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3. Mai 2018

Thomas Mann - ein kritischer Wagnerianer

Vortrag  vor dem Richard Wagner Verband München am 5. Mai 2018 
 von

Wolfgang Kupfahl

Folie  Thomas Mann - ein kritischer Wagnerianer

1. Vorbemerkung

1947 arbeitete Thomas Mann in seinem Haus in Kalifornien an seinem 
Vortrag: „Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung“, den er 
auf Deutsch als ersten Vortrag in Europa nach dem Kriege in Zürich 
halten wollte - und gehalten hat. 

Das Manuskript wurde länger und länger und als T. M. endlich fertig war, 
ging Tochter Erika wie gewohnt darüber und fing an, es wieder radikal zu 
kürzen. Thomas Mann schrieb dazu an seine amerikanische Gönnerin 
Agnes Meyer: „Bisher ging es noch  ohne Blutvergießen ab, aber jetzt 
beginnt das Morden“ und als auch Erika fertig war, teilte er dem 
Schweizer Literaturhistoriker Fritz Strich mit:

„Den Nietzsche habe ich doppelt so lange geschrieben, als ich ihn 
aufsagen kann - und das Doppelte ist die Hälfte von dem, was zu sagen 
wäre. Erwarten Sie also in der Stunde nur ein Süppchen“.

Mein Manuskript für den heutigen Vortrag war auch einmal  lang, nicht 
viermal, wie bei Thomas Mann, aber immerhin zweimal so lang, wie ein 
Vortragender sich erlauben darf.

Also: erwarten auch Sie von mir nur ein „Süppchen“.
——————

Folie  Thomas Mann und Richard Wagner
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Was erwartet Sie heute.

Das Thema ist ungeheuer reich,  komplex und ozeanisch tief, wie könnte 
es bei zwei solchen Künstlern und Charakteren anders sein. Wer sich 
darauf einläßt, läuft Gefahr, zu ertrinken. Was aber noch hinzukommt, 
das sind die Schicksale beider vor und im sog. Dritten Reich, 
Schicksale, die extrem auseinanderdrifteten, weil sie von mächtigen 
Autoritäten gesteuert wurden. Das Verhältnis Thomas Manns zu Richard 
Wagner ist auch und gerade auch deshalb ein Vorgang, ein Geschehen.

Ich versuche in den nächsten etwa 1/1/2 Stunden einen Einstieg. Mehr 
geht heute nicht. Wir brauchen dennoch die genannte Zeit, wie Sie 
gleich erkennen werden. Es geht mir dabei darum, dass wir uns erst 
einmal die wichtigsten Fakten ansehen bzw. wieder in Erinnerung rufen. 
Fakten zu Thomas Manns Verhältnis zu Richard Wagner. 

2. Leiden und Größe

Richard Wagner kennen Sie alle zur Genüge.

Doch wer war Thomas Mann?

Es bestehen erstaunliche Parallelen.

„Leidend und groß, wie das Jahrhundert, dessen vollkommener 
Ausdruck sie ist, das neunzehnte, steht die geistige Gestalt Richard 
Wagners mir vor Augen“.

So begann Thomas Mann bekanntlich seinen großen Vortrag über 
Richard Wagner, gehalten am 10. Februar 1933 in der Aula der LMU 
München und kurz darauf in Amsterdam, Brüssel und Paris sowie von 
1934 bis 37 in weiteren Städten in Europa und den USA. 

„Leidend und groß“:
Aber steht uns nicht auch Thomas Mann, 1875 in Lübeck geboren und 
1955 im 81. Lebensjahr in Zürich gestorben, steht nicht auch er uns 
„leidend und groß“ vor Augen, ist nicht auch er ein Ausdruck seines 
Jahrhunderts, das sich kalendarisch über zwei Jahrhunderte erstreckte?
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 Auch Thomas Mann war groß auf seinem ureigensten Gebiet, dem 
Schreiben, wie es Richard Wagner auf dem Gebiet des Komponierens 
gewesen war. Und Thomas Mann war ein passabler Musiker, 
wenngleich Richard Wagner im Vergleich dazu ein wohl deutlich 
besserer Schriftsteller genannt werden darf.

Auch Thomas Mann trat mit in ihrer Art revolutionären Werken hervor. 
Auch er bekannte sich zum leitmotivischen „Themengewebe“ (sein 
Ausdruck), schon mit 25 Jahren in „Buddenbrooks“, später im 
„Zauberberg“ und anderen Werken. Auch Thomas Mann gestaltete  den 
Mythos, siehe u. a. „Josef und seine Brüder“. Zahlreiche seiner 
Novellen, ich nennen nur „Tonio Kröger“ und „Der Tod in Venedig“, sind 
durchwirkt von sich wiederholenden Signaturen, Motiven und Ideen, 
sprich: Leitmotiven.

Und das große Schlusswerk der beiden: Auch Thomas Mann hinterließ 
mit dem „Doktor Faustus“ seinen „Parsifal“, wie er selbst bekannte, den 
er rund um sein 70. Lebensjahr geschrieben hatte, wie Richard Wagner 
den seinen (wenn auch 1864 textlich konzipiert und 1882 vollendet).

Betrachten wir die Lebenskurven: 

Auch Thomas Mann mußte aus seinem Vaterland fliehen (genau: er sah 
sich gezwungen, nicht zurückzukehren, mittelbar veranlaßt 
ausgerechnet durch  Richard Wagner, welch eine Ironie des Schicksals) 
- fliehen, wie Richard Wagner, auch aus München - und fand in der 
Schweiz Unterkommen (mit echtem Pass!), später in Amerika, dann 
wieder in der Schweiz, dort dann also zum zweiten Mal, wie Richard 
Wagner.

Und beinahe wäre Thomas Mann ja auch nach dem Krieg 
Ehrenpräsident der neuen Bayreuther Festspiele (d. h. eines 
neuzubildenden Stiftungsrats) und damit gewissermaßen später 
„Stellvertreter“  Richard Wagners geworden, was ihm der erste Wagner-
Enkel Franz Wilhelm Beidler 1947 angetragen hatte.

Und beide, Wagner und Mann, sahen sich, nicht zu vergessen, 
demselben kritischen Geist und Wanderer zwischen den Welten 
gegenüber: Friedrich Nietzsche. 

Folie  Friedrich Nietzsche
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Der erste und tiefste Wagnerianer

Franz Wilhelm Beidler schreibt in seinem Brief vom 3. Januar 1947 an 
den damaligen Oberbürgermeister von Bayreuth, Oskar Meyer, u. a. 
Folgendes über Thomas Mann: 

Folie Franz Wilhelm Beidler

Zitat 1

„Er muss heute mit Fug und mit Recht als der erste und tiefste aller 
Wagnerianer im positiven Sinne dieses Begriffs bezeichnet 
werden“.

Susan Sontag, über Jahrzehnte hinweg die wichtigste Stimme in der 
amerikanischen Kulturszene, zählte Thomas Mann 1980 (deutsch 1983) 
in ihrem Essayband „Im Zeichen des Saturn“ sinngemäß zu den 
„größten Wagnerianern“ - „The greatest Wagnerian(s)“. 

Zu recht? 

Zu recht! Aber mit den Einschränkungen von Thomas Mann selbst!

Wenn sich Thomas Mann die „geistige Gestalt“ Richard Wagners vor 
Augen stellte, dann betrachten wir die „geistige Gestalt“ Thomas Manns, 
wenngleich nur in ihrer Beziehung zu Richard Wagner.

Werfen wir einen summarischen Blick auf das Werk Thomas Manns.

Folie Das Werk Thomas Manns

- 8 Romane
- 33 Erzählungen
- 500 Essays, Vorträge, Vorworte, u.Ä. 
- 55 Ansprachen „Deutsche Hörer“ 1940-45
- 25 000 Briefe
- 10 Bände Tagebücher

Wenn sich eine solche schriftstelleriche Größe ihr ganzes bewusstes 
Leben lang mit Richard Wagner auseinandersetzt, und zwar nicht in 
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negativ bis ablehnender Weise, sondern in kritisch bis bejahender 
Weise, dann sollte das Grund genug sein, sich auch heute noch mit ihr 
zu beschäftigen, Grund genug für alle Wagnerverbände. 
Denn einen solchen Verbündeten in Sachen Richard Wagner gab und 
gibt es unter den sog. Kulurschaffenden keinen zweiten!

Der Richard Wagner Verband München knüpft heute gewissermaßen an 
eine alte, ja fast schon uralte Tradition an: 

Es war der Richard Wagner Verband München, der Thomas Mann und 
seiner Schwester Carla  Freikarten für den „Tristan“ im neuerbauten 
Prinzregententheater vermittelte.  Das war 1902!

3. Enthusiastische Ambivalenz

Nietzsche wünschte sich  in seinem wunderbaren Aphorismus 279 in der 
„Fröhlichen Wissenschaft“ von 1882 eine „Sternen-Freundschaft“, die 
ihn dermaleinst im Jenseits - weil auf Erden nicht möglich - mit Richard 
Wagner verbinden möge.

Könnte Thomas Mann wenigstens in die Nähe eines solchen Wunsches  
gelangt sein? Wir werden sehen.

Für die öffentliche Beschäftigung Thomas Manns mit Richard Wagner 
stehen im wesentlichen folgende Darstellungen:

Folie

Die wichtigstens Texte Thomas Manns über Richard Wagner

-1911 „Auseinandersetzung mit Wagner“
-1917 „Musik in München“
-1918 „Betrachtungen eines Unpolitischen“
-1925 „Briefe aus Deutschland“
-1925 „Kosmopolitismus“
-1927 „Wie stehen wir heute zu Richard Wagner“
-1928 „Ibsen und Wagner
-1933 „Leiden und Größe Richard Wagners“
-1937 „Richard Wagner und der `Ring des Nibelungen`“
-1938 „Bruder Hitler“
-1939 „Zu Wagners Verteidigung“



Seite 6 von 53

Mann-Wagner 05.05.18, 21:49

-1943 „Schicksal und Aufgabe“
-1948 „Die Entstehung des Doktor Faustus“
-1950 „Richard Wagner und kein Ende“
-1951 „Meistersinger“
-1951 „Die Briefe Richard Wagners“ 

Hinzu kommen zahreiche briefliche Äußerungen und vor allem ein 
ununterbrochener Strom von Tagebucheintragungen.

Mir ist kein Schriftsteller bekannt, der sich so intensiv mit Richard 
Wagner auseinandergesetzt hat. Kein Schriftsteller, dessen Urteil über 
Richard Wagner so gefragt war. Thomas Mann selbst hat sich mit keiner 
anderen künstlerischen Gestalt so beschäftigt wie mit Richard Wagner.

Im Mittelpunkt seiner persönlichen „liebenden Hingabe“, ein Ausdruck 
von Thomas Mann selbst, an die Musik Richard Wagners stand

 „Lohengrin“.

Die erste Wagner-Oper, die Thomas Mann, damals so an die 17 Jahre 
alt, in Lübeck sah und hörte, war „Lohengrin“, 
- er hörte das Vorspiel 1895 als Zwanzigjähriger auf der Piazza Colonna 
in Rom
- und, am Ende seines Lebens, drei Monate vor seinem Tod, 
wurde die Feierstunde zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft seiner 
Heimatstadt Lübeck am 12. Mai 1955 auf Wunsch von Thomas Mann 
mit dem Vorspiel zu „Lohengrin“ eröffnet. 

Das Vorspiel zu Lohengrin blieb das Lieblingsstück Thomas Manns zeit 
seines Lebens, buchstäblich vom Anfang bis zum Ende.

Merkwürdig, diese Parallelen: Lohengrin war auch die erste Wagner-
Oper von König Ludwig II in München, er war damals 15 Jahre alt und 
von Hitler in Linz, nach eigener Aussage damals 12 Jahre alt.

Hören Sie die Stimme Thomas Manns dazu im Süddeutschen Rundfunk 
1954 und anschließend die ersten drei Minuten des Lohengrin-Vorspiels 
aus der Aufnahme mit Hans Knappertsbusch und dem Tonhalle 
Orchester Zürich von 1947, die damals in dem Wunschkonzert gespielt 
wurde.
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Folie 

Thomas Mann 1954 im Süddeutschen Rundfunk

Bild anklicken
Stimme von Thomas Mann (Wunschkonzert des Süddeutschen 
Rundfunks von 1954)
———
Cover mit Knappertsbusch
Bild anklicken  Vorspiel Lohengrin 
———

Ein Blick auf Voraussetzungen

War Thomas Mann eigentlich Musiker und „Philosoph“ genug, den 
großen Komponisten und „Denker“ in Richard Wagner zu erkennen, um 
dann - als Schriftsteller - mit ebenso großem Anspruch über ihn 
schreiben zu können wie kein zweiter vor und nach ihm? 

Werfen wir  einen  Blick auf das musikalische Wurzelgeflecht Thomas 
Manns. 

