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Tristan und Isolde 25.07.15 Bayreuth 
Inszenierung: Katharina Wagner, Musikalische Leitung: Christian Thielemann 

 

Triste, triste , triste Tristan è morto ! Kein Buh weit und breit, es wurde auch Zeit. 

In den letzten Jahren hatte die Leitung der Bayreuther Festspiele alle Höhen 
(Stefan Herheims Parsifal-Inszenierung) und Tiefen (Tannhäuser in der Biosgasanlage) des 
Regietheaters ausgelotet. Eine nachhaltige  Kehrtwende deutete sich an, als der Ego-Wüterich 
Jonathan Meese ausgeladen worden war. 

Nun schien die Zeit für Ausreden und Übergang, für Experimentierphasen und Marketing-
Ablenkungsmanöver jedenfalls abgelaufen. 
Mit wem man auch sprach im Vorfeld dieser Premiere, alle waren sich in einem Punkt einig: 
Diese Aufführung kann wegweisend für die Zukunft der Festspiele sein, es muss gelingen. 

Immerhin  galt es, eines der Schlüsselwerke des  Musiktheaters neu zu interpretieren, mit 
bewusstem Understatement von Richard Wagner als „Handlung in drei Akten“ bezeichnet. 
Hans v. Bülow hatte bei einer Probe zur Münchner Uraufführung von „Tristan und Isolde“ vor  
150 Jahren einst gemeint: 
»Nun ja, was liegt denn daran, ob 30 Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen.« 
Nicht zuletzt die zuletzt sehr entspannte Gretchenfrage der Kartenverfügbarkeit könnte aber im 
Jahre 2015 nun ein wohltuendes Umdenken befördert zu haben wie - so viel sei vorweg genommen - 
diese Bayreuther Eröffnungspremiere unter Beweis stellen sollte. 

 

Lange Zeit selbstverständlich, aber nun wieder neu zu erleben in Bayreuth: 
Während der Vorspiele bleibt der Vorhang geschlossen, lässt man der unglaublich intensiven Musik 
die Möglichkeit, sich ungehindert zu entfalten und in den Köpfen der Zuhörer festzusetzen, bevor 
dies eventuell - dem musikalischen Ausdruck konträre - verstörende Bilderwelten tun könnten. 

Die Inszenierung Katharina Wagners lotet nun von Anfang an Schwärze - wörtlich genommen sowie 
dramaturgisch interpretatorisch „beleuchtend“ - in allen Tiefen aus. 
Der erste Akt spielt sich in einem düsteren Labyrinth ab, ein riesiges, dynamisches Gewirr aus 
Treppen, die die Ausweglosigkeit der Situation, in der sich die beiden Hauptprotagonisten befinden, 
kompromisslos unterstreichen. Das Konstrukt ist intelligent und zaubert durch ständige 
Veränderungen wie in Hogwarts Zauberschule bei Harry Potter die richtigen Laufwege herbei oder 
verweigert eben diese. Wo das Trennende dieser Szenerie zu versagen scheint, obliegt es Kurwenal 
und Brangäne die von Anfang an Liebenden gewaltsam voneinander fern zu halten oder auseinander 
zu zerren. Eine albtraumhafte Lebenssituation, die sich nun im zweiten Akt noch gewaltig in 
kafkaeske Abgründe steigert: 
Man sieht eine Art nächtlichen Gefängnishof, in dem auch gefoltert, wenn nicht systematisch getötet 
wird. Jagd wird hier allenfalls auf Menschen gemacht. König Marke-Wotan ist zu einem Tyrannen 
geworden, der bereits weiß, dass er hintergangen wurde, dass er seine die Pflicht als Oberhaupt 
einer Verbrechergang, nämlich den Ehrenmord an Tristan zu vollziehen, ohne Gnade erfüllen wird. 
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So wacht nun Marke und sein Gefolge wie im Gulag hoch über dem nächtlichen Geschehen und trägt 
mit Suchscheinwerfer die Beweise zusammen, derer es für die Vernichtung des Liebespaares im 
anstehenden Schauprozess noch bedarf. 

Kurwenal ist von der letzten Inszenierung des Werkes im Festspielhaus übrig geblieben und geistert 
irre geworden marthalerisch über den Bühnenrand. 

