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Herfried Münkler:
Marx, Wagner, Nietzsche.
Welt im Umbruch
Rezensiert von Ulrich Busch

Das vorliegende Buch des Berliner Politologen
Herfried Münkler stellt den gelungenen Versuch dar, über die parallele Thematisierung
von Leben und Werk dreier Persönlichkeiten
aus Wissenschaft und Kultur eine Geschichte
des 19. Jahrhunderts zu schreiben. Richard
Wagner, Karl Marx und Friedrich Nietzsche
sind die dafür ausgewählten Protagonisten. Als
vierter käme vielleicht Charles Darwin infrage,
dessen Evolutionstheorie das Denken der drei
anderen nachhaltig beeinflusst hat (20, 215,
463, 483). Durch die „Parallelisierung“ geraten
die drei Hauptpersonen „in die Beleuchtung
durch den je anderen, aber ebenso auch in
dessen Schatten, und durch beides, Licht wie
Schatten, können wir sie genauer und deutlicher
erkennen“ (21). Münkler unterwirft seine Darstellung zudem der „Umbruch-These“ und folgt
damit der Auffassung, dass im Verlaufe des
Jahrhunderts sowohl der „Erfahrungsraum“
als auch der „Erwartungshorizont“ der Menschen auf vielfältige Art revolutioniert wurde:
politisch, ökonomisch und sozial, ebenso aber
auch geistig, ästhetisch und „mentalitätsmäßig“
(616). Wagner, Marx und Nietzsche waren
Akteure und wichtige Kronzeugen dieses Umbruchs. Dabei setzte Wagner auf eine radikale
Erneuerung der Gesellschaft durch „kulturelle Regeneration“, Marx auf die Revolutionierung
der soziökonomischen Verhältnisse und
Nietzsche auf die Hervorbringung eines neuen Menschen. – Drei Ideen, drei Konzepte,
drei Werke, drei Lebensläufe, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Bis heute
stehen sie für verschiedenartige Sichtweisen
auf Gesellschaft und Kultur. Auch ihre Gegenwartsbezüge und die darin implizierte Gesell-
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schaftskritik weisen nicht in dieselbe Richtung,
sondern sind einander eher entgegengesetzt,
auch wenn dies einige Interpreten anders sehen.
Und doch sind ihre Biografien, Ideen und
Werke eng miteinander verbunden und stellen
beredte Zeugnisse ihrer Zeit dar. Vielleicht
sogar die bedeutendsten und besten, die das
19. Jahrhundert in Deutschland aufzubieten
vermag.
Der Autor, der sich lange mit seinem Anliegen beschäftigt und dafür einen riesigen
Fundus an Material gesichtet und durchgearbeitet hat (der Apparat aus Anmerkungen,
Quellen und Literatur umfasst rund 90 Seiten),
ist sich der damit verbundenen epistemologischen Problematik durchaus bewusst. So weist
er erstens vorsorglich darauf hin, dass das Werk
der drei Großen größtenteils „unter Vermittlung
von ‚Erben‘ auf die Nachwelt gekommen“ (13)
ist, bei Marx insbesondere durch Engels, bei
Wagner durch seine Frau Cosima und bei
Nietzsche durch dessen Schwester Elisabeth
Förster-Nietzsche. Dies hatte zur Folge, dass
für eine zeitgemäße und werkgetreue Bewertung jeweils eine historisch-kritische Aufarbeitung und Neuedition bzw. Neuinszenierung erforderlich wurden. Zweitens stellt die
Parallelisierung von Leben und Werk der drei
„ein weitgehend imaginäres Gespräch“ (16)
dar, da sie auf ganz unterschiedlichen Gebieten
wirkten und, abgesehen von Nietzsche und
Wagner zwischen 1868 und 1876,1 voneinander
kaum Kenntnis genommen haben. Drittens,
so Münkler, gibt es „Knoten“, in denen die
Biografien von Marx, Wagner und Nietzsche
„ineinander verschlungen“ (17) sind. Diese
dienen ihm hinfort als Richtschnur für seine
Darstellung.
Einen solchen „Knoten“ glaubt der Autor
im August 1876 ausmachen zu können: Die
Eröffnung der Festspiele in Bayreuth war der
Höhepunkt im Künstlerleben Wagners. Zugleich manifestierte sich hier der Bruch Nietzsches mit dem Meister. Zudem wurden durch
den Festspielrummel die Reisepläne von Marx,
der sich auf dem Wege nach Karlsbad befand,
durchkreuzt, was diesen zu despektierlichen
Äußerungen über Wagner und dessen „Zukunftsmusik in Bayreuth“ veranlasst hat (30).
