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Gottfrieds von StraBburg Verhältnis zu Thomas von England 

Die Liebesgeschichte von Tristan und Isold hat für das Verständnis der 
Geschlechterbeziehung im Abendland eine Bedeutung, mit der kaum ein 
anderes literarisches Werk zu rivalisieren vermag. Der 'Tristan' gilt uns als 
das Muster für die Idee, daB die erotische Leidenschaft als ein alle 
Bindungen sprengender ExzeB in den Bereich der Illegalität gehört und 
daB sie ihre Verklärung nur im tragischen Untergang finden kann, da sie 
in ihrem absoluten Anspruch keinen Ort hat in der Gesellschaft, ins
besondere nicht in einem ehelichen Verhältnis. Das Szenarium, das die 
besten Bedingungen für diese Spannung und den daraus resultierenden 
Konflikt bietet, ist der Ehebruch. Fast alle groBen Liebesgeschichten des 
Abendlands sind Ehebruchsgeschichten: 'Die Wahlverwandtschaften ' , 
'Madame Bovary', 'Effie Briest', 'Anna Karenina' usw. bis hin zu Claudels 
'Soulier de satin'. Ob nun durchgängig Traditionszusammenhänge nach
zuweisen sind oder nicht, der 'Tristan' istjedenfalls der literarhistorische 
Prototyp dieses Konzepts der tragischen Ehebruchsliebe. In gültiger 
Gestalt faBbar wird er für uns erstmals im frühen 13. Jahrhundert, in der 
Version GotÛrieds von StraBburg. 'In gültiger Gestalt' will sagen, daB es 
sich nicht urn eine Neuschöpfung handelte, so etwa wie Chrétien de 
Troyes den Artusroman mit seinem 'Erec' als literarhistorisches Novum 
geschaffen hat. Die Erzählung von Tristan und Isold ist vielmehr über 
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mehrere Entwicklungsstufen herangewachsen, so daB sich Gottfrieds 
Werk als der Höhepunkt einer längeren Stoffgeschichte darstellt. 1 Auch 
Gottfried selbst weiB darum; er erinnert in seinem Prolog daran, daB 
schon viele die Geschichte von Tristan erzählt hätten (vv. 13IfC) . Aber 
wenngleich er, so fährt er fort, die früheren Bemühungen urn das Thema 
nicht herabmindern wolle, so müsse er doch sagen, daB die einzig richtige 
Version diejenige des Thomas von Britanje sei (v. 150), und er nennt 
Thomas der aventiure meister (v. 151), d .h. er stellt ihn als denjenigen vor, 
der die aventiure, den 'Stoff, die 'Geschichte', mit höchster Kompetenz 
behandelt habe. 

Wir sind in der Lage, diese Behauptung, daB unterschiedliche 'Tristan'
Versionen im Umlauf waren, zu verifizieren. So fassen wir insbesondere 
eine Entwicklungsstufe, die offenkundig Thomas vorausliegt, und zwar 
einerseits in französischen Fragmenten, der sog. 'Estoire'3, und anderseits 
in einer dieser Stufe entsprechenden deutschen Version, dessen Autor 
sich Eilhart von Oberg nennt.4 Und wir wissen, daB Gottfried diese 
Fassung, vermutlich Eilhart, gekannt hat, denn er polemisiert gegen sie. 
Der berühmte Beleg: Eine Schwalbe läBt in Cornwall ein wunderschönes 
Frauenhaar fallen. Es ist ein Haar der irischen Prinzessin lsold. Marke, 
der König von Cornwall, erklärt, daB er nur die Frau heiraten wolle, von 
der dieses Haar stamrne, und so macht sein Neffe Tristan sich aufs 
Geratewohl auf, diese Frau zu finden. So berichtet Eilhart. Gottfried hält 
die Vorstellung für abwegig, daB sich ei ne cornische Schwalbe das 
Baumaterial für ihr Nest aus Irland geholt haben könnte (vv. 860Iff.). Er 
erzählt die Geschichte anders: Tristan hat den von Cornwall Zins fordern
den Morolt aus Irland getötet, dabei aber eine vergif te te Wunde empfangen, 

, Zur Entwicklung der Stoffes siehe Gertrude Schoepperie, Tristan and Isolt. A Study ofthe 
Sources of the Romance, 2 vols., (Frankfurt, London 1913), 2nd ed., expanded by a 
bibliography and critical essay on Tristan Scholarship since 1912 by Roger Sherman 
Loomis, New Vork 1960 (repr. New Vork 1963 and 1970) ; ferner: Hans-Hugo Steinhoff, 
BibliograPhie zu Gottfried von Straftburg , Berlin 1971, Kap. 15: Stoffgeschichte, S. 87ff. ; und 
ders., BibliograPhie zu Gottfried von Straftburg 11, Berichtszeitraum 1970-1983, Kap. 15, S. 78ff . . 
Zum aktuellen Stand der Forschung: René Wetzel, 'Der Tristanstoff in der Literatur des 
deutschen Mittelalters', in : Forschungsberichte zur Germanistischen Mediävistik 5/1, hrsg. von 
Hans:Jochen Schiewer, Bern u.a. 1997, S. 19o-254. 
2 Ich zitiere nach Gottfried von Straftburg: Tristan, hrsg. v. Friedrich Ranke, Zürich "'1978. 
3 Beroul, Tristan und Isolde, hrsg. u. übers. von Ulrich Mölk, München 1962. Vgl. Schoepperle 
(Anm.1) 1, S. 66ff. 
4 Eilhart von Oberge, Tristrant, hrsg. von Franz Lichtenstein, StraBburg, London 1877. Vgl. 
Schoepperle (Anm.1) 1, S. l1ff. ; Wetzel (Anm. 1), S. 192ff. 
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die nur Morolts Schwester, die irische Königin, heilen kann. Todkrank 
gelingt es Tristan, unter falschem Namen an den irischen Hof zu kommen 
und sich unerkannt heilen zu lassen. Zum Dank gibt er der Prinzessin 
Isold Unterricht in den höfischen Künsten. Wieder zuruck in Cornwall, 
erzählt er nicht ohne mutwilliges SelbstbewuBtsein von seiner frechen 
List, und er preist dabei auch die unvergleichliche Schönheit der irischen 
Königstochter. Das bringt die cornischen Barone, die ihm seine Vorzugs
stellUng am Hofe neiden, auf den Gedanken, ihn als Brautwerber für 
Marke nochmals ins feindliche Irland zu schicken - in der Hoffnung 
natürlich, daB er dabei umkomme. Marke stellt sich dagegen, aber Tristan 
geht tollkühn darauf ein. - Das ist in seiner erzählerischen Logik 
zweifellos sehr viel besser durchmotiviert als die Version, die mit dem 
Märchenmotiv von der Schwalbe und der goldhaarigen jungfrau 
arbeitet. 5 

