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Auf Richard Wagners Spuren in Reichenhall
Begegnung mit seiner Bpäteren Frau Cosima - Ein Beitrag von Dr, Helga Prosinger

Ir

AugEt

1861 begegnete der

Komponist

Ri&ärd Wagner in Reichenlafl Cosim von
Bülow, siner später€n Ehefiau. 1871botihm

ein6 *it l2n8€n

$gd

die Eri.htung
gEpla(ten Festspielhau

der Magistrat der Stadt

Wagres agsten
Weggefährten begaben sich in den S€clEigeria]ü€n des 19. ,atuhmderts in dß m Beses an. Auch einige von

ginn eines uSewöhnli.hm Aufs.hrugs
stehende tleilbad.

Reich€nhal 1m 1860: Eh no.h jugs
Kumrt hatte sich imerhälb eines gulm JalE
zehnts zum Trefqünkt einer distingüierten

GästeHientel entwickelt. Aus den bescheidenen Anfring€n des JaluEs
, al.s die ,,So1+

und Molkenkuansta.lt

1

Achselmannstein"

fijr die dsten Erholü€ suchenden Fr€mden
eröffnet wude, wd ein über die Gitl1zI
Bayems him$ bekimtE Heilbad entstanderl Auch werll' di€ Stadt in jsten lahren
noch nicht den RUJ des mondärm ,,Weltkurorts" besaß, dd ihr am Ende des laluhrn-

derts zukommen solte, so wd l]u ddn
a!,I das in dm baleiishm Alpen gelegene
Heilbad äulmerksäm geworden. Seft Bayems I«tnig Mäx tr. dur.h

*inm fibn{itchi-

gen Küaulenthalt im Jahr 1848 die Stadt
b€elrt hatte, riss der Stlom der aE distokatischen

üd

großbijrserli.ho KEiso stam-

mmda Bsucher - vorwiegend aus P@ßerL Gteneich-Ungm md dem

zdisäscho REsland - nicht ab. Nachdem
sich 1849 neben dem Achselmmrein im
nähen Kir.hberg eire weiterc Badeanstalt
etabliert hatte, stieg die Zahl der Gäsle so
deutlich an, dass der Magistrat der Stadt so-

ßd die HaEbesiker aufforderte, itüE Privatzirnmer den Fremden zu Verfügug zu
Lmitüen einer reizvollen länds.n Jt su.h-

te ein ansptudsvolies Publikm, das die
Vorzüge des KlilrE md der natürlichen
Heilnitüel a sch:itzen D'üsste, jährli.h Lindenmg von l€iden veß.hiedffiter Art kn
mtr mehr Medirner ließen si.h in Rei.hmhall nieder, dossen RUJ als dklmter
Kuort vor allem dem Bemühen des sät
1859 dort praktiziereiden Salinen- ud

Landgerichtsarztes Dl Gsrg von LiebiS zu
verdärlm wd, dem es gelan& das gesmle
Kr,Meen au-f eine wissos.haftli.he B6is

medizinir]en Aspekten
aber auch den Un
Heilbäd
imge

Neben a]l disen

komte

das

ierhalthgsbedü ni$m seiner Gäste ge
recht werden. Zur iäglichen Prommde, zu
Festm ünd Gärtokolkrten toaf nan si€h

Krp

k des ,,Adrselnamsiein", der daMittelpunkt des 86els.haft1i.ho
Lebens bildete. Um die G:iste die Athäktivi
tit der sie mgebodm alpinen l.and-{haft

im

mals

do

erlebfl zu lässerL wuden S.nff- ud Flo&
falrten ä1rJ dem nahe gelegenen Thurnsee
mgeboten, jiege Burschen befördeiten als
so genmte,,Sesselträger" zalrlugsk;ift i8e
Touristen alrf die Höhen

Der Komponist Ri<hard Wägner {l 8l

3{

883).

