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1. Einleitung

Die Literatur zum Werk und zum Leben Richard Wagners ist kaum zu überschauen. .Jeder

noch so entfernte Winkel seines künstlerischen Wirkens,

seiner  schriftstellerischen  Tätigkeit,  aber  auch  seines

privaten  Lebens  scheinen  erforscht.  In  seiner

Korrespondenz  und  den  Tagebuchnotizen  gibt  es

allerdings noch immer den ein oder anderen interessanten

Gesichtspunkt, der bisher in der Auseinandersetzung mit

dem  Komponisten  nicht  die  nötige  Berücksichtigung

gefunden hat und das Bild Wagners durchaus abzurunden

vermag.

Dienen  seine  offiziellen  Veröffentlichungen  und

theoretischen  Schriften  in  erster  Linie  der  Darlegung

seiner Kunstvorstellungen, so berichtet er in den für den

privaten  Gebrauch  bestimmten  Briefen  und

Tagebucheintragungen auch über seine Alltagsprobleme. So spricht er über Gott und die Welt

und nicht zuletzt auch über seine Krankheiten und vielen Unpässlichkeiten, die ihn sein Leben

lang begleiteten.

Die Forschung hat sich recht ausgiebig und intensiv mit den verschiedensten Aspekten von

Wagners  vielfältigen  Allgemeinerkrankungen auseinandergesetzt.  Seine  Erfahrungen  auf

zahnärztlichem  Gebiet  und  vor  allem  seine  Begegnungen  und  sein  intensiver  brieflicher

Austausch  mit  dem  Zahnarzt  Dr.  Newell  Sill  Jenkins,  einer   Ausnahmeerscheinung  auf

zahnärztlichem Gebiet in seiner Zeit, sind hingegen von der Wagnerforschung noch nicht in

gebührendem  Maße  beachtet  worden.  Selbst  in  einer  Veröffentlichungen  zum  Thema

„Wagner und die Medizin“ gehen die Autoren im Artikel zu „Wagner und seine Ärzte“ mit

keinem Wort auf seine Zahnleiden ein.1 Auch die jüngere Wagnerbiographen etwa Drüner2

oder Ross3 erwähnen Jenkins mit keinem Wort oder nur ganz beiläufig.

Wagner  wechselte  häufig  seine  Ärzte;  mit  manchen  indes  unterhielt  er  zeitlebens  enge

freundschaftliche Beziehungen.  Sie waren für ihn immer mehr als nur Mediziner,  sondern

auch Freunde und Helfer in der Not und Berater, so auch sein Zahnarzt Dr. Jenkins.
1 Vgl.: Wagnerspektrum: Wagner und die Medizin (2015). Heft 1/2015. Würzburg. 
2 Drüner, U.(2016): Richard Wagner. Die Inszenierung seines Lebens. München. 
3 Ross, A. (2020): Die Welt nach Wagner. Hamburg.  Immerhin erwähnt der Autor den Namen von Jenkins 
zumindest einmal auf Seite 162 seines annähernd 900 Seiten umfassenden Buches, das dennoch rundum und 
ohne Vorbehalte empfohlen werden kann, da die Wirkungsgeschichte sowohl der Persönlichkeit als auch des 
Werkes selbst bisher nie in so umfassendem Maße  dargestellt wurden.

2

Richard Wagner 1877 (Millington, S. 139)



2. Wagners Lebenslauf und seine Ärzte

Wagners  häufige  Arztwechsel  sind  nicht  zuletzt  seinem  unsteten  und  rastlosen  Leben

geschuldet.  Einige  wenige  Worte  zu  Wagners  abenteuerlichem Lebenslauf  und zur  Rolle

einiger  wichtiger  Ärzte,  die  ihm  dabei  begegnet  sind,  scheinen  mir  zu  Beginn  in  der

gebotenen Kürze notwendig. 

Geboren am 13. Mai 1813 in Leipzig, galt als Jugendlicher sein Interesse weniger der Musik,

als vielmehr dem Theater und der Literatur. Seine außerordentliche musikalische Begabung

trat erst später als Gymnasiast ans Licht des Tages und es war ein sehr langsamer Prozess:

Wagner war kein musikalisches Wunderkind, wie etwa Mozart, viel eher ein Spätentwickler.

Nach  gründlicher  musikalischer  Ausbildung,  schlug  er  sich  als  Kapellmeister  in

Provinztheatern durch, musste aber vor seinen Gläubigern die Flucht ergreifen und begab sich

1839 nach Paris, wo er eine sehr kümmerliche Existenz fristete.

Er verließ die französische Hauptstadt im Jahre 1842 und begab sich nach Dresden, wo er

nach der erfolgreichen Uraufführung seiner Oper „Rienzi“ zum Sächsischen Hofkapellmeister

ernannt  wurde.  In  Dresden traf  er  den Arzt  Dr.  Anton Pusinelli,  mit  dem er  sich alsbald

anfreundete.  Pusinelli  verhalf  ihm  mittels  eines  Gesundheitsattestes  nicht  nur  zu  einer

Lebensversicherung,  sondern  sorgte  mit  einer  Untauglichkeitsbescheinigung  auch  zur

Freistellung vom Militärdienst. Als guter Freund half er  dem Komponisten aus so mancher

finanziellen  Klemme,  was  ihm  von  Wagner  den  Ehrennamen  „Freundschaftsbankier“

einbrachte.4 Auch  nach  Wagners  Flucht  aus  Dresden  blieb  Pusinelli  dem  Komponisten

verbunden und versuchte als Berater auch in den zahlreichen Ehekrisen zwischen Wagner und

dessen erster Ehefrau Minna zu vermitteln. 

Die aktive Teilnahme am Dresdener Maiaufstand von 1849 zwang Wagner erneut zur Flucht,

da er steckbrieflich als Rädelsführer gesucht wurde. Dieses Mal begab er sich nach Zürich,

wo er, unter der Protektion des Unternehmers Otto Wesendonck in einem kleinen Gartenhaus,

dem so genannten „Asyl“, nahe der Wesendonckschen Villa  bis 1858 lebte. Durch sein mehr

als freundschaftlich zu nennendes Verhältnis zu 0ttos Gattin Mathilde entstand allerdings eine

so prekäre und unhaltbare Situation, dass er auch die Schweiz wieder verlassen musste. Es

begannen unruhige Wanderjahre mit den Hauptstationen Venedig, Luzern, wieder Paris und

schließlich  Wien,  wobei  sich  seine  finanzielle  Situation  zunehmend  verschlechterte.  1861

fand Wagner in Wien in der Person von Dr. Josef Standthartner,  einen weiteren Arzt und

Freund.5 Zu seinen Patienten  gehörten neben Kaiserin Elisabeth  von Österreich,  auch die

4 Tiery, J. (2015): „Liebster, welche Diät“ – Wagner und seine Ärzte. In: Wagnerspektrum a. a. O. S. 18-19.
5 Zum k. k. Primararzt und Hofrat Dr. Josef Standthartner vgl. Thiery . a. a. O. S. 20 ff. 
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Komponisten  Peter  Cornelius  („Barbier  von  Bagdad“)  und  der  weit  bekanntere  und

bedeutendere  Johannes  Brahms.  Wie  so  oft  versuchte  Wagner,  seinen  Arzt,  jenseits

medizinischer Belange, auch für persönliche Interessen einzuspannen: so sollte Standthartner,

der am kaiserlichen Hof ein- und ausging, Wagner dort protegieren.

Kurz bevor die finanzielle Situation vollends eskalierte – Wagner befand sich in Stuttgart -

bestieg im März 1864 der vom Werke Wagners besessene damals erst 18-jährige Ludwig II.

den Bayerischen Königsthron. Eine seiner ersten  Amtshandlungen bestand darin, Wagner

nach München zu holen und ihm großzügige Unterstützung in Gelddingen zu gewähren. In

München erfolgte am 10. Juni 1865 endlich die lang ersehnte Uraufführung von „Tristan und

Isolde“, die von seinem Freund Hans von Bülow geleitet wurde. Wagner verliebte sich Hals

über Kopf in dessen Ehefrau Cosima (1837-1930), der Tochter von Franz Liszt. Als diese

unerhörte Affäre ruchbar wurde (Wagner war ja noch mit Minna verheiratet), musste er auch

München bereits im Dezember 1865 wieder verlassen und begab sich erneut in die Schweiz,

wo er bis zum April 1872 am Ufer des Vierwaldstättersees, in Tribschen, wohnte.

Schließlich in Bayreuth heimisch und sesshaft geworden fand Wagner im Medizinalrat Dr.

Carl  Hermann  Landgraf  seinen  neuen  Hausarzt.6 Wagners  einsetzende  Herzbeschwerden

(Angina Pectoris?) wurden von den ihn behandelnden Ärzten, so auch von Landgraf, nicht

fachgerecht diagnostiziert und  behandelt. Man führte vielmehr alles auf Darmbeschwerden

zurück  und  verordnete  die  seltsamsten  Wasserkuren,  Diäten,  Einläufe  und  dergleichen

Absonderliches  mehr.  Wagners  Brustkrämpfe  nahmen  während  der  Vorbereitungen  zur

Uraufführung seiner letzten Oper „Parsifal“ 1882 immer stärkere und beängstigende Ausmaße

an, sowohl was die Heftigkeit, als auch was die Häufigkeit anbelangte.

