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Richard Wagner und die Antike
1. Vom idealen Menschen und anderen Theorien. Wagners Schriften

Von Frank Piontek

Als mir Hannes Hofer, der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Münchner Glyptothek, zusammen mit einer 
freundlichen Email ein Foto der berühmten Schale des Exekias schickte, die den Dionysos im Schiff zeigt und in 
den Staatlichen Antikensammlungen gezeigt wird, erinnerte ich mich sofort an ein Bild, das für Wagner so wichtig 
war, dass er es noch in Wahnfried an die Wand hing, wo es heute noch besichtigt werden kann. Wagner selbst 
hat es in einem Brief an Ludwig II., am 24. Februar 1869, beschrieben: „In einer Ecke dieses Salons“ – gemeint  
ist der Salon im Haus in Tribschen – befindet sich „jetzt ein herrliches  Meisterwerk des nun gestorbenen Genelli 
(Original-Aquarell), die Erziehung des Dionysos durch die Musen darstellend, – ich behaupte: das Beste, was der 
geniale Künstler je geschaffen.“ Wagner hatte das Bild nicht erst kürzlich erworben. Er schreibt weiter, dass es 
sich ursprünglich im „Besitze meines verstorbenen Schwagers Fr. Brockhaus“ befand, „in dessen Hause ich es 
als Jüngling oft mit wahrer Bezauberung betrachtete und von ihm meine erste lebensvolle Anschauung des 
griechischen Schönheitsgeistes empfing: auf die Erzählung hiervon hin wusste die Freundin das Bild meiner 
Schwester abzugewinnen und mir es zum Geschenk zu machen.“ 
Damit sind wir mitten im Thema: Richard Wagner und die Antike, das genauer zugespitzt werden kann. Ist  
von Wagner und der Antike die Rede, so gewöhnlich und mit guten Gründen von der griechischen, nicht der 
römischen Antike, obwohl auch sie ihm nicht ganz unbekannt war. Was Rom betrifft, so genügt es, einen einzigen 
Satz aus Cosima Wagners Tagebuch zu zitieren: „Gar keinen Sinn habe er für die Römer gehabt. ‚Und, Gott 
verzeih mir meine Sünde, ich war immer für das Genie, für Hannibal gegen die Römer.‘“ Die Jugendeindrücke 
aber rührten von den Eindrücken her, den ihm die Griechen verschafften – und seien es, wie in Genellis Fall, 
Griechen aus zweiter klassizistischer Hand gewesen. Dass Wagner dem Klassizismus, der gleichsam nachge-
machten Antike seiner Zeit, nichts abgewinnen konnte, ist kein Widerspruch zu seiner Liebe zu den alten 
Griechen, sondern konsequent: denn sein eigenes Kunstwerk, das Musikdrama, das er in der Nachfolge der 
klassischen Tragödien verortete, sollte und wollte ja die griechische Bühnenkunst nicht rekonstruieren. Dass  
der Einfluss der griechischen Theaterstücke auf seine eigenen Werke, insbesondere den Ring des Nibelungen,  
so immens ist, dass auch darüber eine kleine, durchaus nicht spezielle, sondern fundamentale Sturzflut von 
Literatur entstehen konnte, mag zunächst überraschen, hat es doch der Ring augenscheinlich mit den Figuren 
und Sagen der germanischen und isländischen Mythologie zu tun. Dass es ohne die Griechen nicht ging, ja: dass 
die Griechen für die Entstehung der Tetralogie vielleicht sogar wichtiger sind als die germanischen Geschichten, 
bleibt zu beweisen. Im Folgenden möchte ich Wagners Sicht auf die Antike beschreiben und die Frage anreißen, 
wie sich seine Kenntnis der griechischen Literatur in seinem Werk manifestierte. Dass Theorie und Praxis bei 
Wagner zu trennen sind, ist zwar bei einem Autor, der stets das theoretische schriftstellerische Werk auf die 
Bühnenwerke bezog, unmöglich, muss aber aus pragmatischen Gründen in Kauf genommen werden. Zunächst 
also geht es um Wagners Theorien, dann um ihre Anwendung auf die Praxis; Überschneidungen sind, da Wagner 
Gesamtkunstwerke aus Schriften und komponierten Dichtungen vorlegte, vorprogrammiert. 
Die Eindrücke, die Wagner von früh auf empfing, hat er selbst sehr anschaulich in seiner Autobiographie Mein 
Leben und in anderen Texten beschrieben. Mag sein, dass er seinen intellektuellen Werdegang Jahrzehnte später 
so stilisiert hat, wie wir es selbst zuweilen zu tun pflegen, aber grundsätzlich dürfte seinen Aussagen zu trauen 
sein: „Ich glaube nicht, dass es einen für das klassische Altertum begeisterteren Knaben und Jüngling gegeben 
haben kann, als mich, zu der Zeit, wo ich in Dresden die Kreuzschule besuchte; fesselten mich vor Allem griechi-
sche Mythologie und Geschichte, so war es doch gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu welchem 
ich mit, fast disziplinwidrigem, möglichsten Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen fühlte. In wie weit ich 
hierin regelmäßig verfuhr, kann ich nicht beurteilen; doch darf ich mich auf die durch meinen feurigen Drang 
mir erworbene besondere Zuneigung des, hoffentlich jetzt noch lebenden Dr. Sillig, meines Lieblingslehrers in 
der Kreuzschule, berufen, welcher mit Bestimmtheit mir die Philologie als Fach zuwies.“ 
Wagner hat seine Erinnerungen an seine Jugendeindrücke an einer bemerkenswerten Stelle festgehalten: in 
einer Verteidigung der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik seines (Noch-)Freundes Nietzsche, der 
sich mit seinen markigen Thesen zur Herleitung des wagnerschen Musikdramas aus der griechischen Tragödie 
so arg in die philologischen Nesseln gesetzt hatte, dass es mit einer zünftigen akademischen Karriere aus war. 
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Wagner richtete sich damit gegen Nietzsches schärfsten Kritiker, den auch heute noch bekannten Philologen 
und Gräzisten Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, und griff damit in eine Bildungsdebatte ein, in der er und 
Nietzsche das zeitgenössische Bildungsideal etwas anders definierten als Zeitgenossen wie Wilamowitz-Moellen-
dorf. Für uns bleibt sein Hinweis auf seine ersten Lektüreerlebnisse interessant, auch die Intensität, mit der er 
diese Erlebnisse noch Jahrzehnte später beschwor: „Unter den aufregungsvollsten Mühen eines von jenen 
Studien gänzlich ablenkenden Lebens, ward es mir immer wieder zur einzig befreienden Wohltat, in die antike 
Welt mich zu versenken, so beschwerlich mir jetzt auch das fast gänzliche Abhandenkommen der sprachlichen 
Hilfsmittel hierfür geworden war.“ 
Wagners frühe Liebe zur antiken griechischen Literatur ging jedoch nicht einher mit der Zuneigung zum 
Klassizismus. In der Verteidigungsschrift erinnerte er sich an eine Aufführung, die 1841 in Potsdam und der 
weiteren musikalischen Welt Furore gemacht hatte, als Wagners damaliger Kollege Felix Mendelssohn Bartholdy 
für eine Inszenierung der Antigone eine Schauspielmusik geschrieben hatte:  

Dagegen musste ich, wenn ich nun Mendelssohn seiner fertigen Philologie willen beneidete, mich wiederum 
nur darüber wundern, dass diese seine Philologie ihn nicht davon abhielt, zu Sophokleischen Dramen gerade 
seine Musik zu schreiben, da ich trotz meiner Unfertigkeit doch mehr Achtung vor dem Geiste der Antike hatte, 
als er sie hierbei zu verraten schien. Auch noch andere Musiker habe ich kennen gelernt, welche fertige 
Griechen geblieben waren, bei ihrem Kapellmeistern, Komponieren und Musizieren dennoch gar nichts damit 
anzufangen wussten, während ich (sonderbarer Weise!) aus der so schwer mir zugänglichen Antike ein Ideal  
für meine musische Kunstanschauung mir herausarbeitete.  

Ein Ideal für meine musische Kunstanschauung… An dieser Stelle flunkerte der 50jährige Wagner ein wenig.  
Es sollte ein wenig länger dauern, bis das „Ideal“ sich in den Theorien über seine „musische Kunstanschauung“ 
und in seinen eigenen Bühnenwerken manifestieren sollte. In Mein Leben hat er allerdings beschrieben, wie 
genau sein Bildungsgang verlief: Er sei in der Schule, schreibt er, „durch die klassische Geschichtsperiode der 
Griechen angezogen worden“, so dass „Marathon, Salamis und die Thermopylen den Kanon alles aus der 
Historie mich Anregenden“ bildeten. Bei Magister Sillig, also in der Dresdner Kreuzschule, verfertigte er dann 
„metrische Übersetzungen“, unter anderem Hektors Abschied aus der Ilias. Sillig traut dem Schüler sogar, 
folgen wir Wagner, noch ein wenig mehr zu: „Magister Sillig wollte von mir ein großes episches Gedicht 
abgefasst haben, und wies mir als Stoff Die Schlacht am Parnassos, nach Pausanias‘ Darstellung, zu. (...) Wirklich 
begann ich mein Heldengedicht in Hexametern, kam aber nicht über den ersten Gesang hinaus. – In meinen 
Studien noch nicht so weit vorgeschritten, um die griechischen Tragiker in der Ursprache selbst bewältigen zu 
können, beeinflusste mich das Bekanntwerden mit den geistvollen Nachahmungen ihrer Formen, welche mir 
zufällig in August Apels hieher schlagenden dichterischen Arbeiten, nämlich dessen Polyïdos und Aitolier, 
bekannt wurden, bei dem Versuche, ebenfalls eine Tragödie nach griechischem Muster zu konstruieren. Ich 
wählte hierzu als Stoff den Tod des Odysseus nach einer Fabel des Hyginus, nach welcher der alte Held von 
seinem mit Kalypso erzeugten Sohne erschlagen wird. Auch mit dieser Arbeit blieb ich in den ersten Anfängen 
stehen.“ Wagner zog aus all diesen Versuchen später den Schluss, dass einerseits die „trockneren Schulstudien 
meinem Eifer ferne blieben“, aber die „griechische Mythologie, Sage und endlich Geschichte“ ihn „einzig  
anzogen“. 
Sillig war die erste, Adolf Wagner, Wagners Onkel, die zweite prägende Gestalt in Sachen Antiken- Philologie. 
Wagner wurde nach Leipzig gegeben, wo er auf Adolf Wagner stieß, einen freischaffenden Literaturwissen-
schaftler mit den vielfältigsten Interessen an der Antike, den großen Italienern und der Gegenwart. Wagner 
berichtet, welchen Eindruck die Rezitationen des Onkels auf ihn machten: „Mein Oheim freute sich, in mir 
einen höchst willigen Zuhörer von Vorlesungen klassischer Tragödien, von denen er zum Beispiel selbst eine 
Übersetzung des König Ödipus geliefert hatte, zu finden; denn mit Recht schmeichelte er sich nach Tieck, der 
ihm wahrhaft befreundet war, einer der besten Vorleser zu sein. Ich entsinne mich, dass, als er einsam mit dem 
Lesepulte vor mir saß und eine griechische Tragödie vorlas, es ihn nicht verdross, als ich vollkommen einschlief, 
was er nachträglich gar nicht bemerkt zu haben vorgab.“ Wie man sieht, war der Schüler der Nicolaischule 
noch längst nicht so weit, unter dem Einfluss der einschlägigen Studien aufzublühen – was ihn allerdings in 
dieser Zeit wesentlich mehr inspirierte, war Shakespeare, der ihn zum fünfaktigen Trauerspiel Leubald und 
Adelaide und ein wenig später zur zweiten vollendeten Oper Das Liebesverbot provozierte. In Kürze: Von Shake-
speare lernte schon der junge Wagner, was unverwechselbare Personencharakterisierung ist, von den antiken 
Tragikern, was dramaturgische Großanlagen sind, und von den germanischen und isländischen und mittelalter-
lichen Dichtern, woher die meisten Stoffe für eine neue Musikdramatik bezogen werden können. 
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Das Bildungserlebnis, das Wagner in seiner frühen Schüler-Jugend machen konnte, war nicht verloren, aber es 
schlummerte vor sich hin, bis er sich mit 1839 seiner Frau in Paris ansiedelte. Hier lernte er im engsten Freun-
deskreis den Philologen Samuel Lehrs kennen, der ihn zunächst erfolgreich davon abbrachte, sich in das 
Studium der altgriechischen Sprache zu werfen, um die Klassiker im Original lesen zu können: „mit dem 
wohlwollenden Troste, dass ich, wie ich nun einmal sei, und namentlich mit meiner Musik in mir, hier auch ohne 
Grammatik und Lexikon mir zu der mir nötigen Erkenntnis verhelfen würde; wogegen das Griechische, um es 
mit wahrem Genuss zu treiben, kein Spaß sei und sich nicht nebenher abmachen ließe“. Also unterblieb die 
Arbeit, während Wagner sich in das Studium der mittelalterlichen Geschichte warf, den Rienzi vollendete, den 
Fliegenden Holländer schrieb, nach Dresden reiste, um dort den im mittelalterlichen, nicht im antiken Rom 
spielenden Rienzi zur erfolgreichen Uraufführung zu bringen und als Kapellmeister angestellt zu werden. Dann 
komponierte er den Tannhäuser, in dem die Antike tatsächlich eine Rolle spielt, doch viel wesentlicher ist die 
Tatsache, dass Wagner nach der Uraufführung einen zweiten Stoff konzipierte und schnell zu einer Oper 
verarbeitete, deren Komposition von intensiven Studien der antiken Literatur begleitet wurde. Die Möglichkeit 
dazu gab ihm seine Büchersammlung, die er ab 1843 angeschafft hatte. Sie wurde als Dresdener Bibliothek 
bekannt und kann heute in der Schatzkammer von Haus Wahnfried bewundert werden – 200 auch mehrbändi-
ge Werke, die das Fundament für die weitere Vertiefung in die Gebiete der Literatur, aber auch der Geschichte 
bildeten: „Das griechische und römische Altertum musste ich mir durch unsere klassisch gewordenen Überset-
zungen leichtzumachen suchen, da ich schon am Homer, den ich mir im Griechischen beilegte, gewahr wurde, 
dass ich neben meiner Kapellmeisterei doch auf etwas zuviel Muße rechnen würde, wenn ich auch für den 
Wiedergewinn meiner früheren Kenntnis der griechischen Sprache Zeit haben wollte“. Als Wagner im Sommer 
1847 im Dörfchen Graupa bei Dresden monatelang am Lohengrin arbeitete, erholte er sich von der Komposi-
tion, indem er die Bücher in sich hineinfraß. Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Plato – die Reihe ist, 
zumindest für einen Kapellmeister, der gerade eine Oper schreibt, erstaunlich: 

