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LyoruEssr
Tristan kámpfte für Kónig Artus in vielen Kriegen und
Schlachten. Dabei erlebte er zahlreiche Abenteuer im Kónigreich.

KAPITEL 7

TnISTAN VoN LyONESSE
Kónig Artus sah ihn an und sagte: ,,Spielmann, woher kennt
thr die Geschichte von Tristan und Isolde?"
Da stand der Spielmann stand auf und sagte: ,,Weil ich
Tristan von Lyonesse bin!"
In der Halle wurde es wieder ganz still. AIIe waren sprachlos
vor überraschung.
Auch Kónig Artus stand auf: ,,Willkommen auf Camelot, Tristan,
und willkommen in der Tafelrundel Vor vielen Jahren sagte der
Zauberer Merlin: ,,Eines Tages wird Ritter Tristan zur Tafelrunde
gehóren." Er hatte recht. Schaut, dort ist ein StuhI mit Eurem
Namen, neben Ritter Lancelot. Setzt Euch, Ritter Tristanl Heute
ist ein wichtiger Tag, denn die Tafelrunde bekommt einen
weiteren, tapferen Ritter."
,,Das ist eine groBe Ehre für mich", sagte Tristan und setzte
sich. ,,Habt Dank, Kónig Artus."
Die anderen Ritter klatschten laut.
So wurde Ritter Tristan ein wichtiges Mitglied der Tafelrunde.
Die anderen Ritter mochten ihn, denn er war tapfer, nett und
treu. Und nur solche Ritter durften an der Tafelrunde sitzen.
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Trotzdem war er immer traurig und konnte Isolde einfach nicht
vergessen. Er dachte immer an sie. Tag und Nacht.
Die Jahre vergingen und eines Tages fuhr Tristan nach
Britannien in Frankreich. Dort traf er die Tochter des Herzogs
von Arundel. Sie hieB auch Isolde. Isolde WeiBhand. Sie war jung,
schón und Tristan mochte sie sofort.
,,Warum gefállt mir Isolde WeiBhand?" dachte er. ,,lst es ihr
Lácheln oder ihre Stimme? Sind es die schónen weiBen Hánde
oder ist es ihr Name? Bin ich etwa verliebt in sie?"
Tristan wusste keine Antwort auf diese Fragen. Aber er wollte
Isolde WeiBhand heiraten.
Isolde wurde eine gute Ehefrau und Tristan ein treuer Ehemann.
Aber er war nicht glücklich, denn er konnte Kónigin Isolde immer
noch nicht vergessen. Sie war seine erste und einzige Liebe.
Isolde WeiBhand wusste das. Sie war eifersüchtig.
,,Warum liebt mich Tristan nicht, wie ich ihn [iebe?" dachte sie.
Eines Tages kámpfte Tristan in einer Schlacht, um dem Bruder

seiner Frau, Kaedin, zu helfen. Es war eine lange und schreckliche
Schlacht. Ein giftiger Speer verwundete Tristan. Er konnte nicht

mehr Iaufen und musste lange Zeit liegen. Trotzdem ging es ihm
nicht besser, im Gegenteil.
,,lch bin sehr krank", sagte Tristan zu Kaedin. ,,lch werde wohl
bald sterben."
,,Oh nein, Tristan", sagte Kaedin. ,,Sagt das nicht. Ihr habt mir
bei der Schlacht geholfen. Jetzt helfe ich Euch. Sagt mir, was ich
für Euch tun kann."
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,,Nur Kónigin Isolde von Cornwall kann meine Wunden heilen,

denn der Speer war vergiftet. Sie lernte die Geheimnisse der
Zauberkráuter von ihrer Mutter."
,,Dann will ich sofort nach Tintajol fahren und Kónigin Isolde
fragen, ob sie herkommt und Euch heilt."
,,Oh, Kaedin, habt Dank", sagte Tristan. ,,Wenn Isolde mitkommt,
setzt das weiBe Segel. Wenn sie nicht mitkommt, setzt das
schwarze Segel."
,,Sehr gut", antwortete Kaedin. ,,lch Iaufe noch diesen Abend
aus.

