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Irmgard Rüsenberg 

 

Liebe und Leid. 

Richard Wagners ‚Tristan und Isolde‘ und Gottfrieds von Straßburg ‚Tristan‘ 

Vortrag am 22. November 2022 in Bonn 

 

Einleitung: Gottfried und Wagner 

 Vorspiel 

Zu den Früchten der Jahre Wagners im Schweizer Exil zählt sein Operndrama ‚Tristan und 

Isolde‘, das gerne als sein musikalisch innovativstes Werk betrachtet wird. Inspiriert nicht 

zuletzt von einer leidenschaftlichen Beziehung zu Mathilde Wesendonck, der Frau seines 

Gönners, schreibt er den ‚Tristan‘ von 1856 bis 1859 nieder, phasenweise in Venedig.1 

Friedrich Nietzsche, Verehrer und Kritiker Wagners in Personalunion, sah sich von dem Werk 

als Exempel einer absoluten Selbstaufgabe nachhaltig überwältigt. Wagner selbst erlebte den 

Schaffensprozess an der Oper als grenzgängerisch. Ich zitiere aus einem Brief an Mathilde 

Wesendonck: „Dieser Tristan wird was ‚furchtbares‘!“2 

Wagners Vorlage für den keltischen Stoff war das Versepos ‚Tristan‘ Gottfrieds von 

Straßburg, das, um 1210 entstanden, zu den großen dichterischen Zeugnissen einer ersten 

Blütezeit der deutschen Literatur zählt und unvollendet geblieben ist. Das mittelhochdeutsche 

Epos erzählt von Tristan, dessen Vater Riwalin bei seiner Geburt bereits tot ist und dessen 

Mutter Blanscheflur bei seiner Geburt stirbt. Tristan wirbt später für den englischen König 

Marke, den Bruder seiner Mutter, um die irische Königstochter Isolde, verstrickt sich mit 

dieser aber noch auf der Überfahrt in eine leidenschaftliche Liebe - angestoßen durch einen 

versehentlich genossenen Minnetrank. Die folgenden Ereignisse am Markehof sind dann 

bestimmt von der heimlichen ehebrecherischen Beziehung des Paares. Ein dergestalt 

vielgliedriger und zum Teil verwirrender Handlungsaufbau wird schließlich von Wagner auf 

                                                            
1 Konzeption 1854. Der 1. Akt wird 1857 in Zürich fertiggestellt, der 2. Akt nach der Trennung von seiner Frau 
Minna 1858-1859 in Venedig, der 3. Akt 1859 in Luzern. 
Uraufführung am 10.6.1865 in München, Dirigent: Hans von Bülow, Gesamtleitung: Richard Wagner, Tristan: 
Ludwig Schnorr von Carolsfeld. 1886 erste Inszenierung in Bayreuth auf Veranlassung Cosimas. 
2 Richard Wagner: Sämtliche Briefe, Bd. XIII, S. 350 f. (Ende Dez. 1861). (Rieger S. 88) 
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ein schmales Kondensat zusammengeschmolzen: Minnetrank, Vereinigung der Liebenden, 

Entdeckung und Liebestod. Primäre Handlungselemente hat er übernommen, andere 

verändert. Am Ende steht ein Werk, das sich sehr weit von seiner Vorlage entfernt hat und 

dennoch dessen Geist atmet.  

Zunächst fällt der Umstand ins Auge, dass Wagner seinen ‚Tristan‘ erst auf der Überfahrt des 

Paares von Irland nach Cornwall, unmittelbar vor der dramatischen Minnetrankszene, 

einsetzen lässt. Die umfangreiche Vorgeschichte wird von seinen Protagonisten nur in einigen 

Grundzügen erinnert. Der komplette 3. Aufzug der Oper liegt wiederum jenseits seiner 

Vorlage, da Gottfrieds Roman in der Trennungsphase der beiden Liebenden abbricht - warum 

wissen wir nicht. Erwartbar wäre gemäß der Stofftradition gewesen, dass der verwundete 

Tristan, auf Isolde wartend, stirbt, weil eine neue Isolde, die ersatzweise an die Stelle der alten 

getreten ist, fälschlicherweise angibt, das herannahende Schiff habe ein schwarzes Segel 

gehisst, nicht ein weißes, wie es die Ankunft der richtigen Isolde signalisieren sollte. Tristan 

stirbt darauf noch vor der Ankunft des Schiffes und Isolde stirbt, als sie den toten Tristan 

erblickt. Marke lässt später auf Tristans Grab einen Rosenstock, auf Isoldes eine Weinrebe 

setzen. Beide Pflanzen verflechten sich zum Zeichen ihrer unauflöslichen Liebe ineinander. 

Soweit die Stofftradition. 