Ich hatte nun zum ersten Male bei gereiftem Gefühle und Verstande mich des Aischylos bemächtigt. Nament-
lich die beredten Didaskalien Droysens halfen mir, das berauschende Bild der athenischen Tragödienaufführun-
gen so deutlich meiner Einbildungskraft vorzuführen, dass ich die »Oresteia« vorzüglich unter der Form einer 
solchen Aufführung mit einer bisher unerhört eindringlichen Gewalt auf mich wirken fühlen konnte. Nichts 
glich der erhabenen Erschütterung, welche der »Agamemnon« auf mich hervorbrachte: bis zum Schluss der 
»Eumeniden« verweilte ich in einem Zustande der Entrücktheit, aus welchem ich eigentlich nie wieder gänzlich 
zur Versöhnung mit der modernen Literatur zurückgekehrt bin. Meine Ideen über die Bedeutung des Dramas 
und namentlich auch des Theaters haben sich entscheidend aus diesen Eindrücken gestaltet. Durch die übrigen 
Tragiker drang ich bis zu Aristophanes vor. Wenn ich des Vormittags eifrig an der Ausführung der Musik des 
»Lohengrin« gearbeitet hatte, verkroch ich mich gegen die immer üppiger hereindringende Sommerhitze tief in 
ein dichtes Gebüsch des mir zugewiesenen Gartenanteiles; unbeschreiblich war der launige Übermut, mit 
welchem dort die Lektüre der Aristophanischen Stücke mich erfüllte, nachdem die „Vögel“ des Dichters mich in 
die ganze Tiefe und Fülle dieses ausgelassenen Lieblings der Charitinnen, wie er sich selbst mit sicher bewusster 
Kühnheit nannte, versenkt hatten. An seiner Seite las ich die vorzüglichsten Platonischen Gespräche und 
gewann namentlich aus dem Eindrucke des »Symposion« einen so innig vertrauten Einblick in die wunderbare 
Schönheit des griechischen Lebens, dass ich wie mit fühlbarer Wirklichkeit in Athen mich heimischer empfand 
als in irgendeinem Lebensverhältnisse der modernen Welt. 

Man könnte nun fragen, inwiefern die subjektive und nachträgliche Sicht auf das eigene Leben für eine 
Stilisierung sorgte. Tatsache ist, dass der zuerst genannte Aischylos eine fundamentale Rolle spielen wird, als 
Wagner wenige Jahre später seine Kunstschriften und seinen Kunstmythos schreiben wird, und dass ein Name 
wie Aristophanes mehr ist als ein name dropping – Aischylos wird noch zu Wagners letzten Lektüren in seinen 
letzten Lebensstunden gehören. Wer selbst einmal eine mitreißende Aufführung der Orestie (wie 1980 Peter 
Steins Inszenierung an der Berliner Schaubühne) erlebt hat oder das Werk in einer guten Übersetzung las, wird 
Wagners Begeisterung angesichts der wunderbaren Schönheit des griechischen Lebens nachvollziehen können, 
auch wenn das Leben, das in Aischylos‘ Tragödie gezeigt wird, bis kurz vor Schluss blutig und fatal ist. Allein 
Wagners Kennzeichnung der griechischen Literatur als eine Welt der Schönheit – die sie in übergeordnetem 
Sinn freilich ist – macht klar, dass er die Texte wie die griechische Geschichte, cum grano salis, vor allem im Licht 
des Idealismus betrachtete. Seine Kunsttheorie wie seine Bayreuther Praxis werden genau auf diesem Idealismus 
aufbauen. Unmittelbar nach dem vielzitierten Passus über die antiken Lesewochen erwähnt Wagner auch die 
Lektüre der historischen Literatur, „namentlich Droysens Geschichte Alexanders und des Hellenismus sowie 
Niebuhr und Gibbon“, die ihn zu den „deutschen Altertümern“ führten, „in welchen mir nun Jacob Grimm als 



4

ein immer vertrauter gewordener Führer wiederkehrte“. Gemeint ist die bereits 1843 gelesene Deutsche Mytho-
logie, die zu einem der literarischen Grundsteine für den ab 1848 konzipierten Ring werden wird, wobei die 
unmittelbare Nähe der Antiken- zu den Mittelalterstudien und den historischen Forschungen kein Gegensatz, 
sondern geradezu eine Entsprechung ist. Es gab einmal eine Zeit, in der sich ein Philologe, der etwas auf sich 
hielt, gleichzeitig in der antiken wie in der mittelalterlichen Literatur auskannte und daneben noch historische 
Studien betrieb; die Grimms sind nur ein Beispiel für diese Zunft, die im Zuge der Spezialisierung der Fächer 
ausstarb. Nur so aber wird verständlich, dass es die Griechen waren, die Wagner erst das dramaturgische und 
ideelle Rüstzeug gaben, die altisländischen Stoffe in Musikdramen zu gießen. Hätte Wagner nicht die Orestie 
und die Promethie für sich entdeckt, wäre er vermutlich nicht in der Lage gewesen, den Ring (und einige andere 
Großwerke) und seine Zürcher Kunstschriften auszuarbeiten. 

Sie stehen im Mittelpunkt der Debatte, wenn es um die Frage geht, wie Wagner seine Beschäftigung mit der 
antiken Literatur und Gesellschaftsgeschichte fruchtbar machte. Im Oktober 1848 entwirft Wagner die Prosa-
vorstudie zum Ring des Nibelungen, den Nibelungen-Mythus, dann den Prosaentwurf und die Urschrift zur 
Oper Siegfrieds Tod. Im Mai 1849 flieht er aus Dresden in die Schweiz. Ausgehend von seinen in Dresden 
geschriebenen politischen Schriften – und seinen Antikenstudien – verfasst er im Juli 1849 den Aufsatz  
Die Kunst und die Revolution, dem weitere Zürcher Kunstschriften folgen: im November Das Kunstwerk der 
Zukunft, dann skizziert er Gedanken zum Künstlertum der Zukunft. In ihnen fundamentiert er seine Ansichten 
zur Politik, Gesellschaft und Kunst, die es erst möglich machen, den im Lauf der frühen 50er Jahren zu einem 
vierteiligen Drama ausgeweiteten Ring-Zyklus zu komponieren und in einem Theater(bauwerk) der Zukunft 
aufzuführen. 1850 beginnt er die Oper Siegfrieds Tod, die später zum Schlussstein umgearbeitet werden wird, 
zu komponieren und stellt bald fest, dass sein Text aufgrund der starken epischen Anteile mit herkömmlichen 
Mitteln nicht zu musikalisieren ist. Erst nachdem er im Winter 1850/51 mit Oper und Drama seine umfang-
reichste theoretische Schrift zu Papier gebracht hat, schreibt er rückläufig, beginnend mit dem Jungen Siegfried 
über die Walküre zum Rheingold, die ersten drei Textteile des Ring und im November 1853 die Kompositions-
skizze des Rheingold – soviel zur Entstehung der Kunstschriften und der ersten Entwürfe zum Ring. Die Werke 
folgen also den Theorien, die die Ausarbeitung der Konzeption der Tetralogie erst möglich machen. Wer behaup-
tet, dass im Ring eine Zeitlosigkeit des Mythos herrsche, muss sich vergegenwärtigen, dass die Ideen, die 
Wagner erst in Folge der gescheiterten Hoffnungen der Revolution und seiner Erfahrungen mit den Griechen 
fixieren konnte, so gut ein Teil ihrer Zeit sind wie der Klassizismus, der das Kunstschöne einer idealisierten 
Antike in die Moderne zurückholen wollte – auch Wagner hat es mit diesem Kunstschönen zu tun, aber er 
gewichtet es auf andere Weise als seine Zeitgenossen. Wie also spricht Wagner über die Antike – und was holt 
er aus ihr heraus, um eine theoretische Legitimation für sein eigenes Kunstwerk zu schaffen? 
In der ersten dieser für Wagners Kunstverständnis so elementaren Schriften begegnet man bereits der Setzung: 
„Wir können bei einigem Nachdenken in unserer Kunst keinen Schritt tun, ohne auf den Zusammenhang 
derselben mit der Kunst der Griechen zu treffen. In Wahrheit ist unsere moderne Kunst nur ein Glied in der 
Kette der Kunstentwickelung des gesamten Europa, und diese nimmt ihren Ausgang von den Griechen.“ Und 
weiter: „Der griechische Geist, wie er sich zu seiner Blütezeit in Staat und Kunst zu erkennen gab, fand, nachdem 
er die rohe Naturreligion der asiatischen Heimat überwunden, und den schönen und starken freien Menschen 
auf die Spitze seines religiösen Bewusstseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem 
eigentlichen Haupt- und Nationalgotte der hellenischen Stämme.“ Mit diesen beiden Sätzen hat Wagner bereits 
zwei Pole eingekreist: mit dem Hinweis auf den Zusammenhang der modernen Kunst mit der der Griechen –  
und mit der Behauptung, dass die Griechen einen apollinischen „schönen und starken freien Menschen“ als 
Ideal ihrer Religion (und damit auch ihres Menschenbildes) definiert hätten. 
Es sind drei Grundthesen bezüglich des „Kunstwerks der Zukunft“, die ohne Ausnahme die Resultate seiner 
Antikenrezeption sind: 
1. Das Drama besitzt den Status einer religiösen Feier. Künstler, Darsteller und Zuschauer feiern ihre Einheit als 
Kultgemeinschaft, und diese Einheit ist nicht die Einheit einer upper class, sondern eine des Volks. Der „Tragödien-
tag“ war ein religiöser Tag, das „dramatische Kunstwerk ein „religiöser Akt“. Wagner hätte vermutlich niemals zu 
dieser These finden können, wenn er sich nicht seit dem Vormärz mit dem revolutionärem Gedankengut einer 
neuen Gesellschaft befasst hätte, oder anders: Seine Ansicht des alten Athen wird von den Zukunftshoffnungen 
auf eine neue Gesellschaft bestimmt. Die Antike wird ihm zu einem positiven Gegenmodell gegen die defizitäre 
Gegenwart, weil er in der attischen Demokratie, die im Theater quasi zu sich kommt, eine Einheit von Politik, 
Kunst und Religion verwirklicht sieht, die in der Moderne verschwunden sei. Um dieses Modell konzis zu zeichnen, 
muss er Athen als radikale Demokratie darstellen – es geht hier nicht um eine präzise Rekonstruktion der 
Zustände in der Antike, sondern um eine Projektion eigener Vorstellungen und vor allem: Wünsche, auf die 
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Vergangenheit. In dieser Antike sei der Mensch noch nicht von sich selbst entfremdet gewesen, das Idealbild 
des schönen, starken, freien Menschen sei unhinterfragt gewesen, der Mensch habe im Einklang mit der Natur 
(auch seiner eigenen) gelebt. Die Einheit von Politik, Kunst und Religion, in der der Mensch ganz Mensch sein 
könne, findet er in der attischen Tragödie und deren Aufführungen verwirklicht, denn: 

Dieses Volk strömte von der Staatsversammlung, vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von den Schiffen, aus  
dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden, zusammen, erfüllte zu Dreißigtausend das Amphitheater, um die 
tiefsinnigste aller Tragödien, den Prometheus, aufführen zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke 
zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Tätigkeit zu begreifen, mit seinem Wesen, seiner Genossen-
schaft, seinem Gotte sich in die innigste Einheit zu verschmelzen und so in edelster, tiefster Ruhe Das wieder 
zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebenfalls 
gewesen war. 

Das Theater, d.h. der Besuch der Theateraufführungen, ist es also, was dem Griechen, so Wagner, die Möglich-
keit verschafft habe, seinen egoistischen Individualismus abzulegen, also das, was nach Meinung Wagners in 
der Gegenwart einzig herrscht: 

Der Grieche verstummte vor dem Anrufe des Chores, ordnete sich gern der sinnreichen Übereinkunft in der 
szenischen Anordnung unter, gehorchte willig der großen Notwendigkeit, deren Ausspruch ihm der Tragiker 
durch den Mund seiner Götter und Helden auf der Bühne verkündete. Denn in der Tragödie fand er sich ja 
selbst wieder, und zwar das edelste Teil seines Wesens, vereinigt mit den edelsten Teilen des Gesamtwesens  
der ganzen Nation. 