Gottfrieds Entscheidung rur Thomas stützt sich also auf einen 
gewissermaBen kritischen Vergleich der umlaufenden Fassungen. ja, sein 
'Quellenstudium' ruhrte ihn, wie er behauptet, noch weiter. Er erklärt, 
Thomas habe die Geschichte von Tristan und Isold in britunschen buochen 
(v. 152), 'britischen Büchern', gelesen, und er, Gottfried, habe dann selbst 
nach diesen Quellen, und zwar französischen und lateinischen, gesucht, 
urn die Geschichte im Sinne des Thomas zu erzählen. Und er sei auch tat
sächlich auf ein Buch gestoBen, das die gewünschte Fassung enthalten 
habe (vv. 157ff.). Gottfried auf Archivreise in England - das klingt nun doch 
allzu phantasievoll! 

jedenfalls ist zu bedenken, daB mittelalterliche Quellenberufungen mit 
kritischer Vorsicht zu behandeln sind. Oft wird eine Autorität nur zur 
Absicherung vorgeschoben, während man in Wirklichkeit sehr frei mit 
seiner Vorlage umgeht, wenn sie nicht überhaupt fingiert ist. Man denke 
etwa an die ominöse Quellenangabe Wolframs von Eschenbach, der seine 
Version der Gralsgeschichte von einem gewissen Kyot übernommen 
haben will, von dem aber bislang auch nicht die geringste Spur gefunden 
werden konnte.6 Aber auch wenn es ein Autor mit der Quellentreue ernst 
meint, so kann er darunter doch etwas ganz anderes verstehen, als was wir 

;, Zu diesem Motiv: Schoepperle (Anm.I),I, S. 186ff. 
6 Zur Kyot-Frage: Wolfram von Eschenbach, PanivaL Nach der Ausgabe Karl Lachmanns 
revidiert und kommen tiert von Eberhard Nellmann. Übertragen von Dieter Kühn, 
Frankfurt a.M. 1994 (Bibliothek des Mittelalters Bde. 8/1 und 8/2), Stellenkommentare 
zu 416, 20-30 und 453,5-455,22; Joachim Bumke, Wolfram von Eschenbach, Stuttgart 71997, 
S. 165ff. 

7 



W. Haug 

heute damit verbinden . So behauptet z.B. Konrad, der Dichter des 
deutschen Rolandsliedes, daB er in keiner Weise von seiner Vorlage, der 
französischen Chanson de Roland, abgewichen sei; tatsächlich aber hat er 
sich, wie wir nachweisen können, massive Eingriffe erlaubt. Dies freilich in 
der Absicht, den Sinn der Erzählung, wie er ihn gesehen hat, deutlicher 
zu machen.7 Die tiefere Wahrheit einer Geschichte herauszuarbeiten, 
darin besteht nach mittelalterlichem Verständnis die eigentliche 'Treue' 
zur Vorlage. 

So fragt es sich, was es für einen Sinn macht, wenn Gottfried sagt, daB er 
auf eine Tradition zurückgreife, die Thomas vorausliege, wenn dessen 
Version doch mit ihr identisch sein soli. Zwei Antworten sind denkbar: Es 
könnte ihm urn die Beglaubigung der Wahrheit der Tristangeschichte 
durch chronikalisch-schriftliche Überlieferung ge gangen sein . Oder er 
könnte sagen wollen, daB er gewissermaBen auf den bloBen Stoff zurück
greife, dem gegenüber die Version des Thomas wie seine eigene je 
verschiedene Ausformulierungen darstellen. Ich werde am Ende auf die 
erste Möglichkeit zurückkommen und wende mich zunächst der zweiten 
zu. 

Man wird sicherlich von der offenkundig fingierten britischen Tristan
chronik absehen und davon ausgehen dürfen, daB Thomas, zu dessen 
Form der Erzählung Gottfried sich dermaBen nachdrücklich bekennt, 
auch seine unmittelbare QueUe war. Aber es bleibt die Frage, was dieses 
Bekenntnis konkret bedeutet: Hat er sich wirklich - in unserem Sinne 
treu - an die Vorlage gehalten, oder ist er nicht doch - im mittelalter
lichen Sinne treu - interpretierend von ihr abgewichen? Eine Antwort auf 
diese Frage wäre selbstverständlich nur aufgrund eines durchgängigen 
Vergleichs zwischen der anglonormannischen und der mittelhoch
deutschen Version zu geben. 