Das bis auf den heutigen Tag beträchtliche Irritationsmoment in der Dichtung Gottfrieds liegt 

nun darin, dass der Roman nicht etwa mit einer verzehrenden Sehnsucht der Liebenden 

abbricht, sondern mit einem Tristan, der sich in Anlehnung an eine Liebespragmatik, wie wir 

sie von Ovid kennen, immer mehr der fragwürdigen Liebe zu einer anderen Isolde, Isolde mit 

den weißen Händen, deren Hauptattraktion in ihrem Namen liegt, hingibt, während er seine 

ursprüngliche Isolde, sei es zur eigenen Entlastung, sei es im Unglauben an ihre Liebe, in den 

Armen Markes imaginiert. Ausgehend von den letzten Passagen Gottfrieds liegt nachgerade 

der Schluss nahe, dass hier nicht zwei Liebende sterben werden, wohl aber ihre Liebe. Tristan 

und Isolde, so möchte man mutmaßen, überleben, aber heruntergestuft auf das Niveau eines 

durchschnittlichen Liebespaares. Das Ende von Gottfrieds Roman und das Ende von Wagners 

Oper liegen also denkbar weit auseinander. 

Schauen wir aber zunächst auf die Anfänge der beiden Werke. Wagner hat kundgetan, dass es 

ihm allererst auf die innere Dramatik seiner Protagonisten angekommen sei. Auch Gottfried 

hat sich seinerzeit bereits von einer bestehenden Tradition abgegrenzt und für sich, unter 

Berufung auf Thomas von Britannien, in Anspruch genommen, eine ‚wahre‘, wir mögen 

heute sagen: psychologisch verfeinerte, Geschichte zu erzählen. Ich erlaube mir, hier den 

ersten Handlungsstrang des mittelalterlichen Epos kurz nachzuerzählen. Der Roman hebt an 
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mit der Vorgeschichte der Eltern Tristans. Blanscheflur, die Schwester König Markes, lernt 

Riwalin am Hof ihres Bruders in Cornwall kennen und lieben. Die Umstände führen Riwalin 

zunächst in einen Krieg, er kehrt verwundet zurück, und die verzweifelte Blanscheflur lässt 

sich bei ihm als Ärztin einschmuggeln. Bei einer ersten, dramatischen Liebesvereinigung auf 

dem Krankenlager wird Tristan gezeugt. Riwalin gesundet wider Erwarten (anders im 

Übrigen als in der Erinnerung Tristans bei Wagner), und das Paar verlässt später den Hof, 

weil dort für die unehelich schwangere Blanscheflur kein Verweilen mehr ist. Das Paar fährt 

nach Parmenien auf dem Festland, in die Heimat Riwalins, über, Riwalin fällt kurz darauf im 

Kampf gegen seinen Lehnsherrn Morgan und eine vor Leid gänzlich verstummte und erstarrte 

Blanscheflur gebiert noch Tristan, um dann sterben zu können. Ein treues Vasallenehepaar 

zieht das Kind als vorgeblich eigenes auf, um es vor Morgan zu schützen und lässt ihm eine 

außerordentlich sorgfältige Erziehung angedeihen. Tristan erlernt etliche Sprachen und 

Instrumente und wächst als Wunderkind heran. Dieses Wunderkind wird eines Tages von 

Seefahrern entführt und es verschlägt Tristan schließlich unbekannterweise an den Hof seines 

Onkels Marke in Cornwall, wo der begabte Knabe sofort zum gefeierten Mittelpunkt des 

Hofes avanciert. Marke fühlt sich magisch zu seinem Neffen hingezogen und ist darauf 

bedacht, ihn stets um sich zu haben. Die verborgenen Verwandtschaftsverhältnisse werden 

schließlich aufgedeckt, als Rual, der Ziehvater Tristans, auf seiner Suche nach dem Knaben 

an den Markehof gelangt. Tristan kehrt daraufhin vorübergehend zurück nach Parmenien, 

rächt seinen Vater an Morgan, kehrt dann aber wieder zurück an den Markehof. Dort wartet 

eine kämpferische Auseinandersetzung mit dem irischen Zinseintreiber Morold auf ihn, einem 

Bruder der Mutter Isolde - bei Wagner ist es ein Verlobter der jungen Isolde - er tötet diesen, 

wird aber von einem vergifteten Speer, dessen Gift von der alten Isolde stammt, am 

Oberschenkel verwundet. Diese Wunde führt ihn nun unter dem Decknamen Tantris ins 

feindliche Irland, wo die Mutter Isolde ihn heilt und er als Gegenleistung die junge begabte 

Tochter Isolde unterrichtet. Wieder zurück in Cornwall am Markehof besingt er emphatisch 

deren außerordentliche Schönheit und Tugend. Die Höflinge, inzwischen in hohem Maße 

eifersüchtig auf die exkludierende Nähe Tristans zu ihrem König, der diesen inzwischen auch 

zu seinem Erben eingesetzt hat, schmieden ein Komplott. Tristan solle zurück nach Irland 

fahren, um dort für Marke um die junge Isolde zu werben. Weil dort jeden Engländer der 

sichere Tod erwartet, hoffen sie ihrerseits auf den Tod Tristans. 

