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KAPITEL 5

DIT GRÜruT FmSCHE
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Das Turnier begann früh am Nachmittag. Hunderte von
Leuten schauten zu. Kónig Gurmun, die Kónigin und Isolde saBen
auf den Ehrenplátzen. Isolde war sehr aufgeregt. Beide Ritter
trugen eine schwere Rüstung. Der Truchsess ritt ein schwarzes
Pferd, Tristans Pferd war weiB. Der Kampf konnte beginnen.
Ein Schlag folgte dem anderen. Der Truchsess kámpfte wacker
Er wollte doch unbedingt tsolde heiraten. Am Ende jedoch war
Tristan stárker. Tristan gewann das Turnier, der Truchsess war
1

verwundet.

t

i

I

T

n
L

:e)
).,,

ry

t;

§i
Ll

,,Hurra, Hurra", schrien die Zuschauer. ,,lang Iebe Tristan!"
Nun konnte also Tristan tsolde zu seinem onkel, Kónig Marke,

ül

bringen.
Die Kónigin Iiebte ihre Tochter sehr. Sie sollte mit Kónig Marke
glücklich sein. ,,lsolde muss sich in Kónig Marke verlieben", dachte
sie, ,,dann geht alles leichter und sie wird glücklich." Ich werde einen

Liebestrank für die beiden vorbereiten. Wenn sie den trinken,
werden sie sich für immer und ewig lieben.
Die Kónigin lief schnell zu ihrem Garten und pflückte einige
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Blátter von ihren Kráutern. Dann bereitete sorgfáltig den Trank
vor. Danach rief sie ihre Nichte, Brangáne. Sie war Isoldes
Kammerfrau und Freundin: ,,Hór z\J, Brangáne", sagte die Kónigin.
,,Du wirst mit Isolde nach Cornwall gehen. Das Schiff láuft morgen
aus 1. Am Tag der Hochzeit musst du Isolde und Kónig Marke diese
grüne Flasche geben. Sag ihnen, sie sollen diesen exzellenten Wein

trinken. Mein Hochzeitsgeschenk wird ihnen GIück bringen. Vergiss
nicht, Brangáne, beide müssen es trinken. Denn dann werden sie
ein Leben lang einander Iieben. Hast du das verstanden?"
,,Ja, Majestát", sagte Brangáne und verlieB das Gemach der
Kónigin mit der grünen Flasche in der Hand.
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Am náchsten Tag lief Tristans Schiff aus. Die Reise dauerte
viele Tage. Die See war stürmisch und Isolde verbrachte den
ganzen Tag unter Deck2. Tristan besuchte sie oft und erzáhlte ihr
viele Geschichten aus dem alten Cornwall. tsolde hórte gerne
Tristans Geschichten.
Brangáne war wegen des stürmischen Wetters seekrank und
blieb in ihrer Kabine unter Deck.
Eines Abends spielten Tristan und Isolde Harfe und sangen dazu.

Tristan war durstig. ,,Gibt es hier irgendetwas zu trinken?" fragte
er. ,,Brangáne hat eine Flasche Wein mitgebracht", sagte Isolde und
zeigte auf die grüne Flasche im Regal. ,,Móchtest du probieren?"
,,Hmm ... ja, gerne", sagte Tristan.
Isolde nahm zwei goldene Becher. Dann tranken sie den Wein.
Sie wussten nicht, dass es der Liebestrank der Kónigin war.
Die grüne Flasche war bald leer. Tristan und Isolde redeten und
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1. auslaufen: (fúr Schiffe) starten.
2. unter Deck: im Innern des Schiffes.
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lachten. Was war los mit ihnen? Sie schauten sich gegenseitig an.
Waren sie etwa ineinander verliebt?

Am Abend wurde die See endlich ruhig und Brangáne begann,
sich wohler zu fühlen. Sie ging in Isoldes Kabine. Sofort sah sie
die leere Flasche und die beiden goldenen Becher. Brangáne
wurde es ganz kalt vor Angst.
,,Das ist ja schrecklich", dachte sie. ,,Beide haben den Liebestrank
getrunken und werden bis zu ihrem Tod unglücklich sein. Sie
dürfen auf keinen Fall die Wahrheit erfahren. Oh, warum musste
das passieren?"
In der Nacht nahm Brangáne die grüne Flasche und warf sie in
die See.
Am náchsten Morgen besuchte Tristan Isolde.
,,lsolde", sagte Tristan

mit zártlicher Stimme. ,,Letzte Nacht ist

etwas passiert. Ich ... ich habe mich in dich verliebt."

,,oh, Tristan", sagte tsolde und láchelte,,mir ist dasselbe
passiert. tch habe mich auch in dich verliebt."
Beide schauten sich tief in die Augen. Dann umarmten und
küssten sie sich.
,,Unsere Liebe ist unmóglich, Tristan", sagte dann Isolde traurig.
,,lch muss doch Xonig Marke heiraten."
,,Ja, ich weiB", sagte

Tristan traurig. ,,Kónig Marke ist mein

onkel und ich Iiebe ihn wie meinen eigenen Vater. Aber dich, süBe
Isolde, liebe ich mehr als alles andre auf der Welt."
,,GenieBen wir zusammen diese wunderbaren Tage auf See",
sagte Isolde.
,,Es sind die einzigen Tage, die uns bleiben", sagte Tristan. ,,Wenn

wir in Cornwall ankommen, ist unser Glück zu Ende."
,,Nein", sagte Isolde mit fester Stimme und nahm Tristans Hand.
,,Nie wird unser GIück enden."
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