Er begab sich deshalb zur Erholung von den anstrengenden Festspieltagen im Januar 1883

nach  Venedig,  wo  die  Herzbeschwerden  nach  wie  vor  anhielten  und  sich  sogar  noch

verschlimmerten. Als sie am 12. Januar über mehrere Stunden andauerten, führte der eilends

herbeigerufener Arzt  Dr. Keppler, ein in Venedig praktizierender Chirurg und Frauenarzt (!),

Wagners  Beschwerden  auf  hochgradigen  Meteorismus,  also  auf  Blähungen,  zurück,  die

angeblich zu einer Einengung des Brustraumes mit  entsprechenden Beschwerden führten.7

Eilends durchgeführte Unterleibsmassagen und die mehrfache Einbringung von Magensonden

brachten verständlicher Weise keinerlei Linderung, sodass Wagner in Folge eines schweren

Herzanfalls  am 13.  Februar  1883  in  der  Lagunenstadt  in  einer  Wohnung  des  von   ihm

angemieteten Palazzo Vendramin verstarb.
6 Zu Dr. Carl Hermann Landgraf ebd. S. 37ff.
7 Ebd. (zitiert nach Cosima Wagners Tagebüchern) 44ff. Siehe auch Ross a. a. O. S. 13-14. Gemäß Ross 
verkündete Dr. Keppler am späten Nachmittag des 13. Februar, Wagner sei  einem Herzinfarkt erlegen. 
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3. Wagners Erwähnung eines Zahnarztbesuchs im  „Braunen Buch“

Im  Zusammenhang  des  Eintretens  von  Cosima  in  Wagners  Leben  kommen  wir  zur

Erwähnung einer  Zahnbehandlung in Wagners  privaten Aufzeichnungen.  Als Quelle  dient

eine  Stelle  in  Wagners  Tagebuchaufzeichnungen  der  Jahre

1865 bis 1882, die aufgrund des braunen Ledereinbands der

Wagnerforschung als „Das braune Buch“ bekannt sind.8 Das

Tagebuch  wurde  ihm 1865 noch in  München  von Cosima

geschenkt, die er 1870 heiratete und ihn nach seinem Tode

um fast 50 Jahre überleben sollte.

Da die  delikaten  Umstände dieser  Liaison es  damals  nicht

erlaubten,  dass  sich  das  Liebespaar  ungestört  sehen  und

austauschen konnte - beide waren noch mit ihren jeweiligen

Partnern verheiratet -, sollte Wagner auf Cosimas Geheiß in

jenem Tagebuch all das aufschreiben, was ihn in Gedanken

an sie erfüllte und bewegte, damit sie es später immer wieder

lesen  konnte.  Um  den  Inhalt  vor  unbefugten  Blicken  zu

schützen, war das Buch seitlich verschließbar. Wagner hat insgesamt 241 Seiten beschrieben.

Das Braune Buch war ursprünglich für exklusive Eintragungen an Cosima bestimmt. Diesem

Zweck  diente  es  jedoch  nur  bis  zum  17.  Februar  1868,  dem  ersten  Geburtstag  ihres

gemeinsamen Kindes Eva. Danach waren die beiden Liebenden fast ständig zusammen und es

bedurfte keines intimen Journals mehr. Er griff in der Folgezeit dennoch immer wieder zum

Braunen Buch und benutzte es fast bis zum Ende seines Lebens. Es war Wagner immer dann

von besonderem Wert, wenn ihn etwas stark emotional bewegte, wenn er Trauer empfand,

verstimmt oder auch verärgert war. Bemerkenswert nun ist die Tatsache, dass sich Wagner in

diesem  recht  eigentlichen  „dossier  d’amour“  an  einer  frühen  Stelle  auch  zu einer

Zahnbehandlung auslässt.

So reiste er am 23. Oktober 1865 wegen eines Zahnarztbesuchs von München aus nach Wien.

Sein dementsprechender  Eintrag,  in  dem er sich an Cosima wendet,  lautet:  „(…) Gestern

Abend war noch Standthartner bei mir: wir haben viel in Ordnung gebracht. Heute geht’s mit

ihm zum Zahnarzt – dieser Unmensch wird nun über mein Dasein - nämlich: in – Wien - sein,

bestimmen“.9 Näheres  erfährt  man  über  die  Person  des  als  „Unmensch“  bezeichneten

Zahnarztes leider nicht. Vielleicht wurde er ihm von Standthartner selbst empfohlen.

8 Bergfeld, J. (Hrsg.) (1975): Richard Wagner: Das Braune Buch. Tagebuchaufzeichnungen. Zürich. 
9 Ebd. S. 89.
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Ein nächster Eintrag datiert vom 26. Oktober: „(…) und welcher Teufel mich auf einmal in

Wien hat! Heut’ wird mein Zahnarzt fertig, aber ich soll nicht am gleichen Tag reisen, weil

die mindeste  Erkältung mir große Übel hervorrufen könnte(…).  Gestern war ich in Folge

einer sehr, sehr schlechten Nacht übel daran: doch wurde eine Zahnoperation vorgenommen;

Balzac gab Balsam.“10 

Die Lektüre Balzacs war für Wagner in dieser misslichen Lage gleichsam ein „literarisches

Analgetikum“.  Interessant  ist  Wagners  letzter  Eintrag  zur  Sache  vom 28.  Oktober:  „Der

Zahnarzt spricht mir aus dem Bau meiner Zähne Langlebigkeit zu: das werden wir sehen, was

ich damit anfange. Was ich aushalten kann ist unglaublich: und dieser Zahnarzt hat es mich

wieder gelehrt. Es ist schließlich an allen diesen Schmerzen etwas, was nur an mir herumgeht

und nicht in mein inneres Leben dringt: dies bleibt oft und immer in sicherer, unangreifbarer

Ruhe (…). Gott,  welche Himmel wollte ich Dir und Parzival aufbauen! - Eigentlich sollte

mich nur eines am Lebensnerv treffen, nur die Geliebte könnte dies. Ich glaube aber, nur Dein

Verlust, dein Tod könnte dies sein (…)“.11 

Dieser Eintrag ist ein vortreffliches Beispiel für Wagners blumige und manchmal exaltierte

Ausdrucksweise, wenn er die während der Zahnbehandlung erlittenen Schmerzen, die sicher

nicht unerheblich waren, als gering erachtet,  im Vergleich zum Verlust der innig geliebten

Cosima.  Es  erstaunt,  dass  der  Zahnarzt  ihm aus  dem „Bau der  Zähne“  ein  langes  Leben

prophezeite.  Mit  großer  Wahrscheinlichkeit  handelte  es  sich  bei  der  durchgeführten

Zahnbehandlung um eine Extraktion, nachdem versucht wurde, den Zahn auf andere Art zu

erhalten,  wofür  die  mehrfache  Konsultierung  des  Zahnarztes  durch  Wagner  spricht.  Wir

erfahren  bedauerlicherweise  aus  den  Tagebuchnotizen  nichts  über  die  eigentliche

Behandlung. Hierüber hüllt sich der ansonsten so beredte Komponist diskret in Schweigen.

Der anonyme  Kollege schloss vermutlich aus der Länge und der Beschaffenheit der Wurzel

eines oder mehrer extrahierter Zähne auf Wagners Lebenserwartung, was allerdings jeglicher

wissenschaftlichen zahnmedizinischen Evidenz entbehrt. Wagner arbeitete zum Zeitpunkt der

Tagebucheintragungen  übrigens  bereits  am  Prosaentwurf  zum  „Parsifal“,  bei  dem  die

Schmerzthematik  ein  ganz  zentrales  Thema  darstellt.12 Interessanterweise  suchte  Wagner

keinen Zahnarzt in München auf, wo er zur damaligen Zeit wohnhaft war, sondern machte

sich auf den beschwerlichen Weg zu einem der Forschung bis heute namentlich leider nicht

10 Ebd. S. 93 ff.
11 Ebd. S. 95.
12 Wer sich generell für das Phänomen des Schmerzes im ikonographischen Kontext  interessiert verweise ich auf
meine Veröffentlichung zum Thema. Schug, W. (2012): Grundmuster visueller Kultur. Bildanalysen zur 
Ikonographie des Schmerzes. Wiesbaden 
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fassbaren Wiener Kollegen. Aus dieser Tatsache könnte man vielleicht den Schluss ziehen,

dass er zu den in München praktizierenden Kollegen kein rechtes Vertrauen hatte und ihm

keine  Mühe  zu  groß  war,  eine  Kapazität  außerhalb  der  bayerischen  Hauptstadt  zu

konsultieren.  Vielleicht  kannte  der  viel  gereiste  Wagner  den  Kollegen  von  früheren

Aufenthalten in Wien. Diese Mutmaßungen müssen jedoch einstweilen Spekulation bleiben.

Auf  alle  Fälle  ist  es  bemerkenswert,  dass  der  Komponist  sehr  um  den  Erhalt  und  die

Behandlung seiner Zähne bemüht war, wobei er auch keine noch so lange Anreise scheute.

Diese Tatsache war zu seiner Zeit selbst in höchsten aristokratischen Kreisen nicht unbedingt

die Regel, wie ein kleiner Exkurs belegen soll. 

4. Exkurs: Ludwig II von Bayern und seine Mundhygiene

Wagners  wichtigster  Gönner  Ludwig  II.  von  Bayern  litt  sehr  unter  seinen  schlechten

Zähnen.13 Das Aussehen des Königs hatte  sich im Laufe der Zeit  erheblich,  ja  man kann

sagen, dramatisch gewandelt. Er bestach als junger Mensch durch sein  durchaus attraktives

Aussehen von schlanker Gestalt und feinen, wenngleich ein wenig femininen Gesichtszügen. .

