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                             Gottfried Wagner

                                                                                               
   Was macht Richard Wagner in Israel bis heute zum ungelösten Fall? Ist es die 
lebenslange, ungebrochene Liebe Hitlers als Architekt der Schoah für den nicht nur in 
Israel sehr umstrittenen, politischsten Künstler des 19. Jahrhunderts? Ist die Wagner-
Kontroverse in Israel auch ohne Hitler denkbar? 
   Daher erst einmal einige wesentliche Fakten zu Richard Wagners Weltanschauung 
und sein Verhältnis zu Juden. 
 
   Richard Wagner gab unmissverständlich mit seinen antisemitischen Schriften von 1850 – 
1881, - also vom „Judentum in der Musik“ bis hin zu den unter Einfluss des französischen 
Rassisten Arthur Graf Gobineau verfaßten „Regenerationsschriften“ – und in seinen 
„Bayreuther Blättern“ , die immerhin bis 1938 auf mehr als 11.000 Seiten erschienen, 
seine Weltanschauung und damit das inhaltliche Konzept seiner Bayreuther Festspiele vor. 
 
   In der Tat ist Wagners „Judentum in der Musik“ eine Haßtirade mit bewußter 
Defamation, Dämonisierung und Entstellung der Vielfalt jüdischer Kultur und Geschichte und 
eine persönliche Abrechnung mit Felix Mendelsohn und vor allem Giacomo Meyerbeer. 
Wagner verfälscht hier u.a. die Geschichte des osteuropäischen Judentums sowie die 
Aufklärung und Emanzipation der deutschen Juden, besonders in Zusammenhang mit Mose 
Mendelsohn und seiner Familie. Bezogen auf die Entwicklung der deutschen und 
europäischen Musik kommt Wagner zu dem Ergebnis, dass „die Periode des parasitären 
Judentums in der Musik“ geschichtlich als die der „unvollendeten Unproduktivität, der 
verkommenen Stabilität“ zu bezeichnen sei. Wagner endete seine Schrift mit folgender 
Vision: Um Menschen wie alle anderen zu werden, müsse der Jude aufhören, Jude zu sein, 
also seine eigene Kultur und Geschichte aufgeben. Falls er diesen Schritt nicht tue, „werde 
er keine Erlösung finden, sondern ihm drohe der Untergang.“ 
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    In diesem Zusammenhang ist auf den Historiker Robert Wistrich und sein Standardwerk 
„Antisemitismus – Der längste Haß“ von 1994 hinzuweisen. Wintrich: 
 
   „Das ganze 19.Jahrhundert hindurch sollte sich der deutsche Antisemitismus aus einer 
explosiven ideologischen Mischung aus romantischem, antikapitalistischen, völkisch-
nationalen Gedankengut und Haß gegen westlich liberale Demokratie speisen. Sogar 
radikale Intellektuelle wie die Junghegelianer Arnold Ruge, Bruno Bauer und Karl Marx 
trugen in der ersten Hälfte des 19.Jahrhundderts ihren eigenen, entscheidenden Anteil zur 
folgenden Entstehung eines säkularen, antichristlichen Antisemitismus bei. Sie verurteilten 
das „erstarrte“ unhistorische Wesen des Judentums, seine religiöse Absonderung, seinen 
„ausbeuterischen“  Charakter, der, laut den radikalen Hegelianern, die bürgerliche christliche 
Gesellschaft mit jüdischer Ethik durchdrungen hatte. Diese Beschreibung des Judentums als 
etwas Fremdes und Unterlegenes, dem trotzdem gelungen war, die europäische 
Gesellschaft und Kultur zu „verjuden“, findet ihren Höhepunkt in Richard Wagners 
antisemitischen Pamphlet „Das Judentum in der Musik“. In dem Wagner sowohl die radikalen 
Hegelianischen und als auch romantischen Traditionen miteinander verband, identifizierte er  
den Geist des „Judentum“ mit dem der Modernität – nicht verstanden als ein Fortschritt, 
sondern als ein Ausdruck des Niedergangs und künstlerischen Verfalls.  [...}Für Wagner 
wurde die Befreiung vom Judentum das Ziel der Erlösung im kreativen Bereich. {...}Aber 
Wagner geht noch viel weiter als seine Zeitgenossen in seinem Kampf gegen die Juden und 
den „abstrakten Rationalismus“, auf dem sich ihre Emanzipation stützt. 
 
   Denn Wagner verstand den Eintritt der Juden in die moderne Gesellschaft als das 
Eindringen einer gänzlich fremden und feindlichen Gruppe, deren Erfolg die spirituelle und 
kreative Krise der deutschen und europäischen Kultur symbolisiert. Die Juden stellen für 
Wagner das „schlechte Gewissen“ der modernen Zivilisation dar und verkörpern „das 
bestechliche, geldgierige Prinzip der neuen bürgerlichen Welt, die für den künstlerischen 
Verfall verantwortlich ist.“ 
 
   Wagner wird später in seinen „Regenerationsschriften“ die Wahnideen vom kulturellen 
Untergand zur Vision der physischen Vernichtung des Judentums radikalisieren. 
 
   Drei wesentlich inhaltliche Programmpunkte der Weltanschauung, die er in seinen 
Bayreuther Jahren ab 1882 bis zu seinem Tod 1883 immer wieder propagierte, sind hier zu 
nennen: Nationalismus, Antisemitismus und Antifeminismus. Die Gründe von Wagners 
Antisemitismus sind mit dessen lebenslangen Zweifeln verbunden, wer sein Vater gewesen 
sein könnte. 
 