Leider ist uns dieser Weg durch eine Überlieferungssituation blockiert, 
die kaum unglücklicher sein könnte. Sie steilte sich bislang folgender
maGen dar: Auf der einen Seite hat Gottfried nur den ersten Teil des 
Thomas'schen 'Tristan' mittelhochdeutsch bearbeitet, sein Roman bricht 
nach 19548 Versen aus Gründen, die für uns dunkeI sind, unvermittelt ab. 
Auf der andern Seite bestand aber gerade für diesen Teil keine Vergleichs
möglichkeit, denn vom Werk des Thomas waren nur Fragmente der 

7 Vgl. Walter Haug, Litcraturtheorie im deutschen Mittelaltcr von den Anfängen bis zum Ende des 
I3 .Jahrhundcrts. Darmstadt '1992. S. 77f. 
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zweiten Hälfte überliefert.8 Es gibt nur wenige Passagen, in denen sich die 
Texte überlappen, nicht genug, urn ein allgemeines Urteil darüber abzu
geben, ob Gottfried Thomas relativ nahe gefolgt ist oder ob er wesent
liche Veränderungen vorgenommen, ja, in die Konzeption eingegriffen 
hat. 9 Bislang neigte man dazu, Gottfrieds Bekenntnis zu Thomas als Aus
weis für ei ne relativ orginalnahe Bearbeitung aufzufassen, und das heil3t, 
Gottfrieds Text grosso modo für den verlorenen ersten Teil des Thomas'
schen Romans zu nehmen. Und damit hatte man auch die Chance, durch 
die Addition des mittelhochdeutschen Textes und der anglonorman
nischen Fragmente den Gesamtroman, wenn auch nicht lückenlos, so 
doch in seinen Grundzügen zurückzugewinnen - so verfuhr maBstab
setzend J oseph Bédier bei seiner berühm ten Rekonstruktion. 10 Eine gewisse 
Absicherung gewährt im übrigen die norwegische Bearbeitung des 
Thomas'schen Romans durch einen Bruder Robert,1! der freilich sehr 
stark gekürzt hat, wobei seine Version möglicherweise im Laufe der Ûber
lieferung noch weiter eingestrichen worden ist,12 so daB sich nur sagen 
läBt: was bei Robert und Gottfried übereinstimmt, das muB auch bei 
Thomas gestanden haben . Was Gottfried aber über Robert hinaus bietet, 
das kann entweder der Kürzung in der nordischen Fassung zum Opfer 
gefallen sein, oder es kann sich urn Neuerungen Gottfrieds handeln. 
Dieses Entweder-Oder aber ist nicht aufzulösen und somit die Leistung 
Gottfrieds letztlich nich t zureichend zu beurteilen - wobei, wie gesagt, die 
Tendenz, insbesondere bei den Romanisten, vorherrschte, Gottfrieds 
Leistung zugunsten einer engen Anlehnung an Thomas eher zurück
zunehmen oder auf die Virtuosität der Formkunst zu reduzieren. 

Vor dreiJahren ist nun überraschend ein Fragment des Thomas'schen 
'Tristan' aus dem ersten Teil des Romans aufgetaucht. Michael Benskin 
hat es im Einband eines lateinischen Kartulars des Klosters Holm Cultram 

8 Thomas: Tristan, hrsg. u. übers. v. Gesa Bonath, München [985 (K1assische Texte des 
Romanischen Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben 2[). 
9 lmmerhin aber ist der Versuch von Peter Wapnewski, 'Tristans Abschied. Ein Vergleich 
der Dichtung Cotfrids von StraBburg mit ihrer Vorlage Thomas', in : FestschriftfürJost Trier, 
hrsg. v. William Foerste und Karl Heinz Borck, Köln, Craz [964, S. 335-63, höchst 
bemerkenswert, aus einem Vergleich zwischen den Abschiedsszenen bei Thomas und 
Cottfried unterschiedliche Perspektiven herauszuarbeiten. 
IQ Le Roman de Tristan par Thomas, hrsg. v. Joseph Bédier, 2 Bde., Paris [902-[905 (SATF). 
II Tristrams Saga ok isondar, hrsg. u. übers. v. Eugen Kölbing, Heilbronn [878. 
12 Vgl. Daniel Lacroix / Philippe Walter, Tristan et !seut. Les poèmes français, la saga norroise, 
Paris [989, S. 497-503. 
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bei Carlisle entdecke3 und es zusammen mit Tony Hunt und lan Short 
kritisch herausgegeben. 14 Dieser Fund hat sogleich ein lebhaf"tes Echo aus
gelöst. 15 Denn er war und ist deswegen wahrhaft sensationell, weil es sich 
dabei nicht urn eine beliebige Passage handelt, sondern weil das Frag
ment mitjener Szene einsetzt, die den entscheidenden Wendepunkt der 
'Tristan'-Handlung ausmacht, die Szene mit dem Liebestrank, jenem 
Trank, den Tristan und Isold auf der Fahrt von Irland nach Cornwall 
zusammen trinken und der sie entgegen allem Wollen und Planen in 
unwiderstehlicher Leidenschaft einander in die Arme treibt. Denn 
Tristan hat, indem er Irland von einem Drachen befreite, die rur diese Tat 
ausgelobte Isold gewonnen und will sie nun, wie vom Anfang des 
Unternehmens an beabsichtigt, König Marke als Braut zuruhren, und dies 
nicht zuletzt mit dem Ziel, durch diese dynastische Verbindung auch die 
Feindschaft zwischen Irland und Cornwall zu beenden. Das traurige 
Opfer dieses politischen Arrangements ist - wie üblich - das 
verschacherte Mädchen. Immerhin aber wollte ihre Mutter vorsorgen: sie 
hat der Begleiterin Brangaene den erwähnten Zaubertrank mitgegeben, 
der Isold und den ihr fremden, alten König trotz allem in Liebe 
aneinanderbinden sollte. Aber aufgrund einer unglücklichen Verkettung 
von Umständen fàllt dieser Trank unterwegs Tristan und Isold in die 
Hände, und das gibt der Handlung jene unerwartete Wendung, von der 
nun die weiteren, fatalen Verwicklungen abhängen. 