Im Vergleich beider Werke fällt zunächst einmal ins Auge, dass Wagner jegliches höfische 

Kolorit der Vorlage ausspart. Für Gottfried aber war dieses mehr als nur Beigabe, es 

begründete die Identität seiner Protagonisten. Der Markehof zieht die Menschen aufgrund 
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seiner höfisch verfeinerten Sitten an, und Tristan ist sein Mittelpunkt, weil er der begabteste 

in einer elitären Gesellschaft ist. Diese Eigenschaft kommt ihm schon zu, bevor er als 

Liebender in Szene gesetzt wird und dank dieser Eigenschaft lernt er Isolde erst kennen. Sein 

Vermögen, mit allen Fremden in ihrer Landessprache in Kontakt treten zu können, sein 

überirdisch schönes Harfenspiel, seine Kenntnis in- und ausländischer musikalischer Weisen, 

seine vollendeten Umfangsformen, seine Schönheit öffnen ihm alle Türen und Herzen. Tristan 

ist bei Gottfried Spiegel für eine Gesellschaft, in dem diese ihre eigenen Werte wiederfindet 

und feiert, und Tristan seinerseits braucht diese Gesellschaft wie die Luft zum Atmen. Tristan 

fällt diese herausgehobene Rolle dabei vor dem Hintergrund einer defizitären 

Ausgangsposition zu. Er wächst ohne leibliche Eltern auf, und seine schon früh erbrachten 

intellektuellen Leistungen, der Text spricht hier von „der buoche lêre und ir getwanc (2085)“ 

treten in eine kompensatorische Funktion ein. ‚Kulturleistung als Kompensation‘ ließe sich 

also das Paradigma betiteln, das Gottfried bereits im 13. Jahrhundert zum Gegenstand nimmt. 

Seine intellektuellen und künstlerischen Leistungen verhelfen Tristan schließlich zu einer 

Ersatzidentität, die eine für das Mittelalter tragende genealogische Identität überblendet.  

Das Künstlertum am Hofe als Wechselspiel von Darbietung und Wertschätzung ist dabei 

zentral für die Dreiecksbeziehung, wie Gottfried sie für Tristan, Isolde und Marke entwirft. 

Ein fragiles Gleichgewicht beruht darauf, dass Marke die Nähe Tristans und Isoldes genießen 

darf, ebenso Tristan und Isolde ihrer beider Nähe und gleichzeitig die Gegenwart des Hofes. 

Das spannende Spiel des absoluten Begehrens wird überdies durch die strukturgebende und 

grenzensetzende Größe Markes als eines Dritten, gleichsam auf Dauer gestellt. Etwas 

simplifizierend könnte man sagen, dass alle drei sich mit dem Arrangement des heimlichen 

Ehebruchs recht wohl befinden - gäbe es da nicht die neidischen Höflinge, die das Liebespaar 

ständig zu überführen trachteten. Aber auch die geben dem Paar noch Anlass, seine souveräne 

Überlegenheit und seinen Listenreichtum immer aufs Neue unter Beweis zu stellen. - Bei 

eben dieser Dynamik hält sich der mittelalterliche Roman über weite Strecken auf. 

 

1. Aufzug: Isolde 

 

Ich komme nun zu Wagner. Anders als das private Liebesleben des Meisters, in dem 

Freundschaft und Ehebruch in einem elitären künstlerischen Milieu ähnlich nah beieinander 

lagen wie in dem mittelalterlichen Epos, bietet sein ‚Tristan‘ eine solch schillernde Hofwelt 

nicht an. Die Figuren von Wagners ‚Tristan‘ sind entschieden vereinzelter. Ein gemeinsamer 

Genuss von Kunst und Geselligkeit kommt nicht zur Darstellung, es sei denn, man möchte 
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diesen im Medium der Oper selbst aufgehoben sehen, das Darsteller und Rezipienten in der 

Neuzeit zu einer Gemeinschaft formt, die den „edelen herzen“, wie Gottfried sie in seinem 

Tristan-Prolog anspricht, einige Jahrhunderte später recht nahe kommt. 

