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Wagners Schatten in Leipzig
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In Leipzig lassen sich derzeit beispielhaft zwei 
Symptome der Dekadenz unserer Zeit in einer 
mustergültigen Kombination beobachten: hier 
eine haltlose, talentfreie Kunst ohne Belang, 
dort die spezifisch deutsche Unfähigkeit, ein 
Vorbild zu feiern.

Nachdem im vergangenen Jahr die Klin-
ger-Treppe rekonstruiert und der von Max Klin-
ger geschaffene Marmorsockel aufgestellt wor-
den war, lobte der Wagner-Denkmal e.V. einen 
Wettbewerb für ein neues Standbild aus. Es war 
dies, nach der Bronzeskulptur, die Klinger vor 
seinem Tod im Jahr 1920 nicht mehr vollenden 
konnte, und dem »Richard Wagner-National-
denkmal des deutschen Volkes« des Stuttgarter 
Bildhauers Emil Hipp, das gleichfalls unvollen-
det blieb (Hipp hatte 1932 den internationalen 
Wettbewerb gewonnen und von 1933 bis 1940 
am Denkmal gearbeitet), der dritte Anlauf in 
Leipzig, dem Andenken Wagners einen großen 
plastischen Ausdruck zu verleihen. Im Juni 2011 
fiel die Entscheidung: Mit einem zweigeteilten 
Denkmal, zusammengesetzt aus einer lebens-
großen Figur und einem übergroßen Schatten, 
konnte der Karlsruher Professor für Bildhauerei, 
Stephan Balkenhol, das Preisgericht überzeugen. 
Er setzte seinen Entwurf gegen einen schwarzen 
Quader von Carsten Nicolai und eine Skulptur 
aus Aluminium von Otto Berndt Steffen durch. 
Keiner dieser Entwürfe kam dem, was man sich 
für Leipzig und den Klinger-Sockel gewünscht 
hatte, auch nur ansatzweise entgegen. Die bei-
den letztgenannten Entwürfe mußten zwangs-
läufig an der öffentlichen Erwartungshaltung 
scheitern, dem Wunsch nach nachahmender 
Darstellung und Wiedererkennbarkeit, den zu-
mindest die »konservativen« Mitglieder der Jury 
mit der Mehrheit der Leipziger Bevölkerung ge-
teilt haben dürften. Der Gewinner tat den Preis-
richtern den Gefallen und präsentierte einen 
Wagner, der, immerhin, irgendwie an Wagner 
erinnert. In der für den Bildhauer typischen gro-
ben Bearbeitung und Bemalung steht der Musi-
ker schüchtern und heruntergekommen auf einer 
schwarzen Fußplatte. Seine Erscheinung ist »et-
was verwildert«, ganz so, wie es im Exposé des 
Denkmalvereins tatsächlich gefordert worden 
war: Den Menschen wolle man zeigen, den jun-
gen Mann, der Werk und Erfolg noch vor sich 
hat, nicht das Genie, nicht den Mythos. Hinter 
der Figur steigt, mehr als doppelt so hoch, eine 

schwarze Silhouette aus der Plinthe empor. Über 
die schlichte Symbolik dieser Zwiespältigkeit 
klärt uns Balkenhol im Leipziger Fernsehen auf: 
Das Werk überrage und übersteige den Künstler 
und Menschen.

Gegen diese Auffassung von der Größe des 
Werks und der Bescheidenheit und Vergänglich-
keit des Künstlers ist im Prinzip nichts einzu-
wenden. Tatsächlich können wir Wagners Mu-
sikdramen lieben und verehren, ohne zugleich 
ihrem Schöpfer zu huldigen, wir müssen uns 
noch nicht einmal für die Person Wagners inter-
essieren, denn seine Werke wirken auch losgelöst 
von Lebenslauf und künstlerischer Absicht fort. 
Sie sind das, was bleibt. Das ist eine simple, aber 
gewiß keine banale Einsicht, aus der heraus dem 
schöpferischen Geiste vieles möglich gewesen 
wäre. Balkenhol aber begnügt sich mit einem fi-
gürlichen Bild der trivialsten Art, mit einer er-
schreckend plumpen Übersetzung der »Mensch 
wirft Schatten«-Idee.

Unserem Blick, der alles andere als wurzel- 
und interesselos ist, erscheint die ungeschlachte 
Figur des »jungen Wagner« als Abbild einer 
Mentalität, die gleichermaßen Ausdruck und 
Ursache »unserer dürftigen Zeit« ist. Die Rede 
ist von einem Bewußtsein, das erfüllt ist von 
der Furcht vor der Verehrung und besessen von 
der Gleichmacherei – in den Worten des Denk-
malvereins: »Der (sic!) fehlende Pathos verleiht 
dem jugendlichen Komponisten Menschlichkeit. 
Es macht ihn zu einer Person wie du und ich« 

– eine Gleichmacherei, die sich in den heutigen 
Kunst- und Kulturwissenschaften als relativisti-
sche Äquidistanz zu jedweden Werken und Kul-
turen artikuliert. In diesen Wissenschaften ist 
eine Intelligenz wirksam, die getrieben ist vom 
Verdacht, hinter deutscher Kunst lauere, wenn 
nicht die Schuld selbst, so doch ihre ursächliche 
Vorgeschichte. Es ist anzunehmen, daß diese In-
telligenz mit ihren impliziten, in Fleisch und Blut 
übergegangenen Denkfiguren auch Balkenhol
die Hand führte.