Aber diese Szene, durch die die illegale Beziehung Tristans und Isolds 
angestol3en und begründet wird, ist nicht nur handlungstechnisch von 

':1 Das Fragment liegt heute im Cumbria Record Office in Carlisle. 
'4 Michae1 Benskin, Tony Hunt, Ian Short: 'Un nouveau fragment du Tristan de Thomas', 
Romania "3 (1995), S. 28g-319. Dazu: Ulrikejantzen / Niels Kröner, 'Zum neugefundenen 
Tristan-Fragment des Thomas d'Angleterre. Editionskritik und Vergleich mit Gottfrieds 
Bearbeitung', Eupharion91 (1997), S. 291-3°9. 
' 5 Siehe die Berichte und Diskussionen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitungvom 8. Nov. 
1995 (Alexander Weber) und vom IS. Nov. 1995 (Walter Haug, Roy Wisbey, Nigel Palmer) , 
wiederabgedruckt in: Wissenschaftsjahrbuch '96, Frankfurt a.M. / Leipzig 1996 (insel 
taschenbuch 1821), S. 395-4°5, und Times Literary Supplement, March I 1996, S. 13 (Roy 
Wisbey) . Dazu meine Ansätze zu einer Interpretation: 'Erzählen als Suche nach 
personaier Identität' . Oder: Gottfrieds von StraBburg Liebeskonzept im Spiegel des 
neuen 'Tristan-Fragments von Carlisle ' , in: Erzählungen in Erzählungen. Phänomene der 
NaTTation in Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von Haraid Haferland u . Michae1 
Mecklenburg, München 1996, S. 177-187, und 'Reinterpreting the Tristan Romances of 
Thomas and Gotfrid: Implications of a Recen t Discovery', Arthuriana 7/ 3 (1997), S. 46-59, 
die ich in der vorliegenden Studie weiterentwickle. 
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zentraier Bedeutung, sondern an der Darstellung und am Verständnis 
dieser Szene enthüllt sich wesentlich die Konzeption, der die Dichter das 
Thema von der ehebrecherischen Liebe unterworfen haben. Auf der 
Vorstufe, also in der 'Estoire' und bei Eilhart, ist der Liebestrank ein 
magisches Aphrodisiakum, das die Liebenden dazu zwingt, sich, wenn sie 
nicht sterben wollen, einander immer wieder hinzugeben. Ja, als sie vom 
Hofe in die Wildnis fliehen müssen, nehmen sie unter diesem Zwang die 
härtesten Entbehrungen und Gefährdungen auf sich. Doch als die 
Wirkung des Tranks nach einer bestimmten Zeit nachläBt, bereuen die 
Flüchtigen, was sie getan haben, und suchen Mittel und Wege, urn wieder 
an den Hof zuruckkehren zu können. Bei Gottfried wirkt zwar der 
Liebestrank noch immer gegen den Willen des Paares, aber der bloB 
magische Zwang wird dadurch überspielt, daB Tristan die Leidenschaft, 
der er und Isold durch den Zufall des Tranks verfallen sind, bewuBt an
nimmt und sich ruckhaltlos zur Unbedingtheit dieser Liebe bekennt. Diese 
Sichtwende ist so entscheidend, daB man meinte, sagen zu dürfen, der 
Liebestrank sei bei Gottfried nur noch ein Symbol für die völlig ins 
Subjekt gelegte überwältigende erotische Erfahrung. 16 Es versteht sich 
von selbst, daB der Gedanke von einer nachlassenden Wirkung des Tranks 
hier völlig fehl am Platz wäre. Das heiBt, literaturgeschichtlich gesehen, in 
der Überhöhung des magischen Liebeszwangs durch das freie Bekenntnis 
zu der hereingebrochenen Liebe besteht zweifellos der Schritt von der 
vorhöfischen zur höfischen Fassung des Tristanromans, und hierin zeigt 
sich insofern etwas wesentlich Neues, als sich erst auf dieser Stufe jenes 
geschichtsträchtige abendländische erotische Konzept realisiert, das 
durch die bewuBt die Illegalität akzeptierende und sich im Tode ver
klärende Geschlechterliebe gekennzeichnet ist. Man hat bisher diesen 
en tscheidenden Schri tt immer Thomas zugerechnet. 

Zu unserer Überraschung hat sich die Sachlage mit der Entdeckung des 
neuen Fragments schlagartig verändert. 

Das Fragment von Carlisle bietet 154 Verse, die freilich z.T. stark ver
stümmelt sind. Wenn dadurch auch im Detail vieles offenbleibt, so läBt 
sich doch vor dem Hintergrund des mittelhochdeutschen Textes einiger
maBen klar sagen, welchen Handlungsabschnitt diese Verse, auch da, wo 

,6 Vgl. Walter Haug, 'Eros und Fortuna. Der höfische Roman als Spiel von Liebe und 
Zufall', in : Walter Haug, Brechungen auf dem Weg zur Indiuidualität. Kleine Schriften zur 
Literatur des Mittelalters, Tübingen 1995. S. 214-232, hier S. 225f. Die ältere Literatur bei 
Steinhoff (Anm. I) unter den Studien zur Minneauffassung, I, S. 49ff. und 11, S. 4off. 
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sie im einzelnen undurchsichtig sind, abdecken: Tristan und Isold 
befinden sich auf der Fahrt nach Cornwall. Sie haben unwissentlich den 
Liebestrank zu sich genommen und spüren nun, daB eine Leidenschaft 
über sie kommt, der sie sich nicht entziehen können. Der neue Text setzt 
in dem Augenblick ein, in dem die Liebenden - die Namen lau ten hier: 
Tristran und Ysolt - sich zu fragen beginnen, was mit ihnen geschehen ist, 
wobei sie sich bemühen, sich dies gegenseitig zugleich zu verbergen und 
zu offenbaren. Ysolt ist innerlich so hin und her gerissen, daB sie meint, es 
wäre wohl besser gewesen, wenn sie ihn, Tristran, damals getötet hätte, als 
er in Irland in ihrer Hand war. Sie denkt an jene Szene, in der sie den 
durch den Drachenkampf erschöpften Tristran heimlich zu sich nahm 
und pflegte und dabei entdeckte, daB sie den Mörder ihres Onkels vor 
sich hatte, so daB sie einen Augenblick versucht war, ihn zu erschlagen. 
Aber zugleich hält sie es jetzt doch wieder für besser, daB sie dies seinerzei t 
nicht getan hat, denn sie erwartet nun von ihm Trost, con/ort, in ihrer Qual 
- eine Überlegung, die sich nicht sehr logisch ausnimmt, aber urn so 
köstlicher ihre Verwirrung spiegelt. Vnd darauf folgt das berühmte 
Rätselspiel Ysolts mit dem Wort l'amer / la mer / amer- akustisch ein Homo
nym, das offen läBt, ob sie 'Liebe' , 'Meer' oder 'bitter' meint. Gottfried 
hat es bekanntlich in seiner französischen Farm übernommen. Ysolt 
spricht also klagend von l'amer / la mer / amer, und Tristran sieht sich ge
nötigt, nach der Bedeutung des Wortes zu fragen - ein psychologisch fein
sinniges Verhüllungs-Enthüllungsspiel, das schlieBlich im gegenseitigen 
Liebesgeständnis endet. Während Thomas die Auflösung des seman
tischen Rätsels kunstvoll ausarbeitet, ist Gottfried hier sehr viel knapper, 
da er das fremdsprachige Wortspiel nur verkürzt wiedergeben kann. '7 