Schauen wir nun auf den ersten Akt der Oper und erlauben Sie mir, die Handlung kurz in 

Erinnerung zu rufen. Das Geschehen hebt damit an, dass Isolde auf der Überfahrt nach 

England sterben will, weil ihr die Aussicht auf eine Hochzeit mit Marke, an den sie sich von 

Tristan verkauft fühlt, unerträglich ist. In wütender Enttäuschung phantasiert sie den 

Untergang des Schiffes dank von ihr entfesselter Naturkräfte. Das hilflose Opfer ergeht sich 

ganz offensichtlich in kompensatorischen Allmachtsphantasien. Die Handlung setzt sich dann 

fort als ein rachebeflissenes Machtspiel und man fühlt sich fürs Erste eher in die Welt der 

Nibelungensage versetzt, als in den Tristan-Stoff. Wagner hatte immerhin für den ‚Tristan‘ 

gerade die Arbeit am ‚Siegfried‘ niedergelegt. Wenn Isolde nun Tristan sehr bestimmt zu sich 

befiehlt, um ihn zur Rede zu stellen, dann benutzt sie den erniedrigenden Begriff des 

„eigenholden“ (134). Wagner entlehnt diesen Terminus dem Nibelungenlied, wo Brünhild 

den Begriff ‚Eigenmann‘ (eigen) in der Zuschreibung auf Siegfried als Provokation gegenüber 

Kriemhild benutzt. Kurwenal reagiert bei Wagner entsprechend gereizt, und die beiden 

Männer weigern sich, dem Ansinnen Brangänes Folge zu leisten. Isolde erzählt daraufhin 

Brangäne von dem gar nicht heldischen, anrührenden Blick Tristans, als sie mit dem Schwert 

vor ihm gestanden habe, um den Mörder ihres Verlobten Morold zu töten. Damals habe sie 

auf den Racheakt verzichtet und die Wunde Tristans, getroffen von seinem Blick, geheilt. Er 

aber hätte sie, unter Verletzung all ihrer verborgenen Gefühle, im Gegenzug „Kornwalls 

müdem König“ (309) als Ehefrau anempfohlen. Diesen Verrat will Isolde nun an Tristan mit 

dem Todestrank, einem der von der Mutter mitgegebenen Zaubertränke, rächen. Brangäne 

wird noch einmal mit der betrügerischen Nachricht losgeschickt, Tristan möge 

herbeikommen, um Vergessen und Vergeben für eine ungesühnte Schuld zu erbitten. Diese 

Huld würde ihm gewährt werden. Erschiene er aber nicht, weigerte sich Isolde mit ihm vor 

Marke zu erscheinen. Tristan erscheint tatsächlich, und am Ende vertauscht eine erschütterte 

Brangäne wissentlich den Todestrank mit dem Liebestrank, der eigentlich für Isolde und 

Marke bestimmt war. Isolde reicht Tristan den Trank und trinkt dann selbst. Eine Art 

liebesmystischer Conversio ist die Folge, vormalige beiderseitige Abwehr wandelt sich in 

wechselseitige Hingabe. 

Im Vergleich zu Gottfried verschärft Wagner die Situation auf dem Schiff gravierend. Er 

konstruiert eine Vorgeschichte, der gemäß Tristan in der Schuld steht, Marke die Hochzeit mit 

Isolde nahegelegt zu haben. Bei Gottfried sind es noch die Höflinge, die Tristan aus 
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Missgunst ins Verderben schicken wollen. Wagner aber geht hin und lastet seinem Tristan, 

nicht anders übrigens als seinem Siegfried im ‚Ring‘, eine neue schmähliche Schuld an und 

baut damit die Opferposition der Frau und damit ihre Bereitschaft zur Rache deutlich aus. Aus 

dieser heraus wird Isolde, nicht anders als Brünnhilde, zur Rächerin. Bei Gottfried hingegen 

erleben wir noch, wie Tristan eine unglückliche Isolde auf der Überfahrt zärtlich umsorgt und 

am Ende um einen Erfrischungstrank bittet, den er selbst an Isolde weiterreicht. Wenn man so 

will, bietet er durchaus das Bild eines verdeckt offensiven Verführers. Der Tristan Wagners 

aber ist gänzlich in die Defensive gedrängt. Hier ist es am Ende eine angriffslustige und 

rachelüsterne Isolde, die den Trank reicht, vermeintlich als Todestrank.  

In beiden Fällen, im mittelalterlichen Epos wie in der Oper, aber wird mit der gemeinsamen 

Einnahme eines Tranks eine Dynamik freigesetzt, die eine verborgene Struktur offengelegt. In 

Gottfrieds Geschichte kommt im Medium des Tranks einem vormals unbewusst aufeinander 

bezogenen Paar seine Liebe zu Bewusstsein. Des Weiteren kommt dem Liebestrank im 

Roman aufs Ganze gesehen die wichtige Funktion einer Exkulpation zu. Er verleiht einer 

moralisch fragwürdigen Liebe schicksalhafte Dignität. Bei Wagner hingegen ist die Liebe 

schon da, aber nur als eine negative, als Enttäuschung Isoldes und Schuldgefühl Tristans. 

Anders als bei Gottfried setzt Wagners Isolde nun den Trank in voller Bewusstheit ein und 

zwar als Todestrank. Sie will den Tod Tristans als Rache und gleichzeitig ihren eigenen. 

Dieses Rachemotiv wird allerdings durch die Szene zuvor relativiert, als Tristan ihr sein 

Schwert reicht und sein Leben als Sühneopfer anbietet, Isolde aber auf seinen Tod verzichtet. 