Das griechische Theater, genauer: die gesellschaftlichen Zustände, in denen ein derartiges, zugleich kultisch-
religiöses wie politisch vereinheitlichendes Theater, so Wagner, erst möglich war, dieses Theater war für Wagner 
das unmittelbare Vorbild für sein Idealtheater der Zukunft, in dem die Politik, die es notwendigerweise mit 
verschiedenen Interessen und Konflikten zu tun hat, zugunsten der Kunst unwesentlich werden soll. Kunst,  
das meint konkret: die Theaterkunst, genauer: die Tragödie – dass Wagner die tiefsinnigste aller Tragödien,  
den Prometheus als offensichtlich einzig wesentliches Werk mit seinem Titel nennt, hat eine Bedeutung, die in 
Zusammenhang mit Wagners eigenen Werken erläutert werden soll. Nur soviel: Aischylos wird Wagner lebens-
lang der wichtigste attische Tragiker sein, gefolgt von Sophokles – der große Dritte im Bunde, Euripides, ist viel 
weniger wichtig, auch wenn wir vermuten können, dass zuimndest eines seiner Werke einen fühlbaren Einfluss 
auf den Tristan hatte. Aus einer Notiz aus dem Jahr 1849 können wir erschließen, wie Wagner die Entwicklung 
von Aischylos zum jüngeren Euripides sah: „Geburt aus der Musik: Äschylos. Décadence – Euripides.“ Später 
wird Nietzsche, der sich in seiner Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik direkt auf Wagners Modell 
beziehen wird, wie Wagner den Euripides abwerten; Wilamowitz-Moellendorff hat ihm auch in dieser Bezie-
hung widersprochen: „Er soll den Mythos getötet haben“, so der Philologe, aber der Dichter habe „wie kein 
anderer, die Form des Mythos für die Folgezeit fixiert“, da durch ihn „eine ganze Reihe der bekanntesten und 
ergreifendsten Mythen durch ihn geradezu erst in die Literatur und das allgemeine Volksbewusstsein gekom-
men“ wären. 
Noch später wird Wagner das höchste Lob für seinen griechischen Lieblingsdichter haben: „Bei Aischylos,  
da stünde man wie einem Wald von Eichen gegenüber“, sagt er einmal zu Cosima Wagner. Aischylos ist für 
Wagner deshalb so besonders wichtig, weil er, was schon angesichts der Orestie kein Wunder ist, in Aischylos 
den politischen Dichter erkennt. Selbst Shakespeare, den Wagner tief und zugleich wie keinen zweiten Autor 
verehrt, habe, so meint er später, nicht die politische Dimension wie der griechische Tragiker. Am 24. Juni 1880 
sagt er, nachdem man den Agamemnon gelesen hat, dass man zwar Shakespeares Historienstücke neben der 
Orestie nennen könne, der englische Dichter habe „keinen athenischen Staat, keine Stiftung des Areopag – 
zum Schluss“ gehabt habe. Hier muss nicht festgestellt werden, dass auch Shakespeares Königsdramen eminent 
politisch aufgeladen sind und den diesbezüglichen Vergleich mit den überlieferten Dramen des Aischylos jederzeit 
aushalten – worauf es Wagner ankommt, ist die enge Nähe zumal der Eumeniden zum Staatsgebilde, in dem der 
hochwichtige Schluss des Stücks verstanden werden kann, weil sich die Zuschauer selbst auf der Bühne zu sehen 
vermögen: in der mythischen Gründung einer demokratischen Ratsversammlung und eines Gerichts, das noch 
in der Gegenwart seinen Sitz hat. 
Es ist diese Verbindung von Polis und Mythos, Kunst und aktuellem Leben, das für Wagner die griechischen 
Tragödien so besonders wichtig machte, als er sein eigenes Kunstmodell konstruierte. Kennt man Wagners 
lebenslange Abneigung gegen die Wissenschaft, der er keinen Geist, sondern stets einen Ungeist attestierte, 
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versteht man auch, wieso er nicht alle großen griechischen Tragödien so schätzte wie die des Aischylos. Für 
ihn markiert bereits Sophokles einen Schritt in die falsche Richtung: „Der Sieg des Sophokles“, schreibt er, 
„war im Geiste der fortschreitenden Entwickelung der Menschheit; aber die Niederlage des Aischylos war der 
erste Schritt abwärts von der Höhe der griechischen Tragödie, der erste Moment der Auflösung des athenischen 
Staates.“ Wieder werden Kunst und Staatswesen parallelisiert, wieder ist es die „Zivilisation“, die für Wagner 
kein Fort-, sondern stets ein Rückschritt ist. Als er später mit Cosima Wagner über Sophokles spricht, wird sein 
Urteil allerdings freundlicher ausfallen: der sei doch auch ein „Urquell der Poesie“ gewesen. „Goethe, Schiller, 
Dante, Calderon, Shakespeare, Homer, Aischylos, Sophokles“: das seien die „Geister ersten Ranges“, sagt er 
am 16. August 1878. Warum hingegen Euripides keinerlei Rolle in Wagners Hochlob der griechischen Tragödie 
spielt, erhellt schon aus einem einzigen Satz: als man dessen Iphigenie liest, bemerkt Cosima Wagner am 3. April 
1874, dass „selbst das Schöne darin, die Erhebung der Iphigenia“, nicht rühre, denn es werde „darin alle Empfin-
dung zu Tode geredet und begründet“. Der jüngste der großen Dramatiker habe sich weit entfernt von den 
wirklich großen Autoren, weil er seine Dramenstoffe viel zu intellektuell ausgebreitet habe. Witzig ist diese 
scharfe Kritik an Euripides insofern, als dass der späte Wagner sich damit sehr gut selbst charakterisiert – denn 
es sind gerade die großen Gespräche, die „Reden“ und „Begründungen“, die nicht allein weite Teile des Tristan 
dramaturgisch bestimmen. Manch Opernfreund kann gerade mit diesem Werk vielleicht wenig anfangen, weil 
die langen Gespräche im ersten und zweiten Akt und der Monolog im dritten Akt nur mit den langen Gesprä-
chen und Monologen in der Walküre und dem Siegfried vergleichbar sind. Interessanterweise ist es gerade der 
Tristan, dessen Figurenzeichnung möglicherweise direkt mit einer wichtigen Figur bei Euripides zusammen-
hängt. Es ist kein Widerspruch, dass es gerade nicht der modernste der von Wagner genannten und gekannten 
Dramatiker des 5. Jahrhunderts v. Chr. ist, der Wagner zu eigenen Werken inspiriert, mit denen er seine eigene 
Moderne kritisiert, denn es waren gerade die „archaischeren“ Tragiker, die Wagner die Möglichkeit gaben, den 
Ring und seine gesellschaftliche Kunsttheorie zu entwickeln, weil sie und ihr damaliges ideales Publikum, seiner 
Meinung nach, so wenig mit der Gegenwart zu tun hatten. Und es war die Epik eines Homer, die zu Wagners 
eigener Idee einer musikdramatischen Epik führen sollte, von der viele Zeitgenossen so abgestoßen waren, weil 
sie die Werke als unopernhaft und undramatisch empfanden. 
Kunst und Politik, die Tragödie und der Staat werden von Wagner, man kann es nicht deutlich genug sagen, 
systematisch zusammen gesehen, so dass sich seine Meinung über die „Dekadenz“, also die Verschlechterung 
der Dramen durch ein Übermaß an Rhetorik, auf seine politische Theorie niederschlägt: 

Genau mit der Auflösung des athenischen Staates hängt der Verfall der Tragödie zusammen. Wie sich der 
Gemeingeist in tausend egoistische Richtungen zersplitterte, löste sich auch das große Gesamtkunstwerk der 
Tragödie in die einzelnen, ihm inbegriffenen Kunstbestandteile auf: auf den Trümmern der Tragödie weinte in 
tollem Lachen der Komödiendichter Aristophanes, und aller Kunsttrieb stockte endlich vor dem ernsten Sinnen 
der Philosophie, welche über die Ursache der Vergänglichkeit des menschlichen Schönen und Starken nach-
dachte. 

Dass Wagner das griechische Staatsverständnis kritisiert, weil der griechische Staat eine standardisierte Gesell-
schaft forderte, die dem Individuum feindlich gesinnt war, steht auf einem anderen Papier; in Zusammenhang 
mit Wagners Musikdramen kann erläutert werden, wie sich seine Interpretation des Antigone- und Ödipus- 
Mythos an seiner Staatskritik ausbildete. Die Folge für die Kunst aber war, so Wagner, höchst fatal: „Rhetorik, 
Bildhauerei, Malerei, Musik u.s.w.“ seien nun getrennte Wege gegangen, um sich „einsam“ und „egoistisch 
fortzubilden“. Wagner benötigt diese Setzung, um sein Kunstwerk zu legitimieren, das ein „Gesamtkunstwerk“ 
werden soll, in dem sich der Text, die Ausstattung, die gemalten Dekorationen, die Musik, die Gestik und alle 
anderen Elemente des Theaterspiels so vereinigt wiederfinden sollen wie einst in den Aufführungen des Aischylos. 
Voraussetzung dieser neuerlichen Zusammensetzung aber sei nichts weniger als die Vernichtung der bestehen-
den Zustände durch einen gewaltsamen Umschwung: „Aber eben die Revolution, nicht etwa die Restauration, 
kann uns jenes höchste Kunstwerk wiedergeben.“ 
Wie man sieht, hat sich der von der Revolution enttäuschte Wagner nicht von den Zielen des Jahres 1849 abge-
wandt, doch sind nun sind seine Granaten keine militärischen, sondern kunstästhetische, damit die Revolution, 
die an den restaurativen Kräften scheiterte, auf anderem Weg ins Werk gesetzt werden kann: durch Abschaf-
fung der dekadenten Kunst-Zustände der Gegenwart, durch Vernichtung der Oper zugunsten eines Gesamt-
kunstwerks, das vom Dichter des Volksmythos aus dem Geist der Tragödie, mit Musik geschaffen werden soll. 
Wagner verkennt dabei durchaus nicht das Problematische der griechischen Sklavenwirtschaft und die Gründe 
für den Untergang der antiken Kultur. Daher kann es nicht darum gehen, die Zustände, wie sie seiner Meinung 
nach in der künstlerischen Hochzeit herrschten, wiederherzustellen: 
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Nein, wir wollen nicht wieder Griechen werden; denn was die Griechen nicht wussten, und weswegen sie eben 
zu Grunde gehen mussten, das wissen wir. Gerade ihr Fall, dessen Ursache wir nach langem Elend und aus 
tiefstem allgemeinen Leiden heraus erkennen, zeigt uns deutlich, was wir werden müssen: er zeigt uns, dass wir 
alle Menschen lieben müssen, um uns selbst wieder lieben, um Freude an uns selbst wieder gewinnen zu 
können. Aus dem entehrenden Sklavenjoche des allgemeinen Handwerkertums mit seiner bleichen Geldseele 
wollen wir uns zum freien künstlerischen Menschentume mit seiner strahlenden Weltseele aufschwingen; aus 
mühselig beladenen Tagelöhnern der Industrie wollen wir Alle zu schönen, starken Menschen werden, denen 
die Welt gehört als ein ewig unversiegbarer Quell höchsten künstlerischen Genusses. 

Es geht ihm eben nicht um eine Wiederholung der griechischen Tragödien in der Gegenwart – was nur auf 
einen blutleeren Klassizismus hinauslaufen würde -, sondern um die grundsätzliche Entgegenstellung der Antike 
mit der Moderne, wobei die Frage unausweichlich wird: Was hilft nun in der verderbten Gegenwart? Nach 
Wagner nur eines: das Kunstwerk. Wagner fordert die „Menschheitsrevolution“ auch, damit die antike Tragödie 
„von neuem geboren“ werden kann. Diese neue Kunstschöpfung folgt keinem Selbstzweck, denn sie ist 
zugleich das Zeichen wie das Ergebnis einer gelungenen Revolution, die der Verbesserung des Menschenge-
schlechts zu dienen hat. Wagner, der sich des Problems seines Idealismus vorsichtig bewusst war, bemerkte 
durchaus, dass es sich auf den ersten Blick um eine utopische Hoffnung handelte, die spätestens bei den ersten 
Bayreuther Festspielen enttäuscht werden musste. Man könnte natürlich darauf kommen, dass der folgende 
Satz wie in Marmor gemeißelt erscheint für die Ziele der Europäischen Union: 

Umfasste das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Nation, so soll das Kunstwerk der Zukunft den 
Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalitäten hinaus umfassen; das nationale Wesen in 
ihm darf nur ein Schmuck, ein Reiz individueller Mannigfaltigkeit, nicht eine hemmende Schranke sein. 

Es war erst das Vorbild der Griechen das Wagner zu Zukunftsideen provozierte, die in der Gründung der 
Bayreuther Festspiele münden sollten: „In den weiten Räumen des griechischen Amphitheaters wohnte das 
ganze Volk den Vorstellungen bei; in unseren vornehmen Theatern faulenzt nur der vermögende Teil dessel-
ben.“ Wagner hätte auch schreiben können: „Im zukünftigen Festspielhaus wird das ganze Volk den Vorstellun-
gen beiwohnen“ – das Volk, das selbst, so Wagner, zum Dichter jenes Mythos wird, der schlussendlich vom 
Künstler zum aufzuführenden Werk gemacht wird. In diesem Sinn war Aischylos für Wagner kein autonomer 
Dichter, sondern allein das Sprachrohr einer Volksgemeinschaft – und so sollte es auch in der Zukunft sein. Und 
da Wagner die Werke der Zukunft von den Theaterstücken und Opern seiner Zeit unterscheiden wollte, verfiel 
er schließlich auf den Terminus „Bühnenfestspiel“, womit die Erinnerung an die Aufführungen während der 
Dionysien im alten Athen auch auf begrifflicher Ebene bewahrt wurde.  