Anders die folgende Passage, in der Thomas im Vergleich zu Gottfried 
skizzenhaft dürftig verfährt: Er schildert in nur wenigen Versen, wie die 
Liebenden Branguain ins Vertrauen ziehen und sie bitten, ihnen zu helfen, 
daB sie sich einander hingeben können. Vnd dann heiBt es einfach 
summarisch, daB sie Tag und Nacht ihre Liebe genieBen, und wieder 
erscheint das Wort con/ort. sie erfahren Trost für das, was sie gelitten 
haben . Eine Sentenz beschlieBt diese Passage, die als Motto über der 
weiteren Fahrt nach Cornwall stehen kann: Car se est custome d 'amur / de joie 
aveier aprés dolur (v. 87f.): 'Es ist der Brauch der Liebe, daB Freude auf das 

'7 Vgl. auch die Analyse von jantzen / Kröner (Anm.J4), S. 297. die freilich nicht 
berücksichtigen. daB Gottfrieds Möglichkeiten aufgrund des fremdsprachlichen 
Homonyms eingeschränkt waren. 
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Leiden folgt.' 18 Die Reise wird zu einer ungetrübten Lustfahrt. 
Thomas braucht für dieses ganze Geschehen zwischen dem Liebes

geständnis und der Ankunft in Cornwall nur 29 Verse. Gottfried hat diese 
Passage auf fast 500 Verse ausgedehnt. Vnd er hat dies getan, urn ge rade 
hier sein Verständnis der Tristanliebe zu entwickeln. 

Zunächst baut er, nachdem Brangaene den Liebenden dazu verholfen 
hat, ihre Leidenschaft zu stillen, einen Exkurs ein, in dem über wahre und 
falsche Liebe gehandelt wird (vv. 12183-12357). Die wahre Liebe, so heiBt es 
hier, sei bereit, Schmerz und Freude in gleicher Weise zu akzeptieren, 
während die falsche Liebe nur den oberflächlichen GenuB suche. Man 
kann sich des Eindrucks schwer erwehren, daB Gottfried diese These 
programmatisch gegen jene Sentenz des Thomas gesetzt hat, nach der die 
Liebesqual schlieBlich durch die Lust belohnt wird. 19 Vnd unter diesem 
Aspekt ist wohl auch ei ne höchst irritierende Eigentümlichkeit im 
Handlungsablaufbei Thomas zu verstehen. In Gottfrieds Version machen 
sich die Liebenden, nachdem sie sich gefunden haben, Sorgen darüber, 
daB Isold ihre ]ungfräulichkeit verloren hat und Marke dies in der 
Hochzeitsnacht merken müBte. So flehen sie Brangaene an, sich in dieser 
Nacht heimlich an der Stelle Isolds zu Marke ins Bett zu legen, und da sie 
sich schuldig fühlt, weil sie den ominösen Trank nicht sorgfältig genug 
weggeschlossen hat, ist sie nach bangem Zögern bereit, sich zu opfern. 

Dieses Gespräch zwischen Branguain und den Liebenden findet bei 
Thomas nicht auf dem Schiff statt, sondern seltsamerweise erst, als Ysolt 
sich schon auf dem Weg in die Schlafkammer Markes befindet. Das ist 
erzählerisch höchst ungeschickt. 20 Da auch die Vorstufe das Gespräch 
über die Stellvertretung in der Hochzeitsnacht während der Fahrt nach 
Cornwall bringt, muB Thomas hier in die Überlieferung eingegriffen und 
das Gespräch auf später verschoben haben. Vnd Robert folgt ihm darin 
getreulich. Bédier hat diese Verschiebung bei seiner Rekonstruktion nicht 
übernommen, da er glaubte, diesen MiBgriff Thomas nicht zumuten zu 
können; er hat ihn Robert angelastet. 21 Das neue Fragment zeigt, daB 

18 Wie zentral für Thomas der Gedanke des con/ort ist, zeigt auch das Ende des Romans, 
den er geradezu leitmotivisch durchzieht. 
'9 Diesen Unterschied heben auchjantzen I Kröner (Anm.14), S. 303f., heraus. 
20 Im übrigen verliert Branguain dadurch an Kontur; es kann sich kein innerer Zwiespalt 
entfalten .Gottfrieds Brangaene erscheint dagegen aufgrund ihrer Verstrickung in das 
tödliche Geschehen als eine geradezu tragische Gestalt. Auf diese Differenz hat schon 
Roy Wisbey (Anm.15, TLS) hingewiesen . 
>1 Bédier (Anm.lO) Bd. I, S. 1 47ff. , Anm. 3. 
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Bédier irrte und daB Gottfried hier das Ursprungliche im Rückgriff auf 
Eilhart wiederhergestellt hat. Hier stöBt man auch handlungsmäBig auf 
die Grenze von Gottfrieds Quellentreue. Sein kritisches Vergleichen der 
Versionen fällt keineswegs bedingungslos immer zu Thomas' Gunsten 
aus. 

