfenben 23ubbt)aiSmuS

unb (Sfjriftentum, als bk betben ertjabenften Religionen", benn

fie „lehren 51bmenbung oon bem Strome ber SBelt unb irjren

Seibenfctjaften, roomtt fte bem (Strome ber Sßeltberoegung ftdt)

gerabeSroegS entgegenftemmen, ot)ne in SSatjrtjeit tt)n aufhalten 5U

fömten".
4
)

gür bie ct}riftlicr)e Religion inSbefonbere forbert SBagner bit

SoSlöjung oon bem alten Steftament; baS ßtjriftentum als ein @r=

gebniS altteftamentarifctjen SubentumS tjinftetten ju motten, fei eine

oöttige Verletzung beS t)ot)en SSefenS beS (StjriftentumS, legerem

liege baS ftttlicfje Sbeal ber Sßeltentfagung §u ©runbe, erfterem ber

(Gebaute an eine tjerrfer)* unb gemiratfücrjtige 2Beltmacr)t.

*) SßämUdj Sdjopen^auersSBagnerfdjer 93ubbf)i3mu3!
2
) ©ef. Sdjr. VIH, 6. 22.

») @&ettba VIII, @. 20.

4
) gbettba X, ©. 223.
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£)er jübiftfje (Stammgott Sefyooal), ber @ott be£ <Stf)recfen§,

fei anbercn (Sf)arafter3 gemefen aU ber tf)rifttitf>e „OTbulber". 1
)

£)urd) bte Bereinigung tfjrifttitfjer unb jübifdjer Elemente fei

ba% (Sfyriftentum in feinem Söefen Ocrborben unb baburdj eine ent-

fittlicr)enbe Kultur gejeitigt roorben.

SBagner füt)rt roieber bk crjriftlitfje ©Emboli!
2
) ein, um

fcfjliejgüd^ in einer religiöfen äftrjftif §u enben: „SDa biefe SBelt

be£ 2kbürfniffe£ unb be£ 2öecr)fet§ ber Quell unferer Unfeligfett

ift, mufc batjer jene anbere SSelt ber (Möfung oon biefer 2Belt

genau fo Oerfdjieben fein, alz biejenige (Srfenntniäart, burd) meldte

mir fte erlernten foEen, t)crfct)teben Oon berjenigen fein muf$, melier

einzig biefe täufdjenbe leibenOoHe Sßelt ftd) barfteEt."
3
)

®ie jenfeitige, überirbifdje SBett ift unferer SBorfteEung gänglic^

fremb, ba fte auf$er ben formen biefer BorfteEung „SRaum unb

geit" liegt.

£)iefe SBelt, ba§ überirbifctje ©ein, ift

„®a§ bunlel

näd)t'ge Sanb,

3>arau3 bie Butter

einft midj fanbt."
4
)

2
) Siefje bagu ©ef. @d)r. X, @. 230—232.

2
) ©fr. 2ibenbmaf)Bfeier im „«ßarfifal".

3
) ©benba VIII, 6. 20—21.

4
) ©benba VII, ©.55 (Stiften):

„e£ ift ba3 bunfel nädjt'ge Sanb,

betraut bte SKutter eittft mid) fanbt',

al§, ben im £obe fte empfangen,

im Xob' fie lieft ^um Sidjt gelangen.

2öa§, ba fie mid) gebar,

if)t £iebe£berge mar,

ba§ äBunberreid) ber 9lad)t
r

an§ ber id) einft ernmdjt, —
bog bietet bir Sriftan,

baf)in gefjt er öoran."

nnb ferner:

„Sem £id)t be3 £age§ Wollt' id) entfliefy'n,

borten in bie Wafyt bid) mit mir ^iefj'n,
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£)a£ tfi ba§> „^tirmana."
1

)

Sn biefer legten ^eriobe fefjrt in ber 2Sagnerfcr)en 2)id)tung

baZ ©eBct mieber, unb ^mar im „Sßarfifal". 3m „Sriftan" betet

nod) feiner, meber SBrangäne, nocr) SJcarfe.

3m „^arfifal", ber ficr) gang unb gar im fymboltjdjen SJtyftt*

§i§mu§ bemegt, mirb niel gebetet: 21mforta£, bie knappen u. f. m.,

Sßarfifal unb ©urneman^ fenfen fidj in großer Snbranft auf bie

fötiee unb falten bie §änbe.

(Sin formuliertes (Met aber t)at Sßagner ntdjt mieber gefcfjrieben,

ba§ „9ftienäi"'®ebet mar mit ber alten 28eltanfd)auung üerflungen,

Söagner felbft betet nidfc)t mefjr in feinen £)itf)tungen — er lägt

nur beten.

§ 8. (Etytf.

2)er ©nflufc «Sdjopenljauerä geigt fidj in ber ©eftaltung ber

etf)ifd)en ^rin§ipien be£ ÄimftlerS am beftimmteften.

mo ber Xäufdjung @nbe mein §erj mir üertyiefj,

mo beS XrugS geahnter SBafyn verrinne:

$ort bir §u trinfen em'ge äftinne,

9ttit mir — bid) im herein tooflt' idj bem £obe meü)n."

„3n be§ XageS eitlem 2Bcü)nen

bleibt if)m ein einzig Seinen,

ba§> (Seinen f)in §ur IjeiPgen SRadjt,

mo ur^emig, einjig maljr

£iebe§*2Sonne ü)m ladjt

D fittf fjermeber, -ftatf)t ber Siebe,

gieb Sßergeffen, ba% idj lebe;

nimm mitf) auf in beuten ©djofc,

Söfc üon ber SBelt midj fo3!"

„6o ftarben mir um ungetrennt,

etuig einig, ofyne @nb',

oljn' (Srmadjen, ofjtte Sangen,

namen!o§ in Rieb' umfangen,

gan§ un§ felbft gegeben,

ber 2ithe nur gu leben."

(@ef. @c$r. Vn, 8. 40-48.)

*) Siefje barüber Stfot II, 83.
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$)er öon ©cljopenljauer empfangene ^ejfimiömuä traf, rote tote

im oorljergefyenben Paragraphen erfannt tjaben, cor allem bie eubö>

moniftifcf)e $35ettauffaffung SBagnerS, aus ber Umroanblung be*

früheren Optimismus in *ßeffimi§muä beftimmen ftd) nnn alle ein=

gelnen Momente ber jetzigen Söagnerfcrjen (Stfjif in fonfequenter SSeife.

$Qaüt Söagner in ber vorangegangenen ^ertobe geglaubt, ba$

bk (£rbe jur SBeglücfung „OTer" in überreicher, oerfcrjraenberifctjer

güÜe auSgeftattet fei, fo folgte aU ett)iftf)e ^onfequenj bie rjödjfte

23etf)ätigung be£ unnnHfürlidjen SebenS* unb ®lücffeligfeit§triebe§.

Üftun erfannte er baZ Sßefen ber SBelt als SEäufcfyung, £rug,

Seiben, — infolge baoon fteCCt er ba& Völlig entgegengehe ettjifctje

Sßoftutat auf: ©ntfagung, 2l£fefe. SDort mar baZ tjöcrjfte etljifcrje

sßrinjip: „23ejat)ung beS SßillenS §um Seben", t)ier rcitb e§

„Verneinung be£ SöillenS gum Seben".

^lufterbem mirfte ber prinzipielle Unterfcrjieb 5ttrifcrjen ber Sung=

tjegelfctjen unb @d)opent)auerfcr)en 2Beltanfcr)auung, ber ftet) l)ier=

hd am fcrjroffften lunbgiebt, auf bie ©eftaltung ber Sßagner*

ferjen (£tl)if nod) infofern grunbbeftimmenb ein, als ber @egenfa§

§tütfcr)cn bem vorangegangenen UniverfaliSmuS unb bem nunmehrigen

3nbivibualiSmuS aucr) baS et£)tfdt)e Problem nad) biefer 9ftdjtung

mobifigiert: bort mürbe auS allgemeinen ©runbfä^en bie Snbivibua*

lität fd)ablonijtert, „Tillen" eine natürliche mie poftulierte ®leicr)l)eit

jugefprocfjen, t)ier mirb bei ber §erVorfer)rung beS fubjeltiven (£le=

menteS ber Unterfc^ieb ber Snbivibualitäten §ur flippe, an bem alle

„®leicr)l)eit" nebft ben bamit gufammen^ängenben etbifetjen ^ßoftulaten

rettungslos ferjeitert.

£)ie Sungljegelianer priefen bie ©emeinfamfeit , bie (Stattung;

baS et^ifdje @efe£ lautete bemnad): (£rfernte baS SBefentlidje, baS

Sftotmenbige ber ©emeinfamleit, — bei (Schopenhauer maltet nur

baS „©ubjeft" unb nicrjtS aujjer üjm, baljer get)t baS ctt)tfc^c ©runb-

gefe| auS oon bem @a|e: „(£rfenne biet) felbft."

2luS ber Betonung beS UnterfdjiebeS ber (Sin^elinbioibueu

untereinanber folgt fogleict) eine Sßertabfdjägung unb ©onberung

berfelben je nadj bem SDcafje beS (SrfenntniSvermögenS unb fomit eine

Trennung in inteEe!tueH mie ettjifcr) t;öt)er* unb niebrigerftetjenbe.
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£)amit mar baZ utoptf<i)e Sbeat ber greifyett, ®(eid)f)ett, 23rüber*

lidjfeit be§ 3u ^unftgre^eg t>ernid)tet unb ein 2(riftofrati§mu§ ge=

jdjaffen, ber ftcfj bei 2ßagner über bk ctt)tfd)en 9Infd)ammgen big

auf bie politifdjen unb funftterifcEjen au£be£mt.

2)er begriff „$olf" ift nunmehr au3 ber 28agnerfcf)en (£tf)if

geitf)ttmnbert, e£ giebt nur nod) eine unfähige „Sftaffe". £)afür

tauchen au§ it)r fid) tjocr)er£)e6enb bie feltenen, ftmnberootten, erleuchteten

(Sinjelperfönliii) feiten empor: £)ie „Reiben"; bie „^eiligen", meiere

6d)openI)auer glorifiziert, erhalten jettf aud) bei 28agner, in beffen

Sungijegelfc^er ^ßeriobe fie 2lbfurba gemefen mären, itjren leuc^tenben

©d)ein.

Sßagner proflamiert bie ^d}openfyauerftf)e $ßt)ilofopt)ie als ba§>

einzig mögliche gunbament einer (£tl)i£:

„3ur Anleitung für ein felbftcmbige§ SBejdjretten ber 2Bege

magrer §offnung fann nad) bem ©tanbe unferer jetzigen SMbung

nid)t£ anbereä empfohlen merben, aU bie Sdjopentjauerfdje $^i(o-

fop!)ie in jeber Söe^ieljung jur ©runblage aller ferneren geiftigen unb

fittlidjen Kultur §u rnadjen; unb an nid)t£ anberem fyabm mir ju

arbeiten, afö auf jebem ©ebiete be3 ßeben» bie -iftotmenbigfeit fyier-

üon §ur (Mtung $u bringen."
1

)

£)ie prafttfdje Sßerroertung ber <Sd)openl)auerJd)en (Stljtf, bie

SSagner betont, fomie ber 2lu£brud: „(Sine toctf e 23enu£ung ber

6djo£enl)auerfd)en $l)ilojo})l)ie", ben SBagner anberen Drt§ gebraucht,

beutet fogleid) offenbar barauf t)in, ba$ 3Sagner gu ber ©djopen-

tjauerfdjen ^itofopftie einen felbftänbigen ©tanbpunft einnehmen

will unb aud) tu ber Zfyat einnimmt.

5tuf grunb be§ unbebingten ©cfyopenfjauerfdjen ©ubjeftioiämuS,

ber „greifenfjaften 3ftorat"
2
) feinet *ßefftmi§mu£ ift eine poftttoe

(£tf)tf unmög(id).")

$or allem fonnte eine fo e^anfio angelegte Üftatur, roie ÜEBagner,

fid) nicf)t in bem bltnben ©tauben an (Schopenhauers (Sonberltng§=

gebanfen begraben.

') @ef. @e$r. X, 3. 257.

2
) ©tetje ©. 139 btefe§ $8anbe§.

8
) Sie^e Uebertoeg^eutje III, 3. 369 unb 383.
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2Sagner nimmt bie Seiten <Scfjopenl)auer§, bte t>om „2ßillen"

unb üom „Seiben" auf, um fie al§> (£rtenntni£tf)atfacrjen gur ®runb=

läge fittlicljer SMtncuerung gu öerracrten.

£)aä inbiüibuelle ^rinjip, über roelcrjeä ©crjopentjauer nid)t

f)inausfommt, erweitert Söagner gu bem ber OTgemeintjeit unb ergänzt

fomit bte (Sdjopentjauerfdfje (Stfyif nadj ber unmerfeflen ©ette t)in.

£)ie£ geigt feine Spaltung gegenüber bem „$ßeffimi3mu3".

(£r menbet fiel) gegen ben „abfoluten $ßeffimi§mu§" *) unb meint:

„@8 bleibt U& gum (Srfct)recfen öermunberlidj, bie ©rgebniffe einer

s
$f)ilofoJ)f)ie, meldte fid} auf eine üolllommenfte (£tf)if ftü^t, al§

f)offnung3lo3 empfunben gu fefjen; toorauä benn tjerborgetjt, ba$

mir t)offnung§t)oll fein mollen, olme un£ einer roatjren ©ittli^leit

bemüht fein §u muffen."
2
)

I. Sn Übereinftimmung mit <Sdfjopenl)auer bafiert bie @t^i!

3Sagner§ in biefer Sßeriobe auf ber „Setjre öom SSiUen", — biefer

tft je|t nid^t mel)r ber Weitere, „Ijellenifdje ßebenätrieb", fonbern ber

blinbe, brutale £rieb be§ (£goi§mu3, melier „fcon 3er^örung gur

sJceubilbung l)in, alle 9ftögücf)feiten feiner Vefriebigung burcrjftrebenb,

al§ fein Sßer! biefe Söelt un£ tjinfteECt, mit ber §eröorbringung

biefer ÜDcenfcrjen an feinem $kk angelangt mar, ba in il)m er feiner

ftdj al§ SöiUe felbft bemüht roarb, al£ melier er nun, fiel) unb

fein Sßefen erfennenb, über fiefj felbft entfe^eiben fonnte. £)en §ur

Herbeiführung feiner legten Gsrlöfung notmenbigen ©Freden über

fid) felbft gu empfinben, mürbe biefer 50?enfd) burdj eben jene tfmt

ermöglichte (£rfenntm§, nämlief) burdfj ba& <Sid(jmiebererfennen in

allen (grfdjeinungen beä gleiten 2BiHen3, befähigt, unb bk Anleitung

§ur 2Iu§bilbung biefer Vefät)igung gab itmt ba§, nur it)m in bem

t)ier§u nötigen ®rabe empfinbbare, Seiben. (Solange mir bagegen

ba% SBerf be3 28illen§, ba% mir felbft ftnb, gu öollgieljen Ijaben,

ftnb mir in 9Sat)r^ett auf ben ®eift ber Verneinung angemiefen,

nämlidj ber Verneinung be§ eigenen 28iöen§ felbft, melier, at& blinb

unb nur begetjrenb, fiel) beutttcr) roatjmefjmbar nur in bem Unmillen

x
) ©ef. Sd)r. X, ©. 242.

2
) (Sbenba X, (5. 257.
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gegen baZ funb giebt, toaZ if)tn alz §mberm£ ober Unbefriebtgung

miberroärtig ift. 2)a er aber bodt) felbft mieberum allem nur btefes

fid) ©ntgegenftrebenbe tft, fo brücft fein Sßüten nichts? anberes al£

feine ©elbftüerneinung au3, unb hierüber §ur «Selbftbeftimmung $u

gelangen barf enbltdt) nur baZ bem Setben entfeimenbe Sftitleiben er^

möglichen, raelcfjeS bann alz Aufhebung be§ 28illen§ bie Negation

einer Negation auSbrücft, bie mir nad) ben Regeln ber Sogt! alz

Affirmation öerfteljen." *)

IL 2)iejer £)rang, ber ba§ Seben berairft unb im 2flenjct)en

gum bltnben (£goi§mu£ mirb, fann alfo im Seben ftcf) nie ööllig

beliebigen, batjer mirb baZ Seben §um Seiben. 2)urcrj bte (6r*

fenntniS be£ SeibenS be£ 9cäd)ften, melctje burcfj bte munberjame

Sftacfjt be§ üDftt- ober, beutltctjer, ßufammen^Seibenä bewirft mirb,

löft ftct) nun ber (SgoiSmuS beZ ÜDcenfcrjen in ben Altruismus auf.

£)a§ „Sftitleiben" tft fomit nicrjtS anbereS, alz bte „Siebe" ber

oorigen $eriobe, inZ Sßeffimiftifcrje überjej3t. „SSenn unZ bte 2kfc

lofigfett ber 28elt alz il)x Seiben oerftänblid^ mürbe: fo mürbe baZ

rjierburdf) ermeefte ÜDfttleiben bann fo oiel fjeifcen, alz ben Urfacrjeu

jenes SeibenS ber 2Belt, fonad) bem Söegefjren ber Seibenjefjaften,

erfenntniSöoll ftcfj gu ent^en, um ba£ Seiben beZ Anberen felbft

minbern unb ablenfen gu fönnen. 23ie aber bem natürlichen Sften^

fetjen bie ^ter^u nötige (£rfenntm£ ermeefen, ba baZ zunäcfjft unoer-

ftänbticrjfte ü)m ber üftebenmenfcl) felbft ift? Unmöglich fann fjter

buret) ©ebote eine SrfenntniS rjerbeigefütjrt roerben, bie bem natür-

liefen 9J?enfc§en nur burd) eine ridjtige Anleitung zum $erftänbniffe

ber natürlichen §erfunft alles Sebenben erraeeft merben fann. —
§ier oermag, unfereS (£rad)ten£ am fterjerften, ja faft einzig,

eine roeife 33enu£ung ber ©d)openf)auerjd)en $ßt)ilojoj)f)ie §u einem

SSerftänbniffe anzuleiten, bereu Ergebnis, allen früheren prjilofo-

pfytfcrjen ©rjftemcn §ur $8efd)ämung, bie Anerfennung einer mora=

lifcrjen SBebeutung ber SSelt ift, roie fte, alz $rone aller @h>

fenntntS, auZ @d)openf)auers (Stljif praftifd) ju oermerten märe.

9?ur bie bem Sftitleiben entfeimte unb im ÜDcitleiben biZ zur oollen

a
) ©ef. ©d)r. X, ©. 244—245.
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23red)ttng beö ©tgenroillenä fid) betfjätigenbe Sie6e, ift bte er=

löfcnbe djriftlidje 2kbt, in meld)er ®laube unb Hoffnung gan$ oon

fe!6ft eingefdjloffen finb —, ber ©laube al£ untrüglich fid)ere§ unb

burcr) göttlid)e§ SSorbitb beftätigteä SBemufttfein öon jener moralifcfjen

S3ebeutung ber 2Mt, bie Hoffnung al3 ba% befeligenbe SBiffen ber

Unmöglidjfeit einer £äujcr)ung biefe§ Söettmfjtfeurö."
x

)

2Bie erjebem bie „Siebe" al£ metaprjrjftfcrje £l)atfad)e rjin=

genommen mürbe, fo jeijt aud) ba% „Sftitleiben": roelcfjeä jeboctj nierjt

al£ SD^itletb im gcmörjnlicfjen (Sinne ju oerfteljcn ift, fonbern al3

Söeroufetfein t)on bem 3u fammen ^ e i° en Aller.

©an§ tüte bei ©cf)openl)auer mirb biefeä „SDfttleib" ^um meta=

pt)t)fifdt)en 2lrjom erhoben, inbem ba% 23emuJ3tfein rjieroon auf bem

S3emu§t[ein oon bem ßufammenljange be3 @ubjelte§ mit ber Sintern

raelt beruhe, meld)' letztere in ber (Sintjeit aüe§ Sßillenä mit bem

SBettmiHen liegt: barjer fdjlieftt fid) Sßagner, beffen finnoolle Siebe

gu ber Stiermelt t>on Anfang an ein befonberer ^tjaraltergug t»on

iljm mar,
2
) aud) gan§ unb gar bem oon ©erjopentjauer geforberten

äftitleibe gegen bie Siere an, inbem er ber SBegrünbung feinet

$r)ilofo|)t)en t)tertn rücftjaltlo^ folgt:

„5tl§ e§ menfd)lid)er 2ßei£l)eit bereinft aufging, baß in bem

£iere baä ©leiere atme ma£ im Sttenfcrjen, bünfte e3 bereite gu fpät,

ben gludj oon un§ ab^umenben, ben mir, ben reifjenben Vieren

felbft un§ gleid)ftellenb, burd) ben ©enufj animalifdjer üftatjrung auf

un§ gelaben §u tjaben fcrjienen: 5lranft)ett unb (Slenb aller 9Irt, ben

mir oon blof$ oegetabilifcrjer grucfjt fid) närjrenbe 9Kenfd)en nierjt

au§gefe|t fal)en. 5lud) bk fjierburct) gemonnene (Sinficrjt führte ju

bem 3nneroerben einer tiefen SSerfcrjulbung unfere§ roeltlicrjen 2)afein§:

fie beftimmte bie gan§ oon ü)r £)urd)brungenen jur 2lbmenbung öon

allem bk Seibenfdjaften 5lufreijenben burcrj freiroiöige 5lrmut unb ooH*

a
) ©ef. <Sä)t. X, ©. 260.

2
) Sftan öergleic^e in ber Lobelie „©in @nbe in $ari3" I (@. 114—136)

bte ©tfnKbemng Don ber £reue be3 §nnbe3, weldjer ben armen SKuftler be=

gleitet (Söagner felbft fam mittellos, aber mit einem grofjen ^eufunblänber

öon 9iiga natf) $ari3). SSergletc^e ferner bk ©teile im ^Briefe an Uljlig

(©. 81) üom Xobe feinet $apagei§, feinet Spiritus familiaris u. f. m. (Stf§t I,

@. 115).
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ftänbtge (£ntl)altung t>on animalifcrjer 9?af)rung. liefen 28eifen ent=

füllte fid6> baS ©etjetmniS ber SBelt als eine rutjelofe Veroegung

ber Qerriffenfyeit, roetä) e nur burd) baS äftitleib gur rurjenben (Sin-

fjeit geseilt werben fönne. £)aS einzig iljn beftimmenbe Sftitleib mit

jebem atmenben Sßefen erlöfte btn SBeifen üon bem raftlofen Söedjjel

aller Icibenben (Srjftenäen, bie er felbft bis gu feiner legten Befreiung

leibenb §u burd)leben rjatte. @o roarb ber 9#itleibSlofe nm feines

SeibenS mitten üon it)tn bellagt, am innigften aber baS Stier, baS

er (eiben falj, ofyne eS ber ©rlöfung burd) Sftitleib fäfjig gu miffen."
1

)

£)aS „Sftitleib" nun roirb atS bit einzig roaljre ©runblage aller

magren ©ittlicfjfeit erfannt.
2

)

III. SSagnerS etfyifcrjeS ^ßoftulat fpaltet fid) nun auf grunb

ber ^otmenbigfeit t)on ber (SrlenntniS beS SeibenS in §roei gor-

berungen: in eine fubjeftiüe unb eine uniberfeHe.

