
Beginnen wir mit einem Geständnis: Vorwis-
sen gibt es keins, Emotionen auch keine. 
Aber der „Hass“ und die „Hingabe“ des Buch-
untertitels reizen und verleiten zum Heran-
tasten an den Hauptdarsteller. Jahrzehnte 
nach der Klassenfahrt, die auch Bayreuth 
zum Ziel hatte. 

Ist Richard Wagner und die Deutschen also 
für jemanden zu bewältigen, der nie eine 
Wagneroper genossen hat und dem statt-
dessen der donnernde Hubschrauberangriff 
im Vietnamfilm Apocalypse Now in den Sinn 
kommt, den Francis Ford Coppola musika-
lisch-bombastisch in Wagners Walkürenritt 
tauchte? Eigentlich ist das egal. Denn schon 
nach wenigen Seiten hat man sich selbst als 
Wagnerlaie warmgelesen.

Es gilt lediglich eine, wenn auch nicht 
leichte, Entscheidung zu treffen: Soll man 
die nicht eben wenigen Anmerkungen je-
des Mal hinten im Anhang nachschlagen 
oder nicht? Mit immerhin 43 Seiten Fußno-
ten und 106 Büchern und Aufsätzen in den 
Literaturhinweisen wartet das Werk des 
Historikers Sven Oliver Müller auf. Ganz 
seinem Sujet gemäß ist es in fünf Aufzüge 
plus Ouvertüre und Finale gegliedert, jeder 
Aufzug handelt eine „Epoche“ ab: Kaiser-
reich, Weimarer Republik, Nationalsozia-
lismus, frühe Bundesrepublik und wieder-
vereinigtes Deutschland.

Der Autor, Wissenschaftler am Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung, lie-
fert 130 Jahre Rezeptionsgeschichte und 
legt damit den Schwerpunkt auf die Wir-
kung, nicht auf das Werk oder das Leben 
Wagners; beides wird so gut wie ausge-
blendet, wenngleich das Œuvre natürlich 

als Projektionsfläche vieler Deutungen und 
Emotionen aufscheint. Letztere treten, wie 
der Untertitel schon sagt, in der Regel in 
extremer Form zutage; neutral abwägend 
waren Wagnerfans oder -ablehner selten.

Dabei wird Emotion als soziales Phäno-
men verhandelt, das Aushandlungsprozesse 
anstößt; die Grundlage dafür, dass sich Ge-
meinschaften bilden. Die Gruppen derer, die 
bloß spontane Bewunderung laut in die Öf-
fentlichkeit trugen, sind weniger spannend 
als die, die in ausgeklügelter Manier politi-
sche Absichten hegten und so den dritten 
Aufzug „Verherrlichung und Zwang – Wagner 
im Nationalsozialismus“ besonders interes-
sant machen. Man liest von Hitler als Mit-
glied des alljährlich in Bayreuth logierenden 
Wagnerclans, angetreten, um die Festspie-
le als Staatsakt vor angekarrtem Publikum 
zu zelebrieren und, vermutlich, um die völli-
ge Entrückung bei dem einst im Alter von 
zwölf Jahren empfangenen Erweckungser-
lebnis in Sachen Wagner zu erneuern.

Dazu musste Wagner als Bereicherung 
der Volksgemeinschaft und nicht als elitäre 
bildungsbürgerliche Ikone inszeniert wer-
den, die er heute noch ist – auch wenn die 
gartenzwergkleinen, farbigen Wagnerfigu-
ren dieses Jahres in Bayreuth den Meister 
eher als lächerlich-kindlichen Benjamin-
Button-Verschnitt erscheinen lassen. Die 
detailreich beschriebene musikalische Er-
ziehung des militärisch besiegten Feindes 
Frankreich fasziniert den Laien ebenso wie 
die Tatsache, dass die Wagneropern in den 
1940er-Jahren in Deutschland trotzdem fi-
nanzielle Debakel und mitnichten Publi-
kumsrenner waren.