d6

Star.rJens

Zwiesls. Küz: Der Ruf Reichenhalls

als

und

ne-

dizinisch gesdäEües Heilbä4 das gleidzeitig in der tage war, seinen Besuchem ein ge-

wiffi Maß

Komlort

ud

Unterhaltung

zu bieten und das zudern mit einer b€€in-

dnckmdm land-dEftli.ho

S.nö.heit

prunken kornie, hatte dazu geführt, dass

Reichen]ral ,,in Mode" kam. Nicht nur ver

keter dd Arisiokatie md d6 Großbürgdhrms gehörten alln saisonalen Külpubli
km, d6 tleilbad - ebso bekmt für eire
gewisse Liberalit?it und Toleranz, die man
den Frcmden ent8egenbrachte - zog auch
Freigejster jeglichE

Politike, Künstler...

ft

dd

Art m,

Intellektuelle,

\ter ilüstre G;iste

auch geschehen, als im Sommer 1861 in

nalle Reichmnaf g€legglen

S€ebachGäste zllsm-

mühte in Kalstein vier illEke
mmbaJen. Arüass für ihre Begegnung

wd

ein achtwdchiger KuEuJenthali CGim von
Bülows, ElEfrau des Diriget$ Hans von
Bülow md T«hier d6 in Euopa als KlaviervirtuoGe getuierten Fränz Liszi. Eßchöpft
sten Iehier hatte sie

von der Geburt ihrer

sich

z'ir Wiederhersüelug ihE körpe.li-

chen Kraifte in den renomnierten

Kuort be

nisten keine Unb€kamte mehr. B€reits 1853
hatte dd 1h 24 Janre äIteE Wagna die

16iähig€ Cosima Liszt im Haus ihres Vaters

kennengel€ml. Als sie 1&57 den Dnigenten

BüIow, eiren Freud und VeretE wagneß,
henatet€, ftihxte ihre Hoözeitsreise sogar zu

wagner mch Zürich. In jenm Reichenhaler

Tägen sahen sich die beiddr, die md lalE
später eine tuanatische ünd von der GeselsdEJt zuädßt gehmfite Liebesaff:ire be-

gilmen solten, also nicht zum eßten MaI
Wagners Aufaichnugen berichten über
dm B6uch in Reichohall wo die kleine
Reisegruppe, aus München komrnend, am
Moryo des 12. AugEt 1851 einrräI, na.hdem tags zuvoi neben den Sehenswürd8keiten der bayeris.hen Residenzstadt auch
d6 dortige Bier, die ,,mg«ohnte Labsal",
ihr Inter€ss€ geweckt hatte.

Seinen Notiren isi abei auch zu mhehm€n, dass die drei Reichenhal-Besucher
auJarud der *it 1850 bestehoden ZuAv*
bindlmg München'Wien b€reits die An-

nehnrli.hleiten einer BalnJann in Arspm.h
nehmen kormten. Frefich saho sie sich dabei g€nötigt, da der Balmhof Miinchem damals noch außerhalb

Ihre Schwester Blandine, um Cosimas Ge'

smdheit bsorgt, wd mchg@ist, begleitet
von Ehemann Emile Olivier und dess€n

Fltmd Richdd WagM, ryd nahhaJto
Vertretem aus Politik und

Krmt.lend Frm-

O[ivier solte in der deutsch harEi,6i
s.hm Polüik noch eine denlwürdige Role
spielen. War er es doch,

uter

der

seit 1869 Minis'

- ftir die
d Preußen m

Napoleon

Kiegs€rkläro8 Fra*reids

U.

Juli 1870 verantwortlich war. Seine Kari
ere, die ihn zm htidEien Staabmt ftihrte,
hatte Olivier eimt als Anwalt in Paris b€
19.