Die Mutter Thomas Manns, Julia Mann, geb. da Silva Bruhns, mit sechs 
Jahren von Brasilien nach Deutschland /Lübeck gekommen, besaß eine  
schöne Stimme und spielte ebenso gut auf dem häuslichen Bechstein. 
So hörte der junge Thomas das romantische Programm, vor allem 
Chopin, Schumann, aber auch Wagner, und viele andere. Er bekam 
etwa ab dem Jahre 1883 Violinunterricht, und zwar auf Empfehlung des 
damaligen ersten Kapellmeisters des Stadttheaters Lübeck, von Fielitz, 
der freundschaftlich im Haus Mann verkehrte. 
Den Unterricht erteilte dann auch gleich der Konzertmeister des 
städtischen Orchesters,  Winkelmann. Dessen Bruder hatte gerade in 
Bayreuth - 1882 -  den ersten „Parsifal“ gesungen.

Der junge Thomas Mann  konnte schließlich seine Mutter ganz gut 
begleiten, nach eigener Aussage z. B. auch bei Sonaten von 
Beethoven, vielleicht auch bei der Violinsonate von R. Strauss.

Auf dem Flügel  im Hause brachte er sich zudem das Klavierspiel selber 
bei. 
In seinen Wohnungen in München stand immer ein Klavier, für  seine 
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erste gemeinsame Wohnung  mit Ehefrau Katja Pringsheim hatte 
Schwiegervater Alfred Pringsheim einen Stutzflügel gestiftet. 

Zeitgenossen berichten, übrigens  auch Katja Mann  in ihren 
„Ungeschriebenen Memoiren“, dass Thomas Mann am Klavier durchaus 
hörenswert improvisierte, am liebsten über den „Tristan“.

Wie er später selbst bekannte, hätte er in einem zweiten Leben gerne 
„Kapellmeister“ werden wollen - diese „schöpferisch-nachschöpferisch 
heraufrufende Pantomimik eines Bevollmächtigten der Musik“ 
habe es ihm von jung auf angetan.

Dirigent in einem zweiten Leben: Thomas Mann spielte darauf in seiner 
Rede zum 70.Geburtstag von Bruno Walter an. Walter habe seinerzeit 
darauf „elegant geantwortet":

 „Nun, ich bin recht froh, dass Du es nicht schon diesmal  geworden 
bist.“

Ob Thomas Manns musikalische Kenntnisse in seinem „ersten Leben“ 
soweit reichten, um tief z. B. in die harmonischen Strukturen eines 
Werkes eindringen zu können, wird in der musikwissenschaftlichen 
Literatur kritisch gesehen, d. h. eigentlich verneint. 
Darüber war sich Thomas Mann im übrigen auch im klaren.

Von der zeitgenössischen Musik war Thomas Mann kaum angetan. Es 
heißt, dass er über Debussy nicht hinausgekommen sei.

Am 2. Januar 1947  notierte Thomas Mann im Tagebuch, nachdem er 
gerade das B-Dur-Trio op. 99 von Schubert gehört hatte:

„ Glücklicher Zustand der Musik. Man wünschte, er wäre so geblieben“.

Dass es ihm  dennoch gelang, in seinem „Doktor Faustus“ mit Adrian 
Leverkühn einen leibhaftigen modernen Komponisten der 12-Ton-Musik 
hinzustellen, wenn auch mit fremder Hilfe, an dem damals auch die 
musikalische Fachwelt kaum etwas aussetzen konnte (mit Ausnahme 
Schönbergs), demonstriert die ganze Kunst Thomas Manns: die Kunst 
der Nachahmung, der Anverwandlung und der phantasiereichen 
Neugetaltung.
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Thomas Mann war vor allem ein konzentrierter Hörer, der den Verlauf 
der Musik, das Schicksal der Themen verfolgte. 

Eine fachliche Stimme dazu: Carl Ehrenberg, Komponist und 
Kapellmeister und Bruder des Malers Paul Ehrenberg, dem  Münchener 
Jugendfreund von Thomas Mann, urteilte einmal:

Zitat 2

„Mann ist der Prototyp einer Species von musikerlebenden Hörern, wie 
wir Komponisten sie uns nur wünschen können.“ 

Folie 

 T. M. vor dem Grammophon 1932 

Thomas Mann besass unzählige Schallplatten, an die 150 alleine mit 
Wagner-Musik. Die ältesten waren von 1920, die jüngsten von 1951. 
Thomas Mann verbrachte, wie seine Tagebücher zeigen, unendlich viele 
Stunden entweder im Theater, vor dem Grammophon, das er 1920 
bekam und später vor dem Radio. Und fast immer ging es um Richard 
Wagner.
Auf ca. 20 Wagner-Platten dirigiert übrigens Hans Knappertsbusch, 
bemerkenswert im Hinblick auf die Ereignisse von 1933, worüber wir 
noch hören werden.

Es war ein Leben mit Richard Wagners Musik.

Und wie steht es mit dem geistig-philosophischen Hintergrund Thomas 
Manns?

Eine Reihe von  Werken Friedrich Nietzsches, darunter auch die späten, 
wie „Der Fall Wagner“, „Nietzsche contra Wagner“, und „Der Antichrist“ 
las Thomas Mann bereits mit 19, 20 Jahren, angeregt von seinem 
Bruder Heinrich. Schopenhauers Hauptschrift  kam fast gleichzeitig. 

Von  der bekannten  Kritik des mittleren und späten Nietzsche an 
Wagner ließ sich  Thomas Mann nicht abschrecken, im Gegenteil, die 
immer schärfer werdenden Töne Nietzsches  spornten ihn nur um so 
mehr an, denn 
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1.wußte er oder ahnte es zumindest damals schon, dass auch Nietzsche 
irgendwie doch ein Wagnerianer bis an sein Lebensende geblieben war, 
und
2. wollte er es in seinen eigenen Werken eben besser, oder sagen wir: 
wie Wagner und doch anders machen als Wagner. 
Er wolle nach eigener Aussage „gute Partituren“ schreiben. 

„Man muss schriftstellern wie Componiren“ hatte einst Novalis 
gefordert.

Thomas Mann bekannte schon 1904 („Der Französische Einfluss“, 
Umfrage von  Otto Julius Bierbaum), dass die Werke

 „dieses Mächtigsten - Richard Wagner -  mich immer aufs Neue mit 
neidisch verliebter Sehnsucht erfüllen, wenigstens im Kleinen und 
Leisen auch dergleichen zu machen“…

Das war nun freilich stark untertrieben. Thomas Mann wollte 
buchstäblich groß herauskommen.

Zitat 3

„Größe! Ausserordentlichkeit! Welteroberung und Unsterblichkeit des 
Namens! ….Soll das Leiden umsonst gewesen sein? Groß muss es 
mich machen…“

läßt er Schiller sinnieren in der Novelle „Schwere Stunde“ von 1905 
(Schillerjahr).
So sah er schon damals seine eigene  Zukunft. Und was er sich 
vorstellte, trat ja auch ein.

Von der globalen Bedeutung und Anerkennung Richard Wagners 
überzeugt, ja persönlich durchdrungen, griff Thomas Mann in seinen 
Darstellungen Richard Wagners entsprechend zu höchsten Bildern und 
Attributen:

Folie Thomas Mann über Richard Wagner

Weltruhmesglanz
Welteroberndes Künstlertum
Macht-Welt- und Erfolgsmensch
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Weltwerk
Welterotik
Weltwirksamkei
Weltgerechtheit
Weltgenießbarkeit
Weltzertrümmerer
Weltgestaltung
Weltwirkung
Welt-Unwiderstehlichkeit

Man darf wohl feststellen, dass Thomas Mann mit solchen 
Charakterisierungen wie eben gesehen der „Weltmeister“ unter all 
denen war und ist, die sich schreibend und redend ebenso an Richard 
Wagner „gewagt“ haben und das weiter tun.

Nebenbei: Dass er sich mit solchen welthaltigen  Begriffen auch selbst 
ins rechte Licht rückte, wie bei seinen Vorträgen über Goethe, Tolstoi, 
Freud und vielen anderen, war, so darf man mit gutem Grund 
annehmen, seine volle Absicht. Er demonstrierte so mittelbar seinen 
Anspruch, selbst ein „Großer“ zu sein. 

Ja mehr noch: „Es ist ein Gemeinplatz der Forschung, dass jeder Essay 
Thomas Manns ein Stück weit ´On myself`(Über mich selbst 1930) 
heißen könnte“ - schrieb Thomas Sprecher einmal, der ehemalige Leiter 
des Thomas- Mann- Archivs in Zürich.

Zurück zu den großen Worten Thomas Manns über Richard Wagner:

Unter der hymnischen Schicht waren auch viele kritische Töne 
versammelt. Ob und inwieweit sie sein Gesamtbild Richard Wagners 
verdunkelten, vor allem ab 1933, dazu später mehr.

Was jedoch in der Summe blieb, war eine „ambivalente“ Haltung, wie 
er seiner Gönnerin in Amerika, Agnes Meyer 1942 schrieb, ja  sogar 
eine „enthusiastische Ambivalenz“, wie Thomas Mann das 1951 
nannte. (Brief an den Intendanten des Stadttheaters Basel zur 
Neuinszenierung der M.)

4. Faszination und Bedenken

Versuchen wir, diese „enthusiastische Ambivalenz“ Thomas Manns zu 
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hinterfragen.

Was faszinierte ihn an Richard Wagner, was war in seinen Augen an 
Wagner bedenklich?

Wir betrachten bis zum Ende dieses Vortrags die folgenden Bereiche:

Folie Inhalt

- Musik 
-Technik - Leitmotivik
- Dichtung
- Psychologie - Mythus
- Gesamtkunstwerk,
- Schriften, 
- Der Künstler
- Das Werk
- Der Mensch
- Der „Protest“ 1933 
- In den USA
- Nach 1945
- Sieg des Werks

4.1 Die Musik 

1902, schon lange in München, schreibt Thomas Mann an den 
Schriftstellerkollegen Kurt Martens: 

Zitat 4

„Hat Sie übrigens Bayreuth nicht eingeschüchtert und Ihrer eigenen 
Sache entfremdet? Mir wäre es unfehlbar so ergangen. Ich bin gerade 
der Kunst Wagners gegenüber vollständig wehrlos und könnte sicher 14 
Tage nach dem „Parsifal“ keinen Strich tun.“

An anderer Stelle heißt es bei Thomas Mann: „man starrt nach oben (auf 
die Bühne), trunken vor Musik“.

1911 -  36 Jahre alt -  formuliert Thomas Mann: „Wunderbare Stunden 
tiefen einsamen Glücks inmitten der Theatermenge, Stunden voller 
Schauer und kurzer Seligkeiten, voll von Wonnen der Nerven und des 
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Intellekts…“ ( aus „Auseinandersetzung mit R. W.“- Aufsatz für den 
Wiener „Merker“, aber auch schon in „Versuch über das Theater“ 1908).

Wie sich die Bilder gleichen: 

Friedrich Nietzsche schrieb 1868, da war er 24 Jahre alt, nachdem er 
die „Meistersinger“-Ouvertüre gehört hatte, an seinen Freund Erwin 
Rohde:

„…Jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir und ich habe lange nicht ein 
solches andauerndes Gefühl der Entrücktheit gehabt…“

4.2 Die Leitmotivik

Mit dem Zauber der Wagnerischen Musik, mit seiner Verzauberung fing 
es also auch bei T. M. an, und hörte nie auf, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen. Wie könnte es anders sein, so ging und geht es uns doch 
allen und wird es allen gehen, die sich auf Richard Wagner einlassen.

Aber T. M. nimmt das Werk Wagners eben auch mit klarem Verstand 
wahr: „voll von Wonnen der Nerven und des Intellekts“.

So bewundert Thomas Mann schon frühzeitig die Leitmotivtechnik 
Richard Wagners. In seinem Wagner-Vortrag von 1933 drückt er es so 
aus:

„Die Technik des Erinnerungsmotivs wird  (bei Richard Wagner ) 
allmählich zu einem tiefsinnig-virtuosen System ausgebaut, das die 
Musik in einem Maße wie nie zuvor zum Werkzeug psychologischer 
Anspieldungen, Vertiefungen,  Bezugnahmen macht.“

Das hätte ein Musikwissenschaftler wohl kaum besser ausdrücken 
können.

Und Thomas Mann macht es Richard Wagner nach, auf seine Weise:

In seiner Einführung in den „Zauberberg“ vor amerikanischen Studenten 
in Princeton 1939 bekannte er:

Folie  Thomas Mann 1939 zum Zauberberg
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„Dichter sind meistens »eigentlich« etwas anderes, 
sie sind versetzte Maler oder Graphiker oder Bildhauer oder Architekten oder 
was weiß ich. Was mich betrifft, muß ich mich zu den Musikern unter den 
Dichtern rechnen. Der Roman war mir immer eine Symphonie, ein Werk der 
Kontrapunktik, ein Themengewebe, worin die Ideen die Rolle musikalischer 
Motive spielen.“ 

In seinen frühen Werken wie „Buddenbrooks“ oder „Toni Kröger“ sind die 
„Leitmotive“  Thomas Manns noch eher Visitenkarten der Figuren. Ich 
erinnere an die bekannten bläulichen Schatten, die tiefliegenden Augen, 
die schlechten Zähne, der eigenartige Blick beim Musizieren usw. Später 
werden aus solchen Visitenkarten echte sinnstiftende Motive. 