Münkler nimmt diese zufällige Koinzidenz,
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das Zusammentreffen dreier Ereignisse im
Sommer 1876, als Knoten- und Ausgangspunkt
für seine Darstellung und lässt seine „Erzählung“
folglich im August 1876 in Franken beginnen.
– Ein gelungener Einstieg, wenn auch für
Wagner und Marx zeitlich gesehen etwas spät,
denn das einschneidende Ereignis für sie war
bereits die Revolution von 1848/49 gewesen.
Für Nietzsche dagegen liegt dieses Datum eher
zu früh, denn er zählte damals gerade 32 Jahre und hatte seine entscheidende Zeit erst noch
vor sich.
Als weniger glücklich gewählt erweisen
sich demgegenüber die anderen „Knoten“ im
Buch, der „Vormärz“ und die Revolution von
1848/49, der Krieg von 1870/71, die Judenfrage und der Antisemitismus, womit „alle drei
zu tun hatten“ (17). Allzu deutlich differieren
hier die Positionen und Relevanzen in den
Biografien und Werken der drei Bezugspersonen.
Ein vierter Aspekt betrifft die zeitliche Einordnung: Alle drei Personen waren Menschen
des 19. Jahrhunderts. Und das nicht nur ihrer
Lebensdaten wegen, sondern auch hinsichtlich
ihrer Ideen, Traditionen, Ansichten, Ängste,
Vorlieben und Gewohnheiten. Münkler begreift
das 19. Jahrhundert als eine Zeit der Umbrüche,
Kriege und Revolutionen, „eine Ära der Umwälzungen und der Verwandlung der Welt“
(19). Das ist zutreffend. Zugleich aber war das
19. Jahrhundert – zumindest in seiner zweiten
Hälfte – auch eine Zeit der Stabilität und des
maßvollen Fortschritts. Dieser Aspekt kommt
bei Münkler zu kurz. Richtig ist, dass Wagner
und Nietzsche den Umbruch (die Industrialisierung, den Bismarck-Staat, die Geldwirtschaft) als „Niedergang“ begriffen, den sie
aufhalten oder umkehren wollten, Marx hingegen als Fortschritt, den es zu beschleunigen
galt, da durch ihn die materiellen Grundlagen
für die künftige Gesellschaft geschaffen werden.
Alle drei haben sich kritisch mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Kapitalismus
auseinandergesetzt. Entscheidend dabei sind
die Unterschiede: Marx hat versucht, die moderne bürgerliche Gesellschaft systematisch
und von ihren ökonomischen Grundlagen her
zu erfassen. Nietzsche hat alle Systematik strikt
abgelehnt und seine philosophischen und
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psychologischen Gedanken in stilvollendeten
Aphorismen zum Ausdruck gebracht. Wagner
hat mit seiner Leitmotivtechnik und der Idee
des Gesamtkunstwerks eine „Polyperspektivik“
entwickelt, die es ihm ermöglichte, „das Geschehen auf der Bühne in große Zusammenhänge“ einzubetten (21). Dies alles spreche, so
Münkler, gegen eine „fokussierte Darstellung“
und für eine variierende und im Verlaufe des
Buches wechselnde Behandlung der Personen
und Themen (21). Als nicht gänzlich unproblematisch erweist sich dabei jedoch, dass der
gewählte Ausgangspunkt 1876 keine chronologische Entwicklung erlaubt, sondern faktisch
eine retrograde Darstellungsweise erfordert.
Dem kundigen Leser wird dies keine Schwierigkeiten bereiten, dem unbedarften Rezipienten aber, der sich in den Biografien der drei
weniger gut auskennt, vielleicht doch.
Der Autor ist bemüht, die drei im Zentrum
stehenden Personen und ihr Werk in etwa
gleichrangig zu behandelt. Dies ist ihm im
Wesentlichen auch gelungen. Gleichwohl wird
der Erkenntnisgewinn bei den Lesern differenziert ausfallen. Dies zum einen wegen ihrer
unterschiedlichen Vorbildung. Zum anderen
aber auch aufgrund der Beschreibung im Buch:
Als Politikwissenschaftler und Gesellschaftshistoriker konzentriert sich Münkler bei der
Behandlung und Wertung der Arbeiten von
Wagner, Marx und Nietzsche vor allem auf
deren Leistungen als Autoren und deren schriftliche Hinterlassenschaften. Dies ist bei Marx
und Nietzsche die einzig richtige Methode und
sie scheint auch für Wagner nicht unangebracht
zu sein. Hier erscheint sie sogar als besonders
verdienstvoll, da Wagners umfangreichen
Corpus an Schriften, Dichtungen, Briefen usw.
heute kaum noch jemand zur Kenntnis nimmt.