Keine  20  Jahre  später  hingegen  wog  er  mehr  als  120  Kilo  und  wurde  zum  mürrisch

blickenden Monarchen mit aufgedunsenem Gesicht und desolatem Zahnzustand.

Man muss dabei bedenken, dass Ludwig zum Zeitpunkt seines Todes gerade einmal 41 Jahre

alt war! Die ausgeprägte „Fress- und Naschsucht“ Ludwigs lässt sich vielleicht am ehesten
13 Rumschöttel, H. (2011): Ludwig II. von Bayern. S. 96.München.  
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durch seine spartanische Erziehung erklären,  zu deren Absonderlichkeiten es gehörte, dass

man die Kinder bei Tisch sehr knapp hielt und der angehende Monarch froh war, wenn ihm

ein Bediensteter aus lauter Mitleid ein Butterbrot zusteckte. 

Die auf den erhaltenen Fotos trotz fleischigen Gesichts eingefallene Mundpartie legt Zeugnis

dafür ab, dass die Zahnpflege von Ludwig sträflich vernachlässigt wurde.   Schon in jungen

Jahren  betrachtete  Ludwig  den  Zustand  seiner  Zähne  als  einen  Makel.14 „Immer  wieder

berichtet er von Zahnschmerzen, die ihn tagelang quälten. Der König liebte Süßigkeiten, wie

Schokolade, Bonbons, Törtchen und süße Liköre über alles.“15 Und so trug er bereits in recht

jungen Jahren eine Teilprothese im Oberkiefer, nachdem er bereits Mitte 20 einige Frontzähne

eingebüßt hatte.16 Der König hatte noch Glück im Unglück, dass die prothetische Versorgung

zu  seiner  Zeit  schon  beachtlich  war  und  man  ihm  wohl  zumindest  eine  Metallprothese

eingliederte.

Einige Jahrzehnte zuvor noch gab es nur aus Elfenbein geschnitzten Zahnersatz oder für sehr

vermögende Patienten die so genannten „Waterloo-Zähne“. Bei der Schlacht von Waterloo

verloren 1815 mehr als 90.000 Menschen ihr Leben. Nach Beendigung der Kampfhandlungen

kamen die Leichenfledderer, die den Toten die Kinnladen aufbrachen, um die schönsten und

weißesten  Zähne  heraus  zu  reißen  und  zu  verkaufen.  Meist  wurden  die  Zähne  in  einem

Elfenbeinbett  eingesetzt.  Diese  makabre  Art  von  Zahnersatz  konnten  sich  nur  sehr

wohlhabende Menschen leisten. So trug manch einer damals, ohne es zu wissen, Zähne von

den Gefallenen aus der Schlacht von Waterloo. Zwar nahm ihre Verwendung in der zweiten

Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  nach und nach ab,  doch blieben sie  für  Zahnärzte  lange Zeit

weiterhin erhältlich. 

Aufgrund  seiner  ausgeprägten  Zahnarztphobie  widersetzte  sich  der  König  beharrlich

zahnerhaltenden  Maßnahmen.  Die  unausweichlichen  Folgen  seiner  ausgeprägten

Zahnarztphobie  waren Zahnverlust  durch Karies  und Parodontitis.  „Als der  Zahnarzt  Carl

Gerster  1884  Ludwigs  Gebiss  untersuchte,  sah  er  künstliche  Zähne,  die  mehr  recht  als

schlecht mit Darmsaiten an die restlichen Backenzähne gebunden waren“.17  Gerster sagte

ihm: „mit solchem Gebiss könne man weder beißen noch gut sprechen, er möge daher (…)

14 Vgl. für das Folgende: Hilmes, O. (2015): Ludwig II. Der unzeitgemäße König. München.
15 Ebd. S. 46.
16 Das Protokoll des Sektionsbefundes berichtet:“(…) Die Zunge etwas zwischen den Zähnen eingeklemmt, der 
Oberkiefer fast zahnlos, mit einer Zahnpiece versehen, im Unterkiefer noch eine Anzahl lose sitzender Zähne (4 
Schneide- und 2 Eckzähne) (…). Vgl.: Bericht über die Obduktion von König Ludwig II. von Bayern – Autopsie
vom 15. Juni 1886, 2014. koenig-ludwig-schloss-neuschwanstein.de/koenig-ludwig-ii-von-bayern/
entmuendigung-und-tod-bericht-üeber-die-Obduktion…Abgerufen am 01.09.2015.   
17 Hilmes a. a. O. S. 327. Vgl. auch Lutze, K. (2010): Wenn der Märchenkönig nicht mehr lächelt. Ludwig II. 
und seine Zähne. In: Bayerisches Zahnärzteblatt. März. S. 68-71. München. 
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sich eine feste Gaumenplatte anfertigen lassen“.18 „König Ludwig war kein einfacher Patient

und hatte eine große Abneigung gegen Zahnärzte. Erst auf Bitten seiner Leibärzte willigte der

König einer Extraktionstherapie zu. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Teilprothese für

den Oberkiefer angefertigt.“19 

Auch Zeitzeugen, wie dem deutsche Kronprinzen Friedrich, dem späteren früh verstorbenen

„99 – Tage“ Kaiser Friedrich III.  fiel  der desolate  Zahnzustand Ludwigs auf,  als  er  nach

einem Besuch bei ihm am 27. Juli 1870 berichtet: „Ich finde ihn auffallend verändert; seine

Schönheit hat sehr abgenommen, er hat die Vorderzähne verloren, sieht bleich aus und hat

etwas nervös-unruhiges in seiner Art zu sprechen (…)“.20 Man muss hierbei bedenken, dass

der König damals erst 25 Jahre alt war. Auch bei der ihm angetragenen Kaiserproklamation,

an der er persönlich nicht teilnahm, spielten königliche Zahnschmerzen wohl eine gewisse

Rolle. Als Max von Holnstein, der als königlicher Oberstallmeister eine bedeutende Stellung

bei Hofe innehatte,  zur Unterzeichnung des so genannten Kaiserbriefes Ludwig aufsuchte,

teilte  man  ihm  mit,  der  König  habe  fürchterliche  Zahnschmerzen  und  könne  ihn  nicht

empfangen.21 Nach langen Stunden des Wartens wurde er endlich in Ludwigs Schlafzimmer

geführt,  wo er  den König in  Decken gewickelt  vorfand,  und ihn  zur  Unterzeichnung des

Dokuments bewegte.

Das Ausfallen der Zähne und seine zunehmende Fettleibigkeit müssen den auf seine äußere

Erscheinung bedachten feinsinnigen König sehr mitgenommen haben und verschlechterten

sein  Allgemeinbefinden  und bestimmt  auch  seine  psychische  Verfassung  zusehends.  Von

seinen  Essgewohnheiten  wollte  Ludwig  allerdings  nicht  abweichen.  Seine  üppigen

Mahlzeiten  mussten  im  Laufe  der  Zeit  allerdings  strengstens  auf  den  Gebisszustand  des

Königs abgestimmt werden, was Augenzeugen wie zum Beispiel sein Koch Theodor Hirneis

(1868-1953) bestätigten.22 Ab 1882 begann Hirneis in der Hofküche eine Ausbildung zum

Hofkoch und er diente dem König treu ergeben vier Jahre lang bis zu dessen Ende am 13. Juni

1886. Hirneis  berichtet:  „Es war festzustellen,  dass der König mit  allen realen  Nöten des

Menschendaseins zu kämpfen hatte, dass er auch Schmerzen leiden musste. Seinen Zahnarzt

z. B. fürchtete er besonders, er schreckte vor der Berührung seines Mundes zurück, und wenn

er  doch  einmal  kommen  musste,  hatte  die  ganze  Umgebung  unter  der  königlichen

Missstimmung zu leiden. Des Königs Zahnleiden waren uns von der Küche wohl am besten

18 Hilmes a. a. O. S. 327.
19 Lutze a. a. O. S. 69.  Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die bei der Obduktion erwähnte 
„Piece“.   
20 Hilmes a. a. O. S. 174.
21 Ebd. S. 191.
22 Hierneis, T. (2013): König Ludwig II speist. Erinnerungen seines Hofkochs. München.  
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bekannt.  Wir  hatten  uns  von  der  Garzeit  danach  zu  richten;  alle  Speisen,  das  Fleisch

notwendigerweise vor allem, waren sehr weich gekocht, es gab viel Haschiertes, Omelettes,

Püree etc.; Krustaden, oder gebratenes Fleisch, wie Roastbeef, Steaks etc. durften nie auf den

Tisch kommen.“23

Es  ist  eine  bekannte  Tatsache,  dass  Zahnschmerzen  den König  einen  großen  Teil  seines

Lebens  begleiteten.  Der  jahrelange  Abusus  von  Schmerz-  und  Betäubungsmitteln  (z.  B.

Chloralhydrat), sowie der enorme Konsum von Alkohol scheinen, wenn auch nicht unbedingt

zu einer geistigen Verwirrtheit, aber sicher zu einer manifesten Persönlichkeitsveränderung

geführt zu haben.24 Als Ursache von  extremen Mundgeruch, Zahnlücken und Zahnschmerzen

mied  Ludwig  zunehmend  die  Öffentlichkeit  und  lebte  ein  einsames  Leben  in  der  Nacht.

