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Liebestrank und Entsagung. 
Dramaturgische Mängel von Wagners 

Kompilation des Tristan-Stoffs

Bernd Edelmann

für eilige leser, für feuilletonisten und Rezensenten, fasse ich meine Thesen zur 
dramaturgie in Wagners Tristan, die ich nicht am festspielhaus in Bayreuth an-
schlagen werde, bündig zusammen:

1.  in Wagners Tristan sind könig Marke und isolde – entgegen der landläufigen 
Meinung – nicht verheiratet. Marke hat die ehe nicht vollzogen; wäre die ehe 
gültig, könnte er isolde nicht »entsagen«, um sie mit tristan zu vermählen.

2.  nicht ehebruch, sondern der treuebruch (felonie) des Vasallen tristan gegenüber 
seinem lehnsherrn ist der dramatische grundkonflikt in Wagners Musikdrama.

3.  Wagner sieht Marke als hauptperson; dessen »Wohlwollen« (Wagner) lässt sich 
von ulrich von türheim und heinrich von freiberg, die den fragmentarischen 
Versroman gottfrieds von straßburg im 13. Jahrhundert fortgeschrieben haben, 
über die an immermanns Tristan-fragment anknüpfende dichtung von her-
mann kurz bis zu schopenhauers Mitleidsethik verfolgen. Musikdramatur-
gisch ist der elf Minuten dauernde Monolog Markes kein echtes gegengewicht 
zu den fast vier stunden, in denen tristan und isolde jeweils allein mit sich oder 
miteinander beschäftigt sind.

4. für sein romantisches konzept eines seelendramas genügen Wagner die Motive 
des alten Tristan-stoffs nicht. doch die neuerfundenen, übersteigerten Motive 
(Rache für Morold, todestrank, tristans schweigen) schaffen nicht nur drama-
turgische unstimmigkeiten, sondern unauflösbare Widersprüche.

diese Thesen sind ausführlich komparatistisch, rechtsgeschichtlich und dramatur-
gisch zu erörtern.

* * *
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»kind! dieser tristan wird was furchtbares!«, schrieb Wagner im April 1859 an 
Mathilde Wesendonck.1 dass tatsächlich felix Mottl 1911 und Josef keilberth 1968 
bei festaufführungen in München am dirigentenpult zusammenbrechen und ster-
ben würden, konnte er freilich nicht ahnen. unbestreitbar ist also die rauschhaft-
überwältigende (bis tödliche) Wirkung der Tristan-Musik. demgegenüber fallen 
die dramaturgischen Mängel des textbuchs kaum ins gewicht. sie werden erst 
deutlich, wenn man einen standpunkt außerhalb bezieht.

Wagner lernte den stoff in dresden kennen. den Versroman Tristan und Isold 
von gottfried von straßburg besaß er sowohl in den frühen mittelhochdeutschen 
editionen wie in der neuhochdeutschen übersetzung von hermann kurz, die 1844 
erschienen war.² Beginnen wir also mit gottfried von straßburg. 

1. Brautfahrt und Liebestrank nach Gottfried von Straßburg

der Versroman handelt von einer staatsaktion. isolde ist die einzige tochter des 
irischen königs gurmund und mithin erbin der irischen krone. seit tristan Mo-
rold im zweikampf besiegt hat, ist das königreich cornwall nicht mehr tribut-
pflichtig. tristan ist nicht nur ritterlich kühn, sondern auch elegant gekleidet, 
polyglott, kennt das gesamte liedrepertoire seiner zeit und spielt virtuos die har-
fe. und er ist diplomat. geschickt verhandelnd erreicht er, dass die feindschaft 
zwischen beiden ländern beendet und »urfehde« geschworen wird. das entsprä-
che heutzutage einem völkerrechtlichen friedensvertrag. Als unterpfand dieses 
Vertrags wirbt tristan die königstochter isolde für könig Marke und verspricht, 
als Morgengabe, dass sie königin von cornwall und Britannien werde. so soll ein 
vereinigtes königreich geschaffen werden.

da es um eine staatsaktion geht, baut gottfried von straßburg seine erzählung, 
die um 1210 entstanden ist, genau nach dem zeremoniell auf, das für derartige 
dynastische Verbindungen im 12. Jahrhundert galt und durch historische Quellen 

1 zur entlastung der fußnoten zitiere ich, soweit möglich, nach SW 27, hier s. 71.
2 nach curt von Westernhagen (Richard Wagners Dresdener Bibliothek 1842–1849, Wiesbaden 1966, 

s. 90 f.) besaß Wagner: Gottfrieds von Straßburg Werke aus den beßten Handschriften mit Einleitung 
und Wörterbuch, hrsg. von friedrich heinrich von der hagen, Band 1, Tristan und Isolde mit Ulrichs 
von Turheim (!) Fortsetzung, Band 2, Heinrichs von Freiberg Fortsetzung von Gottfrieds Tristan …, 
Breslau 1823; gottfried von straßburg, Tristan und Isolt, hrsg. von hans ferdinand Massmann, 
leipzig 1843; Tristan und Isolde. Gedicht von Gottfried von Straßburg, übertragen und beschlossen 
von hermann kurz, stuttgart 1844.
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belegt ist. dieses zeremoniell beinhaltet eine Reihe von Rechtsakten, die im ger-
manischen Recht zur schließung einer förmlichen ehe, der sogenannten Muntehe, 
gehörten.³

Am Anfang steht die Verlobung, die durch einen Vertrag zwischen den sippen, 
in unserem fall zwischen den königshäusern, geschlossen wird. tristan schwört 
als gesandter von könig Marke, dass isolde cornwall zur Morgengabe erhalten 
und königin über ganz england sein solle. hierauf gibt gurmun, der Brautvater, 
isolde in die hand tristans und tristan nimmt sie bei der hand (V. 11391–11402). 
Rechtlich bedeutet das, dass die Vormundschaft (munt) vom Brautvater (temporär) 
auf den Brautwerber als stellvertreter des Bräutigams übergeht. Ob isolde gefragt 
wurde, ist bei dieser form der Vertragsehe unerheblich, gottfried erwähnt es auch 
nicht.

dadurch entsteht auf der Brautfahrt von irland nach cornwall ein interessanter 
konflikt. tristan ist rechtlich Vormund der königstochter isolde, steht aber im 
Rang unter ihr. denn er ist zwar lehnsherr von Parmenie, hat aber seine herr-
schaft einem treuen Verwalter übertragen und ist selbst als lehnsmann an den 
hof von könig Marke gegangen, um sich als Ritter zu vervollkommnen. förmlich 
hat er also entscheidungsgewalt, doch höflich redet er isolde schon als »königin« 
an, obwohl sie es noch nicht ist. den konflikt löst tristan mit einer charme-
Offensive. die schöne isolde ist tristan sympathisch, mehr nicht, doch ist er für 
ihr Wohlergehen verantwortlich. sie ist traurig, weil sie sich als bloßes unterpfand 
des friedensvertrags verschachert fühlt, Verwandte und freunde zurücklässt und in 
eine ungewisse zukunft aufbricht – eine in historischen Quellen gerade bei Adels-
heiraten vielfach belegte seelische Belastung.4 da sucht er sie zu trösten, indem er 
mit allem Anstand den Arm um sie legt. das schildert gottfried sehr einfühlsam; 
der folgende mittelhochdeutsche text stammt aus der edition friedrich heinrichs 
von der hagen, die übersetzung von hermann kurz, der sich sehr dicht an das 
mittelhochdeutsche Original hält − beide Bände besaß Wagner: 

3 Vgl. hermann conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1, frühzeit und Mittelalter, karlsruhe 21962, 
s. 403. grundlegende darstellungen sind immer noch: emil friedberg, Das Recht der Eheschlie-
ßung in seiner geschichtlichen Entwicklung, leipzig 1865 (nachdruck Aalen 1965); Rudolph sohm, 
Das Recht der Eheschließung aus dem deutschen und canonischen Recht geschichtlich dargestellt, Wei-
mar 1875; Joseph freisen, Geschichte des Canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur, 
Paderborn 1893.

4 siehe karl-heinz spieß, »unterwegs zu einem fremden ehemann. Brautfahrt und ehe in europäi-
schen fürstenhäusern des spätmittelalters«, in: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, hrsg. von irene 
erfen und karl-heinz spieß, stuttgart 1997, s. 17–36.
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unde als dikke als ez ergie, 
daz er sin arme an si verlie, 
so gedahte ie diu schone Isot 
an ir oheimes tot, 
unde sprach ie danne wider in! 
»lat stan, meister, habet iuch hin, 
tuot iuwer arme hin dan; 
ir sit ein harte müelich man; 
war umbe rüeret ir mich?« 
»ei, schone, missetuon ich?« 
»ja, ir, wan ich bin iu gehaz.« 
»sæligiu,« sprach er »umbe waz?« 
»ir sluoget minen oheim.« 
»dest doch versüenet.‹ »des al ein, 
ir sit mir doch unmære …«

und aber so oft, als es erging, 
daß er mit Armen sie umfing, 
so gedachte je die schöne isot 
An ihres Ohms Moroldens tod 
und sprach je alsdann wider ihn: 
laßt gehen, Meister, hebt euch hin! 
Thut eure Arme weg von mir! 
ihr seyd mir sehr beschwerlich, ihr! 
Warum denn rühret ihr mich an? – 
ei schöne, hab ich da mißgethan? – 
Ja, ihr, denn ich bin euch gehaß. – 
selige, sprach er, und um was? – 
ihr habt meinen Ohm erschlagen. – 
das ist ja doch vertragen. – 
das ist all ein: ich haß euch doch.5

⁵
isolde fühlt, dass dieselben Arme tristans auch ihrem Onkel Morold den kopf ab-
geschlagen haben, so ist ihr tristan »gehaz« (V. 11575), verhasst, und sie gibt ihm als 
dem Brautwerber auch die schuld für die Brautfahrt zu einem Mann, den sie nicht 
kennt. ihr körperliches gefühl ist stärker als die politische tatsache, dass Morold 
in einem förmlichen zweikampf besiegt und der konflikt durch einen sühneeid 
beigelegt wurde. hermann kurz übersetzt auch das Adjektiv »unmære« (V. 11579) 
mit »ich haß euch«, das etwas schwächer eher »unlieb, unangenehm, lästig, zuwi-
der« bedeutet.6 

gottfried schildert, dass die feinen damen Wind und Wellen auf see nicht 
gewohnt sind und seekrank werden. tristan als kapitän (»meister«) befiehlt daher 
eine Rast bei einer insel, und während die Mannschaft an land geht, bleiben tris-
tan, isolde und ihre hoffräulein an Bord. 

5 V. 11565–11579, Verszählung stets nach: Gottfried von Straßburg. Tristan und Isold, hrsg. von Walter 
haug und Manfred günter scholz, 2 Bände (= Bibliothek des Mittelalters 10), Berlin 2011. Mittel-
hochdeutscher text hier: von der hagen i, s. 159; übersetzung: kurz, s. 291.

6 »ihr seid mir doch unangenehm« übersetzen Xenia von ertzdorff / doris scholz / carola Voel-
kel (Gottfried von Straßburg. Tristan, München 1979, s. 144), »ich mag euch nicht« Walter haug 
(haug / scholz i, s. 646).
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nu gieng ouch Tristan ze hant 
begrüezen und beschouwen 
die liehten sine frouwen; 
und als er zuo z’ir nider gesaz, 
und redeten diz unt daz 
von ir beider dingen, 
er bat im trinken bringen. 
Nu ne was da nie man inne, 
ane die küniginne, 
wan kleiniu junk froulin, 
der einez sprach: »seht, hie stat win, 
in disem vezzeline.« 
nein, ez en was niht mit wine, 
doch ez im glich wære, 
ez was diu werende swære, 
diu ende lose herze not, 
von der si beide lagen tot. 
nu was aber ir daz unerkant: 
si stuont uf und gie hin ze hant, 
da daz trank unt daz glas 
verborgen und behalten was, 
Tristande ir meister bot si daz: 
er bot Isote für baz; 
si trank ungerne und über lank, 
und gap do Tristande, und er trank, 
und wanden beide, ez wære win.

nun ging auch tristan allzuhand, 
seine lichten frauen 
zu grüßen und zu schauen; 
und als er zu ihr [isolde] nieder saß 
und sie redeten dieß und das 
Von ihrer beider dingen, 
Bat er einen trunk zu bringen. 
nun aber war niemand darin, 
Ohne seine königin, 
Als etliche kleine Jungfräulein. 
und eine sprach: seht, hier steht Wein 
in diesem gefäß, ich meine. 
nein, da war nichts von Weine, 
Obgleich man wähnte, es wäre, 
es war die währende schwere, 
die endelose herzenoth, 
Von der sie endlich lagen todt. 
nun war ihr aber das nicht kund: 
sie stund auf und ging hin zur stund, 
Wo glas und trank, nicht wol fürwahr, 
Verborgen und aufgehoben war. 
ihrem Meister tristan bot sie es hin, 
er aber bot es der königin. 
sie trank mit zaudern, ihr war so schwer, 
und gab es ihm, da trank auch er, 
und wähnten beide, es wäre Wein.7

7
dies ist der einzige hinweis auf die Rezeptur des liebestranks, der folglich auf al-
koholischer Basis gebraut war. Wie er eigentlich in das hochzeitsritual einbezogen 
wurde, wird sich zeigen.

tristan hat also perfekte höfische Manieren, zwar hat er selber durst, bietet aber 
den vermeintlichen Wein erst der königstochter an, die mit weiblichem instinkt 
zögert, vielleicht aber auch nur zweifelt, ob er gegen die seekrankheit hilft. zunächst 
wissen beide nicht, wie ihnen geschieht. erst nach langem inneren Widerstreit von 

7 V. 11660–11685. Mittelhochdeutscher text: von der hagen i, s. 161; übersetzung: kurz, s. 293 f.
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tristans ehre und treue (gegenüber Marke) beziehungsweise isoldes weiblicher 
scham mit dem beiderseitigen liebesverlangen offenbaren sie sich Brangäne und 
verfallen für den Rest der fahrt hemmungslos der liebeslust.

Wer ist also schuld an dem Malheur? das namenlose hoffräulein handelt als Arm 
des schicksals beziehungsweise hier der »frau Minne«. tristan und isolde glauben 
beide, Wein zu trinken. Allenfalls hat Brangäne fahrlässig gehandelt. denn isoldes 
Mutter hatte ihr eingeschärft, diesen für den Bräutigam bestimmten trank sorgfäl-
tig zu verwahren. es ist eine schicksalhafte Verkettung unglücklicher umstände.8

Mit dem liebestrank gerät nun das ganze heiratszeremoniell aus den fugen. in 
cornwall wird der ehevertrag noch um eine klausel erweitert. da könig Marke 
eine generation älter ist als isolde, soll tristan den Thron erben, falls die ehe 
kinderlos bleibt (V. 12569 ff.). Juristen und Mediziner unterscheiden bekanntlich 
zwischen der potentia coeundi und der potentia generandi. 

schlussakt der eheschließung ist das sogenannte Beilager (oder Bettleite), ein 
halböffentlicher ehevollzug.9 die hochzeitsgesellschaft geleitet das Brautpaar zum 
Brautbett und deckt es mit einer Prunkdecke zu. die Redewendung »unter einer 
decke stecken« hat eine gut belegte Wurzel, wobei das Beilager meist nur symbo-
lisch vollzogen wurde.10 isolde hat ein Problem. sie ist keine Jungfrau mehr. so 
überredet sie Brangäne, an ihrer statt mit Marke zu schlafen. Weil diese sehr wohl 
weiß, dass sie durch ihre unachtsamkeit die situation verschuldet hat, lässt sich 
Brangäne notgedrungen entjungfern. da standes-, güter- und erbrechtliche folgen 
von diesem Beilager abhängen, sind zeugen nötig, nach historischen Quellen zum 
Beispiel ein kammerdiener oder ein Priester, die den glücklichen ehevollzug der 
hochzeitsgesellschaft melden. in gottfrieds Roman sind tristan und isolde zuge-
gen. tristan führt Marke die mit isoldes kleidern angetane Brangäne zu, isolde 
löscht die fackel und hält sich im dunkeln bereit, um im günstigsten Moment den 
Platz mit Brangäne zu tauschen. 

es war Brauch, die entjungferung mit einem glas Wein zu feiern. hierfür hatte 
die Brautmutter den liebestrank vorgesehen, weswegen er auch »wie Wein« schme-
cken musste. tristan bringt den (echten) Wein, das königspaar trinkt, und Marke 
stillt, nun mit isolde, weiter seine lust. »er zwang sie nahe an seinen leib. ich 
wähne, ihm deuchte Weib wie Weib. ihm war auch diese füglich, und fands mit 

8 so der kommentar bei haug / scholz ii, s. 515, mit literaturhinweisen.
9 Aus dem sachsenspiegel: »die ehe wird für vollzogen angesehen, wann die decke mann und frau 

beschlägt, das bett beschritten ist«, zitiert nach Jacob grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, göttingen 
31881, s. 440.