$)ie fjödjfte perfönlidje £rjat ift bie „Verneinung" ober bie

„Umletjr beS SBillenS §um Seben", bk fieiraidige 5(S!efe, meldte bk

„2Beifen", „bk Zeitigen" üben, roeldje baS SSefen ber 2Belt erfannt

unb in ber Vernichtung beS SnbiüibuanuillenS fid) jur Weiteren

9M)e biefeS DuietiuS aufgefdjroungen f)aben.

£)ie bubbljiftifdjen „^eiligen", foroie gran§ Don 21ffift werben

um biefeSmiüen üon SSagner als befonberS öereljrungSmürbig be-

geidjnet.
3

)

„gür unfere 2lbftd)t ift eS nämlid) nun roidjtig, ben Reiben

roieberum ba aufgufucrjen, tuo er gegen bie VerberbniS feines ©tarn*

meS, feiner ©itte, feiner <Sc)re, mit Sntfe^en fid) aufrafft, um, burd)

eine ttmnberbare Umfefyr feines mißleiteten 2ÖillenS, fiel) im § eiligen

als göttlichen gelben raieber §u finben.

*) ®ej. ©d)r. X, S. 201.

2
) r&n nn)eren $eiten beburfte e3 ber 93elef)rung burtf) einen aüeS lln«

ed)te unb SSorgebltdje mit fc^rofffter ©tfjonungSlofigfeit befämpfenben $f)ilo=

jopfjen, um ba§ in ber tiefften Sftatur be§ menftf)litf)en 2Siflen§ begrünbete

Sftitfeib al§ bie einzige roafjre ©runbtage atfer Sittlidjfeit nad^urueifen."

(®ef. ©cf)r. X, @. 196.)
3
) SSergf. ©ef. Stfjr. X, ©.34, unb bie Sßerfe, bie SBogner unter ein

35ilb be§ ^eiligen ^rong üon Slffifi für Sifet fdjrieb, mitgeteilt üon ©lafenapp,

gnctofl. I, S. 189.
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@£ mar ein micrjtiger 3U9 oer cr)riftlicr)en ®ircr)e, baf; nur

uoElommen gefunbe unb fräftige Snbiuibuen $u bem ©einübe gän^

lidjer SMtentfagung §uge(affcn mürben, jebe leibliche ©crjroäcrje ober

gar $erftümmelung aber bajn untüchtig macrjte.
1

)

Snfomeit becft fid) bte SSagnerfdje (itfyt nocf) gän§lid) mit ber

(Sdjopenrjanerfdjen. SSagner jebocr) bleibt hti biefer tnbinibualiftifcr)en

Söjung nidjt ftefyen, er raid auf ber ©runblage ber ^tjeorte non

ber Verneinung be£ 28illen£ gum Seben unb ber Sftitleibälerjre ba%

^ßoftulat einer allgemeinen ©ittlicrjfeit unb Sßeltnerebelung ergeben:

„£)iefe (£rlenntni£ bürfte un£, im (Reifte unfereä glaubenSlofen

Satjrljunbertä, am ftcfc)er[tcn bagu anleiten, unfer Verhältnis gu ben

Vieren in einem unfehlbar richtigen ©inne §u roürbtgen, ba mir

tnelleicrjt nur auf biefem 3öege mieber gu einer roarjrtjaften Religion,

§u ber, tiorn (Srlöfer un§ geteerten unb burcfj fein Veifpiel be-

fröftigten, ber 9ttenfd)enliebe gelangen mödjten."
2
)

£)a§ „TOtleib" mirb, mie er)ebem bie „2khe", gum gemein-

famen, melterlöfenben ^ßringi}).

%fö ^onfequeng ber pefftmtfttfdjen 28eltanfcr)auung foll ntdjt

eine inbim'buelle 2Mtflucr)t gelten, fonbern eine gemeinfame fittlicrje

(Srrjebung über bie SGBelt be§ blinben SSiHen§egot§mu§. <So le^rt

vertieft unb mobtftgiert bie Seljre tion ber 2kfa in tl)rer uniner-

feilen Vebeutung mieber, aber ma§ früher bie bloß äu§erttdt)e

^Beseitigung ehteS natürlichen Strtebe^ mar, erfdjeint rjter mit bem

mistigen 3uM?e oer Sorberung einer (Selbftüertiefung, inbtotbueller

ftttltdjet (£rlenntni§. 2öagner meint, ber <Scr)openl)auerfd)e ^efftmiS*

mu§ fei in feiner Äonfequenj lein J)offnung§lofer, mer tt)n l)off=

nung§lo$ nenne, fei nur mafjrer ©tttltdjfett unbewußt. 3
)

©o ferjimmert benn ein gemäßigter unb nerebelter Dptimi3mu£

hn 2ßagner mieber auf, inbem er für eine neue „geiftige unb

ftttlidje Kultur" eintritt, bie erhielt merben foll burdj (Selbfterfenntniä

unb ftttlidje @el6ftüerneinung ber Sßelt:

„£)aß auf ber hiermit auägebrüdten Verberbtfjeit ber §er§en

x
) (55ef. <5rf)r. X, @. 279 u. f.

2
) ©Benba, @. 203—204.

3
) Gbenba, ©. 257.
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Scr)openl)auer§ unerbittliche Sßermerfung ber 2öelt, tote biefe e6en

alz gefdfjtdjtlter) erfennbar ftcr) einzig un£ barftellt, beruht, erfctjrecft

nun biejenigen, tüeldje bk gerabe oon Sdjopenljauer einzig beutlidj

bezeichneten 2Bege ber ltmlet)r be§ mißleiteten 2öiEen§ §u erfennen

ftcr) ntdt)t bemütjen. Diefe Söege, roelctje fetjr roorjl §u einer §off=

nung führen tonnen, finb aber oon unferem Sßrjilofoptjen, in einem

mit ben errjabenften Religionen übereinftimmenben Sinne, flar unb

beftimmt gemiefen roorben, nnb e§ ift nict)t feine <Scr)ulb, roenn tt)n

bie richtige Darftellung ber 28elt, rote fie it)tn einzig oorlag, fo

au£fd)ließlid) beschäftigen mußte, ba
1

^ er jene SSege roirfTicf) auf=

§ufinben unb §u betreten un§ felbft §u überlaffen genötigt mar;

benn fte laffen fiel) ntct)t raanbeln al§ auf eigenen güßen."

IV. 2Bagner§ Folgerungen unb prafttfd6)e gorberungen au3

®d)openl)cuter geljen nun batjin, auf grunb ber (Stt)if be£ $ftitleiben§

bie im blinben (£goi§mu3 fidj ^erfleifcfjenbe 2öelt §u einer Reorgani-

fation burefj baZ gum Söemußtfein be§ ®efammtleiben£ gebrachte

®emüt auf eine ftttlid) £)öt)ere ©rufe $u ftellen.

2Bir tjatten bereite gefetjen, ba$ SSagner früher bie moberne

3iöilifation al§ auf Sßilltur unb (£goi§mu§ gegrünbet anfat) unb

öerroarf. tiefer ©ebanle ift auefj in ber jetzigen ^ßeriobe beibehalten.

Sßagner rjält bie gegenwärtige 3^^fari°n nur auf oa^ Otiten be£

fjabfücfjtigen, raubtiermäßigen 2Billen§, auf $rieg, Söudjer, fapita=

lifiifctje 2Cu£beutung begrünbet unb forbert im ©egenfatje §u biefer

ßioilifation, bie er buref) ben Einfluß femitiferjen Utilitari£mu3 *)

forrumpiert ftcr) Oorfteüt, eine „Kultur'V
2
) in roeldjer eble SDtafcfp

lid)feit rjerrferjen folle.

Den Verfall ber gefcf)icrjtlid)en 9ften}d)l)eit batiert er tveit prüd,

er glaubt, roie fd)on bemerft, je|t \tatt an eine aHmät)lid) fort-

fcrjreitenbe (Sntmidelung — eine folerje 2luffaffung nennt er „feidjten

Optimi§mu§" 3
)
— an eine Degeneration ber SO^enjdt)t)ett

f feitbem fte

in bie un£ befannte ®efd)id)te getreten fei. Der ÜOcenfd) fei, burd)

J
) <Siet»e bQäU @ef. Stf)T.VIII, S. 259 u. f. w. SSergl. b. «R. „Suben" u.f. w.

im „2£agner=Se£ifon".
2
) ©ef. @$r. X, @. 234. .

3
) (Sbenba X, 6. 256.
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feine ©ntfrembung Don nrfprüngücfj natürlicher SQftlbe unb 9teint)eit,

naef) unb naef) burcrj Kriege unb bcfonberS burefj Wloxb ber £iere

unb gfteifdjnarjrung cttjtfcf) begeneriert, ai§> 9?efultat baoon erferjeint

nnferc cntgöttlicfjte unb entftttlict)tc ©egenmart ber ,$ricg§ätoiii)ation".

$ftit(eibcn mit ben Xicrcn unb t>cgetabilifcr)e £eben§roeife fei ein

§auptfaltor gut ©etmnnung einer neuen Kultur. SSagner poftultert

einen Sozialismus, ber £ierfcr)ut3 unb $8cgetari§mu£ 51t fittlicr)en

®runbfägen maerjt:

„(Gerjen mir ben Erfolgen be§ gefcrjidjtlidj ftdt) bofumentierenben

9ttcnfdjengcfcr)lccf)te§ jejt etroaS nätjer nacr), fo lönnen mir ntdtjt

umrjin, bie jammeroofle (S5ebrecr)ltcr)fett be§fe(6en un§ nur au§ einem

2Sar)ne 5U erfteiren, in toetcfjem etroa baZ reißenbe £ier befangen fein

muß, toemt e§ fief), enbtict) felbft nierjt merjr Dom §unger ba^u ge-

trieben, jonbern au§ bloßer greube an feiner roütenben $raft, auf

35eute ftür§t. 2Senn bie ^fjrjfiologen noerj barüber uneinig ftnb, ob

ber 90cen}cfj Oon ber 9catur au§fcr)tte§ltcr) auf grudjtnafjrung ober auf

gleifcrja^ung angemiefen fei, fo $eigt un§ bie ©efcrjidjte, oon üjrem

erften 2lufbämmern an, ben 9J^enfcx)en bereite al£ in ftetem gort*

jcfjritte ftdt) an§bi(benbe£ Raubtier, $>iefe£ erobert bie Sönber,

unterjocht bie frucr)tgenä!)rten (Gefefjtecfjter, grünbet burefj Unter-

joerjung anberer Unterjochten große Dfaicrje, bilbet Staaten unb richtet

gtoilifationen ein, um feinen Dfaub in D^urje 51t genießen."
3
)

2£ar in ber Oorangegangenen ^ßeriobe 2Sagner§ Sbeal ber

„ferjöne unb ftarfe" SD^enfcr) unb mar bie$ Sbeal auf eine SSegetfterung

für baZ (Griechentum aufgebaut, fo mobifigiert ftdt) bteS Sbeal je^t

in ber Sßeife: e§> oerlangt ben ferjönen unb fanften SÜftenfcfjen; ftatt

ber 51nttle tritt ba$ tnbiferje, fpegtfifcr) ^ 6ubbt)iftifdt)e $i(b „fanfter

OTenfc^licrjfett" auf.
4

)

Unb roie er einft oon ©riecfjenlanb ein Sbealbilb entworfen, fo

entroirft er je|t eine§ „bon ben, burcr) it)re fanfte fMigton beruhigten

unb giücffeligen Snbern": „ben ©ebürfmffen be§ Seben§ fam bort eine

') @ef. ©djr. X, ©. 240.

3
) ©ie^e ba& offene 9tobfcf)reiDen an §errtt üoii SSeber u. f. tu., 93b. X.

3
) ©ef. ©tf>r. X, ©. 225.

4
) ©fr. ebenba X, ©. 226—227.
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üppig tjeroorbringenbe Statut mit miliiger Darbietung entgegen; 53e=

fdjauung nnb ernfte Betrachtung bnrfte bie nun forgloä ftdE) ü)tät)ren=

ben §u tiefem üftacfjfinnen über eine SSelt Einleiten, in roelcfjer fte

je£t 2kbrängni§, ©orge, Nötigung 5U harter Arbeit, ja $u (Streit

unb $ampf um SBefitj fennen gelernt Ratten. £>em jettf fid) at£

miebergeboren empfinbenben 23rafymanen burfte ber Krieger als 2k=

fctjüjjer ber äußeren Smutje notmenbig unb be^t)alb mitleibenStoert

erfcf)einen; ber Säger marb ifnn aber entfettficfj, unb ber (5cf)läcf)ter

be£ befreunbeten §au£tiere£ gang unbenflid). tiefem Sßotfe enr»

mucrjfen feine ©bereiter au£ bem ß^gcbiffe, unb bocf) blieb es

mutiger, als irgenb ein SBolf ber (£rbe, benn eS ertrug t)on feinen

fpäteren Reinigern jebe Qual unb %obe£art ftanbtjaft für bk 9tein=

fjeit feinet milben (Glaubens, t>on meinem nie ein SBraljmane ober

Söubblnft, ettoa aus gurctjt ober für ©eroinn, roie bieS üon 23e*

lennern jeber anbern Religion gefctjat), ficfj abtuenbig machen ließ."

5ll£ befonbereS SBeifpiel biefeS ftanbf)aften fittlicrjen 9#ute3 ber

Snber ermähnt SBagner, baß, als buref) englifcfjen ©pefutationS*

roucfjer in Snbien eine entfeglicrje ipungerSnot ausgebrochen fei, brei

Millionen Eingeborener berfelben §um Opfer gefallen feien, meil

biefe lieber oerf)ungern, als tfyre religiöfen ©itten oerleugnen unb

ifjre ^auStiere fcf)lacf)ten wollten.
1

)

9luf ©runbtage einer neuen Söeltanfdjauung , bie fid) auf baS

beS ßeibenS bemußte ©ernüt als ettjifctjeS ErfenntniSmittel ftü§en

foll, glaubt Sßagner, ba^ bie „Degeneration ber 3ttenfcf)t)eit'' bewirft

merben fönne.

($r oerrotrft bamit ben „abfoluten SßeffimiSmuS" -) unb fe|t

an beffen ©teile bie (Srföfung buref) Deftgnation
:i

) unb ÜMtteiben

angeftcrjtS ber (SrfenntniS bon bem leibenSooEen Sßelträtfel.

$)er entfittltdjten , rot)en gegenwärtigen 3^ü^^a^on fel* er

baS $ßoftulat einer arifef)en Kultur entgegen; biefe regenerative

SBiebergeburt fei in bem jetzigen Zeitalter nur möglief) buref) wafnre

cf)rtftlicf)e ®emütS=$Migtofität unb buref) ben „beutfcfjen ®eift", bem

*) ®ef. ©djr. X, ©. 225.

2
) ©tefje ba%u ©ef. ©d)r. X, ©. 242, 245—246, 253.

s
) ©iefje ebenba VIII, ©. 21.
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reinen Don fcmttifdjcr Unmoral loSgelöfteu inneren Söefen ber ger=

manijdjen Nation. 2öa3 er unter beutjtf) Oerftanben roiffen rotll,

ruerben mir in fotgenbem Paragraphen §u beleuchten fjaben.

§ 9. Poltttfdje 2Infcfyauungen.

Siefe bie s}$t)itofopf)te ber Sungfyegetfdjen €>d)ule fief) burtf)

poütiftfje 3e^romwngen beeinftuffen, fo ftanb ©cljopenfyauer ber

s$olitif fern.

3)ie unioerfatiftifcfje Xenben^, bit Quiun\t^pxohkim jener roiefen

unmittelbar auf bie Sßerquicfung pf)i(ofopf)ifdjer $)oftrinen mit poli*

tifd)en t)in, ber fublime 3nbitabua(i§mu§ be3 (enteren mehrte ferjon

au§ inneren ©rünben jebe §ereinjieü)ung fociafyolitifcfyer seit*

gefd)id)tlid)er 3raQen ' *e *n öer ^ßolxtxt ttjre Söfung erwarten, oon

Anfang an ah.

23ei ben ungeratenen 5!inbern §egel§ mar aÖe§ im frifdjjen,

fröfylicfjen gluffe ber (Sntmicfelung , bti bem ^frankfurter $8rat)minen

brennt bk ©onne eroigen Mittag; bort mar bie§ Söefaffen mit

polttifdjen Sbeen unmittelbar geboten, t)ter abgetan. 1
)

S)er ßünflujs, ben (Schopenhauer über Sßagner geroamt, madjte

fid) in ber 2Beltanfd)auung be§ ®ünftler§ fofort in bem aufgeben

ber bisherigen 9fteöoiution§'3beo(ogie bemerfbar.

2öagner befetyrt ftcfj nun in natürlicher ®onfequen§ ber ©djopen-

*) 5IIfreb 9Mf$ner §iefyt in jetner ,,©efd)id)te meines Seben§" in biefer

^infidjt eine anmutige parallele ättrifdjen ^euerbadj unb ©djopen^auer:

,,$euerbatf) ttmr ein fRe^ublüancr unb fetner bon ben gelinben. SSor bem

,rotfjen ©ef^enfte' ^atte er feine $urd)t. SEßäfjrenb mir im ,$fau' fafjen, faf?

2lrtf)ur ©djopenljauer na<fy eingenommenem feinen ®iner im Gmglifdjen §ofe,

ein alter 9ftann, glatt rafiert, unter jungen Offizieren unb 5triftofraten , bk
er toegen ü)rer reaftionären ©efinnung fyodjoereljrte unb bie fd)Iecf)te 2Bi£e

über ü)n matten, äfterfmürbig ift e3 mir Ijeute, ba^id) bamatS, mcrtjrenb

fo üieler Slbenbe, $euerbad) nie ©djopenljauerS ermähnen gehört l)ahe
r

ber

bod) bereite feine Sefjre mit allen ®onfequengen in feinen 93üd)ern niebergelegt

X)atte, unb nur einige Käufer fern fafc. — geuerbad) lehrte eine $l)ilofopl)ie,

bie einen gan§ fonfreten, unmittelbaren Anteil am Seben, beffen SBünfdjen

unb 93eburfniffen Ijatte; mag fouute tl)m ber au§ $nbien nad) 3)eutfd)lanb

importierte, ber erneuerte 23ubbf)i§mu§ fein?"

10
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rjauerfdjen SBelerjrung faft pm Gegenteil feiner früheren politischen

STnfcrjauungen : er uerroirft mit tyarten Sßorten jene $)emofratie, auf

bie er bisher fanguinifdje Hoffnungen gefegt tjatte, er befennt fidj

\t%t gang im ©egenfatj 511 feiner früheren 2lnfid)t §u einem 5Irifto-

frati£mu§, ber bem 5Ibel eine tjorje Stellung unb ibeale @jiften§=

beredjttgung in ber ®efellfcr)aft einräumt, er forbert bie äftonarcrjie

al§ oorzügticrjfte 8taat£form unb be§eicr)net feinen nunmetjr geroon-

neuen po(itifcr)en ©tanbpunft mit bem Söorte: „ibeater ^onferoa^

tiZmuZ".

3n bebingtem ÜDfafje bleiben jeboct) joviale $ßoftulate unb eine

Dppofition gegen bie gegenwärtige Qioilifation unb ©e}ellfd)aft3=

orbnung, menngleid) er jeben 3ufammen5an9 m^ zeitgenöffifdjen

@o§ia!iften uon ficrj meift.

I. §atte Sßagner fiefj bereits in ben erften Safjren feines

_3ürid)er 2lufentt)alte£ com politifdjen s^arteileben, in roelcr)e3 er in

Bresben geraten mar, zurüdgejogen, fo maren bodj) geroiffe ^rin=

Ztpien ber bemofratifdjen Partei oon ilmt nod) feftgerjatten roorben

unb in feinen ttjeoretifcrjen ©ctjriften jum 5Iu£brud gelangt.

Sn ben (Schriften ber neuen ^ßertobe uerroirft er jene bemofra^

ttfetjen Sbeen prinzipiell unb fällt über alle bemagogiferjen $8eftre=

bungen ein rjarte§ Urteil: „Söetcr/ eine fläglidt)e $lftergeburt mar

ber Demagoge! Sebe neue ^ßarifer SReoolutton marb nun in

3)eutfcrjlanb afäbalb auet) in <Scene gefegt: mar ja bod) jebe neue

Sßarifer ©peftaMoper fofort auf ben berliner unb Sßiener §of^

trjeatern zum $orbilbe für ganz SDeutfctjlanb in ©cene gefegt morben.

3dj ftetje nierjt an, bie feitbem uorgefommenen 9teoolutionen in

2)eutfcf)Ianb a(£ ganz unbeutfetj gu bezeichnen. $)ie ^emofratie'

ift in $)eutfd)ianb ein burcrjau§ überfe£te£ SBefen. (3ie erjftiert nur

in ber treffe', unb mag biefe beutferje treffe ift, barüber mujs mna

fict) eben Kar merben. $)a£ Sßiberroärtige ift nun aber, bafj bem

oerfannten unb oerlegten beutfetjen SBolfögeifte biefe überfetjte frangöftfd)=

jübifd) * beutferje £)emofratte roirflicrj 51nt)alt, $orroanb unb eine

täuferjenbe llmlteibung entnehmen fonnte." —
„£)ie erftauntidje (£rfoIg(oftgfeit ber fo (ärmenben öemegung

Don 1848 erflärt ftcrj (eid)t au§ biefem feltfamen llmftanbe, bafc ber
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eigentliche mal)rf)afte £)cutfct)e fid) imb feinen tarnen fo plötjlicrj

Hon einer äftenfdjenart vertreten fanb, bie tfjm ganj fremb mar." 1

)

Über bk politifdje 21nfd)auung feiner SDreSbener nnb 3"r^ er

©türm* unb £)rang§eit urteilt er mit ber fünften @ertngfd)äj$ung.

2Bir entfinnen un£ nodj) be§ SEBorteS , ba£ er an §errn oon 93euft

richtete, ber, in rt)tn nod) ben alten Urnftür^ler oermutenb, it)n

uor neuen $)emonftrationen marnte : ,,$ld), — ba§ mar ein $ftJ3=

berfiänbnte."

@o erfdjien ifem feine gan§e Dfaootutionäibealogie Don ef)emal£

e6en nur ein 9ftiJ3t>erftänbni3 geroefen &u fein, ba% ilun nun pein*

Itd), unbequem unb unangenehm mar.

SSir erleben jetjt, ba$ Sßagner bit vorangegangene Sßertobe,

maS bie 2öe(toerbefferung§ptäne unb befonberä bie SReoolution be=

trifft, al$ mögltdjft unmefenttief) E)in§ufteEen fudjt, al§> ettoaZ, ba%

nur äufjerlidj, nebenfäcf)lict) §u feinem Sßefen fyinjugetreten fei.