Wagner selbst gebraucht bekanntlich das Wort „Leitmotiv“ nicht. Er 
spricht einmal von „Gefühlswegweisern“, die im Orchester die Szene auf 
der Bühne begleiten.

4.3 Die Dichtung
 
Wir kommen hier zu einem heiklen Kapitel, nämlich zum Urteil Thomas 
Manns über die  Operntexte Richard Wagners in Verbindung mit der 
jeweiligen Musik. Thomas Mann greift dabei einmal mehr Gedanken 
Nietzsches auf. 

Wieder muss ich aus dem Vortrag vom 10. Februar 1933 in München 
zitieren. Er war nun Mal der wichtigste Wagner-Vortrag Thomas Manns, 
sein gleichnamiger Essay sein größter Essay überhaupt. 

Thomas Mann weist  darauf hin, dass Richard Wagner fast mitleidig von 
den „Literatur-Dichtern“ gesprochen habe. 
Und wie spricht Thomas Mann über Wagners Schöpfungen?

Dessen dichterische Werke, profan gesprochen seine Textbücher, 

Zitat 5
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„sollen nicht gelesen werden, sie (sind) nicht eigentlich Sprachwerke, 
sondern `Musikdunst`, bedürfen der Ergänzung durch Bild, Gebärde, 
und Musik und vollenden sich erst in ihrer aller Zusammenwirken  als 
Dichtung…
…Rein sprachlich gesehen haben sie oft etwas Schwulstiges und 
Barockes, auch Kindliches…mit Einlagerungen von absoluter 
Genialität…und (können) doch das Bewusstsein nicht auslöschen, dass 
es sich nicht um Gebilde handelt, die innerhalb der Kultur der großen 
europäischen Literatur und Dichtung stehen,  sondern abseits davon, als 
Anweisungen zu einer theatralischen Ausdrucksveranstaltung, die unter 
anderem auch des Wortes bedarf“. 

Interessant die Bezeichnungen „Musikdunst“ (ein Ausdruck von F. 
Nietzsche, den Thomas Mann ohne Quellenangabe verwendet, was bei 
ihm nicht selten ist) und „Ausdrucksveranstaltung.“

Zur Musik in diesem Zusammenhang:  Thomas Mann formuliert schon 
sehr provokant, wenn er in seinem Vortrag von 1933 ausführt: 

Zitat 6

„Wagners Musik ist so ganz und so gar nicht Musik wie die dramatische 
Unterlage … Literatur ist. Sie ist Psychologie, Symbol, Mythik, Emphatik 
- alles; aber nicht Musik in dem reinen und vollwertigen Sinn jener 
verwirrten Kunstrichter (T. M. meint hier die Kritiker Wagners zu dessen 
Zeit, aber nur die ernsthaften Kritiker)
…die unstillbare Chromatik des Liebestodes ist eine literarische Idee…“

Urteilen Sie einmal selbst, ob und inwieweit die folgenden „Töne“ dem 
Bereich der „Musik“ zugehören:

Folie Cover der Kassette Rheingold - Wiener/Solti
Folie schwarz anklicken: Partitur

(Mendelssohn Bartholdy - Ouvertüre Die schöne Melusine, 
Wellenbewegung der Streicher, von W. in Vorspiel nachgeahmt, 3 Jahre 
nach „Judentum in der Musik“ : Mendelssohn tragischer Künstler, der 
nicht zu den Herzen der Menschen findet)

Thomas Mann sagt dazu:
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„Der Es-Dur-Dreiklang...des Rheingold-Vorspiels (…war keine Musik)… 
ist ein akustischer Gedanke, der Gedanke des Anfangs aller Dinge…
Es war die selbstherrliche dilettantische Nutzbarmachung der Musik zur 
Darstellung einer mythischen Idee.“

4.4 Psychologie und Mythus

Thomas Mann nennt sie die zwei „Mächte“, die das Werk Richard 
Wagners „geistig so hoch über das Niveau alles älteren musikalischen 
Schauspiels“ erhöben.
Über den Psychologen Wagner wäre ein Buch zu schreiben, sagt 
Thomas Mann. 
Ich gebe hier, schlicht aus Zeitgründen, nur ein Beispiel davon, wie sich 
Thomas Mann in seinem Vortrag von 1933 dazu ausdrückt:

Zitat 7

„Wie in Siegfrieds Träumerei unter der Linde der Muttergedanke ins 
Erotische verfließt, wie in der Szene, wo Mime den Zögling über die 
Furcht zu belehren sucht, im Orchester das Motiv der im Feuer 
schlafenden Brünnhilde auf eine dunkel entstellte Weise sein Wesen 
treibt, - das ist Freud, das ist Analyse…“

Was im „Parsifal“ alles passiert und warum, psychologisch gesehen, 
darüber hat Ihnen ja Tom Artin im letzten Jahr bilderreich berichtet.

Die zweite „Macht“, der Mythus. Thomas Mann spricht und schreibt 
„Mythus“, nicht „Mythos“. Er sagt:

Zitat 8

„Wagner als Mythiker, als Entdecker des Mythus für die Oper, als Erlöser 
der Oper durch den Mythus, das ist das zweite; und wirklich, er hat 
seinesgleichen nicht an seelischer Affinität mit dieser Bild- und 
Gedankenwelt…“

Für Thomas Manns Gestaltungen des Mythos nenne ich nur:

„Der Tod in Venedig“, „Die vertauschten Köpfe“ „Der Zauberberg“, 
„Joseph und seine Brüder“, „Doktor Faustus“, „Der Erwählte“.
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Wie sehr sich Thomas Mann gerade im Bereich des Mythos von Richard 
Wagner hat inspirieren lassen, zeigt die Josephs-Tetralogie.

Die Literaturwissenschaft sieht in der Josephs-Tetralogie Thomas Manns 
eine „Kontrafaktur“ zum „Ring“ Richard Wagners. 

(Was ist eine „Kontrafaktur? Sehr vereinfachend ausgedrückt - „Mache 
aus etwas Vorhandenem etwas Anderes, ein Gegenstück“- contra 
facere) 

Dazu nur wenige Beispiele:

Vier Abende des Rings hier, vier Romanteile dort. Den „Ring“  eröffnet 
das „Vorspiel“ „Rheingold“, dem Josephsroman stellt Thomas Mann das 
„Vorspiel“ „Höllenfahrt“ voran. 

Musikalisch beginnt Wagner das „Rheingold“ mit einem tiefen Contra-Es 
in den Bässen. Thomas Mann eröffnet seine alttestamentarische 
Erzählung mit den Worten: „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“. 
Während es aber im Rheingold musikalisch und tatsächlich nun immer 
weiter „nach oben“ geht, steigt Thomas Mann immer tiefer in den 
Brunnen - Kontrafaktur

Das vierte Buch „Joseph der Ernährer“ hat noch einmal ein Vorspiel: 
„Vorspiel in den oberen Rängen“ nennt es Thomas Mann. Bei Wagner 
gibt es am vierten Abend des Rings, der „Götterdämmerung“, ebenfalls 
ein weiteres Vorspiel: die Szene mit den drei Nornen, die übrigens 
Thomas Mann über alles liebte:

Noch 1953, unter dem 18.April, schreibt er in sein Tagebuch: 

Zitat 9

„Wagner-Platten, die mythologische Stimmung, etwa in Erdas Warnung, 
unvergleichlich“.

4.5 Das Gesamtkunstwerk

Halten wir einen Moment inne. Wir haben bis jetzt im wesentlichen von 
dem Wagner-Enthusiasten Thomas Mann gehört. Wo bleibt die 
Ambivalenz, fragen Sie sich vielleicht. 
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Betrachten wir das Folgende.

Das Gesamtkunstwerk.

Thomas Mann lehnte das Postulat Richard Wagners (in „Das Kunstwerk 
der Zukunft“) ab, dass die Einzelkünste, also etwa die Literatur, die 
Malerei, die Plastik, der Tanz und selbst die Musik keinen 
eigenständigen Kunstwert besäßen, sondern  Bedeutung erst bekämen, 
wenn sie zu einer Einheit, eben dem Gesamtkunstwerk, verschmolzen 
würden. 

Dagegen hält Thomas Mann, dass jede einzelne Kunstgattung  den 
Rang habe, Kunst zu sein. Eine Rangordnung  unter den Künsten sei 
verfehlt. Das sei Dilettantismus. Das war aus seiner Sicht nur zu 
verständlich, denn andernfalls hätte er ja seine eigene Kunst, die 
Schriftstellerei, als untergeordnet und geringerwertig ansehen müssen. 

Geradezu indigniert nahm Thomas Mann die Formulierung Richard 
Wagners auf, wonach das Epos nur der „dürftige Todesschatten“ des 
wirklichen Kunstwerks sei, nämlich des Dramas.

Diese Ablehnung des Begriffs „Gesamtkunstwerk“ als bloße „Addition“ 
von Einzelkünsten, so wie das Thomas Mann bei Richard Wagner 
verstanden hat, konnte Thomas Mann freilich nicht davon abhalten, mit 
seinen Romanen selbst eine Art „Gesamtkunstwerk“ anzustreben, wie er 
selbst bekannt hat:

Thomas Mann an Rene Schickele am 16.5.34: 

Zitat 10

„Ihr Wort vom Gesamtkunstwerk! Es ist eine alte Lieblingsidee von mir. 
Der Wagnersche Begriff davon war lächerlich mechanisch“.

4.6 Die Schriften

Von den Kunstschriften Richard Wagners hielt Thomas zunächst nicht 
viel. Das seien keine Kunstschriften, sondern Künstlerschriften. .
Die Schriften würden sich selbst beweisen, aber nicht die Opern. Diese 
bedürften keines  Beweises. 
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In den großen Vorträgen von 1933 in München und 1937 in Zürich 
erkannte Thomas Mann den späteren Schriften von Richard Wagner 
allerdings eine größere Qualität zu, wenn zu ihnen auch - Zitat - 

„etwas schwer Lesbares, etwas Verschwommenes und Steifes gehört…
wiederum etwas wild- und nebenwüchsiges Dilettantisches….“ (Vortrag 
1933).
                                   
Die Autobiografie Wagners „Mein Leben“ von 1870, übrigens damals  
korrekturgelesen von Friedrich Nietzsche in Tribschen am Luzerner See,  
fand vor den Augen Thomas Manns keine Gnade: 
„Sie ist null und nichtig“ schrieb er einmal (1927 an den Intendanten des 
Würzburger Stadttheaters zur Neuinszenierung des „Lohengrin) -

Wagner hat seine Memoiren bekanntlich zunächst nur als Privatdruck 
gedacht. Ludwig II. hatte ihn darum gebeten. Erst 1911 erschienen sie 
auf dem Markt.

Martin Gregor-Dellin erkannte ihnen im Nachwort der Neuausgabe von 
1963 einen deutlich höheren Rang zu als seinerzeit Thomas Mann.

Den Briefwechsel Richard und Cosima Wagners mit Ludwig II. 
bezeichnet Thomas Mann als „erbärmlichen Kitsch“ (TB vom 12.2.38).

Wobei Thomas Mann nicht bedenkt, dass  Richard und Cosima Wagner 
ja nicht wenig wollten von der Majestät und sich ihr demgemäß 
angepasst haben, kluge Leute, die sie ja nun einmal waren.

4.7 Der Künstler 

Thomas Mann hat den Einfluss des Künstlers Richard Wagner auf ihn 
an vielen Stellen beschrieben.

Nehmen wir nur folgende Passage aus den „Betrachtungen eines 
Unpolitischen“ von 1918, diesem riesigen  zeitkritischen Essay mit über 
600 Seiten, an den er fast den ganzen Ersten Weltkrieg über gearbeitet 
und seinetwegen den „Zauberberg“ um drei Jahre verschoben hatte:

Folie Betrachtungen
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Zitat 11

„Die drei Namen, die ich  zu nennen habe, wenn ich mich nach den 
Fundamenten meiner geistig-künstlerischen Bildung frage, diese Namen 
für ein Dreigestirn ewig verbundener Geister, das mächtig leuchtend am 
deutschen Himmel hervortritt,- sie bezeichnen nicht intim deutsche, 
sondern europäische Ereignisse. Schopenhauer, Nietzsche und 
Wagner.“ 

Europäische Ereignisse am deutschen Himmel - das ist es, was 
Thomas Mann fasziniert.

Und wenige Seiten später heißt es:

Folie  Betrachtungen 2

Zitat 12

„Selten wird auf einen Nicht-Musiker - und entschiedenen Nicht-
Dramatiker - der Einfluss Wagners so stark und bestimmend gewesen 
sein, wie ich es von mir zu  bekennen habe…
Was ich vom Haushalt der Mittel, von der Wirkung überhaupt -im 
Gegensatz zum Effekt, dieser `Wirkung ohne Ursache`- vom epischen 
Geist, vom Anfangen und Enden, vom Stil als einer geheimnisvollen 
Anpassung des Persönlichen an das  Sachliche…
was ich von all dem weiß und zu üben und auszubilden in meinen 
Grenzen versucht habe, ich verdanke es der Hingabe an diese Kunst“. 