Der Eindruck eines extrem facettenreichen 
Umgangs von Sven Oliver Müller mit Wag-
ner resultiert aus dem wahren Zitatfeuer-
werk, das er abfackelt. Doch, um im Bild zu 
bleiben, nicht nur die Menge an Raketen ist 
beachtlich, auch ihre funkelnden Inhalte 
sind nicht selten zum „Ah“- und „Oh“-Rufen: 
Wagner, je nach Überzeugung der Meister, 
das Genie, die schwierige Persönlichkeit, 
der erste Marketingspezialist des Kaiser-
reichs oder auch das Monstrum, forderte 
durch seine polarisierende Musik und die 
ungeheure Wirkung beim Resonanzkörper 
Publikum besonders Intellektuelle, Schrift-
steller und wortgewandte Menschen offen-
bar heraus, sprachliche Höchstleistungen 
zu fabrizieren.

Da macht Lesen Spaß. So rahmen die 
geistreichen Witzeleien zweier amerikani-
scher Juden das Buch sozusagen ein; Woody 
Allens „Wenn ich zu viel Wagner höre, ver-
spüre ich den Drang, Polen zu erobern“ 
krönt den ersten Teil des Buchs, während 
Leonard Bernstein es beschließen darf: „Ich 
hasse Wagner, aber auf Knien.“ Dazwi-
schen entfaltet sich ein abwechslungs-
reiches Gesellschaftstableau, das zentrale 
Strömungen der Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts präsentiert und Blicke auf 
„Herrschaft und Gewalt, Politik und Migra-
tion, soziales Wachstum und neue Unüber-
sichtlichkeit“ wirft. Wen diese an Umbrü-
chen nicht arme Zeit mit Wagner als alles 
überstrahlendem, verbindendem Mediator 
nicht reizt – der spiele die CD Walking mit 
Wagner auf seinen iPod und suche Entspan-
nung beim Laufen mit Isoldes Liebestod in 
freier Natur.   Susanne Beer

Wie Wagner wirkt

Sven Oliver Müller, Richard Wagner und die Deutschen, Eine Geschichte von Hass und Hingabe

351 Seiten, Verlag C. H. Beck, München 2013, 22,95 Euro

Neu erschienen
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Der Himmel auf Erden

Florian Freistetter, Der Komet im Cocktailglas, Wie Astronomie unseren Alltag bestimmt

224 Seiten, Carl Hanser Verlag, München 2013, 16,90 Euro

Freistetter versteht es, mit angenehmer 
Sprache und didaktischem Geschick vor 
dem Leser ein lehrreiches Panoptikum der 
gesamten Astronomie aufzubauen. Dabei 
schildert er die komplexe Umlaufbahn oder 
die Geburt des Erdtrabanten ebenso ver-
ständlich wie die kosmische Hintergrund-
strahlung, die uns von allen Richtungen 
aus den Tiefen des Weltalls erreicht, oder 
Grundzüge der Relativitätstheorie. Er er-
klärt, woher das Navi in unserem Auto 
weiß, wo es langgeht, dass der Treibhaus-
effekt auch sein Gutes hat (weil wir ohne 
ihn gar nicht existieren würden) oder wes-
halb es nachts dunkel ist (was weniger ba-
nal ist als zunächst gedacht).

Der Autor holt den Leser in seiner all-
täglichen Erfahrungswelt ab und startet 
seine Exkursionen ins Universum stets 
vom Boden bekannter Tatsachen. Als ein 
Beispiel von vielen sei die im Detail recht 
komplexe Elementensynthese genannt. 
Die beginnt Florian Freistetter in einer Bar, 
bei einem Bier und einem Eintopf, in dem 
die Energie der Sterne steckt – und dem zur 
Entspannung schließlich ein Caipirinha 
folgt. Dieser enthält, neben diversen Ge-
schmacksstoffen, vor allem Alkohol und 
Wasser. Letzteres ist einer der Stoffe, aus 
denen die Kometen sind.