   Wagners Weltanschauung steht im engen Zusammenhang zu seiner Biographie, Theorie, 
der Errichtung der Bayreuther Festspiele und spiegelt sich auch in seinen Bühnenwerken, 
vor allem im „Der Ring der Nibelungen“, den Meistersingern von Nürnberg“ und dem 
„Parsifal“ wieder. 
 
   Der Musikwissenschaftler und Wagner-Forscher Ulrich Dröner weist in seinem Buch 
„Schöpfer und Zerstörer – Richard Wagner als Künstler“ nach, dass sich die Trennung von 
Wagner dem Künstler von Wagner dem antisemitisch-rassistischen Ideologen unsinnig ist. 
Dröner sieht als ein zentrales Thema in Wagners Kunst die Diskussion um die „Moderne“. 
 
   „Wagner wollte dazu beitragen, deren Probleme zu lösen und die Gesellschaft zu 
erneuern. Zunächst vertritt er die Werte der „Modernen“, später jedoch bekämpft er sie, 
denunziert sie als „jüdisch“, veranschaulicht deren angebliche Gefahren auf der Bühne 
mittels negativer Helden, die viele „moderne“, d.h. auch jüdische Züge tragen. Diesen Anti-
Figuren ist eine utopische Welt entgegengestellt, in der das Kraftvolle und Schöne 
vorherrscht. Damit möchte Wagner den Typus eines „neuen Menschen“, des „germanischen“ 
anmahnen, der von der Moderne erlöst.“ 
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   Mit Recht weist der Historiker und Wagner-Forscher Paul Lawrence Rose im 
Zusammenhang von Leben und Werk Wagners in seiner Studie „Richard Wagner und der 
Antisemitismus“ auf eine zentrale Problematik der Wagner-Diskussion in Israel hin. 
 
   „Das am häufigsten genannte Argument für das Verbot Wagners ist, dass die Aufführung 
seiner Opern eine Beleidigung der Überlebenden des Holocaust wäre. Zwar sollte man 
gewiß auf die Gefühle der Überlebenden Rücksicht nehmen, doch geht dieses Argument auf 
gefährliche Weise am eigentlichen Kern der Sache vorbei. Es scheint zu sagen, dass man 
Wagner durchaus spielen könne, sobald der letzte Überlebende das Zeitliche gesegnet hat. 
 
   Es erinnert an einen früheren Versuch, das Problem jüdischer Wertschätzung Wagners ui 
lösen. 1881 schrieb der berühmte jüdische Schriftsteller Auerbach eine unveröffentlichte 
Polemik gegen seinen früheren Freund Wagner, in der er argumentierte, die Berliner Juden 
beleidigten die jüdische Selbstachtung, wenn sie sich derartig gierig auf Wagner-Opern 
stürzten. 
 
   Erst nach Wagner Tod, meinte er, könnten sich Juden seinen Opern widmen. Auerbach 
schrieb vor dem Holocaust, aber trägt seine Auffassung noch heute? Sollten wir einfach 
noch ein oder zwei Jahrzehnte abwarten, bis der letzte Überlebende gestorben ist, und uns 
dann einer Orgie der Wagner-Begeisterung hingeben, etwa im Jahr 2013, wenn Wagners 
200, Geburtstag ansteht? 
 
   Das Missliche daran ist, dass bis dahin nicht nur Wagners Verbindung zum 
Nationalsozialismus, sondern auch der Holocaust in Vergessenheit geraten sein könnte.. 
 
   Wenn die Zeit das Verbot Wagners der Lächerlichkeit preisgibt, wie sich die israelischen 
Wagner-Verehrer gerne ausdrücken, dann wird auch die Erinnerung an den Holocaust 
auslöschen... Der einzige Weg, diesen Abgrund des Vergessens nicht aufreißen zu lassen, 
sind rituelle oder institutionelle Formen des Erinnerns. Im Fall Wagners kann allein Israel als 
Hüter der Erinnerung fungieren, da keine andere Nation derart betroffen ist, um eine solche 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
   Der israelische Bann gegen Wagner ist ein hervorragende Ritual, um der Auflösung einer 
der zentralen Erfahrungen jüdischer Geschichte und Erinnerung entgegenzuwirken. Die 
Frage nach Wagners Antisemitismus und Hitlers Ausbeutung desselben sind grundlegend, 
aber worum es letztlich beim Verbot Wagners gehet, ist es die Erinnerung an den Holocaust 
als solchen wachzuhalten.“ (Rose S. 290-291) 
 
   Zur Erinnerungskultur Israels – und damit auch Deutschlands – in der Zukunft wird daher 
stets auch am Fall Wagner die genaue Vermittlung geschichtlicher Zusammenhänge zu 
diskutieren bleiben, die mit der Entwicklung des Wagner-Kults in Bayreuth bis zu Hitlers 
Ausbeutung von Wagners Leben und Werk zu tun haben. Daher hier kurz wesentliche 
Etappen von Wagner zu Hitler. 
 
 
Von Wagner zu Hitler 
 
Wer die Tagebücher und Briefe der militanten Antisemitin Cosima Wagner von 1869 bis 
1930, die Schriften und Briefe des rassistischen Chefdramaturgen der Bayreuther Festspiele 
vom Ende des 19.Jahrhunderts bis zu den 20ger Jahren des 20.Jahrhunderts und 
Schwiegersohn von Richard und Cosima Wagner, Houston Stewart Chamberlain, sowie den 
Einsatz der Schwiegertochter Winifred Wagner für Hitler kennt und sie im zeitgeschichtlichen 
Kontext analysiert, wird die weltanschauliche und historische Kontinuität des Bayreuther 
Wagner Kults im Sinne einer pseudo-christlichen Sekte von großer gesellschaftlicher 
Breitenwirkung erkennen.
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Dass sich Wagners Antisemitismus und 
die Geschichte der Bayreuther Festspiele 
stets im engen Kontext mit deutscher 
Geschichte befand und ohne die 
Zustimmung herrschender deutscher 
Gesellschaftskreise undenkbar sind, ist 
nachgewiesen.