Und wie persönliche  Leitmotive durchziehen die  Worte  „Leidenschaft“ 
und „Passion“ für das Wagnersche Werk die Bekenntnisse Thomas 
Manns, wobei er den Begriff „Passion“ häufiger gebraucht und darunter 
die „Hingabe zusammen mit Erkenntnis“ versteht oder variiert:
„Erkennende Hingabe, hellsichtige Liebe - das ist Passion“.

Und die „Erkenntnis“, die „Hellsichtigkeit“ in Punkto Wagner verdankt - 
oder entnimmt -Thomas Mann zu einem großen Teil  den Schriften 
Friedrich Nietzsches. 

Nietzsche bekannte einmal (Menschliches-Allzumenschliches-
nachträgliche Vorrede 1886):
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Folie Nietzsche „Verdacht“

„Man hat meine Schriften eine Schule des Verdachts genannt, nochmehr 
der Verachtung, glücklicherweise auch des Muts, ja der Verwegenheit. In 
der Tat, ich selbst  glaube nicht, dass jemals Jemand mit einem gleich 
tiefen Verdachte in die Welt gesehen hat.“

 Es ist erst jüngst wieder dargelegt worden (Helmut Koopmann in „Liebe 
ohne Glauben“ 2011), dass Thomas Mann Richard Wagner überwiegend 
durch die Brille Friedrich Nietzsches gesehen habe.

Thomas Mann glaubt, ja manchmal scheint er wie besessen davon zu 
sein, auch Wagners Schattenseiten drastisch hervorheben zu müssen. 
So charakterisiert er Wagner wiederholt als „Demagoge“, als 
„Rattenfänger“, als „Verführer“, als „Schauspieler“, als „schlimm 
verschmitzter Hexenmeister“, sein Werk sei in einem „erhabeneren Sinn 
höchst fragwürdig“ , sei „Teufelsartistik“, usw. - Alles wörtlich oder 
sinngemäß von Nietzsche.

 An einer Stelle bekennt Thomas Mann über Nietzsche

„…was mich dabei … zum Verfallspsychologen machte, so war es 
Nietzsche, auf den ich dabei als Meister blickte;…der unvergleichlich 
größte und erfahrendste Psychologe der Dekadenz…“

Kurz: Wenn es um die „Ambivalenz“ im Wagnerbild von Thomas Mann 
geht: Nietzsche muss stets mitgedacht werden.

Ich muss es mir versagen, so reizvoll es wäre, hier der Bedeutung 
Nietzsches für Thomas Manns Wagnerbild  weiter nachzugehen. Mit 
Recht werden Sie z. B. fragen, womit Thomas Mann eigentlich selbst , 
ohne Rückgriff auf Nietzsche, solche überspitzten, ja auf den ersten 
Blick für uns Heutige abwegigen Urteile begründet, wie ich sie eben 
aufführte.
Antworten darauf würden sich vielleicht ergeben, wenn wir untersuchten, 
was Thomas Mann eigentlich unter der

„Geistigen Gestalt des neunzehnten Jahrhunderts“

Richard Wagners verstanden habe, eine Gestalt, die „leidend und groß“ 
wie das 19. Jahrhundert ihm, Thomas Mann vor Augen stehe.
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Damit ginge es also um das Geistig-Kulturelle, um den kulturhistorischen 
Hintergrund.

Hier wären nun ganz andere Kapitel aufzuschlagen, etwa

Richard Wagner als Romantiker - Thomas Mann versuchte, die 
Romantik zu überwinden (Zauberberg!), Vorbild Nietzsche
Der Kunstbegriff von Wagner, Nietzsche und Mann
Richard Wagner als Repräsentant der Decadence (Nietzsche) - Thomas 
Mann gab zu, dass auch seine Wurzeln im ausgehenden 19. 
Jahrhundert liegen, er bewunderte Nietzsche als Überwinder, forderte 
selbst eine „neue Klassizität“.

Richard Wagner und das Judentum - bei Thomas Mann fehlt so gut wie 
jede öffentliche Auseinandersetzung mit dem sog. Antisemitismus 
Wagners, die beiden Schriften „Das Judentum und die Musik“ von 1850 
und 1869 - erwähnt Thomas Mann an keiner namhaften Stelle - warum? 

Richard Wagner als „Deutscher“ - Thomas Mann sah Wagner als 
Europäer und deswegen als einen Deutschen - ein schillerndes Kapitel.

Jede einzelne dieser Fragestellungen - und andere mehr - hat die 
Wissenschaft auf den Plan gerufen. Diese war und ist sich selten einig. 

Abgesehen von all dem - noch wichtiger ist für unsere Betrachtung in 
dieser Stunde, dass sich das Wagnerbild Thomas Manns ab 1933 zu 
wandeln beginnt. Die aktuelle Entwicklung überholt gewissermaßen den 
Background.

Lassen Sie mich deshalb dabei bleiben, das konkret Faßliche im 
Verhältnis Thomas Mann zu Richard Wagner anzusprechen,  wie 
eingangs ausgeführt, eben eine Faktengrundlage zu geben.

Zu Friedrich Nietzsche sei an dieser Stelle nur abschließend bemerkt:

Thomas Mann war Gründungs- und Vorstandsmitglied der Nietzsche-
Gesellschaft München gewesen. 1924 hielt er auf der Feier zum 80. 
Geburtstags Nietzsches (*1844) im Münchener Odeon die Festrede und 
feierte Nietzsche entsprechend: „Einen Üerwinder, einen Seher und 
Führer in neue Menschenzukunft“, so nannte er ihn. Edwin Fischer 
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spielte.

Etwas mehr als 20 Jahre später, 1947, wird Thomas Mann in seinem 
von mir eingangs genannten Vortrag in Zürich „Nietzsches Philosophie 
im Lichte unserer Erfahrung“ sehr kritisch über sein einstiges Vorbild 
urteilen, ambivalent, wie über Richard Wagner. Der Vortrag war im 
Grunde aus der Arbeit am „Doktor Faustus“ hervorgegangen. Thomas 
Mann bezeichnete den „Doktor Faustus“ ja selbst als „Nietzsche-
Roman“. 

Einen Vorboten oder Schrittmacher des Nationalsozialismus mochte er 
in Nietzsche allerdings nicht sehen, wie das ja nach 45 Mode geworden 
war:

„Unterderhand bin ich geneigt, hier Ursache und Wirkung umzukehren 
und nicht zu glauben, das Nietzsche den Fascismus gemacht hat, 
sondern der Fascismus ihn…“

In späteren Briefen bedauerte Thomas Mann zum Teil wieder sein 
damaliges Urteil über Friedrich Nietzsche, das stellenweise einem 
Verdikt gleichkam: Der Vortrag über einen Musiker - der Vortrag von 
1933 über Richard Wagner - hätte ihm besser gelegen als der über 
einen Philosophen, so eine briefliche Äußerung Thomas Manns.

4.8 Der Mensch

Ein Freund des Menschen Richard Wagner war Thomas Mann weißgott 
nicht. Das hatter er schon 1910 in einem Brief an den Kritiker Julius 
Bab zu erkennen gegeben, wie wir letztes Jahr hörten und lasen. Als 
1951 eine private Sammlung mit Briefen Wagners auf englisch 
veröffentlicht wurde, die sog. „Burrell Collection“, schrieb Thomas Mann 
dazu in der Saturday Review of Literature eine Besprechung. In ihr 
heißt es u.a…

Zitat 13

“Ein liebenswerter Mensch, nein, das war er nicht. Er war sogar eine  
unausstehliche Belastung und Herausforderung der Mitwelt. Wagner, 
das Pumpgenie, der luxusbedürftige Revolutionär, der namenlos 
unbescheidene, nur von sich erfüllte, ewig monologisierende, 
rodomontierende ( prahlende), die Welt über alles belehrende 
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Propagandist und Schauspieler seiner selbst, der theatromanische 
Kostümfex, `Friseur und Scharlatan`,wie Gottfried Keller ihn nannte…“ 

So geht das noch weiter. Und dann ruft Thomas Mann aber mitten in 
demselben Text aus: 

„Und doch!“

(siehe auch 7. Nach 1945)

4.9 Das Werk

Thomas Manns Verhältnis zu Richard Wagner hatte sozusagen einen 
Anker, unabhängig von Bewunderung und Kritik im einzelnen.
Dieser Anker  war das Arbeitsethos Wagners. Es war das Werk Wagners 
als solches. Wagner, der seine Werke, sein Lebenswerk  gegen alle 
Widerstände zustande brachte, „vollbrachte“ (Thomas Manns biblischer 
Ton), Wagner  der unermüdliche Arbeiter, der Schaffer, wir würden heute 
sagen: der Macher. 

Wagner in einem Brief an Otto Wesendonck: „…Ganz bin ich nur, was 
ich bin, wenn ich schaffe“. 

Wie trifft das auf Thomas Mann selbst zu!  Denn wie heißt es schon  in 
„Tonio Kröger“, der Novelle von 1902, auf die Thomas Mann immer 
besonders stolz war:

Zitat 14

„Er arbeitete nicht wie jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern wie 
einer, der nichts will als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen 
für nichts erachtet, nur als Schaffender in Betracht zu kommen 
wünscht…“

———
Fazit

Thomas Mann ging nicht mit allem konform, vor allem nicht zu jeder Zeit, 
was Richard Wagner tat, schrieb und komponierte. Die Substanz seiner 
Kritik bezog er hauptsächlich von Friedrich Nietzsche. Und was Richard 
Wagner als Mensch war, das hat Thomas Mann mit spitzer Feder und oft 
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erbarmungslos beim Namen genannt. Warum, das darf sich jeder selber 
fragen… 

Aber als Schöpfer seiner großen Werke, deren „Zauber“ ihn, Thomas 
Mann, lebenslang nicht losließ, als Vollbringer zollte er Richard Wagner 
größten Respekt. Er nannte ihn in einem Atemzug mit Goethe, Tolstoi, 
Dostojewsky, Ibsen, Balzac, Zola und den großen französischen 
Impressionisten, mit Schopenhauer, Nietzsche und Freud - nicht 
unbedingt, um ihn mit den Genannten zu vergleichen, aber um Richard 
Wagner dort einzureihen, wo er nach Ansicht Thomas Manns 
hingehörte: 

in die kleine Schar großer Geister von europäischer, ja weltweiter 
Bedeutung und Wirkung:

Folie

Zitat 15

 „Sein (Richard Wagners) Werk ist der deutsche Beitrag zur 
Monumental-Kunst des 19. Jahrhunderts“ (Zürich 1937).

                                  …………..

Wir verlassen jetzt die mehr strukturelle Betrachtung des Verhältnisses 
Thomas Mann/Richard Wagner und wenden uns seinem weiteren 
historischen Verlauf zu. Dieser wird neue Aspekte zeitigen.

Vor allem durch den aufkommenden Nationalsozialismus mit seiner 
Wagner-Pathetik fühlt sich Thomas Mann zusehends irritiert. Er gerät in 
eine Wager-Krise, von der er sich, anders als in seinem ersten großen 
Wagner-Tief in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg, letztlich nicht mehr 
ganz erholen sollte.

Es folgen die Abschnitte

- Der „Protest“ 1933
- In den USA
- Nach 1945
- Sieg des Werks
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5. Der „Protest“ 1933

Übersehen wir zunächst nicht die Verleihung des Nobelpreises an 
Thomas Mann 1929. Er war übrigens Anwärter auf den Preis schon seit 
1924 auf Vorschlag von Gerhart Hauptmann gewesen. 1948 wurde 
Thomas Mann sogar noch einmal nominiert, fand diesmal aber keine 
entscheidende Befürwortung mehr im Nobelpreis-Komitee.

Kommen wir aber zu dem gravierendsten Einschnitt im Leben Thomas 
Manns und seiner Familie. Er hat maßgeblich mit Richard Wagner zu 
tun.

Der „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“ von 1933.

Sie alle kennen den Vorgang. Ich rufe nur für Zwecke des „roten 
Fadens“ die Eckpunkte in Erinnerung.

Thomas Mann war von der Wagner-Vereinigung Amsterdam eingeladen 
worden, die Festrede im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum 50. 
Todestag Richard Wagners  (13.2.1883) zu halten. Erich Kleiber 
dirigierte das Concertgebouw Orchester. Gespielt wurde Wagner 
(Lohengrin und Götterdämmerung).
Der Münchener Goethe-Gesellschaft gelang es, wie schon erwähnt, 
Thomas Mann kurzfristig für den 10. Februar 1933 zu einem Vortrag 
zum selben Thema in der Aula der Universität zu gewinnen. 

Nach Amsterdam spricht T. M. am 15. Februar in Brüssel und am 18. 
Februar 1933 in Paris. Thomas und Katja Mann reisen anschließend 
weiter zum vorgesehenen Urlaubsort Arosa (Kanton Graubünden), dann 
weiter nach Lugano. 

Warnende Stimmen aus der Familie und von anderen veranlassen die 
Manns, vorerst nicht mehr nach München zurückzukehren.
Es folgt die bekannte Odyssee, erst 1952 kehrt Thomas Mann nach 
Europa/Schweiz zurück.

In Lugano, wir sind im März 1933, schreibt  Thomas Mann seine Rede 
fort, sie war selbst schon aus einem Entwurf für einen Essay 
hervorgegangen, er erweitert sie zu einem noch  größeren Essay, der 
am 4. April in der Zeitschrift des Fischer Verlags „ Die Neue Rundschau“ 
erscheint und dort 51 Druckseiten einnimmt. Das war damals gerade 
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noch möglich. 