Vielleicht  sind  die  quälenden  Zahnschmerzen,  vor  allem  die  bakterielle  Zersetzung  des

Zahnmarks  (Pulpitis),  die  bei  Bettruhe  und  Wärme  oftmals  stärker  und  fast  unerträglich

werden können, eine mögliche Erklärung für seine verstärkte Nachtaktivität in den späteren

Lebensjahren mit nächtlichen Kutschenfahrten und dergleichen.25 

5. Dr. Newell Sill Jenkins

Als  Richard  Wagner  in  Bayreuth  heimisch  geworden  war,  suchten  er  und  seine

Familienangehörigen bei Zahnleiden keineswegs die ortsansässigen Bayreuther Kollegen auf,

sondern man begab sich nach Dresden zu dem damals  hoch angesehenen amerikanischen

Zahnarzt Nevell Sill Jenkins.

Oft ließ man Dr. Jenkins auch persönlich nach Bayreuth kommen,

wo  man  ihn  in  Wagners  Wohnhaus  Wahnfried  sehr  freundlich

empfing und zuvorkommend bewirtete. Spielten im 18. Jahrhundert

noch die Franzosen in der Zahnheilkunde die führende Rolle,  so

waren im 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Ausbildung und die

handwerklichen  Fähigkeiten  besonders  von  amerikanischen

Zahnärzten in Europa sehr gefragt, und ihre Kunst galt überall als

der  höchste  Maßstab.  Meist  trugen  sie  den  hoch  angesehenen

akademischen  Titel  eines  „Doctor  of  Dental  Surgery“  (DDS).

Zeitgleich kam in den USA infolge der Herstellung von Hartgummi durch Charles Goodyear

23 Ebd. S.16.
24 Rumschöttel a. a . O. S. 102. 
25 Zum Geisteszustand des Königs vgl.: Kaltenstadler, W. (2011): War Ludwig II. geisteskrank? Kritische 
Anmerkungen zum Gutachten von Prof. Dr. B. von Gudden. In: Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift 2011;
136 (51/52). S. 2684-2691. 
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1865 und vor allem durch die von ihm durchgeführte Vulkanisation des Kautschuks ein neues

innovatives Material zur Herstellung von Prothesen auf den Markt. So ließ sich auch die als

Sissi  uns  allen  bekannte  Kaiserin  Elisabeth  von  Österreich  von  einem  amerikanischen

Zahnarzt behandeln.26

Newell Sill Jenkins wurde am 29. Dezember 1840 in Falmouth, Massachusetts,  geboren.27

Seine Vorfahren kamen bereits mit der Mayflower nach Amerika. Er verbrachte seine Jugend

ab dem 5.  Lebensjahr  in  der  kleinen neuenglischen  Stadt  Bangor  im Bundesstaat  Maine.

Jenkins  begann  seine  zahnmedizinische  Ausbildung  mit  18  Jahren  zunächst,  wie  damals

üblich, als eine Art Lehrling für 1-2 Jahre bei einem Zahnarzt namens Dr. Philander Evans in

seinem Heimatort, bevor er 1863 nach dem Besuch des Baltimore College of Dental Surgery,

der  ersten  zahnmedizinischen  Hochschule  der  Welt,  die  1839 ihren  Lehrbetrieb  aufnahm,

seinen  zahnärztlichen  Abschluss  machte  (DDS).  Mit  der  Gründung  der  Universität  von

Baltimore  war  zum  ersten  Mal  eine  wissenschaftliche  Ausbildung  von  Zahnärzten

gewährleistet  und das  Ende der  Quacksalber  endgültig  besiegelt.  Nach seinem Abschluss

kehrte  Jenkins für drei  Jahre nach Bangor zurück, wo er die Praxis eines dort ansässigen

Zahnarztes  übernahm,  bevor  sein  lang  gehegter  Wunsch,  sich  als  Zahnarzt  im  Ausland

niederzulassen, in Erfüllung ging.

1866 begab er  sich mit  seiner  Frau auf  den Weg nach Europa.   Nach seiner  Ankunft  in

Deutschland wandte er sich an den seinerzeit in Berlin praktizierenden und hoch gerühmten

Kollegen Frank P. Abbot, ebenfalls ein Absolvent des Baltimore College, dessen moderne

Methoden der restaurativen Zahnheilkunde er sich aneignete. Abbot und Jenkins müssen sich

gut  verstanden haben,  nur  so ist  es  zu  erklären,  dass  Abbot  seinem jungen Kollegen ein

Empfehlungsschreiben mitgab, als er beschloss, sich in Dresden niederzulassen. Abbot riet

sogar seiner zahlreichen Dresdener Klientel, sich künftig nicht mehr zu ihm nach Berlin zu

begeben, sondern sich von Jenkins direkt vor Ort in der sächsischen Hauptstadt behandeln zu

lassen.28 So praktizierte Jenkins sage und schreibe 45 Jahre lang in Dresden, und behandelte

dort die Mitglieder der bürgerlichen und aristokratischen High-Society aus ganz Europa. Um

der hohen Nachfrage nach seiner Person zu genügen, praktizierte Jenkins für jeweils einen

Monat im Jahr in Wien und in Warschau, und 1874 eröffnete er eine Zweitpraxis in Leipzig.

So ist es nicht verwunderlich, dass ihn einer seiner prominenten adeligen Patienten, König

26 Zu Sissi und deren Zähne vgl. Lutze, K. (2015): Sissis schöne Zähne. In: Zahnärztliche Mitteilungen 105. 
Nr.2A S. 52-56. Köln.
27Zu den biografischen Angaben vgl.: Hyson, J. M. und Swank, S. D. (2003): Dr. Newell Sill Jenkins: Progenitor
of Cosmetic Dentistry. In: CDA. Journal. Vol. 31. Nr. 8. S: 626-629.   
28 Ebd. S. 627.
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Albert von Sachsen (1828-1902) zum Ritter des Albrecht Ordens 1. Klasse ernannte und ihm

den Titel eines „Geheimen Hofrats“ verlieh.

Bevor wir zur Begegnung Jenkins mit Wagner kommen, möchte ich noch ein wenig bei der

hoch interessanten Person Newell Jenkins verweilen, um ein wenig von dessen innovativen

Leistungen auf zahnärztlichem Gebiet zu berichten.

Während künstliche Zahnkronen aus Metall bei seinen amerikanischen Landsleuten durchaus

akzeptiert wurden, machte Jenkins die Erfahrung, dass seine deutschen Patienten Kronen und

Füllungen  aus  Metall  besonders  im  sichtbaren  Bereich  nicht  mochten  und  vielmehr

zahnfarbenen  Ersatz  bevorzugten.  Und  so  begann  Jenkins,  sich  wissenschaftlich  und

experimentell  mit  der Entwicklung weißer Füllungsmaterialien zu beschäftigen,  dabei kam

ihm die Idee, Porzellan als Füllmaterial zu nutzen. Zu diesem Zweck besuchte er unzählige

keramische Werkstätten in Deutschland und Österreich und führte in der Folge eine Vielzahl

von   Experimenten  durch,  um  einen  geeigneten  Füllungswerkstoff  zu  entwickeln.  Das

Resultat seiner Forschung war ein ganz einzigartiges zahnfarbenes Füllungsmaterial „Jenkins

Porcelain Enamel“.29

Ein Kasten mit Jenkins „Porcelain Enamel“ 
(dorotheum.com./en/l/2415740, abgerufen am 
27.02.2021)

Der geschäftstüchtige Jenkins gründete 1895 in Dresden zur Produktion eine Firma, die er

nach  seinem  maßgeblichen  technischen  Mitarbeiter,  einem  Herrn  Klewe,  die  „Klewe

Company“  nannte.  Er  war  somit  einer  der  ersten,  der  Porzellanmassen  als  zahnärztliches

Material  in  Europa  entwickelt,  eingeführt  und  populär  gemacht  hat.  Jenkins  persönlicher

Freund und Tausendsassa, ein gewisser Samuel Langhorn Clemens, uns allen besser bekannt
29 Ebd. S. 628.
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unter  seinem  Pseudonym  Mark  Twain,  erwarb  im  Jahr  1898  die  Herstellungs-  und

Vertriebsrechte  von Jenkins  Füllmaterial  für  den  amerikanischen  Markt,  nachdem ihm in

London ein Zahn mit Jenkins Füllmaterial restauriert wurde. „The plug fits like nature, and of

course does not endanger the walls with pressure of any sort. I am not aware it is there, and

that old snag is as seviceable a tooth as any one has”.30

Neben der Entwicklung zahnfarbener Füllungswerkstoffen widmete sich Jenkins als früher

Pionier auch der Prophylaxe und Zahnpflege, was für seine Zeit durchaus revolutionär war. Er

vertrat  die  Überzeugung,  dass  nicht  nur  die  Zähne,  sondern  der  gesamte  Mund-  und

Rachenraum  einer  intensiven  desinfizierenden  und  keimtötenden  Reinigung  und  Pflege

bedurften.  In  diesem  Zusammenhang  stellte  er  1908  ein  für  Jedermann  erschwingliches

Zahnpflegeprodukt  vor,  das  er  zusammen  mit  Willoughby  Dayton  Miller,  einem anderen

Vorreiter der modernen Zahnheilkunde, entwickelte. Miller begründete als einer der ersten die

Lehre von den zerstörerisch wirkenden Mikroorganismen in der Mundhöhle, die bis in unsere

Tage in ihren Grundzügen unverzichtbarer Ausgangspunkt zur Kariesgenese darstellt.31 Mit

seiner  Theorie  beendete  er  endgültig  die  bis  hin  zu  Hildegard  von  Bingen  reichenden

Vorstellungen eines „Zahnwurmes“, der bei Zahnschmerzen im Zahn wütet und im wahrsten

Sinne des Wortes höllische Schmerzen verursacht.