2. Für Wagner waren der Tanz, die Musik und die Dichtung, also alles, was mit dem Schau-Spiel, der Musik 
und dem Text, zu tun hat, eine ideelle und zugleich eine reale Einheit, die er zuletzt in der klassischen griechi-
schen Tragödie verwirklicht sah. Tanz, Musik und Dichtung waren ihm die „drei holdseligen hellenischen 
Schwestern“. 
a) Der Tanz: Die realste aller Kunstarten ist die Tanzkunst. Ihr künstlerischer Stoff ist der wirkliche leibliche 
Mensch, und zwar nicht ein Teil desselben, sondern der ganze, von der Fußsohle bis zum Scheitel, wie er dem 
Auge sich darstellt. Sie schließt daher in sich die Bedingungen für die Kundgebung aller übrigen Kunstarten ein: 
der singende und sprechende Mensch muss notwendig leiblicher Mensch sein; durch seine äußere Gestalt, 
durch das Gebaren seiner Glieder gelangt der innere, singende und sprechende Mensch zur Anschauung; Ton- 
und Dichtkunst werden in der Tanzkunst (Mimik) dem vollkommenen kunstempfänglichen Menschen, dem 
nicht nur hörenden, sondern auch sehenden, erst verständlich. 
b) Die Tonkunst. Das Meer trennt und verbindet die Länder: so trennt und verbindet die Tonkunst die zwei 
äußersten Gegensätze menschlicher Kunst, die Tanz- und Dichtkunst. Sie ist das Herz des Menschen; das Blut, 
das von ihm aus seinen Umlauf nimmt, gibt dem nach außen gewandten Fleische seine warme, lebenvolle 
Farbe. 
c) Die Dichtkunst: In der Dichtkunst kommt die Absicht der Kunst sich überhaupt zum Bewusstsein: die anderen 
Kunstarten enthalten in sich aber die unbewusste Notwendigkeit dieser Absicht. Die Dichtkunst ist der Schöp-
fungsprozess, durch den das Kunstwerk in das Leben tritt. 
Diese kurzen Zitate aus meist sehr langen Definitionen dessen, was Tanz-, Ton- und Dichtkunst für Wagner sind, 
der all das im antiken Drama spiegelt, mögen genügen, um zu zeigen, worauf es ihm ankommt: um eine neuer-
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liche Vereinigung der drei „Schwestern“ – in der zeitgenössischen Oper, so der Kritiker, seien diese drei Kunst-
arten nur scheinbar vereinigt, da die Musik hier wesentlich wichtiger sei als Tanz und Wort, während Schauspiel 
und Ballett nur zeigen würden, wie vereinzelt die abgespaltenen Kunst-Arten eigentlich wären. 
3. Der Mythos. Der Stoff des Zukunftsdramas muss, so Wagner, dem Mythos entnommen werden; darum 
nimmt die griechische Tragödie in Wagners ästhetischem Denken eine zentrale Stellung ein. Wagner war 
durchaus unoriginell, als er darauf beharrte, dass der Mythos Ausdruck einer archetypischen Urweisheit eines 
Volkes sei. Derartiges hatte schon Herder behauptet, als er vom „Volksgeist“ sprach. Der Dichter des Kunst-
werks aber soll nur, siehe oben, das „deuten“, was das Volk ihm eingibt: „Das Unvergleichliche des Mythos  
ist, dass er jederzeit wahr, und sein Inhalt, bei dichtester Gedrängtheit, für alle Zeiten unerschöpflich ist. Die 
Aufgabe des Dichters war es nur, ihn zu deuten.“ Da der Mythos das „Reinmenschliche“ darstelle, also die 
völlige Übereinstimmung des Menschen mit der Natur, damit einen vollkommenen gesellschaftlichen Zustand, 
zeige sich in den antiken Dramen ein Verständnis für ein Sein, das in der Moderne und seinen Zersplitterungen 
– Marx sprach von der „Entfremdung“ – verloren gegangen sei. Um dieses Verständnis für die Gegenwart 
wiederzugewinnen, plädiert Wagner nun dafür, einen neuen mythischen Zugriff auf die Gegenwart und ihr 
Problem zu wagen und damit eine Weisheit herzustellen, die den alten Griechen – vor der Erfindung des 
psychologisierenden Dramas durch Euripides – noch zur Verfügung stand. Eben diese Urweisheit sah Wagner  
in den Tragödien verwirklicht, da nach seiner Theorie ja das gesamte Volk, nicht der am Ende der Kette stehen-
de individuelle Dichter, der eigentliche Schöpfer der Tragödien war. Um die allgemeingültigen Geschichten  
zu erzählen, musste das Volk sich des Mythos, der „großen Erzählung“, bedienen. „Nur der griechischen 
Weltanschauung“, schrieb Wagner „konnte bis heute noch das wirkliche Kunstwerk des Dramas entblühen. 
Der Stoff dieses Dramas war aber der Mythos, und aus seinem Wesen können wir allein das höchste griechi-
sche Kunstwerk und seine uns berückende Form begreifen. (…) Die griechische Tragödie ist die künstlerische 
Verwirklichung des Inhaltes und des Geistes des griechischen Mythos. Wie in diesem Mythos der weitver-
zweigteste Umfang der Erscheinungen zu immer dichterer Gestalt zusammengedrängt wurde, so führte das 
Drama diese Gestalt wieder in dichtester gedrängtester Form vor.“ Das Theater fungiere also als Übermittler  
der griechischen Weltanschauung: einer Weltanschauung der Harmonie von Mensch, Staat, Natur, Religion  
und Kunst. 
Wieso aber hat Wagner keinen einzigen griechischen Stoff auf die Bühne gebracht? Zumindest keinen, dessen 
Kerngeschichte direkt aus den griechischen Mythenkränzen (wie der antike Fachausdruck lautete) zu stammen 
scheint? Weil „wir“ 1. keine „neuen Griechen“ werden wollten (so wie die von Wagner verachteten Künstler 
und Freunde des Klassizismus) und 2. weil das deutsche Volk sich allein auf seine eigenen Mythen beziehen 
müsste, um zur Erkenntnis seiner selbst und der von Wagner angepeilten idealen Gesellschaft zu kommen. 
„Meine Studien“, schrieb er in Eine Mitteilung an meine Freunde, „trugen mich so durch die Dichtungen des 
Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos; ein Gewand nach dem anderen, das 
ihm die spätere Dichtung entstellend umgeworfen hatte, vermochte ich von ihm abzulösen, um ihn so endlich 
in seiner keuschesten Schönheit zu erblicken.“ Wie gesagt: Erst die Gleichzeitigkeit der Antikenphilologie und 
der germanistischen Altertumswissenschaften bot Wagner die Möglichkeit, den Mythos an sich auf die Bühne 
zu bringen, die vordem eine bloße Opernbühne gewesen war. „Was ich hier“, beim Studium der mittelalter-
lichen Epen und Texte, „ersah, war nicht mehr die historisch konventionelle Figur, an der uns das Gewand mehr 
als die wirkliche Gestalt interessieren muss; sondern der wirkliche, nackte Mensch, an dem ich jede Wallung des 
Blutes, jedes Zucken der kräftigen Muskeln, in uneingeengter, freiester Bewegung erkennen durfte: der wahre 
Mensch überhaupt.“ Man könnte auch sagen: der schöne, starke, freie Mensch, von dem Wagner in seinen 
Revolutionsschriften geträumt hatte – in diesem Sinne treffen sich Achilleus und Siegfried auf derselben Ebene, 
ohne dass Wagner ein griechisches Drama komponieren musste. Aus diesem Grund kann die Frage leicht 
beantwortet werden, wieso der Dichterkomponist, der sich bei Homer, Aischylos und all den anderen auskannte 
wie kein zweiter Komponist des 19. Jahrhunderts, einen Ringkampf, aber nicht den Trojanischen Krieg auf die 
Bühne brachte: weil der griechische Mythos für das deutsche Bühnenfestspiel das falsche Sujet darstelle und 
weil die Helden der Epen und der griechischen Tragödie eben tragische Gestalten sind – ganz im Gegensatz zu 
den Figuren des Ring, von denen kaum eine (ausgenommen vielleicht Siegmund und Sieglinde) dem Walten 
irgendwelcher Götter oder dem sog. Schicksal unterliegen, das eine Tragödie erst möglich macht. Der Schluss 
aus Wagners Forderung, es so wie die Griechen zu machen, um den idealen Gesellschaftszustand wiederherzu-
stellen und gleichzeitig im Kunstwerk zu spiegeln, und sich doch darauf zu besinnen, dass ein neues Bühnen-
kunstwerk mit anderen, dem eigenen Volke angemessenen Stoffen für die Gegenwart geschaffen werden 
müsse – diesem Schluss eignet ein Widerspruch, der nur dann fühlbar wäre, wenn man nicht bemerken würde, 
dass es Wagner nicht um eine Wiederherstellung der antiken Tragödie, sondern um ein Kunstwerk der Zukunft 
mit eigenen Mitteln ging. Dass man auch nach und neben Wagner noch gute Opern nach antiken Stoffen zu 
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komponieren vermag, haben übrigens viele Werke bewiesen, nicht zuletzt Berlioz‘ Les Troyens, Darius Milhauds 
Orestie und Strawinskys Oedipus Rex, die auf je eigene Weise die Zustände ihrer eigenen Zeit reflektieren. 
Wagner hatte Recht, als er davon ausging, dass die antiken Mythen im eigentlichen Sinne keine Dichter haben, 
sondern Volksgut waren. Aischylos und seine Kollegen nahmen die Stoffe auf, die in den verschiedensten Versio-
nen, quasi autorlos, kursierten. Wagners Mythos aber ist ein Kunstmythos: Der Ring des Nibelungen ist eine 
Mythensynthese aus vielen Sagenstoffen und Wagners eigenen Lebenserfahrungen, die er zu einem Kunstmythos 
machte, der mit der relativen Einfachheit einer auf ihre Weise artifiziellen Orestie wenig zu tun hat – was Wagner 
mit seinem Kollegen verbindet, ist u.a. die Verbindung von vorgefundener Geschichte, kunstvoller Zubereitung 
und zeitgenössischem, also extrem politischem Deutungshorizont. In diesem Sinn – nicht allein darin, dass er 
wie Aischylos eine Tetralogie schrieb – war Wagner tatsächlich ein Nachfolger eines Aischylos, der die Antike in 
Hegelschem, also in doppeltem Sinn, aufhob: das Erbe der Antike ist in seinen Werken wie in seinem Festspiel-
haus zugleich erledigt und, theoretisch, erhalten worden. „Die starke Orientierung an den Griechen“, schrieb 
Wolfgang Schadewaldt in seiner ersten Studie zu Wagner und den Griechen, „ist stets und ständig doch nur 
Orientierung, das heißt: ein aneignendes Innewerden der Grund- und Wesenszüge der großen Kunst an dem 
unwiederbringlich hingegangenen Griechenvorbild“. Wagner lehnte nicht grundlos Mendelssohns Musik zur 
Antigone ab – nur die Funktion seines, des neuen Kunstmythos, sollte den Griechen und ihren Tragödien 
entnommen sein, während der Stoff aus der einheimischen Mythologie stammen sollte, ja musste. 