10 P. Mikat, Art. »ehe« in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HWR), hrsg. von Adalbert 
erler und ekkehard kaufmann, Band 1, Berlin 1971, sp. 814.
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ihr vergnüglich.«11 gottfried vergisst das nicht zu erwähnen. die entjungferung ist 
der letzte Rechtsakt für eine gültige ehe. 

2. Der Liebestrank als Rechtsakt

der Brautunterschub ist unbemerkt geblieben, es ist also alles gut gegangen. 
nun zeichnet gottfried »sich vor anderen dichtern der mittelhochdeutschen 
Blütezeit durch seine genaue kenntnis des Rechts beziehungsweise des kir-
chenrechts und eine sichere handhabung der Rechtssprache aus«, sodass man 
gar mutmaßte, er sei hofbeamter beim Bischof von straßburg gewesen.1² sein 
Versroman ist so detailgenau, dass die juristischen fragen sich anhand des Ver-
gleichs mit rechtshistorischen Quellen recht befriedigend lösen lassen.1³ gott-
fried schildert zwar eindringlich, welche seelischen und körperlichen nöte der 
liebestrank auslöst, doch ob diese droge die gültigkeit der ehe beeinträchtigt, 
lässt er offen. erst die späte, 1484 gedruckte Prosafassung des Tristan-Romans14 
handelt nicht nur davon, wie Marke »die erste nacht betrogen ward«, sondern 
kommentiert den Brautunterschub auch juristisch:

»herr tristan ging zu dem könig und sprach: ›herr, was liegt euch daran, 
daß ihr die frau gewähret, deß sie bittet? sie begehret, daß ihr die landes 
sitte mit dem Beiliegen haltet.‹ der könig fragete, was landes sitte sie hätte? 
herr tristan sagt’ ihm: so sie beiläge die erste nacht, sollte kein licht da sein, 
um daß man sie nicht sähe, bis zu morgens, daß sie wiederum aufstünde. da 
sprach der könig, daß er ihr solches vergönnet’; und hieß seinen neffen, herr 
tristanen, selbst kämmerer sein, daß er auch thät’ und ließe, was die königin 
begehrete.
herr tristan war nun kämmerer, und stunden alle geschäft’ in seiner hand; 
auch was er forthin thät gegen die königin, hät er gut Recht, denn der könig 
hät ihn das vor geheißen. er unterwand sich der kammer, führete dem könig 

11 kurz, s. 318.
12 Ruth schmidt-Wiegand, Art. »tristan« in: HWR 5, Berlin 1998, sp. 367.
13 die wichtigsten Arbeiten, nicht nur zu fragen des eherechts, sind: hans fehr, Das Recht in der 

Dichtung, Bern 1931; Rosemary norah combridge, Das Recht im »Tristan« Gottfrieds von Straßburg, 
Berlin 21964; franzjosef Pensel, Rechtsgeschichtliches und Rechtssprachliches im epischen Werk Hart-
manns von Aue und im ›Tristan‹ Gottfrieds von Straßburg, masch. diss., Berlin 1961.

14 im 19. Jahrhundert wurde diese fassung bekannt durch das Buch der Liebe, hrsg. von Johann gustav 
Büsching und friedrich heinrich von der hagen, Band 1, Berlin 1809.
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Brangele zu Bett’, und lag er bei der königin. dies war und ist die größte 
Betrieglichkeit, die herr tristan je thät. doch mag es rechtlich nicht Betrieg-
lichkeit sein, dieweil herr tristan solches nicht aus eigenem Muthwillen noch 
frevel gethan hat, sondern aus schickung und Wirkung natürlicher kunst, vor 
oft benennet.«1⁵

die Prosafassung korrigiert eine nachlässigkeit, die gottfried allerdings bereits bei 
seinem Vorbild Thomas16 vorfand: tristan führt nicht zuerst Brangäne dem könig 
zu, dann löscht isolde das licht, sondern umgekehrt. erst im dunkeln darf Bran-
gäne an das Brautbett treten.

tristans tun wird mit zwei gründen entschuldigt: die schickung, also das 
schicksal, das ihm die blinde fortuna und die verblendende und treulose frau 
Minne zugedacht haben, hat er nicht zu verantworten. denn er steht unter der 
Wirkung »natürlicher kunst«. die Bedeutung »list, Betrug, zauberei« ist gut 
belegt und heute noch in der »schwarzen kunst« erhalten.17 dass diese zaube-
rei »natürlich« sei, lässt sich aus dem gegensatz zum übernatürlichen Wirken des 
schicksals verstehen. dass der könig zum Brauttausch freilich nicht eingewilligt 
hat, ist eine schwankhafte Pointe, die über gottfried hinausgeht. Auch davon wird 
tristan durch »schickung und kunst« entlastet.

Begeht also auch isolde keinen Betrug? im Vertrag zwischen der Brautfamilie 
und könig Marke kam es auf das einverständnis isoldes nicht an. »isolde wurde 
nicht um ihre zustimmung gefragt. […] das Weib [tritt] dem Manne nicht als 
ebenbürtiger teil im eheschließungsrecht gegenüber. im tristan halten sich nicht 
zwei gleichberechtigte subjekte die Wage.«18 

doch gottfried hat für die gefühle isoldes auf der Brautfahrt ein feines gespür. 
sie beschuldigt tristan:

15 Buch der Liebe, s. 40.
16 fragment carlisle, V. 131–137, haug / scholz ii, s. 198 f.
17 Art. »kunst, ii / 3d«, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Band 5, leipzig 1873, 

sp. 2676 f.
18 fehr, Recht, s. 150. Vgl. Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 76: »Bemerkenswert ist bei der eheschlie-

ßung zwischen Marke und isolde, daß gottfried mit keinem Wort einen hinweis auf kirchlichen 
einfluß oder Mitwirkung gibt. Möglicherweise ist das mit voller Absicht geschehen, denn isolde 
war bei der eheschließung mit Marke keine Jungfrau mehr. Vielleicht mußte der in bischöflichen 
diensten stehende dichter hier auf seinen gönner und sein Publikum Rücksicht nehmen.« da 
gottfrieds kirchliche stellung nicht nachweisbar ist, ist diese These wenig überzeugend.
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»ir alters eine habet mir
disen kumber allen ufgeleit
mit parat und mit kündekeit.
was hat iuch mir ze schaden gesant
von Kurnewale in Irlant?
die mich von kinde hant erzogen,
den habet ir mich nu an ertrogen,
unde füeret mich, ine weiz, wa hin;
ine weiz, wie ich verkoufet bin,
und en weiz ouch, waz min werden sol.«

ihr mutterseelenallein habt mir
All diesen kummer zugefügt
Mit eurer list, die da trügt und lügt.
Was hat euch mir zu schaden gesandt
Von kornewall in irenland?
die mich von kind an haben erzogen,
denen habt ihr mich abbetrogen,
und führet mich, weiß nicht wohin.
ich weiß nicht wie ich verkaufet bin,
noch weiß ich was aus mir werden soll.19

19
isolde fühlt sich als politisches handelsgut »verkoufet«, ein Wort, das ausdrück-
lich auf den archaischen ursprung des germanischen eherechts, den frauenkauf, 
verweist. Verzweifelt wie sie ist, behauptet isolde trotzig, sogar lieber mit dem int-
riganten, feigen irischen truchsess verheiratet zu sein als mit dem fremden könig 
Marke.²0 da rückt tristan die Verhältnisse zurecht und schildert das glorreiche 
hofleben bei Marke. genau diesen Widerwillen der Braut sollte der zaubertrank 
der weisen königinmutter überwinden:

mit sweme sîn jeman getanc, 
den muose er âne sînen danc 
vor allen dingen meinen 
und er dâ wider in einen: 
in was ein tôt unde ein leben, 
ein triure, ein vröude samet gegeben.

daß, wer ihn mit jemandem […] trank, 
er diesen auch gegen seinen Willen 
über alles lieben mußte / und der andere 
wiederum ihn allein: / sie waren vereint 
in einem tod und einem leben, 
in einer trauer und einer freude.²1

²1
Brangäne sollte den vermeintlichen Wein erst nach der defloration reichen (»swenne 
Îsôt unde Marke / in ein der minne komen sîn«), deren stille duldung von der frau 
offenbar erwartet werden konnte. gottfried nennt dieses gemeinsame Weintrinken 
einen Brauch aus alter zeit (»ez was in den zîten site«, V. 12640). doch ist es mehr 
als ein Rechtsbrauch, es ist ein Beweismittel:

19 V. 11582–11591; Originaltext: von der hagen i, s. 159 f.; übersetzung: kurz, s. 291.
20 dass isolde »fremd« (»ellende«, V. 15494) sei, und infolgedessen keine freunde und sie entlastende 

eideshelfer habe, trägt sie noch in ihrer Verteidigungsrede vor dem gottesgericht vor, vgl. Pensel, 
Rechtsgeschichtliches, s. 139.

21 Original und übersetzung: haug / scholz i, s. 638 f. kurz’ übersetzung »ohne seinen dank« ist 
nicht unmittelbar verständlich.



182 Bernd Edelmann

»durch den Weintrunk bezeugte der könig, daß er einer Magd (Jungfrau) 
beigelegen habe. die junge ehefrau gab kund, daß sie ihre Jungfräulichkeit dem 
gemahl geopfert habe. Jeder späteren Anfechtung dieser sachlage war damit der 
Boden entzogen. Wie raffiniert vom dichter war es, daß er tristan zum zeugen 
einer lüge werden läßt! denn isolde hatte ihm ihre Jungfräulichkeit längst 
geopfert.«²²

somit ist auch isoldes Brauttausch durch »schickung und kunst« entschuldigt, 
und überdies unanfechtbar bewiesen.

3. Wagners Dramenexposition: Isoldes Hass

der geneigte Wagnerianer wird gemerkt haben, dass gottfried eine radikal andere 
geschichte erzählt als Wagner. in der tat hielt dieser nicht viel von den mittelalter-
lichen epen. in Mein Leben schreibt er, dass ihn im herbst 1854 ein Tristan-stück 
karl Ritters, des sohns seiner förderin Julie Ritter, angeregt habe:

»über das fehlerhafte seines entwurfes hatte ich mich damals gegen den jungen 
freund ausgelassen. er hatte sich an die übermütigen situationen des Romanes 
gehalten, während mich die tiefe tragik desselben sogleich anzog und ich 
alles hiervon abliegende Beiwerk von dieser haupttendenz ferngehalten mir 
dachte.«²³

noch deutlicher schreibt Wagner in einem Brief vom 30. Mai 1859 an Mathilde 
Wesendonck, die ihm eine neuauflage der neuhochdeutschen übersetzung von 
Wolframs Parzival geschenkt hatte:

»Wirklich, man muss nur einen solchen stoff aus den ächten zügen der sage 
sich selbst so innig belebt haben, wie ich diess jetzt mit dieser gralssage that, 
und dann einmal schnell übersehen, wie so ein dichter, wie Wolfram, sich 
dasselbe darstellte […] um sogleich von der unfähigkeit des dichters schroff 
abgestossen zu werden. (schon mit dem gottfried v. strassburg ging’s mir in 
Bezug auf tristan so).«²4

22 fehr, Recht, s. 150.
23 SW 27, s. 19.
24 ebd., s. 73.
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Wagner beschreibt damit seinen zugriff: im Beseitigen allen Beiwerks entwickelt er 
die tragische haupttendenz und glaubt, indem er den stoff so für sich innig belebt, 
zu den »ächten zügen der sage« vorzustoßen. um das ergebnis vorwegzunehmen: 
das kann nicht gelingen, weil Wagner in seiner Privatmythologie befangen bleibt.

das Abstreifen allen Beiwerks bedeutet, alle Welthaltigkeit der Vorlage zu tilgen. 
Ohne gesellschaftlichen hintergrund bleibt eine Berufung auf die »ehre« gänzlich 
substanzlos, da »êre« im deutschen Mittelalter gerade die gesellschaftliche Repu-
tation meint. die tragik des stoffs will Wagner rein als seelendrama darstellen, 
so muss er entweder die bei gottfried angelegten, aber verbindlich, mindestens in 
gesellschaftlichem konsens gelösten konflikte überhöhen oder ganz neue Motive 
entwickeln. dadurch kippen alle charaktere ins negative um. die Personen wer-
den mehr oder weniger zu Psychopathen.

isoldes hass beherrscht die dramenexposition. tristans courtoisie, wie gott-
fried sie auf der Brautfahrt schildert, wischt Wagner radikal zur seite. tristan und 
isolde sprechen nicht direkt miteinander, sondern nur über ihre Vertrauten, Bran-
gäne und kurwenal. erst in der fünften szene tritt tristan auf und beruft sich auf 
die »sitte«: »der Brautwerber meide fern die Braut«. dass tristan erst am ende des 
ersten und isolde erst am ende des dritten Akts auftreten, ergibt eine Parallelord-
nung der Rahmenakte »more geometrico«, die Wagner vielleicht aus seiner musika-
lischen Vorstellung einer großen symphonischen steigerung über den ganzen Akt 
hin dramaturgisch entwickelt hat.

isolde ist nicht die schöne, kluge, gebildete, gesittete königstochter, sondern eine 
»wilde, minnige Maid«. zu Recht fühlt sie sich verhöhnt, als der junge seemann zu 
Beginn des ersten Akts so von seinem hafenliebchen singt. ihre uneingestandene 
liebe zu tristan hat sich in hass verkehrt. sie will einen sturm heraufbeschwören, 
der das »trotzige schiff« zerstört, doch das bleibt ein ohnmächtiger zornesausbruch. 
eine vergleichbare stelle im Tristan-fragment des Thomas von Britannje konnte 
Wagner nicht kennen: Als isolde zum todkranken tristan segelt, treibt ein sturm 
das schiff kurz vor dem ziel wieder aufs Meer hinaus. »Mehr als fünf tage dauern 
der sturm auf dem Meer und das unwetter«, sodass sie selbst zu ertrinken fürchtet, 
und tristan nur mehr tot antrifft. »Verflucht sei der sturm, der mich, geliebter, 
so lange auf dem Meer festhielt, daß ich nicht herkommen konnte.«²⁵ Was bei 
Thomas fluch eines widrigen schicksals ist, ist bei Wagner heraufbeschwören des 
untergangs und erinnert an den sturm zu Beginn des Fliegenden Holländers oder 
der Walküre; isoldes hass verbindet sich mit dem alten Operntopos der tempesta.

25 V. 2969 ff., 3091 ff., haug / scholz ii, s. 181, 187.
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Vom politischen hintergrund spricht Wagners Prosaentwurf insgesamt verständ-
licher als das textbuch. Bereits kurwenal stellt klar: Auf dem schiff »sei tristan 
herr u. niemand anders. Ob sie [isolde] wisse wer er sei? Parmeniens herr, und 
Rechts wegen der erbe von Markes königthum; das habe er grossmüthig isolde’n 
geschenkt; was kümmr’ es ihn, den überreichen? er schenke ja isolde selbst seinem 
Ohm; – wer sei nun hier herr, u. wer die Magd?«²6 isolde sieht tristan als hochmü-
tigen politischen drahtzieher: Als »Besieger der iren« führe er jetzt »seinem herren 
den letzten edelstein der krone irlands« zu. »Jetzt wo er, die kronen kornwalls u. 
englands verschmähend, die dritte krone [irlands] dem zuwerfe, den es ihn belie-
ben würde, aus laune noch zum könig der Welt zu machen«.²7 im textbuch sind 
diese Motive teils getilgt, teils sprachlich im dunklen Raunen eines hohen stils ver-
schlüsselt und verblassen neben isoldes übermächtigem Motiv: Rache für Morold.