Im lätrj seiner politis.hen Tätigk€it äls
sich als Altemati-

Abg€ordneter wandte er

ve

a

Liberalen

ud

Kor1swaäven

-

der

Idee eines ,,Empirc lr:b€ral" zu. A1s im Som
didattr des Pril]z4 vo!
1870 die

mr

K

Hohenzolem für den spänischen Könige

tluon und die Veröffendichung der soge
tr:mten,,EIMr Dep*he" dudr den pEußischen Ministerp*isidmten Otto von
Bismdk die Gmüter in dd fraMüsischo
Ötrentlichkeit erhicten, ließ sich Oltivier für
dm rcieg gege Preußen 8ewitrm, eins
Krie& für den er - nach seino eigenen Wor-

ten

,,leichten Herzens" die Vermiworttmg

An der Ml§ik des mit ihrn befreündeten
deuts.hen Komponisten Richard wagner,

seines Begleiteß auI der Rei* nach Reichenhall war er freilich leid€ns.hafdich inter€s
sieri. In Pdis w dd klmtveßüindige OIi-

viea der gleichzeitigwagneß Rechtsbeistand
während ein6 AuJenihaltes in dq hffiä6ischen HauPlstadt war, €iner der ereten Ve!-

Stadigebietes lag,

eine,,üngemein beelwerliche Wandenng
Feldäcker ud Gräben zm Bannnofe
hin" auJ si€h zu nehmen und die l€tzte Eiap-

duch

pe ihrer Reise

(v(müdich

ab

Teiseüoro mit

der Po6tt-utsche a[ückzulegen.

,,S*i*€nde C€birgshfr

zos€

terpräsident

d6

Zwei Tage vqbra.hie WagM in Reichmhall. Do& galt sein Inteiesse w?ihrend dieses

kuzn Arlenthalt€s nach s€inen autobio
grafschen Au&ddmuge - wohl aE
sdließlich Cosima und nicht der KurstadtDer Ort Reichenhal

md

die ihn

mgebmde

dabei bl€ib ich! Aber sie hat großen Adel!",

s.tuieb

d übd sie, die spätere

HeEin von

BayEuth. Doch resüe auch Co6ha Wag-

neß Verhalten nicht imrner zu deuten, so als
er ihr allen Emsies vors.hlu& §e md ihre
Sc-hw6ter zu adoptiem
Desem merh^,tirdigen Angebot an die
Töchter von Fraü Liszt, der meist a1,I Kon-

züheisan du(h halb Empa utemegs

war, lag wohl die Befürchhng des damals
4&j;ihrigen Komponisten zugmde, d6s

,,m beide ihr Vater sich nicht rehr bekümmere". Und wiederum: Wie sollte Wagner
Cosimäs ,,fast scheu fragendm Blick" verstehet! als er m 13. AugEt im HaEflu ihres

Karlsteiner Quartiers von itu Abschied
nähm, 1m s€ine ,,so anmutig ute$rochene

Reie" zuädßt nach SalzbuA und dann

nach wien forEuseEsr?

A. .lies nmh

aus

rhii.htemü

Distanz

1md edichen Missverständnissen besteherde
Reichenhaler Bege8nung im Sormer 1861

üimerte sidr

Wagner Ia}1E später in seina

Autobiograie ,,Mein t€ben", die er ab 1865
Cosim zu diktieM begam. Und no.h mch
17 JalEer, als Wagner sich Lingst in Ba!'reuth
niedergelassen hatte, wzr€n ilun EiMelhei

ten imes ReidElEll€r Zusal]motreffm
im Gedächhis. Cosina, irrßishen von Bülow geschieden lmd wagners zweite Ehefrau, notierte m 17. Jui 1874 in itu Tagebudr dem sie die täglich€n B€ignisse im
Haus ,,WahnIried" averhaütq ,,Na.h T6ch
geda.hte R lrerer Begegnug in Reichenhal1, unsercs Abschieds, 'du immer mit geWagner kam kein zweit€s MaI nach Rei

chenhal Seinen Notizm lmd Briefen ist
abd zu {hehmen, d6s sich einige seinq
Weggefä]Eten in den seinerz€it aufbhnendo Kuort begabm. So reisie Wagns dsie

reizvole tindschaJt beschäftigten ihn ledig
lich in ZGalrmenh g mit ihr md ihrem
Gesmdheitsalsiand, der sich zur Freude
dd drei Besu.her duch die Ku erheblich
Bebes*rt hatte. ,,trr we eine Molkakü
verordnet worden. \4,liklich wohnten wir
m mdeH Morgen einer Promenade mch
der Molkmanstält bet auI das hier einge-