9?ie|fd)c fagt gan§ mit Sftecfyt: „Wagner fdjämte fidj." Sßagner

giebt an, baJ3 ber „Srrtum" jener ^ßeriobe barin gelegen fyabe, ba&

er, an bk Sttöglidjfett einer äöelt-IImgeftaltung burd) ben (Sozia-

lismus glaubenb, baZ maf)re SSefcn ber SQSett unb ben magren

(Stjarafter ber 9ttenfd)I)eit nidjt erfannt fyabe. (Sr t)abe im üDfanfcrjen

einen bemühten Xrieb §ur SBerebelung oorauSgefettf, ben er nid)t

beroätjrt finbe. ,,9?id)t efyer nahmen bie politifdjen ^Bewegungen jener

Qtit meine Slufmerffamfeit ernfter in 5Intyrud), aU hi% burd) ben

Übertritt berfelben auf ba% rein fogiale (Gebiet in mir Sbeen angeregt

mürben, bie, meit fte meiner ibealen gorberung üftatyrung p geben

fdjienen, mtcf), mie id) gefte^e, eine Zeitlang emftlidj erfüllten."

„2Ser hierüber gan$ aufgeftärt merben roitt, betrachte nur, mie §u

jeber Qtit unb unter immer ftcrj neugeftaltenben, bennoct) aber nur

ftcf) mieber^olenben formen biefeS Seben unb biefe SBelt großen

§erjen unb meiten ©eiftern 5MaJ3 pr 2Iuffudmng ber 9ftöglidjfeit

it)rer $erbefferung marb, unb mie gerabe bie (Sbelften, b. f). bk=

jentgen, benen nur am 2Bof)le ber anberen SD^enfdjen lag, unb bie

if)x eigenes Sßofyl mittig bafür aufopferten, ftetS ofyne ben mtnbeften

(Sinflufj auf bk bauernbe ®eftattung ber £)inge blieben."

x
) ©ef. <5d)r. X, @. 50—51.

10*
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„Sei näherer Prüfung biefcr Sßertjältntffe geraten mir enblitf)

in (Srftannen über bie gang unglaubliche (Scfjroäcfje unb ©ertng-

fügigfeit ber aKgemeincn menftfjlicfjen 3nteHigen§, §u(e^t aber in

eine befcrjämenbe SBerrounberung barüber, bcife mir hierüber in @r*

fiaunen geraten fonnten; benn eine richtige (£rfenntni§ ber 2öelt

fyättt unS t>on Anfang tjer belehrt, ba$ baä SBefen ber SBelt eben

Sfinbljett ift."
1

)

3Jitt gutem ©emiffen fonnte bafjer SBagner im Satjre 1864

einem „fyotfjgeliebten jungen greunbe", bem ®önig Subrotg IL öon

Söarjern in „(Staat unb Religion" berichten, baf$ fidj feine $(nftd)ten

über (Staat unb Religion geänbert Ratten.

IL $)er „tbeale ®onferoatt3mu£"
2
) miß an ber ©pt^e be§

(Staate^, ber nur ben (Sin^el-Sgot^mug fomett §u öerringern l)at,

bafc ein möglict)ft erträglicher 3uf*ano für eine möglidjft grojje

3at)l oon (Singet Snbimbuen gesoffen mirb, unb beffen Spring

(Stabilität tft,
3
) al§ au§gleid)enbe Wlafyt W 9ftonardj)te gefteüt

miffen.

3)er (Staat oertritt nur 9fö|lid)feit£ämecfe, nur rein tDtrtfcrjaft-

ltct)e unb politifdfye Sntereffen.

Sßir bemerfen gerbet fofort ben Unterfdjteb gegen bk frühere

Meinung 28agner§, bafc oom &taat bie Qsrretcrjung tbeetler, befonberä

fünftlerifcrjer Qidt §u verlangen fei. „$)en (Staat unmittelbar für bie

Shmft in 5lnfpruct) nehmen §u motten, mte e§ manchem ©utmeinenben

fcfjon in ben (Sinn gefommen tft,
4
) beruht auf bem Srrtum, nad)

meinem ba%, mag an ber Organifation be§ genügen (Staate^ fet)ler=

tjaft ift, für fein eigentliche^ unb mat)rfte£ SSefen genommen mirb.

$)er (Staat tft ber Vertreter ber abfoluten Swecfmäjsigfeit, er fennt

9litf)t§> al3 3tt)CCfrnä&t9fät uno kfynt batjer mit ridjtigfter 23e=

ftimmttjett alle§ oon fitf) ab, ma£ mct)t einen unmittelbar nüttfidjen

3mecf nadjmeifen fann."
5
) (Staat unb Religion ^abt ein entgegen^

x
) ©ef. ©cfjr. VIII, ©. 5—8.

2
) ©benba VIII, ©. 119.

3
) ©feiie ©benba Vin, ©. 8-9.

4
) ©ief)e bie früheren Kapitel biefeS SBud&eS, worin gegeigt ift, ba$ SBagner

gerobe üom Staate bie £ilfe für bie Äuttft erwartet.

5
) ®ef. ©djr. VIII, ©. 103.
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gefefcteä 28efcn, bem ©taat roolmt ba£ Moment bcr 28illen^

bejatmng inne, bcr Religion ba§ ber SMengoerneinung. J

)

„3)ie Xcnbeng be§ (Sin§etnen geljt natürlich) bafytn, gegen ba§

fteinftmöglidje Dpfer bie größtmögliche Quficrjerung 31t ermatten:

aud) bicfe 2enben§ fann er aber nur burcr) gleidjbeteitigte ®enoffen*

fdjaften ^ur ©eltung bringen; unb biefe oerfcrjiebenen ®enoffenfcrjaften

unter ftdj gleidjbeteiligter Snbtüibuen bttben btc ^arteten, Don benen

ben meiftbeft^enben an ber Unoeränberticrjfeit be§ 3uftanoe§ '
oen

mtnber begünftigten an beffen $eränberung liegt, ©clbft aber bk

nact) Sßeränberung ftrebenbe gartet roünfcfjt nur in ben guftanb

äu gelangen, in raelcrjem aud) if)r Unoeränberfidjfeit gefallen bürfte;

unb ber §aupt§n)ecf be§ <&taate% roirb fomit öon oorntjerein bon

benen fefigerjatten, bereu Vorteile bereits btc Unoeränberlicr)feit

entfprtdjt.

<&tahilität ift bat)er bie eigentliche Xenben§ be£ ©taateä: unb

mit fHedt)t; beim fie entfprtd^t äugleid) bem unbetonten Qmät jebeä

t)öt)ercn menfcpCTjen ©trebenS, über baZ erfte $ebürfni§ nrirflicr)

rjinau^ufommen, nämlict): jut freieren (Sntroicfetung ber geiftigen

Anlagen, roctdje ftetä gefeffeft totrb, fobatb §inberungen für bie

Söefriebigung btefe§ erften ®runbbebürfniffe§ eintreten. 9lad) ©ta=

bilität, nadj (Spaltung ber fftvfyt ftrebt naturgemäß bemnad)

£)ie (Srrjattung be§ jebeämatigen Quftanbeä barf jebod) ntdjt

in ber SJcöglicfjfeit ber SOcactjt einer einzelnen gartet gelegen fein.

2)amit Ungerecfjtigfeit unb Unjufrieben^eit möglidjft öerrjinbert unb

ben minber begünfttgten Parteien SSefriebigung §xt teil merbe, fterjt

über ben Parteien ergaben eine au§gleid)enbe parteitofe SJcadjt,

meldte fidfj im Sftonarctjen oerförpert.

2)er üDtonarcf) ift pgleid) über bie rein ftaatlidjen Sntereffen

ber ßwedmäßigfeit ergaben, inbem er im $8efi§e eine§ befonberen

Ovec£)te§, einer befonberen greitjeit ift: ber ®nabe.

Sbeate $tnforberungen bk außer bem Söereictje ber reineu ßtoed*

mäßigfeit liegen, merben burdj fürftlicf)e ©nabe erfüllt; fomit liegt

x
) ©benba VIII, @. 19 unb 20.

2
) @ef. <Sfyv. VIII, <S. 9.
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in ber §anb beS Surften bie 9)cögtid)feit §ur ®emät)rung uon ibealen

Sßotjltljaten, bie fonft burdj ben <Staat nid)t geboten werben fönnten.

£)ie föniglidje greifyeit, unabhängig non ber reinen 3medmäfeig=

feit be§ ©taate§, ift batjer bie erljabenfte greit)eit, meldje e£ geben

fann, benn fie oermag £)ot)e§ unb (£ble3 §u Raffen, mag nicl)t

mit jur ©taat3*3medmäfeigfeit gehört.
1
)

Sn biefem (Sinne ift autf) bk ,,($nabe" §u oerftetjen, meiere $önig

Submig bem ^ünftler §u teil werben liefe, alz er ifym am 9tanbe

ber $Ber§meiflung bie rettenbe §anb bot unb gur $8ermirfticrjung

feinet £eben§traume£ öerfyalf. Sn bem ergreifenben @ebicfjte „$)em

föniglicfyen greunb" quillt 2Bagner£ fyetfeer 3)anf für be£ StöntgS

®nabe:

,,©o roanbl' id) ftoI# beglücft nun neue $fabe,

^m fommeiitcfyen ftöntgretdj ber ©nabe."'2 )

(Sine befonbere 3öid^tigleit mifet SSagner je£t bem 5lbel §u.

SSerroarf er tt)n roätjrenb ber oorigen ^ßeriobe au§ fogtaleu

unb politifdjen ®rünben, ftellte er bie 2lnforberung an feine Präger,

freiwillig auf bie ^ßrioilegien unb Stanbe£oorred)te ju Oer^idjten, fo

finbet er jetjt in biefen ©tanbe§oorred)ten ba% gunbament $u einer

befonber§ begnabeten Stellung innerhalb ber ®ejeüfd)aft, inbem ber

9lbel, eben burd) biefe $orred)te feinet <Stanbe£, befonber§ burd)

$efti3, unabhängig oon ben unmittelbaren 2eben§bebürfniffen unb

über benfelben fteljenb, für ibeale bitter unb ^ntereffen mirfen !önnc.

(£r roeift auf ben römifd)en $lbet l)in, ber burd) reichen @runb~

befi$ in ber Sage getoejen fei, al§ itjm nact) bem Untergange ber

Sftepubltf jebe eigentliche politijdje Xl)ättg!eit abgefd)nitten mar, bk

}Jcacenatenfd)aft über „eine mertooÜe unb beletjrenbe ßitteratnr" §u

übernehmen, jebod) unterliefe biefer ben „SBedjfelOerfe^r ber grofeen

mit bem ©ctfte bc£ 2Solfe£", me§l)atb bie römijdje tt)eatralifd)e Äunfi

in ©tabiatoren= unb £ierfämpfen üerrol)te unb $lbet roie SSol! in

@ntftttlict)ung unb 9tof)l)eit unterging.
3
)

a
) SBergL ba%u ©ef. ©djr. VIII, ©.9—11.

2
) Sbenba VIII, ©. 2.

3

) ©fr. ©ef. Stfjr. VIII, S. 115; bagu ©. 113.
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gür bie burcl) bcn Abel Ermtierten crtr»üd)fe baburd) bie ibeale

s

^flid)t, irjre freie $(Ufee ben Aufgaben ber Sföiffenjdjaften imb

fünfte 51t mibmen.

S33agner münfdjt ju biejem Qmtdt für bcn Abel eine fefte Dr*

ganifation, eine Art „Drben".

„(Somit Ijättc ber bem bcutfdjen SBolfe mit feinen gürften oer*

bitebene Abel nur biefe Xenbeng freimißig ^um binbenben @efe|e

feine« ©tanbeä gu ergeben unb biefem ®efe£e bie mol)lau§gef{)rod)ene,

burd) fefte Regeln oerpflidjtenbe Straft 5U geben, mie fte ben älteften

Otitterorben p eigen maren, fo märe £)eutfd)lanb burd) bk Erhaltung

eine« jegt faft überffüfftg, ja fcrjäbltd^ bfinfenben ©tanbeä eine un*

crmefjlicr) morjlttjätig mirffame geiftige (£rjaraftermad)t gewonnen,

tiefem ©tanbe mürbe bann ba% bereite itjm abgenötigte aufgeben

feiner bürgerlichen $orred)te al§ ba& bei jebem Drbenägefübbe uner-

läfclicfje Opfer gelten muffen, burd) meldjeä er ftd) nun aud) ba£

9£ed)t ber Exemtion oom gemeinen ^üglicfjfeitäämedgefeg gefidjert

ijahe, meiere« er baburd) ausübt, ba$ er feine Xt)ätigteit mir ben

1) öfjeren, jenem ®efei$e untermorfenen fttotden mibmet. 2)ie ftete

Erneuerung unb Sßerftärrung biefeS DrbenS burd) bie aitS röntg*

Itctjer ®nabe nad) ber oon un§ oorangerjenb bezeichneten £enben$ in

bie gleidje ©prjäre Erhobenen mürbe itm gugleid) in eine morjltrjuenb

menfcfjlid) oermittelnbe unb au^gleidjenbe 93e5ief)ung gu ben üjrer

9?atur nad) nidjt erhnterten ftaatlidjen unb jovialen Drganifationen

fegen, unb fein Sßorbilb mürbe bem nur burd) Oteidjtum Srjmierten

gur eblen Aufmunterung bienen, feinem blofc auf materiellen £3eft£

begrünbeten ©enuffe ber Befreiung 00m gemeinen !>Jcüt3lid)feit3intereffe

eine nadjeifernbe, i)öt)ere SBebeutung §u geben."
1

)

£)amit tritt bie Ummanblung ber ehemaligen bemofratifdjen

£enben5 in eine ariftofrattferje offen gu Xage.

Sßagner verlangt nict)t merjr oon „Allen" bie gemeinfame Er-

()ebung unb (5;rt)öt)ung gu ibeeflen Qwedcn, fonbern oon benen,

metdje er et)emal£ bem „$offe", ba£ burd) feine „Sftot" allein §u

fyorjen Xr;aten färjig fei, entgegengefegt rjatte.

Er erlennt fomit bem mirtfcfjaftlicfjen Übcrfluffe, bem „Öuru§",

') ©ef. Sdjr. VIII, 3. 113, 114.
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bem er früher alle etfyifdje Bebeutung abfpracf;, bte 9ttoglicl)feit einer

folgen §u.

IV. £)tc (Stege ber beutfctjen §eere 1870 über granfreid), bte

SBiebergeburt be$ £)eutfdj)en 9teid)e£ unb bte üftiebermerfung ber fran=

äöfifc^en Nation machte auf 2Bagner einen gewaltigen (Sinbrucf unb

rifc it)n §u lebhafter patriotifdjer Begeiferung tu'n, er fdjrieb ben

„^aifer^arfd^", ber als grofee §t)tnne für ben (Singug ber Gruppen

in Berlin unb beffen roudjtigeä (Scfjlufclieb „§eil unfer Kaifer, §eil

Staifer SSilrjelm" al£ (Sl)orgefang ber Krieger gebadjt ift.

£)ie Stomöbie, eine „Kapitulation"
1
), bie in ariftopljanifcrjer 5lrt

bte ^ßarifer Gegebenheiten mälnrenb ber Belagerung perftfliert, ent-

ftanb mäfyrenb ber Krieg^tage, ebenfo ba% ©ebic£)t „3um 25. 9luguft

1870". 2
) £e|tere£ fliegt mit ben Porten: „@8 ftraljlt ber 9D?enfd)*

tyit borgen; nun bäntmre auf, bu ®öttertag!" — £)ie 2öaffen=

traten be3 beutfctjen Bolfe§— er fafct bie beutfdjen (Stege 1870—1871

auf al§ Siege be£ S5ot!öt)eere§ , ba% fidj jufammenfeje au£ ben

(Elementen be3 ftet)enben §eere3 unb ber £anbtr»el)r
:]

)
— bünfen

üjm fiegreidj)e Staaten be§ beutfd)en ©eifte£ gu fein, jeneä ftttlid)en

(Hementeä im beutfdjen 9?ationalcbarafter, um beffentmiHen Sßagner

feine Nation fo überaus unb begeiftert liebt. (£r mill baZ SBort

„beutfd)" nict)t im (Sinne einer allgemeinen Strafe aufgefaßt miffen,

fonbern er mifct ilmt eine unenbltd) tiefe Gebeutung §u. &er Begriff

„beutfd)er ©eift" ijat bei if)m einen gan§ fpe^ififd) etl)ifdjen Sßert.

$)eutfd) ift itnn: „bie Sadje, bie man treibt, um ifyrer felbft unb ber

greube an if>r mitten p treiben; mogegen baZ üftütjlicrjfeitsmefen,

ba% Reifet baä ^ringu;, nad) meinem eine (Sadje be£ aufcertjalb

liegenben perfönlicrjen QtvtdtZ megen betrieben mirb, ftd) aU unbeutfd)

IjerauSftellte."
4

)

Unter „beutfd)" üerftet)t Wagner einen eblen unb gugleicl) ftoljen
5
)

*) ©ef. @d)V. IX, @. 3—42.
2
) ©benba VIII, @. 339.

8
) ©bettba VIII, ©. 40, 52—53.

*) ©ef. @djr. VIII, <S. 97.

B
) ©te*je ©ef. @d)r. X, ©.269, unb ben Slrtifel „(Srlenne bid) felbft"

überhaupt.
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$olfögcift, ber, mit ber Wlatfyt etneö ftttltd^cn SBotfögemüteä über

ben Dunftfreiä nieberer 3ntereffenfpt)ären fiel) erljebenb, eine fttt-

tidje Degeneration, ein tt«af)re£ ftttlitfjeg Sßolfötum, ermöglichen lann.

Diefen „beutfdjen ®eift" finbet er ausgeprägt in ben beutfctjen

$unfüoerfen eineä ©actjö, Dürer, ©rroin (Steinbactj, in ber neueren

3eit burctj ©oettje unb €>ctjiller, meld)' (euerer in „Kabale unb

Siebe" einer Sßelt oolt oerberbter Kultur bie ftttlictje ©röfje be§

„beutfctjen Süngtingä"
1
) entgegenfe|te. tiefer reine fttttictjent-

flammte ©eift ber beutfctjen Sugenb tjabe in ber alten SBurfctjenfctjaft

in ber erften §älfte btefeö Satjrrjunbertä einen ertjebenben 2tu£brucf

gefunben, leiber tjabe eine furgfictjtige Diplomatie biefen ®eift, roetcrjer

e3 fiel) §ur Aufgabe gemacht fyahe: „(jarte £eibe£übung mit forg*

famer ©efe^mä&igfeit au^jubilben, baZ gtuetjen unb @cr)toören ah-

gufdjaffen unb roatjre tjergtietje grömmigtett burctj ba% eble ®ebot

ber Sleufctjtjeit gu frönen", al£ bemagogifctj*reootutionär, al§ „jato^

biniferj" betrachtet unb gum ©ctjaben für unfe;e gange moberne iuh

tureEe Gsmtroicfetung mit (bemalt unterbrücft.

3n biefem beutfctjen @eift erlennt SBagner ba£ Mittel gur ©r-

reietjung einer neuen öerebelten Kultur unb ßioilifation: „Unioerfal,

roie bie SBeftimmung be£ beutfctjen $otfe§ feit feinem Eintritte in

bie ©efctjictjte ftet) gu erlennen giebt, ftnb bie Anlagen be£ beutfctjen

©eifteS auet) für bie Shmft; ba§ $Beif{)iel ber Söettjätigung biefer

Uniöerfalität tjat bie in ber feiten §>älfte be£ oorigen Satjrtjunbertö

erlebte Sßiebergeburt be£ beutfctjen ®eifte§ auf ben roictjtigften (Sie-

bieten ber fö'unft gegeigt: ba% SBeifpiet ber Aneignung biefer SSieber-

geburt gu bem Qmede ber SSerebetung be£ öffentlichen ®eifte§teben3

be§ beutfctjen $olfe£, foroie gu bem gtoeefe ber Söegrünbung einer

felbft über unfere ©rengen rjeilfam t)inau§reictjenben neuen, ttrirflictj

beutfctjen ßftnftjatüm, mufc oon Denen gegeben merben, in bereu

§önben bk politifetjen ©efctjicfe be§ beutfctjen $otfe£ liegen: nidjtö

bebarf e§ fjiergu, al§ bafc ben beutfdjen gürften au§ tt)rer Witte

tjterfür felbft biefe§ rechte SSeifpiel gegeben merbe."
2
)

x
) ©ef. Sd)r. VIII, @. 38—40.

2
) (S&enba VIII, ®. 53—54.
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V. Iföir fallen, bafj Sßagner bk moberne „ßtotlifation" in ber

uorigen ^criobe au3 fittlidjen ©rünbett üerabfcrjeute , autf) in biefer

^ßeriobe behält er biefe 3tnfid6)t bei. Unfere fyeutige 3^i(tfatton er=

f(f)ctnt tl)m al3 eine rein egoifttftf)-utiütariftiftf)e, al§ im jcfjroffen

©egenfag gutn „beutfd)en ®eifte" ftefyenb.

9lucfj bk (£rrungenfd)aften be§ neuen fKetdBje^ fiefyt er, tr»a§ ifyre

iföirfung nad) innen betrifft, mit ffeptifetjen Soliden an:

„2>er &taat ftetjt mit feiner gefellfctjaftlicrjen ,Crbmtng' im

erroeiterten ©eftd)t§frei}e ba roie ein üerlorene§ $inb unb §at nur bie

eine <Sorge, §u rjerrjinbern, bafj e3 etroa anberS merbe. hierfür

rafft er fief) gufammen, giebt (SJefe^e unb öermerjrt bie Armeen.

2Bir tjaben nierjt einmal metjr ben £orbeer§roeig für bk %apferfeit,

ben Öljroeig, ben ^almen^meig aber autf) nitfjt, bafür nur ben Sn-

buftriegroeig, ber gegenwärtig bk gan§e 28elt unter bem ©cfjulje ber

ftrategiftf) angemanbten ®eroet)rfabrifation befchattet."
1
)

Unfere gange ß^^ifation fei nur eine „$rieg»3it»i(ifation"; burd)

eine forrupte treffe merbe bem 2Mlbung§pt)iüfrer öon einem ftetigen

mobernen „gortfcrjrttt" oorgefabelt, märjrenb in SßirfTicfjfeit bie £>ege*

neration be£ $8olf£geifte£ mit SRiefenfcfjritten t>or fitfi getje unb frjfte^

matifd) atteö Sbeale, ^etigiöfe unb (SJrofce rjerntctjtet unb unmöglid)

gematfjt merbe.

(£r meint ironifetj: ,,3d) freute mid), al£ eine gemeinfame

beutfdje 9fteidj3mütt5e t)ergefteHt mürbe, unb namentlid) autf), al£ itf)

erfutjr, baß fte fo original beutfef) aufgefallen fei, bafj fie gu fetner

§ERun§e ber anberen großen Sßeltftaaaten ftimme, fonbern hti ,granc

unb ,(Sd)iHing
c bem ,$urä' aufgefegt bleibe: man fagte mir, ba£ fei

allerbtngä tf)ifanö§ für ben gemeinen SBerferjr, aber ferjr üorteiltjaft

für ben Sanfter. 2lud) t)ob fttf) mein beutftfjeö §er§, al£ mir

liberaler SBeife für ,gretr)anbel
4 ftimmten: e3 mar unb rjerrfdjt jmar

öiel üftot im ßanbe; ber Arbeiter tjungert unb bie Snbuftrie ftecfjt:

aber ba§ ,©eftfjäft' gel)t. gür ba§ ,©efd)äft' im allergrößten ©inne

tjat fttf) gang neuerbingä ja autf) ber Üveicr)^,Skalier' eingefunben,

unb gilt e£ ber 9(nmut unb 2Bürbe aHert)öd)fter $ermäl)lung^

*) ©ef. ©djr. X, 6. 124.
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feierlidjfeiten
,

jo füfyrt ber jüngfte SD^tttifter mit orientalifctjcm $tn*

ftanbe ben gacfeltang an."
1
)

28agner§ politifcrje gorberungen entbehren in btefer ^ßertobe

einer ausgeprägten gaffung, er oermeibet e§, rein politifctje $)oftrinen

aufstellen, unb befdjränft fic£) bielmetjr barauf, in feinen ftufterungen

über ^ßolittf nur fein Kultur *3bea( $u betonen. @r erKart fict)

gegen jebe formale politifctje 9ftd)tung unb motibiert bie Söeäcicrjnung

„ibealer" ®onferbati§mu<o mit bem ®egenfa§, in bem fid) biefer $u

einem „formalen" befinbe.