Weshalb aber hat Thomas die Szene verschoben? leh kann mir nur 
einen Grund denken, der ihn veranlaBt haben könnte, diese erzäh
lerische Schwäche in Kauf zu nehmen: die Liebenden soli ten auf dem 
Schiff ihr Liebesglück uneingeschränkt genieBen. Alle Ängste und be
druckenden Ahnungen sind deshalb ausgespart; bestimmend ist, der Leit
sentenz entsprechend, der Trost, confort, nach der groBen Not. Gottfried, 
der diesem Gedanken das Ineinander von Freude und Qual entgegen
setzt, muBte darauf bedacht sein, das Verhältnis gleich mit Sorgen zu 
belasten, und auch dies dürfte es empfohlen haben, das Gespräch mit 
Brangaene wieder da einzubauen, wo es ursprunglich hingehörte. Die 
Änderung war also nicht nur erzählerisch besser, sondern Gottfried 
konnte - unmiuelbar nach dem programmatischen theoretischen Exkurs 
- die negative Seite der ruckhaltlosen erotischen Leidenschaft auch 
narrativ sogleich konkret mit in den Blick bringen: er stellt all die Sorgen 
und Ängste heraus, die die Liebenden von Anfang an umtreiben. Und das 
Thema wird im folgenden nocheinmal in seiner ganzen Dramatik 
angeschlagen, wenn Brangaene den Liebenden eröffnet, was es mit dem 
Trank auf sich hat. Sie sieht das Verhängnis voraus, das auf sie zukommt. 
Sie sagt: 'Dieser Trank ist euer beider Tod' (vv. I 2488f.) . Die An twort, die 
Tristan darauf gibt, gehört zu den beruhmtesten, weil prekärsten Stellen 
des Romans. Tristan sagt: 'Ob dieser Trank mir nun Leben oder Tod 
bringen mag, die Vergiftung durch ihn ist süB. Über meinen konkreten 
Tod weiB ich nichts, aber dieser Tod hier tut wohl. Soli te die beseligende 
Isold immer in dieser Weise mein Tod sein, so wäre ich gerne bereit, in 
alle Ewigkeit zu sterben' (vv. 12495ff.). Über die Implikationen dieser 
Replik ist viel spekuliert worden. Zeugt sie nur von einem ungeheuer
lichen Leichtsinn, ja von einer wahnwitzigen erotischen Verblendung, 
oder steckt in ihr ein erotisch-philosophisches Konzept? 

leh halte nocheinmal fest, daB nichts von all dem bei Thomas steht. Er 
läBt, wie gesagt, die Liebenden erst einmal ungetrubt ihre Lust genieBen. 
Und so erfahren sie denn auch nichts über das, was ihre plötzliche 
Leidenschaft ausgelöst hat, nichts über den Trank und die Wirkung seines 
Zaubers - jedenfalls nicht, soweit das neue Fragment reicht. Es bleibt für 
uns im Ungewissen, ob und, wenn ja, bei welcher späteren Gelegenheit 
Tristran und Ysolt möglicherweise von Branguain aufgeklärt worden sind. 
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Wie immer dem aber sei, entscheidend ist, daB Gottfried an dieser 
zentralen Stelle nicht nur frei von der Vorlage, sondern doch wohl mit 
aller Deutlichkeit gegen sie sein Liebeskonzept entwickelt. Dabei darf 
man die Perspektive, die Gottfried mit der Freude-Leid-Thematik 
eröffnet, nicht zu flach nehmen, denn es geht natürlich nicht darum, daB 
sich Gottfried mit dem abgegriffenen Topos, daB die Liebeslust immer 
mit Leid gemischt sei, gegen den confort-Gedanken des Thomas stellt, 
vielmehr öffnet sich das Gegeneinander von Freude und Schmerz, wie das 
Gespräch mit Brangaene zeigt, letztlich auf ein Ineinander von Leben 
und Tod. Nicht die Gefährdung von auBen steht im Vordergrund, wie 
mutwillig Tristan sie auch von sich weisen mag, sondern es geht darum, 
daB das Miteinander und Ineinander von Glück und Qual, von Einssein 
und Trennung, von Erfüllung und Verzweiflung, von Leben und Sterben 
- daB sich diese Verflechtung von Positivem und Negativem in jeder 
Hinsicht als ein integrales Moment der erotischen Erfahrung darstellt. 
Der Liebende stirbt im geliebten Du, er wird in der Überwältigung selbst 
überwältigt; er gibt sich auf und wird doch immer wieder auf sich 
zuruckgeworfen; man ist sich zugleich unendlich nahe und unendlich 
fern; die Liebe bedeutet Vollkommenheit, und sie ist doch allen 
menschlichen Schwächen ausgeliefert. 

Schon in seinem Prolog stellt Gottfried heraus, daB das Leben des 
Menschen nur in der Liebe zur Vollendung kommen könne. Aber das 
heiBt nicht, daB diese Vollendung ein Ziel wäre, das alle Widerspruche 
auslöschen würde, denn diese vollkommene Liebe bedeutet immer, daB 
Glück und Qual in gleicher Weise in sie eingeschrieben sind. Und nur der 
erfährt sie wahrhaft, der willig ist, dies auszuhalten. Doch nicht nur dies. 
Gottfried sagt auch, daB niemand ohne Liebe tugende und ere gewinnen , 
also ethisch, im mitmenschlichen Bezug, ein Höchstes erreichen könne 
(vv. 187ff.); aber auch hier steht die Vollendung in einer entsprechenden 
Spannung: der Spannung zwischen Gut und Böse. Und das wird in der 
Erzählung selbst dann ruckhaltlos offengelegt. Die GröBe und Schönheit 
dieser Liebe, die Tatkraft und die Opferbereitschaft, zu der sie befähigt, 
werden gebrochen durch Abstürze, in denen die Liebenden hinterhältig 
und gemein erscheinen,ja selbst vor Verbrechen nicht zuruckschrecken. 
Die Ambivalenz des Irdischen wird nicht überwunden, sondern sie ist in 
paradoxer Weise als Unintegrierbares in die Vollendung integriert. 