                  Cosima Wagner
 
   Der Weg von Richard Wagner über Cosima Wagner uns Houston Stewart Chamberlain 
führte zu Hitler, noch schmerzlicher formuliert: das Gedankengut des Bayreuther Kreises hat 
mit zu Hitlers Rassenwahn und allen damit verbundenen Folgen, einschließlich des 
Holocaust, beigetragen. Wagners Wahnideen vom „Untergang des Judentums“ in „Das 
Judentum in der Musik“ von 1850 bis hin zu  „einem Deutschland, frei von Juden“, wie er es 
u.a. in seiner Regenerationszeitschrift „Erkenne Dich selbst“ von 1881 prophezeite, waren 
auch Wegweiser nach Auschwitz. 
 
   In diesem Zusammenhang ist die Kenntnis der Schriften über Wagner von Houston 
Stewart Chamberlain als intellektuelles Bindeglied von Wagner zu Hitler eine Voraussetzung 
für das Verständnis der historischen Dimension. 
 
 
Houston Stewart Chamberlain zu Hitler 
 
   In den Hinweisen auf Houston Stewart Chamberlain, immerhin einer der Lieblingsautoren 
Hitlers, ist besonders auf dessen spezifische Haltung Wagners Antisemitismus gegenüber 
hinzuweisen. 
 
   Die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Wagner reichte bei Chamberlain in die 70ger 
Jahre des 19.Jahrhunderts zurück und war eng verknüpft mit seiner sich ständig steigernden 
Germanophilie. 1882 war er bei der Uraufführung des „Parsifal“ in Bayreuth. 1888, während 
eines Dresdner Aufenthaltes, gewann er das Vertrauen von Cosima Wagner, das so weit 
ging, dass sie ihn noch im selben Jahr mit der Abschrift des Originalbriefwechsels zwischen 
Wagner und Theodor Uhlig beauftragte. 1899 erschien sein bekanntes, weit verbreitetes und 
einflussreiches Buch „Die Grundlagen der 19.Jahrhunderts“, wie Wagners Schriften, eine der 
weiteren Inspirationsquellen für Hitlers „Mein Kampf“ und Rosenbergs „Mythos des 
20.Jahrhunderts“. 
1908 heiratete er Eva Wagner, eine Tochter von Cosima und Richard Wagner, und wurde so 
auch in familiärer Weise Teil der Bayreuther Gralgemeinschaft und Bayreuther Vordenker 
des Nationalismus. 
 
   Von historischer Bedeutung für Hitlers Wagner-Kult sind die Schriften Chamberlains 
„Richard Wagner“ von 1898, „Grundlagen des 19.Jahrhunderts“ von 1899, Chamberlains 
Brief an Hitler vom 07.Oktober 1924.  
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Zusammenfassend ist die Wagner-Forscherin Annette Hein mit ihren Aussagen zu 
Chamberlain zu zitieren:    „Konservative, nationalistische Ideals gehen bei Chamberlain 
einher mit völkischem Gedankengut und deutschen Hegemonievorstellungen, so dass er 
1916 über der Gewährung der deutschen Staatsbürgerschaft ausgesprochen glücklich ist, 
wie man seiner Autobiographie „Lebenswege“ entnehmen kann. 
 
   Auch zu Kaiser Wilhelm „“, den Chamberlain als „Friedenskaiser“ nannte, stand er in 
persönlichem brieflichen Kontakt. Wilhelm II schätzte besonders die „Grundlagen des 
19.Jahrhunderts“, welches Werk ab 1899 mehr als 30 Auflagen erlebte und seinen Verfasser 
zu einer literarischen Berühmtheit des Wilhelminischen Deutschland machte. 
 
   Anders als Gobineaus Essay „Über die Ungleichheit der Rassen“ sind „Die Grundlagen des 
19.Jahrhunderts“ zudem geprägt von Chamberlains dezidiertem Antisemitismus. Dabei wird 
den Juden als positives Gegenstück stets der Germane entgegengesetzt. Seine 
Germanenverherrlichung verengt er im Gegensatz zu Gobineau noch einmal durch eine von 
ihm zu Grunde gelegte Vorrangstellung der deutschen, besonders der Preußen.“ 
 
   Die gro0e Lösung der „Judenfrage“, die Chamberlain außer mit Judeophobie und 
biologischem Antisemitismus noch nicht zu nennen wusste, hoffte er in dem Mann zu finden, 
den er mit Rat, Tat und hingabevollem Einsatz als Erlöser Deutschland mit gesellschaftsfähig 
machte: Adolf Hitler. Zu ihm suchte Chamberlain ab 1923 persönlichen Kontakt, als er sich 
zu seinem ersten Besuch in der Villa Wahnfried aufhielt, und der die „Grundlagen“ zu seinen 
Lieblingsbüchern – so Annette Hein – zählte. 
 