Ehefrau Mirma wiederholt nach ReichenlEI,
um sich hier von einem schweren Herdeiden zu kuiem. Im Somr 1862 empfahl
ihr Wagnea auch werm seine Beziehmg zu

wmiger Wert zu legm als aul eine Wade-

ReichenlEfi§: ,,Ich giäube,

nommene Heilnitiel s€lbsi schien sie jedoch

md den A Ienthält in der so
uidnet sttükendm Gebirgsluft ."
rung

aüsge

wagners Notizen veraten aber auch, dass
ryd in ReidEhall vdbrachteo Taße ftir
ihn nichi ügetrübi verli;fen. Enttäus.ht darübs, dass die beidm S.hw6tem sich den
Tag über ,,ru größeEn Vertraulichkeit absonder&n lmd sich gewöhdich in ih.r€ Kamm€r vor uns verschlosssr", blieb ihm flu die
äänzösisde Konversation mit FrEund Olivier. TmJ er alerdings mit Cosima alsamnE! 8ab ihm itu Vahahen RüseI aut er be
die

klagte sich sogar bei Blandine über ,,Cosirnas

Wildheit", welche die, dd Tmpermot
ihrer Schwester keftund chärakierisierend,

Mima

damals ftin8st gescheilert wd,

em{t

einm Auloihalt in der - mch seiner Erirmerung - no.h weitgehend l:indli&en Idyle

duchaE wohreil

ud

6 ist dort no.h
äenüich primitiv",

sdui€b er an sie, kürz bevor si€ im
ihre Reise na.h

Reichohall

trat.

Jei

1862

UEutrührurg Serettet

Im Mai 1865bot ein ReidHlEller KuauJenthalt s8d die Rethrng für die lmter Ha.ns
von Bailows Dirigat stehsde Uhutrühlug

von ,,tistan ud Isolde" in Mün hm. De
Premiere mEste kuzftistig abgesagt werden, da die sti.ßunlichen KriiJte Malvire
S.hnor von Ceolstulö der §ingerin der
Iitelpartie, aufgrund einer Heiserkeilsattacke wälüend einer der letzlm Probo pIöE[dr veMgten. Der Vorfal hatte zur Folg€,
dars man Wagner, der si€h wegen s€iner VerschwendmSssuchl md seines damats noch

la6l zusmmfl mit dm Ehela'tm Ollivier
wd Cosim von

den Unwilen d€r Miinch€ner zugezogen

nach Reichenhal begab,

d'm sauvage", als die ,,S.lxüchtenrl8it einq l{ildm" dklärte.
Kuze Zeit na€h dies€r Reichenhaler Be8€gnu& m 19. S€ptember ß6r, b€süitigte
Wagner in einem Bnef an BüIow den Ein-

nuls ebmlalls noch v8heirateien Kompe

druck, den er in diesen zwei Tagen von Cosima 8«omen hatte: ,,'s ist ein wild6 Kin4

Z11I Wi€derherstelmg

fechter von dess€n genialer aber damals
no.h heiß mtritlend Muik
A.ls sich Richard wagner in jenem Sorffr'er

Bülow, welcher d€r B€süch galt fü, den da

als ,,timidit6

ile8itim{ Verh:ilhiss zu Cosima

längst

hatie, nach der geplatzten ,,Tristan"-Premiere nm ndn ru*ilzlich vorhielL sein neu€s-

tes Wqk s€i schlichtweg ,,mauffütubd".

ihg Stime

reiste

Malvine S.lmoE

smt Ehmam

Ludwig,

dem Sänger des Triskn, mch ReidBrhall.