„Sßir tjaben meber ariftolratifd)e nod) bemofratifcfje, meber

liberale nod; fonferbatibe, meber monarcrjifcrje nod) rcpublifanifcrje,

meber fatfyotifcrje nod) protefiantifdje Sntereffen in unfer €tyiel $u

5tet)en, fonbern 'für jebe unferer gorberungen un3 einzig auf ben

(Srjarafter be£ beutfdjen (Reifte 3 geftüttf, meldten toir genau §u be*

§eidmen im ftanbe maren. ülftöge bie§ bon benjenigen, bie fiel) biefem

©eifte gän^lid) entfrembet f)a6en, unerkannt geblieben unb miJ3ber*

ftanben morben fein, fo galten mir un3 boct) nun bei jebem 2Bot)l-

gefinnten be3 Vorteiles berftdjert, in gleicher SBeije berfatjren §u bürfen,

menn mir e§ nun fcf)lie§ttd^ unternehmen, bie 9ttöglicl)feit einer

grünbücfjen Umbilbung be£ unterfudjten üblen $ert)ältniffe3 baburet)

nacrjjumeijen, bafc mir, mie bon jener (Seite bk oerber&tidjen, jetjt bie

üorteiltjaften unb guten Anlagen ber betreffenben fokalen Elemente

in 2(nred)nung gu bringen berfudjen. SBir bebienen un§ ferner ^ier^u

be$ Vorteiles, alle bortjanbenen (Elemente un§ in iJjren natürlichen

(Sigenfctjaften als fortbefterjenb unb nur ber (Sntmidetung unb Um-

bilbung fätjig gu benlen, mobei mir, ft>a£ ben materiellen SSeftanb

ber €>taat3gefellfcf)aft betrifft, un3 auf benjenigen abfolut fonferbatiben

®tanbpun!t ftellen bürfen, ben mir ben ibealen nennen mollen, im

@egenfa§ gu bem formai-realiftijdjen, melier nid)t minber ein ftnn*

lofer Srrtum, mie ber formakrealiftifcrje 9ftabifali§mu£ ift."
2

)

SSagner münfetjt, ba$ ftatt einer büreaufratifdjen (Staat^ber-

x
) ©ef. @djr. X, @. 53. Sfaf bie ©iege be§ „beutföen ©eifteS" in ben

^afyxtn 1870—1871 folgten befanntlid) bie Siege eine§ anberen ©eifte3: bie

sÜra $al! nnb ber ©rünbung§fd)ttmtbet!
2
) ©ef. ©tf>r. VIII, 3. 112.
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maltung „oon oben" eine fokale ®tteberung „Don unten" fid) I)erau§=

bilben möge, tooburd) bem ^Solfe eine möglidjfte Sefriebigung feiner

Söebürfntffe ermadjfe unb jugleid) ba3 2lufblül)en einer mirfüdjen

Shittur, bie fid) nur auf bem Söoben be3 griebenä entroicfeln fann,

gefdjefjen lönne.

„@S mar auct) in bem am reinften nad) ber ,3medmäßigfcitö=

tbee
4
fonftruierten (Staate unocrmeibtid), ba% e6en toeil bk Organt-

fation öon o6en ausging, unb Don oben tjerab man ba% Qcotd*

mäßige allein gu erfennen unb feftjufteilen ftd) anmaßte, ber mit

ber 5lu£fül)rung ber 3roetfmatetöfeti§maJ3regeln betraute Beamten-

ftanb, forootjl oom £f)rone al§ Dom SBolfe au3 betrachtet, al3 ber

eigentliche «Staat, mit meinem man §u tfyun l)atte, angefeljen mürbe.

3m 9D?ed)am3mu§ biefeS SBeamtenroefenä mußte ftd) ber Staat jo

oerftetfen, baß ber eigentliche Qtocd beSfelben in biefen ^Beamten*

anftalten unb ben in il)nen gebotenen Slnftellungen enthalten fdjien,

fobajs ba% SRecrjt auf joldje Stellungen unb fomtt auf SSerforgung

buref; — ben Staat mieberum ba% einzige mar, ma£ al£ Qtütd

ber SBefirebung öon unten, mie ber öeüorjugungen öon oben lebig^

lid) nod) al3 Staat§5roed überhaupt betrachtet mürbe. @8 berechtigt

p großen Hoffnungen, baß neuerbingö root)l in allen beutfdjen

Sänbern, Oon unten mie oon oben, gleichmäßig ba£ 23ebürfni§ jur

SSerebelung ber Staatötenben§ gefüllt, unb für mistige ©eftaltungen

in btefem Sepge pm Angriff gefcfjritten rooröen ift. 2öir beuten für

unferen 3^e^ genügenb tjiermtt an, wenn mir ben Sinn ber öer^

fcfjtebentlict) in iljrer 2lu3bilbung begriffenen So$ialgefe£gebungen bal)in

öerftetjen mollen, ba^ burd) fte bie 3toedmäßig!eit§tenben§ beä &taatt%,

oon ber Söefriebigung ber gemeinften SBebürfniffe au£gef)enb, p ber

Gsrfenntntö unb Stillung ber allgemeinften, tjö'djften S3ebürfniffe, in

oon unten auffteigenber ©lieberung ber mieberum groedmäßtgften,

b. f). natürlichen Drganifation fidj ergeben, unb fomtt $u iljrem

magren $iele gelangen folle."
1

)

„9ßer hierüber fidj flar gemalt t)at, muß audj leidet einfeljen,

marum in gleicher äöeife auf bem ber 3^tlifation abliegenben ®e-

biete ber ®eifte3= Kultur ein immer tieferer Verfall ftd) funbgiebt:

*) ©cf. ®rf>r. VIII, S. 104—105.
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bte @en)dt fann giüiliftercn, bie Mtur mufc bagegen au§ bem

$oben beS griebenS fproffen, tüte fte fctjon ujren tarnen Oon ber

Pflege beS eigentlichen SöobengrunbeS tjerfüfjrt. 9(uS biefem $oben,

ber einzig bem trjätig fetjaffenben $olfe gehört, ertoucrjfen gu jeber

ßett aucr) einzig $enntmffe, ^öiffenferjaften unb fünfte, genährt

burcr) jetoeilig bem SBolfSgeifte entfpredjenbe Religionen.''
1

)

3m vorangegangenen Paragraphen mar bereite oon einem, oon

Sßagner geförberten „«Sozialismus" bie Rebe, melier Xierfctjug unb

Vegetarismus in ftdt) bergen foEe. SöagnerS fokale ^ßoftulate jMjen

gan§ aufterrjalb Oortjanbener fogialiftiferjer €>t)fteme'
2

), fte fielen nur

barauf t)in
f

buref) jene @efeEfcf)aft£organifation „oon unten auf"

bem „$aria unferer 3^^tfation",
s
) bem Arbeiter, eine gerechtere

fogiale ©tettung ju gemäßen unb itjn bem proletarifdjen (Slenb §u

entreißen.

„Sßo unfere unbeutfcfjen Barbaren fi|en, toiffen mir: ,al3 (Sr*

forene be£ suffrage universel' treffen mir fte in bem Parlamente

an, baZ oon aEem weift, nur nichts oom ©ige ber beutfdjen ®raft.

2Ber biefe in unferen Armeen fuetjt, fann burtf) einen Quftanb

getäufd)t toerben, in toelcfjem biefe gerabe je|t unb rjeute fid) un£

barfteEen; jebenfaES läge ifym aber borf) biejenige Slraft närjer, meldte

biefe Armeen ertjätt: bieS ift aber unleugbar bie beutferje Arbeit.

2Ber forgt für biefe? (£nglanb unb 5lmerila toiffen un£ bamit be^

lannt gu machen, toa£ beutfdje Arbeit ift: bie 2lmerifaner benennen

unS, ba$ bie beutfcfjen Arbeiter ifyre beften Gräfte finb. (£§ fjat micJ)

neu belebt, hierüber üor bürgern oon einem gebilbeten 5tmerifaner

englifcrjer §er!unft aus beffen eigener genauen Srfarjrung belehrt

toerben §u tonnen. SßaS madjt unfer , suffrage -universel-$ßaru>

J
) ©ef. <3c^r. X, @. 234.

2
) 9ftori| 2öirtt) *)at in feinem üon 93atireutf) au§ olg fjödjft toertüotf an*

erfannten 23utf)e „SSiSmartf, SSagner unb SßobbertuS" 2Bagner§ Sefyre mit

ber öon 9ftobbertu3 in $erbinbung gebraut. ®ie 9fiobbertu3ftf)e ©eta'fe

,,monartf)iftf)==nationaHosiaI" ftimmt mit bem Bagnerfdjen ©tanbtounfte gon§

überein. 3)trelt aus SRobbertuS Ijat SBagner jebodj nitf)t gefdjöpft, ber

SSerfudj, beibe §u tierfc^melaen, boftert burd)au3 nur auf ben eigenen Wn=

fixten be§ genannten SßerfafferS.
8
) ©cf. @djr. X, S. 241.

I
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ment 4 mit ben beutfdjen Arbeitern? (£g sroingt bie tüdjtigften jur

$u§roanberung unb lögt ben 9ieft in 2(rmut, Safter unb abfurben

$erbrecr)en bafeetm getegentlid) öerfommen. 2öir ftnb nidjt ftug,

unb mann totr e3 einmal merben muffen, bürfte e3 bann öietleicrjt

nidjt (jübfcf) bz\ un§ ausfegen
r
ba mir nidjt jur rechten $eit oon

innen fyeraug gemußt fyaben, fonbern unferen freien SßtUcn in §an=

beln unb Xanbeln un£ führen liegen.

2öa£ foll aber ba bk $unft, mo ntdfc)t einmal bie erfte unb

nötigfte ßebenätraft einer Nation gepflegt, fonbern t)öd^ften^ mit

5tlmofen barjingepäppelt mirb?" 1

)

„2öo erfrorene £)anbmerfer auf ben ©tragen aufgefunben mer-

ben, foltte eigentlich felbft üon ber ®unft, bk anberfeitä gegen gute

Honorare fict) mitten unter un§ gan§ bet)aglicr) fül)lt, nict)t bie dltbt

fein bürfen, mieoiel meniger nun non berjenigen, bk mir im ©innc

rjaben unb bie garnid)t£ einbringt, fonbern nur foftet."-)

2Bagner£ Stellung ^um mobemen ©ogialtemuä fenn^etc^net fief)

in ben ^Sorten:

„Sebe, felbft bie anfcljeinenb gerectjtefte 2lnforbcrung, meldje ber

fogenannte (Sozialismus an bie burd) unfere ß^ilifation ausgebildete

@efellfd)aft ergeben mödjte, ftcllt, genau ermogen, bie Berechtigung

biefer ©efeUfcfyaft fofort in grage. Sn $üdfid)t lu'erauf, unb toeil

e§ unttjunlid) erferjeinen mujß, bk gefe|lid)e 5lnertenmtng ber gejet^

liefen $luftöfung be§ gefe^lid) 23eftet)enben in Antrag §u bringen,

fönnen bie ^oftutate ber ©o^iatiften nid)t anberS als in einer Un*

ffartjeit ftd) 51t ernennen geben, meiere $u falfcrjen $Recrjmmgen füljrt,

beren geiler burd) bk ausgezeichneten Sftedjner unferer ßioilijation

fofort nactjgemiefen merben. SDennoct) tonnte man, unb bieS ^mar

anS ftarfen inneren ©rünben, felbft ben heutigen (Sozialismus als

fet)r beachtenswert non ©eitert unferer fraatlictjen ®efellfct)aft anjerjen,

fobatb er mit ben brei 511001* in Betraft genommenen SBcrbtnbungen

ber SBegetarianer, ber ^ierfdjütjer unb ber SftäfjigfeitSpfleger, in eine

vual)rt)aftigc unb innige ^Bereinigung trete. (Selbft bem ©rollen

beS Arbeiters, ber aHeS Sftütjlicrje fetjafft, um bau 01t jelber ben bei*

l
) ©cf. <Sd)x. X, S. 130—131.

-) ©benba X, 6.28, ftefje bagit @ntiu., 6. 117.
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t)QltniJ3mciJ3tg geringsten Sßufcen 51t ätetjen, liegt eine (Srfemitnte ber

tiefen Unfittlicrjfeit unferer 3^ittfation ju ®runbe, roelcrje Don ben

Verfechtern ber letzteren mtr mit, in 2öarjrf)eit, läfterlicrjen «Soprji^

men entgegnet werben fann."
1

)

„GtZ märe benfbar, ba
J3

bte £onfequen§en unferer ßioilifation

fict) abftumpften, nämlict) im Untergange unferer ßtotftfatton; ma§

ungefähr an^unetjmcn märe, menn alle ®efd)ict)te über ben Raufen

gemorfen mürbe, roie bieä etma in ben ^onfequen^en be£ fokalen

Kommunismus liegen müjste, menn biefer fict) ber mobernen 2Belt

im @inne einer praftifdjen Religion bemädjtigen follte."
2

)

Über ßaffaüe, ber SBagner auffitzte, um il)n §u erfuct)en, bei bem

König oon 2krjern in <Sadjen Saffatte^önnigeS ju intervenieren,
3
)

fdt)retbt er aberlennenb an grau SöiEe:
4
) ,,3ct) erblicfte tu itnn ben

£tjpu£ be§ bebeutenben SOfanfdjen unferer 3ufanft, bie ict) bte ger-

manifct)*jübifct)e nennen möcfjte."

§ \0. Kunfttfyeorte.

S)er grofce prinzipielle Unterfctjieb
f
ber in ber Söettanfctjauung

äöagnerä ättrifetjen ber Sungfyegelfdjen unb ©ctjopent)auerfct)en $eriobe

maltet, erftredt fict) auf SßagnerS Kunftttjeorie nur infofern, al§

feine 5Infct)auungen 00m 2Befen ber Kunft unb ber (Singellünfte

unmittelbar mit ben legten Prinzipien feiner 2Beltanfct)auung oer-

flochten finb.

Wit bem Aufgaben ber eubämoniftifd) = optimiftifd)en 2öeltauf=

faffung, mit bem Verbiet)! auf jene utopifdjen 3ufunft^3>beale mufcte

baS „Kunfttuerf ber ßulunft" eine bebeutfame Ummanblung erfahren.

@§ ift jebocl) leid)t erflärlid), bajs SBagner fein mufi^bramatifct)e£

Kunftmert felbft, ben Kern feinet rein tunftlerifd)en <Sct)affen§, nicx)t

mit allen ben ^tjeorien über S5orb mirft, auS meieren er e§ etjebem

boftrinär entmidelt tjatte.

Sßtr tjaben zmet Momente befonberS in§ 2luge §u fäffen: bas

a
) ©ef. ©djr. X, @. 240—241.

2
) gbenba IX, 6. 119—120.

3
) ©ie^e baju 51. Äutfdjbadj, „ßctfatfeä £ob", ©. 185.

4
) „©eutfdje «Runbfd&au", 1887, VI, ©. 406-407.
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Äunftfdjaffen Sßagnatö, bie gorm be£ „ÄunfttoerfeS ber 3u ^u»ft
//

bleibt unoeränbert, ba gegen änbcrn fidj im einzelnen bte prjito*

fo^ifd^cn ^Srtnätpien , auf benen SSagner fein btdjteriftfjeS unb

mufifalifcf)e£ Sdjaffen nunmehr ftüfct.

£)iefe neuen ^rtngi^ien, befttmmt burd) bcn (Sinfluft (Sdjopen*

rjauerg, geigen im SBergleid) ju benen ber öorangegangenen ^ßeriobe

einen roefentlidjen Unterfcrjieb barin, bajg bte metapljtjjifdje 33e-

grünbung ber Äunft eine anbere toirb, roomtt ftct) aud) 2Bagner§

s2lnfcrjauung Dom SBefen unb Oon ber Söebeutung ber Shtnft mobi-

fixiert; femer baft ber Unterfdn'eb ber metapf)t)fifd)en , befonberä

erfenntni3'trjeoretifd)en *ßrutäipien ber 3ungrjege(ianer unb <Sd)open-

rjauer§ auf hk 2lnfcr)auung öom SBefen ber (£tn§elfünfte befttmmenb

etnrotrft.

S)er fenfualiftifcrje Naturalismus ber vergangenen ^ßeriobc toirb

bura) ben tranfcenbentalen SbeatiSmuS <Sct)openf)auer£ abgetöft. ®a(t

für hie vorige Sßeriobe ber <Sa^: „ba% 2öort ftetjt t)öf)er at£ ber

%on", fo toirb jegt unter bem (Sinfluffe ber ©djopcnrjauerfcfjeti 9In-

fiepten über ba£ SBefen ber Sftufif lefcterer ber Vorrang gemährt.

I. SDte fünft{erifd)*tecr)nifd)en ^ßringipien 28agner£ erreichten

irjre oolle unb rjöcfjfte 2Iu§bilbung fetjon in ber öorangegangenen

^eriobe.

3n ben «Schriften „^unfttoerf ber 3ufunft" unb „Dper unb

£>rama" tjatte SBagner bereite bk 5trt feinet ®unfttoerfe£ ftjftematifd)

ffar unb beut(ict) enüoidelt, im „Dringe be§ Nibelungen' ' bie neu

gewonnenen $rin§üpien, bie neue gorm praftifd) al§> 5hmfitoerf in3

Seben eingeführt.

3n ber legten ^eriobe flirrt er baZ ^ßrtngip ber Bereinigung

ber fünfte §um muftfalifd)en £)rama in berfelben Sßeife fort. n%n*

ftan unb Sfolbe", „SDfeifterfinger" unb „^ßarfifal" toeifen in ber

fünftlerifdjen gorm, foroett biefe nierjt bttref) ben (Stoff bebingt ift,

feine toefentlidjen Unterfdjiebe Oom „Ning be£ Nibelungen" auf.
1

)

2Bütbe man eine ^ßeriobifierung be£ GntttoidelungSgangeS 2£ag=

ner§ lebigtict) nad) ber fünftlerifdjen gorm feiner 2öer!e oerfuetjen

*) SReüt tetfjttifdje, f^e§ielt mufif=gefcf)id)tlid)e Unterfdjiebe jwifd^en ben

einzelnen Söerfen fommen für ttorltegenbe TOjanblung ntdjt in 23etrad)t.
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moflen, fo mürben „Wmtf, „Xriftan", „ißarftfat" atö einer

2 dja
ffcmSperiobe pge^ötig erachtet werben muffen.

SBenn Söagner, tüte bereit«* rjeroorgeljoben, bte (Schriften „®unft*

med bev Qulunft" unb „Dper unb $)rama" öffentlidt) bcäaöouiert,

fo begießt fidj bic£ nur auf bte ^enbenjen ber jenen Werfen gu

©rmtbc liegenben SBeltanfcfjauung, für feine rein fünftlerifdjen ^oftu*

late meift er and) in biefer ^ßeriobe bireft auf jene ttjeoretifcfjen

3d)riften Inn:

,,3cr) geftefye, ba$ id) jene anbere, ber unftigert ettoa entgegen*

fommenbe %fjat nid)t erjer erroarten ju bürfen glaube, al§ bis bie

®ebanlen, roeld)e tdj mit bem ,^unftmerl ber gufunft' üerbinbe,

iijrem gangen Umfange nacr) htafytet, nerftanben unb getoürbigt

roorben finb."
1

)

„23ei ber 5tu§fül)rung ber üorliegenben, §u einem afabemiferjen

Vortrage beftimmten 2lbr)anblung
2
) traf ber Sßerfaffer auf bk ©d)rr>ie*

rigfeit, über einen ©egenftanb fid) nochmals Verbreiten §u follen,

meferjen er bereite oor längerer ßeit in einem befonberen SSuctje, mit

bem Xitel: ,Dper unb 2)rama', in jeber §inftd)t au§füt)rlid) bet)anbett

gu rjaben glaubt, konnte bei ber bieämal nötigen gebrängten gaffung

ber §auptgebanle nur in feinen Umriffen ausgeführt roerben, fo bürfte

berjenige, roeterjer burd) biefe ©djrift ftcb gu einer ernfteren £eilnat)me

angeregt füllen follte, bie näheren 91uffdj)lüffe über meine, auf biefen

©egenftanb bezüglichen ®ebanlen unb Urteile in jenem oon mir

Herfahren früheren 2hrcrje §u fucfjen tjaben. @$ mürbe itjm bann

aucr) morjl md)t entgegen, batj, roenn inbetreff be£ ®egenftanbe£

felbft, nämlid) ber Sßebeutung unb be§ (StjarafterS, roelcrje ber SSer*

raffer bem muftfalifcfj fongipierten £)rama gufipricrjt, groifcfjcn ber

älteren, ausführlicheren, unb ber gegenwärtigen, gebrängteren, gaffung

gmar eine öoEftänbige Übereinftimmung fjerrfd)t, in mandjer 23egiet)ung

biefe leidere bemtoerj neue @eftd)t§:punfte barbietet, oon meldjen au§

betrachtet SBerfdjiebeneS aud) artberS fiel) barftettt; unb tjierin bürfte

ba% Sntereffante biefer neueren Slbtjanblung aud) für biejenigen

liegen, roelcrje mit ber älteren fid) bereit» öertraut gemacht Ratten."
3
)

x
) ©cf. (S^r. X, ©. 119.

2
) „Über bie 23eftimmuitg ber Optv".

3
) ®cf. 6d)r. IX, ©. 127.

11

b
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SDte „neuen ©efidjtspunfte", raelcrje bk $ergtctd)ung ber tfjeo*

retifcfjen <8d)riftcn ber oorangegangenen ^ßeriobe mit beit jegt 311

befjanbclnben
1
) bietet, liegen in ber $Differeu§ f

bie ämiferjen ben 2Selt=

anfetjauungen beiber ^ßerioben uorraaltet.