Jenkins  gab  dem  Pflegeprodukt  den  wohlklingenden  Namen  „Kolynos“  (Kolyo  nosus=

Krankheits-Vermeider),  und es wurde sowohl als  Zahnpulver  als  auch Paste  ab 1908 mit

ungeheurem Erfolg auf den Markt gebracht.32 (siehe vorherige Abb.). 

In  den  folgenden  Jahren  zog sich  Jenkins  nach  und  nach  aus  dem Geschäft  zurück  und

übergab es seinem Sohn Leonard. Die Firma expandierte von Nordamerika nach Südamerika

und von  Europa in den Mittleren Osten. Die europäische Zentrale befand sich in Berlin. Die

Zahncreme  war  zu  ihrer  Zeit,  wohl  nicht  zuletzt  durch  ihre  professionelle  Vermarktung,

weltweit bis nach Indien so begehrt und bei den Verbrauchern so beliebt, dass man im ersten

30 Ebd. Im Gegensatz zu Jenkins, konnte sich Mark Twain für Richard Wagner und seine Opern nicht so recht 
erwärmen. In seinem Buch „Bummel durch Europa“ von 1880 beschreibt er beispielsweise den Besuch einer 
„Lohengrin“ Aufführung in Mannheim mit den Worten:  „Das Gebumse und Gepauke, Gedröhn und Gekrache 
war einfach unglaublich. Der quälende und unbarmherzige Schmerz, den es verursachte, ruht in meinem 
Gedächtnis neben der Zeit, als ich meine Zähne in Ordnung bringen ließ“. Zitiert nach Ross a. a. O.  S. 183. 
Später revidierte er seine Meinung ein wenig nach dem Besuch einer „Parsifal“ Aufführung in Bayreuth 1891, 
wobei die pure Musik auf ihn mehr Eindruck machte, als der Gesang. Nach einer Aufführung von „Tristan und 
Isolde“ schreibt er über die ganz besondere Aufmerksamkeit der Zuschauer: “ …auf gar keinen Fall übersehe ich
die Tatsache – oder würdige sie herab -, dass dies eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen meines ganzen 
Lebens ist. Ich habe so etwas niemals vorher gesehen. Ich habe niemals etwas so Großes und Erlesenes und 
Wahrhaftiges wie diese Hingabe gesehen“. Zitiert nach Ross a. a. O. S. 184.   
31 Zu Miller vgl. Groß, D. (2017): Willoughby Dayton Miller – Erklärer der Karies. In: Zahnärztliche 
Mitteilungen. Nr. 18/2017. 108-110.
32 Kolynos Toothpaste and Nalgiri Cosmetics – A curious blend of greek and Hindu, 2011. http:// 
collectingvintagecompacts.blogspot.de/2011/05/kolynos-toothpaste-and-nalgiri. html. Abgerufen am 28.08.2014.
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Weltkrieg  sogar  ein  kleines  Sprachhandbüchlein  mit  dem  hübschen  Namen  „Parley  voo

Booklet“ herausbrachte,  das den amerikanischen Soldaten die Verständigung in Frankreich

erleichtern sollte.33 Die Firma „Kolynos“ gehört seit 1995 dem Colgate-Palmolive Konzern,

und ihre Produkte werden bis heute in  Brasilien  immer noch hergestellt.34 In Peru ist  ein

besonders breites Lachen als das „Kolynos“ Lachen in den Sprachgebrauch übergegangen und

J.D. Salinger erwähnt die Zahncreme  mehrmals in seinem Roman „Der Fänger im Roggen“

von 1951.

Jenkins blieb bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges in Europa, zuletzt in Paris und kehrte

erst 1916 wieder in die Vereinigten Staaten zurück. Bei seinem letzten Aufenthalt in Europa

starb er am 25 September 1919 im französischen LeHavre. Seine letzte  Ruhestätte fand er im

Familiengrab im heimischen Bangor.

6. Wagner und Dr. Jenkins

Über die Begegnungen mit Richard Wagner in Bayreuth sind

wir dank Jenkins Autobiographie unterrichtet, die 1924 unter

dem Titel „Reminiscences“ in Princeton veröffentlicht wurden

und  in  denen  er  unter  anderem  ausführlich  über  die

gemeinsamen  Zusammenkünfte,  die  Einladungen  in

Wahnfried  und  die  dort  geführten  Tischgespräche  berichtet,

die von gegenseitiger Wertschätzung der beiden Männer zeugt.

Das erste Treffen mit Richard Wagner fand auf Vermittlung

von Cosima statt, die sich mit den Kindern schon länger bei

Jenkins in Behandlung in Dresden befand. 

Frau Cosima, wie er sie nannte, machte auf ihn einen großen

Eindruck.35 1877 fand die  erste  persönliche  Begegnung  von

Jenkins  und  Wagner  in  Wahnfried  statt.  Über  die  näheren

Umstände erfahren wir in Cosimas Tagebucheintrag von  Sonntag, dem 16. September 1877:

33 Ebd. S. 2.
34 Hyson, J.M. und Swank, S.D. a. a. O. S. 629.
35 „Frau Cosima Wagner came first to me as a patient, with her children. I was much impressed by this 
remarkable woman. She was the embodiment of physical and mental energy. Her tall form, her strong features, 
her quick resolves (…) revealed her at first sight as a woman of extraordinary character.”  Jenkins, N.S. (1924): 
Reminescences. S. 191. Princeton.
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„Am Sonntag 16ten liest R. (also Wagner, d. Verf.) allen

den Parsifal vor (…) - Für mich ist bei all diesem Planen

das  traurige  Gefühl,  dass  R.  vom  eigentlichen  Schaffen

abgelenkt  wird.  (…)  Am  Montag  17ten  begibt  sich  R.

wieder an die Arbeit.“36 Für die von Cosima angesprochene

Ablenkung  und  daraus  eventuell  resultierende

Unpässlichkeit  Wagners  erhalten  wir  im  Eintrag  vom

Freitag, dem 21. September eine mögliche Erklärung: „Mr.

Jenkins,  der  amerikanische  Zahnarzt,  kommt  auf  mein

Ersuchen zu R. aus Dresden; der sehr artige Mann beginnt

seine  Operation  gleich  am Nachmittag.“37 Am folgenden

Tag schreibt Cosima: „Weitere Operation, R. erträgt es mit

Geduld,  sagt selbst,  er habe während dem komponiert!“38

(Es wäre interessant zu wissen, was Wagner während der

Zahnbehandlung komponiert hatte). „Abschied von Dr. Jenkins, welcher durchaus von R. kein

Geld annehmen will.“39 

Der  Umstand,  dass  Jenkins  für  seine  zahnärztliche  Behandlung  kein  Honorar  verlangte,

machte ihn für die in finanziellen Dingen immer recht klammen und knauserigen Wagners

bestimmt  besonders  sympathisch.  Um  welchen  zahnmedizinischen  Eingriff  es  sich  im

Einzelnen  handelt,  geht  aus  Cosimas  Tagebucheintragungen  bedauerlicher  Weise  nicht

hervor. Erwähnenswert ist noch, dass Wagner, im Gegensatz zu Cosima und den Kindern,

sich zur Behandlung normalerweise  nicht in die Praxis von Dr. Jenkins nach Dresden begab,

sondern sich immer im Haus Wahnfried von ihm behandeln ließ. Zu diesem Zweck führte

Jenkins einen transportablen Behandlungsstuhl  mit  sich.40 An dieser Stelle  ist  es durchaus

interessant und unterhaltsam, einmal das Abrechnungswesen zwischen Wagner und seinen

Ärzten  im  Allgemeinen  ein  wenig  genauer  unter  die  Lupe  zu  nehmen.  So  schreibt  er

beispielsweise im März 1873 an seinen Bayreuther Hausarzt Carl Hermann Landgraf einen

von seiner  Seite  durchaus ernst  gemeinten,  uns  heute  allerdings  doch ein  wenig  amüsant

anmutenden Brief, dessen Wortlaut Sie sich, lieber Leser, bei Ihrem nächsten Arztbesuch bitte

36 Dellin, M.G. und Mack, D.  (Hsrg.) (1976): Cosima Wagner. Die Tagebücher (im Folgenden CW.TB)  Bd.1. 
S.1071. München.
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Ebd.
40 Abgebildet bei Hyson und Swank a. a. O. S. 627.
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nicht zu eigen machen sollten, wenn Sie Ihr bis dahin gutes Vertrauensverhältnis zu Ihrem

Arzt nicht aufs Spiel setzen möchten. 