lsolde WeiBhand hatte die Unterhaltung gehórt. Sie war
eifersüchtig und sehr bóse auf Tristan.
Kaedin segelte nach Cornwall und erzáhlte Kónig Marke und
Kónigin Isolde von Tristans Wunde.
,,lch muss zu ihm und seine Wunde mit den Zauberkráutern
heilen", sagte Kónigin Isolde. ,,Nur ich kann sein Leben retten."
Kónig Marke schaute seine Frau lange an. Dann sagte er. ,,Die
Zeit Iásst viele Dinge vergessen. Ich glaube, ich kann dir nun
vertrauen, Isolde. Gehe und heile Tristans Wunde."
,,Ja," sagte Kónigin tsolde ruhig. ,,du kannst mir vertrauen."

lsolde verlieB Cornwall zusammen mit Kaedin noch am
gleichen Tag. Sie hatte viele Kráuter bei sich. Als das Schiff sich
Tristans Burg náherte, setzte Kaedin das weiBe Segel. Tristan
war aber zu schwach, um aufzustehen und aus dem Fenster zu
schauen.
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rief seine Frau und sagte: ,,Schau aus dem Fenster. Kaedins
Schiff wird bald da sein. Kannst du es sehen?"
Isolde WeiBhand lief zum Fenster und sah Kaedins Schiff mit
Er

dem groBen, weiBen Segel.
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,,oh, Gott", dachte sie. ,,Das weiBe Segel. Kónigin Isolde ist an

Textverstándnis
@ w"r ist richtig? Was ist falsch?

Bord."

RF

Und dann: ,,Ja, Tristan, ich sehe Kaedins Schiff am Horizont."
,,Welche Farbe hat das Segel?" fragte Tristan schwach.

a

b

ist ... schwarz", antwortete lsolde WeiBhand.
Isolde,
meine Geliebte", sagte Tristan tieftraurig ,,du
,,lsolde,
bist nicht gekommen. Nie werde ich mehr dein wunderschónes
Antlitz 1 sehen. Liebste, Iiebste Isolde."
Und dann schloss Tristan seine Augen und war tot.
Spáter kam Kónigin Isolde in Tristans Gemach und sah den
Toten. Sie setzte sich an sein Bett, streichelte ihm über das
Gesicht und schaute ihn zum letzten Mal an.
Sie war so traurig, dass ihr Herz brach. Isolde starb wenig
spáter.
,,Was habe ich nur getan?" rief Isolde WeiBhand verzweifelt.
,,Meine Eifersucht hat beide getótet."
Aber für Reue war es nun zu spát.
,,Das Segel

Man legte Tristan und Isolde in ein gemeinsames Grab. Darauf

pflanzte Isolde WeiBhand zwei Rosenstráucher, einen mit weiBen
und einen mit roten Blüten. Die Rosenstráucher wuchsen so fest
zusammen, dass sie aussahen wie einer.
WeiBe und rote Rosenblüten schmücken noch heute das Grab
der beiden Liebenden, Ritter Tristan von Lyonesse und Kónigin
Isolde von Cornwall.
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Antlitz: (ontilc) Gesicht

c

Der Spielmann war Ritter Tristan von Lyonesse.
Lancelot sagte, Tristan sollte Ritter der Tafelrunde werden.

Ritter Tristan wurde Ritter der Tafelrunde, aber die
anderen mochten ihn nicht.

d Tristan heiratete Isolde WeiBhand, denn er liebte sie.
e Tristan vergaB Kónigin Isolde.

f

Isolde WeiBhand liebte ihren Mann sehr.

o
b

Tristan war verwundet und brauchte Kónigin Isoldes
Zauberkráuter.

h

i

Kónig Marke wollte nicht, dass Isolde zu Tristan fuhr.
Isolde WeiBhand sagte Tristan, dass Kónigin Isolde
nicht kam.

j

Kónigin Isolde kam und umarmte Tristan_

k Isolde WeiBhand bereute, was sie getan hatte.
I

@

Die Geschichte hat ein Happyend.
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erotagonisten. Wer sagt was?
a

,,Du bist nun Ritter der Tafelrunde.,,

b

,,Willst du mich heiraten?"

c

,,lch brauche Kónigin Isoldes Hilfe.,,

d

,,lch will nach Cornwall gehen und fragen,
ob sie mitkommt."

e
f
g
h
i
j

,,lch will nicht, dass sie mitkommt.,,

,,Nur ich kann ihm helfen. Ich muss mit.,,
,,Du kannst gehen. Ich vertraue dir.,,
,,Das Segel ist schwarz."
,,Er ist

tot. Das ertrage ich nicht.,,

,,Was habe ich nur getan?,,
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