
Willekin, ein Bürger
Maximilian Harden

»Wahrscheinlich ist, dass gerade  

der Junior-Partner von Wahnfried  

ungemein wachsam auf öffentliche 

Meinung lauschte. Doch der Herr  

Bruder ist Sozialist oder Heiland  

aus andersfarbiger Kiste – Herr  

Siegfried Wagner, der auch nicht 

wünschen kann, dem Auge allzu 

sichtbar zu sein«. 

(Maximilian Harden)

Siegfried Wagner. Wie gestern im Festspielhause faßte  

er mich wieder freundlich unter und führte mich durch  

verschiedene Gemächer (in denen überall Geschenke und  

Urkunden hingen und standen: Erinnerungen an den Vater!)  

in sein Arbeitszimmer. Hier fiel mein Blick auf die gestern  

von mir überreichte »Nibelungen-Mappe«. Ich bat um  

Erlaubnis, die einzelnen Kunstblätter vorlegen zu dürfen.  

Wendete Blatt um Blatt und wies auf seine Schönheiten.

»Sehen Sie: der Kampf zwischen Siegmund und Hunding  

auf der Felsbrücke. Wie verinnerlicht ist die Ausdrucksform  

der ineinander gekrallten Felsarme: wie zwei Weltanschauungen,  

die miteinander ringen. Aus dem All loht die Erhitzung in die 

beiden Kämpfer auf der Felsbrücke.«

»Ja.«

»Übrigens ein eigenartiger Kampf, den wir moderne  

Menschen kaum noch verstehen. Schließlich ist doch  

die Liebe Siegmunds zur Schwester Sieglinde anormal;  

also nach unserer heutigen Empfindung verwerflich.  

Allerdings …« Erschreckt brach ich ab: zwei Arme  

umschlangen – – – Was war das? Lohte die Glut des  

Bildes in das Zimmer? Stieg die Liebe in ihrer Verirrung  

aus der Zeichnung in die Wirklichkeit? Nein, nein, nein:  

das durfte ja nicht so sein! Wo bliebe die Erlösung durch  

Bayreuth?
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Muss man nur hassen, weil man gekränkt ward? 

Ich hasse sie, weil sie da sind!    

Diese Mauern hass’ ich,    

weil sie so herrisch trotzen!    

Diese Türme hass’ ich,      

Zerfallen soll ihre stolze Kirche!   

Die Ritter verwünsch’ ich, ob ihrem Hochmut! 

Mit eisigem Winde wollt’ ich die Wolke zerweh’n,    

hinter der sie sich lästigen Blicken entrücken,

um in härenem Gewande,  

Heiligkeit heuchelnd, 

an heimlicher Wollust sich zu entzücken! 

(Willekin II, 3)