IL $)er $ftaturali§mu£ ber Sungtjegelfdjen ^ßeriobe, ber fiel)

burd) bk Verneinung jeglidjer Xranjcenbeng ctjarafterifierte, machte

fid) auf bk Sftrjetif 2öagner§ infofern gettenb, al§ er jegliche fupra^

naturaliftifrf)e ^unftbegrünbung oerneinte unb baz ^ünftlerifcfje

lebigüctj auf ba% ©ebiet be§ ©inntict)Beaten befd)ränfte. 3n ber

legten ^ßeriobe hingegen mirb ber ^unft ein fupranaturaliftiferjes

Sßejen ^ugeiuiefen, it>r Urfprung in mrjftijcr)e Legionen oerlegt. $)ie

finnlictje (Srfdjeinungämelt ber Vorftellung ift bie unoollfommene,

mätjrenb bie 2Biüen£roelt, bie getjeimniäoolle, fictj un£ ba offenbart,

roo fie bireft fiel) unferem (£mpfinben mitteilt:

Sßortjer t)atte 2öagner baZ Sftufifalifdje in ba§ „(Gebiet bes

primären ©efüt){§" oertegt, au§ meinem burd) logifctjen ^pro^efs fid)

ba$ ©prad)lid)e entroidette unb fomtt s
JJhtfifatifct)e3 unb Sogifdjeg

auf einer empirifd)- realen ©runblage Bereinigt; jc|t trennt er ba3

äftufifatifdje burd) eine tiefe SHuft oon ber finnlicrjen Söelt ber

@rfd)einung. SDte 9Jcufil ift ber birefte 2fo3fütfj be3 „2ßitlen§",

be£ legten 2Befen§ ber SBelt; bietet bie $orftelfung§roelt nur eine

%äufd)ung, einen Xrug, ein 9ftd)terfennen ber S&elt, fo ftrömt buretj

bie Sftufif ber reine, unoerfate 2öiHe in bie @eele unb oereinigt bie

Snbioibualität mit ber gefamten SBelt: bie SJhtftf oermittelt baburetj

ba% roatyre ©rfennen ber 2Belt in itjrem legten ®runbe.

,2So, faff id) biet), unenblidje Sftatur?' tiefem SRufe antwortet

nun auf baZ OTerfidjerfte bte ÜDcufif. §ier fpricfjt bk äußere Söelt

fo unttergleicpcr) üerftänblid) gu un£, toeil fie buref) baZ ®ef)ör

uermöge ber SClangroirfung unä ganj ba§felbe mitteilt, toa§ mir au§

tiefftem Snneren felbft ifyr prüfen. $)a§ Dbjeft be§ oernommenen

%one§ faßt unmittelbar mit bem ©ubjeft be£ ausgegebenen %one§

^ufammen: mir oerfterjen otjne jebe begriffSoermittelung maä un£

x
) SSorneljmlidj „Staat unb Religion", „Religion unb Äunft", „Bu=

funfteninft!", „SBeetfjoben", „Über bie SSefttmmung ber £tyer" n. f.
tt). ent-

halten in 93b. VII, VIII, IX, X.
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ber Oernommeuc Spüfe*, $lage* ober greubenruf Jagt unb antworten

itmt fofort in bem entfpredjenben ©inne. Sft ber Oon un§ auäge*

ftoftene ©djrei, Mage^ ober SSonnelaut bte unmittelbarfie Äußerung

be£ 28iHcn§affefte3, fo Oerftefyen mir ben gteidjen, buretj baZ (M)ör

5U unS bringenben Saut auetj untuiberfpredjiid) a(§ Sufserung be£*

felben 9lffeftc£, unb feine Säufctjung, tote im ©djeine be§ Stcf)te§
f

ift Ijicr möglid), bafc ba§ ©runbmefen ber SBelt außer un§ mit

oem unfrigen nidjt Oöllig ibentifet) fei, moburet) jene bem ©etjen

bünfenbe iftuft fofort fid) fdjtießt.

(Setjen mir nun au£ biefem unmittelbaren SScmußtfein ber (Sintjeit

unfereS inneren 2Sefen§ mit bem ber äußeren Söelt eine Slunft tjer*

oorgetjen, fo (euetitet e§ juoörberft ein, ba$ biefe gan§ anberen äfttje*

iifetjen @efet$en untermorfen fein muß, alz jebe anbere $unft.

£)aß itjr bloßeä Clement aber bereite aU eine Sbee ber SBelt Oon

unS nietjt metyr erfetjaut, fonbern im tiefften 23emußtfein empfunben

mirb, lernten mir mit fo großem Erfolge buretj <Sd)opent)auer fofort

erlennen, unb biefe Sbee oerftetjen mir a(8 eine unmittelbare Offen*

barung ber (Sintjeit be£ 2BiÜen§, meiere fict) unferem SBettmßtfein,

oon ber (Sintjeit be§ menfct)tict)en 2Befen§ au§getjenb, auetj afö (Sin*

l)eit mit ber Statur, bie mir ja ebenfalls burd) ben (Sctjall Oer*

nehmen, unabroetebar barfteHt. (Sine 5tuf!(ärung über ba% 2Befen ber

9#ufif at§ Äunft glauben mir, fo fctjmierig fie ift, am fietjerften auf bem

SBege ber Söetradjtung be» ©ct)affen§ be§ infpirierten SDfuftferS §u

geminnen. 3n oieler SBe^ietjung muß biefe3 oon bemjenigen anberer

Äänftler grunbüerfctjieben fein. $on jenen tjatten mir anguerfennen,

ba$ itjm ba3 mitlenfreie, reine 5Xnfdjauen ber Objeftc, mie e3 buretj

W SSirfung bc£ oorgefütjrten $unftmerfe£ hei bem 33efcr)aiter mieber

tjeroor^ubringen ift, oorangegangen fein muffe. @in foletjeä Objelt,

metetjeä er buretj reine 2lnfctjauung $ur 3bee ergeben fotl, fteUt fid)

bem Sftufifer nun aber gar nietjt bar; benn feine 9J2uft! felbft ift

eine Sbee ber 2Bett, in melier biefe itjr 2öefen unmittelbar barfteKt,

mätjrcnb in jenen fünften e§, erft burd) ba% (Srfennen Vermittelt,

bargeftettt mirb. (S§ ift nietjt anber§ gu faffen, al§ ba$ ber im

bilbenben $ünftler burdj reine§ 9(nfctjauen jum @ctjmeigen gebrachte

inbiüibuelle SöiHe im SJcuftter at£ unioerfeller SSitle mactj mirb unb

über alle 5tnfct)auung tjinauä fict) aU fotetjer reetjt eigenttictj aU fetbftbe*

11*
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lüitfet erfcmtt. £)at)cr benn aud) ber fetjr Oerfctjiebene Quftanb be£ fon=

jipierenben 9#uftfer§ unb be* entraerfenben $8ilbner§; barjer bie fo

a,runbt>erfcf)tebene SSirfung ber äftufif unb ber Maleret. §ter tieffte

>8eftf)tt)id)tigung, bort t)öd)fte Erregung be§ SBtKen§: bieä jagt aber

nicf)t§ anbereä, al§ baf$ l)ier ber im Snbim'buum aU folerjem, fomit

im 3$at)ne fetner Unterfdjiebentjeit öon bem Sßefen ber $)inge außer

irjm befangene 2BiHe gebadjt roirb, metd)er eben erft im reinen

intereffelofen 9(nfd)auen ber Dbjelte über feine (Sdjranfe fief) ergebt;

wogegen nun bort, im ÜRuftfer, ber Söttte fofort über alle <5d)ranfen

ber Snbioibualität l)in fid) einig fütjlt: benn burd) ba§> @erjör ift

iljm baZ £l)or geöffnet, burd) meld)e§ bie 2Belt $u itjm bringt, roie

er gu töjr."
1
)

$)a§ 9tnfcrjauung§t)ermögen be£ 5Mnftler§ gilt nun SBagner al£

eine $rt Oon §ellfet)en,
2
) analog ber „jomnambuten §eÜfid)tigfeit".

„2Bir oerglidjen nun baZ SBcrf be£ SD?uftfer§ bem @efid)te ber

I)eIIfcf)enb gemorbenen ©omnambule, al£ ba% Oon tt)r erfctjaute, unb

nun im erregteften Quftanbe oe^ §eHfet)en§ aud) nad) außen üer*

fünbete, unmittetbare 2Ibbilb be£ innerften 3ßal)rtraume§, unb fanben

ben ®anal §u btefer feiner Mitteilung auf bem 28ege ber (ümtftefjung

unb Silbung ber 5?langtr»elt auf."

„Sftun beftätigen mir aber bit unleugbare £rjatfact)e, ba$ beim

innigen 2fnrjören einer äftufif ba& ®efid)t in ber 3Seife bepoten^iert

merbe, bafy e£ bk ©egenftänbe nierjt mefjr intenpo roarjrnerjme: fomit

märe bie§ ber burd) bie innerfte £raumroelt angeregte 3uftano '

meldjer, al§ SDepotengierung be£ ®efid)te§, bie (£rfMeinung ber

©eiftergeftalt ermöglichte."
3

)

£)er ®ünftler nun l)at, um ba% SBefen ber 2Belt in feiner Seele

§u erfaffen, fiel) rüdmärtS üon ben ftörenben „SßernunftSöorftellungen"
4
)

auf eine innere ©elbftfcrjau gu menben, benn bie 2Mt „außer un£",

bie „£id)tmclt" ift nur eine „£äufd)ung",
5
) tjittter if)r liegt eine

„ätoeite", nur burd) baZ ®ef)ör marjrneljmbare Sßelt, eine „Sdjatfmelt".

a
) ®ef. 8cf>r. IX, @. 71—73.

2
) ebenba IX, 6. 69.

3

) ©benba IX, @. 109—110.
4
) ©benba IX, @. 103.

') Stctje ebenba ©. 69—70.
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„$ei (SJoetfye mar bie bctougtc Neigung $ur lulbenben Sfrtnft }o

ftarf, bafe er in einer tt)td)tigcn ^eriobe feinet SebenS ftd) gerabeS*

megcS für itjre 5lu£übung beftimmt galten mollte unb in einem

gemiffen ©inne $eit feme§ &ben§ fein btcfjterifdjeä ©Raffen als

eine 9Irt oon 9Iu3funft§beftrebung 511m (£rfa£ für eine oerfefylte

DJcaterlaufbatm anferjen mochte: er mar mit feinem Sßemufjtfeiu ein

öurdjauS ber anfd)aulid)cn 2Sclt pgemenbeter fd)öner ©etft. ©ctjitler

mar bagegen nng(eid) ftärfer üon ber ©rforfefrung bes ber 9ln=

jdmuung gemalter) abliegenben Unterbobenä bc§ inneren SBeroußtfeinä

angezogen, biefe§ ,3)inge£ an ftd)' ber ^antifcfjen *ßl)itofo{)t)ie, beren

©tubium in ber §auptperiobe fetner l)Öt)eren Qsntmicfelung irjn gän^

lief) einnahm. £>er ^ßunft ber anbanernben Begegnung 6eiber großer

@eifter lag genan ba, roo öon 6eiben (Sjtremen tjer eben ber 3)idjter

auf fein ©elbftbemußtfein trifft. Söeibe begegneten ftd) and) in ber

s2ltmung oom 3ßefen ber SOcufif; nur mar biefe 2Irjnung bei ©djiller

oon einer tieferen 2lnfid)t begleitet, at£ bei (SJoettje."
1

)

III. 3)ie optimifttfdE)e 2Mtan{d)auung ber Darangegangenen

^ßeriobe lonnte fiel) im <Senfuali3mu3 tiöllig befriebigt füllen. 3m
gtüdfcligen $ultu§ ber natürlichen fittlicrjen @d)önt)eit§betf)ätignng

mar uon bem, nm3 ber öortjanbenen SBett gegenüber aU „3beal"

galt, 2lbfd)ieb genommen morben: SBo^u ein „Sbeal" §u fubftituieren,

ba bod) im SReicrje be3 ®unfimerfe£ ber Sutaft M a^e^ ättenfd^

lid)e erfüllt tjatte, unb c§ nicr)t^ ju münferjen nnb 311 erbieten gab,

toa§ bie 2Selt nid)t unmittelbar bieten lonnte? 2Bie ©tegfrteb bie

'Schollen (Srbe, fo marf SBagner luftig ladjenb ba§> Sbeal t)tnter

fidj; an 33orb feines §offnungöfcr)tffe^ märe e£ überflüffiger, ja

fd)äblid)er 23allaft gemefen.

$)a§ Sbeal Ijatte SKagner in ber Oorangegangcnen ^ßeriobe al£

eine (Sljimäre oermorfen: „£)a§ oft gepriefene ober üerroorfene Sbeal

ift in 2ßat)rt)cit eigentlich gar ntdjtö. Sft in bem, raa§ mir uns

mit bem Söunfdje be§ ©rreidjeng Dorfteilen, bie menfdjltdje Dfatur

mit iljren mirflicfjen trieben, gät)igfeiten unb Neigungen al§ be*

megenbe unb fid) felbft mallenbe Äraft Oorljanben, fo ift ba$ Sbeal

eben nid)t§ anbereä, al£ ber mirfücrje ßmed, ber tmfütjlbare ®egen=

x
) ©ef. ©d&r. IX, ©. 65.
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ftcmb nnfereS SStllenS; begreift ba8 fogenannte 3beal eine 2(bfid)t,

bic 511 erfüllen außerhalb ber Kräfte unb Neigungen ber menjer^

liefen Natur liegt, fo ift biefeä %btal eben bie Äußerung be£

SBafyflfümS eine§ franfen @emüte§, nidjt a6er be£ gefunben 3J?enfd)en'

terftanbe*."
1
)

JÖei ber nunmehrigen peffimiftijcrjen 2Beltbetrad)tung toirb mieber

ein 3beal ftatuiert: 3Sagner ftcllt über bie mat)rnel)mbare (£r=

ferjeinungäroett, burd) Sct)opent)auer beeinflußt, bte platonijctjen Sbeen,

melcrjc burd) bie Sßermittelung be§ Künftlerifctjen jutn Söeroußtfein

t'ommen.

,,9lad) ber fo einleucrjtenben Definition be§ ^()ilofopl)en finb

liäm(id) bie Sbecn ber SBelt unb iljrer mefcntlicrjen (Srfdjeinungen, im

Sinne be3 ^laton aufgefaßt, ba§ Dbjeft ber fcfjönen fünfte über-

haupt; märjrenb ber Dichter biefe 3bcen buref) eine, eben nur feiner

Shmft eigentümlidje Sßermenbung ber an fiel) rationalen begriffe, bem

anjetjauenben SBeroußtfein oerbeutlicrjt, glaubt ©djopentjauer in ber

9ftufif aber felbft eine Sbee ber 2öelt ernennen §u muffen, ba ber=

jenige, meiner fie gän^lid) in gegriffen oerbeutlidjen fönnte, fid)

,^uglcid) eine bk 2Belt erflärenbe s$l)ilofopr]ie oorgefürjrt rjaben

mürbe."
2

)

„Die in ber Konzeption fict) auäbrüdenbe Stimmung muß batjer

ber Sbee ber SBelt felbft angehören, roetcfje ber Künftler erfaßt unb

im Shmfiroerf oerbeutlidjt. Da mir nun aber mit S5eftimmtr)ett an=

nahmen, ba$ in ber Sftuftf fid) felbft bit 3bee ber SBelt offenbare,

fo ift ber fonjipierenbe 9Jhifi!er uor Ottern in biefer 3bee mitenttjal-

ten, unb \va§> er au§fprid)t, ift nietjt feine Stnficrjt oon ber 2Belr,

fonbem bie 2öett felbft, in roelcrjer Schmerz unb greube, S®ot)( unb

Söefje toed)feln."
:J

)

Die Kunft oermittelt burcrj innere Selbftfcrjau ein ^crjenlen in

ba$ SBefen ber 28elt, eine (£rfcnntniS , meldte ber analog ift, ber

mir bereite unter „(StfuT' gebadjt tjaben; batjer erhofft SSagner nun

a
) „Äunft unb töeüolution", erfte SluSgabe, S. 52—53. $it beu ©e=

fammelten Schriften unb ®id)tumjen ift biefe Stelle geftridjen.

©ef. Sdjr. IX, S. ti6.

*j Gbenba IX, S. 100.
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miebcrum burd) eine äftljctifdje Religion uon beut Münftkrtjdjcu eine

neue ucrebclte Söeltbctradjtung, bie fd)Uef${id) ^u einer ebleren Kultur

füljrcn muffe: JBkt batjer nod) je|t, tro§ be3 ^uüerfidjtlidjen ®e^

batjrenä unferer ßitteraten unb litterarifdjcn Bifbner, Erbauer unb

jonftiger mit bem öffentlidjen (Seifte ucrfctjrcnben Mnftler, ber Sßlii*

nuiu3 uon bamate fein foüte, mit bem bürften mir un§ (eidjter &u

ueijtänbigen hoffen, menn mir bie unuerg[eid)lid)e 23ebeutung, tueldje

bk 3J?ufif für unfere S?uttur=(£ntmide[ung gemonnen ijat, in t|r

rect)te§ Sidjt §u ftetten unternehmen, mofür mir un£ fd)liepd) au$

bem öoräügtictjen ^erfenfen in bie innere 3Belt, mie fte unfere bi§-

rjerige ilnter(ud)ung Ueranlafjte, einer Betrachtung ber äußeren SBelt

5umenben, in meldjer mir leben, unb unter beren 2)rude jene£ innere

SScfen gu ber dun je£t eigenen, nadj au^en reagierenben Straft fid)

ermächtigte/' *)

©afjen mir, bafj Sßagner früher in richtiger 2lbmägung be3

Sogifcrjen gegen ba§> rein nur (Stefürjbctnäjsige erfterem ben Vorrang

gemährte unb nur verlangte, bafc e3 beä ©efürjlämäftigen, au3 meinem

e§ fid) gemiffermaßen friftallinifd) erft tjerauggebitbet tjatte, nidjt

entbehren bürfe, fo räumt er jettf, in natürlicher £onfequen§ feiner

9lnfd)auung über ba% SJcuftfalifdje, bem ©efürjtemäfngen ben Sßor^ug

uor bem ©£ra$licrj;£ogifd)en ein.

2Bar bd bem „^unfnuerf ber ^ufunft" ba§ 3)id)terijd)e baZ

§auptfäct)lictje, bem al3 ©efunbäreä erft ba§> äJcuftfatifcfje beigegeben

marb, fo tritt letzteres nun in ben SSorbergrunb: in feinem jegigen

„mufifalijerjen £)rama" rut)t ba$ §au|)tgeroicfjt auf ber Sftufif, bk

fpradjlicfje &id)tung jpielt fortan trjeoretifd) nur eine untergeorbnete

sJioKe. Unb prieä er etjebem $8eett)ooen£ IX. @t)mpl)onie beärjalb,

med rjier ber $ünft(er auf bem unfidjeren Speere ber Xöne bie „ret-

tenbe ®üfte" gefunben, fo Uerläfjt er je|t biefe $üfte mit ffepttfctjem

ßroetfel, ba fte d)m nur fet)r Uroblematifdj erfdjeint, er begiebt fid)

mieber auf baZ „Sfteer" jurüd unb lägt un3 bie $erbinbung mit

bem geftlanb ber ©pradje §mar aU notmenbig, aber üon fetjr unter-

georbneter Söebeutung erfdjeinen.

„3n ber großen ,Missa solemnis' 23eetf)0Uen3 Ijaben mir ein

*) ©cf. Scfjr. IX, & 113.
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rein fymptjontfdjes SBer! bes ädjteften $öeett)oi)enfd)en ©eiftes oor

un3. £)ie ®efangftimmen ftnb t)ier ganj in bem «Sinne mie menfd)=

lidje Snftrumente betjanbelt, melden <5d)openl)auer biefen fcf>r richtig

and) nur §ugetyrod)en rotffen rootlte: ber itjnen untergelegte £ejt

mirb Don un§, gerabe in biefen großen ^irdjentompofitionen, nictjt

feiner begrifflichen SSebeutung nad) aufgefaßt, fonbern er btent, im

©tnne be£ mufiralifdjen ®unfht>erfe§, lebiglidj alä Material für ben

Stimmgefang unb öert)ält fid) nur belegen ntdjt ftörenb gu unterer

muftfaltfct) 6eftimmten (Smpfinbung , roeil er un£ feine§roeg3 $er=

nunft§öorfte(Iungen anregt, fonbern, mie bkZ and) fein firdjticfyev

(£t)arafter bebingt, un£ nur mit bem (Stnbrucfe mofylbefannter

frjmboltfcrjer ®lauben§formeln berührt

2)urd) bk (Srfatjrung, ba$ eine ÜDcufif nid)t% oon ifyrem (St)a=

rafter oerliert, menn tt)r aud) fetjr öerfdjjiebenartige Sterte untergelegt

merben, erhellt fid) anbererfeit£ nun baZ SSerljättniö ber 3ftufif jur

SDtc^ttunft al§ ein burdjauö il(uforifd)e3: benn e$ beftättgt fid}, bafc,

roenn ^u einer Stfufif gefungen mirb, nidjt ber poetifdje ©ebanfe,

ben man namentlich bei (Etjorgefängen ntctjt einmal üerftänblid)

artifuliert oernimmt, fonbern t)öd)ften§ 2)a3 oon itjm aufgefaßt mirb,

roa§ er im äftuftt'er alz sJJlu\it unb §u SD^ufif anregte. Sine $er=

eintgung ber SOhift! unb ber $)id)tfunft mujg batjer ftetä 5U einer

folgen ©eringftellung ber teueren au£fd)lagen, baft e£ nur mieber

§u üermunbern ift, menn mir fetjen, mie namentlid) audj unfere großen

beutfdjen $)id)ter baZ Problem einer Bereinigung ber beiben fünfte

ftet§ üon feuern erroogen, ober gar öerfudjten." *)

3)er etjebem alz fo bebeutung^ooH gepriefene ©djlufjgefang in

ber IX. ©tjmpfyonie
2
) erljält je£t ein fet)r fdt)rDäct)£tct)e§ 5ob: „^ic

in ©d)iller£ Werfen auägefproctjenen ©ebanfen ftnb tZ nidjt, meldje

un§ fortan befestigen, fonbern ber trauliche Älang btZ (St)or=

gefangen, an meinem mir felbft ein^uftimmen un£ aufgeforbert füllen,

um, mie in ben großen Sßaffion^mufifen ©. $8ad)Z qZ mirflid) mit

bem (Eintritte be§ (£l)ora{£ gefdjat), alz ©emeinbe an bem ibealen

®otteäbienfte felbft mit teilzunehmen. ®an§ erfidjtlid) ift e3, ba§

x
) ©ef. Sdjr. IX, S. 103—104.