Dank der hie§gen Kur, die der Künsderin

ihH füilEEn s:inSeris.hm

a

Glanzletstu-

gen lernalf, konnte sich endlich

m 10.lmi

1865 im Münchner Nationältheater der Vorhmg über,,Tristm md Isolde" erheben.
Do.h Wagners V€rbindugm a Rei.hohall ers.höpften §ch dmit nicht. Im No
vember 1871 dfolgre vom Magistrat des da-

mals am Beginn eines ungeahnien
Auf{hwufF stehenden Küortes das An
gebot m dm Komponistm, ihm nane der

Stadt einen BauplaE für sein seit langem ge-

zu Veifügug

plmtes Fstspielhäs

zu stel

len.
Wie war €s dazu gekommen? Der Gedank9, fii! die Aufführug eins zmhalm mu-

sikabchen BüInenwerkes, der Tekalogie
,,Dtr RinS des NibelmSen", ein eigenes
F6bpielhaE
schaffa, zu dem aljährli.h
^ Musik wie zu einer Art
die Verchrcr seiner
relißiö*r Pilgeretilte walJanien sollten, wd
in Wagner schon lange gereift. Ges.hult m
Theater der Griechen und alt den Dramen
ShakespeG, zudm plbst mit einem enor
men G6pür fit BüInenwnkan*eit begabt,
s.hwebie ihm das ,,Klrstrverk der Zukunft"
vor: ein vollendetes Zllffienwirkm von
Drana und Musik - als hödEter Ausdruck
meGchlich€r Emotionalität.
Die bisherige Oper vor allm die frluösi
s.he, leturte Wagner ab, veruteille sie als
vddorbm ud äuJ bloß6 Efieki ausge.ich
tet. Sie fi - s seine Kritik - zu einer eino
VergnüBmgsst?itte für eine gelangweilt€,

na.h Untdhälhrg sü.hti8e GeselschaJt
verko]r]mn: Haniergel;inde, Restau i,

Bor'le[ und politisches Parketi in einem; in

do

Logen, die §ch zu kleinen Salons

ckelt hätlen, träfe sich ein

md

entwi

mond;ines,

doch wenig kmslsinniges Publikum. Für

*ire

geplanten künltigm Feslspiele stellie

sich Wagner ein von

alle ModeFcheinm-

einem einzigen Rang, über dm sich sofort
die Ga.lerie erhob, Ielmt€ er di€ b€i Opemhtusem meist übliche pompös€ Ausstathing

in der Vdlängelug der

neten Riga€r Bauwe*s erkannte der Kom'
ponist doch de§ren, ihm wichtig eEcheinende Vorzüge: ,,e$dich das stark aufsteigende
nä.h An eines Amphitheaters aututeigende

da.ss alrs dem aufwqdi8en Monumeni,ltheater nichts rode. Gegm ds Mom.hm

ab. Ilotz der aügens.heinlichen Häslichkeit
diei€s von ihm sogar a1s ,,Scheme" bezeich'

Pdketi,

mdls

die Drlelheit des Zu
drütens das nernlich

sdEudallm md

tiefliegmde Orchester"
Bevor Wagner

§.h

1871

mdgüläg ftir Bay

reuth als Fesbpielstätte olschie4 spielte
Ir@wohlauch demoris mit dm Gedmkm, den il]tris.hm weltberiilmten Komponisten smt seiner Fslspiele in die Stadt
zu l«ko. So gab es bereils 1856 - aul Vermlassung von FrtM Liszi - Pläne für ein F6tspielgebäude in WeinE Zwe uigte sich
Carl Alexandea Herzog in der Kassikerstadl dürchars aüJgesölossen für ein deretiges Projekt und fürrte sogär ereüe Gespläche übe! einen möglichen Standort für ein
solches Theateri doch scheiterte der hochflie'
gende Plan klllze Z€it später än den beschei'
dmo finMielen Mittekr die zur Verfü'

Dd Gedarke, in Mün.hen ein Theater für
Wagner zu dbauen, s.hien rcalistischer, vor
allm da der Komponist dolt sü 1864 die
Unteßtützug des seine Musik s.hw:irme
risch vereirnden Köniß Ludwigs lI gso6s.

