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Richard Wagner blieb den kleinen und großen Hunden 
sein Leben lang treu und seine vierbeinigen Freunde 
meist auch ihm. Wohin es Wagner auch verschlug, sie 
waren stets an seiner Seite. Zwar hat er keinen in sei-
nen Werken verewigt, aber vielleicht gerade deshalb 
konnten Richard Wagners Hunde in seinem Leben 
eine so bedeutende Rolle spielen. 
Die Autorin Kerstin Decker versucht in ihrem Buch 
„Richard Wagner – Mit den Augen seiner Hunde betrach-
tet”, erschienen im Berenberg-Verlag Berlin, diese 
legendäre Hundeliebe des Komponisten in all ihren 
Facetten zu betrachten und darzustellen. Denn es gibt 
wohl wenige Menschen, deren Geschichte sich er-
zählen lässt, indem man die Geschichte ihrer Hunde 
schreibt. 

Hunde waren seine treuesten Begleiter

Es gibt in Wagners Opern zwar viel Getier, wie Schwä-
ne, Drachen, Riesenwürmer und auch Pferde, aber 
nie Hunde, obwohl sie Zeit seines Lebens seine treu-
esten Begleiter waren. Niemand kannte den Kompo-
nisten besser als seine Hunde, meist Neufundländer 
oder Jagdhunde. Sie inspirierten ihn manchmal so-
gar zu den Ideen für seine Opern und waren immer 
die ersten, die seine neuen Kompositionen zu hören 
bekamen. Wenn Wagner wieder einmal vor seinen 
Gläubigern fl üchten musste, ein Umstand der sich im 
Laufe der Jahre mehrfach wiederholen sollte, teilten 

stets Hunde mit ihm sein Exil. Sie begleiteten Wagner 
nach Riga, fuhren mit ihm über die tosende See nach 
London und sollen der Legende nach Wagner zur Idee 
für den „Fliegenden Holländer” inspiriert haben. Von 
London ging es nach Paris. 1843 kehrte Wagner in sei-
ne sächsische Heimat zurück. In Dresden waren wie-
der Hunde allgegenwärtig, als ihr Meister den „Tann-
häuser“ komponierte und mit den Vorarbeiten des 
Nachfolge-Werkes „Lohengrin“ begann. Wegen seiner 
aktiven Mitwirkung am Maiaufstand von 1849 wurde 
Wagner steckbriefl ich gesucht und musste erneut fl ie-
hen. Den gescheiterten Revolutionär zog es mit Hund 
in die Schweiz.

Seine Hunde – egal ob „Robber”, der große schwarze 
Neufundländer aus Riga, oder das kleine, braun-weiß 
gefl eckte Hundekind „Peps” mit den Rosinenaugen –
wahrscheinlich ein King Charles Spaniel, der am Tag 
der ersten Orchesterprobe der Oper „Rienzi” zur Welt 
gekommen war und laut Wagner so aussah wie ein 
Hundchen vom Dresdner Striezelmarkt – waren Vier-
beiner, die dem musikalischen Genie viel bedeuteten. 
Auch die Bulldogge „Leo” hatte es dem Tonsetzer an-
getan, vielleicht auch deshalb, weil sie durch ihr wü-
tendes Knurren und Bellen jeden Neuankömmling in 
die Flucht schlug, der bei Wagner ausstehende Mieten 
eintreiben wollte. Aber da gab es ja neben den vielen 
anderen Hunden auch noch „Pohl”, einen großen brau-
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nen Jagdhund, der in einem jämmerlichen Zustand von 
Richard Wagner dem Vorbesitzer abgekauft wurde 
und liebevoll aufgepäppelt werden musste. Der Hund 
residierte dann mit seinem neuen Herrchen im Genfer 
Hotel „Metropole”. Die Gäste sahen jeden Tag, wie der 
große Hund bis zu seiner Genesung fürsorglich mit ei-
ner Decke umwickelt durchs Foyer spazierte. 

Parsifal: „In den Thieren athmet was uns das Leben gibt”

Die Reihe der wagnerschen Hunde ließe sich fast un-
begrenzt fortsetzen. So erlebte Wagner bei einem Spa-
ziergang, wie der herrenlose Pinscher „Kos“ mit einem 
anderen Hund ausgerechnet auf den Bahngleisen sei-
nen Zwist ausfocht. Gerade noch rechtzeitig konnte 
Richard Wagner den Hund vor einem herandonnern-
den Zug retten und in Sicherheit bringen. Großes 
Glück für Kos, denn bis zu seinem Ableben hatte er es 
ausgesprochen gut im Hause des tierlieben Musikers. 

Es erscheint fragwürdig und müßig, aus der Vielzahl 
der Hunde, die mit Wagner im Laufe der Jahre ihr Leben 
teilten, den einen herauszufi nden, der ihm am liebs-
ten war. Doch zweifelsfrei triff t diese Wertung auf den 
schwarzen Neufundländer „Russ” zu. Aber alles, was 
man über Wagners Beziehung zu diesem stattlichen 
Vierbeiner mit weißer Brust und weißen Pfoten in 
Erfahrung bringen konnte, war, dass er zunächst nur 
angeschaff t wurde, um den schmerzlichen Verlust sei-

nes Jagdhundes „Pohl” zu lindern. Da Richard Wagner 
bei „Pohls” Begräbnis nicht dabei sein konnte, veran-
lasste er, dass der Corpus nach einer Woche exhumiert 
wurde und er sorgte für dessen ordentliches Begräb-
nis. Seine Haushälterin Verena Weitmann bemerkte, 
wie schlecht es um ihren Notenzauberer bestellt war, 
so ganz alleine, ohne Hund in seiner Nähe. Deshalb 
kratzte sie ihre Ersparnisse zusammen und kaufte ei-
nen kleinen Neufundländer Welpen. Ihrem Chef gau-
kelte sie jedoch die Geschichte vor, dass ihr der Hund 
lediglich nur für einen Tag zur Probe ausgehändigt 
worden wäre und sie könne ihn gleich wieder zurück-
bringen, wenn er Wagner nicht gefalle. Nicht gefallen? 
Ein Blick in die Augen des Neuankömmlings reichte 
aus und Wagner war 
hin- und hergeris-
sen. Es kam zu einer 
lang andauernden 
Freundschaft. Russ 
war Wagners Lieb-
ling und deshalb be-
kam er in Bayreuth 
eine Grabstätte im 
Garten der Villa 
Wahnfried mit dem 
Gedenkstein: „Hier 
ruht und wacht 
Wagners Russ”.
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  und seine 
Hunde