Bei gottfried ist Morold der Onkel von isolde. Wagner hält daran in der spott-
rede des Prosaentwurfs noch fest: »sieh herr, der erschlug ich ihren Ohm, der 
gewann ich land u. krone ab, kaufte sie von ihren sippen […].« ²8 Markes poli-
tisches ziel, durch die heirat mit der irischen kronerbin ein vereinigtes könig-
reich zu schaffen sowie den Verweis auf die alte Rechtsform des frauenkaufs 
hat Wagner in der endfassung getilgt. stattdessen intensiviert er die Beziehung 
zwischen isolde und Morold. Als isolde von tristan »Rache für Morold« verlangt, 
versteht der nicht recht: »Müht euch die?« nun fährt isolde ein ganzes Arsenal 
an Motiven auf: 

Angelobt war er mir, 
der hehre irenheld; 
seine Waffen hatt’ ich geweiht; 
für mich zog er zum streit. 
da er gefallen, 
fiel meine ehr’: 
in des herzens schwere 
schwur ich den eid, 
würd’ ein Mann den Mord nicht sühnen, 
wollt’ ich Magd mich des erkühnen.

26 SW 27, s. 210.
27 ebd., s. 212 f.
28 ebd., s. 213.
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»des herzens schwere« ist unmittelbar aus der kurz’schen übersetzung ent-
nommen.²9 doch heißt »geweiht« etwa, dass isolde Morolds schwert vergiftet 
und damit tristans giftwunde indirekt mitverursacht hat? zwar mißbilligte das 
germanische Recht eine Verwandtenehe nicht generell, nur die geschwisterehe 
und inzest zwischen eltern und kindern waren verboten.³0 Aber berechtigte ein 
Verlöbnis zur Blutrache? in der schwurformel kommt zum Ausdruck, dass Blut-
rache Männersache war. frauen konnten dazu anstiften, aber sie durften weder 
täter noch Opfer sein.³1 Wagner stilisiert isolde zur blindwütigen Rachegöttin, 
die sühne für Blutschuld nicht nur fordert, sondern die Rache selbst vollziehen 
will. im Prosaentwurf heißt es unverblümt: »nimmer solle es geschehen, dass sie 
als Verkaufte Marke angehöre. sie müsse Rache haben, und tristan müsse an ihr 
bluten.«³²

um wieviel gesitteter geht es da im »realen« Mittelalter zu: Als isolde in tristans 
schwert die scharte entdeckt, in die der splitter aus Morolds schädel genau passt, 
zögert sie, wirft aber schließlich das schwert zu Boden. dies ist das rechtliche zei-
chen dafür, dass sie auf Blutrache verzichtet.³³ tristans Argumente – Verlust des 
gesellschaftlichen Ansehens durch einen Mord, das schutzversprechen der königin 
und das vorteilhafte Angebot einer heirat Markes (V. 10150 ff.) – können isolde, 
ihre Mutter und Brangäne überzeugen und sie geben sich den Versöhnungskuss. 
Als der irische könig von der identität des tantris mit tristan erfährt, fragt er sei-
ne frau, ob sie auf Blutrache für ihren Bruder verzichte (V. 10646); die nichte zu 
fragen, kommt ihm gar nicht in den sinn, da ihr Racherecht durch den Verzicht 
der Mutter ausgeschlossen ist. – Bei Wagner genügt tristans liebesblick, um in der 
eben noch zum Mord entschlossenen isolde die liebe zu wecken.34

Auch hat tristan Morold nicht »ermordet«, sondern in einem ritterlichen zwei-
kampf besiegt, dessen Regeln Morold mitbestimmt hatte.³⁵ All dies ist durch die 
»urfehde« abgegolten. Wenn nun also die nichte und Verlobte Blutrache schwor, 
fällt sie in barbarische, vorzivilisatorische zeiten zurück. doch ist isolde in ihrer 
Wildheit und Raserei konsequent genug, die folgen einzuschätzen. Würde sie nur 

29 kurz, s. 293.
30 P. Mikat, Art. »ehe«, in: HWR 1, sp. 824.
31 h. R. hagemann, Art. »Blutrache«, in: Lexikon des Mittelalters (LexMA), hrsg. von charlotte Bret-

scher-gisiger, Band 2, München 2002, sp. 289 f.; Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 152–159.
32 SW 27, s. 211.
33 Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 154.
34 zur »Ästhetik und Anthropologie des Blicks« bei Wagner s. Martin schneider, Wissende des Unbe-

wussten. Romantische Anthropologie und Ästhetik im Werk Richard Wagners, Berlin und Boston 2013, 
s. 156–254.

35 Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 111–127.
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tristan ermorden, wäre sie als königin untragbar. sie muss also mit ihm sterben. 
ist dies schon tollheit, hat es doch Methode.

überdies nennt isolde tristan eidbrüchig: nach seiner heilung habe er »mit tau-
send eiden, mir ew’gen dank und treue« geschworen. nun hat allerdings die köni-
ginmutter, die ältere isolde, tristan geheilt, warum also hätte tristan der Prinzessin 
einen dankeid schwören sollen? isoldes Racheeid und tristans treueeid, beide dras-
tisch verschärfte Motive von Wagners erfindung, sind dramaturgisch unstimmig.

Wie sich Wagner die figur der isolde ursprünglich dachte, schrieb er am 23. Janu-
ar 1859, als der erste Tristan-Akt schon komponiert war, an eduard devrient:

»ich brauche Jugendlichkeit in dieser Rolle: der ganze zauber der ersten 
ungeheuren liebe des Mädchens muss das ganze durchwehen. Wer mir im 
ersten Acte eine norma oder Medea gäbe, würde mir übel dienen; das muss 
ein – kind sein, das mit dem schwerte spielt, das nicht leben will, weil es seinen 
Willen nicht hat.«³6 

diese sympathische Vorstellung ist gründlich mißraten! und was heißt »erste lie-
be«? War da nicht Morold? ist isolde also ein kind, das spielen, oder eine hasser-
füllte Rächerin, die tod bringen will? Wagners »Wunschmaid« stimmt weder mit 
dem textbuch zusammen noch mit den stimmlichen Anforderungen von isoldes 
hochdramatischer Partie, dergegenüber der Belcanto von Bellinis Norma und che-
rubinis Medea geradezu zivilisiert wirken. 

* * *

im folgenden werde ich mich auf zwei zentrale dramaturgische fragen von Wagners 
textbuch beschränken: den liebestrank und die frage, ob tristan ehebruch beging.³7 

4. Der Liebestrank als Sühnetrank

gottfrieds Motiv, dass tristan den liebestrank aus fürsorge für die seekranke dame 
kredenzt, ist Wagner nicht tragisch genug, als ob die fallhöhe aufgrund eines dum-
men zufalls für eine tragödie minder hoch wäre als bei tiefer menschlicher schuld. 

36 SW 27, s. 63.
37 die dramaturgischen Mängel der isoldenpartie beschreibt eingehend Richard Weltrich, Richard 

Wagners Tristan und Isolde als Dichtung, Berlin 1904, s. 88–104.
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Man denke an die zufälle des ödipus-stoffs. dass der liebestrank für tristan und 
isolde den tod bedeutet, sagt gottfried metaphorisch. Beide sterben erst nach vielen 
heimlichen treffen und trennungen. Wagner erfindet als bühnenwirksames zeichen 
zusätzlich einen todestrank. Wieder wird eigentlich nur aus dem Prosaentwurf Wag-
ners intention bezüglich des liebes- und todestranks deutlich:

»isolde […] bezeugt ihren Abscheu, durch solche Mittel einen Mann zu 
gewinnen, beklagt die schwäche der Mutter, und preis’t ihren einstigen starken 
Muth, der ihrer erfahrenen kunst nicht nur heilbalsame, sondern auch das 
tödtlichste zu bereiten gelehrt habe. solch einen gifttrank habe sie ihr einst 
bereitet, für den fall, dass äusserste gefahr ihrer ehre drohe; das habe die Arme 
nicht bedacht, dass sie selbst sie in die lage gebracht, wo nicht ein liebestrank, 
sondern nur der todestrank sie retten könne.«³8

hatte die königinmutter den todestrank vielleicht »einst« gebraut, als isolde der 
unehrenhaften ehe mit dem truchseß, dem vermeintlichen drachentöter, nur 
durch selbstmord entgehen zu können glaubte (V. 9283–9297)? da Wagner die gan-
ze episode um den drachenkampf gerade nur in Markes Worten andeutet, »trotz 
feind und gefahr« habe tristan die Braut geworben, bleibt die Bestimmung des 
todestranks rätselhaft. Beide tränke dachte sich Wagner als giftessenzen, näm-
lich: isolde »befiehlt Brang., den sühnetrank, den sie tristan bieten wolle, zu rüs-
ten, vom kostbarsten Wein, den einst seefahrer ihnen aus italien zugeführt: in den 
Becher dort solle sie den inhalt jenes fläschchens giessen, das sie ihr bezeichnet.«³9 
eine merkwürdige detailverliebtheit bei mangelnder dramaturgischer Motivation.

durch die Wahlmöglichkeit zwischen zwei tränken wird die Rolle Brangänes 
neu definiert. sie handelt vorsätzlich; indem sie den liebes- statt des todestranks 
reicht, widersetzt sie sich isoldes Befehl (eine Parallele übrigens zu Brünnhilde, 
die gegen Wotans Befehl siegmund nicht tötet). Aber hätte Brangäne wissentlich 
Beihilfe zum Mord leisten sollen? im zweiten Akt entschuldigt isolde Brangäne: 
nicht sie, sondern frau Minne habe den liebestrank gereicht, den Wagner selbst 
als Rache »der auf ihre unterdrückten Rechte eifersüchtigen liebesgöttin« deutet.40 
Warum Wagner die konsequenz des liebestranks, den Brautunterschub, gestri-
chen hat, ist unklar. Vielleicht wollte er die umgekehrte situation aus der Göt-
terdämmerung nicht wiederholen. denn siegfried schläft, durch den tarnhelm in 
gunthers gestalt verwandelt, in der Brautnacht neben Brünnhilde. 

38 SW 27, s. 211.
39 Prosaentwurf, SW 27, s. 212.
40 SW 27, s. 93.
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ganz unklar bleibt im ersten Akt, warum tristan den sühnetrank trinkt. dass 
isolde mit Morold verlobt war, überrascht ihn. Bei seinen zwei irlandfahrten hat er 
nichts davon gehört. isoldes sühneverlangen lässt ihn in »dumpfes Brüten« versin-
ken, und er antwortet so »finster« wie rätselhaft in chiastischer Wortstellung:

des schweigens herrin  
heißt mich schweigen; 
faß ich, was sie verschwieg, 
verschweig ich, was sie nicht faßt. (i / 5)

Wagner hat dankenswerterweise den satz in einem Brief erklärt:

»sagen sie: 
[›]des schweigen’s Meisterin‹ 
so heisst der satz:
›du, isolde, bist im schweigen Meisterin; fasse ich aber, was du verschweigst‹ 
(i. e. deine liebe zu mir) ›so verschweige ich‹ (von deiner schweigenskunst 
belehrt) [›]was du nicht fassest, nämlich dass die höchste ehre mir verbietet 
dir zu gestehen, warum ich nicht auch meine liebe offen bekenne u. zeige[‹] 
– nun gebraucht man aber ›herr‹ für ›Meister‹, ›ich bin des schreiben’s herr, 
oder: ich muss der sache herr werden.[‹]  Meisterin klänge hier steif und 
pedantisch; – darum ›herrin.‹
Bedaure die Verwirrung!«41

Was verschweigt tristan? Wagner erfindet nicht nur einen Racheeid isoldes und 
einen treueeid tristans ihr gegenüber. Als isolde fragt, warum tristan sich ihr 
ferngehalten habe, antwortet er ihr:

tristan. ehrfurcht 
  hielt mich in Acht.

isolde. der ehre wenig 
  botest du mir; 
  mit offnem hohn 
  verwehrtest du 
  gehorsam meinem gebot.

41 Richard Wagner an Albert hahn, 5. März 1876, SW 27, s. 190.
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tristan. gehorsam einzig 
  hielt mich in Bann. (i / 5)

isolde versteht ihn nicht.4² Was meint tristan mit »gehorsam«? gegenüber Mar-
ke? ihr gegenüber? nur der Prosaentwurf klärt, was tristan sagen will und gera-
de nicht sagt: »tristan, schwer verständlich und dunkel [!!], ihn binde ein gelüb-
de. [einfügung:] er hat sich auch gelobt, sobald er isolde dem könig übergeben, 
fortzuziehen.«4³ tristan will sich also mit einem gelübde selbst zwingen, Markes 
königshof und damit die nähe isoldes zu meiden. Mit der übergabe der Braut 
sieht er seine treuepflicht gegenüber Marke erfüllt und will als Ritter in die Welt 
ziehen. tief unten in den seelen der figuren steckt noch das gottfried’sche Be-
wusstsein für »êre«, aber Wagner lässt es nicht zur sprache kommen.

schwer verständlich und dunkel ist darum auch tristans sühneeid:

tristans ehre – 
höchste treu’!44 
tristans elend – 
kühnster trotz! 
trug des herzens! 
traum der Ahnung! 
ew’ger trauer 
einz’ger trost: 
Vergessens güt’ger trank, 
dich trink ich sonder Wank! (i / 5)

tristan redet von ehre und treue, um nur ja nicht seine liebe zu gestehen. in Wag-
ners Prosaentwurf erhofft sich tristan von dem zaubertrank ursprünglich sogar 
ein mystisch-sakrales Wunder: »ich kenne irlands königin und ihre tiefe kunst: 
heilsäfte brau’te sie, Balsam, der alle Wunden, die tödtlichsten auch, heilt; wie 
dieser trank gesegnet sei, [Einfügung: welche Wunder er mit mir wirke, führ’ er 
zur hölle – zum himmel,] wie du ihn mir bietest, enttrink’ ich ihm sühne für alle 
schuld.«4⁵ »gesegnet – Wunder – hölle – himmel« – das war Wagner denn doch 
zu christlich gefärbt. 

42 zur durchweg fehlschlagenden kommunikation der Beteiligten siehe hans Mayer, »tristans 
schweigen«, in: Hundert Jahre Tristan, hrsg. von Wieland Wagner, emsdetten 1965, s. 97 ff.

43 SW 27, s. 212.
44 Wenn die dumpfheit dieser eidesformel eines Beweises bedarf, dann liefert ihn die nazi-ideologie: 

»Meine ehre heißt treue« war als Wahlspruch der ss dem koppelschloss der uniform eingeprägt.
45 SW 27, s. 213.
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diese verheimlichten schwüre von isoldes Rache und tristans flucht, seiner 
»entsagung«, sind nur notdürftige dramaturgische Behelfe. An die stelle der lan-
gen, vernünftigen gespräche bei gottfried (»über dies und das«) tritt bei Wagner 
verstocktes schweigen als zentrales Motiv. Obwohl tristan isoldes Blutrache für 
unrecht hält, fügt er sich einerseits als lehnsmann dem Begehren der künftigen 
königin, andererseits weiß er nicht, was ihm der sühnetrank bringen wird: him-
mel oder hölle? »gütiges« Vergessen alter schuld – das meint ja »sühne« in recht-
lich denkenden zeiten – oder tod? Wagner erfindet hierfür das eigenwillige Wort 
»todestrotz«: eigensinnig und verstockt den tod zu wollen. 

gottfried schildert das lange zögern der liebenden, die sich ihren zustand nicht 
erklären können. erst als Brangäne sie aufklärt, frönen sie ihrer liebeslust. Vor der 
landung in cornwall überlegen sie, was nun vernünftigerweise zu tun sei, und pla-
nen den Brautunterschub. Bei Wagner wirkt der trank schlagartig. »sie stürzen sich 
in hellem liebesfeuer in die Arme.«46 »Was träumte mir von tristans ehre« – »Was 
träumte mir von isoldes schmach?« sind ihre ersten Reaktionen. treue und ehre als 
zentrale Werte des Rittertums werden zum Wahn. da tristan und isolde bei Wagner 
den trank unmittelbar vor der landung in cornwall trinken, ist der einbruch der 
Wirklichkeit schmerzhaft. »sie verbleiben in stummer umarmung. Aus der ferne 
vernimmt man trompeten« und Brangäne schreckt das »in liebesumarmung versun-
kene Paar« auf, das benommen auffährt, unfähig wahrzunehmen, was um es herum 
vorgeht. ein wahrer coitus interruptus.47 Wagner inszeniert den Aktschluss wie eine 
filmische totale: »die Vorhänge werden weit auseinandergerissen; das ganze schiff ist 
mit Rittern und schiffsvolk bedeckt, die jubelnd über Bord winken, dem ufer zu«, sie 
stehen so, dass sie vom liebespaar abgewandt sind. 