jug€, idealistlc.h g6imte Mmar.h,
der eb@ eßt da Ttuon bstiegen hatle, verDer

folgte ho.hgesteckte Zele. Er trämte von
einem Fsispielha$ jeNits der Isü, auf der
Höhe nördlich des Mdimilieellm. Dem
eilends herbeigerulme Bamdsler Goti-

toied Sempe! erteilie er bereits dm Aultrag
zur Erstellmg der Entwrirtu.
Quer durch Mainchen sollte zu jener expo'
nieten St?itte eine ,,Wagner Achse" tuluen:

gen, insbesondere von IrMösis€hen Ein
flüss befreitB Theater vor eine mtionale
Weih6tätte fit eine seinq MEik heu erge-

a brechen ud auf die s beliebte
Balletteinlage zu verzichten, karn es im The
ater zu itmuliartigm Szmen. Di6a in der

ereichm, sodäss die Amise dodhin einer
mt Münm verbudenen Pilgerfakt gleich-

korffnen würde. In Ba]rcuth hatte Wagner

Friealrich Fe6te1 ud in
Theodor Muncker, den Bürgermejsber der

ifl dm Bankid

Stadt, ihrn la'ohkesorulene Mitsheiter geim
derL auJ deM Beheib{ die Städtväter

dm

Komponisten am 7. Novernber 1871 ein
GMdstück ftiI die Errichtung eines FestspielhaB anbots (übrigeß ohne je eine
Note von Wagner gehört zu haben).
Mit einem Schlag erwachte nach B€
kmtwerdm von Wagnere verhmdlugm
mit dm Ba).reuther Honoratioien - äuch ändemods das etuBeizige Interesse so M.her
Lokaipolitiker m Wagner ud mm veßu.hte, dem abgeleSenen, unbeachteten ftänki
s.fpn Städtchen den RdB abzulauJen. Der

Magistrai von Baden-Bade s.hlug dm
Komponisten vo, ein Festspielhaus zu er
ri.lGn; in Damstadt erkl:irie mm sich b*
reit, d6 dort im Oktober abgebrmle Theater nach Wagneß Pliinen neu a!-Fzubauen

hd

ihm für die Sol]m(momte lMubie
jenen Novsnbstagen des lahres 1871
e olgte aber auch das Angebot des Rei.hohä1ler Stadtrais, Wagnd ni.ht nw ein geeig'
netes Tüain ftir sein Fstspielhaus, sondem
auch das tur den Bau nötige Holz zu vdfüten.

es

h

ud

Martin Gregor-Delin belegt.

scheinlic\keit- daüber bencht€n mündliche

Überliefenmgen dürfte

es die

Anlöhe von

Nom gewe*n ein, welche die Stadtväter
füt ein geplmtes Wagner'Theater vorgese-

Musikges.hichte als,,Tdmhäuser-Skandal"
bezeichnetm Eklat komt€ wagner den Fr -

zos nie vdzihen. ,,De Rache für 'I:mhä6er'!" sdüeb Cosima nach dem Sieg

Für eine solche Vemunurg spräche audr,

dß

itu Tase

WaSner wohl gnmdsätzlich

ftt

die

DurdJührung seiner Festspiele eine expc
nierte, der ub e Hektik oirü.kte Sielle

vorschwebte, wäs seine kürzzeitige Eflä
Bmg des Mainchner Isar-HochüIers md seine leetendliche Enischeidug für den Bay'
reuiher ,,Grünen Hüg€I" beweisen. Der

eines

künJti8sr Feslspielgebäudes hatte Wagnd

kle

Voßtelugm: Lt einer kteinen, abgele'
genen StädL in einem einJachen Theater von

,,Breli ud Balken" sollten *ine Mßikdramen aufgeftikt werden - eine Talsache, die
Iün die später€ Bewerbmg Reichs'hatls als

Festspielot eine Rolle spielte. ln ErimeluA
*ine küEderischen Anfängsjähre äls Drektor des Rigaer Stadtiheaters, eines
s.hlichten, düsteren Gebäudes mit lediglich

Wagners Enls.heidung fie1 auf Ba),reuth,
eire kleine Sladt mit 12000 Einwohnem, in
der Mitbe von DeutscN d aber noch im
Kainigeich Bayem gelege( ümtändlich al

Glasenapp

schem

lmd A.rchitektur

\{'i-

Auch Cosima Wagnds TaSebuchaufzeich
nmgen vom Dezember 1871 sind diesbezüglich aufschluüeich. Mü 8roßer WalE-

den Konvetionfl des bisherigm Opeh-

Bezüglich rage

fänhstische Pl?he regte sich sehr bätd

derstand im bayerirlen Kabinett wohl
au.h gepaart mit neidvoller Stilrmmg ge
genüber dem König§güsdhg.