Die Vertauschung der Tränke durch Brangäne bringt dann gleichsam die verdeckte Seite von 

Isoldes Begehren zum Vorschein, wenngleich dem Minnetrank noch der Todestrank 

beigemischt zu sein scheint. Liebe und Tod gehen als regressiver Selbstverlust eine 

unauflösliche Verbindung ein. 

Die Tränke der alten Isolde sind in diesem Kontext zunächst einmal Ausweise weiblicher 

Macht. Dieser Macht verdankt Tristan seine vergiftete Wunde und gleichzeitig die Heilung 

derselben. Und wenn eine verletzte junge Isolde, die ihre Heilkräfte bei Wagner als 

Liebesbeweis eingesetzt hat, in dieser Liebe jedoch übersehen und missachtet wird, sucht sie 

Genugtuung in der Zerstörung. Brangäne, das Alter Ego Isoldes, unterläuft allerdings den 

Zerstörungswunsch ihrer Herrin – und verhilft damit doch noch einem ursprünglichen 

Liebeswunsch zur Erfüllung. In Erfüllung gehen wird am Ende allerdings auch Isoldes 

Todeswunsch. 

Die Wirkung des Tranks fällt bei Wagner entschieden abgründiger aus als bei Gottfried. 

Tristan und Isolde erkennen nämlich nicht nur einander in ihrer Liebe, ihr erkennender Blick 
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fällt auch in besonderer Weise auf sie selbst zurück. Sie werden sich nicht nur ihrer Liebe 

bewusst, sondern zugleich einer Schuld, nicht geliebt zu haben. Ihr vormaliger Zustand 

erscheint ihnen mit einem Mal als irreal, Tristan erinnert sich seiner Vorstellung von „Ehre“ 

(744) als „trügenden Zaubers tückische List“ (749/59) und Isolde der von ihr erlebten 

„Schmach“ (746) als „törigen Zürnens eitles Dräun“ (751/51). Vormals Bewusstes bekommt 

nun den Charakter eines Traums und vormals Unbewusstes bricht ein in das 

Tagesbewusstsein: „du mir einzig bewusst, höchste Liebeslust“ (770/71). 

Unbeschwerte ‚Flitterwochen‘, wie Gottfried sie den mittelalterlichen Liebenden auf dem 

Schiff bereitet, die für den Rest der Überfahrt ihre Liebe genießen dürfen, vergönnt Wagner 

seinen Liebenden nicht. In ihre Liebeseröffnung, die mit einer totalen Überflutung ihres 

Wachbewusstseins einhergeht, bricht der dramatische Auftritt Markes ein. Und wo im 

mittelalterlichen Epos das Liebespaar diesem bei der Landung gefasst und gewappnet mit 

einem erstaunlichen Tableau von Lügen entgegentritt - der Austausch der jungfräulichen 

Brangäne mit Isolde in der Hochzeitsnacht ist bereits abgekartetes Spiel - sind Isolde und 

Tristan bei Wagner mehr oder minder handlungsunfähig, Isolde singt: „Muss ich leben?“ 

(798) und Tristan: „O Wonne voller Tücke! O truggeweihtes Glücke!“ (800/01). Diese Art 

von hilfloser Selbstentblößung zeigt das mittelalterliche Paar nie! 

 Tristan! – Isolde! – Treuloser Holder! 

 

2. Aufzug: Isolde und Tristan 

 

Ich komme nun zum zweiten Aufzug. Dieser hebt bekanntermaßen damit an, dass Brangäne 

vergeblich versucht, Isolde davor zu bewahren in eine Falle zu tappen und Tristan zu 

empfangen, während die Hofgesellschaft auf einer Jagd ist. Isolde aber beruft sich emphatisch 

auf Frau Minne, die des „Todes Werk“ so nachhaltig gewendet hätte. Sie gibt das verabredete 

Zeichen und löscht das Licht. Die Tag-und-Nacht-Reflexionen im folgenden Liebesduett 

zwischen einem „bösen Tag“ (1081/82) und dem liebesfreundlichen „Wonnereich der Nacht“ 

(1191) gemahnen an die Nachtbegeisterung der Romantiker mit Anleihen bei Novalis 

(Hymnen an die Nacht) und Schlegel (Lucinde). Mediävisten mögen darin aber auch tragende 

Elemente des Tagelieds wiederfinden. Im mittelalterlichen Tagelied dürfen die Liebenden 

ihrem Begehren nur in der Nacht nachkommen, während das Anbrechen des Tages sie 

unwiderruflich auseinander treibt. Wächterfiguren künden das Morgengrauen als Gefahr an. 