Aber einmal wenigstens hat Gottfried offenbar doch die so gut wie 
uneingeschränkte, konfliktlose Erfüllung der Du-Beziehung narrativ ins 
Bild setzen wollen, und zwar in der Minnegrotte, in der Tristan und Isold, 
von Marke vom Hof gewiesen, eine Zeitlang ein wunschleben (vv. 16846, 
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16872) führen. Hier können sie in wunderbarer Weise, sogar ohne der 
Nahrung zu bedürfen, ihrer Liebe leben. Und dabei wird nun dem Hörer 
oder Leser der erotische Weg zur Vollkommenheit in einer allegorisch en 
Auslegung der Grotte vor Augen geführt. Die Grotte ist eine in Felsen 
gehauene weite Kuppelrotunde, makellos weiB und glatt. In der Mitte 
steht auf grünem Boden ein kristallenes Bett, das der Göttin der Liebe 
geweiht ist. Die WeiBe und Glätte der Wände bedeuten die Einfachheit 
und Offenheit der Liebe, die ohne Winkel und Verstellung ist. Die Weite 
bedeutet ihre unendliche Kraft und die Höhe ihr unentwegtes Streben 
nach oben, ein Streben, dem nichts zu schwer oder zuviel ist, bis es im 
Scheitelpunkt des Gewölbes die edelsteinbesetzte Krone erreicht, die für 
die Vollkommenheit steht. Und dann heiBt es, daB auch uns bei der 
Betrachtung dieser Liebe Flügel wüchsen, so daB wir uns ebenfalls aus 
den Niederungen zur Krone der Tugenden hochzuschwingen ver
möchten. 22 

Mit diesem Bild von den Flügeln, die zur höchsten Vollkommenheit 
emportragen, wird eine Metapher zitiert, die geradezu als Signum für jene 
Aufstiegsbewegung gelten kann, die nach Platon und den Platonikern 
durch den Eros ausgelöst wird. Der locus classicus dieser Metapher, die 
geistesgeschichtlich eine ungemeine Wirkung hatte, ist bekanntlich 
Platons 'Phaidros' ( 246de; vgl. auch 25Iab). Aber die Basis des Aufflugs 
zur höchsten Erfüllung ist bei Gottfried - allen platonischen Denkens 
spottend - das kristallene Liebesbett, das die Mitte der Grotte einnimmt. 

Das ist meines Erachtens die provozierendste Stelle in diesem an 
Provokationen so reichen Roman. Sie markiert einen epochalen Tradi
tionsbruch. Denn sie geht an gegen die das Mittelalter weitgehend 
beherrschende christliche Liebesphilosophie, die, aus neuplatonischer 
Tradition erwachsen, immer neu durchdacht und weiterentwickelt worden 
ist. Nach dieser Tradition fungiert der Eros in seinem Streben nach dem 
Schönen, Guten und Wahren als Antrieb zu einem ProzeB der Vergeist
igung, in dem man Stufe urn Stufe über das Irdische emporsteigt bis zum 
höchsten Prinzip oder zum Einen oder, mystisch gesagt, bis zur Unio mit 
dem Göttlichen. In dieser platonistisch-christlichen Erosphilosophie gibt 
es keinen Ort für eine Du-Beziehung, die den Andern in seiner ganzen 
Person, als sinnlich-geistige Einheit, begreifen könnte. Wenn Gottfried 
das Bett in die Mitte seiner platonisierenden Rotunde stellt, so spannt er 

22 Die gesamte Episode. einschlieBlich der Entdeckung der Liebenden: w. 16679-17658; 
die Beschreibung der Grotte: w. 16704ff.; die Allegorese: w. 16g2gff. 
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die Geschlechterliebe mit dem erosphilosophischen VollendungsprozeB 
zusammen - eine Absurdität, die nur den Sinn haben kann, zu demon
strieren, daB die Vollendung in der Liebe hier in einer ganz andern, 
neuen Weise verstanden werden soli. 

Gottfried steht zwar mit dieser Form der Provokation allein, aber nicht 
mit seiner antiplatonischen Wende. Ein erster Bruch mit der Eros
tradition erfolgte schon im 12.Jahrhundert, und ûberraschenderweise auf 
religiöser Ebene. Er manifestiert sich darin, daB die Begegnung mit Gott 
sich eines neues Szenariums bedient, nämlich desjenigen des 'Hohen
liedes' . Damit tritt an die Stelle eines Aufstiegs ûber das Irdische zum 
Absoluten die Begegnung zwischen dem Christusbräutigam und der 
Brautseele in dem durch das 'Hohelied' vorgezeichneten Wechsel 
zwischen Suchen und Finden, zwischen Einssein und Trennung, zwischen 
Glûck und Verzweiflung. So im Ansatz die 'Hohelied'-Auslegung 
Bernhards von Clairvaux, als dramatische Liebesgeschichte zwischen 
Mensch und Gott durchgespielt bei Wilhelm von St. Thierry.23 Selbst
verständlich ist hier das Sinnlich-Geschlechtliche nur Metapher für einen 
seelisch-geistigen ProzeB. Aber er erzeugt dabei doch eine neue 
Emotionalität, die sich von der Ambivalenz des Verhältnisses nährt und als 
Beseligung und Qual ins Körperliche hineinspielt. Die Mystik des 13. 
Jahrhunderts wird die negative Seite, den Liebesverlust, bis zum Abstieg 
in die HöIle forcieren. Ich denke an Mechthild von Magdeburg und 
Hadewijch.24 