„Was Ihre „Rechnung“ betrifft, müssen Sie mir erlauben, meinen Weg zu gehen und meinem

Gewissen  einige  Beruhigung  dadurch  zu  verschaffen,  dass  wir  alles  Rechnungswesen

zwischen uns abstellen, und ich mir dagegen herausnehme, Sie bester Herr Docktor, ein für

alle  mal  zu meinem wohlbestallten Hausarzt  zu creiren.   Sie werden, wenn wir auch von

großen Heimsuchungen verschont bleiben sollten, bei einer Familie mit 5 Kindern und eben

so vielen Dienstboten, immer keine geringe Beschäftigung aufzuwenden haben, und wenn ich

Sie  daher  ersuche  mit  einem jährlichen  Ehrensolde  von hundert  Gulden  (ca.  880,-  Euro)

vorlieb zu nehmen, so bilde ich mir keineswegs ein,  etwas Anderes als  Ihre Nachsicht in

Anspruch zu  nehmen.  Die  Hauptsache  bleibe  aber,  dass  Sie  fortfahren  unser  gütiger  und

hilfreicher Hausfreund zu sein: als solcher sehen Sie doch recht oft nach, wie es bei uns geht

und steht (…).“41 

Jenkins, kommen wir wieder auf ihn zurück, der sich selbst immer als einen vollkommen

unmusikalischen  Menschen  bezeichnete,  wurde  im  Laufe  der  Zeit  nicht  nur  zu  einem

glühenden Verehrer  der Person und des  Werkes  Wagners,  sondern in  seiner  Funktion als

Familienzahnarzt auch zu einem Vertrauten der Familie. Jenkins suchte den Komponisten in

der  Folgezeit  immer  wieder  zu  diversen  Zahnbehandlungen  in  Bayreuth  auf,  an  die  sich

immer  interessante  und  anregende  Abendunterhaltungen  anschlossen,  die  er  sehr  genoss.

Durch ihn als unmittelbaren, aber von jeglicher Ideologie freien Zeitzeugen des Lebens in

Wahnfried erfahren wir auch ein wenig, wie es dort hinter den Kulissen zuging. Er war in

besonderer Weise immer sehr von Cosimas Hingabe für ihren Ehemann beeindruckt, die sich

um ihren Mann mit fast mütterlich zu nennender Zärtlichkeit kümmerte und der es nie an

Taktgefühl  mangelte.  Die  vielen  Besucher  in  Wahnfried  behandelte  sie  gleichermaßen

freundlich und zuvorkommend. 

Die  Wertschätzung,  die  Jenkins  als  anregender  Gesprächspartner  bei  der  Familie  Wagner

erfuhr,  zeigte  sich  in  vielerlei  Gestalt:  man  unternahm  gemeinsame  Spaziergänge  oder

verbrachte  lange  Abende  zusammen,  die  dem  gemeinsamen  Meinungsaustausch  dienten,

während denen man über Gott und die Welt plauderte, über die aktuelle Tagespolitik oder

allgemeine gesellschaftliche Dinge.42 In diesen Unterhaltungen bekundete Wagner ein großes

Interesse  für  alles  Amerikanische.  So  kam  er  bei  einem  Gespräche  in  geselliger  Runde

beispielsweise auch einmal auf den einflussreichen Mormonenprediger Brigham Young zu

41 Thiery a. a. O. S. 38. 
42 Jenkins a. a.O. S.192.
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sprechen, der kurz vorher gestorben war.43 Nachdem Jenkins Wagner über die Mormonen und

ihren Nutzen für den Staat Utah aufgeklärt hatte, nutzte Wagner diese Gelegenheit, um einen

anderen  Tischgast,  der  mit  den  spaßigen  Umgangsformen  in  Wahnfried  noch  nicht  recht

vertraut war, zur Erheiterung von Dr. Jenkins, der mittlerweile Wagners besonderer Art von

Humor zu schätzen gelernt hatte, mit der Bemerkung zu erschrecken, er beabsichtige selbst

eine  neue  Religion  zu  ersinnen,  sobald  er  den  „Parsifal“  vollendet  habe.44 In  seinen

Erinnerungen wird Jenkins nicht müde, die Zusammenkünfte mit Wagner in den höchsten

Tönen zu preisen. (…) These evenings were among the most delightful I have ever known. I

found Wagner a  most human character with a very  wide range of interests and sympathies

(…) impressing me with his great mental endowements.“45

Für ihn war es eine besondere Ehre, dass der weltberühmte Komponist sich mit ihm, dem

unmusikalischen amerikanischen Dentisten,  abgab. Besonders gerührt  war Dr.  Jenkins, als

Wagner  ihm  im  Oktober  1877  nach  Fertigstellung  des  Klavierauszugs  zum  „Ring  des

Nibelungen“ ein  Exemplar  mit  persönlicher  und humoristischer,  aber  zugegebener  Maßen

etwas holpriger Widmung übergab:

„Ich sage nichts vom Zahn der Zeit,

Die Zeit des Zahnes naht heran,

Ist dann Herr Jenkins nicht mehr weit,

Trotz’ ich die Zeit mit Ihrem Zahn“46   

Jenkins berichtet im Zusammenhang der Widmung, dass Wagner nur sehr ungern englisch

sprach. Er pflegte stets zu sagen: „I speak English, but only in the dialect of North Wales.“47

Es ist  anzunehmen,  dass  er,  wenn überhaupt,  ein  stark  vom sächsischen Idiom geprägtes

Englisch sprach.

Einmal  erkundigte  sich Wagner  nach dem Ursprung und der  Bedeutung des Namens von

Jenkins. Jenkins erzählte ihm die Geschichte eines walisischen Königs mit dem Namen Jen,

der an seinem Hofe alle großen Künstler versammelte und bei seinen Untertanen so beliebt

war, dass keiner seiner Nachfolger jemals den geliebten Namen tragen sollte, es sei denn es

gäbe einen ebenso wohltätigen und guten, den sie dann „of the kin of Jen“ nannten, woraus

43 Ebd. S.193.
44 vgl. hierzu auch S. 194.
45 Jenkins a. a. O. S. 196.
46 Jenkins a. a. O. S. 197. 
47 Ebd.
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sich der Name Jen-kins ableitete.  Die enge Verbundenheit zu seinem Zahnarzt zeigte sich

einmal mehr, als Wagner „seinem ehrenwerten Freund“ am 26. Januar 1879 die englische

Übersetzung des „Rings“ von Alfred Forman mit folgender Widmung schenkte:

                            „Translated in the dialect of North Wales, 

                                         in the time of King Jen,

                                    forefather of my noble friend

                                                 Jenkins“

25. Januar 187948

6.1 Auswanderungspläne

Cosima berichtet in ihrem Tagebuch über einen  Besuch Jenkins in Bayreuth am Vorabend,

nämlich am Freitag, dem 24 Januar 1879: „R. ’s Nacht war gut, und er arbeitet! Um zwei Uhr

empfangen wir Dr. Jenkins, welcher kommt, um R. ’s Zähne zu untersuchen und gleich nach

Tisch gibt es auch schon zu tun; wobei R. wundervoll geduldig und heiter ist (…)“.49 Jenkins

wird  für  den  Abend   wieder  zum  Essen  eingeladen.  Man  diskutiert  mit  ihm  bei  dieser

Gelegenheit über die politischen Zustände in Deutschland und in Amerika. Cosima berichtet

weiter:  „Abends entspinnt  sich ein merkwürdiges Gespräch.  Der treffliche Amerikaner  ist

wohl überrascht über unsere jetzigen deutschen Zustände, er zweifelt aber nicht daran, dass

die Deutschen sich prächtig daraus ziehen werden. R. sagt: Ja weil wir Menschen wie Goethe,

Beethoven und solche gehabt haben, fragen Sie aber diese, wie ihnen zu Mute gewesen ist! Er

verbreitet sich dann über die Kurzsichtigkeit, mit welcher man es nicht verstanden habe, die

Stammes-Nachbarländer (Holland, Schweden, Dänemark, Schweiz) in ein Bündnis mit uns zu

bringen.(…) Recht Interessantes teilt uns Dr. Jenkins über die Neger [sic] mit, von denen R.

sich die Teilnahme an dem öffentlichen Leben kaum vorstellen kann; er meint, das, was sie

bedeutend gemacht habe, sei die rührende Ergebenheit in ein grausames Schicksal.“50

In diesem und in vielen anderen Tischgespräch kommt man auf jenes Thema zu sprechen, das

die Treffen Wagners und Jenkins in der Folgezeit geradezu leitmotivisch durchziehen wird:

Eine Auswanderung Wagners in die Vereinigten Staaten, die ihn seit den Revolutionsjahren

48 Westernhagen a. a. O. S. 567. Zürich/Freiburg. Ein eigenhändiger Entwurf zur Widmung wird im Wagner-
Archiv verwahrt. Die übrige recht umfangreiche Korrespondenz zwischen Jenkins und Wagner und dessen 
Familienangehörigen, die von 1874-1891 datiert ist Sammlungsbestand der Irving S. Gilmore Library der 
Universität von Yale.  
49 CW-TB, Bd. 2. S. 295ff.
50 Ebd. S. 296.
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beschäftigte,  was aus der erhaltenen Korrespondenz hervorgeht.51 Seine Beschäftigung mit

Amerika  reicht  weit  zurück:  Bereits  während  der  Arbeit  an  seiner  zweiten  Oper,  dem

„Liebesverbot“ schrieb er im Alter von Anfang zwanzig in seiner frühen Begeisterung für

Amerika  die  „Columbus“  Ouvertüre.  Während  seines  ersten  Paris  Aufenthalts,  als  er  auf

Meyerbeers Unterstützung hoffte, träumte er davon nach Amerika auszuwandern.

