
Beschluss der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Leipzig 3. Mai '11

Richard-Wagner-Festspiele 2013

Der Stadtverband von Bündnis 90/Die Grünen hält es für richtig, den 200. Geburtstag von 
Richard  Wagner  in  seiner  Geburtsstadt  Leipzig  angemessen  zu  feiern.  Dies  bedeutet  
Richard  Wagner  einerseits  als  bedeutenden  Komponisten  zu  ehren,  angemessen 
bedeutet aber auch andererseits den ganzen Menschen Richard Wagner – mit all seinen 
Stärken und Schwächen – in den Fokus der Jubiläumsfeierlichkeiten zu rücken. Gerade 
durch diese Ganzheitlichkeit der Feier von Musiker und Mensch könnte die Leipziger Feier  
des  200.  Geburtstages  von  Richard  Wagner  zu  einem  einmaligen  und  damit 
herausragenden nationalen Ereignis unter den Richard–Wagner–Feiern des Jahres 2013 
werden.  Nach  dem derzeitigen  Planungsstand  besteht  jedoch  die  Gefahr,  dass  diese 
Chance  vertan  wird  und  sich  die  Geburtstagsfeierlichkeiten  Richard  Wagners  2013  in 
Leipzig auf ein kritikloses Herunterspielen seiner Werke beschränken. Statt die Probleme 
um den Komponisten und Menschen offen zur Sprache zu bringen, besteht die Gefahr, 
dass Richard Wagner durch das kritiklose Gepränge der  Feierlichkeiten in  Leipzig  die 
Menschen  wieder  polarisiert,  weil  die  Ursache  dieser  Polarisation,  sein  unverblümter 
Antisemitismus in seinen Schriften, totgeschwiegen wird.

Der Stadtverband Leipzig fordert deshalb die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 
im  Leipziger  Stadtrat  auf,  die  derzeitige  Planung  der  Feiern  zum 200.  Geburtag  von 
Richard  Wagner  im  Jahre  2013  kritisch  zu  begleiten.  Insbesondere  darf  neben  der 
Würdigung  des  herausragenden  kompositorischen  Schaffens  Richard  Wagners  die 
Aufarbeitung seiner antisemitischen Äußerungen nicht unterschlagen werden.

Begründung:

Richard Wagner ist mit seinem musikalischen Werk unbestreitbar einer der bedeutendsten 
Komponisten  der  romantischen  Musik.  Sie  gilt  zu  Recht  für  viele  Musikfreunde  als 
Ausgangspunkt  der  Modernen  Musik.  Es  ist  deshalb  richtig  diesen  Mann  in  seiner 
Geburtsstadt  an seinem 200. Geburtstag angemessen zu ehren.  Aber  wenn wir  einen 
Menschen würdigen,  können und müssen wir  den ganzen Menschen – mit  all  seinen 
Stärken  und  Schwächen  –  betrachten  und  können  nicht  nur  seine  lichten  Seiten 
wahrnehmen.  Wesentlicher  Ausgangspunkt  der  Kritik  an  Richard  Wagner  ist  der 
unverblümte Antisemitismus in seinen Schriften. Eines seiner abscheulichsten Traktate ist 
der Aufsatz „Das Judentum in der Musik“. Hier predigt der zu ehrende Komponist übelsten 
Antisemitismus und legt damit – wenn auch ungewollt – mit den geistigen Nährboden für  
die antisemitischen Progrome in der Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Das  bisherige  Programm  der  Ehrungen  von  Richard  Wagner  lässt  diese  kritische 
Reflektion seiner Gesamtpersönlichkeit nicht erkennen. Es ist es sicher angemessen, den 
Komponisten  und  Musiker  Richard  Wagner  zu  ehren,  aber  über  dem  begnadeten 
Komponisten dürfen die widerlichen antisemitischen Ausfälle nicht ausgeblendet werden. 
Können aber  diese Widersprüche einer  Person in  einem Denkmal  dargestellt  werden, 
dass die Gesamtpersönlichkeit würdigen soll? Dies muss zumindest hinterfragt werden.
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