Man müsste annehmen, dass das Konzept der antiken Theaterbauten einen deutlichen Widerhall in seinen 
Schriften finden sollte. Tatsächlich hat sich Wagner erstaunlich wenig für die architektonischen Überreste der 
Antike interessiert – die Möglichkeit, an Ort und Stelle die altrömischen Theater in Italien zu besuchen, hat 
Wagner zwar gelegentlich wahrgenommen, aber er war wenig davon angetan Als man im März 1882 Taormina 
besucht, vermerkt die Gattin nur, dass „die Säulen R. ganz besonders erfreuen“, doch schreibt sie auch, dass  
R. gemeint habe, „dass es einen eigentlich gar nicht berühre“. Trotzdem wird das Bayreuther Festspielhaus, 
nicht ohne Grund, immer wieder mit den antiken Theatern verglichen. Hier wie dort herrscht eine gleichsam 
demokratische Struktur, indem Wagner auf die traditionellen Logen für die Gutgestellten, also das Modepubli-
kum, verzichtet hat. Man säße hier, so Wagner in seiner Schrift über das Festspielhaus, „in einem ‚Theatron‘, 
d.h. einem Raume, der für nichts Anderes berechnet ist, als darin zu schauen, und zwar dorthin, wohin seine 
Stelle ihn weist.“ Wie im antiken Griechenland geht der Blick des Zuschauers unausweichlich auf die orchestra. 
Interessanterweise bringt Wagner diesen konzentrierten Blick auf eine Bühne, bei der man das Orchester 
unmöglich sehen kann, mit einem antiken Bild zusammen: „die aus dem ‚mystischen Abgrunde‘“, also dem 
verdeckten Orchestergraben, „geisterhaft erklingende Musik“ versetze den Zuschauer „gleich den, unter dem 
Sitze der Pythia dem heiligen Urschoße Gaias entsteigenden Dämpfen, in jenen begeisterten Zustand des 
Hellsehens, in welchem das erschaute szenische Bild ihm jetzt zum wahrhaftigsten Abbilde des Lebens selbst“ 
werde – womit Wagner den tiefen Zusammenhang, den er im antiken Theater zwischen der Lebenswelt der 
Zuschauer und der gespielten Tragödie beobachtete, auch für die Aufführungen im Festspielhaus behauptete. 
Die Musik als „Dämpfe“, die „unter dem Sitze der Pythia dem heiligen Urschoße Gaia‘s entsteigen“: mit dieser 
Metapher schloss Wagner noch Jahrzehnte nach der Niederschrift der Zürcher Kunstschriften mit der Antike 
einen Bund. In Bayreuth hat er tatsächlich, durch seinen Architekten Otto Brückwaldt, „die erhabene Einfalt 
und die tiefsinnige Bedeutsamkeit griechischer Gebäude zur Zeit der Blüte der Tragödie“ verwirklicht, wie er im 
Kunstwerk der Zukunft geschrieben hatte. Wer heute im Festspielhaus sitzt, sitzt unter einem gleichsam antiken 
Zelttuch; dass es im Sommer gelegentlich sehr heiß in der heiligen Halle wird, bleibt davon unberührt. Auch  
en detail finden sich viele Elemente einer Architektur am und im Haus, die denn doch verraten, dass Wagner 
Ablehnung des Klassizismus nicht ganz so vehement war: Palmetten, korinthische Säulen (wie in Taormina), 
römische Schwitzbadfenster, antikisierende Friese, der schwarzweiße, nach einem pompejanischen Muster 
gelegte Fußboden im Königsbau. Ganz so radikal wie geplant wurde allerdings der Zuschauerraum nicht. Die 
Breite und Form antiker Zuschauerreihen erreicht Bayreuth nicht – wäre in den 1860er Gottfried Sempers Theater 
im Münchner Glaspalast realisiert worden, hätte man es mit einem solchen radikalen Zuschauerraum zu tun 
gehabt, wobei das Problem offensichtlich gewesen wäre: für eine Guckkastenbühne ist die antike Struktur des 
Zuschauerbereichs völlig ungeeignet. Selbst in Bayreuth besteht noch das Problem, dass angesichts der Biegung 
der Zuschauerreihen die äußeren Plätze keine volle Sicht auf die Bühne gestatten. Das Bayreuther Festspielhaus 
bietet letzten Endes einen Kompromiss zwischen dem idealen antiken und dem möglichen modernen Bürger-
theater. 
In Bayreuth hat Wagner dann auch seine Vision der Vereinigung der Künste in ein Bild transformiert, das nicht 
übersehen werden kann. Das Sgrafitto an der Frontseite seines Wohnhauses, des Haus Wahnfried, entworfen 
und geritzt von Robert Krausse, zeigt drei große und eine kleine Figur. Wagner selbst hat in einem Brief an 
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Ludwig II. das Bild erläutert: „Dieses stellt in monumentaler Zeichnung das Kunstwerk der Zukunft dar“ –  
womit der Theoretiker des Kunstwerks, das just in diesem Jahr 1874 vollendet werden wird, durch das Bildende 
Kunstwerk am Bayreuther Heim allegorisch begleiten lässt. In der Mitte sieht man also den germanischen Mythos, 
der „nun die empfangene Mähre zweien Frauengestalten“ kündet, „von denen die eine die antike Tragödie (…), 
die andere aber die Musik, mit dem Kopfe und der Gestalt Cosimas, darstellt; ein kleiner Knabe, als Siegfried 
gewappnet, mit dem Kopfe meines Sohnes, blickt an ihrer Hand mit mutiger Lust zur Mutter Musik auf“. So 
kamen sie zusammen: der germanische Stoff, also Wotan und der (sehr) junge Siegfried, und die funktiona-
len Transporteure des germanischen Mythos: die Musik und die Tragödie, doch schon Wotans Anzug ähnelt 
einer Tunika. Es versteht sich, dass auch die Tragödie zur Rechten, wie die Dame Musik zu Wotans Linker, ein 
antikisierendes Gewand trägt, während ihr Kurzschwert an einen römischen Gladius erinnert. So trafen sie sich 
in effigie: die Medien, zwei Figuren seines Werks und Wagners Theorie von der Vereinigung der Künste, wobei 
die „mimische Tanzkunst“ vielleicht durch den Gott repräsentiert wird, dessen ausholende Geste für die Bewegun-
gen zu stehen scheint, die von den schauspielernden Sängern zu machen sind. Der kleine Siegfried macht 
immerhin noch einen Ausfallschritt. 
Wagner hat sich – es passt zum Bild mit seinen autobiographischen Anspielungen – gelegentlich mit Figuren  
der antiken Mythologie identifiziert: etwa mit Odysseus, an den er sich erinnert, als er ins Schweizer Exil geht: 
„Der heimatsehnsüchtige, unablässig umherirrende, alle Hindernisse stets rüstig besiegende Dulder Homers  
trat ungemein sympathisch an meine Seele heran“, schreibt Wagner später in Mein Leben. 1859 zieht er in ein 
Luzerner Hotel, um dort den Tristan zu vollenden: „Ich verglich mich mit Leto, welche, die Gebärungsstätte für 
Apollon und Artemis zu finden, ruhelos umhergejagt wurde, bis Poseidon mitleidsvoll ihr die Insel Delos aus 
dem Meere hervortreten ließ. Für dieses ‚Delos‘ wollte ich nun Luzern ansehen.“ Wahnfried sollte nicht zur Insel 
der Seligen, aber zum Schauplatz reichhaltiger Lektüren werden. Cosima Wagner hat zahlreiche Abend in ihrem 
Tagebuch festgehalten, an denen Wagner die antiken Dichter las und kommentierte: Homer, die Tragiker, 
Aristophanes, auch die Historiker, Thukydides, selten auch die Römer. Buchstäblich bis zuletzt beschäftigt und 
fasziniert ihn Aischylos. Am 2. Oktober 1882 nennt er ihn neben Shakespeare. Der Nachtrag zu Cosima Wagners 
Tagebuch, geschrieben von der Stieftochter Daniela, beginnt mit den Sätzen: „Zu den letzten Bemerkungen von 
Papa gehörte es, dass er bei Tisch (vermutlich am Montag) sagte, er habe den Aufsatz von H. v. Stein über den 
Chor von Aischylos mit vieler Zufriedenheit gelesen. Über Aischylos selbst rief er aus: ‚Meine Bewunderung für 
ihn wächst immer‘…“ Schon am 6. November 1871 hatte er seiner Frau den Satz anlässlich der Lektüre des 
Thukydides in die Feder diktiert: „Sie waren zu geistvoll, die Kerle, sie konnten nicht dauern.“ „Wie richtig 
sahen (…) die Griechen das Kleinste, weil sie vor Allem das Große richtig erkannten!“ Mit dieser Meinung, 
zur Parsifal-Zeit fixiert in Wollen wir hoffen?, befestigte Wagner nicht zuletzt die Hochachtung, mit der er der 
altgriechischen Kultur seine Reverenz erwies. „Ein wundervoller Hermes-Kopf aus den neuen Ausgrabungen in 
Olympia“, so Cosima Wagner 1878, „gibt R. Gelegenheit, sich wiederum über diese Welt zu äußern und zu 
sagen: ‚Wie nehmen wir uns dagegen aus, erbärmlich, wie Barbaren!‘“ Als man sich am 21. Dezember 1879 
mit Horaz beschäftigt, sagt Wagner einen merkwürdigen Satz, den man zweimal lesen muss, um ihn zu verste-
hen: „Von den Römern beginnt unsere Welt“, und Cosima Wagner fügt erläuternd hinzu: „im Gegensatz zu 
den Griechen“. Im Licht von Wagners Graekomanie wird klar, was gemeint ist: Mit den Römern habe das 
Zeitalter der modernen Zivilisation begonnen, mit dem die Kultur gestorben sei. Es ist bezeichnend, dass der 
große römische Dichter zwar auch in der Wahnfried-Bibliothek mit zwei Bänden enthalten ist, in Wagners Werk 
und in Cosima Wagners Tagebüchern jedoch kein zweites Mal genannt wird. 
Was Wagner aus den Werken und Figuren der „geistvollen Kerle“ für seine eigenen Werke herausholte:  
Es bleibt zu zeigen.
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2. Sokrates an der Pegnitz, Antigone im Walkürenland

Wagners Opern und Musikdramen

Immer noch gilt der Richard Wagner bei vielen Opernfreunden als deutschtümelnder Propagandist der germani-
schen Mythologie und der mittelalterlichen Mythen. Kein Wunder: Lange Zeit wurden seine Werke, insbesonde-
re Der Ring des Nibelungen, im pseudogermanischen Kostüm auf die Bühnen gebracht – die Literaturwissen-
schaftler nahmen bereits bereits zuvor an, dass es viele Motive in den Opern vom Fliegenden Holländer bis zum 
Parsifal gibt, die Wagner der griechíschen Literatur entlehnt hat. Wer den Holländer und all die anderen Bühnen-
werke studiert, wird eine tiefe Vertrautheit Wagners mit den antiken Texten am Werk sehen. Man muss sich 
also nicht darüber wundern, wenn J.C. Trilse Folgendes schreibt: „Lohengrin ist vergleichbar manchem jener 
griechischen Helden zwischen Diomed und Hektor, eine apollinische Gestalt. Wem ähnelt Elsa? Den Vergleich 
‚Zeus und Semele‘ führt sein Schöpfer selbst, während Tristan, der sich Opfernde, Hinrasende, sich Vernichten-
de, die Züge eines Dionysos hat! Wotan: ein Ödipus, Brünnhilde – eine Antigone und auch Klytaimnestra, das 
beleidigte Weib; Gutrune – eine Iphigenie (Geopferte und Opfernde); Siegfried – Achill und Orest gleicherma-
ßen, alle auch Vollstrecker des Willens ihrer göttlichen Urväter, ob Wotan oder Zeus; Hagen – eine Art Aigisthos; 
Erda – eine Demeter; die Nornen, die auch Parzen heißen könnten, und der Chor – entweder als Personen auf 
der Bühne oder im Orchester. Odysseus und Prometheus in Parsifal und Amfortas, während Kundry gleich viel 
von so vielen Vorbildern hat: Circe und Antigone, Elektra und altgewordene Venus.“ 
Die Frage, ob und wie viel Antike in Wagners Werken, also nicht allein in seinen Schriften, enthalten ist, ist bis 
heute umstritten. Schon in der frühen Wagner-Literatur wird behauptet, dass sich deutlichste Hinweise fraglos 
und vielfältig finden ließen. Homerisches bei Wagner, so heißt ein Aufsatz von Ernst Meinck, den er 1902 in  
den Bayreuther Blättern veröffentlichte. Mischa Meier ist eher skeptisch, konkrete Motive der antiken Literatur 
in Wagners Opern und Musikdramen dingfest zu machen: etwaige Einflüsse seien nicht stichhaltig nachweisbar, 
denn wo Ähnlichkeiten zwischen antiken Gestalten und Wagnerfiguren und mit vergleichbaren Motiven auffallen 
würden, hätten wir es oft mit Elementarmotiven und oberflächlichen Parallelen zu tun, nicht mit unwiderlegbaren 
Abhängigkeiten. Wagners eigener Aussage, dass seine „Ideen über die Bedeutung des Dramas und namentlich 
auch des Theaters“ sich „entscheidend“ aus den Lektüreeindrücken ergeben hätten, die sich aus der Lektüre 
der Orestie ergeben hätten, wäre nicht zu trauen, da es sich um eine nach vielen Jahren getane Äußerung 
handele, ja: die Behauptung, dass die Orestie oder die Promethie den größten Einfluss auf die Konzeption der 
Tetralogie hatte, sei kaum zu beweisen. Möglicherweise hat der strenge Philologe ja Recht, wenn er meint, dass 
sich Einflüsse der Antike auf das theoretische Werk des Musikdramatikers leicht, Bezüge zwischen den antiken 
Stoffen und den modernen Musikdramen hingegen kaum sicher ausmachen lassen, weil es einem Dichter, „der 
im Kontext der abendländischen Kulturgeschichte steht, schwer fallen dürfte, ein Drama zu komponieren, das 
keine Bezüge zur Antike aufweist – möglicherweise sogar schwerer als umgekehrt“. So triftig auch Mischa 
Meiers Einwände sind, so sehr fällt es auf, dass die Summe der Indizien doch außerordentlich hoch ist. Man 
kann im Durchgang durch Wagners Werk immer wieder Anbindungen an antike Motive finden – mag man sie 
als (zufällige und unausweichliche) Elementarmotive aus dem gemeinsamen indogermanischen „Urquell“ (wie 
man das früher genannt hätte) oder als Zitate und konkrete Verarbeitungen ansehen. Dass Wagner selbst sich 
in der Eigeninterpretation seiner Motivquellen zurückhielt, muss noch nichts besagen, denn es kam ihm, zumal 
bei der Neuschöpfung des Kunstmythos vom Ring des Nibelungen, nicht darauf an, ein Schlüsselwerk für 
Altgermanisten oder Altphilologen zu schreiben. Im Gegenteil: Die Mythensynthese sorgt gerade dafür, dass es 
völlig unwesentlich wird, von welchen einzelnen Motiven und Figuren er seine Geschichte bezog. Der Ring, 
Tristan, Die Meistersinger und Parsifal sind keine historistischen Philologendramen – obwohl der Komponist, der 
sein eigener Textschreiber war, viele Fremdmaterialien verwertet hat. Am Ende kam doch immer ein echter und 
unvergleichlicher Wagner heraus. 
Wenn ich im Folgenden einen Durchgang durch Wagners Werke unternehme, dann aus der Vermutung, dass 
die eine oder andere Figur tatsächlich von einer antiken Vorlage inspiriert wurde. Zum anderen vermag man mit 
diesem Kurs auch ein Stück Wissenschaftsgeschichte, ja: auch ein Stück Aufführungs- und Festspielgeschichte 
zu beleuchten. Beginnen wir also mit Wagners romantischen Opern. Wagner selbst hat, freilich erst etliche 
Jahre nach der Vollendung dieser Werke, 1851 in Eine Mitteilung an meine Freunde, den Zusammenhang der 
Stoffe mit denen der Antike benannt:
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Die Gestalt des »fliegenden Holländers« ist das mythische Gedicht des Volkes: ein uralter Zug des menschlichen 
Wesens spricht sich in ihm mit herzergreifender Gewalt aus. Dieser Zug ist, in seiner allgemeinsten Bedeutung, 
die Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen des Lebens. In der heitern hellenischen Welt treffen wir ihn in den 
Irrfahrten des Odysseus und in seiner Sehnsucht nach der Heimat, Haus, Herd und – Weib, dem wirklich 
Erreichbaren und endlich Erreichten des bürgerfreudigen Sohnes des alten Hellas. 