Wie gesagt, Vortrag, damals betitelt „Richard Wagner“, vor ca. 500 
Zuhörern am 10. Februar 1933 in München, in Amsterdam am 13., in 
Brüssel am 15. und in Paris am 18. Februar 1933.

Sich dieser zeitlichen Daten zu erinnern, ist wichtig für das Folgende.

In einem Schreiben vom 3. April 1933, also erst rund zwei Monate nach 
dem Münchener  Vortrag,  empört sich Hans Knappertsbusch als Chef 
der Staatsoper gegenüber einem illustren Kreis von Honoratioren 
(insgesamt 44) über die Reden Thomas Manns im Ausland und bittet 
zugleich seine Adressaten, dem Entwurf eines öffentlichen Protestes 
beizutreten mit dem genauen Titel:

„Protest der Richard-Wagner-Stadt München“

Aus dokumentarischen Gründen bringe ich hier das Anschreiben von 
Knappertsbusch und den „Protest“ im Wortlaut. Ich habe beide Texte aus 
einer Publikation (Vaget: „Im Schatten Richard Wagners“) hier in das 
Manuskript übertragen, eine verwertbare Datei habe ich im Netz nicht 
entdecken können.

Folie

Hans Knappertsbusch
Rundschreiben vom 3. April 1933

Euer Hochwohlgeboren!

Herr Thomas Mann hat das Wagner-Jahr dazu benutzt, um in einem zu 
Amsterdam gehaltenen Vortrag ein deutsches Genie, den größten 
Musikdramatiker aller Zeiten, zu verunglimpfen.

Wie jeder produktive und reproduktive Musiker bin ich zwar an mitunter 
sehr seltsame Kunsturteile gewöhnt und darin geübt, sie zu ignorieren. 
Hier scheint mir aber Stillschweigen nicht am Platze zu sein.

Bayern und München sind stolz auf den positiven Teil ihrer Beziehungen 
zu Richard Wagner, den sie König Ludwig II. verdanken. Was 
geschehen kann, um die negativen Seiten dieser Beziehungen 
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auszugleichen, wird von der Münchner Wagnerpflege, die zu betreuen 
ich derzeit die große Ehre habe, mit heißem Bemühen seit Jahr und Tag 
getan. Wer es deshalb wagt, den Mann, der deutsche Geistesmacht 
wie ganz wenige der Welt dargetan hat, öffentlich zu verkleinern, 
soll seine blauen, hier weiß-blauen Wunder erleben!

Ich habe zunächst einem kleineren Kreise von Gleichgesinnten, den 
Herren Professor Dr. Hans Pfitzner, Verlagsdirektor Wilhelm Leupold 
und Chefredakteuer Adolf Schiedt von der Münchner Zeitung, 
Generalintendant Frhr. Clemens von Frankenstein und 
Staatstheaterdirektor Dr. Arthur Bauckner die Veröffentlichung des 
anliegenden Protestes vorgeschlagen und volle Zustimmung gefunden. 
Um der Kundgebung eine breite Basis zu geben, möchte ich mich 
nunmehr beehren, auch Euer Hochwohlgeboren anheimzustellen, Ihre 
Unterschrift unter den Protest zu setzen.

Ich sehe Ihrer sehr geschätzten möglichst umgehenden Antwort 
entgegen und bitte um Zusendung des beiliegenden Protestes.

Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochschätzung,
sehr ergeben
….
Bayrischer Staatsoperndirektor

Folie

Protest der Richard-Wagner-Stadt München
(Münchner Neueste Nachrichten, 16./17.4.1933)

Nachdem die nationale Erhebung Deutschlands festes Gefüge 
angenommen hat, kann es nicht mehr als Ablenkung empfunden 
werden, wenn wir uns an die Öffentlichkeit wenden, um das Andenken 
an den großen deutschen Meister Richard Wagner vor Verunglimpfung 
zu schützen. Wir empfinden Wagner als musikalisch-dramatischen 
Ausdruck tiefsten deutschen Gefühls, das wir nicht durch 
ästhetisierenden Snobismus beleidigen lassen wollen, wie das mit so 
überheblicher Geschwollenheit in Richard-Wagner-Gedenkreden von 
Herrn Thomas Mann geschieht.

Herr Mann, der das Unglück erlittenn hat, seine früher nationale 



Seite 29 von 53

Mann-Wagner 05.05.18, 21:49

Gesinnung bei der Errichtung der Republik einzubüßen und mit einer 
kosmopolitisch-demokratischen Auffassung zu vertauschen, hat 
daraus nicht die Nutzanwendung einer schamhaften Zurückhaltung 
gezogen, sondern macht im Ausland als Vertreter des deutschen 
Geistes von sich reden. Er hat in Brüssel und Amsterdam und an 
anderen Orten Wagners Gestalten als „eine Fundgrube für die 
Freudsche Psycho-Analyse“ und sein Werk als einen „mit höchster 
Willenskraft ins Monumentale getriebenen Dilettantismus“ bezeichnet. 
Seine Musik sei ebensowenig Musik im reinen Sinne, wie seine 
Operntexte reine Literatur seien. Es sei die „Musik einer beladenen 
Seele ohne tänzerischen Schwung“. Im Kern hafte ihm etwas 
Amusisches an.

Ist das in einer Festrede schon eine verständnislose Anmaßung, so 
wird diese Kritik noch zur Unerträglichkeit gesteigert durch das fade und 
süffisante Lob, das der Wagnerschen Musik wegen ihrer 
„Weltgerechtheit, Weltgenießbarkeit“ und wegen dem Zugleich von 
„Deutschheit und Modernität“ erteilt wird.

Wir lassen uns eine solche Herabsetzung unseres großen deutschen 
Musikgenies von keinem Menschen gefallen, ganz sicher aber nicht 
von Herrn Thomas Mann, der sich selbst am besten dadurch kritisiert 
und offenbart hat, dass er die „Gedanken eines Unpolitischen“ nach 
seiner Bekehrung zum republikanischen System umgearbeitet und an 
den wichtigsten Stellen in ihr Gegenteil verkehrt hat. Wer sich selbst als 
dermaßen unzuverlässig und unsachverständig in seinen Werken 
offenbart, hat kein Recht auf Kritik wertbeständiger deutscher 
Geistesriesen.
(44 Unterschriften, später zahlreiche weitere)

(Hervorhebungen WK)
———

Der Bitte von Knappertsbusch kommen die Briefempfänger nach, 
darunter Richard Strauss, Hans Pfitzner, Clemens von Frankenstein 
(Generalintendant der Bayer. Staatstheater, Manfred Hausegger 
(Präsident der Akademie der Tonkunst), Olaf Gulbransson, Karl Fiehler 
(höchst aktives Mitglied der NSDAP und ab März 33 Nachfolger Karl 
Scharnagls als Münchener Oberbürgermeister), und viele andere Amts- 
und Funktionsträger. Später melden sich noch drei Personen, auch das 
gesamte Solopersonal der Staatsoper wird als Unterzeichner 
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nachgeschoben.

Der Bayerische Rundfunk, seit dem 1. April 1933 gleichgeschaltet und 
umfirmiert in „Reichssender München“ strahlte den „Protest“ am 15. April 
1933 aus, die „Münchner Neueste Nachrichten“ folgten mit der 
Veröffentlichung des Protestes in ihrer Osterausgabe vom16./17. April 
1933. 

Die Zeitung hatte dem Vortrag Thomas Manns in München noch oder 
besser schon am 14. Februar 1933 eine ausführliche und wohlwollende 
Besprechung gewidmet gehabt, ähnlich wie andere Zeitungen in 
München und anderswo. Dass Knappertsbusch seine Initiative erst 
Anfang bis Mitte April 1933 startet und sich dabei nur auf die Vorträge 
Manns im Ausland bezieht, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Es gilt als gesichert, dass das Anschreiben und auch das Pamphlet  von 
Hans Knappertsbusch stammen, wenn er sich auch mit 
„Gleichgesinnten“ beraten hat. 

Hans Pfitzner  drang - erfolgreich - darauf, den  höchst kindischen 
Schlusssatz zu streichen: 

Folie Hans Pfitzner

„Wer ist Richard Wagner und wer ist Herr(!) Thomas Mann“. 

In einem Brief an den Musikkritiker Walther Abendroth vom 11. April 
1934 schreibt Pfitzner, dass Knappertsbusch diese Frage sogar gleich 
selbst beanworten wollte, und zwar dadurch, dass er Richard Wagner 
mit dem Chimborasso und Thomas Mann mit dem Nockerberg 
vergleichen wollte(!!). 
Man stelle sich vor: Knappertsbusch war Rotarier wie Thomas Mann, er 
saß mit ihm im Clublokal „Hotel Vier Jahreszeiten“  zusammen! 
(Aus der Mitgliederliste des Rotary Clubs München war Thomas Mann 
bereits am 4. April 1933 gestrichen worden). „Knappi“, wie 
Knappertsbusch in der Familie Mann genannt wurde, wohnte einmal in 
der Nähe der Manns, er war zeitweise der Schwarm von Thomas Manns 
jüngster Tochter Elisabeth.

Also, Pfitzner erreichte, dass der Vergleich „Chimborasso“-„Nockerberg“ 
in dem „Protest“ unterblieb. 
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Ansonsten unterschrieb Pfitzner „mit Freuden“ (so sein Brief vom 
13.4.33 an Kna).

Ein denkwürdiger später Dank des Komponisten Hans  Pfitzner an 
seinen ehemaligen Verehrer Thomas Mann, der Pfitzners Oper 
„Palestrina“ (uraufgeführt 1917 in München unter Bruno Walter) in 
seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von 1918 hymnisch 
gepriesen hatte, woran wiederum 1945 Bruno Walter in einem 
Sonderheft der „Neuen  Runschau“  zu Thomas Manns 70. Geburtstag 
anerkennend erinnerte.

Wie weit es übrigens mit der „Münchener Wagnerpflege“, wie sich 
Knappertsbusch in seinem Rundschreiben ausgedrückt hatte, bei der 
Hofoper eben unter der Leitung von Kna her war,  zeigt ein Schreiben 
von Richard Strauss vom 1. Februar 1933 aus Garmisch:

Zitat 16

„Der trauernde Dionysos sendet den Leitern der Münchner 
Staatstheater, die den 50. Sterbemonat Richard Wagners mit einer 
Galvanisierung des Vogelhändlers inaugurieren, die Bitte, sich 
gelegentlich einer Schrift des Meisters zu erinnern, die benannt ist: 
`Deutsche Kunst und Deutsche Politik.
Ein tiefbetrübter Einsiedler“. 

Am 5. Februar, eine Woche vor Wagners Todestag, war nämlich in der 
Staatsoper die Münchener Premiere der Operette von Carl Zeller über 
die Bühne gegangen - umjubelt, wie berichtet wird.

Nicht unerwähnt sei freilich, dass es am 12./13. Februar 1933 durchaus 
eine offizielle Wagnergedenkveranstaltung in München gegeben hat (zu 
der auch Thomas Mann eingeladen worden war), mit der aber 
Kanppertrsbusch nichts zu tun hatte.
 
Der sog. Protest der Richard-Wagner-Stadt München mit seinen eines 
Knappertsbuschs unwürdigen sprach- und inhaltlichen Mängeln ist 
hinreichend kommentiert worden. Dass keiner der Unterzeichner die 
Rede Thomas Manns gehört, geschweige denn den Essay gelesen 
hatte, worauf sich einige dann zurückzogen, kann nicht als 
Entschuldigung dienen. Im Gegenteil. 
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Uns interessiert der Protest im Rahmen unseres heutigen Themas 
insoweit, als er u. a. auf eine wichtige Aussage Thomas Manns abhebt: 

Richard Wagner, der geniehafte Dilettant.

Thomas Mann im Original:

Folie Dilettantismus

Zitat 17

… Nun denn, das Genie Richard Wagner setzt sich aus lauter 
Dilettantismen zusammen….

….Tatsächlich und nicht nur oberflächlich, sondern mit 
Leidenschaft und Bewunderung hingeblickt, kann man sagen, auf 
die Gefahr hin, missverstanden zu werden, dass Wagners Kunst ein 
mit höchster Willenskraft und Intelligenz monumentalisierter und 
ins Geniehafte getriebener Dilettantismus ist….“

Damit sind wir beim Thema Dilettantismus, das uns in diesem 
Abschnitt meines Vortrags näher beschäftigen wird.
Thomas Mann gebraucht in der Rede den Ausdruck „Dilettantismus“ 
oder „dilettantisch“ insgesamt sechs mal.
In einem späteren Brief spricht Thomas Mann von einem „magischen 
Dilettantismus“ in Wagners Musik.

Man muss zugeben: die Worte, die wir eben gesehen und gehört haben, 
sind schon harte Kost. Eine Formulierung - das Genie Richard Wagner 
setzt sich aus lauter Dilettantismen zusammen: also entweder oder, 
entweder Genie oder Dilettant.

Dann der ins „geniehafte getriebene Dilettantismus“ - schwer verdaulich.