Der Komponist war nach den ersten Festspielen von 1876 mit dem künstlerischen und auch

dem finanziellen  Resultat  der  zyklischen Uraufführung des „Rings des Nibelungen“ nicht

zufrieden und mit einem beträchtlichen Defizit von nicht weniger als 147.851,82 Reichsmark

wieder einmal in äußerst ernste Finanznöte geraten.52 Sehr gelegen kam ihm daher der im

selben Jahr vom Women’s Centennial Committee (!) erteilte Auftrag, zur 100 Jahr Feier der

Unabhängigkeit einen „American Centennial March“ zu komponieren, den er nur allzu gerne

annahm, schließlich bot man ihm ein beachtliches Honorar von 5000 Dollar an, was einem

heutigen Wert von 100.000 Dollar entspricht.53  Ross bemerkt zur Qualität des Werkes: „Nach

Streitereien  wegen  der  Rechte  produzierte  Wagner  ein  durch  und  durch  mittelmäßiges

Musikstück. Einen viel versprechenden musikalischen Einfall legte er zur Seite, um ihn später

für  die  Blumenmädchen  im  „Parsifal“  zu  verwenden.  Bei  der  Eröffnung  der  Centennial

Exhibition in Philadelphia war Premiere. Trotz der langweiligen Musik waren die Reaktionen

überwiegend freundlich.“54 Jenkins erwähnt in  seinen Erinnerungen,  dass ihm Wagner  ein

Exemplar des Marsches in einer Klavierfassung von Joseph Rubinstein, wiederum versehen

mit einer persönlichen Widmung, schenkte:55

„Mein lieber Jenkins! 

In Umtausch unserer Hoffnungen rufe ich mit dieser freundlichen Widmung   

 Ihnen zu. Es lebe Amerika!

Ihr, Richard Wagner

Wieder einmal, wie so oft in seinem Leben, war Wagner in den Jahren nach 1876 in argen

Finanznöten, und so drohte er auch seinem Gönner König Ludwig mit einer Auswanderung

51 So ist ein Brief an seinen Freund Franz Löbmann vom 5. Juli1848 erhalten, in dem er sich für die Finanzierung
der Auswanderung in die USA von dessen Bruder stark macht. „Welchem Sklavenlose geht bei uns der arme 
Musiker entgegen! Ich begreife nicht, mit welchen Gründen ich Jemand abraten sollte, sein Glück dort zu 
suchen, wo es ihm unter allen Umständen eher u. besser zu Theil werden kann als hier (…)“. In: Richard 
Wagner. Sämtliche Briefe: Bd. 2. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner, Schriften und Briefe. S. 8821.
52 Vgl. Drüner a. a. O. S. 634.
53 Ross a. a. O. S. 167.
54 Ebd.
55 Jenkins a. a. O. S. 199.  Wagner stellte dem Werk als Motto übrigens folgende Goetheworte voran: „Nur der 
verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.“  
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nach  Amerika,  um  ihn  zu  weiteren  Subventionszahlungen  zu  bewegen.  Wegen  des

finanziellen  Fiaskos  schien  eine  Wiederholung  der  Festspiele  im  nächsten  Jahr  nahezu

unmöglich. Wagner war völlig verzweifelt. Die Pläne für eine Auswanderung nach Amerika,

und zwar nach Minnesota(!) wurden immer konkreter. „Schöne Züge von den Deutschen in

Amerika erzählt Dr. Jenkins, und R. sagt: Ja, die Auswandernden, das sind die Guten, wie die

früheren Wandernden die Heroen, die Sesshaften sind die Philister“.56

Die Auswanderungspläne des Komponisten nahmen immer konkretere Gestalt  an.  Cosima

schreibt am Sonntag, den 1. Februar 1880 während eines Aufenthalts der Familie in Neapel:

„Er will nach Amerika ziehen (Minnesota), dort Theater-Schule und Haus gründen, er hielte

es in Deutschland nicht  mehr aus.  Wie gestern sah ich ihn seit  Jahren nicht.  (…) Immer

wieder kommt er auf Amerika zurück, sagt, dass sei der einzige Erd-Teil auf der Weltkarte,

welcher ihm zu sehen Vergnügen mache, was die Hellenen unter den Völkern, das ist dieser

Weltteil  unter  den  Ländern.“57.  Warum  Wagner  sich  gerade  Minnesota  als  neue  Heimat

auswählte, bleibt ein Geheimnis, gilt dieser Bundesstaat doch als der kälteste nach Alaska,

wohingegen die Sommer sehr heiß und feucht sind mit vielen Blizzard und Tornados. Eine

ausgeglichene Witterung, wie im fränkischen Bayreuth konnte er dort kaum erwarten. Am 3.

Februar heißt es: „ R. hat gut geschlafen. Immer viele Gedanken an Amerika, er lässt sich eine

Karte von Nord-Amerika bringen, will an Dr. Jenkins schreiben und sagt: „Ja, die werden uns

überflügeln,  während  wir  (…)  sitzen  bleiben  werden.  Wir  sind  ein  zu  Grunde  gehendes

Sammelsurium“.58 Am 8. Februar 1880 schließlich bittet  er während eines Aufenthaltes in

Neapel, seinen Zahnarzt in einem aufschlussreichen Brief in dieser Angelegenheit um Rat und

unterbreitet  ihm  ganz  detaillierte  Wünsche  und  finanzielle  Vorstellungen,  die  jeder

Bescheidenheit entbehren: 59

„Lieber, sehr geehrter Herr und Freund!

Es kommt mir so vor, als ob mir sehr bald die Geduld im Betreff meiner Hoffnungen auf

Deutschland und seine Zukunft ausgehen, und ich dann bereuen dürfte, den Samen meiner

künstlerischen Ideen nicht länger schon einem fruchtbareren und hoffnungsreicheren Boden

übergeben zu haben. Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich mich noch entschließe, mit

meiner  ganzen  Familie  und  meinem  letzten  Werk  (Parsifal)  für  immer  nach  Amerika

auszuwandern.  Da  ich  nicht  mehr  jung  bin,  bedürfte  ich  hierfür  ein  sehr  bedeutendes

56 CW. TB. Bd. 2. S. 296.
57 Ebd. S. 487ff.
58 Ebd. 488.
59  Original abgebildet bei: Jenkins a. a. O. Zwischen S. 200 und 201.
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Entgegenkommen  von  jenseits  des  Ozeans.  Es  müsste  sich  dort  eine  Assoziation  bilden,

welche mir zu meiner Niederlassung und als einmalige Bezahlung aller meiner Bemühungen

ein Vermögen von einer Million Dollar [!]60 zur Verfügung stellte, deren Hälfte auf meine

Niederlassung in einem klimatisch vorteilhaft gelegenen Staat der Union, deren andere jedoch

als Kapital-Vermögen in einer Staatsbank zu 5% anlegbar zu verwenden sei. Hiermit hätte

mich  Amerika  für  alle  Zeiten  abgekauft.  Die  Assoziation  hätte  ferner  den  Fonds  für  die

alljährlich zu veranstaltenden Festspiele zusammenzubringen, mit denen ich allmählich meine

sämtlichen Werke mustergültig zur Aufführung bringen würde: diese würden alsbald mit der

ersten  Aufführung  meines  neusten  Werkes  „Parsifal“  beginnen,  welches  ich  bis  dahin

nirgends anderswo zur Aufführung übergeben würde. Alle künftigen Leistungen meiner Seits,

sei  es  als  Leiter  von Aufführungen oder  als  schöpferischer  Künstler  würden (…) für  alle

Zeiten unentgeltlich der amerikanischen Nation gehören. Mir kam nun in Erinnerung, dass

Sie,  in  freundlichem Eifer,  bei  Ihrem letzten  Besuch sich mir  erboten,  wenn ich  eine  so

genannte Kunstreise in Amerika machen wollte, meine Geschäfte führen zu wollen. Mögen

sie es nun begreiflich finden, dass ich jetzt auf Sie und keinen anderen verfalle, um Ihnen

meinen bei weitem durchgreifenden Gedanken mitzuteilen. Eine bloße Kunstreise, um so und

so  viel  Geld  mit  Konzert  geben  zu  verdienen,  und  dann  wieder  nach  Deutschland

zurückzukehren, würde nie meine Sache sein. Nur eine vollständige Übersiedlung hätte für

mich einen Sinn!

Wollen Sie gütigst hierüber ein wenig mit sich zu Rate gehen und, falls Ihnen dies gut dünkt,

Ihre Ansicht mir mitteilen. Mit größter Freundlichkeit Ihr hochachtungsvoll ergebener

                         Richard Wagner

                         8. Febr. 1880. Neapel. – Villa Angri. Posilipo.“61

Nach  Erhalt  dieses  Briefes  begab  sich  Jenkins,  der  auf  dem  Weg  zu  einer  Reise  nach

Konstantinopel war, unverzüglich nach Neapel, um mit Wagner in dieser für Beide wichtigen

Angelegenheit persönlich zu sprechen und ihn von den Auswanderungsplänen abzubringen,

die  er  für  äußerst  unklug hielt.  Zunächst  vergeblich:  Wagner  beharrte  auf  seinen Plänen.