2
) ©tef)e baZ Weitere ebenba IX, 6. 111 it. f.
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namentlid) ber eigentlichen §auptmelobie' bk SBorte (SdjiÜte, fogar

mit wenigem ®efctjide, notbürftig erft untergelegt finb ; benn gan^ für

fid), nur oon 3nftrumcnten Oorgetragen, rjat biefe Gelobte guerft

fid) in üofler breite öor un§ entwidelt unb un3 bort mit ber namen^

lofen ^ürjrung ber grcube an bem gewonnenen Sßarabiefe erfüllt."
1
)

£)er <Sd)Werpunft be§ £rama§, ber im „ShmftWerf ber ßufunft",

wie e3 un§ bünft, einzig auf ber (£tnr)ett, bem ßujammenwirfen oon

$)id)tung unb ätfufif beruhte, wirb f)ter auf ba§ 9Jcufifalifcr)e §urüd^

gefctjobcn. 3a, SBagner behauptet, ba» äftuftfalifdje fei ber Urgrunb

be$ SDramatifcrjen , ba$ toefentlidt) bramatifctje (Clement, in bem ba$

Slünftlerifdje ber „93egriff£*2ßelt" entbehren fann, ba baZ 9Jcuftfalifd)e

eine (£rfenntni§ ber SBelt öermittett, meldte ber burd) bie „ttcffte

$ßf)itofopf)ie" gewonnenen gleictjfommt:

„£)enn, inbem ber beutfdje ©etft bie §ur blofcen gefälligen

®unft t)erabgefe|te üUcufif au§ ttjrem eigenften Sßefen ju ber §örje

it)re§ erhabenen 23eruf£ ertjob, §at er un£ baZ $erftänbni£ berjeni-

gen ®unft erfdjloffen, auZ welcher bk SBclt jebem SBeWujjtfein fo be=

ftimmt fid) erftärt, ol§ bie tieffte ^ßtjilofoprjte fie nur bem begriffe

funbigen Genfer erllären fönnte. -)

„2Ber ttrirb bie grojge Duoerture §u ,ßeonore c
anrjören, ofjne

nietjt üon ber Überzeugung erfüllt p Werben, bafc bie äftufif aud)

ba3 üollfommenfte £)rama in fid) fdjliefce? ÜE8a§ ift bie bramatifd)e

§anblung be§ £ejte£ ber Dper ,Seonorel

5lnbere3, al3 eine faft

wiberwärtige 2lbfd)Wäd)ung beä in ber DuOerture erlebten 2)rama£,

etwa wie ein langweilig erläuternber Kommentar oon Gervinus §u

einer ©jene be3 ©tjafefpeare?"
3
)

„$>ie äftufif, welche nietjt bie in ben (SrfMeinungen ber Söelt

enthaltenen %bwn barftellt, bagegen felbft eine, unb $War eine umfaf-

jenbe Sbee ber SBelt ift, fd)liej3t ba§> $)rama gan§ Oon felbft in ftdj,

ba baZ £)rama wieberum felbft bie einzige ber SJJuftf abäquate 3bee

ber SBelt auäbrüdt. £)a§ 3)rama ü6erragt gan§ in ber Sßeife bk

©djranfen ber £)id)tfunft, wie bie ätfufif bk jeber anberen, namens

x
) ©ef. @djr. IX, S. 101.

3
) @6enba IX, @. 84.

8
) (Sbenba 8. 105.
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lief) aber ber bilbenben föunft, baburd), baJ3 feine SEßirfung einzig im

(Srfjabenen liegt. 2Bie ba% Drama bie menfcrjlicrjen (£t)araftere nid)t

fcrjilbert, fonbern btefe unmittelbar fid) felbft barfteilen läfjt, fo giebt

un§ eine Sftufif in it)ren SD^ottüen ben Stjaratter aller (SrfMeinungen

ber SSelt nactj irjrem innerften 5Cn^ftct). SDte 23eroegung, ©eftaltung

unb Sßeränberung btefer äftotioe finb anatogifet; ntct)t nur einzig bem

Drama üermanbt, fonbern baZ bk Sbee barftettenbe Drama fann

in 2öat)rtjeit einzig nur burcr) jene fo fiel) beroegenben, geftaltenben

itnb fiel) öeränbernben Sttotiüe ber 3J?ufif üollfommen ffar oerftanben

werben. Sßir bürfen fomit nicfjt irren, roenn mir in ber 9#ufif bie

aprtortftifcfje Söefärjigung be3 9J?enfct)en §ur ©eftaltung be§ Drama«

überhaupt erfennen tuoUten. 3öie mir bk SBelt ber (Srfcrjeinungen

nn§ burd) bie Anmenbung ber ©efetje be§ 9taume3 unb ber 3e^

fonftruieren, meiere in unferem ($et)irae aprioriftiferj öorgebübet finb,

fo mürbe biefe mieberum bemühte Darfteilung ber Sbee ber 3Sett

im Drama burd) jene inneren ®efetje ber SO^ufi! oorgebitbet fein,

meldte im Dramattfer ebenfo unberoufjt fidj geltenb machten, mie jene

ebenfalls unberaujst in 5lnroenbung gebrachten @efe£e ber Staufalität

für bie Apperzeption ber SSett ber Gsrfcrjeinungen."
*)

„Die ©eiftergeftalten ©tjafefpeareä mürben buret) baö oöllige

2Bad)roerben be§ inneren 9ttufiforgane§ §um Ertönen gebraut roer=

ben, ober aud): 23eeu)ooen3 Sftotiüe mürben baZ bepotenjierte @efic£)t

5um beutlicfjen ©ernähren jener @eftalten begeiftern, in meieren oer-

förpert biefe jegt oor unferem t)eflfid)tig gemorbenen Auge fict) be^

roegten."

„§ierauf bürfen mir fd)liefeen, bie mir bie Sbentität be3 ©^afc*

fpearefct)en unb be§ $8eetl)0üenfd)en Dramas erlannten, Oon melden

mir anbererfeitö anzunehmen rjaben, bafj e§ ftd) §ur ,Dper' oerljalte,

mie ein <St)afejpearefcrje3 ©tüd zu einem £itteratur= Drama unb eine

SöeetrjOöenfctje ©rjmprjonie §u einer Dpernmuftf."
2
)

2Sagner§ ^Bevorzugung bt§> ®efül)l3mäJ3igen, „ber inneren SSelt",

trifft nun mit feinem oben erörterten 9tegeneration§problem infofern

raieber jufammen, al$ er oon ber retrofpeftioen fittlidt)ert unb !ünft=

*) ©ef. ©rf)r. IX, 3. 105—106.
2
) ©benba IX, @. 110—111.
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(erifdjeu ©rfenntnte ber äöett eine neue uerebelte Kultur erljofft.

£)er ®eniu§, ber in $3eetrjoücn fid) mctnifeftierte , ift ber „beutfrfje

(Steift", ber gegenüber unferer mobernen ßtotlifatton, bte fett ber (£r=

finbung ber $utf)brucferfunft eine lebiglM) äufeerlid^e, eine „papierne"

geworben ift
1
) unb in aüm möglichen ©titarten äufierlicr) rjcrum=

ernennten tiert, orjne in 2öal)rt)eit einen eigenen ©til ju befi^en,
2

)

eine neue ebtere Kultur 511 fdjaffen geeignet ift, bie iueltumgeftaltenb

ju rairfen nermag. „©0 roett unfer 2Utge fctjroeift, berjerrfdjt un§

hk 9ftobe. — 2(ber neben biefer 2Mt ber äftobe ift un£ eben

gleichzeitig eine anbere SBclt erftanben. 2öie unter ber römiferjen

Uniuerfal'Siuilifaticm ba% (Srjriftentum tjerüortrat, fo bricht je§t au§

bem (£t)ao§ ber mobernen Stötltfatton bie 9Jcuftf rjeröor. Vßeibt

fagen au§: ,unfcr D^etct) ift nicfjt oon biefer 2Beft'. $)a§ rjeiftt

eben: mir fommen oon innen, itjr non aufcen; mir entftammen bem

$öefen, irjr beut (Scheine ber S)inge."
3
)

„(£§ ift ferner, ficr) beutltct) üor§uftellen, in melier 2(rt bie äJcufif

oon je iC>re befonbere 9Jcacf)t ber (Srfcrjeinung^roett gegenüber äußerte.

Un3 mufj e§ bünfen, bajs bie SDrufif ber Seltenen bie 2Mt ber (5r=

ferjeinung felbft innig burcrjbrang unb mit ben ©efetjen ifyrer 2öarjr=

netjmbarfeit ftd6) Oerfcrjmolg. 3>ic 3af)ten oeg $tytrjagora£ finb ge*

*) „SBoHen wir uns ein wahres SßarabieS öon ^robufttüität bei

menfdjlidjen ®eifte£ öorfteüen, fo Ijaben wir un£ in bie Reiten öor ber

(Srfinbung ber ©cfyrift unb ü)rer 21uf§eiclmungen anf Pergament ober sßaöter

31t üerfe&en. 2ßir muffen finben, bafc l)ier ba§> gange Kulturleben geboren

worben ift, welche» jefct nur nodj a!3 ©egenftanb be§ 9?acl)finnen3 ober ber

jwecfmä&igen s3lnwenbung fiel) forterfjält. §ier war benn and) bk ^oefie

nict)t3 anbere§ aU tmrflidje ©rfinbung oon ältytljen, b. % öon ibealen $or*

gangen, in wefdjen fiel) ba§ menfcljlidje &then nact) feinem oerfc^tebenen

(Xljarafter mit objeftiöer SBirtüd)!eit , im ©inne oon unmittelbaren ©etfter*

erfdjeinungen, abriegelte. 2)ie 93efcü)igung l)ier§u feljen wir jebem ebel ge=

arteten SSolfe §u eigen, U§ §u bem geitöunfte, wo ber ©ebraucl) ber ©djrift

§u üjm gelangt. 93on ba ah fcl)Winbet if)m bk öoetifdje Kraft; bk bisher

wie im fteten 92atur = @ntwiclelung§öro§e^ lebenbig fiel) gefialtenbe ©toracfye

oerfällt in ben Kriftallifation^toro§e^ unb erftarrt; bie SMdjtfunft wirb jur

Knnft ber 2lu»fcf)müctung ber alten, nun nic^t meljr neu §u erfinbenben

SR^t^en unb enbigt aU «R^etorif unb ©ialeftü." (®cf. ©c^r. IX, S. 115—116.)
2
) ©ie^e ©ef. ©dgr. IX, ©. 119.

8
) ©benba IX, <S. 120.
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miß nur au£ ber DJcuftf lebenbig §u öerftefyen; nact) ben ©efetjen

ber ©urljrjttjmie baute ber 5lrdt)iteft, nacfj betten ber §armonie erfaßte

ber ÜBtlbner bk tnenfd)lid)e ®eftalt; bie Regeln ber 3J?elobtf machten

ben £)id)ter $um (Sänger, unb au§ bent (Sfjorge)ange projizierte ftcr)

baZ £>rama auf bte S3ütjne
f
mir ferjen überall bas innere, nur aue

beut ©etfte ber SOxuftf §u oerftetjenbe (§5efe^, ba§ äußere, bk 2öelt

ber 2lnfd)aulid)leit orbnenbe ©efefc beftintnten: ben äctjt antuen bo-

rijct)ett (Staat, meldjen ^ßlaton auä ber $ßt)ilofopt)ie für ben begriff

feft§ul)alten oerfudjt, ja bk $rieg3orbnung, bk @ctjlad)t, leiteten bie

©efet^e ber Sftufif mit ber gleichen ©idjerfyeit mie bm %an§.

— 5lber ba% $ßarabie£ ging oerloren: ber Urquell ber $3eme=

gung einer Sßelt t>erfted)te. SDiefe bemegte ftd), mie bk ®ugel auf

ben erhaltenen (Stoß, im Söirbel ber $Rabienfd)mingung, bod) in irjr

bemegte fid) feine treibenbe (Seele mel)r; unb ~)o muf3te auetj bie

SSemegung enblid) erlahmen, bt£ bk SBeltfeele neu mieber ermeeft

mürbe/' *)

„£)ie£ nerinag allein baZ SDrama, unb jmar nietjt ba§> bra-

matifdje @ebicrjt, fonbern ba$ mirflid) üor unferen Slugen fid)

bemegenbe $)rama, al£ fictjtbar gemorbeneä ($egenbitb ber SQcufif,

mo bann ba% 2öort unb bk SRebe einzig ber .Jpanblung, nttfjt aber

bem bidj)terifd)en ©ebanfen met)r angehören.

üfticfjt alfo ba$ 28erf $Seett)Oüen§, fonbern jene in tfjm enthaltene

unertjörte fünftlerifcrje %rjat be3 SDrufifer^ tjaben mir tjier al£ ben

§ö^epunlt ber Entfaltung feinet @eniu§ feft^ul)alten
f
inbem mir er^

Hären, ba$ ba% gang oon biefer Xljat belebte unb gebilbete Äunft-

merf aud) bie noUenbetfte ^unftform bieten müßte, nämlid) biejentge

gorm, in melcrjer, mie für baZ 2)rama, fo befonber£ aud) für bie

^ufif, jebe Sftmoentionalität oollftänbig aufgehoben fein mürbe.

£)ie§ märe bann gugleid) aud) bie einzige, bem in unferem

großen Söcetrjooen fo fräftig mbioibualifierten beutfdjen (Reifte burdv

au§ entfpred)enbe, Don iljtn erfdjaffene rein menfcrjlicfje, unb bod)

irjm original angerjörige, neue ^unftform, meiere bi£ je§t ber neueren

SBelt, int $ergleid)e §ur antuen Sßelt, nod) fel)lt.""
2

)

]

) ©ef. ©d)r. IX, S. 120—121.

-) ©ef. ©dir. IX, S. 111—112.
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25et SBcrgletdjimg ber äftljetifcfjcn 5Infdjauimgen 2öagncr§ ber

Darangegangenen s$eriobc mit legtcrer ftirb e§ fiel) leicht ergeben,

bajf] bic $ftf)ettf SBagnerS in ber legten ^eriobe infofern ergängenb

5U ber ber erfteren tjingutritt, al£ fie ba%, roa§ bort nnr uniüerfell nnb

otjne befonbere 23erücfftcl)tigung be3 fubjeftioen StfomenteS auSge*

jprod^en mar, nun inbioibuell oertieft.

ßetgte eine jebe btefer Venoben baburd) eine geroiffc (Sinfeitig*

teit auf, fo wirb e§ einer fpäteren Iritifdjen Unterjudjwtg nietjt

ferner faden, au£ Öufcerungen 2Bagner3 in beiben Sßerioben ba%

©ebäube ber 2öagner'fct)en Shmft-Sefyre als gejd)toffene§, ard)ite!=

tonifd)e§ ©angeä tyergufteHen. SßMe grofc audj anfd^einenb bie 5lb*

meidjung im (Singeinen innerhalb ber oerfci)iebenen ^ertoben fein mag,

immerhin teuftet ber einheitliche ©ebanle fjinburet), ben SSagner

unter ben öerfcfyiebenen 2Bect)felfcillen be£ Sebenä mit gleicher Un*

beugfamtat oerfoetjt:

„3m Sweater liegt ber $eim unb ®ern aller nattonal*

poetifcfyen unb nattonal^fittlic^en ®eifte§bilbung, lein an*

berer ^unftgmeig lann je gu magrer Glitte unb üolHhiU

benben Sßtrffamfett gelangen, el)e nidt)t bem Sweater fein

allmächtiger Anteil l)ieran öollftänbig §uer!annt unb ge*

fiebert tft."

Unb unter allen Sftobififationen feiner Sßeltanfc^auung tritt

ba§ Sßoftulat, in bem 2Bagner§ gange fünftlerifclje Xt)ätigfeit unb

^öebeutung gipfelt, flar gu Xage:

@8 ift bie gorberung, für bie Söagner gerungen, gelitten unb

gefämpft l)atte: (Sine eble, ernfte 2tfenfcpdjfeit unb eine eble, ernfte

ftunft!
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^Religion:

(&xytz ^anptpevxobe

Sftetn ^onüentioneEe
Emanzipation

grütjefte Sugenb „Sung Europa"

Xt)etömu§ Xfyeigmu^ Ifyeiämuä
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li

©upranat:

$)ualt§mu8

©upranat:

5)uafi3inu$
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9ttt)fti§t§mug Uniüerfaltft

Söebtngter

©ubjefttotemuS,

„$erjön(id)e£ ßeiben"
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I

9©etfe:
SMS ju „Sugenb^

t
^)tSoaboV.

@tpnriome» unb gj
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„gart"
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fdjauung Hicfyarb Wagnevs.

gtvexU ^anptpeviotfz

Deformation 3ungt)egetianifd)e ©djopenfyauerjdje

£f)ei£mu3 2It£)ei§mug ^rinätyielle Detigiofttät

Supranat: £)nali3mu£, ®o3mifcf)er

(£nttt)icfetnng£^t)eorie
|

©ooluttoniämnä
SDranfcenberttaler 3beali£mn§

<Senfua(iftiftf)er

Deali£mu£
$ßf)änomenafi§mu£

@nbämoni£mu£, (£ubätnoni£mn§,

Dptimi§mu£

$ßefftmi§mu§

Dptimtämuä
a6fotuter bebingter

^ßatrioti3mu£, £)emo*

frattfcfyer Sftonarcrjift
9Inarcr)i£mn£

Sbealer ®onfert)ati§mug,

$lriftofrati§mu§

i

Uniöerjali§mn£,

$erfönlid)e£ Seiben

llmüerfali£mug,

<So§ta(^eüoluttonär

(Subjef^

ttotemuä

bebingter Uni*

oeriati3mu3,

„Degenera-

tion"

,£)>ern*$idjter" £)td)ter, Xfyeoretifer
„SBort* unb Son^idjter",

Xfyeorettfer

„Xamrijäufer",

„£of)engrin"

(„<5iegfrieb£ Stob",

„SBielanb", „3efn§ öon

SRajarett)"), "®er ^n9
beä Di6elnngen"

„Sriftan"

„SJtafte^

finget*",

„Sßarftfat"



$*v$cid}m$ bcv Varianten

ptrifdjen bm original -Ausgaben kr ^agrierfüjett tij^or^ttfdjen

Sdjrtfto nnb km Äbbrnrk ber jnmta Auflage bzx dkfammelten

Sdjrtfien unb ©trtjütttgttt.

I.

2tu3gabe I. Seidig, Otto SSiganb, 1850.

©eitc Beile

A. 6 14 ö. ob. . . . ift bafjer enblid) . . .

B. 45 18 o. ob. . . . ift fonatf) enblidj . . .

A. 7 7 0. ob. . . . fo getoinnt biefeS 2tner!enntnt§ . . .

B. 45 6 ü. ob. . ; . fo getotnnt biefe SlnerfenntniS . . .

A. 9 10 0. ob. . . . ®raft tntoof)nenber . . .

B. 47 6 0. ob. . . . ®raft innetooljnenber . . .

A. 14 1 0. ob. . , . unferer ab ftraften 2Biffenfd)aften . . .

B. 49 9 ü. unt. . . unferer beiftifcf)en 2Btffenfd)aften . . .

A. 23 1 0. unt. . . mit inbegriffen fjaben . . .

B. 55 11 0. unt. . . mit eingefdjloffen fjaben . . .

A. 33 12 ü. ob. . . bafür betoafyrt iljn . . .

B. 61 9 o. ob. . . baöor betoafyrt i^n . . .

A. 41 8 o. unt. . . iljr fid) neigenb . . .

B. 67 3 ü. unt. . . biefer fidj ntigenb . . .

A. 41 7 ü. unt. . . . geriffen . . .

B. 67 2 o. unt. . . . Ijingeriffen . . .
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Seite Seile

A. 44 2 0. Utlt. . . . immer fie felber unb immer anbere . . .

B. 68 4 b. ob. . . . immer fie felber unb immer onberen . . .

A. 46 9(nmerfung unter bem £ejt.

B. 69 fefjlt f)ier.

A. 53 9 ö. ob. . . . ettoa bewegen will . . .

B. 72 3 b. unt. . . . etwa bewegen foll . . .

A. 56 3 b. ob. . . . bie Bewegung ber Bewegung . . .

B. 74 20 b. ob. fefjlt Ijier.

A. 57 9 b. unt. . . . baä öerftänbigungleitenbe Sftaafj . . .

B. 75 18 b. ob. . . . ba$ SSerftänbigung leitenbe Waafc . . .

A. 61 4 0. unt. ... im öffentlichen ^rioatfeben ...
B. 77 6 o. unt. ... im ^ßriöatleben . . .

A. 63 4 b. unt. . . . §um Safein gebracht finb . . .

B. 79 2 o. ob. . . . tjeroorgegangen finb . . .

A. 63 1 b. unt. . . . nid)t allein befjerrfcljten . . .

B. 79 5 b. ob. . . . nid)t meljr beljerrfdjten . . .

A. 72 5 o. ob. . . . au£ ber unergrünblict) £iefe . . .

B. 83 5 b. unt. . . . au§ bem Urgrunbe . . .

A. 74 7 o. ob. . . . biefe tieffte, unerlöSbarfte . . .

B. 85 6 ü. ob. . . . biefe tiefe, unerlöSbarc . . .

A. 81 2 b. unt. . . . ifyr nad^ualjmen . . .

B. 89 17 b. unt. . . . tfjm nacfjgualjmett . . .

A. 100 5 b. unt. . . . in bem . . .

B. 100 18 b. unt. ... in welchem . . .

A. 102 7 b. ob. . . . ba& wahres Seben in fiel) Ijabe . . .

B. 101 16 ü. ob. . . . ma§ wal)re3 Seben in fiel) l)abe . . .

A. 102 2 b. unt. . . . unmoffen ausgebreiteten . . .

B. 101 5 b. unt. . . . uum ö feig ausgebreiteten . . .

A. 106 7 ü. unt. . . . be§ üerlorengegangenen -KibetungenliebeS . . .

B. 104 7 o. unt. . . . ber üerlorengegangenen S^ibelungenli eb er .

.

A. 109 4 0. ob. . . . oljne beS fommerlidjen (3d)mucfe§ . . .

B. 106 1 b. ob. . . . lebig beS fommerlicfjen (3ä)mucfe§ . . .

12
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Seite 3eUe

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

ß.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

A.

B.

114

108

121

112

138

122

138

122

142

125

174

143

179

146

185

149

185

149

185

149

190

152

195

155

207

162

220

170

223

172

224

172

14

10

7

16

11

13

12

14

5

2

8

15

13

14/15

1/11

11

16

13

15

12

17

13

15

6

13

2

15

6

7

9

18/19

b. ob. L" . . too fotooljl biefeS gemeinfdmftlidje Verlangen als

biefe gemeinfdiafttidje Xfyeihtaljme fefjlt . . .

ö. unt.
j

. . . too foroof)! biefe als jene feljlt . . .

ü. ob. ... biefem Ijod)mütig oeradjteten Jjimmtifd)en

Seben . . .

ü. unt. . . . biefem fjodjmütig öeradjteten finnlidjen Seben . .

.

ü. ob. ... bie üjrem ©eniuS fid) entfdjlugen . . .

ü. ob. ... bie iljrem ©eniuS entfprangen . . .

o. ob. ... gleid) gaufelnbem ^euermerfe . . .

t». ob. . . . nnr gleicf) gaufelnbem $euermerf . . .

ü. nnt. . . . ber Drpfyeifer . . .

ü. ob. ... ber Dtpljifer . . .

ü. ob. ... hierauf begrünbet fid) . . .

0. ob. ... hierauf begrünbete fttf) . . .

ü. ob. ... entnehmen gu lönnen . . .

0. ob. . . . nodj entnehmen §n fönnen . . .

0. ob. ... Unfre Äunft . . . nnb burdjmadjt

feljlt bte§!

ü. ob. ... gleidjt aber . . .

o. unt. . . . gleicht batyer . . .

ti. ob. . . . baS biefe nicfjt !ennt . . .

0. unt. . . . roefdjeS biefe nid)t lennt . . .

ti. ob. ... bie eines abftraften ©otteS . . .

ü. ob. ... bie eine§ mobernifirten 3ef)0üa'3 . . .

ü. ob. ... löfen ben ®otl)urn unb bk SRaSfe . . .

ü. ob. ... löfen ben ®otljum unb bie 9ttaSfe ah . . .

b. ob. ... 3)rama gu jeugen . . .

0. ob. ... 2)rama 5U erzeugen . . .

0. unt. . . . einen ljöd)ft geringen Sljeil . . .

0. ob. ... einen beftimmten Xljeit . . .

0. unt. . . . uns in bie einige Sorge . . .

o. ob. ... uns in bie enrige ©orge §urücf . . .