Eine grenzensetzende Struktur wird im Tagelied gänzlich nach außen projiziert und lässt die 
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Liebenden sich umso leidenschaftlicher einander hingeben. In Wagners Oper ist eine solche 

Wächterin Brangäne, wenn sie ruft: „Habet acht! Habet Acht! Bald entweicht die Nacht“ 

(1306-08). Das große Liebesduett steigert sich dann ekstatisch und beschwört einen 

gemeinsamen Liebestod, der beider Liebeseinheit verewigen und ihre Identitäten endgültig 

miteinander verschmelzen lassen soll. 

Diese „höchste Liebes-Lust“ (1460), die wir uns sexuell oder spirituell vorstellen können, 

findet allerdings jäh zu ihrem Ende mit dem Einfall von Marke und Melot. Melot zeigt 

Genugtuung, seinem Herrn endlich den Betrug Tristans vorführen zu können, und Marke 

klagt in tiefem Bass Tristan des Verrats seiner Freundschaft an. Tristan, Abschied nehmend, 

holt sich die Versicherung Isoldes ein, ihm folgen zu wollen, verkündet, dass es Melot 

gewesen sei, der ihn seinerzeit dazu angestiftet habe, für Marke um Isolde zu werben und 

greift Melot an, um dann willentlich in dessen Schwert zu laufen.  

Eine vergleichbare Szene, in der Marke die Liebenden gemeinsam mit einem Höfling in 

flagranti überführt, gibt es bei Gottfried nicht. Dort sind es entweder nur Marke, oder nur die 

Höflinge, die das Liebespaar entdecken, womit eine quasi rechtsverbindliche 

Gegenüberstellung bis zum Ende nicht stattfindet und eine vage Unbestimmtheit nie gänzlich 

ausgeräumt wird. Entsprechend kommt es nie zu einem vergleichbaren Vorwurf Markes an 

Tristan. Wagner aber löst die ursprüngliche Triade der Liebenden, wie sie für das 

mittelhochdeutsche Epos charakteristisch ist, auf und überführt diese in zwei widerstreitende 

dyadische Beziehungen, Tristan/Marke und Tristan/Isolde, in deren Zentrum Tristan steht, der 

es, um es salopp zu sagen, keinem Recht machen kann. Tristan wird in der Oper als vorerst 

unsichtbarer Adressat von Isoldes Vorwürfen eingeführt und Tristan nimmt diese Vorwürfe 

an, wenn er zunächst den Tod durch Isoldes Schwertstreich sucht und dann einen Trank zu 

sich nimmt, dessen beabsichtigte Wirkung ihm kaum verborgen geblieben sein dürfte. Marke 

trägt nun, in symmetrischer Wiederholung, ähnliche Vorwürfe wie Isolde an Tristan heran. Er 

bezichtigt ihn seinerseits des Verrats. Wiederum beugt sich Tristan dieser Anklage, er nimmt 

Abschied, provoziert aber vorher noch eine tödliche Verwundung.  

Wagner erschafft damit eine Tristan-Figur, der keine personale Struktur außerhalb ihrer 

Bindungen an Marke einerseits und Isolde andererseits zukommt und die in dem Konflikt 

zwischen zwei widerstreitenden Treueansprüchen nicht anders kann, als in einem nachgerade 

verzweifelten Unterwerfungsgestus die Selbstauslöschung zu suchen. Ein identitätsloser 

Tristan fällt von der Untreue zu seiner Geliebten nahtlos in die Untreue zu seinem König, dem 

Sog des jeweils Gegenwärtigen erliegend - und sucht dafür die Selbstbestrafung. Und 

erstaunlicherweise negiert Tristan am Ende des zweiten Akts den gerade noch beschworenen 
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lustvollen Liebestod mit Isolde, wenn er sofort im Anschluss den Opfertod in heroischer 

Vereinzelung sucht. Der Tod im ‚Tristan‘, das lernen wir, trägt unterschiedliche Gesichter, ein 

liebendes weibliches, das die Gemeinsamkeit und ein männliches, das die Vereinzelung 

anstrebt. Zwischen beiden Gesichtern aber kommt es auch zu Überblendungen, so etwa, wenn 

Tristan sich vor der Auseinandersetzung mit Melot noch bei Isolde versichert, dass sie ihm 

nachfolgen werde – in das nächtige Dunkel „daraus die Mutter einst mich sandt‘ “ (1609/10). 

 O sink hernieder, Nacht der Liebe 
So starben wir um ungetrennt 

 

3. Aufzug: Tristan 

 

War der erste Aufzug der Isoldes, der zweite der beider Liebenden, gehört der letzte Aufzug 

Tristan. Dieser befindet sich nun schwer verletzt zusammen mit einem Hirten und Kurwenal 

auf heimischem Boden auf der Burg Kareol in der Bretagne. Man erwartet die Ankunft der 

sog. „Ärztin“ (1666) Isolde. Tristan taucht langsam erwachend auf aus einer Welt des 

Unbewussten, einem „Reich der Welten Nacht“ (1758) und des „Ur-Vergessens“ (1762). 