Der Holländer also als direkte Wiederholung des Odysseus. Auch Tannhäuser findet in Wagners Eigendeutung 
sein Pendant in der griechischen Antike, wobei sich ein wesentlicher Zug des Sängers schon bei Odysseus 
entdecken lässt: so wie Odysseus zwischen Kalypso und „den Reizungen der Kirke“ einerseits und Penelope 
andererseits entscheiden müsse, so finde man diese Spannungen im Tannhäuser „unendlich gesteigert und 
seinem Inhalte nach bereichert wieder“. 
Schließlich begegne uns, so Wagner, im Lohengrin ein weiterer Mythos: die Geschichte des Zeus und der 
Semele. „Der Gott liebt ein menschliches Weib, und naht ihr um dieser Liebe willen selbst in menschlicher 
Gestalt; die Liebende erfährt aber, dass sie den Geliebten nicht nach seiner Wirklichkeit erkenne, und verlangt 
nun, vom wahren Eifer der Liebe getrieben, der Gatte solle in der vollen sinnlichen Erscheinung seines Wesens 
sich ihr kundgeben. Zeus weiß, dass er ihr entschwinden, dass sein wirklicher Anblick sie vernichten muss; er 
selbst leidet unter diesem Bewusstsein, unter dem Zwange, zu ihrem Verderben das Verlangen der Liebenden 
erfüllen zu müssen: er vollzieht sein eigenes Todesurteil, als der menschentödliche Glanz seiner göttlichen 
Erscheinung die Geliebte vernichtet.“ Wagner hat den Mythos, wie er von Hyginus und Ovid erzählt wurde, 
korrekt wiedergegeben, doch darf bezweifelt werden, dass Wagner schon in den vierziger Jahren in den 
Kategorien des antiken Mythos dachte. Der Blitzschlag, der die Geliebte tötet, ist der Gralserzählung und dem 
Wiedererscheinen des Knaben Gottfried durchaus unvergleichbar, die Elsa, warum auch immer, entseelt zu 
Boden fallen lässt. Wolfgang Schadewaldt, der wie kein zweiter früher Wagner- Interpret das Griechische in 
Wagners Opern und Musikdramen zu entdecken suchte, hat in seinen drei Programmhefttexten der Bayreuther 
Festspiele 1961-1963 von „mythischen Palimpsesten“ gesprochen, die auch den Romantischen Opern Richard 
Wagners zugrunde lägen. Nun könnte man zwar kritisch anmerken, dass der Philologe nur deshalb von der 
Festspielleitung angestellt wurde, um den durch die NS-Zeit belasteten Wagner gleichsam zu degermanifizieren –  
ein griechischer Wagner ist politisch natürlich viel unproblematisch als ein Nazi-Wagner (und eine Nazi-Wagner-
Familie), doch war Schadewaldt nicht der erste und nicht der letzte Gräcist, der in Wagners Musikdramen starke 
griechische Elemente entdeckte. 
Schon 1958 hat die Dramaturgie der Festspiele im Lohengrin-Programmheft den Zusammenhang zwischen dem 
von Wagner in die Moderne transportierten mittelalterlichen Stoff und einem antiken Motiv buchstäblich ins 
Bild gesetzt: Der Held als Befreier und die gefangene Jungfrau in der Antike: Perseus und Andromeda – dieses 
pompejanische Fresko prangt im Heft neben einer christlich-mittelalterlichen Ansicht des Heiligen Georg und 
der Aja. Im Sinne C.G. Jungs handelt es sich bei diesen Motiven um Archetypen; kein Wunder, dass Lohengrin, 
Perseus und St. Georg auf struktureller Ebene, als Funktionsträger also, identisch sind: so wie Lohengrin Elsa 
vom „Drachen“ Telramund befreit, so befreit Perseus Andromeda vom Ungeheuer. 
Man darf zweifeln – und gleichzeitig die Vermutung äußern, dass wir es in einzelnen Fällen wie dem des 
fliegenden Meerreisenden und des zwischen Venus und Elisabeth hin- und hergerissenen Odysseus, pardon: 
Tannhäuser, mit jenen Elementarmotiven zu tun haben, die, unabhängig voneinander, starke Ähnlichkeiten 
besitzen, wie sie indirekt verwandte Erzählungen eben aufweisen. Wagner mag noch so sehr darauf beharren, 
dass die Erotik des Zeus in der Epiphanie des Gralsritters ihre unmittelbare Nachfolge fand. Er beweist damit nur 
eins: dass er eine nachträgliche Selbstdeutung seiner frühen Opern als Künstlerdramen benötigte, um seiner 
neuen, aus der Revolution geborenen Kunsttheorie noch mit Hilfe der „romantischen“ Opern eine Legitimation 
zu geben, die diese Bühnenwerke als authentische Vorstufen seines momentanen künstlerischpolitischen 
Bewusstseins ausweisen. Der Schwanritter als mittelalterliches Inkognito des Gottes Zeus: es klingt hinreißend, 
ist philologisch aber unbeweisbar, wenn auch für Wagners Antiken-Verständnis faszinierend. 
Viel unmittelbarer ist der Kontakt zwischen Tannhäuser und einer Dame, die bis heute ein größeres Weltreich 
beherrscht. Mit Tannhäusers Beziehung zu Venus hat Wagner eine originelle Wiederholung eines anderen großen 
Kontakts zwischen Mittelalter und Antike vorgelegt. Wenn Faust im Faust II der Helena begegnet, stoßen gleich-
falls Klassik und Gotik im Zeichen einer Liebe, die enttäuscht wird, aufeinander. Vielleicht ist angesichts dieser 
spektakulären Mesalliance, die Wagner schon in den spätmittelalterlichen Quellen und bei Heine vorfand, die 
Anwesenheit der anderen mythologischen Gestalten im Venusberg von eher antiquarischem Interesse. Hier 
tummeln sich die drei Grazien, Amoretten, Nymphen, Bacchantinnen, Satyre und Faune. Schließlich werden 
dem Zuschauer, wie in einer Phantasmagorie, zwei weitere bekannte Figuren der antiken Mythologie, die mit 
Zeus und seinen irdischen Liebschaften zusammenhängen, präsentiert: 



13

Ein Nebelbild zeigt die Entführung der Europa, welche auf dem Rücken des mit Blumen geschmückten weißen 
Stieres, von Tritonen und Nereiden geleitet, durch das blaue Meer dahinfährt. Der rosige Duft schließt sich 
wieder, das Bild verschwindet, und die Grazien deuten nun durch einen anmutigen Tanz den geheimnisvollen 
Inhalt des Bildes, als ein Werk der Liebe, an. Von Neuem teilt sich der Duft. Man erblickt in sanfter Mondesdäm-
merung Leda, am Waldteiche ausgestreckt; der Schwan schwimmt auf sie zu und birgt schmeichelnd seinen 
Hals an ihrem Busen. Allmählich verbleicht auch dieses Bild. Der Duft verzieht sich endlich ganz, und zeigt die 
ganze Grotte einsam und still. Die Grazien neigen sich lächelnd vor Venus ... 

1847 lernte Wagner die Griechen in Graupa kennen, seit 1848 dachte er über den Ring nach, gleichzeitig 
schrieb er ein paar Verse, von denen nicht ganz klar ist, ob sie zu einem Opernstoff gehören oder eher Gedan-
kensplitter waren, die in Zusammenhang mit den Zürcher Kunstschriften notiert wurden. Das Werk, das nie 
geschrieben wurde, hat sogar eine Nummer im Wagnerwerkverzeichnis bekommen: 81, sein Titel lautet: Achilleus. 
1850 wird der Plan eines dreiaktigen Dramas noch mehrmals erwähnt, dann zu Gunsten des Ring fallengelassen. 
Noch am 1. April 1878 sagte er zu Cosima Wagner, dass er eine Achilleis in drei Akten konzipiert habe. Was das 
Griechenstück mit dem Ring verbindet ist die Figur des jugendlichen Helden und „freien Menschen“, der – das 
war die Lehre, die Wagner aus Feuerbachs Religionskritik gezogen hatte – „die Götter überflüssig macht“. Die 
Antithese von Liebe und Macht, wie sie im Ring behauptet wird, ist bereits ein Thema:
 
Achilleus zu Agamemnon:
 
Suchst du Wonne im Herrschen, / so lehre dich Klugheit zu lieben.

- so wie der Gegensatz zwischen Gott und Mensch, Unsterblichkeit und Sterblichkeit in den Achilleus-  
Notizen schon ausgeprägt ist:
 
Achilleus weist die Unsterblichkeit, die ihm seine Mutter Thetis anbietet, von sich, diese Unsterblichkeit ohne 
Genuss: der Genuss, den ihm die Befriedigung seines Rachedurstes gewähren soll, lässt ihn den Freuden der 
Unsterblichkeit verachtungsvoll entsagen. Seine Mutter erkennt an, dass Achilleus größer sei als die Elemente 
(die Götter). Der Mensch ist die Vervollkommnung Gottes. Die ewigen Götter sind die Elemente, die erst den 
Menschen zeugen. In dem Menschen findet die Schöpfung somit ihren Abschluss. 

„Das ist ein Feuerbachischer, aber kein ganz ungriechischer Gedanke“, schrieb Villy Sorensen. Und doch ist es 
gerade dieses Griechische, die Idee, dass sich kein Sterblicher mit den Göttern messen dürfe, die es ihm unmöglich 
machte, seinen Stoff in einen griechischen Stoff zu gießen, „ohne diesem Gewalt anzutun. Im übrigen hätte er auf 
Achilleus auch keine solche Lobrede halten können wie auf Siegfried, den freien Helden, der immer unmittel-
bar aus seiner inneren Fülle heraus handelt“, während der Grieche aus Zorn und Rachsucht agiert. Und doch 
war das Nachdenken über Achilleus als Schritt vom Heldendrama Siegfrieds Tod zur Tetralogie wichtig – einem 
Musikdrama, in dem die „unsterblichen Götter“ am Ende nicht überleben. Das ursprüngliche, nicht komponier-
te Finale der späteren Götterdämmerung, war noch ganz anders, gleichsam griechischer geprägt gewesen:
 
Nur einer herrsche: Allvater! 
Herrlicher du! 
Freue dich des freiesten Helden! 
Siegfried führ‘ ich dir zu: 
biet‘ ihm minnlichen Gruß, 
dem Bürgen ewiger Macht! 

Weitere Motive finden sich bei Homer, dem „Unentbehrlichen“, wie Cosima Wagner am 4. Juni 1871 notiert: 
Siegfried wird so von Mime erzogen wie Achilleus von Phönix bzw. dem Kentauren Cheiron. Achilleus wird von 
seiner Mutter, einer Meergöttin, der Tod prophezeit, in der Götterdämmerung sind es die Rheintöchter, die Sieg-
fried sein nahes Ende berichten. Siegfried wie Achilleus gehen auf Beutezüge („Jagt er auf Taten wonnig umher, 
zum engen Tann wird ihm die Welt“: Das gilt auch für den Griechen). Siegfrieds Streit mit Brünnhilde und sein 
Bund mit Gunther finden ihre losen Entsprechungen im Zerwürfnis und der Versöhnung des Achilleus‘ mit 
Agamemnon. Die Verwundbarkeit der beiden Helden ist wenigstens ein Elementarmotiv: Achilleus hat eine 
Achillesferse, da genau an dieser Stelle ihn seine Mutter in den Styx hielt, und Siegfried ist, auch in der Götter-
dämmerung, in der kein Lindenblatt auf seine Haut fällt, am Rücken verwundbar: „Niemals“, sagt Brünnhilde 
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zu Hagen, „wich‘ er dem Feind‘, / nie reicht‘ er ihm fliehend den Rücken: / an ihm d‘rum spart‘ ich den Segen“. 
Doch ist es nicht Achilleus allein, der in die Gestalt des Siegfried einging. So wie sich Tannhäuser, pardon: 
Odysseus zwischen Kirke und Penelope angezogen fühlt, „verliegt“ sich der Held, wenn er zu Beginn der 
Götterdämmerung seine Frau verlässt und diese endlich – freilich anders als Kirke – willig nachgibt: „Zu neuen 
Taten, / teurer Helde, / wie liebt‘ ich dich – / ließ‘ ich dich nicht?“ 
Mischa Meier konnte gut belegen, dass hinter der Figur des Siegfried – neben der des Achilleus – eine weitere 
Gestalt der griechischen Mythologie Pate stand: Herakles. Doch sprach Meier vorsichtigerweise nicht von einer 
konkreten Übernahme, sondern vom „Konzept“ der Figur, das Wagner von J.G. Droysen vermittelt wurde. 
Dieser „Held“ ist ein ebenso wüster wie rücksichtsloser Fresser, Säufer und Sexprotz, ein „lachender“ Heros  
wie Siegfried – doch was hat dieser Typ mit dem Siegfried zu tun, den wir aus Siegfried und Götterdämmerung 
kennen? Die Nähe des Siegfried zu Herakles wird erst im Licht von Siegfrieds Tod begreifbar, in dem der Wanderer 
über seinen Enkel Folgendes sagt: 

Mir zagendem sind / zaglose helden geboren, / von der götter gesetz / band ich sie los: 
sie lernten eigenen willen; / im leiden wuchsen sie auf. 
Ein held entkeimte / der nie mich gekannt: 
durch freie tat / tilgt er die schuld, / die je ein gott einst schuf. 
 
 Diese Charakterisierung des freien Helden entspricht auch den Kennzeichen des Herakles in der Promethie, wie 
sie von Droysen rekonstruiert wurde. Es ist sein Heldentum, das die Schuld, die je ein gott einst schuf, und den 
Streit um den gefesselten Prometheus aufhebt. Wenn Brünnhilde in der Erstfassung der Götterdämmerung 
Siegfried dem „Allvater“ vorführt, haben wir es mit einer direkten Wiederholung der Einführung des vergött-
lichten Herakles in den Olympos durch seine Beschützerin Athene zu tun; hier wie dort werden die korrekten 
Weltverhältnisse wiederhergestellt. In seiner späten, zur Parsifal-Zeit entstandenen Schrift Heldentum und 
Christentum brachte Wagner selbst den griechischen und den germanischen Heros zusammen: „Gleich Herak-
les und Siegfried wussten sie“ (die Arier) „sich von göttlicher Abkunft: undenkbar war ihnen das Lügen.“ Als 
Wagner aus dem Einzeldrama Siegfrieds Tod den Ring formte, musste Siegfried sozusagen zurechtgestutzt 
werden und als Retter der Götter von der Bühne abtreten, weil es keinen „Allvater“, also keinen unsterblichen 
Zeus mehr gab, der es wert gewesen wäre, gerettet zu werden.
 
Dies sind nicht die einzigen Züge, die nach Meinung etlicher Forscher den Ring mit Ilias und Odyssee verbinden. 
Ernst Meinck hat Walhall mit dem Olympos verglichen, die „im Gewölk Hochthronenden“ sind jene Götter, die 
„auf wolkigen Höh‘n wohnen“, die Götter sind gleichsam die Lichtalben der Antike, wie Phoibos Apollon, der 
„Lichtgeborne“. Sind Götter „ewige Schwelger“ (so Alberich über die Götter), so sind sie bei Homer „leicht 
dahinlebende“, ja „sorglos“. Poseidon und Apollon bauen die Mauern Trojas in einem Jahr, Fasolt und Fafner 
die Burg Walhall – und die Äpfel der Hesperiden zeitigen die gleiche Wirkung wie Freias Äpfel, mit dem 
Unterschied, dass die griechischen Götter sie nicht mehr benötigen. Donners Gewitterzauber mag einen 
Vorläufer in Aristophanes‘ Wolken haben. Der Streit des Zeus mit seiner Frau Hera wurde immer wieder mit 
dem Ehekrieg zwischen Wotan und Fricka verglichen: „Ehr ich die Frauen doch mehr als dich freut!“, sagt 
Wotan zu Fricka, so wie Zeus immer wieder die Frauen „ehrt“, um sie in sein göttliches Bett zu ziehen. Wenn 
Hera zu Beginn des vierten Ilias-Gesangs dem Mann die Zerstörung Trojas abverlangt, weil wieder mal ein 
Ehebruch vor sich ging, fährt sie „zornig zum Zank“ wie Fricka, die zu Beginn des zweiten Walküre-Akts mit 
einem „wild rasselnden“ Widdergespann ihren Mann besucht. Er wird, im 16. Gesang, auch von der Gattin 
gezwungen, seinen Sohn Sarpedon, den er liebt, dem Tod zu übergeben – so wie Wotan aus Staatsräson seine 
Zustimmung zum Tod seines Sohnes Siegmund geben muss. In Zusammenhang mit Siegmund und Brünnhilde 
in ihrem Verhältnis zu Wotan werde ich später auf eine weitere Tötung eines Helden vor Troja zurückkommen. 
Schauen wir auf die antike Erdgöttin Gaia: Sie ist mit Wagners Erdgöttin Erda verwandt, die ihre Auftritte stets 
von unten hat – so wie die Gaia auf dem Berliner Pergamonfries, den Wagner nach den ersten Festspielen in 
der Rotunde des Alten Museums gesehen hat. Die Rheintöchter dürften manchen Betrachter an eine jener 
Sirenen erinnern, die in einem frühen Programmheft der Bayreuther Festspiele abgebildet wurde – und an die 
Okeaniden, womit wir wieder zu Aischylos kommen.
 