Tristan und Isolde versuchen zunächst ihre hoffnungslose Liebe zu leben, in dem sie hilflos ein 
improvisiertes Beduinenzelt herstellen, eine kleine Hoffnungsinsel in dieser Liebeshölle. Auch kleine 
Lichtlein finden sich, um eine Andeutung von Sternenzelt zu basteln, aber bald schlägt dieser Versuch 
fehl und – hart am Text – zieht Todesahnung durch Markes Gefängnislande. Vereint sind die beiden 
Liebenden nur in  der Nahtoderfahrung dieses Kerkers. Das vielleicht stärkste Bild:  Tristan und Isolde 
blicken in einen Tunnel, in dem – getrennt – jeder der beiden ins Licht zu entschwinden droht. 

Was dann zunächst scheinbar sinnfrei als großer metallischer Fahrradständer auf der Bühne 
herumzuliegen scheint, erigiert sich im entscheidenden Augenblick zum symbolischen Folterapparat. 

Beide verletzen sich an dem Ding blutend an den Armen, beide sind aber längst tödlich verletzt durch 
ihre sehnende Liebe, der Tod wird jedoch entweder lachend noch synchron über die beiden 
hereinbrechen. Vereinigung im Liebestod verweigert Katharina Wagner, hier gibt es weder 
Transzendenz noch Pathos, sondern Ernüchterung und langsames Verrecken oder Versinken im 
Wahnsinn. Taghell erfolgt der Vollzug der Strafe an Tristan, Erdolchung ist hier nur noch Formsache. 

Im dritten Akt erreicht die Inszenierung zweifellos ihren Höhepunkt. 
Schwarze Grabesstimmung, ist Tristan nun tot? Zumindest die Grabeslichter - rund um den im Kreise 
seiner engsten Vertrauten reglos am Boden liegenden Tristan aufgestellt - legen dies nahe. 

Aber wiederum hart am Text erwacht ER scheinbar und hat nur Gedanken an SIE. 
Phantasmagorien sind es aber lediglich, zerplatzende Wunschträume und Horrorszenen gleichzeitig 
sind es, wenn Isolden an den verschiedensten Stellen der Bühne kurz als isolierte Ikonen der 
Erinnerung jeweils in einem symbolischen Dreieckskonstrukt auftauchen. Das Dreieck als vielseitig 
deutbares Symbol des Lebens und des Todes, der ewigen Wiederkehr? 

Ein Schwenk zur musikalischen Seite des Abends zu Maestro Thielemann und dem Orchester: 
Fabelhaft, neidlos über aller Kritik stehend, bayreuthwürdig in jedem Takt.  

Tristan Stephen Gould als Tristan und Georg  Zeppenfeld als König Marke – Sternstunde ! 
Christa Mayer als Brangäne, Iain Paterson als Kurwenal sowie Raimund Nolte als Melot fügten sich 
mit großen Stimmen ins hervorragende Ensemble sowie darstellerisch mit Hingabe in die komplexen 
Abläufe. 
Evelyn Herlitzius als Isolde machte ihre Sache fabelhaft, so gut es ihr leichteres, etwas zum schrillen 
neigendes Stimmmaterial zulässt, ihr Timbre und ihre Physiognomie kommen der Interpretation 
entgegen, sie muss hier nicht auftrumpfen und am Ende beim (verweigerten) Liebestod wird ihr die 
große Geste von der Regie ohnehin leider komplett versagt. 
Isolde wird am Ende von Marke-Wotan von der Bühne nach hinten gezerrt und überlebt apathisch 
vermutlich in der Irrenanstalt noch ein paar Jährchen bis zum Ende dieser Bayreuther 
Neuproduktion. 
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Quo vadis Bayreuth? 

Ich bin natürlich kein Prophet, aber ich dürfte immerhin einer der erste sein, der seine 
unmaßgebliche Meinung (26.07.15 08:00 h) unters Volk bringt und damit wenigtens nicht im 
Verdacht gerät, abgeschrieben zu haben: 

Mit dieser radikalen Abkehr von Trash und Schmarrn hat Katharina Wagner nachhaltig bewiesen, 
dass sie eben nicht unbelehrbar ist, sondern dass sie beginnt anzunehmen, was ihr genialischer 
Uropa der Welt heute noch an künstlerischer Strahlkraft in Überfluss zu geben hat, wenn man IHN 
denn lässt. Wer das langweilig fand, weil Gags und Videos fehlten, war freilich nicht mutig genug an 
diesem Abend zu buhen – Gratuliere Richard, die Richtung stimmt wieder – es geht sanft aufwärts 
mit Bayreuth. 

K.R. aus dem noch komplett verschlafenen St.Georgen 

 