0. ob. ... beS gefrf)led)tlid) nationalen Kommunismus . .

o. ob. ... ber gefd)led)tlid)=nationalen ©emeinfamfeit . . ,
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IL

„Qie ghmjt xxnb hie $jLext0l\xticftt+"

9fu3gaben:

Seite Beile

A.

B.

6

10

6

6

b. ob.

b. ob.

. . . ^riefterin §u 2)elbf)i . . .

. . . ^riefterin gu 2)elbI)oi . . .

A.

B.

6

10

8

17

0. unt.

o. ob.

. . . STefdjblosJ . . .

. . . 2Uftf)bto§ . . .

A.

B.

9

12

5

10

b. unt.

b. ob.

. . . bor bem Berufe be£ (£ljore§ . . .

. . . oor bem Anrufe beS (£l)ore§ . . .

A.

B.

16

16

10

2

0. ob.

b. ob.

. . . bte Kjimmlifdje 6d)önljett . . .

. . . bit finnlicfye ©djöntjett . . .

A.

B.

20

18

6

13

b. ob.

ü. ob.

. . . au% bem Seben felbft . . .

. . . au3 bem Seben . . .

A.

B.

24

20

7

2/3

b. unt

0. unt.

. . . bie äterlidje §üfte . . .

. . . ben gieriitfjen ©brung . . .

A.

B.

24

20

6

1

b. unt.

o. unt.

... bort ben glänjenben ($ffe!t . . .

. . . Ijier ben glän^enben ©ffeft . . .

A.

B.

24

21

5

1

b. unt.

ö. ob.

. . . ben beljementen WuSbrud) . . .

... ben berblüffenben 2lu3brudj . . .

A.

B.

32

25

14

16

0. ob.

b. unt.

... oft fann oljne gmecf . . .

... oft faft olme 3tt>etf . . .

A.

B.

40

30

10

9

0. ob.

o. ob.

. . . ^emmenbe ©cfyranfe in ifjm fein . . .

. . . tyemmenbe ©tfjranfe fein . . .

A.

B.

44

32

4

19

ü. ob.

0. ob.

. . . natf) foirflidjem ©enuffe . . .

. . . natf) toürbigem ©enuffe . . .

A.

B.

46

33

12 b. ob. ...... D, Jjerrlitfjer 8efu§ . . . protegiere . . .

fefjlt fjier!

A.

B.

46

33

7

3

b. unt.

b. unt.

. . . fünftlertfdjen ©Haben . . .

. . . fünfttidjen ©flaben . . .

A.

B.

52/53

37

7/4 0. ob. . . . 2)a3 oft gebriefene . . . ©eift ber 9ttenftf)fyeit . .

.

fef)tt Ijter!

A.

B.

54

37

12

2

0. ob.

o. uut.

feljft!

fatC^ . . . au^gebitbet Ijaben . . .

12*
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III.

„(&pzv mtfc fpranu**"

Seite 8e»e

A.

B.

1

222

1

2

0. ob.

t>. ob.

. . . 58ortoort . . .

SBortoort gur erften Sluflage.
- *

A.

B.

7

225

1 0. itttt. 9ftd)arb 2Bagner.

fefjlt Jjier!

A.

B.

50

244

2

5

0. ob.

o. unt.

. . . gtütflicf) begabten . .

. . . ebel begabten . . .

A.

B.

59

249

7

13

o. ob.

o. unt.

... ein §u ficf) gehöriges ©an§e£ . . .

... ein §u einanbergel)örtge3 ©angeS

A.

B.

60

250

3

5

o. ob.

0. ob.

. . . burcfyauä lein Verlangen . . .

. . . fein Verlangen . . .

A.

B.

80

261

1/2

17

0. unt.

o. ob.

. . . ber rätljfelöolle £aft . . .

. . . bie rätljfeloolle §aft . . .

A.

B.

105

273

7/8

19

ü. ob.

b. ob.

. , . etfoa§ fcfylagenb frembartige£ . . .

. . . ethm3 überrafdjenb frembarttgeS . .

A.

B.

143

293

9

18

b. ob.

o. ob.

. . . fttefj er . . .

...Ijaudjteev...

A.

B.

165

305

7

18

b. unt.

0. unt.

. . . felbft ^in^utoeifen . . .

. . . felbft Einzuleiten . . .

A.

B.

6

1

3/4

3

ü. ob.

o. unt.

2.

. . . fonbern biefe ityrer fümmerlitfjen 9ßatur nad) ju

jenen gehalten . . .

. . . fonbern biefe ju jenen gehalten, ü>rer fümmer«

liefen Statur nad) . . .

A.

B.

9

3

10

4

o. ob.

ü. unt.

. . . ©taatääftljetitern . . .

. . . Slefttjetifern . . .

A.

B.

9

3

Sinnt.

2lnm.

. . . §ofltteraten . . .

. . . Sitteroten . . .

A.

B.

12

5

4

12

0. unt.

ü. unt.

. . . 93algentreter3 . . .

. . . 93älgetreter§ . . .

A.

B.

13

5

2

8

0. ob.

0. unt.

. . . al§ 3lntüfement . . .

. . . §ur 93ead)tung . . .
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Seite Seile

A. 26 fdjlt 2lnmerfung.

B. 13 ®a idj . . . oorfiegen . . .

A. 44

45

1

1/2

t». unt.

0. ob.
> . . . bereite im STctfjo . . . #u @i» . . .

B. 22 fef)lt fyier!

A. 69 8 o. unt. . . . UnroMfür . . .

B. 35 20 o. ob. . . . mumv . . .

A. 83 11 ö. ob. . . . Unttrittfür ...
B. 42 7 o. unt. . . . mutüv . . .

A. 129 (2) 2lnmerfungen.

B. 66 feljlen fyier!

A. 143 Stnmerfung.

B. 73 fef)lt f)ier!

A. 160 2 ü. ob. . . . bon bem berrufenen SBunber . . .

B. 82 1 0. ob. . . . oon bem SBunber . . .

A. 188 7 b. unt. . . . emfcfmbltd) oerbürrte . . .

B. 96 7 ö. unt. . . . emtofinbltd) oerbörrte . . .

A. 9 8 l. ob.

3.

. . . ben . . . I)ei*oorbrad)ten . . .

B. 105 9 ü. unt. . . . weldje . . . Kjerborbradjteu . . .

A. 28 2 0. unt. . . . eine toeniger rejöeftable . . .

B. 116 11 o. ob. . . . eine minber refpeftable . . .

A. 78 3 ö. ob. . . . accentuirten ^Sorten . . .

B. 141 16 ü. ob. . . . accentuirten Wörtern . . .

A. 157 2lnm. ®cr „©eift . . . tuarb.

B. 182 fe^It fjier.

A. 183 9 ü. unt. . . . hk bte bramatifetje . . .

B. 195 9 0. unt. . . . meldje bte bvamatifcfye . . .

A. 225 1 ü. ob. . . . unb ©innücbften . . .

B. 217 7 0. ob. . . . unb finnfättigften . . .
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„(&inß gjjttittyiiUmg an meine gvennbe."

©eite Seile

A. 3 1/3 ö. ob. . . . 2>er ©runb . . . liegt barin . . .

B. 230 1/2 b. ob. . . . 2)ie SBeranlaffung . . . barauS . . .

A. 3 6 b. ob. . . . biefer Sichtungen . . .

B. 230 5 b. ob. . . . meiner bisherigen Cbernbicfjtungen . . .

A. 3 9/10 b. ob. . . . nädjftenS ... mit biefem

B. 230 fetjtt I)ier!

A. 3 5 b. unt. . . . borlege . . .

B. 230 6 b. unt. . . . borlegtc . . .

A. 3 3/2 b. unt. . . . bie tri) . . . tjoffen fann . . .

B. 230 3/5 b. unt. ... an meine ^reunbe . . . fjoffen fann . . .

A. 4 2lnm. fep.

B. 231 2tnm. ... in meinem . . . nadjgeljt . . .

A. 36 Stnm. Mö.
B. 251 lieber bieje . . . ftreunbe.

A. 36 5 b. unt. <3ef)t, Ijterin liegt aüeS ©enie!

B. 251 fetjtt tjier!

A. 39 2Inm. . . . ®en man . . . t)ält . . .

B. 252 fefylt fjier!

A. 40 13 b. ob. ®ie un§ alten . . . gelten . . .

B. 253 fefjlt fjier!

A. 41 1/2 b. ob. . . . beS . . . Safter . . .

B. 253 fefylt f)ier.

A. 43 Wnm. (£rgö£lid) mar ber ©eift ber $erf)anblungen, bie idj,

megen ber beabfttfjtigten Stuffüfjrung biefer Dber,

mit bem bamaligen S)ire!tor be§ Seibgiger SDjea*

terS §u führen genötigt mar, er erflärte mir,

ba% ber Stabtrat bie Erlaubnis #ur 2)arftettung

foldjer Singe nid)t erteilen unb er aB SBater alte

©runbfä&e, in benen er feine £otf)ter erlogen,

aufgeben mürbe, menn er ifjr geftatten moüte,

in biefer Ober aufzutreten, — morauf id) übrigens

feineSmegeS beftanb.

B. 255 fetjtt t)ier.
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A. 56 2Inm. Unter biefen beftnben fid) and) 9tuffä£e, bie id) —
mit bem tarnen $reubenfeuer — in £etoalb§

„(Suroba" frfjrieb.

B. 263 fefytt fyier!

A. 59 9/14 b. ob. . . . geljbren bie bret bramattfdjen Sichtungen an, bie

idj burd) biefe Verausgabe in ber SReüjenfotge,

tute fte entftanben, meinen ^reunben bortege:

biefj ftttb
f

aufjer bem genannten „^liegenben

§ottänber", „Xannfjäufer" unb „Soljengrin" . .

.

B. 264 6/7 b. unt. gehören bie beiben ifjm folgenben bramatifdien ®idj*

hingen, „Xannljäufer" unb „Sofjengrin", an . .

.

A. 61 2Tnm. 9?eutid) f)ielt ein ®ritifer biefen Xeufet unb ben

fliegenben £ottänber für einen bogmattfdjen

61 9tnm. Xeufel uub für ein bogmatifdjeS ©efbenft.

B. 266 fefylt f)ier!

A. 63 12 b. unt. . . . mief) mit biefer Verausgabe . . .

B. 267 13 o. ob. . . . mid) mit biefem ©ebidjte . . .

A. 64 8/9 b. ob. ... (in ber „gettung ^r bie elegante SBelt",

1843) bereits . . .

B. 267 2Inm. ©ielje bk autobiograbljifdie Sti^e im erften 35anbe

biefer Sammlung.

n. 1
)

208 16 0. ob. .

K.*)

IL 209 14 b. unt. .

K.

II. 210 11 0. ob. .

K.

II. 211 5 0. ob. .

K.

II. 211 19 0. ob. .

K. 4

. . mie in ben Srobenlänbern . . .

. . tüte in $nbien unb ben Srobenlänbern .

. . ausübte . . .

. . ixhtt . . .

. . fonbern ifjrer ^ürforge itjn ertoäfjnte ; .

. . fonbern iljrer $ürforge ermähnten . . .

. . an fid> felbft bottenbete ÜJttenfd) . . .

. . an fidj felbft bottenbete, lün ftt er if dje^ttenfd)

. . §u abfoluter ®enuJ3fnd)t . . .

. . burtf) Brutalität §u abfoluter ®emifjfud)t

a
) ©efammelte Schriften.

2
) Original in ÄoIutfdjef'S „©eutföer 9D?onat3fd)rift".
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IL 211 7 ü. uttt. . . . tooJ unter Seljoüa'S ^ügung . . .

K. 4 . . . roa3 unter ©otteS fjfügung . . .

IL 212 18 0. ob. . . . um btefe $rage §u befümmeru . . .

K. 4 ... um biefe $rage 3« fümmern . . .

IL 213 5 ö. uttt. . . . Sanssouci . . .

K. 5 . . . @an«fouci§ . . .

IL 214 10 ü. ob. . . . tyeroorgegangen . . .

K. 6 . . . Ijerborgegangene . . .

IL 214 12 o. ob. . . . unferen roafyren menfd)Iid)en . . .

K. 6 . . . unfern mafjren menfcbtidjeu . . .

IL 216 2 ü. ob. . . . in metrf)em fid) btefer felbftbenmftte . . .

K. 7 ... in toetdjem biefer felbftbetoufjte . . .

IL 217 9 ti. ob. . . . gum Ijarmoniftfien 9tbfd)Iuffe . . .

K. 8 . . . §um Ijarmontfdjen Stbfdjtufj • .

IL 217 14 b. ob. . . . gemeinfamen Slbfdjluffe . . .

K. 8 . . . gemeinfamen 9lbfd)luJ3 . . .

IL 217 18 0. uttt. . . . fie für baZ ^unfttoerf befyinbern . . .

K. 8 . . . fie im Äunfttoer! Jjinbern . . .

IL 219 12 0. ob. . . . bk Scpnljeit, roetdjer ber 93übner . . .

K. 9 . . . hie Stfjönljeit ber, ber 93übner . . .

IL 219 16 o. ob. . . . 2Sie fjoef) fidj biefer . . .

K. 10 . . . 3öie Ijod) fid) biefj . . .

IL 219 16 b. uut. . . . in ütjüofopfyifcber 9Ibftraftion §u erftreben .

.

K. 10 ...in püjilofopfyifdjer 5tbftraftion ju erfterben

IL 220 20 ü. uut. . . . I) er au blühen . . .

K. 10 . . . \)t rein blühen . . .
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Oiidjarb 20 agner: ©efammelte (Schriften unb Sichtungen. 1
) 3tt)eite 2(uf=>

läge, 10 93änbe. Sei^jtg, @. 28. Srtfcfd).

jftttfjarb SBagner: ©nttoürfe, ©ebanfen, Fragmente. 3
) Seidig, 93reit=

fopf & prtel.

Üttdjarb SSagner: „^cfu§ oon Sftaaaretlj." Seidig, SBrettfopf & gärtet.

(Suropa. GHjronif ber gebilbeten 2Belt, in Sßerbinbung mit mehreren ©c=

lehrten unb ®ünftlern herausgegeben öon 5luguft Setoalb. ®arlSrulje,

SlrtiftifdjeS Snftitut. ^rgang 1841 (3. 93b.).

Leitung für bie elegante Söelt. 1843. Gsrfter 23anb. Seidig, S, Sßofj.

SreSbener Slbenbgettung. ^a^rgang 1841—1842.

Sfticfyarb 2B agner: „Sie Sftoütge oon Palermo" (ober „SaS SiebeSüerbot").

Magbeburg 1836. (Manuffript im 9fttf)arb 3Bagner*2Rufeum, SBien.)

sJticr)arb SBagner: „Äuttft unb toolution." Seipgtg 1849, Otto SBiganb.

9H#arb SSagner: „^unftmerf ber Bufunft." Seidig 1850, Otto SBiganb.

9lic^arb2öagner: „Oper unb Srama." Seidig 1852, 3 %. SBeber (3 93be.).

Sftidjarb 2B agner: „Srei Dpernbidjtungen nebft einer Mitteilung an meine

greunbe als SSorraort." Seidig 1852, 23reitfopf & §ärter.

9t i c^ a r b Sßagner: £ebenS=93eridj)t. Seutfcfye Originalausgabe oon „The
work and mission of my life." Seip^ig 1884, @btt)in ©djtoemp.

9lter)arb äöagner: „Sie $een." Sftomantifdje Oper in brei 9lften. Mann*
f)eim, $riebri<f> ^ectel.

9ticr)arb Söagner: „^ubentum in ber gjiufif." Seidig 1869, 3. $. SBeber.

93rieftoed)fel jmifcfjen Sßagner unb £if§t. 2 S3be. Seidig 1887,

25reitfopf & gärtet.

SRttfjarb SBagnerS ^Briefe an Xfteobor listig, SBtlljelm $tfd)er,

fjerbinanb §eine. Seidig 1888, SBrettfopf & §ärtet.

Katalog einer 3ftidjarb 3Sagner = 33ibliot^ef. $lad) ben oortiegenben

Drigtnalten frjftemattfctj » crjronologifcr) georbneteS unb mit (Eitaten unb

*) S3ei Zitaten abgefürgt in „®ef. ©djr."
2
) Srßgefilrjt in „@ntro."



— 186 —
Wnmcrhmgen üerfefyene§ auttyentifdjes Sßadjfdjlagebud) burd) bie gefamte

33>agner = Sitteratur öon 9cifoIau§ Oefterlein. (£ r ft e r 33anb ab*

geschloffen: 9?oöember 1881. Seidig 1882, 93reitfopf & prtef. Streiter

33anb. («Rr. 3373—5567.) Seidig 1886, 33reitfoöf & gärtet, dritter

33 a üb. Seiögig 1891, 33reitfoöf & gärtet.

3£agner = Se£ifon. £auötbegriffe ber Äunft unb SBeltanfdjauung 9tirf)arb

2£agner3 in roörttidjen 2tnfitf)rungen , au§ feinen Schriften sufammen=

geftellt öon (Xarl %v. ©lafenaöö unb £einrid) öon Stein. Stuttgart

1883, Sertag ber 5. ©. ©ottafdjen 33ud$anbtung.

3Bagner^@nct)ftoöäbie. £auöterfd)einungen ber&unft unb ®utturgefd)id)te

im Sidjte ber Stnfdjauung SRidjarb 2Bagner§. ^n toörtlid)en Stnfü^rungen

au§ feinen ©Triften bargefteflt öon (L $r. ©lafenaöö. 2 33be. Seiö^ig

1891, @. SB. ftrifcfd).

mic^arb Sößagner^a^rbuc^, öonSofcö^ürfrfjner. (1.33b.) 8m Sefbft*

öerlag. Stuttgart 1886.

9ftid)arb 2Bagner = $atenber. .§iftorifd)e $>aten au3 be3 SfteifterS Seben

unb SKirlen 2c. 2. STuflage 1883. SBien, Karl fromme.

33aöreutf)er£afd)en = ®alenber, IjerauSgegeben üom Mgemeinen sJiid»arb

2Bagner=33erein. (7 3Sbe. 1885—1892.) S3erlin, @b. 33ote & ©. 33od.

jftidjarb 2Bagner3 Seben unb SBirfen, in fecp Suchern bargeftettt öon

Karl $r. ©lafenaöö. -fteue öermcljrte 9(u3gabe mit einem tarnen» unb

Sadjregifter. Seidig 1882, 33reittoöf & £ärtel.

iftidjarb SBagner, fein Seben unb feine SSerfe, öon 3Sill)eIm Saööert.

eiberfelb 1883, Sam. Suca§.

9D<cufifer = 33iograöl)ien. 5. 33b.: „ÜUdjarb 3ßagner", öon Subroig

9^oI)L gwtitt öeröottftänbigte Auflage. Seiögig, Srud unb Vertag öon

$f)itiöö Sftedam jun.

9tid)arb 9S agner, öon 9udjarb $oI)l. Seiögig 1883, 33reitfoöf & gärtet.

SRidjarb SBagner, fein Seben unb feine SEßerfe, öon 33ernl)arb SSogel.

Seidig 1883, gtüfjle & sJtüttinger.

©a§ sJlid)arb Sßagner^ufeum unb fein 33efttmmung3ort, öon

9cifoIau§ Deftertein, im 2lnfdjluj3 an bie öon bemfelben SSerfaffer öeröffent*

lichte Schrift: „(Entwürfe gu einem 9lid)arb 2Bagner = sUcufeum".

SSßien 1884, SHbert fr ©utmann.

2)ie reformatorifcfye 2Beltanfd)auung in Söagner* legten SBerfen, @r=

läuterungen öon @mit 33arben. 9ttit einem 3Sorujort öon £>an§ öon

SSotgogen. »erlitt 1888. SSerlag ber Smiengefettfdwft „Pionier".

Über fRirf)arb 3Sagner§ ©ntttidetung unb 9*id)tung, öon Dr. Subttüg

©darbt. Hamburg 1857, 91. f$. 90c. Äümöel. 23 Seiten.

•MrbingfjeUo unb bie glüdfeligen ^nfeln,. ©ine italienifd)e ©efd)id)te

au§ bem fecb^eljnten $af)rf)unbert öon S
-Eßilf)elm £einfe. 1. 33b. Stutt-

gart 1856, $r. öeune.
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Erinnerungen, üon §eiur. Sanbe. ÖJefammeltc äßetle. I 43b. 1810—1840.

SBien 1875. — 16 Bbe. 1841—1881. Söien 1882.

Briefe eines §ofrateS ober Betenntniffe einer jungen bürger*

liefen ©eele, üon .'peinrtd) Saube.

$aS neue ^atyrtjunbert, öon öeinrid) Saube. ftürtfj, griebr. Korn.

93b. I: „$o(en".

2)aS junge ßuroüa. Lobelie üon £einrtd) Saube. 2 Bbe. Seiü^ig 1833,

Dtto SBiganb.

2Ubum BeHini. Napoli 1886.

®efdjidjte beS ^oftljeaterS gu Bresben. Bon feinen Anfängen bis

jum Sa^re 1862, öon «Robert «ßröffc. SreSben 1878, SBtfljetm Baenfd),

SBerlagStjanbtung.

®er (Sozialismus unb Kommunismus beS heutigen granlretdjS.

©in Beitrag gur ^eitgefcljicfyte °on & 6tein, Sßrofeffor in Atel. $tt>eite

umgearbeitete unb üermetjrte ^uSgabe. 3 Bbe. Seiü^ig 1848, Dtto Söiganb.

Elften roiber ben öormaligen Kaüetlmeifter Sfttdjarb SSagner, tn'er. SSegen

Beteiligung am bjefigen aftaiaufftanbe im $a!f)re 1849. Königliches

8tabtgerid)t gu Bresben, Abteilung für ftriminalfadjen 1856, Kaü. IIa,

Lit. W, 9lr. 63.

3) er 9ftat---9Iufftanb in Bresben. 9tuSgugStüeife bearbeitet nad) offi*

§ietten Duetten öon 51. üon 9ttontbe, Dberftteutnant im fönigl. fäcfjftfc^en

©eneratftabe. 9ttit einem $Iane. Bresben 1850, Verlag öon (Xarl §öcfner.

$er Kamöf in Bresben im ffiai 1849. 9Kit befonberer föfidftdjt auf

bie SRitwirfung ber üreujsifdjen STruüüen — gefd)itbert unb militärifdj

befeuchtet — burefj ben föniglid) üreufjifcfyen Dberften ©raf üon SBatberfee,

Kommanbeur beS Kaifer 2ltejanber=©renabier=)RegimentS, Befehlshaber

ber üreufjifdjen Sruüüen in Bresben. Bertin 1849, S)rucf unb Bertag

üon (S. ©. Mittler & ©oljn, gimmerftrafje 84, 85.

2>er 2tufruf>r in Bresben am 3., 4., 5., 6., 7., 8. unb 9. Tlai 1849.

9?adj amtltdjen Duetten gefc^ilbert üon Dr. (£art Kraufe. Bierte, mit einem

9?ad)trage üerfetjene Auflage. Bresben 1849, Bertag üon 9tbter & ®ie|e.

®ie ©reigntffe in Bresben üom 2.-9. Wai 1849, nad) eigenen (Sr=

lebniffen, aftenfunbigen unb fonftigen juüerläffigen 9?ad)rid)ten bargefteftt

öom ©tabtrat Teufel. Bresben 1849, 3)rud üon (L ^einrieb,.