Zuvor jedoch noch ein paar Worte zur grundsätzlichen Frage, welche Dramentrilogie einen größeren Einfluss 
auf die Konzeption des Ring hatte: die Orestie oder die Promethie des Aischylos? Abgesehen davon, dass es 
wohl erst die Bekanntschaft mit dieser speziellen zyklischen Form war, die Wagner die Idee eingab, aus dem 
einzelnen Stück eine Tetralogie zu machen, präziser: eine Trilogie mit einem weiteren Stück. Es dürfte kein Zufall 
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sein, dass er das Rheingold nicht als „ersten Abend“, sondern als „Vorabend“ bezeichnet hat – sei es, weil 
Rheingold als Einakter wesentlich kürzer ist als jedes der weiteren Stücke, sei es, weil zu den antiken drei 
Feststücken immer auch ein sog. Satyrspiel gehörte. In Wagners Fall wäre das Satyrspiel nicht das letzte, 
sondern das erste der vier Stücke, wobei mir mal einen Moment vergessen, dass Rheingold trotz einiger 
burlesker Szenen durchaus nicht so heiter und befreiend ist wie ein klassisches Satyrspiel – aber Wagner 
gedachte ja auch nicht die griechische Tragödie zu wiederholen. 
Die tiefsinnigste aller Tragödien, der Prometheus – so nannte Wagner selbst das Stück, das heute als Der 
gefesselte Prometheus bekannt und das als einziges aus der dazugehörigen Trilogie erhalten ist. Von der 
Befreiung des Prometheus existieren nur noch einige Fragmente, vom Raub des Feuers, dem ersten der drei 
Werke, keine Zeile mehr. Ob es wirklich Aischylos war, der den Gefesselten Prometheus schrieb, ist für die 
Frage, was Wagner mit der Trilogie zu tun hatte, nicht wichtig. Entscheidend ist die Tatsache, dass er sich 
gründlich bei Droysen informiert hatte. Der Altphilologe hatte eine Rekonstruktion der ursprünglichen Hand-
lung vorgelegt, in dem der Raub des Feuers an erster Stelle stand. Im zweiten Stück schmiedet der Gott 
Hephaistos den Feuerräuber im Auftrag des Zeus an den Felsen, an den er von Kratos („Macht“) und Bia 
(„Gewalt“) geschleppt wurde. Hephaistos hat zwar Mitleid mit Prometheus, jedoch auch Angst vor Zeus Der 
Titan kann sich damit trösten, dass er in ein Geheimnis eingeweiht ist, dass ihm einst seine Mutter, die Erdgöt-
tin, verriet: mit ihm wird er Zeus irgendwann in der Hand haben. Eines Tages werde Zeus sich mit einer Frau 
verbinden, die dazu bestimmt sei, einen Sohn zu gebären, der mächtiger als er, sein Vater Zeus also, sei. Man 
hat nun darauf aufmerksam gemacht, dass der antike Prometheus eine gewisse Ähnlichkeit mit Wagners Loge 
aufweise – beide haben es mit dem Feuer zu tun, haben sich den Göttern entfremdet und wurden von einem 
mächtigen Gott, den sie fürchten, bezwungen. Gleichzeitig weist Prometheus, rein strukturell betrachtet, eine 
erstaunliche Ähnlichkeit mit Brünnhilde auf: Beide sind die Kinder einer Erdgöttin – Gaia hier, Erda dort – und 
beide Male besitzt diese Erdgöttin prophetische Gaben. Wagner konnte diese Figur nicht aus der antiken 
Mythologie kennen, denn die Völva / Wala ist nur eine irdische Frau, keine Göttin. Beide, Brünnhilde wie 
Prometheus, trotzen dem Gott, weil sie die Menschen, in Brünnhildes Fall: ihre Halbgeschwister Siegmund und 
Sieglinde, zu sehr lieben, woraufhin ein Feuergott den Auftrag erhält, sie auf unbestimmte Zeit gefangenzuhal-
ten. Mag sein, dass der erschrockene Ausruf Brünnhildes – als der als Gunther getarnte Siegfried den Walküren-
fels betritt – ein Reflex von Wagners nachgewiesener Droysen-Lektüre ist: Ein Unhold schwang sich / auf jenen 
Stein; – / ein Aar kam geflogen / mich zu zerfleischen! Bei Droysen aber heißt es: „Es wird dir dann / Zeus‘ 
flügelwilder, mächt‘ger Aar in heißer Gier / Zerfleischen deines Leibes großes Trümmerfeld.“ 
Wichtiger als Okeanos, bei Homer der Ursprung der Welt als auch der Strom, der die Welt umfließt, war für 
Wagner offensichtlich die Figur der Io, denn Prometheus kann ihr sagen, dass sie den Epaphos gebären wird 
und dass ein Nachkomme der Io in 13. Generation, ein Held des Bogens, Prometheus retten werde. Dieser Held 
aber ist kein anderer als Herakles: ein antiker Siegfried, ein Mann, der Ungeheuer töten wird, dessen Geburt der 
Sieglinde, der wiedergeborenen Io, von Brünnhilde, der mythischen Wiederholung des Prometheus, verkündet 
wird. Und so wie Herakles wird Siegfried nicht zuletzt an der Eifersucht einer Frau zugrunde gehen. 
Der Fall Wagner wird nicht einfacher, wenn wir bemerken, dass Brünnhilde nicht allein im Prometheus einen 
Vorgänger haben könnte. Das „mythische Palimpsest“ ist auch bei einer anderen Figur entdeckt worden: bei 
Pallas Athene. Bemerkenswert ist schon der Umstand, dass Athene keine Parallele in der isländisch/germani-
schen Götterwelt hat, aber trotzdem eine unmittelbare Nähe der griechischen Göttin zur wagnerschen Götter-
tochter bemerkt wurde. Es liegt sicher nicht allein daran, dass das Auge Athenas dem Achilleus so fürchterlich 
strahlt wie Brünnhildes „sehrender Blick“. Wie Athene erregt Brünnhilde Kriege, ist wie Brünnhilde Jungfrau, ist 
zudem, als aus seinem Kopf geborene Kriegsgöttin, die verzogene Lieblingstochter des Zeus, die er, gegen den 
Willen seiner Frau, gewähren lässt. Nur sie darf deshalb seine Attribute, besonders die Ägis, benutzen. Bei 
Wagner ist die kriegsbegeisterte Walküre seines „Willens blind wählende Kür“, von der er bis zur Mitte des  
2. Akts sicher sein kann, dass sein Denken mit ihrem aufgrund seiner großen, außergewöhnlichen Nähe zu ihr 
stets übereinstimmt – dies hat sie mit Athene gemein. 
Einmal aber verstößt sie gegen seinen Willen (Il. 8, 406 ff.): Nachdem Zeus zugunsten der Trojaner das Eingrei-
fen in die Schlacht angeordnet hat, hindert er Hera und Athene daran, den Achaiern zu helfen. Von seiner 
Tochter ist ihm Ungehorsam etwas Neues (im Gegensatz zu seiner Frau), und so spottet er: Dass mir erkenn‘ 
Athene den schrecklichen Kampf mit dem Vater! / Minder erregt mir Here des Unmuts, oder des Zornes; / Stets 
ja war sie gewohnt, dass sie einbrach, was ich beschlossen! 14 Gesänge weiter, im 22., erwägt Zeus, den von 
Achilleus verfolgten, von ihm, Zeus, geliebten Hektor zu retten. Er gibt ihn aber auf den Einspruch seiner 
Tochter preis. Achilleus trifft auf Hektor, fordert ihn heraus und tötet ihn mit Athenes Hilfe. Sie überredet 
nämlich in Gestalt von Hektors Bruder Deiphobos den Trojaner, sich dem Kampf zu stellen. Achilleus wirft die 
Lanze nach ihm und verfehlt ihn, doch Athene gibt Achilleus die Lanze zurück. Hektors Lanze aber prallt vom 
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neuen Schild ab, als er von seinem Bruder (eigentlich Athene) eine Ersatzlanze haben möchte, ist der Bruder 
verschwunden. Hektor wird schließlich, da schutzlos, von Achilleus‘ Lanze am Hals durchbohrt. Im Sterben 
kündigt Hektor noch Achilleus’ baldigen Tod an. 
In der ersten Situation haben wir es mit einer (einzigen) widersetzlichen Handlung der Tochter gegen den Vater, 
in der zweiten mit einer Umkehrung einer Situation in der Walküre zu tun. Hat die letzte Szene etwas mit 
Brünnhildes Weigerung zu tun, Siegmund im Kampf nicht beizustehen? Oswald Panagl hat Brünnhildes 
Todesverkündigung als „mehrfach gebrochenes Zitat dieser Szene“ gedeutet und folgendermaßen erklärt:  
Da Athene Parteigängerin der Griechen und Achilleus ihr Schützling ist, muss in der Ilias „die Tochter das von 
Zeus erwirken, was Wotan gegen sein Innerstes der unwilligen Brünnhilde aufträgt“: den Tod des Hektor. Wir 
hätten es also, sollte die These stimmen, mit einem besonders komplizierten Fall von Strukturalismus zu tun, 
oder, wie es Sylvia Tschörner auf den Punkt gebracht hat: „Wenn das ein ‚mehrfach gebrochenes‘ Zitat ist,  
ist jede andere Geschichte ein Zitat.“ 
Falls Herakles konzeptionelle Züge von Siegfried aufweisen sollte, ist jedoch eines unwiderlegbar: dass Achilleus 
eben jene Position innehat, über die auch Herakles verfügt. Als Liebling der Göttin ist er zunächst der Siegmund 
unter den Griechen, später der Siegfried, der der griechischen Göttin so nahe steht wie Achilleus und Herakles 
ihrer kriegerischen Schutzgöttin. Herakles wird ja, siehe oben, von Athene in den Olympos eingeführt wie 
Siegfried in Siegfrieds Tod zum „Allvater“ Wotan gebracht. Und Herakles / Siegfried ist es schließlich, der 
Prometheus / Brünnhilde mit Willen des Zeus / Wotan vom Felsen befreien wird. 
Viel widerspruchsfreier gestaltet sich die Beziehung einer antiken Gestalt zu Brünnhilde, wenn wir nachlesen, 
was Wagner in Oper und Drama über Antigone geschrieben hat:
 
In diesem Staate gab es nur ein einsam trauerndes Herz, in das sich die Menschlichkeit noch geflüchtet hatte: 
– das war das Herz einer süßen Jungfrau, aus dessen Grunde die Blume der Liebe zu allgewaltiger Schönheit 
erwuchs. Antigone verstand nichts von der Politik: – sie liebte. (…) Aus den Trümmern der Geschlechts-, 
Eltern- und Geschwisterliebe, welche die Gesellschaft verläugnet und der Staat verneint hatte, wuchs, von den 
unvertilgbaren Keimen aller jener Liebe genährt, die reichste Blume reiner Menschenliebe hervor. / Antigones 
Liebe war eine vollbewusste. Sie wusste, was sie tat – sie wusste aber auch, dass sie es tun musste, dass sie 
keine Wahl hatte und nach der Notwendigkeit der Liebe handeln musste, sie wusste, dass sie dieser unbewus-
sten zwingenden Notwendigkeit der Selbstvernichtung aus Sympathie zu gehorchen hatte; und in diesem 
Bewusstsein des Unbewussten war sie der vollendete Mensch, die Liebe in ihrer höchsten Fülle und Allmacht.