   Chamberlain bedankte sich persönlich für Hitlers Besuch an seinem Krankenbett in einem 
Brief vom 07.Oktober 1923 mit folgenden Worten: 
 
   „Sie sind ja gar nicht, wie Sie mir geschildert worden sind, ein Fanatiker, vielmehr möchte 
ich Sie als den unmittelbaren Gegensatz eines Fanatikers bezeichnen. Der Fanatiker erhitzt 
die Köpfe, Sie erwärmen die Herzen. Der Fanatiker will überreden, Sie wollen überzeugen, 
nur überzeugen – und darum gelingt es Ihnen ja auch; ja, ich möchte Sie ebenfalls als 
Gegenteil eines Politikers – dieses Wort im langläufigen Sinne gefasst – erklären, denn die 
Asche aller Politik ist die Parteizugehörigkeit, während bei Ihnen alle Parteien verschwinden, 
aufgezehrt von der Glut der Vaterlandsliebe. (...) Sie haben Gewaltiges zu leisten vor sich, 
aber trotz Ihrer Willenskraft halte ich Sie nicht für einen Gewaltmenschen. (...) Dass 
Deutschland in der Stunde seiner höchsten Not sich einen Hitler gebiert, das bezeugt sein 
Lebendigsein. (...) Ich durfte billig einschlafen und hätte auch nicht nötig gehabt, wieder zu 
erwachen. Gottes Schutz sei bei Ihnen!“ 
 
   Ganz in diesem Stile und Sinne ist dann auch das Flugblatt zum Neujahrstag 1924 von 
Chamberlain für Hitler. 
 
 
Teil 2     Hitler und Wagner 
 
   Will man die Bedeutung Richard Wagners für Hitler kurz skizzieren, kann man sie wie folgt 
zusammenfassen: 
Hitler betrachtete bereits als Sechzehnjähriger Richard Wagner und sein Werk als sein 
kulturpolitisches Modell. Er hielt sein Leben lang an dieser Liebe fest, die sich in vielen 
Dokumenten belegen lässt, so in „Mein Kampf“. Er sah die Bayreuther Festspiele stets als 
seine persönliche Angelegenheit. Dies schloß seine Liebe zur Familie Wagner als „Onkel 
Wolf“, seine beachtliche finanzielle Unterstützung für den Familienbetrieb und auch seine 
Vereinnahmung des Wagner-Tempels als „Kriegsfestspiele“ und Teil des NS-
Kriegspropaganda-Maschinerie ab 1939 ein. Viele Essays liegen zum Thema vor. Ich weise 
besonders auf die beeindruckende Hitler-Studie: „Germany: Jekyll & Hyde – 1939 – 
Deutschland von innen betrachtet“ des Historikers Sebastian Haffner hin.  
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Haffner erkennt die weltanschaulich-kulturelle Bedeutung Wagners für Hitler. Er bemerkt zu 
den Zielen Hitlers 1939: 
 

1. Seine persönliche Macht zu erhalten und zu erweitern; 
 

2. Rache an allen Personen und Institutionen zu nehmen, denen gegenüber er Haß 
empfindet, und das sind viele; 

 
3. Szenen aus Wagner-Opern und Bilder im Stile (des österreichischen Malers Hans) 

Makart ins Werk zusetzen, wobei Hitler der Hauptheld ist. 
 
   Hier wesentliche Details zum historischen, ideologischen und biographischen 
Zusammenhang von Hitler und Wagner. Dabei ist von der Tatsache auszugehen, dass 
Wagner weder als Opfer des Bayreuther Kreises – also vor allem von Cosima Wagner und 
Chamberlain – noch von Hitler und den Nazis zu sehen und zu interpretieren ist. 
 
   Die Annäherung an dieses komplexe und belastende Thema, das in Zukunft auch in Israel 
weiterhin zu harten Kontroversen führen wird, beinhaltet folgende Fragen:  
 

- Welches persönliche Wagnerbild schuf sich Hitler? 
- Welche Position nahm Winifred Wagner als verantwortliche Leiterein der Bayreuther 

Festspiele und Freundin der ersten Stunde gegenüber Hitler in der Zeit von 1923 bis 
1945 ein? 

 
Das Thema Winifred Wagner wurde bis heute in keiner Weise seriös aufgearbeitet. 
 
 
Hitlers Wagnerbild 
 
   Als Ausgangspunkt zu Hitlers Wagner-Bild ist Hitlers 1. Kapitel aus „mein Kampf“, in dem 
Hitler seine Wagner-Verehrung in folgenden autobiographischen Zusammenhang stellt: 
 
   „War ich frühzeitig zum politischen Revolutionär geworden, so nicht minder früh auch zum 
künstlerischen. Die oberösterreichische Landeshauptstadt (Linz) hatte damals ein 
verhältnismäßig nicht schlechtes Theater. Mit zwölf Jahren sah ich zu ersten Male „Wilhelm 
Tell“, wenige Monate darauf als erste Oper meines Lebens „Lohengrin“. Mit einem Schlage 
war ich gefesselt. Die jugendliche Begeisterung für den Bayreuther Meister kannte kein 
Grenzen. Immer wieder zog es mich zu seinen Werken, und ich empfinde es heute als 
besonderes Glück, dass mir durch die Bescheidenheit der provinziellen Aufführung die 
Möglichkeit einer späteren Steigerung erhalten blieb. Dies alles festigte, besonders nach 
Überwindung der Flegeljahre (was bei mir sich nur sehr schmerzlich vollzog), meine tiefe 
Abneigung gegen einen Beruf, wie ihn der Vater für mich erwählt hatte. Immer mehr kam ich 
zu der Überzeugung, dass ich als Beamter niemals glücklich werden würde. Seit nun auch in 
der Realschule meine zeichnerische Begabung anerkannt wurde, stand mein Entschluß 
noch fester. Daran konnten weder Bitten noch Drohungen mehr etwas ändern. Ich wollte 
Maler werden und um keine Macht der Welt Beamter. Eigentümlich war es nur, dass mit 
steigenden Jahren sich immer mehr Interesse für die Baukunst einstellte. Ich hielt dies 
damals für selbstverständliche Ergänzungen meiner malerischen Befähigung und freute mich 
nur innerlich über diese Erweiterung meines künstlerischen Rahmens. Dass es allerdings 
anders kommen sollte, ahnte ich nicht 
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Hitlers Jugenfreund August Kubizek 
 
