
»Sohn dieses Vaters, der übrigens als Künstler zweifellos das 

Opfer einer pedantischen Theorie ist, der nicht nach seinem Eigen-

wert geschätzt, sondern nach einem vermeintlichen Naturgesetz, 

demzufolge ein bedeutender Mann keinen bedeutenden Sohn haben 

darf, obwohl Johann Sebastian Bach zwei sehr bedeutende Söhne 

hatte und obwohl Siegfried Wagner ein tieferer und originellerer 

Künstler ist, als viele, die heute sehr berühmt sind«.

(Arnold Schönberg: Parsifal und Urheberrecht. 1912)

„Mit Juden lässt es viel besser arbeiten! Sie sind viel intensiver und 

ehrgeiziger bei der Arbeit; und wenn es mal sitzt, dann sitzt es!“

(Siegfried Wagner, 1929)

»’Der Schmied’ geht langsam, der zweite Akt ist fertig, nun geht’s an 

den ersten. Es wird noch dauern. Die Politik ist ein übles Reizmittel 

für meine Nerven«. (...).« (Siegfried Wagner, 1917)

„Sie wollen, dass wir die Juden zurückweisen. Ist das menschlich? 

Ist das christlich? Ist das deutsch? Nein! Wenn wir uns so verhalten 

wollten, müssten wir Deutsche zunächst einmal ganz andere Men-

schen werden, und unser Gewissen müsste so rein sein wie ein Ge-

birgsbach. Mein Vater hat die Juden in seinen Schriften angegriffen 

und beleidigt. Sie hatten daher allen Grund, Bayreuth zu hassen, und 

doch verehren viele von ihnen, trotz den Angriffen meines Vaters, 

seine Kunst mit echter Begeisterung. Sollen wir nun zu all unseren 

übrigen schlechten 

Eigenschaften auch noch Intoleranz hinzufügen und Menschen, 

die guten Willens sind, zurückweisen? Es sind Menschen, die ich nicht 

beleidigen will und darf.

Auf unserem Festspielhügel wollen wir positive Arbeit leisten, 

keine negative. Ob ein Mensch Chinese, Neger, Amerikaner, Indianer 

oder Jude ist, das ist uns völlig gleichgültig. Bei der Auswahl unserer 

Künstler haben wir die Rassenfrage nie in Betracht gezogen. Wir ha-

ben uns nur von der Stimme, dem Talent und der Erscheinung bei der 

Besetzung einer Rolle leiten lassen.„

(Siegfried Wagner, 1923)
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