
Manchmal ging die ganze Familie gemeinsam spazieren, 

manchmal - seltene und kostbare Gelegenheiten - ging ich mit 

Vater allein. Wir schlenderten durch den Hofpark, der von unserem Garten 

durch ein eisernes Gitter getrennt war; Vater liebte das Volk und blieb oft 

stehen, um mit einem Vorübergehenden zu plaudern. Wenn er verreiste, 

brach er oft stundenlang zu früh auf, um auf dem Bahnhof die Leute zu 

beobachten; die so gesammelten Eindrücke verwandte er in seinen Opern.

(Friedelind Wagner, „Nacht über Bayreuth“)

Wenn Vater nicht im Festspielhaus zu tun hatte, arbeitete er an seiner 

neuen Oper. Er hatte bereits das Libretto fertig gestellt und ging jeden 

Morgen nach dem Frühstück ins Junggesellenhaus, um dort an der Partitur 

zu arbeiten. Er durfte dort nicht gestört werden, aber wenn ihm das 

Madchen um zehn Uhr ein Glas Milch hinüberbrachte, schlupfte ich oft 

hinter ihr her ins Haus und versteckte mich unter einem der Flügel; von 

den drei, die in seinem Arbeitszimmer standen, konnte man den, 

der Liszt gehört hatte, am schwierigsten erreichen; vielleicht war er darum 

mein Lieblingsplatz. Dieser Flügel stand im rückwärtigen Teil des großen 

Raumes, der zwei verschieden hohe Fußboden hatte, und von dort aus 

konnte ich Vater bei der Arbeit beobachten.

(Friedelind Wagner, „Nacht über Bayreuth“)

Am Karfreitag des Jahres 1918, Siegfried arbeitet noch an der Komposi-

tionsskizze des ersten Aktes »Schmied von Marienburg«, bringt Winifred 

eine Tochter zur Welt. Noch am gleichen Tag, dem 29. März, 

telegrafiert Siegfried an Stassen: »Mama hat mir ein Schwesterchen 

geschenkt, soll Friedelind heißen - Huschele.« Er legt die Botschaft also 

dem einjährigen Wieland in den Mund, der auf seine Schwester jedoch 

zunächst sehr eifersüchtig ist. Dass sie im Mai - mit Schwester Daniela 

und Freund Franz Stassen als Taufpaten - auf den Namen Friedelind ge-

tauft werden soll, verrät die geradezu programmatische Hoffnung, dieses 

Kind werde in seiner liberalistischen Tendenz der Heldin der eben in Arbeit 

befindlichen Oper entsprechen. Und auch den Namen, den ihr der Stief-

vater Willekin in der Oper in böser Absicht gibt, »Spitzmäuschen«, 

wird zum durchaus positiv gewerteten Spitznamen für Siegfrieds drittes 

Kind. Tatsächlich sollte »die Maus«, Siegfrieds Lieblingstochter, in ihrer 

Haltung später dem systemkonträren Verhalten ihres dramatischen 

Vorbildes entsprechen. Denn sie ließ sich nicht von der Hitler-Begeisterung 

ihrer Mutter anstecken. 1939 emigrierte sie mit Hilfe Toscaninis über die 

Schweiz, Großbritannien und Argentinien in die Vereinigten Staaten. 

Ihre Emigration und ihr bald darauf erscheinendes Buch »Heritage of Fire«, 

das in Deutschland unter dem Titel »Nacht über Bayreuth« erschien, be-

deuteten einen Triumph für all jene Wagnerianer, die - rassisch oder 

politisch verfolgt - außerhalb von Nazi-Deutschland lebten. 

(Peter P. Pachl, Siegfried Wagner. Genie im Schatten)
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