   Um die autobiographische Aussage Hitlers zu verdeutlichen, ist auf eine weitere Quelle für 
das Thema Hitler unter dem Einfluß von Weltanschauung von Wagner und dem Bayreuther 
Kreis hinzuweisen. Sie bezieht sich auf August Kubizeks Autobiographie „Adolf Hitler, mein 
Jugendfreund“, die 1953 in Graz erschien. Ohne die Kenntnis dieses Buches wird Hitlers 
Wagner-Bild, wie er es in seiner Autobiographie „Mein Kampf“ beschrieb, unverständlich. Im 
Kapitel „Begeisterung für Richard Wagner“ bemerkte Kubizek: 
 
   „Das Verhältnis Adolf Hitlers zur Persönlichkeit und zum Werk Richard Wagners wird von 
jener einzigartigen Konsequenz, die sein Leben bestimmt, erfüllt. Von frühester Jugend bis 
zu seinem Tod hält er dem Bayreuther die Treue. (...) Adolf Hitler mag auch in die Gestalt 
Richard Wagners viel Eigenes hineingetragen haben. Weil er durch die Gewalt seiner 
Phantasie, die Kraft seiner Hingabe alles, was er berührte, veränderte, schuf er sich „seinen“ 
persönlichen Wagner.“ 
 
   Bedenkt man, dass Hitler zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war, scheint die Tatsache, daß 
er sein Leben mit dem von Wagner verglich, eine pubertäre Allüre zu sein. Man muß aber 
feststellen, dass Hitler diese Phase nie überwand. Was Hitler bei Wagner suchte, war eine 
Bestätigung seiner eigenen fiktive, und noch nicht erkannten politisch-kulturellen 
Furchsetzungskraft, seine später verwirklichte Symbiose des Politikers und Künstlers als 
Herrenmenschen. Damit verbunden war die pubertäre Verdrängung von Flucht aus der 
eigenen Realität eines 17 Jährigen durch rauschhaftes Genießen der Musik und Schriften 
Wagners. Ein Zustand, an dem sich auch bei Hitler dem „Führer“ nichts ändern sollte. 
 
   Entscheidend bleibt, was der Historiker Sebastian Hafner in seinem Standartwerk 
„Anmerkungen zu Hitler“ von 1978 in seinem einleitenden Kapitel mit dem Titel „Leben“ zu 
Hitlers Entwicklung schreibt: 
 
   „Es gibt bei Hitler keine persönliche Entwicklung und Reifung seines Charakters und seiner 
persönlichen Substanz. Sein Charakter ist früh festgelegt – ein besseres Wort wäre 
vielleicht: arretiert – und bleibt auch auf eine erstaunliche Weise immer gleich: nichts kommt 
hinzu.“ 
 
   Was Haffner hier zu Hitlers persönlicher Entwicklung im allgemeinen sagt, trifft auch für 
Hitlers Wagnerbild zu, das in der Tat als früh arretiert, also ohne jegliche Entwicklung 
bezeichnet werden muß. Wie eng Hitlers Identifikation mit Wagner durch drogenartige 
Zustände beim Konsum von dessen Musik verbunden war, ergibt sich aus folgenden 
Passagen aus Kubizeks Kapitel „In der Hofoper“: 
 
   „Wagner zu hören, war für ihn nicht das, was man einen Theaterbesuch nannte, sondern 
die Möglichkeit, sich in jenen außergewöhnlichen Zustand zu versetzen, in den er beim 
Anhören der Musik Richard Wagners geriet, in jenes Selbstvergessen, jenes in ein 
mystisches Traumland Entschweben, dessen er bedurfte, um die ungeheure Spannung 
seines eruptiven Wesens zu ertragen“ (...) „Wenn Adolf die Musik Wagners hörte, war er wie 
verwandelt. Dann fiel alle Heftigkeit von ihm ab, er wurde still, fügsam, lenkbar. Die Unruhe 
verschwand aus seinem Blick. Was ihn tagsüber bewegte, versank ins Nichts. Das eigene 
Schicksal, so schwer es auf ihm lastete, wurde ausgelöscht. Er fühlte sich nicht mehr als ein 
von der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßener, Verkannter, Einsamer. 
 
   Wie ein Rausch, eine Ekstase kam es über ihn. Willig ließe er sich in jene mystische Welt 
emportragen, die für ihn viel wirklicher war als die reale Welt des Tages. Aus dem dumpfen, 
muffigen Kerker des Hinterhauses entrückte er in die seligen Gefilde der germanischen 
Vorzeit, in jene für ihn ideale Welt, die ihm bei seinen Bemühungen als höchstes Ziel 
vorschwebten. Er ist zeitlebens Richard Wagner treu geblieben.“ 
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Wagners Oper Rienzi und die Wirkung auf Hitler 
 
   Welchen Einfluß Wagners Bühnenwerke und Weltanschauung auf Hitler hatten, möchte ich 
an Hitlers Rienzi-Erlebnis 1906 nachweisen. Ich verweise auf August Kubizeks Kapitel „Die 
Vision“. Kubizek schreibt hier u.a. über Hitlers Reaktion nach einer Vorstellung der Oper 
„Rienzi“: 
 