5. Begeht Tristan Ehebruch?

ein ehebruch setzt eine ehe voraus. da Wagner alles »Beiwerk« gestrichen hat, ist 
schwer zu beurteilen, ob die ehe überhaupt gültig zustande kam oder nicht.

gehen wir die im textbuch dargestellten stationen durch. tristans Brautwerbung 

46 Prosaentwurf, SW 27, s. 213.
47 dass tristan vor der übergabe der Braut nicht mit isolde geschlafen hat, sagt auch Volker Mertens, 

»Richard Wagner und das Mittelalter«, in: Richard-Wagner-Handbuch, hrsg. von ulrich Müller und 
Peter Wapnewski, stuttgart 1986, s. 19–59, hier s. 44.
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für könig Marke war erfolgreich. Was aus dem textbuch nicht erkennbar ist, sagt 
der Prosaentwurf, der isoldes empfindungen gegenüber tristan noch sehr ähnlich 
schildert wie gottfried: »schwach u. selbstbesorgt, nur den Vortheil des friedens 
im Auge, haben Vater und Mutter, ohne sie zu fragen, eingewilligt, so sei sie nun 
als geissel verkauft an den, der sonst den iren zins schicken musste, und diess 
Alles verdanke sie tristan.«48 isolde ist nicht gefragt worden. Wagner übernimmt 
die germanische Rechtsform des sippenvertrags, und isolde spricht abermals vom 
archaischen frauenkauf.

Mit seiner Pflicht zur Brautübergabe begründet tristan, warum er sich mehr um 
das schiff kümmern müsse als um isolde:

Wo dort die grünen fluren 
dem Blick noch blau sich färben, 
harrt mein könig 
meiner frau: 
zu ihm sie zu geleiten, 
bald nah ich mich der lichten; 
keinem gönnt’ ich  
diese gunst. (i / 2)

Meiner frau«? er ist ja während der Brautfahrt ihr Muntwalt. doch wer sollte ihm 
das Recht der übergabe, der »Brautleite« streitig machen wollen? die Ankunft in 
cornwall schildert kurwenal, der vom liebestrank nichts weiß, in teichoskopie:

Mit reichem hofgesinde 
dort auf nachen 
naht herr Marke. 
hei, wie die fahrt ihn freut, 
daß er die Braut sich freit. (i / 5)

die übergabe der Braut verläuft allerdings wegen des benommenen zustands von 
Brautwerber und Braut nicht programmgemäß, wie Brangäne sagt:

da dort an schiffes Bord 
von tristans bebender hand 
die bleiche Braut, 
kaum ihrer mächtig, 
könig Marke empfing, 

48 SW 27, s. 213.
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als alles verwirrt 
auf die Wankende sah, 
der güt’ge könig, 
mild besorgt, 
die Mühen der langen fahrt, 
die du littest, laut beklagt’… (ii / 1)

seekrankheit, der Anlass des liebestrankes bei gottfried, dient Wagner als Motiv, 
wie der könig die peinliche situation retten kann. die übergabe als Rechtsakt fin-
det hier vor dem »reichen hofgesinde« auf dem schiff statt. dazu gehören gewisse 
rechtliche förmlichkeiten wie handreichung, niederknien oder das ummanteln.49 
da Brangäne isolde den königsmantel umlegt, ist eine dieser Rechtsförmlichkeiten 
gewahrt. dass tristan die Braut in die Munt Markes »mit bebender hand« über-
gibt, hindert die Wirksamkeit nicht.

Von einem großen hochzeitsfest, wie es für eine königshochzeit angemessen 
wäre, erfahren wir nichts. zweifelsfrei fehlt jedoch der letzte Rechtsakt, das Beila-
ger. Marke:

der mein Wille 
nie zu nahen wagte, 
der mein Wunsch 
ehrfurchtscheu entsagte, 
die so herrlich 
hold erhaben 
mir die seele  
mußte laben, 
trotz feind und gefahr, 
die fürstliche Braut

brachtest du mir dar. 
nun, da durch solchen  
Besitz mein herz  
du fühlsamer schufst  
als sonst dem schmerz, 
dort, wo am weichsten, 
zart und offen, 
würd’ ich getroffen, […] 
warum so sehrend, […]  
dort nun mich verwunden? (ii / 3)

im klagemonolog erwähnt Marke noch einmal die übergabe: »die fürstliche Braut 
brachtest du mir dar.« zwar steht isolde schon unter Markes eheherrlicher gewalt, 
und es mag sich auf die rechtsgültige übergabe beziehen, wenn er recht abschätzig 
vom »Besitz« isoldes redet.

49 Ruth schmidt-Wiegand, »hochzeit, Vertragsehe und ehevertrag in Mitteleuropa«, in: Die Braut. 
Geliebt, verkauft, getauscht, geraubt. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich, hrsg. von gisela Völger 
und karin von Welck, köln 1985, s. 264 ff., hier s. 266.
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Auf ein hochzeitsfest, zu dessen zeremoniell auch das Beilager gehören würde, 
deutet nichts hin. Man kann sich fragen, welcher zeitliche Abstand zwischen dem 
ersten und zweiten Akt liegt. die Akte sind symmetrisch angeordnet: tag (i) – 
nacht (ii) – tag (iii).⁵0 das schiff kommt am Abend an (i). der zweite Akt spielt 
in einer »hellen, anmutigen sommernacht« (szenenanweisung), also einer kurzen 
nacht, die Jagdgesellschaft ertappt das liebespaar in der Morgendämmerung 
(ii / 3). da der liebestrank das Paar so rasch wie möglich zur Vereinigung zwingt, 
wird man von wenigen zwischentagen ausgehen müssen. zwar schöpft der eifer-
süchtige Melot sofort Verdacht, wird aber kaum gewagt haben, Marke schon in den 
ersten tagen zur finte der Jagdgesellschaft zu raten. gottfried nennt 18 tage Vor-
bereitungszeit für die hochzeit (V. 12546). so lange haben tristan und isolde der 
kraft des liebeszaubers gewiss nicht widerstanden. ein einziges kleines Wörtchen 
deutet an, dass es nicht das erste zusammensein von tristan und isolde ist: »Bist du 
mein?  /  hab ich dich wieder? / darf ich dich fassen? / kann ich mir trauen?  /  end-
lich! endlich! / An meiner Brust!« (ii / 2), singen beide verzückt. »endlich!« bedeutet 
ja wohl, dass sie sich noch nicht oft getroffen haben. Während die chronologie in 
gottfrieds Tristan recht genau zu ermitteln ist,⁵1 meidet Wagner offenbar konkrete 
zeitangaben, um die zeitlosigkeit des Mythos nicht zu beeinträchtigen.

ist nun das Beilager als Rechtsakt zu werten, das heißt wird die ehe erst durch 
das Beilager gültig, oder gehört es nur zum hochzeitsbrauchtum?

die handlung spielt in der Bretagne und cornwall. da für die eheschließung 
das stammesrecht des Mannes maßgeblich ist,⁵² scheidet irisches, keltisch gepräg-
tes Recht aus. in der germanischen Rechtsanschauung wurde die Muntehe erst 
durch das Beilager rechtsgültig. darum musste es auch – in einer nichtschriftlichen 
Rechtskultur – durch zeugen bezeugt werden. das schlug sich sogar in der ersten 
systematischen zusammenstellung des kirchenrechts, dem um 1140 kompilierten 
Decretum Gratiani nieder: »die ehe wird durch das heiratsversprechen begonnen, 
und durch fleischliche Vermischung bekräftigt und vollendet.«⁵³ Man vermutet, 

50 Jörg krämer, »Wagners Rhetorik. zur gestaltung von erinnern und erkennen in Tristan und Isol-
de«, in: Erkennen und Erinnern, hrsg. von Wolfgang frühwald u. a., tübingen 1998, s. 623; krämer 
verweist auf carl dahlhaus, der eine tendenz Wagners zur klassizistischen einheit von handlung 
und zeit auch im Ring sah.

51 tomas tomasek, »die gestaltung der zeit in gottfrieds ›tristan‹«, in: mit clebeworten unterweben. 
Festschrift für Peter Kern zum 65. Geburtstag, hrsg. von Thomas Bein u. a., frankfurt am Main u. a. 
2007, s. 41–51.

52 combridge, Recht, s. 70.
53 »in omni matrimonio coniunctio intellegitur spiritualis, quam confirmat et perficit conjunctorum 

conmixtio corporalis.« Decretum Gratiani, Pars ii, causa XXVii, questio ii canon 36, ähnlich cano-
nes 35 und 37 (Corpus iuris canonici, hrsg. von emil friedberg, Band 1, leipzig 1879, sp. 1073).
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dass hierbei langobardisches (also germanisches) Rechtsdenken den Bologneser 
Rechtsgelehrten gratian († vor 1179) beeinflusste.⁵4 Rosemary combridge argu-
mentiert, dass gottfried für deutsche leser geschrieben habe, weswegen, als Recht 
des königs, fränkisches Recht anzuwenden sei.⁵⁵ doch hat der Anglonormanne 
Thomas, gottfrieds gewährsmann, für den englischen hof geschrieben, sodass 
eine Besonderheit des englischen eherechts zu berücksichtigen ist. Wilhelm i. (der 
eroberer) hatte verfügt, dass ehestreitsachen personenrechtlicher Art von kirchen-
gerichten, güterrechtliche fälle von weltlichen gerichten (nach common law) zu 
entscheiden seien.⁵6 diese verfahrensrechtliche trennung übernimmt gottfried 
von Thomas von Britanje. Als isolde des ehebruchs verdächtigt wird, beruft der 
könig eine »kirchenversammlung« (»concilje«) von landesfürsten und geistlichen 
ein, darunter auch Prälaten, die sich im kirchenrecht auskennen (»witzegen antis-
ten, die gotes reht wol wisten«, V. 15305 f.).⁵7 Wie sich aus dem fortgang ergibt, ist 
dies »concilje« ein geistliches gericht. der Bischof von Themse als Wortführer rät 
dazu, die Verdächtigungen durch ein gottesurteil aus der Welt zu schaffen. durch 
dieses prozessuale einfallstor drang kirchenrecht in das englische eherecht ein. 
Bereits im antiken römischen Recht galt: »nicht der Beischlaf, sondern der ehe-
konsens bewirkt die ehe.«⁵8 hier setzten Pariser Theologen neu an. so heisst es im 
Liber IV sententiarum des Petrus lombardus († 1160): »der konsens ist die Wirkur-
sache für die ehe, und muss ausdrücklich in beider gegenwart erklärt werden.«⁵9 
das Beilager bekam nun einen neuen sinn: Aufgrund der Bibelstelle »et erunt duo 
in carne una« (genesis 2,24) galt erst die vollzogene ehe als sakramental gültig 
und von da an unauflöslich. englische kanonisten unterschieden bei der kanoni-
schen »konsensehe« zwei fälle: ein eheversprechen unter Anwesenden (sponsalia 
de prae senti) wurde durch die beiderseitigen Willenserklärungen gültig, bei einem 
eheversprechen für die zukunft (sponsalia de futuro) machte erst das Beilager die 

54 hermann conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Band 1, s. 403. 
55 combridge, Recht, s. 70.
56 friedberg, Eheschließung, s. 49 ff.; Rolf kuschfeldt, Stellung und Funktion von Form und Öffent-

lichkeit der Eheschließung im Wandel der englischen Rechts- und Gesellschaftsordnung vom 13. bis zum 
20. Jahrhundert (sponsalia de praesenti und common law), göttingen 1990, s. 3 f.

57 Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 133, zum Verfahrensrecht beim gottesurteil s. 134–151.
58 »nuptias non concubitus, sed consensus facit.« cic d 50.17.30 (ulpianus ad sabinum 36).
59 »efficiens autem causa matrimonii est consensus, non quilibet, sed per verba expressus; nec de futu-

ro, sed de praesenti. […] si consentiunt dicentes: Accipio te in virum et ego te in uxorem, matrimo-
nium facit.« distinctio XXVii, caput 3, Petri Lombardi Libri IV sententiarum, tomus i, hrsg. vom 
collegium s. Bonaventurae, Quaracchi / florenz 21916, s. 917; vgl. auch Otto Baltzer, Die Sentenzen 
des Petrus Lombardus, leipzig 1902 (nachdruck Aalen 1972), s. 151 ff.
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ehe gültig.60 da tristan als stellvertreter Markes eheversprechen beschworen hat, 
liegt der zweite fall vor. 

Man kann es drehen oder wenden, wie man will: da Marke, nach Wagner, die 
ehe noch nicht vollzogen hat, ist die Muntehe weder nach gemein-germanischem 
Recht noch nach dem anglonormannischen Recht englands gültig. Wagner 
brauchte dazu keine forschungen zum englischen eherecht des 12. Jahrhunderts 
anzustellen. denn aus gottfrieds Versepos ist unschwer zu entnehmen, dass die 
hochzeitsfeierlichkeiten ihren notwendigen Abschluss im Beilager fanden, dies 
umso mehr, als die legitimation der dynastischen nachfolge und das schicksal des 
königreichs davon abhingen.

Woher nimmt Wagner eigentlich dieses Motiv von Markes enthaltsamkeit? Bei 
gottfried gelobt Marke, erst wieder eheliche gemeinschaft mit isolde pflegen zu 
wollen, wenn das gottesurteil ihre unschuld und treue erwiesen habe. dies Motiv 
hat Wagner wohl zu einer grundsätzlichen keuschheit Markes umgemünzt.61

dass die königshochzeit noch nicht stattgefunden haben kann, klärt sich nach 
tristans tod. An seinem totenbett klagt isolde:

Muß sie nun jammernd  
vor dir stehn, 
die sich wonnig dir zu vermählen 
mutig kam übers Meer? (iii / 2)

es ist dies offenbar ihr eigener – und freier – entschluss, der, da sie unter der Munt 
Markes steht, wahrhaft »mutig« genannt werden kann, zumal sie wieder seekrank 
zu werden fürchten musste. »schluchzend über die leiche gebeugt«, hört isolde 
nicht mehr, was Brangäne sagt: dass sie Marke das geheimnis des liebestranks 
entdeckt habe, worauf dieser eilends in see stach, um isolde »zu entsagen, [ihr] 
zuzuführen den freund.« (iii / 3)

und schließlich bestätigt könig Marke selbst:

Warum, isolde, 
warum mir das? 
da hell mir enthüllt, 
was zuvor ich nicht fassen konnt’, 
wie selig, daß den freund 

60 sue sheridan Walker, Art. »ehe. Viii. england«, in: LexMA 3, sp. 1632. 
61 Man vergleiche hierzu nietzsches (den Parsifal entzauberndes) kapitel »Wagner als Apostel der 

keuschheit« in: »nietzsche contra Wagner«, in: Friedrich Nietzsche. Werke in drei Bänden, hrsg. von 
karl schlechta, Band 2, München 1966, s. 1051 ff.
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ich frei von schuld da fand! 
dem holden Mann  
dich zu vermählen, 
mit vollen segeln 
flog ich dir nach. (iii / 3)

es ist das einzige Mal, dass Marke isolde mit namen anspricht. (die fünf Worte 
der ersten beiden Verse sind überhaupt die einzigen des ganzen stücks, die Mar-
ke an isolde richtet.) doch nur tristan spricht er von schuld frei. diese von drei 
Personen bezeugte Absicht der Vermählung lässt nur den schluss zu, dass Markes 
hochzeit noch nicht stattgefunden hat.6² denn man wird nicht annehmen wollen, 
dass Marke isolde in die Bigamie drängen wollte. Juristisch gesprochen bedeutet 
»entsagen« die Auflösung des Verlöbnisses, das aber durch den tod der beiden lie-
benden ohnehin »gegenstandslos« geworden ist, wie Juristen herzlos sagen. eine 
gültige ehe aufzulösen, stand nicht in der Macht des königs, sondern das kirch-
liche gericht war dafür zuständig, wenn nicht sogar die päpstliche Rota Romana 
darüber zu befinden hatte. 

für das drama heißt das: Ohne ehe kein ehebruch. soweit ich sehe, hat nur 
Peter konwitschny Markes »entsagung« szenisch umgesetzt, und zwar in der insze-
nierung der Münchner Opernfestspiele 1998.6³ konwitschny weist den Raum vor 
dem Vorhang dem utopischen Reich der nacht zu, die Realitätsebene des Baum-
gartens im zweiten Akt liegt, einige stufen erhöht, etwas nach hinten versetzt. Als 
die Jagdgesellschaft das Paar in flagranti ertappt (ii / 3), fliehen tristan und isolde 
in den utopischen Raum. Marke holt beide am ende seines klagegesangs (t. 1891) 
wie zwei kinder in die Baumgartenszene zurück. sie setzen sich, Marke in der 
Mitte, auf ein Blumensofa. Während tristan und isolde vom »Wunderreich der 
nacht« singen, hält Marke beider hände auf seinem schoß. im kurzen nachspiel 
der Oboe legt er ihre hände mit priesterlicher geste ineinander (t. 1994; dVd 1 
bei 2:37h), bevor beide wieder in den utopischen Raum absteigen. unmittelbar vor 
tristans zweikampf mit Melot verzichtet Marke also zugunsten tristans auf isolde.