Neuerlich ans Licht des Tages treibt ihn eine verzehrende Sehnsucht nach Isolde. Isoldes 

Trank erinnert er als „Gifttrank“ (1961), der ihn zu „ew’ger Qual“ (1968) verdamme, diesen 

gleichwohl als selbstgebraut erkennend, als Produkt eines väterlichen und mütterlichen Erbes 

und eigener „Liebestränen“ (2001). Als solchen verflucht er den Trank und sich selbst, wobei 

hier Selbsterkenntnis und größtmögliche Selbstentfremdung Hand in Hand gehen. - Auch hier 

bleibt noch einmal auf die gänzlich andere Welt des mittelalterlichen Romans zu verweisen, 

denn dort findet der Liebestrank durch die Liebenden kein einziges Mal mehr Erwähnung. Er 

hat seine Bedeutung neben der unmittelbaren Evidenz ihrer Liebe verloren. 

Schon kündigt sich dann im 3. Akt Isolde an, Tristan reißt sich in suizidaler Geste seinen 

Verband herunter, sieht sein Blut fließen und eilt im größten Taumel Isolde entgegen: „Wie, 

hör‘ ich das Licht?“ (2164).  

O diese Sonne! Ha dieser Tag!   Ha! Ich bin’s, ich bin’s, süßester Freund! 

Isolde nennt Tristans Namen, Tristan den ihren und - stirbt. Fortan gehört die Szene wieder 

Isolde. Erneut sieht diese sich einer Liebesenttäuschung ausgesetzt. Herbeigeeilt, um eine 

Stunde mit ihrem Geliebten zu wachen und gemeinsam mit ihm zu sterben, klagt sie den 

Toten noch einmal an: „Trotziger Mann! Strafst du mich so mit härtestem Bann?“ (2210-12). 

Ein zweites Schiff landet schließlich mit Marke, Melot und Brangäne, die Marke über den 
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Liebestrank und seine Wirkung aufgeklärt hat. Marke möchte die Liebenden vereinen, und 

wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass er nie mit Isolde die Ehe vollzogen hat (1556-59), 

aber er begegnet nur noch einem toten Tristan, und Kurwenal und Melot strecken sich 

gegenseitig nieder. Isolde ist zwischenzeitlich entrückt im Anblick Tristans, den sie wie eine 

Christusgestalt erstrahlen sieht und erlebt sich dann selbst sterbend lustvoll mit ihm vereint. 

Daran, dass hier am Ende eine triumphale Liebesvereinigung gefeiert wird, lassen Text und 

Musik keinen Zweifel. Und dennoch sterben hier zwei Liebende zwei unterschiedliche Tode. 

Tristan hat auf Isolde gewartet, nicht etwa, um gemeinsam mit ihr zu leben oder zu sterben, 

sondern, um von aller quälenden Sehnsucht befreit, endlich sterben zu können – in der 

Vorstellung, mit seiner Geliebten eine neuerliche Liebesnacht teilen zu dürfen. In 

phantasmatischer Erfüllung aller seiner Wünsche entzieht er sich dabei zugleich ein letztes 

Mal Isoldes realen Erwartungen. Sie hält nur mehr einen Toten in den Armen, der sich aller 

Kommunikation entzieht. Aber hier macht Isolde noch einmal eine Umkehr mit, sie erlebt 

eine Art christologischer Auferstehung ihres toten Geliebten und mit dieser selbst eine 

orgiastisch-religiöse Verklärung. Vieles verbindet das Paar Isolde/Tristan dabei mit Wagners 

Brünnhilde und Siegfried. Auch Brünnhilde folgt Siegfried in den Tod und erhebt ihn 

posthum wieder zu ihrem idealischen Geliebten. Siegfried wiederum teilt mit Tristan eine 

gewisse Getriebenheit, die beide immer wieder zu Opfern von Umständen werden lässt. Beide 

Helden sind darin schuldig und unschuldig zugleich. Brünnhilde singt in ihrer Schlussarie: 

„Der Reinste war er, der mich verriet“ (1937/38), und Marke singt im letzten Aufzug des 

‚Tristan‘: „Du treulos treuester Freund“ (2286). 

Im Vergleich mit Gottfried fällt für beide Tristan-Schöpfungen die Signifikanz einer 

Identitätsproblematik auf. Bereits in der mittelalterlichen Dichtung ist die Minnethematik mit 

einem genealogischen Defizit verknüpft. Seine Elternlosigkeit begründet Tristans 

außergewöhnliche Fähigkeiten, aber auch neuartige Abhängigkeiten, wie die eigentümliche 

Bindung an seinen Onkel und Ersatzvater Marke und eine darauf aufbauende Bindung an 

Mutter und Tochter Isolde. Tristans Beziehungen tragen bei Gottfried die regressive Prägung 

von Vater- und Muttersuche als stets offenbleibende Suche nach nie erfahrener Beheimatung. 