...“Erschüttert erlebten wir den Untergang Rienzis. Ich fragte ihn nach seinem Urteil über die 
Aufführung. Er sah mich fremd, fast feindselig an. ‚Schweig!’ rief er barsch... Kein Mensch 
war mehr um uns. Die Stadt versank in Nebel. Wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben, 
stieg Adolf zum Gipfel des Freinberges hinan. Die Worte brachen rauh und heiser aus ihm 
hervor. Es war ein Zustand völliger Entzückung, in welchem er, was er in Rienzi erlebt hatte, 
ohne dieses Beispiel und Vorbild unmittelbar zu erwähnen, in einer großartigen Schau auf 
eine andere, ihm gemäße Ebene stellte... In großartigen, mitreißenden Bildern entwickelte er 
mir seine Zukunft und die seines Volkes.... Nun aber sprach er von einem Auftrag, den er 
einst vom Volk empfangen würde, um es aus der Knechtschaft emporzuführen zu den 
Höhen der Freiheit....Als ich im Jahr 1993, kurz bevor der Krieg begann, zum ersten Mal als 
Gast des Reichskanzlers in Bayreuth weilte, glaubte ich, meinem Gastgeber eine Freude zu 
machen, wenn ich ihn an diese nächtliche Stunde auf dem Freinberg erinnerte. Ich erzählte 
also Adolf Hitler, was ich davon im Gedächtnis behalten hatte. Es bereitete ihm sichtlich 
Freude, seine eigenen Erinnerungen durch meine Darstellung bestätigt zu sehen. Ich war 
auch zugegen, als Adolf dann Frau (Winifred) Wagner..., dieses Erlebnis, das ich nach der 
Linzer Rienzi-Aufführung zugetragen hatte, wieder erzählte... Unvergesslich ist mir auch das 
Wort geblieben, mit dem Hitler seine Erzählung vor Frau Wagner schloß. Er sagte ernst: ‚In 
dieser Stunde begann es’.“ 
 
 
Parsifal als Beispiel von Hitlers Interpretationen der Werke Wagners – Kunst und 
Apokalypse als Verherrlichung der arischen Rasse 
 
   Als ein besonders aufschlussreiches Beispiel von Hitlers Interpretationen des 
Wagnerschen Bühnenwerks sind Hitlers Aussagen zu Wagners „Parsifal“ in seinen 
Gesprächen mit Hermann Rauschning 1940 aus Dr. Henry Pickers Tischgesprächen im 
Führerhauptquartier 1941 zu nennen, da sie den Zusammenhang von autobiographischen 
Erlebens Hitlers und allgemeiner historischer Entwicklung aufzeigen. Rauschning gegenüber 
bekannte Hitler: 
   „Keiner von diesen Epigonen aber wisse, wer Wagner wirklich sei. Er meine nicht bloß die 
Musik, sondern die ganze umstürzende Kulturlehre bis dahin in das scheinbar kleine, 
belanglose Detail. (...) Er – also Wagner – sei nicht bloß Musiker und Dichter. Er sei die 
größte Prophetengestalt, die das deutsche Volkswesen habe. 
 
   Er, Hitler sei durch Zufall oder Schickung früh auf Wagner gestoßen. Er hätte mit einer 
geradezu hysterischen Erregung gefunden, dass alles, was er von diesem großen Geist las, 
seiner innersten, unbewussten Anschauung entsprochen habe. (...) Das Problem ist: wie 
kann man den Rassenverfall aufhalten? (...) Sie müssen übrigens den Parsifal ganz anders 
verstehen, als er gemeinhin interpretiert wird. (...) Nicht die christliche Schopenhauersche 
Mitleidsreligion wird verherrlicht, sondern das reine, adelige Blut, das in seiner Reinheit zu 
hüten und zu verherrlichen, sich die Brüderschaft der Wissenden zusammengefunden hat. 
(...) Ich kehre auf jeder Stufe meines Lebens zu ihm (Wagner) zurück. Nur ein neuer Adel 
kann uns die neue Kultur heraufführen. Streichen wir alles Dichterische ab, so zeigt sich, 
dass es nur in der fortgesetzten Anspannung eines dauernden Kampfes eine Auslese und 
Erneuerung geben kann. Ein weltgeschichtlicher Entscheidungsprozeß vollzieht sich. Wer im 
Kampf den Sinn des Lebens sieht, steigt allmählich die Stufen eines neuen Adels hinauf. 
Meine Pädagogik ist hart (...) Das Schwache muß weggehämmert werden. In meinen 
Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine 
gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich.“ 
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Hitler und Wagner nach dem „Endsieg“: Hitlers Legende von der Rückkehr in die 
Kunst 
 
   Liest man Dr. Henry Pickers Aufzeichnungen in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 
1942, so schließt sich der Kreis des Künstlers und Politikers Hitler und dessen Identifikation 
mit Wagners Weltanschauung und tiefem Einverständnis mit dem Bayreuther Kreis. Hitler: 
 
... “Gegen meinen Willen bin ich Politiker geworden. Die Politik ist nur ein Mittel zum Zweck. 
Es gibt Leute, die glauben, es werde mir einmal hart ankommen, nicht mehr wie jetzt tätig zu 
sein. Nein! Der soll der schönste Tag meines Lebens werden, wenn ich aus dem politischen 
Leben ausscheide und alle Kümmernisse, die Plage und den Ärger hinter mir lasse. Ich will 
das tun, sobald ich nach Beendigung des Krieges meine politische Aufgabe erledigt habe. 
So 5 bis 10 Jahre möchte ich dann meinen Gedanken nachhängen und sie niederlegen. 
Kriege kommen und vergehen. Was bleibt, sind die Werte der Kultur. Daher mein Liebe zur 
Kunst. Musik und Architektur, sind das nicht Kräfte, die der kommenden Menschheit den 
Weg weisen? Wenn ich Wagner höre, ist mir, als seien das Rhythmen der Vorwelt!“ 
 
   Ohne Hitlers Autobiographie „Mein Kampf“ wird die Kultur des NS-Ideologie nicht 
verständlich. Im 8.Kapitel von „Mein Kampf“ finden sich folgende Passagen, die ohne 
Wagners antisemitische Schriften undenkbar sind. Der Vergleich von Wagner und 
Chamberlains antisemitischen Hetzschriften mit Hitlers rassistischen kulturpolitischen 
Wahnideen in „Mein Kampf“ (1924-1925) läßt keinen Zweifel an dem historisch-inhaltlichen 
Zusammenhang, der sich auch eindeutig dann bei Goebbels und Rosenbergs Aussagen zu 
Wagner nachweisen lässt. 
 