Markes großer klagemonolog (»Wohin nun treue, da tristan mich trog?«) redet 

62 heiner lück (»lehnrecht und ehebruch: das Beispiel tristan«, in: WSp 1 (2005), heft 1, s. 80–97) 
betont die faktische lebensgemeinschaft mit Marke, sodass isolde in jedem fall »als dessen ehefrau 
betrachtet werden« müsse (s. 84). Markes »entsagung« und die Absicht der »Vermählung« tristans 
berücksichtigt lück nicht. 

63 die Besetzung: isolde (Waltraud Meier), tristan (Jon fredric West), Marke (kurt Moll), dirigent 
zubin Mehta. die inszenierung ist, produziert vom Bayerischen Rundfunk, als dVd der Arthaus 
Musik leipzig 1999 veröffentlicht worden.
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nie explizit von ehebruch, immer nur von »Verrat«. siebenmal spricht er tristan 
direkt an, alle Vorwürfe sind nur gegen ihn gerichtet, nie gegen isolde, die als 
ehefrau nach germanischem Recht allein schuldig wäre. in Wagners liebesdra-
ma bricht tristan nur den treueeid, den er seinem lehnsherrn und Onkel Marke 
geschworen hat. ein sehr irritierendes ergebnis. 

die liebe zu seinem neffen gilt ihm so viel, dass er für isolde nur keusche 
ehrfurcht empfindet. Mit tristan als Thronerbe war die nachfolge gesichert, so 
bekennt Marke:

da kinderlos einst 
schwand sein Weib,  
so liebt er dich, 
daß nie aufs neu’ 
sich Marke wollt’ vermählen. (ii / 3)

durch die normannische eroberung wurde das kontinentale lehensrecht nach 
england übertragen. Welche Rechte und Pflichten das lehensverhältnis als persön-
liches treueverhältnis beinhaltete, hat heiner lück gerade bezogen auf Wagners 
Tristan eingehend dargestellt.64 Marke fragt in seiner klage:

Wozu die dienste 
ohne zahl, 
der ehren Ruhm, 
der größe Macht,  
die Marken du gewannst? (ii / 3)

das Reich habe er ihm doch »zu erb’ und eigen« gegeben. da tristan Markes Braut 
entehrt hat, ist die königsehre beschädigt. der Rechtsbegriff für diesen Bruch des 
treueeids ist felonie.6⁵ Als oberster lehnsherr entscheidet der könig auch in der 
lehensgerichtsbarkeit. ehebruch oder auch nur die unsittliche Annäherung des 
Vasallen an die königin (»cum uxore eius turpiter luserit«) oder eine andere frau 
der königsfamilie – und Verlassen des kriegsherrn in der schlacht gelten als die 
schwersten Verfehlungen eines Vasallen. die Rechtsfolge wäre der entzug des le-
hens.66 nichts davon deutet Wagner auch nur an. 

nicht genug damit. das Bild, das Wagner von Marke hat, ist in sich widersprüch-
lich. zu cosima sagt er 1878 über tristan und isolde: »es ist ein Paar in der vollsten 

64 lück, »lehnrecht«, s. 86–97; siehe auch Pensel, Rechtsgeschichtliches, s. 38–50.
65 lück, »lehnrecht«, s. 86.
66 ebd., s. 95.
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glut der sünde.«67 diese sünde  könnte nur der ehebruch sein. und selbst der 
doch gewiss scharfsinnige denker nietzsche spottet: »tristan und isolde verherr-
lichen den vollkommenen ehegatten, der, in einem gewissen falle, nur eine frage 
hat: ›aber warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? nichts einfacher als das!‹«68 
Auch wenn nietzsche die tragödie als Boulevardkomödie travestiert, zweifelt er 
nicht am Bestand der ehe und rührt zugleich an den wunden Punkt, nämlich: der 
liebestrank als liebeszwang schließt persönliche schuld aus. 

dass Wagner die zentrale frage der Marke-ehe im ungewissen lässt, halte ich 
für den gravierendsten dramaturgischen Mangel des textbuchs und insbesondere 
erstaunlich bei einem Mann, der sich mehr als dramatiker denn als Musiker ver-
stand. schließlich hätte ein einziger Vers, nebenbei, genügt. doch hat ihn wohl 
seine eigenartige sicht auf Markes charakter geleitet.

6. Markes »Wohlwollen«

in der Prosakizze schreibt Wagner zu tristans tod: »er stürzt entseelt isolden in die 
Arme – die vom wohlwollenden Marke ihm züchtig u. ehrbar zugeführt werden 
sollte.«69 diese Vorstellung des »wohlwollenden« Marke hat Wagner im grundsatz 
aus den mittelalterlichen Tristan-Romanen übernommen, jedoch weiter gesteigert. 
Wir müssen also noch einmal auf gottfried von straßburg zurückkommen.

Wie immer stellt gottfried die Rechtslage sorgfältig dar. tristan hat von seinem 
Vater Riwalrin das lehen Parmenie geerbt. der Vater war im kampf mit herzog 
Morgan gefallen, seine leibliche Mutter Blanscheflur starb bei der geburt. um das 
kind zu schützen, heißt der Verwalter Rual seine frau floräte, sich ins kindbett 
zu legen, als ob sie selbst entbunden hätte. tristan wird so als eigener sohn von 
Rual und floräte getauft (V. 1818 ff.) und hält selbst Rual für seinen Vater. erst 
am hofe Markes erzählt Rual die wahre geschichte. Marke ist tief gerührt, in 
tristan, dem sohn seiner schwester Blanscheflur, einen neffen gefunden zu haben 
und versichert, »solange wir beide leben, will ich dein zweiter Vater sein«, und wer-
de, »so gott es will, mein leben lang darüber glücklich sein«.70 Als tristan die 

67 SW 27, s. 194.
68 »der fall Wagner«, in: schlechta ii, s. 908 f.
69 SW 27, s. 206. Von der erstschrift: »dich [isolde] zuzuführen dem freund«, zur endgültigen text-

fassung: »dir zuzuführen den freund« wechselt die Blickrichtung.
70 V. 4300 f., 4310 f., haug / scholz i, s. 247.
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schwertleite (den Ritterschlag) begehrt, verspricht ihm Marke: »Parmenie gehört 
dir und soll für immer dein erbland sein, dafür stehen ich und dein Vater Rual 
ein. zudem will ich dich mit Mitteln absichern: Alles, was ich habe, land und 
leute, lieber neffe, das gehe an dich über. […] cornwall sei deine Pfründe, mei-
ne krone sei dir zinspflichtig.« unter der Bedingung, dass tristan herrschertu-
genden zeige, wolle Marke auf cornwall verzichten und tristan möge »mit Rede, 
herz und hand für immer über dieses land gebieten und für immer könig über 
cornwall sein!«71 tristan wird zwar nicht adoptiert, aber als Thronerbe eingesetzt. 
in Parmenie schwören ihm seine Vasallen den lehnseid (V. 5287), tristan erklärt 
dem eroberer Morgan, der seinen Vater getötet hat, fehde, und erschlägt ihn kur-
zerhand. Mit gewalt gewinnt er so die unangefochtene lehnsherrschaft zurück. 
er überträgt nun seinerseits die herrschaft über sein »zinsgut« als erblehen auf 
Rual, setzt dessen beide söhne als erben ein und behält sich nur die Oberherrschaft 
über das ganze land sowie über Vasallen und dienstleute vor.7² sie benötigt er für 
kriegszüge. da er erbe des königreichs cornwall ist und an Markes hof leben 
will, beweist er seine großzügigkeit. indem tristan Marke zur hochzeit mit isolde 
drängt, wird nun sie erbin. sein erbrecht ist nur mehr subsidiär gemäß der zusatz-
klausel im ehevertrag. 

diese sorgfältige politische Planung wird durch den tod von tristan und isolde 
zunichte. Wie die väterliche liebe zu tristan Marke zur erbeinsetzung bewogen 
hat, so beherrscht der Verlust des freundes Markes totenklage, wobei aber das 
dynastische fiasko immer anklingt.

da gottfrieds fragment lange vor tristans tod abbricht, musste Wagner ande-
re textquellen benutzen. im fragment des Thomas von Britanje kommt Marke 
letztmals vor, als isolde die nachricht von tristans siechtum überbracht wird.7³ 
Thomas schreibt zwar, wie sehr es Marke schmerzt, »daß sie tristan mehr liebt als 
ihn, während er nichts liebt außer ihr«,74 doch weder, wie Marke auf isoldes Abreise 
reagiert, ist ein Thema für ihn, noch, dass er ihr nachreist und die toten beklagt. 
das Begräbnis besorgt tristans ehefrau, isolde Weißhand.

dagegen schildern eilhart von Oberg und die deutschen fortsetzer des gottfried-
fragments ergreifend Markes totenklage, wenn auch mit verschiedener Akzentu-
ierung. Beide dichter gehen davon aus, dass Marke als letzter vom liebestrank 
erfährt und isolde nachreist, hoffend, dass er tristan noch lebend treffen werde.

71 V. 4457–4469, 4497–4499, haug / scholz i, s. 257.
72 V. 5796 ff., haug / scholz i, s. 329 f.
73 V. 2671, haug / scholz ii, s. 163.
74 V. 1094–96, haug / scholz ii, s. 71.
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eilhart von Oberg schreibt:

Küng Marck jach do jamerlich 
»got waißt wol, ich hett lieblich 
die kúngin Ysalden 
ymmer gern gehalten 
und Tristrand minem neffen 
daur umb daß der tegen 
mit mir wär stattlich beliben. 
daß ich in hab vertriben, 
das sol ymmer mir sin laid. 
ouch waß eß ain groß torhait, 
daß sie mir eß nit sagten jo, 
daß sie eß hetten getruncken so 
den unsäligen getranck, 
da von sie sich avun iren danck 
so ser muoßten minnen. 
owe, guotte küniginne 
und uss erwelter Tristrand 
ich ließ üch lüt und land 
und all min küngrich 
ymmer aigenlich, 
daß ir wärend gesund!«

Verzweifelt rief er aus: 
»gott ist mein zeuge! ich hätte 
die königin isalde und meinen neffen 
tristrant nicht fortgehen lassen. 
für immer wäre ich beiden in fester 
freundschaft verbunden geblieben, nur um 
den helden stets an meiner seite zu wissen 
Mein leben lang werde ich es bereuen, 
daß ich ihn davongetrieben habe. 
es war aber auch höchst töricht von  
den beiden, mir nichts darüber zu sagen, 
daß sie jenen unglückseligen trank  
genossen hatten, der sie  
gegen ihren Willen dazu zwang, 
sich unverbrüchlich zu lieben. 
Ach, du liebreizende königin, 
du auserwählter held tristrant! 
für immer würde ich euch land und leute, 
mein ganzes königreich  
zu eigen geben, 
wenn ihr nur am leben wäret.«7⁵

7⁵
der Prosaroman folgt weitgehend eilhart, doch mit einer auffälligen Pointe:

»das sei gott von himmel geklaget, daß ich das nicht längst oder von erst 
gewußt habe: ich hätte, auf meine Wahrheit, meine liebeste königin isalde 
meinem neffen immer gern in geheim gelassen und ihm zu liebe behalten, auf 
daß er allwegen mit ihr und bei mir gewesen wäre.« 

dieses »in geheim« ist kaum anders zu verstehen, als dass Marke den fortgesetzten 
ehebruch zu dulden bereit gewesen wäre. die überlassung des ganzen königreichs 
schmückt eilhart noch weiter aus. Wären sie nur noch am leben, dann »wollte ich 
darum mein lebtage arm sein und kein eigenthum mehr haben.«76

75 eilhart von Oberg, Tristrant und Isalde, mittelhochdeutsch / neuhochdeutsch von danielle Buschin-
ger und Wolfgang spiewok, greifswald 1993, s. 278.

76 Beide zitate in Buch der Liebe, Band 1, s. 140 f.
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in der um 124077 entstandenen fortsetzung des ulrich von türheim heißt es:

»ouwe mir ie mer, und ouwe!« 
Marke jæmerlichen sprach 
»do diu unsælde in geschach, 
daz mir daz nei man seite! 
in grozem hazze ich heite 
Tristanen, ane schulde. 
unsers herren gotes hulde 
ich nimmer me gewinnen kan. 
[…] 
ouwe, daz ich ie wart geborn! 
ouwe, wie habe ich si verlorn! 
ouwe, ich armer Marke!«

»Weh mir, weh mir, weh und ach!« 
rief Marke voller Jammer aus, 
»als dies unheil sie ereilte, 
weshalb nur sagte mir das keiner?! 
Aus diesem Anlaß war ich tristan 
äußerst feind – doch ohne grund. 
Vor unserm herrgott werde ich 
nie mehr im leben gnade finden. 
[…] 
Ach, daß ich je geboren wurde! 
Ach, ich habe sie verloren, 
ach, ich armer Marke, ach!«78

78
»Ane schulde« kann in zweifachem Bezug gelesen werden: Marke hat tristan zu 
unrecht verdächtigt – und tristan ist nicht verantwortlich für sein tun, er hat keine 
»schuld«. Obwohl das mittelalterliche strafrecht nur die (objektive) tat bewertete 
und kein (subjektives) »Verschulden« konnte, ist doch die Bedeutung »Verfehlung, 
Missetat, Verantwortung, Verschulden« in mittelhochdeutschen Rechtsquellen be-
legt.79 Wenn eilhart nur vom zwang des liebestrankes, also vom Ausschluss des 
freien Willens, redet, so richtet könig Marke nach ulrich seine erkenntnis, tristan 
habe »ane schulde« gehandelt, gegen sich selbst. sein grundloser hass war sünde, 
darum bittet er gott und st. Michael um Beistand für tristan und sucht durch die 
stiftung eines klosters gott zu versöhnen. An dieser stelle greift der Autor ulrich 
selbst ein und beklagt den tod des schönen, jungen, höfischen und treuen Ritters 
tristans, eines Vorbilds an »edler zucht und ganzer tugend«.80

77 haug / scholz ii, s. 220.
78 V. 3449–3461, 3487–3489; Verszählung nach: Das Tristan-Epos Gottfrieds von Straßburg mit der 

Fortsetzung des Ulrich von Türheim nach der Heidelberger Handschrift cod. pal. germ. 360, hrsg. von 
Wolfgang spiewok, Berlin 1989; mittelhochdeutscher text: von der hagen i, s. 317 f.; übersetzung: 
dieter kühn, Tristan und Isolde des Gottfried von Straßburg, frankfurt am Main 2003, s. 749.

79 Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache, unter der leitung von Bettina kirschstein 
und ursula schulze erarbeitet von sibylle Ohly, Peter schmitt und nicole spengler, Band 2, Berlin 
2003, s. 1530 f. (»der wirt hab es ime ane schulde getan«).