Dise Tatsache wird von den beiden be
deutenden Wagner BiograJen Cel Friedrich

Als WaSner beispielsweise bei der Pdier
'Tannh?iuser'-Auff ilhnmg 1861 wagte mii

Preußens über Frankleich 1871 in

Brimstraße wo

sich Wagneß Wohnhaus b€fand, über den
Hofgarigl hinaus zm Is+HochuJer. t€121endli.h wd jedo.h Wagner ftoh, der sich ein
Festiheater wesentlich einlacher vorstellte,

KuDrt empfali sich dem Komponisten abs
auch mit dem Hinweis auJ den gerade in
jüngster itflonerenderFr€mdenverkehl
und die dementspr€.hend in dd Stadt vorhndos Eitrichhmgen ru Au&Ehne von
Gästerr was einen zu erwäraendm Ansturm
Ri.hard und Cosima waqn€r.

von Festspielbesuchem sich€rlich ägüte

nhgen im Norner Ob€dand. Freilich zigte

füil

JahE später die ReäIilät der esten F€stin Bayr€utlr dass auch die dorthin pilgemdm Wagnerianer weltlichen G€nüss€n
du'thaus nicht abg€neigt warEn md ihr
spiele

teEs

nicht auss.hließlich do hoh6

U

IiKrst

gält. So fieI däs
eil des Komponisien Pe
ter TsdEikowsky , der zu den Besuchem der
Fesrspiele im läh 1876 gehi,rte, eher emüch-

tard a6: ,,Nebm dm WaSrErtheater sitrd
große ltrestaurants aufges.hlagea die aüI
großen Plakaten für zwei Uhr mittags ein
gutes Diner veßprcherl l&ihrsrd ds ganun dsten Sede dd Voßtellunge ... bildete
das Esm.d6 atkereine GeiprädBthem
lmd s.hwächte gänz bedeutend däs Inter€§se für die Ktlllst ab. Man hörte melu von
Befsterl6, S.hnikeln md BEtkartoffeln als
von Wagneß l€itnoiivo"
Züm S.Iuss bleibt die Frage, weldEn
weilden Verla',I die Geschichte ReichenlE s

genom

Mtte/ wem Wag@ darEls

nicht Bayreutt! sondem dem auftlüheiden

K]]ort den Vorzug gegeben h:itte. WtE
dam eine aus aller Welt aneis€flde AnhänAeßdEft eiE ßewaltißm Bührmwake
r\löglicheiweie durch die Alm der Saala.h
zu der Höhe von Norm hinaulgezogen lmd

Hitte sich imitten ,pe!*inalis.ha Sz@ie
- im SdEtten von Staufen ud Fudsheu-

belB

md

-

am Spiel der Ginter, Helden, Rie6en

ZwerS€ bemüscht?
W:ire denkbd, däss d€r

seinMeil flode

rcnden ReidmlElter KubeEieb, der dm
Ort imerhalb einter Jalüz€lmte den Ruf ei
nes exuüsiven ,,weltbades" einbEchte md

Heilmgsuchade

as

äller Hel.m Länder

zufühde, ein solches Wagner-Projekt läiün
gelegt hätte? L Konlurrenz zu dem bishen-

Rei.hohaler Badepublihm w;iE eine
weder m Solebädem noch Molkenkuren interessiert€ Gästeklientel galz ander€r tut
getreten. Und nicht zuletzt w;ire womögli.h
gen

Büstevon Coeima Wagner im Pärk vor dem F€stspielhäß in Bäyreuth.