Wasserstoff entstand vor knapp 14 Mil-
liarden Jahren im Urknall, bei dem auch 
noch ein wenig Helium und winzige Men-
gen Lithium in die Welt kamen. Alle ande-
ren Elemente haben sich in der Folge 
schrittweise gebildet – das Silicium, das 
den größten Teil unseres Glases ausmacht, 
das Neon, wie es in den Leuchtstoffröhren 

Im Winter ist es kälter als im Sommer, die 
Sonne geht jeden Tag im Osten auf und im 
Westen unter, und der Mond ist mal eine 
Scheibe, mal eine Sichel und mal gar nicht 
zu sehen. Ungefähr auf diese Beobachtun-
gen beschränkt sich das Wissen der meis-
ten Zeitgenossen über „Astronomie im All-
tag“. Dass sich hinter diesem Thema ein 
viel weiteres Feld mit ungeahnten Überra-
schungen verbirgt, zeigt Florian Freistetter 
in seinem jetzt vorgelegten Buch Der Komet 
im Cocktailglas.

Der Titel verrät, in welche Richtung der 
Autor, promovierter Astronom und bekann-
ter Blogger („Astrodicticum simplex“), zielt: 
Er sucht gleichsam den Himmel auf Erden, 
sprich, das Universum in uns und unserer 
unmittelbaren Umgebung – auf der Straße, 
im Park und in der Bar. Mit diesen Ortsanga-
ben sind auch die drei ersten Abschnitte 
überschrieben. Schließlich führt er uns im 
vierten Teil des Buchs auch noch dorthin, wo 
man die engste Berührung mit der Astrono-
mie vermutet: unter den Sternenhimmel.

Um Florian Freistetters Ansatz zu ver-
stehen, sei aus der Einleitung zitiert: „Der 
Schatten, den ein Baum wirft, und der Wind, 
der seine Blätter zum Rascheln bringt, sa-
gen uns etwas darüber, wie sich unser Pla-
net bewegt. Der Staub am Boden erzählt 
von gewaltigen Katastrophen, und blühen-
de Blumen und zwitschernde Vögel zeigen 
uns, was diese Katastrophen für Folgen ha-
ben. Das Frühstücksbrötchen berichtet von 
seinem Ursprung in gewaltigen Feuern im 
Inneren der Sterne.“ 

Wer jetzt neugierig geworden ist, dem 
sei das Buch nachdrücklich empfohlen. 

in der Bar vorhanden ist, oder das Salz im 
Streuer auf dem Tisch, das aus Natrium 
und Chlor besteht. Diese komplexen Ele-
mente wurden erst im Laufe von Jahrmilli-
arden im Innern der Sternen erbrütet. Und 
damit ist Freistetter voll im Thema und 
kann spielerisch die unterschiedlichsten 
astronomischen Fakten unterbringen.

Dieses Prinzip funktioniert durch das 
ganze Buch hindurch recht gut. Der astro-
nomisch vorgebildete Leser sieht ihm Be-
kanntes vielleicht mit anderen Augen. Der 
Neuling aber wird nicht wenig staunen an-
gesichts der faszinierenden, teils sehr en-
gen und unmittelbaren Beziehungen zwi-
schen der „Welt da draußen“ und dem, was 
wir mit eigenen Augen wahrnehmen oder 
fühlen. Die Astronomie steckt eben in viel 
mehr als nur im Wechsel der Jahreszeiten 
oder in den Phasen des Mondes.

So wird der „Spaziergang durch das 
Alltagsuniversum“ (Klappentext) zu einer 
lehrreichen Exkursion zum Kern der Dinge. 
Buchempfehlungen und ein Register erhö-
hen den Nutzwert. Und wer sich beim 
nächsten Mal darüber ärgert, wenn ihm 
der Herbststurm die Frisur zerzaust, der 
findet in Freistetters Buch zwar keinen 
Trost, dafür aber eine plausible Erklärung – 
die natürlich mit Astronomie zu tun hat … 
 Helmut Hornung

3 | 13  MaxPlanckForschung    85



Mitgefühl, multimedial

Tania Singer, Matthias Bolz (Hrsg.), Mitgefühl. In Alltag und Forschung 

557 Seiten, München 2013. Das E-Book ist als kostenfreier Download erhältlich unter www.compassion-training.org

Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D  Claudi Alsina, Roger B. Nelsen, Bezaubernde Beweise, Eine Reise durch die Eleganz der Mathematik. 352 Seiten, Springer Verlag, 