Denn wie sonst ist es möglich, daß ein Bild-
hauer so hilflos vor der Entfaltungsfähigkeit sei-
nes Stoffes steht und die offenkundige Einladung 
des Sockels mit seinen Rheintöchtern, mit Sieg-
fried und Mime, Kundry und Parsifal schulter-
zuckend ausschlägt? Der schließlich auch keine 
Mühe darauf verwendet, sich in die biographi-
sche Situation des Zwanzigjährigen zu versen-
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ken, um von dort aus die Ideen und Maßstäbe 
für ein angemessenes Bildnis zu gewinnen? »Die
Zukunftsgläubigkeit einer Epoche, aber auch 
ihre Untergangsstimmungen, ihr Reaktionärs-
wesen und die Neigung zur revolutionär beflü-
gelten Weltzertrümmerung, bürgerliches Ethos
und bourgeoise Gewöhnlichkeit, altmeisterlicher 
Ernst und wilde Projektenmacherei, Ressenti-
ments und große Freiheit des Urteils: es war alles 
in ihm« (Joachim C. Fest: »Über Richard Wag-
ner«) – und nichts davon in Balkenhols Entwurf.

Wieder einmal also Verlust und Verfall, und 
wir kommen darüber endlich zum ideologischen 
Kern, der – möge die intentio auctoris, die sub-
jektive Absicht des Bildhauers auch naiv und un-
schuldig sein – den Sinngehalt des Denkmals aus-
macht. Der Schatten im Rücken des Kleinwüch-
sigen sei eine Reminiszenz an Klingers Skizze, 
heißt es, die für Werk und Wirkung stehe. Aber 
an welches Werk, an welche Wirkung gemahnt 
er? Kein Werk, nirgendwo: Im schwarzen Loch 
des Schattenrisses ist nahezu alles verschwun-
den. Es bliebe, wären da nicht die Reliefs des 
Sockels, nicht die leiseste Ahnung vom Reich-
tum der Musik, kein Ringen und Wähnen, kein 
Zauber, keine Leidenschaft, von den für das 
Werk Wagners so essentiellen mythologischen 
Bezügen und religiösen Ideen ganz zu schweigen. 
All das erlischt in der schwarzen Schablone, die, 
so die abschließende Deutung, nur einen Zweck 
erfüllt: das »kritische« und »verantwortungs-
volle« Heraufbeschwören all jener gedanklichen 
und gefühlsmäßigen Verknüpfungen, jener vor-
gestanzten Bilder und Behauptungen, die nicht 
nur im deutschen Geiste einer zwanghaften Me-
chanik gehorchen.

Denn was soll uns das sagen: Wagner und 
sein großer, düsterer Schatten? Die bestürzend 
einfältige Antwort liegt auf der Hand, denn sie 
ist immer dieselbe, und wer nicht selbst darauf 
kommt, dem werden Infoblatt und Personal zu-
künftiger Stadtführungen auf die Sprünge hel-
fen: Der Schatten, wird es dann heißen, das sei 
der Abgrund in Wagner selbst. Das sei sein häß-
licher Antisemitismus, der aus dem einschlägi-
gen Schriftwerk, dem Judenthum in der Mu-
sik spreche, besonders empfindsamen (oder gie-
rigen) Hörern aber auch in den Tondichtungen 
entgegenschlage. Damit ist das große Aber! im 
»Fall Wagner« deutlich formuliert, die bösar-
tige Verbindung aufgezeigt, das Urteil gespro-
chen: Es steckt viel »Hitler« in Wagner (Thomas 
Mann), dem »Lieblingskomponisten der Nazis«. 
Wir kommen nicht umhin, eine solche Denk-
malkunst der »Kultur des Denunziatorischen« 
zuzurechnen, eine Kultur, deren Macht Bern-
hard Schlink in seinem gleichnamigen Aufsatz 
eindrücklich darlegte: »(Sie) unterwirft Perso-
nen einem Maßstab, der ihnen nicht gemäß ist, 
und überantwortet sie einem Gericht, das ih-
nen nicht gerecht wird. Das Gericht ist fest eta-
bliert, und der Maßstab wird verläßlich exeku-
tiert. Aber das schließt Denunziation nicht aus, 
es ist deren Voraussetzung«. Wer aber, der um 
die ehernen Fesseln des bundesdeutschen Den-
kens und Fühlens weiß, hätte anderes erwartet?
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