La theologie politique de Mazzini et l'Internationale, par

M.Bakounine. Membre de l'association internationale de travailleurs.

Premiere partie. Commission de propagande socialiste 1871.

SreSbenS Barrifabenfamüf. £tiatfädjlidje S)arfteüung ber Gsreigniffe

üom 3. bis §um 9. Wai 1849, üon Dr. $uliuS 6d)labebadj. Bresben

1849, £. 3. ©rtmm & Ko.

2)er Slufftanb in ©reSben. $otitifd) unb mititärifd) beteuertet üon einem

fäd)fifd)en Offizier unb 2lugengeugen. Seiüjigl849, £inridjS' Budjtjanblung.
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3)er 3f u f ft a n b in Bresben im 9ftai 1849 unb meine ©efangen*

fdjaft, oon (£arl ?Rofcn. $reiben 1849, Setbftöertag.

(Enthüllungen über bie 3Jiat«9ftetJOIutton in SreSben. $n gorm

eines SagebudjeS zur (Erinnerung für fpätere $eiten aufgezeichnet 2C. oon

einem $>reSbener. ©rimma 1849, BerlagSfontor.

3)aS 2)reSbener Blutbab ober beS BotfeS (Erhebung unb galt gu

SreSben 2C, bon einem Augenzeugen. 2. Auflage. Sauden, fReic^et.

Selbftüerteibigung üon Otto £eubner in feiner auf §odjüerrat gerichteten

Unterfudjung. 3um Beften feiner Familie herausgegeben öon Angehörigen

beS BerfafferS. gmidau 1850, Verlag oon ©ebrüber Xfyoft.

klänge aus ber $elie in bie £>eimat 1849—1859, oon £. £. §eubner.

2)reSben, Siubolpf) ®un£e, BerlagSbud)l)anbtung.

Äerferbilber, mit ber^eber gezeichnet oon einem 2)reSbeuer Sttaigefangenen.

herausgegeben oon 9M/lieb ©ogin, Seipgig 1849, 5>rucf hei 9ftoempler.

AuS bem ©efängniSteben, Oon Zf). DelderS. 2 Seile. £eiO§ig 1860,

Otto 2öiganb.

9J£etne9ftitgefangenen. ©ebid)te oon %$. DeftferS. £eip§ig 1860, ©rnft Äeil.

beweis, bafj bie toegen ifyrer Beteiligung an bem 9ftaiaufftanbe beS ^afjreS

1849 beS §od)üerrateS Angesagten toeber als £od)üerräter, nodj als

Aufruhrer gu beftrafen, fonbern üon btefem Berbredjen freizufpredjen

feien, geführt oon Dr. jur. Aug. ^appermann, ÜtedjtSantoalt. Bresben

1850. $m Selbftüerlage unb in ®ommiffion ber .frorifdjen Budiljcmblung

§um Beften SnlfSbebürftiger üom Berfaffer tjerauSgegeben.

BolfSblätter, unter äftittoirfung beS BaterlanbSüereinS herausgegeben

oon A. fööcfel, 1848—1849. (Sie sßaginierung ber BolfSblätter ift fefjler*

tjaft. Sttr. 7, 1848, gef)t Oon Seite 25 auf Seite 27 über. 9£r. 10 tjat

bie Seitenzahlen 37, 38, 39, 40. 9fr. 11 ift paginiert 39, 40, 42, 44. 9fr. 13

fdjlie&t mit Seite 54. 9fr. 14 Ijat bie Seitenzahlen (55.) 54, 55, 56.

1849: 9fr. 5 fd)Iiefjt mit ber Seite 20. 9fr. 6 ift paginiert (25.) 26,

27, 28. 9fr. 7: (25.) 26, 27, 28.

SreSbener Journal, 1848.

SreSbener Anzeiger, 1842—1849.

SreSbener Bettung, 1848—1849.

3)reSbener Abenbzeitung, 1841.

2)er Xurmmart, IjerauSgegeben oon ©. @. SBeifjflog. Sßerbau 1848—1849.

SacfyfenS jüngfte Vergangenheit, ein Beitrag %nt Beurteilung ber

©egentoart, Oon Dr. B. £irfd)el. ^retberg, Berlag oon A. Steimann,

April 1849.

9ttein Xagebud) in bewegter $eit, oon ©ufrao Äüfme. Leipzig 1863,

Subtoig 3)enide.

Bereinigte BolfSblätter für Sadjfen unb Springen. Bereinigt:

SBeifeftogS Surmtoart; Rodels BolfSblätter; SubmigS BolfSbote: Binber*
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Seidiger Scmbbote. 9iebafteur: Üiobert iBinber. Seidig 1849—1852.

Sruc! bcr 9$erem3*93udjbntcferei in Seiöjig.

Sie $adel, OööofitionSblatt gegen Süge unb Unüerftanb, IjcrauSgegeben

oon §ugo feaept. ®ommiffion3öerlag ber 93ud)bruderet be3 93ertag3=

tontorä in ©rimma.

1849 ober be§ Zottig» Maienblüte. £riftorifd)er Vornan auä ber

©egenmart, öon fjranj SubojatSftj. 3 Seile, ©rimma unb Setögig,

Srud unb Verlag bc§ 93erlag§fontor§.

SöüljlerörarjS. Kommentar 51t ©truttJtoefyeterS ^anbbuc^ für 9Sül)ler,

jum 93eften eines allgemeinen beutfcfyen 2öül)lerföitat§. ©rimma 1849,

Verlag beS »erlaggfontorS.

3)re3benS Sttattage. Ein geitbilb öon 9K. «Korben. 2 93be. Seidig

1850, Stborpr) SBienbrad.

Aufruf an bie ©latuen, öon einem rufftfd^cn Patrioten, «Dttdjael 93afunin.

®ötf)en 1848, ©elbftöerlag beS 9Serfaffer3.

17. Anniversaire de la Revolution Polonaise. Discours etc. par

M. Bakounine. Paris 1847.

sJtuf$lanb öor unb nad) bem Kriege. 9iudj „2tu§ ber Petersburger

©efeafdjaft". Seiögig 1879, fr 31. 93rodf)au3.

©efdjidjte ber reüolutionären 93ett>egungen in sJtuf$lanö, öon

SHö^onS Xljun. Seidig 1883, SSerlag öon Sunder & gmmblot.

«Jftidjael 93afunin unb ber SftabtfaliSmuS, öon * * *. Seutfdje

SRunbfdjau, 93b. XI, 1877 unb 93b. XII. (©onberabbrud be§ gTcidt)-

benannten ®aöitel£ in „
sJtu§tanb öor unb nadj bem Kriege". — 9Ser=

fäffer: i$van$ öon Söljr?)

Stnardjie ober Autorität?, öon SBilfjetm äftarr. Hamburg 1852,

^offmann & Eamöen.

SJceine 93e5iel)ungen §u ^er^en unb 9Safunin, öon ^toan ©olonrin.

Ser ruffifdje ->ftif)ili3mu§, mit einer Einleitung über bie Sefabriften.

Seiö^ig, Verlag öon SouiS ©enf.

398aS ift ba$ Eigentum ober Unterfudjungen über ben legten ©runb beS

9flecr)te^ unb be§ «Staates, öon sß. $. ^roubliou. 2tuS bem ^ftangöftfcfyen

überfe|t öon fr Sfteöer. 93em 1844, Srud unb SSerlag öon $enni, ©olm.

Eöangelium beS armen SünberS, öon Sßil^elm SOSeitling. 2. 5tuf=

Tage, 1846.

$ercö, 93öffl)e (Beeilet), öon §. SruSfomife, Dr. phil. Berlin 1884,

Verlag öon Robert Dööenljeim.

3Sat)rl)ett o^ne Sichtung, öon ©ottfrieb ®infel.

Erinnerungen unb Slufgeidjnungen, öon fr;iebrid) ^erbinanb, ©raf

öon 93euft. Stuttgart 1887, 1. 93b,

Sie Hintermänner ber Sogialbemofratie, öon einem Eingeweihten.

93erlin 1890, §. Eoni^erS »erlag, «Rettetbecfftr. 4.
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SamennaiS' SBortc be§ ©taubenS, überfc^t üon Subtütg »örne. ätfit

©rgän^ungen unb einem »ortuort neu herausgegeben üon Robert $Qah%.

Seidig, Verlag öon Wliüü Oieclam jun.

Paroles d'un croyant, par l'abee de Lamennais, 1833. Bruxelles

1834, P. J. Vöglet, imprimeure-Libraire. Troisieme Edition.

Subtuig fteuerbadjS famttitfje SBerfc. 8 »be. Seidig 1846—1851,

»erlag üon Otto Sötganb.

©ottfyeit, 'ftxiifyiii unb llnfterblidjfett, üom otanbüunfte ber 2lntl)ro=

Uologie. Seiüjig 1866, Verlag t>on Otto SSiganb.

2lbälarb unb £eloife, ober ber @d)riftfteller unb ber 9Jlenfd). Sine 9ieit)e

tjumorifttfdjsüln'lofoUljifdjer 9lül)ori3men üon Subroig ^euerbadj. 3. 5luf=

rage. Seiüjig 1877, Otto SßÖtganb.

2>er Urfürung ber ©ötter nadj ben Cuellen be§ ftaffifdjen, Ijebräifcfyen

unb cr)riftlic^en 2lltertume§, üon Subtoig ^euerbadj. 2. Auflage. Seiüjig

1.866, Otto SBiganb.

Subtoig $euerbadj) in feinem 33rieftüedf>fe( uub 9£ad}laffe, fotuie in feiner

üljilofoutjifdjen (£ljarafterenttDictelung bargeftellt üon Äarl ©rün. 2 33be.

Seidig unb £>eibelberg 1874, (£. %. 2Binterftf)e »erlagStjanblung.

Subtutg ^euerbad), üon (£. $1. ©tarefe, Dr phil. Stuttgart 1885, Verlag

üon $erb. @ncfe.

»rieftuedjfel greiften Subtuig Jeuerbad) unb (£ljriftian kapp, 1832—1848.

herausgegeben unb eingeleitet üon ?(ug. kapp. Seiü^ig 1876, Verlag

üon Otto SBiganb.

Subtuig 3reuerbad)§ $l)ilofoül)ie, bie Sfcaturforfäjung unb bie pr)tlo=

foül)ifd)e ®ritit ber ©egemuart üon 2Ilbretf)t SRau. 2eiü§ig 1882, Vertag

üon ^o^ann 9lmbrofiu§ »artf).

Subtoig ^euerbadj unb feine Stellung §ur Religion unb s
4$t)tlofoUljte ber

©egentuart. ©tue £abilitation§biffertation üon Dr. Slbolüt) (Xornill.

ftratiffurt a. 3^. 1851, & 5). SauerlänberS »erlag. I. Abteilung, I. Seil:

2)arftettung unb Äritif üon geuerbaep ujeologifdjer ©enftoeife.

2)arftellung unb Äritil ber $ljilofoül)ie Subtuig $euerbnct)§, üon Dr.

Julius Skalier, aufjerorbentl. ^rofeffor ber $I)ilofoUl)ie nn ber Uniüerfität

£atte. Seiügig 1847, »erlog ber $. ©• £inrid)§fd)en »udjljanblung.

3)ie Sriarier, 3)aüib ^riebritf) Straufj, Subtoig $euerbadj unb ^rntjolb
sJhtge, unb üjr ®amüf für bk moberne ©eifteSfreiljeit. @in Beitrag

§ur le^tüergangenen beutfd)eu ©eifresbetüegung, üon einem Süigonen.

Staffel 1852, & (£. & gtaabe & Äo.

i'eben unb ©eift Subtüig $euerbad)S. fteftrebe am 11. 9?oüember 1872

auf »eranlaffung beS freien beutfä>n .s>d)ftifte3 für 3Biffenfd)aften, fünfte

unb allgemeine »ilbung in ©oetljeS »aterljaufe gu ^ranffurt n. 9ft. ge=

tjalten üon Dr. (£. »etjer, Sljrenmitglieb uub 9fteifter be§ freien beutfdien

§orf)ftifte3 2C. 4. Auflage. Seidig 1873, »erlog üon ^aul ftroljbcrg tt.
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gtnolb WugeS fämtitdje SBerfe. 2. Auflage, mit einem Vortrat beS 33er*

faifei^. 10 «be. Stfannljetm 1847—1848, «erlag üon Qf. $. ©rofje.

X«3 früherer Bett, üon ^trtiolb föuge. 3 «be. «erlin 1862—1863,

«erlag üon granj Wunder.

Slrnolb ftugeS «rief toed)fel unb Sagebudjblätter auS ben Satyren

1825—1880. herausgeben üon $aul £errlid). 2 «be. SSJlit einem

Porträt, «erlin 1886, Äinbmannfdje «udjljanblung.

SaS Seben $efu, fritifd) bearbeitet üon $aüib ^riebrid) Strang 2 «be.

Tübingen 1835—1836, Dfianber.

$aS Seben $efu, für baS beutfdje «otf bearbeitet üon 2)aüib ftriebrtd)

©traufc. Seidig 1864, «rodfjauS.

$er alte unb ber neue ©laube. @in «efenntniS üon ®aüib ^riebrid)

©traufc. Seidig 1872, ^trjel.

©rnnbriB ber djriftlidjen ©laubenS* unb Sittenlehre, als ®om*

üenbium für ©tubierenbe unb als Seitfaben für ben Unterricht an f)öb,eren

©d)ulen bearbeitet öon Otto ^fteiberer. 4. Auflage, «erlin 1888,

©. Weimer.

3ur ©efdjtdjte ber neueften Geologie, üon ®arl Samara, außer*

orbentlidjer ^rofeffor ber Xljeologie ju £afle. 2. Stuflage. Seidig 1856,

«rodljauS.

$roteftanten = «ibeI neuen SeftamenteS, herausgegeben öon Dr. $aut

SBittjefat ©dimibt unb Dr. ftrang üon £otfcenborff. 2 Hälften. Setügig

1872, 3. ©. «artf).

3>aS ©üangelium nadj SoIjanneS. XtyeologifcHomiletifd) bearbeitet üon

& $. Sänge, ^onfiftorialrat, Dr. unb orbentlidjer ^rofeffor ber Geologie

in «onn. Brette, burd)gefel)ene unb üerbefferte Auflage, «ielefelb,

«erlag üon «einigen & Älaftng. («b. IV beS „Xl)eologifd)^omiletifcb,en

«tbeltoerfeS".)

®er @man§iöationS!amüf beS üierten ©tanbeS, üon Dr. SR. äßeüer.

2 «be. Btoeite üermefjrte Auflage, «erlin 1882, «erlag üon §erm. «aljr.

Snbtoig üon «eetljoüenS Seben. 9?ad) ben Driginalmanuffriüten

beutfd) bearbeitet üon Rätter. 3 «be. «erlin 1866— 1872.

grtebrtcü, UeberttiegS ®runbrifs ber @ ef dt)idt)te ber *ßt)itofoüfjie.

3 «be. Siebente, mit einem Pjitofoüben* unb Sitteratoren = Üiegifter

üerfeljene Sluflage. «earbeitet unb herausgegeben üon Dr. Wa% §ein§e,

orbentlidjer Sßrofeffor ber $f)ilofoül)ie an ber Uniüerfität $u Seiögig.

«erlin 1886, @rnft ©iegfrieb Mittler & ©oljn, fönigltdje §ofbudjl)anblung,

®od)ftra&e 68—70.

©runbgüge ber ütjüftologif d)en ^ftidjologie, üon Söilljelm SBunbt,

^rofeffor an ber Uniüerfität §u Seiü^ig. dritte, umgearbeitete Auflage.

2 «be. Seiö^ig, 3Sill)elm (gngelmann.

«orfd)U'ie ber Slftljetif, üon ©uftaü Sljeobor $ed)ner. 2 Seile. Seiüjtg

1876, $rud unb «erlag üon «reitfoöf & £>ärtel.
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©efdjidjte her neueren *ßf)üof otoljie, bon 9?icolau3 bon ®ue§ big gur

©egentoart. 3^ ©runbrtfj bargeftellt bon Dr. Sftidjarb $atdenberg, $ribat=

bogent an ber Uniberfität $>ena. Seibgig 1886, SSerlag bbn SSeit & ftomb.

Tie Gcntftefjung ber neueren #ftf)ettf, bon Dr. ®. Heinrich bon Stein,

sßribatbogent an ber Uniberfität Berlin. Stuttgart, Vertag ber g.©.(£otta»

fdjen 93ud)t)anbtung.

2)ie ©eburt ber Xragöbie, ober Griechentum unb $ejfimi3mu3, bon

$riebrtd) Sftelfdje. Sßeue 5Iu3gabe mit bem $erfud)e einer Selbftfritif.

Seidig, <£. SB. 3frifcW.

$er $all SSagner (ein 9!Jlufifantenbroblem) , bon Jriebridj 9?iefcfd)e.

2. Auflage. Seibjig, (£. ®. Naumann.

SRid&arb 333 agner, eine Sfigge feinet Seben£ unb SBirfenS, bon $rang

Wunder. Betonungen bon Heinrtd) 9£i3le. 3. Auflage. Bamberg,

93ud)nerfdje 9Serlag3bud)f)anblung, ©ebrüber Söudjner, Äönigüd) 93at)erifd)e

Hofbudjljanblnng.

©efd)td)te ber SSelttitteratur in überfidjtlidjer S)arftettung , bon Dr.

SIbofbt) Stern, ^ßrofeffor ber Sitteraturgefdjidjte am ßönigtidjen ^olb=

tedjnifum §u ©reiben. Stuttgart 1888.

jRidjarb 2B agner, eine 95iograpf)ie. Gaffel 1855, (£rnft S3albe.

$)ie 2ßett aB SBille unb SBorftellung, bon Strt^ur Sd)obenf)auer.

2 S3be. SSter 93üdjer nebft einem Stnfyange, ber bie ^ritif ber Äantfdjen

Pn'lofobljie enthält. Seibgig 1888, fj. 21. SrocHjauS.

Sdjotoenljauer =--£ejtfon, ein bf)tlofobf)ifd)e§ Söörterbudj nadj) 2Irtf>ur

Sdjobenfmuer§ fämttidjen Schriften unb Ijanbfdjriftlidjem 9^acr)Iajfc bon

Julius ^rauenftäbt. 2 S3be. Seidig 1871, %. 91. 93rodl)au3.

Strt^ur Sd)obenfjauer, au§ berfönlidjem Umgänge bargeftellt. (Sin 93licf

auf fein Seben, feinen ©Ijarafter unb feine Setjre, bon SBüfjetm ©totnner.

Seibgig 1862, g. 91. SBrocfljauS.

35ie ©efd)id)t3bt)iIofobf)ie |>egel3 unb ber Hegelianer M& auf 9ftarr. unb

^artmann. Sin fritifdjer $erfud) bon Dr. $aul 23artlj. D. 9L 9fai3=

fanb, 1890.

S)eutfd)e ©efd)id)te im 19. $af)rf)unbert, bon Heinrief) bon Xreitjdjfe.

©efd)id)te ber beutfcfyen -Kational = 8ttteratur be3 neunzehnten
$af)rf)unbert§, bon Subtüig Salomon. Stuttgart 1881, Verlag bon

Sebto & aßüffcr.

®arl (Stjriftian ftriebnd) $raufe§ 9lbri& ber 2iftt) etil ober ber $fn'lofobI)te

be3 Sdjönen unb ber fdjönen ®unfi. 9tu3 beffen 9?ac&,laJ3 fjerau§gegeben

bon $. Seutbedjer, Dr. unb ^ribatbogenten ber $f)ilofobf)ie an ber

$riebrid)=9Ue;t:anber==Umberfität gu ©rfangen. ©öttingen 1837, in $om»
miffion ber $ieterid)fd)en 23ud)f)anblung.
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91 u3 meinem Seben. ©rinnerungen öon §etnritf) 2)orn. 3 93be. SSerlin

1872, §au3freunb=@£üebition.

DftraciämuS. ©in ©eridjt ©gerben, aufgetragen üon §einrtd) $)orn. Berlin

1875, 33. SöefjrS Söucpanbtung (@. 93ocf).

®ie ©fcegiattitteratur über 2Bagner§ SSerfe, befonberS bie §aljlreid)en

(Schriften über ben „9üng be§ Nibelungen" tuerbeu erft am ©djluffe be§

jtneiten 93anbe§ aufgeführt merben. 3)ic Ijter genannten SSerfe öon (Straufc,

©djtoarj, welche §ur Duetfenforfdjung für ben ,,^efu§ öon Sßagaretlj" nötig

waren, finb jeboct) \djon in biefem $8anbe gegeben toorben, ha fte äugteid) im

befonberen SSerijältniffe ju $euerbadj unb ben ^ung^egelianern fielen.

-<3<§£>—



Vita.

£)er SBerfaffer üortiegenber 21"bt)anblung, §ugo 9#orij3 Soljn

Finger, ift geboren am 2. Sntt 1865 in (Söftn bei beißen a(§

einziges? Stinb bcö Kaufmanns @corg Finger nnb (einet ©attm

9D?arte, geb. §et). $atb nacl) meiner ©eburt fiebcltcn meine (Sttern

nad) £)re£bcn über. 3d) erhielt meinen erfteu Unterricht in ber

Sßriuatfdjule be§ Stfreftorä ®aben gu Bresben. $)ann abfoluicrtc ic()

bic Sltaffcn (Sc£ta bi$ Untertertia auf bem ®önig(icrjen ©tjmnafium

5u £>re§ben;9?eufiabt, Obertertia bis *ßrima auf bem gürftücfjen

©tjmnafium %u ©onber§()aufen. %laü) beftanbener 9Jcatnrität§=

Prüfung ftnbiertc td) auf ben Untoerfitäten 51t OTindjen, Berlin

nnb ßeip§ig, oornelunlid) unter ben §erren ^ßrofefforen unb ^ojenten

Brentano, 23artl), Karriere, 0. (Sorne(iu§, £)euffen, grorjjcrjammcr,

i). ©tjerjcfi, ©rimrn, §einje, §c(fcrid), greifjerr b. §ertfing, §ilbc-

branbt, $iUpc, £affon, Sefjr, Wunder, Detjmicfjcn, 0. Sßrantf, Dtieljl

fentor unb junior, greitjerr ö. ©tein, ©pitta, (Springer, SKojhniKan

©crjmibt, 0. £reitfd)fe, SSunbt, Qarncfc fentor, ßetter. Mer meiner

(Sr^e^er, befonberö meinet teuren s$ater§ unb ber Setjrer ©erjeimer

©djutrat Dr. Hiejer, meinet lieben £)()eim3 Pfarrer §ugo tiefer,

ber s$rofefforen §cinrid) Sßenfct nnb Dr. ^ermann Töpfer, §crrcn

©crimen leiten ^rofeffor Dr. §etn§e unb ^rofcffor Dr. 2öunbt,

^ßrofcffor Dr. ©pringer, ^rioatbo^ent Dr. Saffon werbe icr) mein

Sebcn lang in bardbarer Sßercrjrung gebenfen, aud) ber g(eid)=

gefinnten greunbe in ben afabemijdjen 2öagner Vereinen §u Berlin

unb ßeipgig, au3 bereu Greife mir lebhafte görberung meiner

Stubien §u teil nmrbe.

—<£—
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