Germanisten und Musikwissenschaftler  haben sich den Kopf darüber 
zerbrochen, und tun das heute noch, was Thomas eigentlich mit solchen 
Wendungen gemeint hat. Einige, etwa Hans Rudolf Vaget oder Jens 
Malte Fischer, wollen zur Ehrenrettung Thomas Manns den Begriff 
„Dilettantismus“ eher positiv oder jedenfalls neutral sehen, und zwar im 
Sinne von Paul Bourget, einem französischen Kulturkritiker des späten 
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19. Jahrhunderts, der Zeit der sog. Decadence, dessen Gedanken 
freilich Nietzsche schon vorweggenommen hatte. 

Ich muss hier wieder Hans Rudolf Vaget zitieren: 

„Er (Bourget) attestiert dem Typus des Dilettanten nicht in erster Linie 
einen Mangel an Kreativität, sondern eine problematische, zeittypische 
Geisteshaltung, in der sich hohe Intelligenz mit Vielseitigkeit paart in 
dem Verlangen, sich gleichsam  probeweise in andere Existenzformen 
hineinzuversetzen. Nicht zu trennen von dieser letztlich haltlosen 
Geisteshaltung sind die Phänomene der Willenschwäche, der Nervosität 
und der Ruhelosigkeit…
Mit alledem stellt sich der moderne Dilettant als die repräsentative Figur 
der Decadence dar.“

Den unterschiedlichen Deutungen des Begriffs „Dilettantismus“ bei 
Thomas Mann näher nachzugehen, ist hier nicht die Zeit und der Ort. 
Wichtig ist, ob man damals, also 1933, unter “Dilettant“ auch das 
subsumieren konnte, was umgangssprachlich  üblich war und heute 
noch ist: im Vergleich zum „Künstler“ eine zwar nicht unfreundliche, aber 
doch eher geringerwertige, abschätzige Bezeichnung. Also eine 
Bedeutung des Begriffs, die Thomas Mann so wohl kaum im Sinne 
gehabt haben mag.

Meine Meinung: das kann man. 
Womit ich, auch mit dem Folgenden, einem Freispruch für die 
Protestaktion der  Münchener Honorationen nicht im entferntesten das 
Wort reden möchte.

Vaget meinte in seinem Buch „Seelenzauber - Thomas Mann und die 
Musik“ von 2006 (S. 335), dass man den Irrtum der Autoren des 
„Protestes“ „zum Teil nachvollziehen“ könne. In seinem neuesten Buch: 
“Wehvolles Erbe“ von 2017 spricht Vaget  von einem 
„Missverständnis“ (S.272), wenngleich das „typisch sei für die 
mangelnde Gewissenhaftigkeit des Ganzen“  - der Protestaktion also.
 
Nur: wenn Thomas Mann sich dahingehend eingelassen hätte, dass er 
nicht den naiven umgangsprachlichen Inhalt des Begriffs „Dilettant“ 
gemeint habe, sondern den überfeinerten Decadence-Begriff, den 
Bourget im Auge hatte, wie wir das eben gehört haben, dann wäre der 
„Protest der Richard-Wagner-Stadt-München“ wohl noch um einiges 
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schärfer ausgefallen!

1937 in Zürich in seinem Vortrag „Richard Wagner und der Ring des 
Nibelungen“, auf den ich noch zurückkommen werde, nahm Thomas 
Mann das  Wort „Dilettant“ dann allerdings nicht einmal mehr in den 
Mund. Er war sich der Gefahr dann doch wohl bewußt geworden.

Doch ernstzunehmende Einwände gegen den Vortrag Thomas Manns 
von 1933 gab es damals auch:

Kein Geringerer als der Freund und Nachbar in der Poschingerstraße 
der Familie Mann, nämlich Bruno Walter schrieb  folgendes an Thomas 
Mann:

Zitat 18

„Der Aufrichtigkeit wegen lassen Sie mich sagen, dass ich in wichtigen 
Punkten Ihres Vortrags nicht mit Ihnen gehen kann, deren Besprechung 
ich mir für eine persönliche Begegnung aufhebe.“
(Vaget „Wehvolles Erbe“ S. 282)

Nach dem  gleichen Vortrag Thomas Manns in Wien 1935 meldet sich 
der hochangesehene österreichische Komponist Josef Marx (nicht zu 
verwechseln mit dem deutschen Komponisten Karl Marx) zu Wort. Er 
schreibt im „Neuen Wiener Journal“:

Zitat 19

„Wenn Thomas Mann behauptet, Wagners Beziehungen zu den 
Teilkünsten seines Gesamtkunstwerks seien „dilettantisch“ gewesen, so 
muss ich ihm in punkto „Musik“ aufs entschiedenste widersprechen…“

In der jüngsten Publikation „Richard Wagner Vortrag (1933)“ von 2017  
spricht der Ihnen bekannte Musikwissenschaftler Egon Voss, 
Editionsleiter der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, einmal von einer 
„Freudschen Fehlleistung“ Thomas Manns.  An anderer Stelle bedauert 
Voss sinngemäß, das Thomas Mann den Dilettantismus-Begriff stets mit  
entgegengesetzten Attributen und Beifügungen versehen habe. Auf 
diese Weise verliere der Begriff sowohl an Schärfe als auch an 
Eindeutigkeit.
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Thomas Mann hatte 1933 sicherlich die Wucht seiner Worte 
unterschätzt, hatte die Wirkung verkannt. Und das vor allem im Hinblick 
auf das Folgende:

Am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler und mit ihm der neue oberste 
Wagnerianer Deutschlands an die Macht gekommen, am 24. März 1933 
war das sog. Ermächtigungsgesetz erlassen worden -

Ereignisse, deren Bedeutung der Protest mit seiner Einleitung: 

„ Nachdem die nationale Erhebung festes Gefüge angenommen 
hat…“ 

unverhohlen, ja fast drohend, zum Ausdruck bringt.

Die Aktion, vollmundig „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“ 
genannt, war  also ein gezielter Akt gegen den unbequemen 
Nobelpreisträger von 1929 gewesen. Man wollte den vermeintlichen 
Kritiker Wagners, den lästigen Kritiker der Verhältnisse in München, den 
unverschämten Kritiker Bayreuths und überhaupt den national 
unzuverlässigen Kantonisten mundtot machen -  man wollte ihn 
loswerden. 

Darüber hinaus:

So, wie der „Protest“, Knappertsbusch nannte ihn gar eine 
„Kundgebung“, entstanden, abgefaßt und schließlich in der Öffentlichkeit 
plaziert worden war, ging es freilich nicht nur um die Person Thomas 
Mann. Es ging vor allem auch um das Erbe bzw. die bzw. den Erben 
Richard Wagners in Deutschland und in der Welt. Das mußte klargestellt 
werden!

Thomas Mann hatte mit seinen, gewiss so noch nicht gehörten 
Argumenten Anspruch erhoben, Verteidiger des wahren Wagners und 
Bewahrer seines Erbes zu sein. Das durfte nicht sein! Und schon gar 
nicht deshalb, weil ja nun Hitler, der große Wagner-Kenner und -
Verehrer, der er nun mal war, auf den Plan getreten war. Hitlers 
Musikidol als „geniehaften Dilettanten“ zu bezeichnen, und das sogar im 
Ausland, das war unerhört.
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Über Bayreuth hatte Thomas Mann z. B. 1925 auf eine Umfrage der 
„Literarischen Welt“ wie folgt geurteilt:
 
Zitat 20

„Zu denken, dass Wagner noch heute, bei den Restaurationsversuchen 
Bayreuths, als Schutzherr einer höhlenbärenmäßigen Deutschtümelei 
und Vertreter roher Biederkeit missbraucht werden kann…bleibt das 
stärkste kritische Erlebnis meiner Tage“. 

Und wie nahm Thomas Mann aktuell 1933 Richard Wagner in Schutz?

Folie
Vortrag 1933

Zitat 21

„Es ist durch und durch unerlaubt, Wagners nationalistische 
Gesten und Anreden den heutigen Sinn zu unterlegen - denjenigen, 
den sie heute hätten. Das heißt, sie verfälschen und mißbrauchen, 
ihre romantische Reinheit  beflecken“.

Die Aktion von Hans Knappertsbusch wirkte, wenn sie vielleicht auch 
nicht allein entscheidend für die Verfemung Thomas Manns war. 
Als erstes gab es am 26. April, also gerade mal 10 Tage nach der 
Veröffentlichung des „Protests“, eine Hausdurchsuchung bei den Manns, 
in der Poschinger Straße, dann wurden die Autos beschlagnahmt, dann 
das Haus selbst. Dieses später einfach weitervermietet, u. a. für Zwecke 
des sog. „Lebensborns“.

Reinhard Heydrich, Oberführer in der  Bayerischen Politischen 
Polizei erläßt oder erwirkt einen Schutzhaftbefehl gegen Thomas 
Mann.

In seinem Bericht an den „Reichstatthalter“ Ritter von Epp vom 12. Juli 
1933 rechtfertigt Heydrich die Maßnahme und führt penibel auf, was sich 
Thomas Mann von 1927 bis 1932  alles hat „zuschulden“ kommen 
lassen. (Vom Aufruf und Mitgliedschaft in der „Roten Hilfe“ für 
Kinderheime bis zur Rede in Wien vor Arbeitern 1932, judenfreundlich, 
Anhänger der marxistischen Idee, Gegner der Bewegung, Bezeichnung 
der Ozeanflieger Köhl und Hünefeld als „Fliegertröpfe“ usw.). 
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In dem Bericht Heydrichs ist mit keinem Wort der Wagner-Vortrag vom 
10. Februar 1933 in München und anderswo erwähnt. Aber eines geht 
daraus hervor: man führte bereits seit geraumer Zeit ein Dossier über 
Thomas Mann!

Wäre Thomas Mann nach München zurückgekehrt, wäre er mit 
Sicherheit verhaftet und nach Dachau verbracht worden.

Thomas Mann befand sich mithin, ohne es zu ahnen, bereits zum 
Zeitpunkt seines Wagner-Vortrags in größter Gefahr.

Und Knappertsbusch? 

Im Hauptstaatsarchiv in München befindet sich, wie Vaget in seinem 
erwähnten Buch „Wehvolles Erbe“ berichtet, ein Schreiben 
Knappertsbuschs, wahrscheinlich der Text eines Telegramms, allerdings 
undatiert, mit folgendem Wortlaut:

Folie

Knappertsbusch 1933

Zitat 22

„An Reichskanzler Adolf Hitler, Obersalzberg bei Berchtesgaden

Wäre unendlich dankbar, wenn es möglich wäre, gleich nach den 
Feiertagen eine kurze Audienz in dienstlicher Angelegenheit zu 
erhalten.

Ergebenst Hans Knappertsbusch
Bayrischer Staatsoperndirektor“

An demselben Wochenende vor den Osterfeiertagen 1933 war der 
„Protest der Richard Wagner-Stadt München“ in den Medien erschienen.

Reaktionen auf das Telegramm sind nicht bekannt, möglicherweise ist 
es auch gar nicht abgesandt worden. Immerhin, das Schreiben existiert.

 Was Knappertsbusch persönlich damit bezweckte? Musikalischer Chef 
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in Bayreuth zu werden? Vielleicht - aber unerreichbar.

Hitler schätzte Kna nicht, wie überliefert ist. Knappertsbusch verlor 1934 
sogar sein Münchener Amt, die Staatsoper war zwei Jahre verwaist, 
dann kam Clemens Kraus.

Der ganze Vorgang hatte natürlich auch seine publizistischen 
Nachspiele. Eines, das bedeutsamste, möchte ich kurz referieren.

Hans Pfitzner hatte in der Frankfurter Zeitung eine Stellungnahme 
publiziert, mit der er sich rechtfertigte, von einem notwendigen „kräftigen 
Protest“ sprach und gleichzeitig den Schweizer Musikkritiker Willi 
Schuh angriff, der sich schützend vor Thomas Mann gestellt hatte. 

Thomas Mann erwidert darauf  u. a.

Zitat 22

„Ein `kräftiger Protest`? Das war kein kräftiger Protest, es war eine 
lebensgefährliche Denunziation, die gesellschaftliche Ächtung, die 
nationale Exkommunikation“.
.
Thomas Mann weist in seiner ausführlichen Entgegnung weiter darauf 
hin, dass eigentlich alles von ihm in dem Vortrag „Leiden und Größe 
Richard Wagners“ ausgebreitete Gedankenmaterial bekannt gewesen 
sein müsse, denn er habe dies  wiederholt schon vorher verwendet (u.a. 
in dem Groß-Essay „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von 1918).
Und dann räumt Thomas Mann aber ein: 

Zitat 23

„Die Folgerung daraus ist, dass nicht das Gesagte, sondern die Stunde, 
in der es gesagt wird, entscheidend ist für die Wirkung, die es 
hervorbringt. Das hätte ich wissen und eines „kräftigen“ Protestes, wie 
Hans Pfitzner sagt, gewärtig sein müssen.“

Aus heutiger Sicht: wie wahr!