Dabei gerät jedoch aus dem Blick, dass Wagner
vor allem anderen ein Musiker war, also Komponist, Dirigent, Kapellmeister, Instrumentenbauer, Regisseur, Pianist usw. Seine eigentliche
Lebensleistung, Innovativität und Wirkung auf
die Nachwelt sind mithin nicht auf den Gebieten Philosophie, Dichtung oder Politologie
zu suchen, sondern einzig auf dem der Musik.2
Da Marx ziemlich unmusikalisch war und an
nachklassischer Musik wenig interessiert und
Nietzsche als Komponist und Pianist ein blo-

Besprechungen und Rezensionen
ßer Dilettant, stößt Münklers Methode der
Parallelisierung hier an ihre Grenzen, insbesondere an die Grenze der Inkommensurabilität des zu Vergleichenden. Der Autor hat dies
im Fortgang seiner Arbeit wahrscheinlich selbst
gespürt und deshalb im letzten Kapitel einen
Abschnitt über „Wagners Revolutionierung
der Musik“ (572ff.) eingeschoben. Daraus geht
hervor, dass Wagner in der Musik „ein Modernist“, wenn nicht gar „ein Revolutionär“ war
– durchaus gleichbedeutend mit Bach und
Beethoven. Dem wird der Text Münklers jedoch
nicht voll gerecht. So fehlen entsprechende
Aussagen und musikalische Belege. Auch
finden Werke, die für die Entwicklung der
Musik von weitreichender Bedeutung waren,
wie zum Beispiel „Tristan und Isolde“, kaum
Erwähnung, geschweige denn eine angemessene Würdigung als „Revolution auf der Bühne“. Gleiches gilt für Wagners Neuformierung
des Orchesters, seine Erfindung einer neuartigen Musiksprache, die Einführung einer
neuen Gesangstechnik und anderes mehr.
Zu den „Knoten“, worin sich zumindest
zwei der drei Protagonisten treffen, nämlich
Marx und Wagner, gehört auch das Geld. Bei
Marx bildet es einen zentralen Punkt seiner
Gesellschaftsanalyse und Kapitalismuskritik.
Nicht viel anders, wenn auch eher vorwissenschaftlich, bei Wagner, wo es „die zentrale
Ursache des gesellschaftlichen Zerfalls und der
moralischen Verderbnis“ in der modernen
Gesellschaft verkörpert (364). In der Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“, einem
16-stündigen Musikdrama, verteilt auf ein
Vorspiel und drei Abende, dessen Textfassung
1848 im Entwurf und 1852 vollendet vorlag,
1874 endlich auch die fertige Partitur, bildet
das Geld als Gold und als Kapital (symbolisiert
im Ring) den zentralen Bezugspunkt für Habgier, Raub, Verrat, Mord und Macht. Münkler
hat Wagners „Ring“ eine eigenwillige – hier
nicht zu kommentierende – soziostrukturelle
Interpretation gewidmet (371-386) und diese
der Marx’schen Klassenanalyse (386ff.) gegenübergestellt. Der Unterschied zwischen beiden
Konzepten manifestiert sich nicht zuletzt in
Bezug auf das Geld. Während dieses bei Wagner mehrdeutig, mal als Gold und mal als
(Geld-)Kapital, einer prinzipiellen Kritik unter-
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liegt, ist für Marx die Unterscheidung „zwischen
Geld als ein dem Austausch von Waren dienendes Zahlungsmittel und Kapital, das die
Gesellschaft seiner Verwertungslogik unterwirft“ (365), fundamental.3
Insgesamt bietet Münklers reich bebildertes Buch eine anregende und spannende Lektüre, ein großartiges Leseerlebnis und eine
Aufforderung zur selbstständigen Urteilsfindung. Dazu tragen auch einige überspitzte und
zum Widerspruch reizende Urteile und Wertungen des Autors bei, so zum Beispiel die
Aussage, Richard Wagner sei „zu den bösartigsten Antisemiten in Deutschland zu
rechnen“ (476). Oder die Behauptung, „Nietzsches revolutionärer Impuls“ lasse diesen
„ebenso revolutionär“ erscheinen wie Karl
Marx (592).
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