In einem quasi-inzestuösen Beziehungsdreieck sucht er abwechselnd Anlehnung bei der 

gleichgeschlechtlich väterlichen und gegengeschlechtlich mütterlichen Seite. Zu einer 

eigentlichen Loslösung kommt er nicht und damit auch nicht zu einer im mittelalterlichen 

Sinne von Herrschaft eigenmächtigen Liebe. Er bleibt abhängig – zugleich aber auch als 

höfischer Ritter und Liebhaber überlegen.  
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Auch Wagner verankert seinen Tristan als identitätsschwache Figur in einer Doppelbindung. 

Sein Tristan ist aber in ungleich stärkerem Maße mit vagen Fehltritten und anhangenden 

Schuldgefühlen belastet, oder anders formuliert: sein Über-Ich ist strenger. Wo die Liebenden 

des mittelalterlichen Romans noch, solange sie am Markehof verweilen, eins sind mit ihrem 

Begehren und das Böse außerhalb von ihnen zu verorten ist, tragen Wagners Protagonisten 

gesteigerte innere Ambivalenzen aus, Flüche und Sehnsüchte richten sich auf das jeweils 

gleiche Objekt. Während Isolde sich dabei nach Einnahme des Minnetranks aber durchgängig 

zu ihrer Liebe bekennt, gibt es einen solchen festen Boden für die Liebe Tristans nicht. 

Tristan wird zwischen Loyalitätsbindungen an Marke und seiner Liebe zu Isolde hin und her 

geworfen, beide Beziehungen tragen gleichermaßen das Stigma einer regressiven 

Selbstauslieferung, die ihn zugleich in die Vereinzelung treibt. In der Überreiztheit seines 

finalen Liebeswahns ist Tristan ein Grenzgänger, und es mag uns nicht Wunder nehmen, dass 

einen gleichermaßen sensiblen wie psychisch labilen Nietzsche der Blick in einen solchen 

Spiegel erschüttert haben mag.  

Der lange währende Tod Tristans und Isoldes zeigt am Ende eine Täter- und eine Opferseite: 

‚aus Liebe töten‘ und ‚aus Liebe sterben wollen‘. Isolde will anfänglich Tristan aus 

enttäuschter Liebe töten und sich mit ihm. Tristan wiederum will von Beginn an sterben. Er 

macht dazu gleich mehrere Anläufe und sucht in heroischer Manier den Tod als Ausweg aus 

einem für ihn nicht zu bewältigenden Treuekonflikt. Isolde wird ihm folgen, weil sie ohne 

Tristan nicht leben kann und will. Eine lustvolle körperlich-seelische Entgrenzung geht dabei 

im gesamten Werk ein unentwirrbares Konglomerat mit quasi-masochistischen 

Unterwerfungsgebärden, Machtphantasien und realitätsflüchtigen Jenseitsphantasmen ein. 

Am Ende steht über einem inhaltlich wie musikalisch von Dissonanzen geprägten Werk die 

irritierende Gleichung von Begehren und Töten, Begehrtwerden und Getötetwerden.  

Wagner, das bleibt zum Schluss noch einmal zu erwähnen, kommt das Verdienst zu, dem 

Tristan-Stoff die nach Gottfrieds Roman gültigste künstlerische Gestaltung gegeben und in 

das Medium der Oper transponiert zu haben. Der Tristan-Mythos verhandelt dabei, in der 

Neuzeit nicht anders als im Mittelalter, eine Dialektik von Bewusstem und Unbewusstem, von 

rationaler Kontrolle und nicht kontrollierbaren Trieben. Anders als für die mittelalterlichen 

Protagonisten, denen alle Hemmnisse als äußere Projektionen entgegentreten, aber atmet die 

Selbstreflexivität der Protagonisten Wagners den Geist des 19. Jahrhunderts. Sie erinnern 

sich, deuten, verhöhnen und klagen an. Damit wird aber auch die bei aller Schicksalhaftigkeit 

noch vergleichsweise leichtfüßige Minnebeziehung des mittelalterlichen Paars in eine 

schwerfälligere Dichotomie von Liebeszwang und Erlösungstod überführt. Das neuzeitliche 
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Paar leidet primär unter dem Säurebad seiner Reflexionen, von dem die Regression der 

Sexualität oder des Todes Erlösung verspricht.  

Der Liebestod auf der Opernbühne ist schließlich Opfertod und Auferstehung zugleich, und 

der Zuhörer darf nach einem Blick in den schwindelerregenden Abgrund einer ‚Geburt von 

Kunst aus dem Geist der Regression‘ auf den Schwingen der Musik einen Blick in den 

Himmel tun.  

Der ‚Tristan‘ ist in der Tat „furchtbar“ – aber auch furchtbar schön, Entzauberung und 

Apotheose von Liebe in einem. 

 

Mild und leise wie er lächelt 
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