Berlin 2013, 24,95 Euro

D  Vilayanur S. Ramachandran, Die Frau, die Töne sehen konnte, Über den Zusammenhang von Geist und Gehirn. 528 Seiten, Rowohlt Verlag, 
Reinbek 2013, 24,95 Euro

D Thomas Wynn, Frederick L. Coolidge, Denken wie ein Neandertaler. 288 Seiten, Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2013, 29,99 Euro

Der Buddhismus lehrt Mitempfinden schon 
seit Jahrtausenden. Wissenschaftler haben 
dagegen erst vor wenigen Jahrzehnten be-
gonnen, sich damit auseinanderzusetzen. 
Die gesammelten Erkenntnisse zum Thema 
Mitgefühl machen Tania Singer und Matthi-
as Bolz vom Leipziger Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowissenschaften 
in ihrem neu erschienenen Multimedia-E-
Book Mitgefühl. In Alltag und Forschung jetzt 
allen Interessierten kostenfrei zugänglich.

„Ziel unserer Forschung – und dieses Bu-
ches – ist es, dem Thema Mitgefühl in un-
serer Gesellschaft eine größere Aufmerk-
samkeit zu verschaffen und so die Entwick-
lung einer solidarischeren und nachhalti-
geren Gesellschaft zu unterstützen“, sagt 
Tania Singer, Direktorin der Abteilung So-
ziale Neurowissenschaft am Leipziger Max-
Planck-Institut. Das aufwendig produzier-
te E-Book beleuchtet das Thema dazu aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ein wesentlicher Teil des Werks be-
schäftigt sich mit der Erforschung des Mit-
gefühls. So hat Tania Singer in einer Stu-

die gezeigt, dass Empathie – also die Fä-
higkeit, sich in andere hineinzuversetzen 
– und Mitgefühl von verschiedenen biolo-
gischen Systemen und neuronalen Netz-
werken unterstützt werden.

In anderen Kapiteln erklären Forscher 
aus Singers Abteilung, wie meditationsge-
stützte Mitgefühlspraxis schmerzhemmend 
wirken und Mitgefühlstraining positive 
Emotionen und soziale Nähe fördern kann. 
Davon können die körperliche und seeli-
sche Gesundheit profitieren, etwa durch die 
Senkung von Stresshormonen wie Kortisol.

Das E-Book stellt wissenschaftlich un-
tersuchte Mitgefühlstrainingsprogramme 
zum Teil erstmalig vor und beschreibt, wel-
che praktischen Erfahrungen damit in 
Schulen, in der Therapie und in der Sterbe-
begleitung gemacht wurden. Es bietet da-
mit interessante, lehrreiche, aber auch be-
rührende Einblicke. So wird Mitgefühlstrai-
ning vor allem im medizinischen Bereich 
immer wichtiger – nicht nur im Umgang 
des klinischen Personals mit Schwerkran-
ken oder Sterbenden, sondern auch bei der 

Verarbeitung dessen, was Ärzte oder Kran-
kenschwestern tagtäglich erleben.

Die Idee zum E-Book entstand als Folge 
des Workshops How to Train Compassion, den 
Singers Abteilung 2011 im Studio des Künst-
lers Olafur Eliasson in Berlin organisiert 
hatte. Er brachte damals Forscher, Künst-
ler, Psychotherapeuten und buddhistische 
Mönche zusammen. Im Nachklang der 
Veranstaltung hatten die Beteiligten den 
Wunsch, die Inhalte einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen. Mit Unterstüt-
zung der Max-Planck-Gesellschaft konnte 
das multimediale E-Book realisiert werden.

Das Werk bietet umfangreiches Video-
material, Soundcollagen von Nathalie Sin-
ger sowie beeindruckende Bilder von Ola-
fur Eliasson. Damit fängt es auch etwas von 
der künstlerischen Atmosphäre des Berli-
ner Workshops ein. Der parallel entstande-
ne Dokumentarfilm Raising Compassion (35 
Minuten) von Tania Singer und Olafur Elias-
son zeigt einen einzigartigen Austausch 
zwischen den ganz unterschiedlichen Teil-
nehmern des Workshops.  Christina Beck
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