80 »ouwe, daz ie man sterben sol, / der gut hat, schone, und jugent, / edele zuht und ganze tugent! / an 
tristane daz allez was: / swaz man von riter ie gelas, / do en gewan nie riters riterschaft / an lobe lobeli-
cher kraft. / tristanes leben ich krone: / er was zuhtik und unhone, / getriuwe unde milte; / wie lützel in 
bevilte, / swa er solte erwerden pris! / er was hovesch und wis, / ze erneste unt ze schimpfe / het er gute 
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die gegen ende des 13. Jahrhunderts entstandene fortsetzung des heinrich von 
freiberg steigert Markes klage abermals:

»Owe!« sprach Marke, »Tristant, 
hetestu daz erst mir bekannt 
und hetest di gelegenheit 
von anegenge mir geseit, 
du suzer Riwalines barn, 
ich het’ ez allez under varn, 
ich hette dinem libe 
gegeben zu einem wibe 
isoten mine frouwen zart, 
e se mir getruwet wart; 
so wære ich uberik gewesen 
der sunde und wæret ir genesen.«

»O weh!« rief Marke aus. »Ach tristan, 
wenn du’s mir gleich gestanden hättest, 
wenn du mir alles, was geschehen 
von Anfang an berichtet hättest, 
ich hätte (anmutsvoller sohn 
des Riwalin) das ganze unheil 
verhindert, denn ich hätte dir 
isolde dann zur frau gegeben, 
sie, meine wundervolle herrin,  
noch eh’ man sie mir angetraut. 
ich wär’ der sünde überhoben, 
und ihr, ihr wäret noch am leben.«81

81
Marke bereut seine sünde des grundlosen hasses auf tristan so verzweifelt, dass 
er auf die ehe mit isolde von vornherein verzichtet hätte, hätte er nur vom liebes-
trank gewusst. in kenntnis dieses zwanges wäre das ganze unglück verhindert 
worden, und Marke hätte all seine politischen ziele umstandslos erreicht. Mit der 
Bewertung des zaubertranks, den »beide einst unwillentlich genossen«, kommt der 
Rechtshistoriker hans fehr dem denken eines mittelalterlichen Menschen wohl 
sehr nahe:

»isolde und tristan sind besessen von zauberischen gewalten. der dämon 
hat über sie Macht gewonnen und sie handeln, wie sie handeln müssen. 
einen eigenen, einen verbrecherischen Willen haben sie nicht mehr. ihre 
Missetaten sind ›absichtslos‹. […] in dieser dichtung ist der zauber stärker  

gelimpfe. / ahi, wie manege gute tat / tristanes lip begangen hat, / uf turneie und in striten! / ez en was 
bi sinen ziten / nie mans pris so wol ze lobe, / andern prisen swebet’ er obe. / ine gehorte nie bi minen 
tagen / weder gelesen, noch gesagen / von so wol gelobetem man, / als was der werde tristan, / heite 
in daz trank der minne / niht braht uf unsinne: / daz krankte in dikke an eren. / die minne kann wol 
leren / froeude und herze not. / wer vernam so jæmerlichen tot / an zwein gelieben ie me? / mir tut noch 
ir sterben we; / wan si sturben beide / von rehtem herzeleide.« (V. 3556–3591). Mittelhochdeutscher text: 
von der hagen, Gottfrieds Werke, Band 1, s. 319. Wie gottfried, vor allem bei dem getürkten gottes-
urteil, zweifel an gottes gerechtigkeit hegt, so auch ulrich. 

81 V. 6731–6742. Mittelhochdeutscher text: von der hagen ii, s. 96. übersetzung: heinrich von 
freiberg, Tristan und Isolde (fortsetzung des Tristan-Romans gottfrieds von straßburg), Original-
text […] von danielle Buschinger, Versübersetzung von Wolfgang spiewok, greifswald 1993, s. 192.
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als die Menschen. der teufel treibt durch listige künste auf der erde sein spiel 
[…] das schicksal, das gute oder böse, regiert das leben bis in die letzten dinge 
hinein. schuld und unschuld liegen weit ab, liegen jenseits dieses Werkes.«8²

soweit die mittelalterlichen dichter des Tristan-stoffes. den beiden maßgeblichen 
übersetzern des 19. Jahrhunderts, hermann kurz und karl simrock, gefiel Markes 
christliche Reue und Buße nicht. Wagners hauptquelle war die neuhochdeutsche 
übersetzung von kurz,8³ der sich zwar an die mittelalterlichen Bearbeiter anlehnte, 
jedoch einen »unabhängigen schluss« dichten wollte. in seiner fassung erhalten die 
Reue- und klagemotive eine neue und überraschende Wendung: Marke trauert 
am grabe der beiden liebenden, über dem sich Rebe und Rose innig verschlungen 
emporranken:

Rief nicht, als das herrliche zwillingspaar 
Aus dem schiffe trat ans gestade dar, 
Riefs nicht in meinem herzen laut? 
das ist der Bräutigam und die Braut! 
die sind von gott erkoren, 
sind für einander geboren! […] 
Was hättest du, schwacher greis, gemacht, 
hätt er sie als sein Weib gebracht? 
herr Ohm, die schöne Braut ist mein, 
ist eure nichte, nun gebt euch drein! – 
Was du als Vater mußtest thun, 
du hättests still geduldet nun. 
er aber dachte der ehr und Pflicht, 
er dachte des Ohms, und that es nicht. […] 
ich alter Mann, umspielt von ihnen, 
Wie glücklich wär ich mir erschienen! 
Wie hätte mich mein starker sohn, 
in liebe stützend meinen Thron, 
demüthig und der Wünsche satt, 
geehrt an Vaters und gottes statt! […] 

82 fehr, Recht, s. 146.
83 so bereits Weltrich, Wagners Tristan und Isolde als Dichtung, s. 71, ebenso John deathridge, Art. 

»tristan und isolde«, in: The Cambridge Wagner Encyclopedia, hrsg. von nicholas Vazsonyi, new 
York 2013, s. 593–602, hier s. 595. Meines Wissens haben auch germanisten die kurz’sche fassung 
als Quelle für Wagner bisher nicht beachtet. 
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Was blöde Menschenaugen sahn, 
das war ein schein, das war ein Wahn.84 

isoldes spottrede (»Mein herr und Ohm«) geht von dieser Passage von kurz aus, 
doch Wagner wendet sie zynisch ins genaue gegenteil: Marke fingiert (nach tris-
tans tod) die situation, dass tristan isolde als seine Braut beansprucht, und er 
zugestimmt hätte. isolde aber unterstellt, dass tristan sie, die »schmucke irin«, zum 
spott für Marke warb. das sagt sie nicht nur zu Brangäne (i / 3), sondern auch zu 
tristan selbst (i / 5), der aber (vor dem liebestrank) noch der »sitte« und seiner 
Vasallentreue gehorcht.

nicht geistliche Reue, sondern eine unanständige »greisenlust« ist bei hermann 
kurz Markes Motiv. er macht sich selbst damit isoldes Abscheu vor ihm, dem alten 
könig, zu eigen. – karl simrock bringt im schlusswort seiner Tristan-übersetzung 
ein letztes und für das 19. Jahrhundert besonders überzeugendes Argument: das 
naturrecht. 

»der schwerste [Vorwurf ] freilich, als ob der gegenstand dieses gedichts 
schmähliche Verhöhnung der gattentreue wäre, läßt sich schon damit abweisen, 
daß zwischen Marke und isold so wenig als zwischen tristan und der andern, 
weißhändigen isold je ein eheliches Verhältnis zu stande kommt, wenn sie gleich 
vor der Welt gatten scheinen. [Man bedenke, dass] es in seiner [gottfrieds] 
hand gelegen hätte, das Verhältnis zwischen isolde und dem bejahrten Marke 
ganz rein zu halten.«8⁵

Wie hätte gottfried das Verhältnis von isolde und Marke »ganz rein halten« kön-
nen? Ohne Brautunterschub, Mordanschlag auf Brangäne, das gottesurteil und so 
weiter wäre der alte sagenstoff nahezu unkenntlich. genau dieses »Rein-halten« 
unternimmt Wagner, indem Marke isolde »ehrfurchtscheu entsagt«. dafür muss 
Wagner eine neue Motivation für Markes handeln suchen: die fürstentugend 
königlichen edelmuts. 

gegen die einschätzung schon des zeitgenössischen (wie des heutigen) Publikums, 
Marke sei eine nebenrolle für »einen guten / langweiligen Bassisten«,86 verwahrte 

84 kurz, s. 578, 580.
85 Tristan und Isolde. Von Gottfried von Straßburg, übersetzt von karl simrock, Band 2, leipzig 1855, 

schlusswort s. 395. Wagner besaß diese Ausgabe; am 12. März 1870 las er aus Tristan und Isolde »von 
gottfried« vor. cosima zitierte daraus wörtlich drei Verse aus simrocks übersetzung, die sie auf 
ihre eigene lebenslage bezieht: »trug jemals einer stetes leid bei währender glückseligkeit so trug 
tristan dieses stäte leid.« (V. 5069–5071), CWT 1, s. 208.

86 SW 27, s. 159.
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sich Wagner. Marke sei die hauptperson, »welche dem liebespaar einzig […] in 
edelster und ergreifendster Weise gegenübersteht«;87 der sänger habe darum eine 
»tiefrührende, entscheidend wichtige Aufgabe«.88 »grenzenlos wichtig, – überall 
bis jetzt ganz und gar verfehlt«,89 sei könig Marke und zwar bereits in der Münch-
ner uraufführung. er sei der »träger der sittlichen Weltordnung und dadurch 
todesverkünder«.90 diese merkwürdige Vorstellung, dass Marke (wie Brünnhilde) 
dem helden tristan den tod verkündet, hat Wagner selbst näher erläutert. 

er hatte den Aufsatz über den zweiten Akt Tristan, den heinrich Porges auf 
Wunsch könig ludwigs ii. verfasst hatte, »ungemein ergriffen und gerührt« gele-
sen, und rügte nur, dass Porges »bei Marke in Betreff seiner Quasi-schuld etwas 
unnöthiges, ja unrichtiges gesagt, und beim nachspiel am Aktschlusse überhört« 
habe, »daß dieß melodisch aus Marke’s hauptmotive (des Wohlwollens) gebil-
det ist, somit das Motiv des selbstvorwurfes enthält, welches tristan ostensibel 
niederwirft.«91 Was Porges über Markes »Quasischuld« genau geschrieben hatte, ist 
unbekannt, weil die früheste fassung von 1867 nicht erhalten ist und seine (frag-
mentarischen) erläuterungen zu Tristan erst nach seinem tode gedruckt wurden. 
Wagners sicht hat Porges vollständig übernommen: Markes klagegesang dringe 
»aus der tiefe eines edlen, von wahrstem Wohlwollen erfüllten herzens« herauf. 
»diese güte seines Wesens sollte zum Motiv der ganzen tragischen Verwicklung 
werden. er trägt äußerlich die königliche Würde; aber die taten, welche ihm seine 
Macht vermehren helfen, sind tristans Werk.« da Melot aus eifersucht tristan 
verriet, verriet tristan Marke. darin »liegt zuletzt eine furchtbare selbstanklage.« 
indem das nachspiel des zweiten Akts »melodisch aus Markes hauptmotiv gebildet 
ist, erscheint es als Ausdruck des selbstvorwurfs tristans, der ihn unwiderstehlich 
niederwirft.«9² »es ist die mit Bewußtsein und freiwillig sich vollziehende sühne 
ohne Reue, der sich tristan unterwirft.«9³ so wird Marke zu einem könig hochsti-

87 ebd., s. 189.
88 Richard Wagner an karl Betz, 22. Januar 1876, ebd., s. 190.
89 Richard Wagner an karl eckert, 21. september 1875, ebd., s. 188.
90 ebd.
91 heinrich Porges, Tristan und Isolde, eingeführt von hans von Wolzogen, leipzig 1906, Wagners 

Brief an heinrich Porges, 15. Mai 1867, s. iii, auch SW 27, s. 178.
92 Porges, Tristan und Isolde, s. 45, 50. Porges zitierte 1874 zu dieser stelle schelling: »der Mensch ist 

ein Anderer vor der tat, gegen die er sich noch frei verhält, und nach vollbrachter tat, wo diese für 
ihn selbst zur notwendigkeit wird, sich gegen ihn umwendet und nun ihn sich unterwirft.« s. 50, 
fußnote).

93 Wagner fühlte sich genau verstanden: Porges »hat vieles, das meiste, geradewegs unübertrefflich 
ausgedrückt und was mich fast noch mehr freut, empfunden […] ›sühne ohne Reue‹ wo hat er das 
her? Vortrefflich!« Porges, Tristan und Isolde, s. iii, 47.
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lisiert, der schon im zweiten Akt nicht an tristans schuld glaubt. Marke ist »durch 
Mitleid wissend«, wenn auch kein »reiner tor«, so doch in seinem edelmut Parsifal 
verdächtig nahe. 

Wenn bei heinrich von freiberg und hermann kurz könig Marke nach dem 
tod der liebenden bereut, dass er die beiden nicht vermählt habe, so gibt Wagner 
dem (unverheirateten) könig eine letzte chance. er hofft tristan lebend anzutreffen 
und ist fest entschlossen, das Paar zu vermählen, was freilich beider tod vereitelt.

könig Markes Mitleid konnte Wagner auch unmittelbar aus schopenhauer 
begründen:

»Was daher auch güte, liebe und edelmuth für Andere thun, ist immer 
nur linderung ihrer leiden, und folglich ist, was sie bewegen kann zu guten 
Thaten und Werken der liebe, immer nur die e r k e n n t n i ß  d e s  f r e m d e n 
l e i d e n s , aus dem eigenen unmittelbar verständlich und diesem gleichgesetzt. 
hieraus aber ergibt sich, daß die reine liebe (ἀγάπη, caritas) ihrer natur nach 
Mitleid ist.«94

schopenhauer erhebt das Mitleid zum Prinzip und fundament der ethik: es sei 
die natürliche, uneigennützige und »allein ächt moralische triebfeder«.9⁵ »dieses 
Mitleid ganz allein ist die wirkliche Basis aller freien gerechtigkeit und aller echten 
Menschenliebe.«96 Aus Mitleid und liebe zu tristan also hat Marke die ehe nicht 
vollzogen. 

in seiner »Metaphysik der geschlechtsliebe« schreibt schopenhauer: »die 
geschlechtsliebe […] ist gegen jedes, auch noch so wichtige interesse bloßer indi-
viduen unendlich überwiegend. ihm allein weichen daher ehre, Pflicht und treue, 
nachdem sie jeder anderen Versuchung, selbst der drohung des todes, widerstan-
den haben.«97 das ist der grundkonflikt des Tristan-stoffs. Auch der edelste Ritter 
ist verführbar. und Marke weiß das – fast wie Amfortas.

94 Arthur schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Band i, 4. Buch (Bei erreichter selbster-
kenntnis Bejahung und Verneinung des Willens zum leben) § 67, hrsg. von Wolfgang frhr. von 
löhneysen (= sämtliche Werke 1), darmstadt 1961, s. 511. 

95 Arthur schopenhauer, »Preisschrift über die grundlagen der Moral«, kap. 3, § 16, in: ders., Klei-
nere Schriften, hrsg. von Wolfgang frhr. von löhneysen (= sämtliche Werke 3), darmstadt 21968, 
s. 632–815, hier s. 737.

96 schopenhauer, »Preisschrift«, s. 740; zu den tugenden der gerechtigkeit und Menschenliebe siehe 
§ 17 beziehungsweise § 18.