Die Antwort Thomas Manns wurde weder von der Frankfurter Zeitung 
noch von der Neuen Rundschau im Fischer Verlag (seinem eigenen 
Verlag!) angenommen - zu gefährlich, hieß es. Sie erschien erst in den 
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Gesammelten Werken T. M.s von 1974.
————

Erschütterung

Thomas Manns bisherige Haltung zu Richard Wagner ist durch die 
Geschehnisse im Dritten Reich  erschüttert. Die Nazis hatten sich 
Wagners bemächtigt, des Meisters, als dessen „Schüler“ sich Thomas 
Mann nach seinen eigenen Worten sah. Seines Vorbilds, in dessen 
Schatten er gelebt, des  Welteroberers, zu dessen Größe er aufgeblickt 
und den er einmal als Garanten für die Überlegenheit der deutschen 
Kultur über den Westen erklärt hatte - verklärt hatte... 

Nun musste er mehr und mehr erkennen, dass da noch ein von der 
Musik Wagners berauschter, noch ein intimer Kenner seines Werks, 
noch ein ihm, Thomas Mann fast oder vielleicht tatsächlich ebenbürtiger 
„Wagnerianer“ auf den Plan getreten war, der aber an den Schalthebeln 
der Macht im Staate saß und sich anschickte, die Welt wirklich zu 
erobern: 

Adolf Hitler 

Der hatte schon 1924 aus Landsberg an Siegfried Wagner geschrieben: 

Folie
Hitler aus Landsberg

Zitat 24

„Stolze Freude fasste mich, als ich den völkischen Sieg gerade in der 
Stadt sah, in der, erst durch den Meister und dann durch Chamberlain, 
das geistige Schwert geschmiedet wurde, mit dem wir heute fechten.“ 

Der „völkische Sieg“: Im Mai 1924 fanden Reichtstagswahlen statt. Die 
„Völkischen“ - der „Völkische Block“ -  erzielten in Bayreuth ein 
Rekordergebnsi mit 7045 Stimmen gegenüber 6141 der SPD.

Thomas Mann überdenkt sein Wagnerbild: 

War Richard Wagner als „großer Verführer“ sogar bedenklich, da sich 
dieser lebende Verführer und „Führer“ nun seiner bediente und - 
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romantisch gedacht („Sympathie mit dem Tode“) - Deutschland 
womöglich in den Abgrund riss? 

Tagebuch vom 9. August 1934:

Zitat 25

„Götterdämmerung“ aus Bayreuth. Mir widerstand es, ich mag nichts aus 
Deutschland hören. Allem, was von dort kommt, fehlt die Unschuld. 
Kulturpropaganda liegt allem zugrunde.“

Tagebucheintrag vom 13. Februar 1935:

„Las im Buch von Sinoja über Wagner und den Antisemitismus. 
Grausiges Gefühl davon, wieviel dieser als Charakter abscheuliche 
Kleinbürger tatsächlich vom Nationalsozialismus antizipiert.“

( J. E. Sinoja „Das Antisemitentum in  der Musik“ Zürich 1933, 
Verteidigung Meyerbeers, Ungar, Großgrundbesitzer und Schriftsteller, 
Wagnerfreund)

Was ihm auch immer die Feder geführt haben mag: Erkenntnis, 
Widerwillen, Zorn: 
Am 4. Mai 1935 schreibt Thomas Mann an Karl Vossler (Romanistik-
Professor in München):

Zitat 26

„…Dass ich mich mit den Jahren mehr und mehr als Apolliniker fühle 
und das Dionysische in wachsendem Maße als unappetitlich empfinde. 
Nehmen Sie nur Richard Wagner als Geist und Menschen. Wirr, hilflos 
und ratlos, sehnsüchtig nach allen Seiten hin, nach dem Leben und 
nach dem Tode, im Grunde schrecklich. Es presst ihn und quetscht 
Werke hervor wie riesige Blasen. Denn haben Sie je ein Wort von ihm 
gelesen, das ihn als geistigen Herrn und Meister des Lebens zeigte?…“

Starke Worte, nur psychologisch erklärbar!

1937 liest er erneut Nietzsches „Wagner in  Bayreuth“, die vorhin 
erwähnte sog. IV. Unzeitgemäße Betrachtung, von Nietzsche 
ursprünglich als Loblied auf R. W. vor den Festspielen 1876 entworfen, 
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aber bereits mit kritischen Untertönen versehen, die damals  überhört 
worden waren, selbst von Wagner.

Thomas Mann dazu am 5. November 1937 ins Tagebuch:

Zitat 27

„…wundervoll und sehr erkenntnisreich, vieles unterdrückend. Darüber 
schreibt niemand, ohne sich heimlich vor Leiden zu winden. Wie kommt 
es, dass auch ich noch Pietät halten muss? Auch wieder aus Zartheit 
und Dankbarkeit“.

Und am 21. Dezember 1937 schreibt er an Kuno Fiedler (ev. Pastor 
und Theologe, 1936 aus einem Gestapo-Gefängnis in die Schweiz 
geflohen)

Zitat 28

„Wagner — ach alles, was Sie sagen und noch sagen könnten, habe ich 
auch hinunterzuschlucken gehabt, als ich jetzt wieder über ihn schrieb. 
Ich weiß  Bescheid…Und schließlich, was wollen Sie, das ist meine 
Heimat, ich werde gerührt, wenn ich darauf komme, am Ende bin ich der 
Verfasser der „Betrachtungen eines Unpolitischen“, war es nicht nur, 
sondern bin es.“: 

Zusammengefasst:
Thomas Mann macht sich ab den frühen 30ern mehr und mehr „ein 
Gewissen aus seiner Haltung gegenüber Richard Wagner“, wie sich 
Hans Rudolf Vaget ausdrückt.

1937

Ungeachtet seiner Zweifel und Skrupel wird Thomas Mann es 1937 
noch einmal unternehmen, Richard Wagner in einem, nach 1933, 
zweiten großen öffentlichen Vortrag zu verteidigen.

Das Stadttheater Zürich hatte ihn, den prominenten Flüchtling, auf 
Vermittlung des Verlegers und Förderer von Exil-Autoren, Emil Oprecht 
eingeladen, zum Auftakt der Aufführung des kompletten „Rings“ die 
Festrede zu übernehmen. 
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Ein Jahr zuvor, 1936, hatte die Universität Bonn Thomas Mann die 
Ehrendoktorwürde aberkannt, worauf dieser mit einer radikalen 
Erklärung reagierte, in der er sogar den kommenden Krieg vorhersagte. 
Der Vorgang erschien  bei Oprecht unter dem Titel „Ein Briefwechsel“, 
der großes Aufsehen erregte.

So gab  es hinter den Kulissen manche Querelen, die auch noch durch 
einen pikanten Umstand „bereichert“ wurden: der Star der Aufführungen, 
Max Lorenz, kam aus  Deutschland und wurde, da zu teuer für das 
Stadttheater, zu einem erheblichen Teil aus deutschen Quellen bezahlt. 
Thomas Mann durfte am Ende nicht im Stadttheater sprechen, sondern 
„nur“ in der Aula der Zürcher Universität. Das war am 16. November 
1937.

Thomas Mann erkannte, dass er sich bei  diesem Vortrag - „Richard 
Wagner und der Ring des Nibelungen“ mit Rücksicht auf seine 
Gastgeber diplomatisch zurückhalten musste. 
So spricht er z. B. in Bezug auf das Dritte Reich nicht von der 
Naziherrschaft, sondern vom

 „heutigen Staats- und Gesellschaftsexperiment“.

Aber folgende gezielte Verteidigung Richard Wagners wollte er dennoch 
nicht unterdrücken:

Folie Zürich 1937

Zitat 29

„Wagner als künstlerischer Prophet einer politischen Gegenwart, die sich 
in ihm spiegeln möchte - Volk und Schwert und Mythus und nordische 
Heroik, das sind in gewissem Munde nur schnöde Entwendungen aus 
dem Vokabular von Wagners Künstler-Idiom. 
Der Schöpfer des „Rings“ ist mit seiner vergangenheits- und 
zukunftstrunkenen Kunst aus dem Zeitalter bürgerlicher Bildung nicht 
herausgetreten, um eine geistmörderische Staatstotalität dafür 
einzutauschen. Deutscher Geist war ihm alles, deutscher Staat nichts.“

Mit anderen Worten: die Nazis begehen Diebstahl an Richard Wagner!

Für diesen Vortrag findet oder erfindet Thomas Mann seine berühmte 
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Formel für den „Ring“:

Folie

Thomas Mann über den Ring 1937 in Zürich

„Das tönende Schaugedicht von der Welt Anfang und Ende“

Und so drückte das Friedrich Nietzsche 1876 in seiner „IV. 
Unzeitgemäßen  Betrachtung“ - „Richard Wagner in Bayreuth“ aus:

Folie

Friedrich Nietzsche über das Bayreuther Unternehmen 1876

„…Es ist die erste Weltumsegelung im Reiche der Kunst…“

Thomas Mann: Nichts drückte mehr seine damalige Verfassung aus, als 
die Tatsache, dass er „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ des Zürcher 
Rings - mit Max Lorenz als Siegfried -  nicht mehr sehen wollte.

Der politische Blick auf Richard Wagner

Von nun an, so vermitteln es jedenfalls seine diversen Äußerungen, tritt  
bei Thomas Mann die ästhetische Beurteilung Richard Wagners und 
seines Werks zur Seite, wenn nicht in den Hintergrund und die 
zeitnahen politischen Aspekte, sprich Parallelen zu den Vorgängen in 
Deutschland (die Parallelen Thomas Manns!) treten nach vorne.

6. In den USA

In den späten 30ern reift bei Thomas und Katja Mann der Entschluss, 
nach Amerika auszuwandern. Europa erschien ihnen nicht mehr sicher 
genug, Amerika lockte mit großzügigen Angeboten. 
Hinter diesen Angeboten stand vor allem eine Frau, die schon erwähnte 
Agnes Meyer, Journalistin, Ehefrau von Eugene Meyer, dem 
Eigentümer und Herausgeber der „Washinton Post“ und, man muss das 
so ausdrücken, hochgradige Verehrerin von Thomas Mann. Dazu 
einflussreich und vor allem, durch ihren Mann, reich. 



Seite 44 von 53

Mann-Wagner 05.05.18, 21:49

Der umfangreiche Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Agnes 
Meyer sorgt noch heute für ein Lesevergnügen der besonderen Art 
(CDs).

Im September 1938 tritt Thomas Mann denn auch seine fünfte und letzte 
USA-Reise an. Bei der Ankunft in New York am 21. Februar 1938 spricht 
er die berühmt gewordenen Worte:

Where I am, there is Germany“ - „Wo ich bin, ist Deutschland“. 

Man nimmt Wohnung und (Vorlesungs-)Arbeit zunächst in Princeton im 
Bundesstaat New Jersey in der Nähe von New York, ab 1941 in „Pacific 
Palisades“, einem westlichen Stadtteil von Los Angeles. 

(Sie erinnern sich, dass die Bundesregierung das seinerzeitige Haus 
Thomas Manns, man darf wohl von einer stattlichen Villa sprechen, 
mittlerweile gekauft hat.)

1944 wird Thomas Mann amerikanischer Staatsbürger.

Thomas Mann wird auch in den USA von weiteren Forderungen Dritter, 
sich zu Richard Wagner zu äußern, nicht verschont. Wie hätte es auch 
anders sein können!

Eine der ersten und bedeutendsten ist die Anfrage der amerikanischen 
Zeitschrift „Common Sense“ vom November 1939, zu einem Artikel von 
Peter Viereck Stellung zu nehmen. Der Artikel war überschrieben 
„Hitler und Richard Wagner“ und war aus einer  Magisterarbeit von 
Viereck hervorgegangen (Von der Romantik zu Hitler), die lange Zeit als 
tonangebend in Amerika gelten sollte. Viereck wurde später 
Hochschullehrer und Pulitzerpreisträger.

Thomas Manns Antwort erschien 1940 unter dem Titel „In Defense of 
Richard Wagner…“ zu deutsch: 

„Zur Verteidigung Richard Wagners“.

Thomas Mann wiederholt darin im wesentlichen seine Betrachtungen 
zur musikalischen Wirkung Richard Wagners, zum Verhältnis von 
Dichtung und Musik, zum Deutschland des 19. Jahrhunderts, zu dem R. 
Wagner gehöre usw. Das für die amerikanischen Leser im dritten 
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Kriegsjahr aber wohl Auffälligste sind folgende Sätze:

Folie

Thomas Mann USA 1940

Zitat: 30

„Ich finde das nazistische Element nicht nur in Wagners fragwürdiger 
„Literatur“, ich finde es auch in seiner „Musik“, in seinem ebenso, wenn 
auch in einem erhabeneren Sinne, fragwürdigen Werk, - obgleich ich es 
so geliebt habe, dass ich noch heute, wenn irgendein abgerissener 
Klang aus dieser Beziehungswelt mein Ohr trifft, erschüttert aufhorche.

Die Begeisterung…., darf nicht vergessen machen, dass dieses Werk,  
dass es mit seinem Wagelaweia und seiner Stabreimerei, seiner 
Mischung aus Urtümlichkeit und Zukünftigkeit, seinem Appell an eine 
klassenlose Volklichkeit, seinem mythisch-reaktionären 
Revolutionarismus die genaue geistige Vorform der „metapolitischen“ 
Bewegung ist, die heute den Schrecken der Welt bildet und die 
geschlagen werden muss, wenn es zu einer wirklichen 
gesellschaftlichen Neuordnung in Europa kommen soll“.