Was sich hier zeigt, muB als einer der ganz groBen Umbrüche im abend
ländischen Denken und Empfinden gelten. Es hat sich mit ihm die 
Auffassung von dem, was Liebe ist, radikal verändert. Liebe ist nicht mehr 
eine Bewegung, die das Irdische im Aufstieg ûber eine kosmische 
Hierarchie zurückläBt, sondern Liebe wird nunmehr als eine personale 
Beziehung verstanden, die eine Gleichrangigkeit der Partner voraussetzt 
und die - im Diesseits - kein endgültiges, transzendentes Ziel mehr haben 
kann, sondern mit der Erfahrung des Wechsels zwischen ErfüIlung und 
Qual leben muB. So scheut man selbst nicht vor dem Gedanken zurück, 
daB auch der göttliche Bräutigam unter der Trennung von der Brautseele 

'3 Siehe Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, 1. Die Grundlegung durch die 
Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, München 1990, S. 226ff. bzw. 
S. 176ff. 
24 Vgl. Walter Haug, 'Grundformen religiöser Erfahrung als epochale Positionen: Vom 
frühmittelalterlichen Analogiemodell zum hoch- und spätmittelalterlichen Differenz
modelI' , in : Haug (Anm. 16), S. 501-530, insbes. S. 517ff. 
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leidet, ja, daB sie ihn, indem sie sich ihm verweigert, sich von ihm 
entfernt, sich erniedrigt - daB sie ihn dadurch gewissermaBen zwingen 
kann, ihr seine Liebe zuzuwenden. 

Wir wissen biographisch nichts über Gottfried von StraBburg. Aber er 
muB klerikal gebildet, auch fremdsprachlich belesen gewesen sein, und er 
lebte in einer für die neuen Strömungen offenen Stadt. 25 Und so ist es 
kaum denkbar, daB er von dem groBen Wandel im philosophisch
religiösen BewuBtsein seiner Zeit unberuhrt geblieben sein könnte. Aber 
es geht mir nicht darum, einmal mehr konkrete Abhängigkeiten zu kon
struieren, sondern zu zeigen, daB derselbe geistige ProzeB, der das 
religiöse Denken umprägte, sich auch in der profanen Literatur Geltung 
verschaffte. Im 'Tristan' gibt es erstmals eine Liebe zwischen Mann und 
Frau, bei der die Partner gleichrangig sind. Wenn Tristan Isold in Irland 
in die höfischen Künste einführt, so macht Gottfried sie ihm dadurch 
geistig ebenbürtig, und der Liebestrank bewirkt und bedeutet, daB auch 
in Sinnlichkeit und Emotionalität keiner dem andern nachsteht. Gerade 
der Frau, über die politisch verfügt wird, die sich in der Ehe der 
traditionellen Hierarchie unterordnen soll, und gerade dem Mann, der 
dies alles zu betreiben hat, eröffnet sich im Bruch mit dieser Ordnung 
eine Du-Beziehung, die den Andern als Person autonom nimmt - unver
fügbar, unreduzierbar, frei sich schenkend - , eine Du-Beziehung, die 
sich, alle Bedingtheiten des Irdischen herausfordernd, absolut setzt und 
darin eine Lust findet, die urn so atemberaubender ist,je gröBer die Not 
ist, die damit einhergeht. 

Vor dem Hintergrund des groBen geistigen Umbruchs der Zeit scheint 
damit das Programm auf, in das Gottfried die Liebesgeschichte des Thomas 
gestellt hat. Er sagt im Prolog, diese Geschichte sei für uns immer noch 
lebendig, obschon Tristan und Isold längst tot seien. Sie haben die Liebe 
in ihrem unlösbaren Ineinander von Seligkeit und Qua! gelebt, und 
deshalb kann die Erzählung von ihnen uns noch heute saelde bringen (vv. 
2IIff.) - der Begriff saelde spielt zwischen irdischem Glück und über
irdischer Begnadung. Und vom Gedanken her, daB sie als Tote, wenn wir 
von ihnen hören oder lesen, für uns leben, ist es wohl auch zu verstehen, 
daB Gottfried dezidiert an der angeblich durch Chroniken verbürgten 
Authentizität des Geschehens festhält. Aber zugleich wird auch klar, daB 
es hier nich t etwa urn eine durch historische Glaubwürdigkeit abgesicherte 

' 5 Siehe Hugo Kuhns Entwurf einer Biographie ohne biographische Daten: 'Gottfried 
von Stral3burg', in: Hugo Kuhn, Text und Theorie, Stuttgart Ig6g, S. 199-205. 
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Beispielhaftigkeit geht. Das Erzählen zielt nicht aufImitatio; Gottfried will 
nicht sagen, daB wir nun alle zu Ehebrechern werden soli ten, urn 
wahrhaft lieben zu können. Vielmehr sei die Erzählung von Tristans und 
Isolds Liebe und Tod 'Brot' für uns Lebende (vv. 233, 236f., 240) - eine 
Metapher, die offenkundig einen Verwandlungsakt in Analogie zur 
Kommunion insinuiert. Das erscheint kühn, soli aber nichts anderes 
besagen, als daB das bloB Exemplarische zugunsten eines literarischen 
Erfahrungsprozesses zuruckzulassen sei, d.h., Gottfried verlangt, daB wir 
im Nachvollzug der Geschichte von Tristan und Isold in eine Erfahrung 
eintreten, über die wir offen werden für das, was Liebe ihrer höchsten 
Möglichkeit nach sein kann. Damit hat er den 'Tristan' nicht nur in eine 
epochale geistesgeschichtliche Wende hineingestellt, sondern er hat 
damit zugleich eine neue, ich wage zu sagen moderne Literaturtheorie 
entworfen: Literatur als genuines Medium einer Wahrheitserfahrung in 
einem tiefsten Sinn, im Sinn einer Verwandlung in die se Wahrheit. Damit 
ist eine Schwelle überschritten, hinter der Thomas zuruckbleibt. Das ist 
die überraschende Einsicht, die wir, wie ich zu zeigen versuchte, nicht 
zuletzt dem neuen Fragment von Carlisle verdanken. 
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