Jenkins  gelang  es  schließlich  im  darauf  folgenden  Jahr  in  Absprache  mit  anderen

amerikanischen Verehrern des Künstlers, Wagner unmissverständlich klar zu machen, dass

seine Auswanderungspläne in den Vereinigten Staaten auf wenig Gegenliebe gestoßen waren

und es für ihn und seine Kunst besser sei, in Deutschland unter seines gleichen zu bleiben.
60 Die Summe entspricht einem Wert von heutigen 25 Millionen Dollar. Vgl. Ross a. a. O. S. 162.
61 Zitiert nach Westernhagen a. a. O. S. 520. 
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Jenkins war überglücklich, dass nach dieser Aussprache auch nicht die „kleinste Wolke“, wie

er schreibt, ihre Freundschaft getrübt hatte.62 So verzichtete Wagner auch wegen der Kinder,

die allzu sehr an Bayreuth hingen, in Anbetracht seines Alters und nicht zuletzt auf Anraten

seines Zahnarztes Dr. Jenkins auf eine Auswanderung, wie Cosima am 22. März 1880 festhält

„Wenn ich nicht nach Amerika gehe, so ist es weil ich zu alt bin, weil ich wieder zehn Jahre

verloren habe. (…) Es sind nicht die Schlechtesten Deutschen, die dorthin gewandert sind.“ 63

Auch wenn Wagner seine Auswanderungspläne ad acta legte, so dachte er doch immerfort

weiter  an  Amerika.64 Im  Tagebuch  von  Cosima  findet  sich  am  8.  Juli  1880  folgende

Bemerkung: „Wie ich von dem Besuche eines Pensionats heimkomme, finde ich ihn sehr in

Gedanken nach Amerika beschäftigt (…) und dazu treffen Grüße von Dr. Jenkins ein.“65 

In  der  Folgezeit  blieben  Wagner  und  seine  Familie  weiterhin  mit  Jenkins  sowohl  in

schriftlichem Kontakt,  als auch in dessen zahnmedizinischer Behandlung. Anlässlich eines

längeren Aufenthalts  der Wagnerfamilie  in Dresden heißt  es im Tagebucheintrag Cosimas

vom 6. September 1881: „Gute Nacht im Hotel Bellevue; erster Gang für die Kinder: der

Zahnarzt, ich lasse sie dort und besuche allein die Galerie, um dann mit R. zu Dr. Jenkins zu

gehen.“66

Am Mittwoch, dem 7. September heißt es: „Ich wandle mit Evchen durch die Galerie, dann

gehen wir zum Zahnarzt.“67.  Interessant für das entspannte Verhältnis  Wagners zu seinem

Zahnarzt  ist  Cosimas  Eintrag  vom  8.  September:  „Mit  R.  fahre  ich  zu  Jenkins,  wo  R.

allerhand Scherze zum Besten gibt. Um 2 Uhr speisen wir auf der Terrasse mit Dr. Strecker,

dem R.  sagt:  „Mein  Zahnarzt  hat  mir  geraten,  viel  vom Hause  Schott  [Musikverleger  in

Mainz,  d.  Verf.]  für  den  Parsifal  zu  fordern.“68 .  Vier  weitere  Zahnarztbesuche  der

Wagnerfamilie bei Jenkins folgen noch zwischen dem 9. und 13. September 1882. „ R. hat

wieder eine Sitzung bei Dr. Jenkins, die ihn sehr angreift.“69 Wieder erfahren wir leider nicht,

welche Behandlung durchgeführt wurde.

62 Jenkins a. a. O. S. 202.
63 CW. TB. Bd. 2. S.509.
64 In einem Brief vom 7. Mai 1880, vermutlich an den Theaterimpresario Angelo Neumann gerichtet, schreibt er:
„In meinem deutschen Herzen sieht es düster aus, und ich denke immer mehr daran, , mich und meine Kinder – 
durch Option für Amerika – dem deutschen Reiche zu entziehen.“ In: Briefe in Originalausgaben: Richard 
Wagner an seine Künstler, S. 668. Digitale Bibliothek Band 107 a. a. O. 
65 CW.TB. Bd. 2. S. 565. 
66 Ebd. S. 791.
67 Ebd. 
68 Ebd. S. 792.
69 Ebd. 794.
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Als Lohn für seine Mühe durfte Jenkins, der unmusikalische Zahnarzt aus Neuengland, für

den  die  Oper  „ein  Buch  mit  sieben  Siegeln  war“70 auf  persönliche  Einladung  der

denkwürdigen Uraufführung des Parsifal am 26. Juli 1882 im Bayreuther Festspielhaus im

Beisein  musikalischer  Berühmtheiten  wie  Hugo  Wolf,  Gustav  Mahler,  Max  Reger,  Jean

Sibelius oder Claude Debussy beiwohnen. 

Dieses  Werk  war  für  ihn  keine  Oper  im  herkömmlichen  Sinne,  sondern  ein  mystisches

musikalisches  Drama,  das  ihn  tief  erschütterte,  wie  er  in  seinen  Erinnerungen

bekundete.71Durch  die  Bekanntschaft  mit  Wagner  hatte  sich  für  Jenkins  die  einzigartige

Möglichkeit geboten, einen Menschen von so außerordentlicher intellektueller Größe kennen

gelernt  zu  haben,  dessen  kleine  menschliche  Schwächen  im  Vergleich  zu  seiner

künstlerischen Leistung er als eher unbedeutend erachtete.72

6.2  Schlussbemerkung

Die freundschaftliche und besonders enge Beziehung der Wagnerfamilie zu ihrem Zahnarzt

lässt sich auch an einem kleinen, aber bedeutungsvollen Detail ablesen, das Dr. Jenkins in

seinen Memoiren als Abschluss seiner Erinnerungen  erwähnt. Er erhielt nämlich einen Brief

aus der Hand von Wagners  einzigem Sohn Siegfried,  den dieser  am Tage nach dem Tod

seines Vaters am 13. Februar 1883 an Jenkins schrieb, und in dem er ihn über das Ableben

seines Vaters unterrichtete. Es gab nicht sehr viele Freunde und Bekannte, die Siegfried über

den Tod seines Vaters so schnell unterrichtete. Als eine besondere Ehre empfand es Jenkins,

dass Siegried diesen Brief fünf Mal mit dem persönlichen Siegel Richard Wagners versah.

Dies, so Jenkins, war wohl das letzte Mal, dass dieses Siegel in Gebrauch war.73

Ein Wiedersehen mit dem Komponisten in Venedig, das für das Frühjahr geplant war, kam

nun nicht mehr zustande. Jenkins blieb dennoch auch nach Wagners Tod  mit der Familie

weiterhin in engem Kontakt. Die Wertschätzung, deren er sich auch besonders bei Cosima

erfreute, bezeugt ein Brief, den er im Juni 1888 zusammen mit einem besonderen Geschenk,

nämlich  einer  Reihe  von  Lithographien  des  französischen  Künstlers  Henri  Fantin-Latour

70 Jenkins a. a. O. S. 203.
71 „Parsifal was not opera; it was a mystical musical drama, composed by a great  genius and performed by 
famous artists inspired by religious Enthusiasm.“ Jenkins a. a. O. S. 303.
72 „Troughout my acquaintance with Wagner I had been more and more impressesd by his intellectual greatness.
He was a Man apart  from all  others in mind an purpose.  I  came to understand the passionate devotion he
received from his true disciples, to whom any faults he may have had seemed of no account in a genius sol lofty
and with aims so noble and I rejoice to possess for myself a flawless memor of this remarkable man.” Jenkins a.
a. O. S. 204.
73 Ebd.
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erhielt.74 Der  Maler  schenkte  sie  einst  Wagner  aus  Anlass  der  ersten  Festspiele  und  sie

schmückten seitdem die Bibliothek, wo Jenkins sie bei seinen Aufenthalten in Bayreuth sehen

konnte.  Da er  sich  nicht  nur  über  den  künstlerischen,  sondern  auch ideellen  Wert  dieser

Werke durchaus bewusst war, versuchte er vergeblich Cosima davon zu überzeugen, dass sie

im Familienbesitz bleiben sollten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man die Rolle, die Dr. Jenkins in Wagners Leben

einnahm, nicht allzu sehr überschätzen darf, im Vergleich etwa mit König Ludwig oder seiner

Muse Cosima. Gleichwohl ist es doch in nicht unbedeutendem Maße dem ausdrücklichen Rat

seines  amerikanischen  Zahnarztes  zu  verdanken,  dass  Richard  Wagner  seine  Jahre  lang

gehegten  Auswanderungspläne  in  die  Vereinigten  Staaten  nicht  in  die  Tat  umsetzte.  Sein

Opus Summum „Parsifal“ wurde nicht im amerikanischen Minnesota, sondern im fränkischen

Bayreuth  uraufgeführt,  in  jener  barocken  Residenzstadt,  die  durch  diesen  glücklichen

Umstand im Laufe der Zeit  durch die alljährlichen Wagnerfestspiele  im eigens errichteten

Festspielhaus zur Pilgerstätte von Musikfreunden aus aller Welt wurde.

Und nun liebe Leser und Freunde des Werkes von Richard Wagner werden Sie, so hoffe ich,

bei Ihrem nächsten Zahnarzttermin beim angenehm melodiösen Surren des Zahnarztbohrers

vielleicht auch Ihre Gedanken um jenen Zahnarzt aus Neuengland kreisen lassen, dem die

Musikwelt so viel zu verdanken hat, zumindest einen von Zahnschmerzen befreiten Richard

Wagner.

74 Zu Fantin-Latours großer Wagnerverehrung vgl. Ross a. a. O. S. 117. 
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