 
Hitler und Winifred Wagner 
 
Welche Bedeutung hatte Winifred Wagner 
erst als einflußreiche Schwiegertochter 
und Frau Siegfried Wagners von 1923 bis 
1930 und dann als Leiterin der Bayreuther 
Festspiele von 1930 bis 1945 für Hitler 
und den Nationalsozialismus? 
 
   Hitler fand in der Familie Wagners 
bereits ab 1923 volle gesellschaftliche 
Unterstützung und erfüllte sich do weit 
mehr als nur seinen Jugendtraum. 
Winifreds öffentliche Erklärung für Hitler 
Vom 14. November 1923, also nur 5 Tage 

                         Richard Wagner 

nach dem Münchner Putsch ist ebenso bekannt wie ihre Lieferung Papiers, auf dem Hitler 
„Mein Kampf“ in Landsberg diktierte. Auch Hitlers Heiratsantrag vom Herbst 1930 – so der 
Historiker Robert Wistrich – machte die Bande von Wini an Wolf, - wie Hitler vertraut von ihr 
genannt wurde, - noch enger. Doch aus eigenen dynastischen Machtgelüsten lehnte sie ab, 
„nur“ Frau Hitler zu werden. (...) Durch die Enge Beziehung Winifred Wagners mit Hitler, war es 
für die Familie nach 1933 nicht notwendig, der Reichskulturkammer beizutreten, da Hitler 
persönlich Schutz und Sicherheit – also auch finanzielle, wie Annette Hein richtig bemerkt, 
garantierte. So flossen zwischen 1933 und 1944 mindestens 500.000 Reichsmark als Spende 
des Führers in den Festspielfond. Dies führte dazu, daß in Bayreuth keine wichtige 
Entscheidung mehr ohne Hitlers Billigung getroffen wurde. Bei seinen Besuchen wohnte Hitler, 
als Freund Wolf seit 1935 in dem für ihn angebauten „Führeranbau“ am Siegfried Wagner-Haus 
auf dem Anwesen der Villa Wahnfried. 
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   Ab 1939 wurden die Bayreuther Festspiele in „Kriegsfestspiele“ umgenannt. Hitler setzt durch, 
daß im Rahmen seines „Kraft durch Freude“-Programms für Militär, Verwundete, Funktionäre 
und Rüstungsarbeiter die kostenlose Anreise, Eintritt, Kost und Logie gewährt wurde. 
 
   Welche dunkle Rolle der Sohn Wieland Wagner mit seinem Schwager Bodo Laffarentz, Leiter 
der NS-Freizeit-Organisation „Kraft durch Freude“, und Verwaltungschef des Volkswagenwerks 
haben sollte, konnte 2003 wissenschaftlich durch Albrecht Bald und Jörg Skriebeleit in der 
Studie „Das Außenlager Bayreuth des KZ Flossenburg“ ausgewertet werden. Die Gründe für die 
skandalös späte Auswertung liegen in den Umgangsmethoden der Aufarbeitung der 
Festspielgeschichte durch Neu-Bayreuth, zu der u.a. die wissenschaftliche Auswertung des 
Briefwechsels von Hitler mit der Familie Wagner vom Herbst 1923 bis Januar 1945 gehört.  
 
Ab dem Sommer 1944 wurde im „Institut für physikalische Forschung“ des Außenlagers 
Bayreuth die Entwicklung für Steuerelemente für Fernlenkwaffen mit Häftlingen mit aktiver 
Unterstützung der Familie Wagner erprobt. Wie eng Waffenentwicklung und Kultur am Wagner 
Kultort Bayreuth zusammenhing, zeigt sich in der Fachschaft Musikkritik im Reichsverband 
Deutscher  Schriftsteller vom 20.06.1942, also zu Zeiten Bayreuther Kriegsfestspiele. Zitat: 
„Wagners Schriften gegen das Judentum sind beispiellos und dürften ganz allgemein zur 
Wehrertüchtigung und Glaubenstärkung in der Endsiegphase beitragen“. 
 
   Daß Winifred Wagner fest an Hitlers „Endsieg“ glaubte, geht aus einem Beitrag im 
„Meistersinger“-Programmheft der Kriegsfestspiele von 1943 hervor. Im zitierten Buch „Richard 
Wagner und der Antisemitismus“ bemerkt Paul Lawrence Rose zum Einfluß von Wagner auf 
Hitler zusammenfassend: 
 
   „Wagner war kein gewöhnlicher Antisemit, sondern derjenige, der wie kaum ein anderer den 
Antisemitismus hofffähig machte, ihn in den Mittelpunkt des Programms der nationalen 
Erneuerung Deutschlands stellte. (...) Nachhaltiger als jeder andere etablierte er den Juden im 
deutschen Volksbewußtein als ein neues, säkularisierendes Symbol des absolut Bösen, das die 
alte christliche Vorstellung des Juden als Christusmörder ersetzen sollte. Der moderne Jude 
kreuzigte nicht mehr Christus, sondern die Menschheit selbst. Der Jude galt Wagner als 
Personifikation der Lieblosigkeit, der Habgier, des Egoismus und des Verlangens, über andere 
Menschen und die Natur jene Herrschaft auszuüben, die ihren Ausdruck im jüdischen 
Kapitalismus und in der jüdischen Weltverschwörung fand. Genau diese Wahnidee gefiel Hitler, 
dessen Weltanschauung vom revolutionären Antisemitismus Wagners durchdrungen war. 
 
