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Anmerkungen zu Friedelind Wagner
Am 29. März wäre die Wagner-Enkelin 75 Jahre alt geworden - Familienrebellin
Die Bayreuther schienen sie nicht
ins Herz geschlossen zu haben, um es vorsichtig auszudrücken. Friedelind Wagner lag
so gar nicht auf der Wellenlänge des heimischen Publikums, und sie selbst bemühte
sich nicht darum, in ihrer Geburtsstadt zu besonderer Beliebtheit zu gelangen. Vom Typ
"hohe Frau", den Großmutter Cosima so weihevoll-starr zu verkörpern wußte, hatte sie
wahrhaftig nichts an sich. Während Mutter
Winifred, ungeachtet ihrer Verstrickung mit
dem Dritten Reich und ihrer "Herzensbeziehung" mit Hausfreund Adolf Hitler, zeitlebens große Sympathien in Bayreuth genoß
und sich der "Lufthoheit" über den Stammtischen sicher sein durfte, wurde über die Widerstandskämpferin Friedelind viel gestichelt und gelästert.

In Großvaters Fußstapfen?
Keine Frage: Friedelind war von den Wagner-Nachkommen derdritten Generation die
umstrittenste: Sie war nicht so umgänglichkauzig-fränkisch wie Bruder Wolfgang, hatte
nicht die ehrfurchtsgebietende genialische
Aura von Bruder Wieland und verfügte auch
nicht über die natürliche, bezaubernde Anmut von Schwester Verena. Sie war sperrig
und trotzig und versäumte es nie, in ein bec
reitstehendes Fettnäpfchen zu treten. Dabei
sah sie sich ausdrücklich in den Fußstapfen
von Großvater Richard, der nach ihrer Einschätzung "ein Rebell gegen Ungerechtigkeit" gewesen war.
Am 29. März 1993 wäre Friedelind 75 Jahre
alt geworden. Im Mai 1991 wurde von ihren
beiden Geschwistern Wolfgang und Verena
Lafferentz-Wagner "in Trauer und Liebe" ih.r
Ableben vermeldet - mit einem Zitat aus
dem zweiten "Tristan"-Akt: "25 Jahre nach
unserem Bruder Wieland folgte sie ihm in
das Wunderreich der Nacht.." Verbrannt
wurde ihr Leichnam nach ihrem Willen am
Ort ihres Todes, der am 8. Mai im Krankenhaus derwestralischen Stadt Herdecke nach
schwerem Leiden eingetreten war. In Luzern, wo sie in den letzten Jahren gelebt
hatte, wurde ihre Asche - ebenfaUs wunsch-

gemäß - in alle Winde verstreut. Dieter Hartung schrieb in einem Nachruf im Nordbayerischen Kurier: "In Friedelind Wagners
Schicksal manifestierten sich die Widersprüchlichkeiten unseres Jahrhunderts, lebten sich politische, kulturelle und familiäre
Gegensätze aus
nur zu oft zu ihrem Leidwesen."
Vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel"
ist sie als der "kauzigste Ableger an Richards
Stammbaum" bezeichnet worden, ausgestattet "mit dem losesten Mundwerk". Zeitlebens habe sie auf die Pietät des Clans gepfiffen und den "Gral der Familienehre" gehaßt.
Eine Gralshüterin sie sie jedenfalls mitnichten gewesen, urteilte auch die "Frankfurter
Allgemeine", während Joachim Kaiser in der
"Süddeutschen Zeitung" angesichts von
Physiognomie und Charakter der Enkelin zu
dem Ergebnis kam: "Ganz der Großvater."
Friedelind - "enorm mutig, selbstbewußt
und witzig" habe es ihrer Umwelt keineswegs leichtgemacht. In der Auslandspresse,
beispielsweise in der ,,New York Times",
wurde vor allem ihre Auflehnung gegen das
Hitler-Deutschland gerühmt. Bei der Trauerfeier in Wahnfried am 17. Mai 1991 sprach
Bruder Wolfgang von einer Querdenkerin,
die "kein schwarzes Schaf' der Familie gewesen sei. Der Festspielchef rief in seiner Gedenkrede dazu auf, Friedelinds tatsächliche
Bedeutung fernab aller KlischeevorsteUungen zu erkennen. Gerade dies iallt vielen
nicht leicht.

"Nacht über Bayreuth"
Berühmt geworden ist Friedelind Wagners
umstrittenes Buch "Nacht über Bayreutb"
(Originaltitel: "Heritage of fire", wörtlich:
Erbe des Feuers), das sie mit Formulierungshilfe des amerikanischen Journalisten Page
Cooper unmittelbarnach Kriegsende aufden
Markt brachte. Die einen sahen in dem Buch,
das heute anitquarisch zu. Liebhaberpreisen
gehandelt wird, ein.wahres Helden- und Widerstandsepos gegen NS-Geist und braunen
Familienfilz, die anderen eine kolportagen~
hafte Verfälschung und Nestbesclunutzung,

Friedelind Wagner (links) und ihre Geschwister Verena, Wieland und Wolfgang (der heutige Festspielchef) zusammen mit dem Dirigenten Arturo Toscanini, der 193lletztmals in
Bayreuth dirigierte. Im Widerstand gegen Nazi-Deutschland wurde Toscanini für Friedelind zu einer Schlüsselfigur.
Archiv B. Mayer
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Friedelinds Buch ,,Nacht über Bayrentb"
machte 1945 im In- und Ausland Furore,
auch weun es als zeitgeschiehtliebes Dokument umstritten ist.
Archiv Mayer