 
Für den Staat, der die selbstbestimmte Liebestat am getöteten Bruder abstraft, gilt nach Wagner Folgendes: Der 
Staat, als Abstraktum, ist von je immer im Untergange begriffen gewesen, oder richtiger, er ist nie erst in die 
Wirklichkeit getreten, nur die Staaten in concreto haben in beständigem Wechsel, als immer neu auftauchende 
Variationen des unausführbaren Themas ein gewaltsames, und dennoch stets unterbrochenes und bestrittenes 
Bestehen gefunden. Wotans Staat geht im Ring nicht zuletzt deshalb zugrunde, weil Brünnhilde die Widersprü-
che des göttlichen Gesetzes bemerkt hat – und menschlich danach handelt, indem sie dem Halbbruder Sieg-
mund, gegen den göttlichen Willen, so zu Hilfe eilt wie Antigone gegen den Willen des Tyrannen Kreon ihren 
Bruder Polyneikes beerdigt. Der Ring wird positiv enden: in der Vernichtung der Götter – in einem Selbstopfer 
aus Liebe, wie es Antigone gegen den Gewaltherrscher Kreon vorgemacht hat. Antigone ist nichts weniger als 
Wagners Schutzgöttin, die er am Ende seiner Mythosinterpretation pathetisch anruft: Heilige Antigone! Dich 
rufe ich nun an! Laß Deine Fahne wehen, daß wir unter ihr vernichten und erlösen! 
Wenn Wagner den Antigone- und den Ödipus-Mythos nacherzählt und kommentiert, entwirft er eine Staatskri-
tik, die er kurz darauf im Ring des Nibelungen – mit Hilfe seiner, der germanischen Mythen – ausführen konnte, 
ja mehr noch: seine Interpretation des Ödipus-Mythos wird zum Mittel, das Verhältnis von Wort und Ton im 
musikalischen Drama auszulegen. Da die Musik bei Wagner weiblich-gefühlsmäßigmütterlich gedacht wird – als 
„Weib der Zukunft“ – und das Wort männlich-verstandesmäßig-väterlich, und da die „dichterische Absicht“ der 
Samen sei, der dem „Weibe Musik“ als Stoff zur Gebärung“ zugeführt werde, gelingt es Wagner, in einem 
einzigen Satz die Bedeutung zu umreißen, die der Antigone- und Ödipus-Mythos in seiner kunsttheoretischen 
Lesart besitzt: er erinnert an Ödipus, „der von Jokaste geboren war, und mit Jokaste die Erlöserin Antigone 
erzeugte“. 
Wenn es um die Theorie geht, muss noch kurz auf die Frage eingegangen werden, wieso Wagner zwar die 
griechische Tragödie eines Aischylos so schätzte, seine Tetralogie nach dem Modell der antiken Tetralogie 
ausrichtete und sich dramaturgisch-funktional auf die antiken Mythen bezog, es aber vorzog, im Ring des 
Nibelungen keinen Chor einzusetzen? Abgesehen vom Chor in der Götterdämmerung, der einerseits auf  
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die Erstfassung des Werks, die Heldenoper zurückging, andererseits später von Wagner nicht als Chor bezeich-
net, sondern als Versammlung von einzelnen Männern zu entschuldigen versuchte. Ein Chor war in seinem 
theoretischen System, das er in den Zürcher Kunstschriften entwickelte, nicht mehr vorgesehen, aber eine 
antike Tragödie ist ohne den Chor nicht denkbar. Wagner löste dieses Problem, indem er den antiken Chor 
dorthin setzte, wo bei ihm das Orchester agiert: Der Chor der griechischen Tragödie hat seine gefühlsnotwendi-
ge Bedeutung für das Drama im modernen Orchester allein zurückgelassen, um in ihm, frei von aller Beengung, 
zu unermesslich mannigfaltiger Kundgebung sich zu entwickeln: seine reale, individuell menschliche Erscheinung 
ist dafür aber aus der Orchestra hinauf auf die Bühne versetzt, um den, im griechischen Chore liegenden Keim 
seiner menschlichen Individualität zu höchster selbständiger Blüte, als unmittelbar handelnder und leidender 
Teilnehmer des Dramas selbst, zu entfalten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Wagner-Orchester und der 
antike, kommentierende Chor identisch sind. Der antike Chors durchläuft ja gerade nicht das Stück, weil dessen 
Gesang, das Chorlied, das stasimon, stets von den Dialogen unterbrochen wird. Dieser Chor ist aber in der 
Hinsicht mit dem modernen (Wagner-)Orchester vergleichbar, als es „an dem Gesamtausdrucke aller Mitteilungen 
des Darstellers an das Gehör, wie an das Auge (…) einen ununterbrochenen, nach jeder Seite hin tragenden und 
verdeutlichenden Anteil“ nimmt. Da die Musik den Griechen als eigenständige Kunst noch unbekannt war, 
konnte der antike Chor also nicht so funktionieren wie das moderne Orchester, das gleichsam einen ununter-
brochenen Chor zur Handlung bildet. „Ich habe“, sagte er am 29. September 1871 während der Komposition 
des dritten Akts der Götterdämmerung, „einen griechischen Chor komponiert, aber einen Chor, der gleichsam 
vom Orchester gesungen wird; nach Siegfrieds Tod, während des Szenenwechsels, es wird das Siegmund-
Thema erklingen, als ob der Chor sagte, er war sein Vater, dann das Schwertmotiv, endlich sein eignes Thema,  
da geht der Vorhang auf, Gutrune tritt auf, sie glaubt, sein Horn vernommen zu haben.“ Wagner erläuterte 
dieses Chor- Gleichnis: „Wie könnten jemals Worte den Eindruck machen, den diese ernsten Themen neuge-
bildet hervorrufen werden, dabei drückt die Musik stets die unmittelbare Gegenwart aus.“
 
Es war wohl mehr die Promethie als die Orestie, die auf den Ring den größeren Einfluss hatte, aber auch hier 
gibt es Motive, die im späteren Werk vielleicht eine wichtige Rolle spielen. Man hat den Fluch des Alberich mit 
dem Fluch des Thyestes zusammengebracht, mit dem er das Haus des Atreus zur scheinbar ewigen Blutschuld 
verdammt. Mischa Meier hat in einer Studie zu beweisen versucht, dass die Streit- und Eidszene des 2. Götter-
dämmerungs-Akts, in dem sich Siegfried, Brünnhilde und Gunther unter Hagens Diktat zusammenfinden, und 
wo schließlich Brünnhilde, Gunther und Hagen die Ermordung Siegfrieds beschließen, konzeptionell von den 
Eumeniden abhänge: es gäbe „Übereinstimmungen“, und wieder muss man strukturalistisch argumentieren, 
um die vergleichenden Handlungszüge zu sehen. Geht im Ring der Weg von der Ordnung zur Anarchie, so in 
der Orestie von der Anarchie zur Ordnung: Hier wird der schuldige Siegfried nach der Gerichtsszene seiner 
Strafe zugeführt, bevor die Götter sich selbst verbrennen und die Gibichungen vernichtet werden, dort wird 
Orest dank des rhetorischen Eingreifens der Athene von seiner Blutschuld, der Ermordung seiner Mutter 
Klytaimnestra, entsühnt, gleichzeitig die wilden Erinyen ihrer Furiosität beraubt. Doch auch am Ende des Ring 
herrscht wieder Ordnung: der Ring wird den Rheintöchtern gegeben, und die Götter, mit denen einige der 
Urfrevel des Ring begannen (die Versehrung der Weltesche, die Verpfändung der Göttin der ewigen Jugend, 
Wotans Vertragsbruch) hören auf zu existieren, um einer hoffentlich friedlichen, staatsbefreiten Zukunft Platz  
zu machen. „Es stimmt zu meiner Arbeit“, sagte Wagner am 24. Juni 1880 zu seiner Frau, als man den Ring 
mit der Orestie verglich. Dahinter steckte vermutlich nicht nur der Anspruch, das eigene Werk mit einem der 
überragenden Theaterstücke der Antike positiv in Bezug zu setzen. Dahinter steckte auch die Erinnerung an 
Wagners einstige Lektüren, die ihm dramaturgische und motivliche Ideen für seine eigene „Arbeit“ eingegeben 
hatten. 
Akzeptiert man also, dass Hagen im 2. Götterdämmerungs-Akts quasi die Rolle der Athene spielt, die sich im 
Gerichtsprozess und schließlich im Scherbengericht erfolgreich für die Entsühnung des Orest einsetzt, so wird 
die Nähe zwischen den beiden Stücken klar. Die Eumeniden enden mit dem Areopag, was uns wieder auf 
Wagners Vergleich des hochverehrten Shakespeare mit dem unvergleichlichen Aischylos bringt: Shakespeare 
habe „keinen athenischen Staat, keine Stiftung des Areopag“ gehabt. Diese Stiftung, fixiert im Jahre 458 v. Chr. 
im dramatischen Werk, gehört zweifellos zu den größten Momenten des politischen Theaters. Athene vermag 
nicht mit Gewalt, sondern mit dem bloßen Wort die rachedurstigen Erinyen davon zu überzeugen, ihre Funk-
tion an ein demokratisches Gericht zu delegieren. Es ist nicht die Waffe, sondern die peitho, die Kunst der 
Überredung, die das lieto fine herbeiführt. Damit kommen wir zu den Meistersingern von Nürnberg. Was aber 
haben die sichtlich nichtmythischen Meistersinger mit der griechischen Antike zu tun? Abgesehen davon, dass 
Wagner sie einmal als „Satyrspiel“ zum Tannhäuser bezeichnete? 
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Am Ende ist es Hans Sachs, der durch seine Redekunst – in der Schlussansprache auf der Festwiese – den Ritter 
Walther von Stolzing davon überzeugen kann, dass es gut sei, auch weiterhin den guten alten Meistern zu 
folgen. Es hätte nicht viel gefehlt und der Sieger im Kampf der Sänger hätte schroff die Bühne verlassen, nun ist 
es Hans Sachs, dessen peitho allein den Ausgleich zwischen den kunstliebenden Bürgern und dem Adligen 
herstellt. Wagner selbst hat den Vergleich zwischen der antiken Gerichtsversammlung und seiner Schlussszene 
bestätigt – just einen Tag, nachdem man sich über die Orestie unterhalten hatte. Hinter der Figur des Hans 
Sachs aber mag noch eine andere, diesmal reale Figur der antiken Geschichte stecken. Wolfgang Schadewaldt 
hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Nürnberger Schuster an der Pegnitz genau dasselbe Handwerk 
betrieb wie Sokrates in Athen: das Handwerk der Hebamme, die Maieutik. Sachs selber ist ja kein Genie (wie 
Stolzing), aber er vermag es, im Lehrgespräch des dritten Akts und während der darauffolgenden Niederschrift 
der Erstfassung des Preislieds, dem jungen Dichter als Geburtshelfer der seligen Morgentraumdeutweise höchst 
erfolgreich beizustehen. Kommt hinzu der Humor der Oper, den schon Hugo von Hofmannsthal als „home-
risch“ bezeichnet hat. 
Gibt es auch Antikes im Tristan, dessen Stoff dem Mittelalter und dessen Ethos dem Calderon entstammt? 
Schadewaldt hat einen Bezug zum Hippolytos des Euripides gesehen und Isolde mit Phädra verglichen, Tristan 
mit dem reinen Hippolytos, den Phädra begehrt, Brangäne mit Phädras Amme: „weil Hippolytos der leibliche 
Sohn des Theseus ist, wie Tristan König Markes Neffe und Adoptivsohn. Man hat, vielleicht nicht ohne Recht, 
auch in dem Verhältnis von Tristan zu König Marke ein ursprüngliches Vater-Sohn-Verhältnis vermutet das in der 
dramatischen Gestaltung Wagners nicht eigentlich dramatisch real wird, aber, vielleicht, durchscheint.“ Damit 
nicht genug: Katharina Wesselmann hat nachzuweisen versucht, dass das Verhältnis des „zagen Helden“ Tristan 
zu Isolde dem des treulosen Jason in Bezug auf die von ihm verlassene Medea so stark ähnelt, dass zu vermuten 
sei, dass die Medea des Euripides vermutlich eine der Stoffquellen für den Tristan gewesen sei. Dieter Borch-
meyer hat in einer Replik eingewandt dass Wagner bekanntlich den Euripides aufgrund seiner Rationalität und 
Modernität nicht geschätzt habe, doch konnte Wesselmann mit Recht darauf hinweisen, dass dieses Argument 
nicht triftig sei: Dass Rezeption nicht nur aus Wertschätzung resultiere, müsse man dem Wagnerianer nicht 
erklären. Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass Wagner, der den Satiriker Aristophanes im Vergleich zum 
Tragiker Aischylos nicht gleichermaßen schätzte, weil Aristophanes‘ Kunst seiner Idee vom griechischen Geist 
widersprach („auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Komödiendichter Aristophanes), 
selbst eine aristophanische Komödie schrieb: Eine Kapitulation entstand 1871 und zog die befeindeten Franzo-
sen durch den Kakao. Der Titel des Entwurfs enthält ausdrücklich die Unterzeile Lustspiel von Aristop. Hanes. 
Schon in den Meistersingern findet sich, wenn man will, eine Paraphrase des Dichterwettstreits zwischen 
Aischylos und Euripides in der Unterwelt, die Aristophanes in den Fröschen beschrieben hat. Und am Ende der 
Wolken wie der Meistersinger herrscht ein roher Witz über die geschlagenen „Meister“: Der Merker Beckmes-
ser stürzt verlacht und wütend fort, während dem Sokratiker Sokrates sein Haus angezündet wird. Die Verspot-
teten bleiben, typisch Aristophanes, die Geschädigten. 
Und der Parsifal? Abgesehen von der antikischen Wucht der Trauermusik für Titurel, die Wagner im Zwischen-
spiel des dritten Akts entbindet, ist es ein Motiv, das das „Bühnenweihfestspiel“ mit der Antike verbindet: so 
wie der Gralskönig Amfortas nur durch die Berührung mit dem Speer geheilt werden kann, mit dem er einst 
verletzt wurde, so kann Telephos, der Sohn des Herakles, nur mit dem gleichen Eisen geheilt werden, das seine 
Wunde erzeugt hat. „Nur der die Wunde schlug, wird Heilung bringen“, so verkündet es das Orakel in einer 
anderen Variante, und so wird die Wunde schließlich mit dem Rost versehen, den man aus dem Speer des 
Achilleus schabte. Die Wunde heilt der Speer nur, der sie schlug – so transformierte Wagner, vielleicht ohne es 
zu wissen, ein bekanntes antikes Mythenmotiv in seine Gegenwart, um seine Geschichte mit den Mitteln eines 
Musikdramatikers zu erzählen, der den griechischen Geist nicht wiederholen, sondern neuerlich erfinden wollte. 
Bei Wagner geschah, wie Karl Löwith einmal über Nietzsche sagte, „die Wiedergewinnung des antiken Bodens 
auf der Spitze der Modernität“. „Seine Inspiration scheint sich dort entzündet zu haben, wo sich Griechisches 
und Nordisches berührten und einander bestätigten“, schrieb Villy Sorensen in einem Programmheft der 
Bayreuther Festspiele, diesen merkwürdigen Nachfolgern der antiken Tragödienaufführungen. Im Licht der aus 
Germanischem und Griechischem gemischten Stoffe könnte man am Ende auf eine Würdigung Sigurds in der 
Völsungasage hinweisen: Sein Name sei nördlich von Griechenlands Meer in aller Munde – der Name eines 
Heros, dessen direkte Verwandten einst nicht nördlich, sondern an und auf Griechenlands Meer gewohnt 
haben. 
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