   Diese Erkenntnis ist auch eng mit den verheerenden Folgen für deutsche Politik und Kunst 
verbunden und daher weder zu relativieren noch zu verdrängen, werde in Israel noch in 
Deutschland, will man nicht in beiden Ländern zur Zerstörung der Erinnerungskultur des 
Holocaust beitragen. Sie erfordert aber ein großes Maß an Verantwortung des Umgangs mit 
Wagner seitens der akademischen Welt und der Interpreten Wagnerschen Werks in der 
Zukunft. Davon ist man noch weit entfernt, denn der Grüne Hügel (Bayreuth) beeinflusst mit 
seinen internationalen mächtigen Lobbies deren unverantwortlichen Umgang mit dem Thema 
Richard Wagner in Israel.  
 
Als aktuelles Beispiel und ohne auf Daniel Barenboims Rolle in Neu-Bayreuth und seine 
bedenkliche Rolle in der deutschen Medien-Politik und Kulturszene zu untersuchen, ist die 
Diskussion von Menahem Alexenberg in der „Jerusalem Post“ vom 23.Dezember 2003 in 
Zusammenhang mit dem Einsatz Barenboims für Wagner in Israel zu nennen. Alexenberg 
schrieb in seinem Beitrag „Don’t divorce art from morality“ (Trenne die  Kunst nicht von der 
Moralität): 
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Schwiegertochter Winifred Wagner für Hitler kennt und sie im zeitgeschichtlichen Kontext 
analysiert, wird die weltanschauliche und historische Kontinuität des Bayreuther Wagner Kults 
im Sinne einer pseudo-christlichen Sekte von großer gesellschaftlicher Breitenwirkung 
erkennen.„The New York Times tells how Barenboim recommends „Joachim Köhler’s chilling 
and exhaustvely researched book „Wagner’s Hitler – The Prophet and His Disciple“ which 
makes a persuasive case of it’s this that Hitler based his entire philosophy and the whole Nazi 
apparatus on ideas explicitly draw from Wagner’s writings and Operas. Barenboim said, „Hitler 
arranged death in Wagnerian terms“. And with acknowledgement of Wagner’s role in 
perpetrating the horrors of Holocaust, Barenboim has the hutzpa to foist Wagner on Jews in a 
sovereign Jewish state.“ 
 

Die New York Times berichtet, Barenboim Empfehlung zu “Joachim Köhler’s 
frostige und erschöpfliche Nachforschungen zum Buch: ‚Wagner’s Hitler – Der 
Prophet und sein Jünger’, welche in überzeugender Weise darstellen, daß 
Hitlers Philosophie und der gesamte Nazi-Apparat vollständig auf den 
Vorstellungen und eindeutigen Aufzeichnungen in Wagners Schriften und 
Opern basieren. Barenboim sagte, „Hitler arrangierte den Tod in Wagnerschen 
Zeiten’ Und im Eingeständnis über Wagners Rolle in der Verübung der Greuel 
des Holocaust, besitzt Barenboim die Frechheit Juden in einem souveränen 
Jüdischen Staat Wagner unterzuschieben.“ 

 
 
Barenboim schadet der Wagner-Diskussion in Israel und Deutschland. 
 
   Er hat nie begriffen, was Ulrich Dröner in seine Wagner-Studie nach einer schonungslosen 
und ehrlichen Aufdeckung aller Details antisemitischer Inhalte in Musik, Libretto, 
Bühnenanweisungen, Theorie im historischen Umfeld vor Augen und Ohren führt. Er faßt auf 
dieser Grundlage den Umgang mit Wagner in einer noch fernen Zukunft zusammen: 
   „Parallel zu dem weltanschaulichen Potential, das geschichtlich eine fatale Durchschlagskraft 
entwickelt hat, äußern sich in Wagners Kunstwerken auch Ansichten eines humanistischen 
Gegen-Universums. Die vorrangig musikalische Verinnerlichung mancher (jüdischen) Anti-
Figuren und ihrer Opfer übersteigt die ursprüngliche Ideologie und gerät in die dialektische 
Opposition zu ihr.“ 
 
   Bleibt dennoch die bohrende Frage: selbst wenn man eines Tages den Zusammenhang von 
Wagners Weltanschauung in Leben und Werk und die Auswirkungen auf Hitler mit dem Weg 
von Bayreuth nach Auschwitz nicht mehr verfälschen wird, - könnte dann Wagner ein 
„normaler“ Fall der Weltgeschichte werden? Und in Israel, - das durch die Schoa entstand und 
dadurch auch immer Teil deutscher Geschichte bleiben wird? Wird am Ende Wagner eines 
Tages tatsächlich Teil eines kollektiven Vergessens und nur noch zu einer der bedeutensten 
Figuren der Musikgeschichte des 19.Jahrhunderts?  
Was hätte man dann aus dem Fall Wagner in Israel und anderswo gelernt? 
 
                                                                                                            GOTTFRIED WAGNER 
                                                                                                         Cerro Maggiore, - meinem 
                                                                                                           Sohn Eugenio gewidmet 
 

 