97 schopenhauer, Welt als Wille, Band ii, kap. 44, hrsg. von Wolfgang frhr. von löhneysen (= sämt-
liche Werke 2), darmstadt 1961, s. 707. schopenhauer zitiert dazu eine stelle aus Zenobia von cal-
deron, einem lieblingsautor Wagners.
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7. Tristan auf dem Siechbett

gottfrieds fragment endet damit, dass tristan sich in Ritterabenteuer stürzt und 
eine zweite isolde, die isolde Weißhand, kennenlernt. ulrich von türheim und 
heinrich von freiberg dichteten die fortsetzung: tristan heiratet diese zweite isol-
de und hofft, damit seine alte liebe zu verdrängen, doch der liebestrank ist stärker, 
tristan vermag die ehe nicht zu vollziehen. 

die ganze geschichte mit isolde Weißhand hat Wagner gestrichen. das erfor-
dert eine ganz neue dramaturgie. tristan hat seine todeswunde nicht bei einem 
missglückten liebesabenteuer empfangen, sondern Melot verwundet ihn tödlich. 
kurwenal bringt tristan auf die Burg seiner Väter, die bei gottfried canoel, bei 
Wagner kareol heisst. Als krankenpfleger tritt kurwenal in die Rolle von isolde 
Weißhand ein. damit entfällt einerseits die allgemein überlieferte ursache für tris-
tans tod. Als seine ehefrau lügt, isoldes schiff habe ein schwarzes segel, zerbricht 
tristans letzte hoffnung auf die Ärztin isolde und er stirbt. Andererseits gewinnt 
Wagner freiheit für einen neuen schluss. Als die irische isolde ankommt, stirbt 
tristan in ihren Armen. (in allen anderen fassungen trifft sie ihn nur mehr tot an.) 

Bei Wagner erzählt Brangäne dem könig vom liebestrank. diese Version geht auf 
karl immermann und sein fragment Tristan und Isolde. Ein Gedicht in Romanzen 
(düsseldorf 1841) zurück. die übersetzung von hermann kurz bot Wagner eine 
kompilation alter wie neuester Quellen, denn kurz, ein Verehrer des früh verstor-
benen dichters, schuf »eine freie von den fortsetzungen heinrichs von friberg und 
ulrichs von türheim unabhängige Arbeit, welche sich an gottfrieds Werk, als die für 
uns authentische gestalt der sage, anreihen und doch zugleich, ohne die Prätension 
einer unmittelbaren erbschaft, für einen Abschluß der immermann’schen dichtung 
gelten könnte.«98 da die alten Versromane weder klagen des siechen tristan kennen 
noch totenklagen isoldes, ganz zu schweigen von isoldes Verklärung beziehungs-
weise liebestod, konnte sich Wagner für den zweiten Akt bei immermann / kurz 
bedienen. 

immermann hat nur den ersten teil seines »gedichts« ausgeführt, für den schluss 
ist ein knappes szenar erhalten. sein Motto zum letzten kapitel, »Rose und Rebe« ist:

»Vorspiel. es giebt Menschen, die nicht sterben können, weil sie ein geheimniß 
drückt, was sie noch Jemand offenbaren müssen; die ein Verbrechen belastet, 
was sie erst beichten müssen. Auch ungestilltes liebessehnen kann zwischen tod 
und leben festhalten. 

98 kurz, Vorwort, s. Vi.
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[tristan:] ich kann nicht leben und nicht sterben, 
  Mag ich nicht liebestrost erwerben etc.!«99

tristan schickt seinen alten erzieher Rual (auch dies eine erfindung immermanns) 
zu isolde, die sofort mit weißem segel zu tristan eilt. immermann:

»zwischenspiel. der dichter ruft alle geister, welche liebe schirmen, an, daß 
tristan der letzte trost werde, doch sagt ihm eine geheime Ahnung, daß diese 
Bitte unerfüllt bleiben werde. – […] die blonde isolde kommt, und fällt für todt 
an tristans leiche nieder. […] sie setzt sich in ihren weiten faltengewändern an 
die leichenbahre nieder, und sitzt so drei tage und drei nächte. […] Brangäne 
sagt ihm [Marke] den zusammenhang.«100

diese wenigen notizen wären wenig hilfreich, hätte nicht hermann kurz den Tris-
tan-schluss im geiste immermanns ausgeführt und zudem die wörtlichen zitate in 
Anmerkungen belegt. die klage des siechen tristan, eigentlich eine Reflexion des 
dichters, ist unmittelbar aus immermanns »Vorspiel«-idee entwickelt:

tod, hast du deinen Mann zuletzt 
in des lebens Rennbahn müd gehetzt, 
und nimmst ihn nun in frieden hin, 
der dein eigen war von Anbeginn [?…] 
ein geheimniß, das in der seele ruht, 
zieht sie zurück von der schwarzen fluth; 
eine schuld, die auf dem Menschen lag, 
ein langes leben nacht und tag, 
Mit wildem Ringen, dumpfem zagen 
in schweigender todesnoth getragen, 
nach der erlösenden Beichte suchend 
und dennoch der entdeckung fluchend, 
zehrt auf, was herbergt in der Brust, 
furcht, hoffnung, That- und lebenslust […] 
umsonst! schwer scheidend von dem tag 
krümmt unter seinem sensenschlag 
sich das gebein. Was innen wacht, 
Will nicht hinunter in die nacht. […] 

99 karl immermann, Tristan und Isolde. Ein Gedicht in Romanzen, düsseldorf 1841, s. 446.
100 immermann, s. 447.
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doch was ist stärker als jede noth 
der Welt, als Angst, Verzweiflung, tod? 
das ist die selige gotteskraft, 
die himmlisch leben im glaube schafft, 
die diese flüchtige erdenwelt 
im Ring der ewigkeiten hält. […ein leben,] 
dem tage fremd, dem lichtlos armen, 
und fremd dem dunkel ohn erbarmen […] 
O harren, bis der Morgen wacht! 
O dunkler traum der erdennacht, 
der Menschenkinder banges loos! 
so muß in deinem stillen schooß 
tristan, des glückes liebling, nun, 
Am Abend seiner tage ruhn. 
Warten und harren! kommt sie nicht? 
noch immer nacht? Verzieht das licht? […] 
und trübe fiel des tages schimmer 
ins stille dumpfe krankenzimmer.101

»flüchtige erdenwelt«, »dunkler traum der erdennacht«, »dem tage fremd und fremd 
dem dunkel« – die tag-nacht-Metaphorik, die Wagner metaphysisch überhöht, ist bei 
kurz noch physisch auf das nicht-mehr-leben-Wollen und noch-nicht-sterben-kön-
nen bezogen. doch den gedanken, der tod sei tristan »eigen von Anbeginn«, konnte 
Wagner direkt übernehmen: Wenn tristan isolde fragt, ob sie ihm »ins Wunderreich 
der nacht« folgen wolle, antwortet sie: »nun führst du in dein eigen, dein erbe mir zu 
zeigen« (ii / 3). damit muss die fassung von hermann kurz als unmittelbare, nämlich 
stoffbezogene Anregung für Wagners textbuch gelten, anders als die Hymnen an die 
Nacht von novalis, die man stets als Wagners Vorbild nennt.10² Wenige Wendungen in 
der zweiten und dritten szene des zweiten Akts verweisen direkt auf novalis: die »heili-
ge, unaussprechliche, geheimnißvolle nacht«, die »ewige Brautnacht«, die frage: »Muß 
immer der Morgen wiederkommen?«, für »der nacht geweihte«, und schließlich: »wer 
hinübersah in das neue land, in der nacht Wohnsitz – warlich der kehrt nicht in das 
treiben der Welt zurück, in das land, wo das licht in ewiger unruh hauset«.10³ Wag-

101 kurz, s. 560–562, 565 f.
102 Wolfgang golther, Tristan und Isolde in der französischen und deutschen Dichtung des Mittelalters und 

der Neuzeit, Berlin 1929, s. 59.
103 novalis, »hymnen an die nacht«, in: Das dichterische Werk, hrsg. von Paul kluckhorn und Richard 

samuel (= schriften 1), darmstadt 31977, s. 131, 135, 137.
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ners »das land, das tristan meint« ist hier vorgebildet. das Verhältnis von kurz und 
novalis wird man sich so zu denken haben: kurz gab Wagner stoffliche und szenische 
Anregungen, der hohe ton von novalis förderte den hohen, hymnischen stil vor allem 
des zweites Akts, wobei Wagner freilich novalis’ christliches gedankengut negierte.

8. »Das letzte, letzte Wiedersehn«

in der überlieferung sind beider tode menschlich rührend, aber trivial: tristan stirbt 
an Verzweiflung, weil isolde Weißhand ihm das falsche segel genannt hat. die köni-
gin isolde verdrängt tristans ehefrau von der Bahre, beugt sich über den leichnam 
und stirbt.

Wie konnte Wagner den stoff also zu einer Apotheose, einer erlösung führen? er 
brauchte nur das schlusswort von karl simrocks Tristan-übersetzung zu lesen, der den 
grundgedanken aller liebessagen so darstellt:

»die liebe kennt in ihrer einseitigkeit kein anderes gesetz als das eigene, das sie 
zwingt, sich zu vollbringen. sie überwindet alle hindernisse, welche die Außenwelt 
ihr entgegenstellt, durchbricht jede schranke der sitte, um ihr ziel zu erreichen, 
das ihr allein gültigkeit hat. indem sie aber diesem nachstrebt, muß sie sich 
von allen Bedingungen des irdischen daseins so weit lossagen, daß der kleinste 
zufall hinreichend scheint, das schwache Band, das sie noch mit demselben 
verbindet, völlig zu zerreißen, und die Außenwelt sowie die sitte für die erhabene 
hintansetzung zu rächen. Jener zufall würde ihr aber nichts anhaben können, 
wenn er für sie ein äußerlicher bliebe, denn sonst würde ihn die liebe wie alle 
andern dinge der Außenwelt überwinden und beseitigen; er muß sich also in 
die liebe selbst verkleiden und ihr einen irrthum über den geliebten gegenstand 
erregen. hat er dieß bei dem einen Theile vermocht, und hat dieser dann freiwillig 
das Band aufgehoben, das ihn noch mit der erde verknüpfte, so hat sich für den 
andern der irrthum in traurige Wahrheit verwandelt und beide flüchten aus diesem 
verkümmerten dasein in ein höheres seligeres leben, wo sich ihnen das ganz 
erfüllen wird, was sie hier vergebens zu verwirklichen strebten. somit sind dann 
die liebenden nicht sowohl an der Außenwelt als an der liebe selbst zu grunde 
gegangen.«104

104 simrock ii, s. 396 f.
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»gottfried hat zuerst von der Minne mit jener inbrunst des seelenvollsten 
gefühls und in der naivsten sprache auch mit dem hohen schwunge gesprochen, 
welche des tiefsinns der liebessage würdig sind.«10⁵

in der sage irrt sich tristan darin, dass die blonde isolde ihn vergessen habe, und 
er irrt darin, dass er durch die heirat der isolde Weißhand die alte liebe vergessen 
könne.

den grundgedanken eines »höheren seligen lebens« fand Wagner bei karl 
simrock vorgedacht, konkreten stoff bot ihm wieder die dichtung von hermann 
kurz. Von immermanns »zwischenspiel« ausgehend schildert kurz das hoffen und 
Bangen isoldes, als sie auf der fahrt zum siechen tristan ist:

die lebensflagge! O beschert, 
ihr geister, die ihr in erdennoth 
die liebe schirmt, noch eh der tod 
dieß Band zerreißt mit ehrner hand, 
Beschert dem schmerzgewobnen Band 
den einzigen kurzen Augenblick, 
Ja, und besiegelt das geschick, 
das diesen beiden auferlegt 
das höchste, was die erde trägt 
Von schmerzen und von Wonnen! 
Beim lächeln der letzten sonnen 
das letzte, letzte Wiedersehn!

Augen, die um Vergebung flehn; 
ein Blick: nun ist genug gebüßt! 
ein kuß, der galle selbst versüßt, 
den kelch zum freudenbecher macht 
und rosig hell den schooß der nacht. 
und so im kuß zu sterben – nein, 
nicht sterben, hingenommen seyn 
in seligen träumen, wie sie nur 
Auf reiner Paradiesesflur 
die seelen träumen, wo sie blinken

105 simrock ii, s. 402.
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Als Thau, eh sie heruntersinken 
in diese Welt voll schuld und Weh!106

»nur eine stunde, / nur eine stunde / bleibe mir wach! / so bange tage / wachte sie 
sehnend, / um eine stunde / mit dir noch zu wachen: / betrügt isolden, / betrügt sie 
tristan / um dieses einzige, / ewig kurze / letzte Weltenglück?« (iii / 2) Wie isolde auf 
den toten tristan einredet, das scheint geradezu kurz’ gedanken während isoldes 
seefahrt vorauszusetzen (und wird merkwürdigerweise auch in der 3. Person singular 
gesagt!). dass isolde ohnmächtig an der leiche zusammensinkt (iii / 2), hat Wagner, 
vermittelt durch kurz, von heinrich von freiberg übernommen.

tristans Augen, ein letzter Blick – das nimmt isoldes schlussgesang, »Mild und 
leise, wie er lächelt«, vorweg:

so lag er todt, doch schön und klar, 
die Augen freundlich aufgeschlagen 
zur schönen sonne, die seinen tagen 
Mit trost erschien manch holdes Mal 
und ihn nun küßte mit goldnem strahl. 
sie sahen so mild, so ruhig hin,  
Als schauten sie was freundlichs drin.  
[…] nun trat die blonde königin 
zu ihrem todten freunde hin, 
zu dessen füßen kurvenal 
stillknieend lag mit mancher Qual. 
sie sah ihm zärtlich ins Angesicht, 
erwies ihm fromm die letzte Pflicht 
und schloß die beiden Augen zu, 
Woran ihr trost und ihre Ruh 
in lieben und leiden Jahren 
so lang gelegen waren. 
dann setzte sie sich dem todten nah, 
so daß sie ihm ins Antlitz sah, 
und saß im weiten faltengewand, 
die hand in ihres liebsten hand, 
drei tage und auch drei nächte so. 
ihre lippe sprach nicht Ach, nicht O, 

106 kurz, s. 564.
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ihr Auge ward nicht einmal naß, 
ihr herz schien still zu stehn. sie saß, 
Auf tristan heftend den starren Blick, 
und überdachte sein ganz geschick. […] 
so trauert ein stern, der sieht so fern 
sein zwillingslicht, den Bruderstern 
Verglimmend in die nacht gesunken: 
er stirbt und schwindet funk um funken.  
[…] fast übermenschlich hoch und groß 
in ihrem faltigen gewand, 
noch immer haltend des freundes hand, 
in die linke, goldumflossen, 
das edle haupt gegossen, 
saß sie in schmerzenloser Ruh. 
die treuen Augen waren zu, 
doch blieb das Antlitz still und traut 
dem stillen zugewandt. Mir ist so wol für sie. 
gehören sie nun einander nicht 
in gottes freiem sonnenlicht, 
und auch im trauten schooß der nacht, 
Wo liebe selig bei liebe wacht?107

Auch hieraus sind konkrete szenenanweisungen Wagners zu entnehmen: »zu 
häupten ihm sitzt kurwenal, in schmerz über ihn hingebeugt« (Anfang dritter 
Akt), und vor dem schlussgesang: »isolde, die nichts um sich her vernommen, hef-
tet das Auge mit wachsender Begeisterung auf tristans leiche«. isoldes aufrechte 
sitzhaltung mit tristans haupt in der linken entspricht ikonografisch der Pietà, 
wenngleich seitenverkehrt. doch hatte isolde in ihrer Verklärung Wagner nicht als 
Mater dolorosa vorgeschwebt, sondern wie tizians Assunta in der frari-kirche zu 
Venedig. (Als er den zweiten Akt komponierte, wohnte er nicht weit entfernt im 
Palazzo giustiniani am canal grande.) »goldumflossen« ist von kurz nicht me-
taphorisch, sondern konkret gemeint: isoldes »goldhaar« hüllt tristan ein. doch 
lässt sich sein Bild von den zwillingssternen auch in Wagners Versen lesen: »immer 
lichter / wie er leuchtet, / sternumstrahlet / hoch sich hebt?« (iii / 3).

Wenn Wagner also Anregungen von der kurz’schen dichtung aufgegriffen hat, 

107 kurz, s. 568 f., 571 f., 575.
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so ist doch nicht zu verkennen, dass Wagners ständiger Wechsel von zweihebern 
und Vierhebern eine höhere stilistische ebene anstrebte als die fast durchgehenden 
Vierheber von kurz.