käm. Obwohl Wagna Bay@rh Ende des
Jahß 18n als OIt einer künltiSen Fesispiele ge8eüber allen mdercn Bewerbem bereits ofletrichtli.h favori§ed haite, düifte

ne To.hter Laua in Reichen]'al Bezug zu
den wa8ner-Ambiüonen der Stadt Doch
hate Richärd wagner b€reits zwei Tage zu'
vor/ m 28. Dezember, dem Reichenhaler

darals in Rei.h6ha11 do.h no.ft ein ehlgei-

Magistrat eine schrildiche Absage erteilt.
Au.h wem ReichenlEll mit einigen Vorzü8en pblten konnte, die sich Wagner füi
rinen kijnftigen Festspielort erhoffte eine
kleine PmviM*adr im Ktnigeich Bayem,
die zudm übd kein stehendes 'Iheater-verftigte - so ditfte der HaüpigMd für seine
Enls.heidug geSen den Kürort in der beftirhteten Mentalität d€s jaihrlich wieder

ziSd Hofhhgss.himer gekeimt haben,
de ilushe Komponist kime seine Meinung
:indm ud dm imer mon&iner werdmden Kmrt imitten der baydi!.hs Alpert
d6m PEstige ud Touism6 fördemd,

Wagneß Antwot aüI die m ihn geri.hlele
Offerte dd Rei.hehhalld Stadtväler mB in
der Kßtadt mit einer gewiss Spämhg

etrartel worden senr wo der Gedanle,

es

köme si.h nebm dm seil Lmgem Bewohnten Badebetiieb in den Niederügen des
Saata.htales womöB1i.h im Nomer Oberlmd ein Zentrm hii.hster Kunst etablieren,
so

Ird.hm beärs.ht

haben dü{te.

kehmdm BadQublikm zu finden sein.
,,Der Ort solte ... keiner der frcquentesten
goßen Badeörter seirr welche gerade im
Somer mir eiri dürftalß mgeeignetes Publikm zu{ihlen würden", tußerte er sich

m

1. Novemler 1871 geSenüber Friedrich

Feüstel zu dieser

Befürchhn8.

,,Hat Ri.hard Wagner s.hon den G]mdstein gelegt zu den goßärtigen Theater, so
wie mir hier von dem Plan der Reichenl'aler
aüs de1 Zeitung vorgelesen würde?", nahm
der nach s€iner Amtsniederle$mg in Passau
lebende, aber weiterhin an den Gerlehnis

des an die seichte Unterhaltüngsmusik der täglichen Kurkonzerte gewöhnten
Reichenha er Badepublikums, dem er offen-

sen im Kumrt interessiertg ehernalige Reichenhaller Bürgermejster Ma$hias Mäck in
einen vom 30.12.18n datierten Brief an sei-

bar n1ü geringes Verctändnis für seine
zutfaute. Es blieb also beim ,,Grünen Hüger
in Ba]rcuth statt der erhofften OpemaulftilF

MaB s€ii', das, Wagner vFrmutete, der
weihevole Chdalter seiner Festspiele

kin-

ne Sestört werden dl]Ich die pmfäne Betrieb-

särleit

Krst

latuzehnte später

ud

nu

der

mischo

Bad

Reichohal

einige Kilometer mtfemten
Festspielstadt Salzbürg ein erbitrerter Wettsbeit um eine mrsikbegeisterre Zulör€r-

s.iaft

aus aüer Welt

es überhaupt

olbr1mt. Fraglich, ob

ru Gürdug

der Salzbuger

im lahr 1920 gekorrunen wite,
hätte 18n dd Rei.henhalls Ma8istral si

Festspiele

ne ehrgeizigen Wagnd-Plüre realisieHi

Shdtathiv Bad Rei.henlEll
Richard WaSnd: ,,Mein

Richard Wä8nü:

Lebd" (18111864)

,Da bräue Buch" (i'a8e

budEulaidnuEEn 1865 1882)
C6iha wagnd: ,,Die Tägebü.her", Bd. 1 md 3
Cdl ldednch Gläs6app: ,,Das lab6 Pj.had
Märtin GreAorDellin: ,,Richäd Wäans. Sein
liberL sein werle *in lahrhmdeil."
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