Die geistige Vorform!

Was meinte Thomas Mann nun damit? 

1937 in Zürich klang es noch ganz anders: 

Der Nazismus begeht Diebstahl an Richard Wagner!

7. Nach 1945

Thomas Mann ist 1947 mitten in der Arbeit an seinem „Vermächtnis“, 
dem „Doktor Faustus“. Da erreicht ihn der eingangs erwähnte Brief von 
Franz Wilhelm Beidler, dem schon erwähnten (illegitimen) 
Wagnerenkel.

Beidler hatte im Auftrag des seinerzeitigen Oberbürgrmeisters von 
Basyreuth, Oskar Meyer, einen „Entwurf von Richtlinien für die 
Neugestaltung der Festspiele“ ausgearbeitet, dazu auch personelle 
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Vorstellungen entwickelt. Thomas Mann sollte Ehrenpräsident eines 
neuzubildenden „Stiftungsrats“ werden.

Thomas Mann dankte Beidler überschwenglich, führte aber zugleich 
auch seine Bedenken an, die ihn „stärker zögern lassen“. Vor allem 
erbat sich Thomas Mann Zeit zum Überlegen.

Bekanntlich erwies sich der Vorstoss Beidlers als realitätsfern. Das 
Testament von Siegfried und Cosima Wagner von 1929 sah die klare 
Erbfolge der leiblichen Nachkommen vor.

Noch eine Initiative aus Deutschland ist an Thomas Mann in dieser Zeit 
gerichtet - von einem guten Bekannten, ja beinahe Freund  aus 
München!

Emil Preetorius, Grafiker, Bühnenbildner, und sog. Szenischer Leiter 
der Bayreuther Festspiele von 1933-1939 meldet sich.

Preetorius hatte einst einen Wagnertext verfaßt, in dem er sich in den 
ersten Auflagen 1941 und 1942 kritisch mit dem Vortrag Thomas Manns  
von 1933 auseinandersetzte. 
Nun fragte „Pre“ (wie er bei T. M. und anderen hieß)  sinngemäß an 
(ausgerechnet Preetorius!), ob er, Thomas Mann, nicht eine Art 
„Reinwaschung“ Richard Wagners von aller Nazi-Nähe, in die Richard 
Wagner unschuldig geraten sei, verfassen könne.

Thomas Mann lehnte das ab, schrieb aber einen richtigen Essay zurück, 
der unter dem Titel „Wagner und kein Ende“ (siehe Goethe: 
Shakespeare und kein Ende) erstmals 1950 von der Süddeutschen 
Zeitung veröffentlicht wurde. 
Darin heißt es u. a.

Zitat 31

„In Ihrem Essay glauben Sie Wagnern allzuviel, lassen….zu viel weg 
von dem, was gräßlich an ihm war, und verklären noch seinen 
Welterfolg, dass es fast schon ans Unerlaubte grenzt. Glauben Sie 
ernsthaft - Sie können es ja gar nicht glauben! - dass dieser Siegeszug 
über die bourgoise Welt der Sehnsucht zu danken ist,
 `zurückzutauchen in den wiedervereinenden Abgrund und die heilige 
Nacht`,
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und nicht viel mehr der deutschen Mischung aus Barbarismus und 
Raffinement, mit der ja auch Bismarck Europa unterworfen hat, - plus 
einem Erotizismus, wie er in Gesellschaft noch nie exhibiert worden 
war? 
Können Sie die Pariser Venusbergmusik noch gut hören? Es ist ja 
zuweilen wirklich unappatitlich.
…..Können Sie Hans Sachsens Theatersinnigkeit noch recht vertragen, 
die Gans Evchen, den „Juden im Dorn“ (aus Grimms Märchen) 
Beckmesser. Dabei ein Talent, ein Können, eine Vortragskunst, nicht zu 
sagen. Aber Manieren dabei, ein Anspruch, eine Selbstverherrlichung 
und mystagogische Selbstinszenierung - auch nicht zu sagen und zu 
ertragen….Es ist da in Wagners Bramarbasieren, ewigen Perorieren (mit 
Betonung reden), Allein-reden-wollen, Über-alles- mitreden-wollen, eine 
namenlose Unbescheidenheit, 

die Hitler vorbildet, -  gewiss: es ist viel `Hitler` in Wagner.

Folie 

Thomas Mann an Emil Preetorius 1949

                 Es ist viel „Hitler“ in Wagner.

Der zweite Akt „Tristan“, finde ich jetzt, …ist mehr etwas für junge Leute, 
die mit ihrer Sexualität nicht wo ein und aus wissen… Den ganzen 
`Tristan` könnte ich nicht mehr aushalten. Wohl aber den `Lohengrin`…
es ist eine echte, bleibende, bei jedem Kontakt sich erneuernde 
Jugendliebe… 
`Parsifal`, das Alterswerk…ist doch eigentlich das Aller-
Interessanteste….die Figur der Kundry ist zweifellos seine höchste 
dichterische Errungenschaft….
Solange Briefe, mein Herr, schreibe ich sonst nicht mehr. Ich werde 
eben wieder jung, wenn es mit Wagner anfängt.“

Thomas Mann stand damals im 75. Lebensjahr.

Es ist viel „Hitler“ in Wagner - das schlug ein! Und die Wellen sind heute 
noch nicht verebbt. 
Man darf aber nicht übersehen: Thomas Mann setzte Hitler in 
Anführungszeichen. Er meinte nicht die Person Hitler, sondern den 
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„Hitlerismus“.

Das Wort schließt an die vorher gehörte Textstelle an:
Die geistige Vorform!

Und Beckmesser: „Der Jude im Dorn“!  Dieser vermeintliche (karikierte) 
jüdische Hintergrund aus der Feder von Thomas Mann! Aber nicht ganz 
neu, schon 1938 in dem merkwürdigen Text „Bruder Hitler“ erwähnte 
Thomas Mann dieses Märchen der Gebrüder Grimm.
( Der Jude im Dorn: ein Märchen der Gebr. Grimm, in dem am Ende ein 
Jude wegen angeblicher übler Tricks von einem jugendlichen „Helden“ 
zum Tanzen in einem Dornbusch gezwungen und schließlich von einem 
Gericht zum Tode verurteilt wird). 

Gleichzeitig gerät aber Thomas Mann wieder bei Lohengrin und  Parsifal
geradezu ins  Schwärmen.

Man fühlt sich einmal mehr an das Wort Goethes erinnert:

Ihr müßt mich nicht durch Widerspruch verwirren!
Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.

In diesen Zusammenhang gehört auch das letzte öffentliche Wort von 
Thomas Mann in Sachen Richard Wagner, nämlich die schon erwähnte 
Besprechung der Briefe Richard Wagners, der sog. Burrells Collection.

Zitat 32

„…Das ist zuviel Abstoßendes, zuviel `Hitler`, wirklich zuviel latentes und 
alsbald auch manifestes Nazitum, als dass rechtes Vertrauen, 
Verehrung mit gutem Gewissen, eine Liebe möglich erschiene, die sich 
ihrer nicht zu schämen braucht. Und doch!“ 

Und doch! 

Ich erwähnte bereits diese zwei Worte. Thomas Mann scheint  damit 
seine wortreich formulierten Bedenken wieder relativieren zu wollen. 
Jedenfalls in der Öffentlichkeit: Der Aufsatz erschien im Januar 1951 in 
Amerika unter der Überschrift „Wagner without blue pencil“ und im 
Januarheft 1951 der „Neuen Schweizer Rundschau“.
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Wir müssen jedoch festhalten:

Von dem beinahe trotzigen „Und doch!“ abgesehen, Thomas Mann hat 
den Gedanken der „Vorbildung“ in den Raum gestellt:

Sollte das bedeuten, dass Hitler auf Spuren wandelte, die Wagner 
hinterlassen hatte? War Richard Wagner ein Vorbote Hitlers?

Die Frage beantworten, heißt zunächst einmal generell den Ursachen 
des Nationalsozialismus und der deutschen Katastrophe nachgehen. 
Und dann den Einfluss Richad Wagners betrachten.

Wir können das hier nicht tun. Prominente Historiker und Germanisten, 
Thomas-Mann-Freunde und Wagner-Kritiker haben sich damit 
beschäftigt - und sind sich nicht einig geworden! 
Ich verweise nur auf den Tagungsband zum Symposion „Richard 
Wagner im Dritten Reich“ auf Schloss Elmau von 1999.

Zurück zu den späten Äußerungen von Thomas Mann. Ein tiefgreifender 
Sinneswandel? Jedenfalls ein Kontrast, wie er größer kaum zu denken 
ist, zur einstigen Jubelfanfare von 1904: 

“…mein Meister und nordischer Gott“.

Wir fragen uns nachdenklich: 

Warum mußte Thomas Mann noch 1949/1950 so drastisch urteilen? War 
nicht seit fünf Jahren alles vorbei? War es Wahrheitsliebe, wie er sie 
1933 gegenüber Pfitzner ins Feld führte und der er radikal treu bleiben 
wollte? War es Verbitterung? War es wirklich tiefe Erkenntnis?

Wogen Thomas Mann die von ihm als so bedenklich erschienenen 
persönlichen Seiten des seit fast 70 Jahren toten Richard Wagner 
wirklich genau so schwer wie dessen wunderbare Musik, die er fast 
täglich hörte oder hören konnte und die für ihn ja einfach wunderbar 
blieb?

Oder sogar:  War Thomas Mann an seiner „Liebe“ zu Richard Wagner 
vielleicht irre geworden? 

Es könnte jedenfalls sein, dass die Nachwelt sich eines Tages 
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eingestehen muss, wenn sie es nicht schon getan hat:

Es war nicht nur eine schwierige, es war eine tragische Liebe.
 
Die Vision einer „Sternen-Freundschaft“ mit Richard Wagner im Sinne 
Friedrich Nietzsches hat Thomas Mann am Ende wohl kaum auftauchen 
sehen. 

Er war und blieb ein kritischer, aber ein Wagnerianer!

                                              ————
8. Sieg der Musik

Lassen wir zum letzten Beweis dessen die Musik Richard Wagners 
sprechen, dem wichtigsten und schönsten Zeugnis, das die Musik-und 
die Theaterwelt, das wir von ihm haben.

Allen geistigen und emotionalen  Irritationen im frühen und mittleren 20. 
Jahrhundert zum Trotz und ungeachtet aller Selbstzweifel hat die 
Verzauberung Thomas Manns durch die Musik Richard Wagners 
gehalten, über 60 Jahre lang, bis zu seinem Tode.  

Gut möglich, dass er der Umdeutung des bekannten Wortes von  
Friedrich Nietzsche zugestimmt hätte:

„Ohne die  Musik Richard Wagners wäre  m e i n  Leben ein Irrtum.“

(Friedrich Nietzsche „Götzendämmerung“ - Sprüche und Pfeile Nr. 33 
von 1889 - der vollständige Aphorismus lautet:
„Wie wenig gehört zum Glücke. Der Ton eines Dudelsacks. Ohne Musik 
wäre das Leben ein Irrtum. Der Deutsche denkt sich selbst Gott 
liedersingend!“)
 
Und deshalb zum Schluss noch ein Beispiel davon. Dazu zwei letzte 
Zitate:

Das erste ist von Thomas Mann und gehört bei ihm zum „Wieder-Jung-
Werden“- und das zweite und damit das letzte Wort in diesem Vortrag 
soll von Richard Wagner sein  - wie es sich hier auf einer Veranstaltung 
des Richard Wagner Verbandes gehört.
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Folie Der späte Thomas Mann
Folie Tagebuch 6. Dezember 1953

Tagebucheintrag  des 78jährigen Thomas Mann vom  6. Dezember 1953 
in Erlenbach in der Schweiz:

Zitat 33

„Abends mit Erika schönes Grammophon-Konzert…die alte Platte 
„Abendlich strahlt“. Herrliche Dreiklang-Welt, Loge, die Rheintöchter mit 
„traulich und treu ist`s nur in der Tiefe“. Begeistert“.

Folie

Letzter Tagebucheintrag von Cosima Wagner vom 12. Februar 1883 in 
Venedig, einen Tag vor Wagners Tod:

Zitat 34

„Er (Richard Wagner) geht ans Klavier und spielt das Klage-Thema 
„Rheingold, Rheingold..“, fügt hinzu: „Falsch und feig ist, was oben sich 
freut“ —„Dass ich das damals so bestimmt gewußt habe.“ Wie er im  
Bette liegt, (so Cosima weiter), sagt er noch: „Ich bin Ihnen gut, diesen 
untergeordneten Wesen der Tiefe, diese(n) sehnsüchtigen“. 

Die zwei Großen, Thomas Mann und Richard Wagner stimmten überein.

Hören wir Ihnen  zu!

Folie

Rheingold „Jahrhundertring“ Chereau/Boulez Bayreuth 1976

Keynote schließen.

DVD - Player anklicken: Rheingold Schluss, beginnend mit 
„Abendlich strahlt…“

Danke
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——————————————————————————
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