9. Wagner als Kompilator

Wagners stärke liegt nicht in der szenischen erfindung, da greift er auf das vom 
stoff Vorgegebene zurück, sondern in der geschickten kompilation dessen, was er 
für seine Vorstellung des Musikdramas aufgreift und umwidmet. eine tabelle mag 
einen überblick geben:

Wagner Vorlagen

isolde als wilde Maid, sie beschwört 
einen seesturm (i / 1)

isolde verflucht den sturm 
(Thomas) ähnlich Beginn des Hol-
länder und der Walküre

Brangäne rühmt Marke und 
beschwichtigt isolde (i / 3)

tristan tröstet isolde auf der Braut-
fahrt (gottfried)

isolde erzählt Brangäne die 
Vorgeschichte: tristan ist tantris

Brangäne weiß das bereits aus irland 
(gottfried)

todestrank, isoldes sühneverlangen keine stoffliche Vorlage

isoldes spott »Mein herr und Ohm« Markes klage (kurz)

die fackel fackel bei Markes Beilager

Jagdgesellschaft, Melot als Verräter (ii / 1, 3) Baumgartenszene i, der eifersüchtige 
Meriadoc und zwerg Melot 
(gottfried)

liebesszene (ii / 2) Baumgartenszene ii, isoldes 
Abschiedsrede, Minnegrotte 
(gottfried, kurz)

tag / nacht-symbolik (ii / 2) tristans siechbett (immermann, kurz)
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Melot verwundet tristan »die alte Wunde« (simrock)

Markes klage (ii / 3) Markes klagen am totenbett und 
grab tristans (kurz)

tristans tugend, Rückblick auf 
tristans leben (ii / 3)

Marke auf der fahrt nach Arundel 
(ulrichs Reflexion, heinrichs nach-
ruf, kurz)

tristan auf dem siechbett (iii / 1) der dichter [!] erfleht isoldes rasche 
Ankunft (kurz)

Markes »Wohlwollen«: seine Absicht, 
tristan und isolde zu vermählen (iii / 2)

Marke auf der fahrt nach Arundel, 
seine »sünde« und Reue, (eilhart, 
ulrich, heinrich, kurz, simrock)

isoldes liebestod / Verklärung (iii / 3) Bitte des dichters um rasche Ankunft 
isoldes, isoldes totenwache (immer-
mann, kurz, simrock)

Wie Wagner die Bruckstücke mosaikhaft in sein neues dramatisches gerüst ein-
baut, wäre ein Thema für sich. ich greife nur einen fall auf: die erste Baumgarten-
szene. isolde merkt, dass im Olivenbaum lauscher sitzen und weist tristans zu-
dringlichkeit in einer doppelbödigen Rede zurecht. gott sei ihr zeuge, dass sie nie 
einen Anderen geliebt habe als den, der ihr die Jungfräulichkeit nahm (V. 14760 ff.). 
hermann kurz schließt daraus:  

der »tragische faden ist mir auch in den glänzenden geweben gottfrieds überall 
sichtbar und scheint mir von der kritik lange nicht genug beachtet zu sein: so 
glaube ich zum Beispiel, daß die Rede der königin im garten, welche unter 
leichten täuschungen eine dem lauscher sehr wohl verständliche Wahrheit 
birgt, in einem trauerspiel von erschütternder Wirkung sein würde.«108

in einer Oper sind solche mehrdeutige Reden wenig wirksam, Wagner hält sich da-
rum an isoldes Abschiedsrede aus der zweiten Baumgartenszene, die einen einheit-
lichen Affekt hat. Auch das signal für die liebesnacht, ein im Bach schwimmen-
der holzspan, taugt wenig für die Bühnenpraxis. die fackel (ii / 1) ist schon bei 

108 kurz, Vorwort, s. iX. dass kurz gottfrieds Tristan »eine novellenhaft heruntergekommene tragö-
die« nennt, hat wohl Wagners Abneigung gegen den Versroman beeinflusst.
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gottfried wichtig. isolde löscht sie bei Markes Beilager (gottfried, V. 12594), damit 
Marke die falsche Braut Brangäne nicht erkennt. Bei Wagner hütet die Wächterin 
Brangäne die fackel und warnt vor der gefahr. so löscht isolde ungeduldig selbst 
das licht und tristan, der falsche »Bräutigam«, kann kommen. Mit diesem Motiv 
wird der Brautunterschub gespiegelt und die fackel schließlich überhöht zum sym-
bol für den »tag«.109

die Aktschlüsse hat Wagner sämtlich neu erfunden. Am ende des ersten Akts 
werden tristan und isolde durch die landemanöver aus ihrer liebesumarmung 
gerissen. ihre liebe auszuleben, ist die zeit zu kurz. für den zweiten Akt hat Wag-
ner die beiden Baumgartenszenen von gottfried miteinander amalgamiert. Als 
Marke die beiden liebenden in flagranti (auf »handhafter tat«) entdeckt, hätte 
er isolde – der Mann blieb im germanischen Recht straflos – verstümmeln oder 
töten können.110 doch geht er weg, um zeugen zu holen. tristan hat das bemerkt, 
verabschiedet sich von isolde und flieht. Als Marke mit gefolge zurückkommt, ist 
er düpiert. seine Räte rügen ihn, dass er isolde falsch verdächtige. für einen klage-
monolog hat Marke gar keine gelegenheit. Wagner übernimmt daher elemente aus 
den fortsetzungen des gottfried-fragments: nämlich aus der totenklage Markes. 

Wer tristan tödlich verwundet, ist in jeder fassung verschieden. Bei Thomas von 
Britanje wird tristan als Waffenhelfer vom giftspeer des Ritters estut l’Orgillius 
verwundet,111 bei heinrich von freiberg ist tristan in liebeshändel verstrickt und 
ein giftspeer des Ritters nampetenis verletzt ihn.11² Bei Wagner fordert Melot 
am ende des zweiten Akts tristan zum zweikampf. Als dieser »ihm das schwert 
entgegenstreckt, läßt tristan das seinige fallen.« Wie gottfried schildert, ließ auch 
isolde einst das gegen tristan erhobene schwert sinken (V. 10649), als das rechtli-
che zeichen, dass sie auf Rache verzichtet, »die Waffen streckt«. es ist also Melot, 
der sich nicht an die Regeln hält und tristan »aus eifer« tödlich verwundet. karl 
simrock hat die Verknüpfung zweier getrennter episoden vorgedacht: »in einem 
streite war nämlich tristan in die alte Wunde getroffen worden, die isolde schon 
einmal geheilt hat und die auch dießmal wieder nur isolde heilen kann«.11³ Melot 

109 simrock ii (schlusswort, s. 398 f.) nennt für das alte sagenmotiv die liebesgeschichte zwischen 
hero und leander. die fackel signalisiert leander, dass ihn die Priesterin der Aphrodite empfan-
gen wird. er schwimmt durch den hellespont zu ihr. Als ein sturm die fackel löscht, verliert er den 
Mut und ertrinkt. die gelöschte fackel ist hier unmittelbare todesursache, während sie im Tristan 
primär die liebesnacht signalisiert, aber letztendlich auch den tod verursacht.

110 Wolfgang sellert, Art. »ehebruch. V. germanisches und deutsches Recht«, in: LexMA 3, sp. 1655; 
sue sheridan Walker, Art. »ehebruch. Vii. england«, ebd., sp. 1657.

111 haug / scholz ii, s. 143.
112 heinrich von freiberg, s. 177.
113 simrock ii, s. 401.
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trifft also in die »alte Wunde« aus dem Morold-kampf. zudem verschmilzt Wagner 
auch die beiden isolden zu einer: denn die königinmutter isolde, eine weise frau, 
hatte die Morold-Wunde geheilt, nicht die Prinzessin isolde. Wann die junge isolde 
ihre heilkunst erworben haben könnte, bleibt unklar.

dass Wagner sich »tragik« merkwürdig naiv als häufung von todesfällen denkt, 
zeigt sich am schluss des dritten Akts: nicht nur tristan und isolde sterben, son-
dern es kommt abermals zu einem kampf. kurwenal erschlägt Melot und stirbt 
selbst im kampf mit Markes Mannen.114 »hier wüthet der tod!«, ist die devise. 
Was dieses sinnlose letzte gefecht – tristan ist bereits tot! – zum drama beiträgt? 
kurwenal, bisher der bodenständige, zuverlässige gefährte, verfällt einem Rache-
wahn. »schilt mich nicht, daß der treue auch mitkommt«, entschuldigt er sich bei 
tristan. nibelungentreue also bis in den tod – auch dies eine archaische haltung, 
verglichen mit heinrich von freiberg: Marke geht ins kloster und belehnt kurwe-
nal mit der herrschaft über cornwall und england.

trotzdem: das zusammenziehen von szenen (Baumgarten i und ii, Minnegrot-
te), das Vereinigen mehrerer Personen gottfrieds zu einer (Mutter und tochter 
isolde, Melot und Meriadoc, kurwenal und isolde Weißhand) und das Verschieben 
von textstücken an andere dramatische stellen zu einer einigermaßen stimmigen, 
wenngleich mit dramaturgischen Mängeln behafteten handlung, beeindruckt. 
dass dadurch »die ächten züge der sage« hervorträten, lässt sich freilich nicht 
ernsthaft behaupten. dazu ist Wagner zu befangen in Vorstellungen seiner zeit. 
»sein Mythos ist der seines Jahrhunderts und nicht der der Vorzeit: dieser ist nur 
das quasi rhetorische Mittel, den Mythos des 19. Jahrhunderts der eigenen zeit als 
archetypisch darzustellen«.11⁵ 

hier scheiden sich die geister – und zwar unversöhnlich: der blindgläubige 
Wagnerianer wird bewundern, wie Wagner unter dem einfluss schopenhauers den 
mittelalterlichen Mythos neu interpretiert und damit für die neuzeit wiedergewon-
nen hat. und er hätte nicht unrecht. in der tat ist nicht zu leugnen, dass Wagners 
Musikdrama durch die suggestivkraft seiner Musik und die Präsenz des Bühnen-
geschehens wesentlich bekannter ist als der mittelalterliche Mythos.

der kritiker, dem einerseits der Versroman gottfrieds als gültige fassung des 
mittelalterlichen stoffs etwas bedeutet und der andererseits die gesetze des dramas 
respektiert sehen möchte, wittert Verrat. ich zitiere Richard Weltrich:

114 sowohl der kampf mit Melot wie kurwenals tod sind im Prosaentwurf nachgetragen: »Vielleicht 
auch könnte hier kurwenal fallen«, SW 27, s. 220.

115 Volker Mertens, »Richard Wagner und das Mittelalter«, s. 57.
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»ein sagengeflecht, das Jahrhunderte sinnvoll zusammengefügt haben, ist 
zerrissen, mit Willkür sind seine Bestandteile in eine neue Verbindung gebracht, 
einzelheiten, die nur im alten epos ihre erklärung finden, sind als notdürftige 
flickmotive herübergenommen. die Verkümmerung des stoffes ist nicht etwa 
nur eine äußerliche oder quantitative, sondern verloren gegangen ist bei Richard 
Wagner nahezu alles, was in der epischen dichtung das schönste und Beste 
war, nahezu alles, wodurch sie die gemüter der Menschen bezauberte, die 
einbildungskraft beschäftigte und entzückte.«116

Wagner hat behauptet, an den Tristan könne man »die strengsten, aus meinen the-
oretischen Behauptungen fließenden Anforderungen« stellen.117 liest man jedoch 
in Oper und Drama nach, dann wird er seinem eigenen Anspruch keineswegs ge-
recht. im Abschnitt über das Verhältnis von Roman und Mythos schreibt er:

»Wollen wir aber, um die inneren Beweggründe zu handlungen uns zu 
verdeutlichen, die handlungen, die aus ihnen hervorgingen […] in irgendetwas 
verändern oder entstellen, so kann dies notwendig wieder nur durch die 
entstellung der gesinnungen, sonach mit der gänzlichen Verneinung der 
geschichte selbst geschehen. der dichter, der es versuchte, mit umgehung 
der chronistischen genauigkeit geschichtliche stoffe für die dramatische szene 
zu verarbeiten, und zu diesem zwecke über den tatbestand der geschichte 
nach willkürlichem, künstlerisch-formellem ermessen verfügte, konnte weder 
geschichte noch aber auch ein drama zustande bringen.«118

das ist zwar primär auf historiendramen gemünzt. doch so sehr man sich bemüht 
hat, keltische und orientalische Wurzeln des sagenstoffs bloßzulegen, ist der Versro-
man doch primär höfische dichtung des 12. Jahrhunderts. Thomas hat seine »version 
courtoise« für den englischen königshof von heinrich ii. und eleonore gedichtet,119 
neben seiner nennung von london ist die englische Besonderheit der kirchlichen 
ehegerichtsbarkeit hierfür ein weiteres indiz. gottfrieds Versroman folgt ihm ei-
nerseits eng, andererseits vertieft er reflektierende und zeitkritische Partien. damit 

116 Weltrich, Wagners Tristan und Isolde als Dichtung, s. 72 f.
117 SW 27, s. 111.
118 OuD, s. 153. die stelle bezieht sich auf das historische drama bei shakespeare und schiller. ganz 

ähnlich heißt es von den dichtern der griechischen tragödie: »die einheitvolle form seines kunst-
werkes war ihm aber in dem gerüste des Mythos vorgezeichnet, das er zum lebenvollen Baue nur 
auszuführen, keineswegs aber um eines willkürlich erdachten künstlerischen Baues willen zu zer-
bröckeln und neu zusammenzufügen hatte.« ebd., s. 164.

119 christoph huber, Gottfried von Straßburg: Tristan, Berlin 32013, s. 21; haug / scholz ii s. 217.
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ist der Tristan kein (archaischer) germanischer sagenstoff wie die Edda. Wagners 
fassung des Tristan-stoffes ist unentschieden und zwingt gegensätze zusammen, 
die nicht miteinander versöhnt werden können: die archaische Blutrache isoldes, 
den dramaturgisch zentralen und nach mittelalterlichem lehensrecht zu beurtei-
lenden treuebruch tristans, den schwebezustand von Markes nicht vollzogener 
ehe, für die ebenso das eherecht der zeit gelten muss wie für den treuebruch im 
lehensverhältnis. könig Markes »Wohlwollen« braucht Wagner, weil er mithilfe 
schopenhauer’schen Mitleids die unabweislichen Rechtsfolgen des feudalrechtli-
chen treuebruchs aufzuheben trachtet. damit verstieß er gegen seine eigenen Prin-
zipien, und sah sich zur Rechtfertigung genötigt: er habe »dieselbe ausführliche 
Bestimmtheit, die vom dichter eines historischen stoffes auf die erklärung der 
äußern zusammenhänge der handlung, zum nachtheil der deutlichen kundma-
chung der innern Motive, angewendet werden mußte, nun auf diese letztern einzig 
anzuwenden« sich getraut.1²0 kann aus notorischem Verschweigen, aus düsterem 
Raunen, aus ad hoc erfundenen eiden, in »windschiefen gesprächen« mit den Ver-
trauten kurwenal und Brangäne,1²1 ein seelendrama werden?

Wagner hatte allen grund, den separaten druck des textbuchs schon 1858 – in 
einer Auflage von stolzen 2000 exemplaren – zu bereuen. 

»zwischen einem gedicht, das ganz für die Musik bestimmt ist, und einem rein 
dichterischen Theaterstück, muss der unterschied in Anlage und Ausführung 
so grundverschieden sein, dass das erstere, mit demselben Auge wie das letztere 
betrachtet, seiner eigentlichen Bedeutung nach fast ganz unverständlich bleiben 
muss, – ehe es eben nicht durch die Musik vollendet ist.«1²²

kann das die Musik leisten, die Wagner im kontext des gesamtkunstwerks zwar 
»ton-sprache« nennt, die aber doch ihrem Wesen nach eine non-verbale, begriffslo-
se kunst ist? Wie Wagner den liebestrank und Markes entsagung zugunsten einer 
Vermählung tristans mit isolde leitmotivisch – und das heisst vor allem: kontra-
punktisch – miteinander verknüpft, wird gegenstand einer weiteren untersuchung 
sein, deren grundzüge ich auf der tagung bereits vorgetragen habe und die ich 
andernorts zu veröffentlichen gedenke.

120 SW 27, s. 111.
121 hans Mayer, »tristans schweigen«, s. 97.
122 Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, 15. April 1859, SW 27, s. 70.




