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Richard Wagner wu ̈rde staunen 
 
Gelungene Parodie im Nu ̈rnberger Theater der Puppen: "Tristan und Isolde" 
lieben sich mal wieder 
 
Was braucht's zu einem anregend kurzweiligem Theaterabend? Eine tragfähige Story, klar. Natu ̈rlich 
gut platzierten, wenn möglich sogar geistreichen Witz. Schön wären auch ein Schuss Hintersinn und 
Doppelbödigkeit, eine schlu ̈ssige Regie und Wandlungsfähige Darsteller. Und ein Timing, das die 
Aufmerksamkeit tatsächlich bis zum Finale fesselt. Fu ̈r "Tristans Compagnons" kein Problem: 
Augenzwinkernd und tempo reich präsentieren sie die, Uralt-Liebesgeschichte von Tristan und 
Isolde. Wem da vor Gottfried von Straßburgs rund 20 000 mittelhochdeutschen Versen graut, dem 
sei versichert: Hier wird philologisch so korrekt wie nötig verfahren, aber nicht unnnötlg geschwafelt. 
Hier reden die ritterlichen Helden und Heldinnen Klartext. Was den Vorteil hat, dass sich das, was 
vor 800 Jahren zwischen den Ku ̈sten Cornwalls und Irlands passierte, leichtfu ̈ssig ins Heute 
transportieren lässt. Dabei entstehen starke poetische Momente, aber auch wunderbar lapidare und 
Lachfalten-trächtige. Der Liebestod? Eine Sache von Sekunden. Richard Wagner wu ̈rde staunen. 
Typen wie die pragmatisch-wortkarge Brangaene, den leicht vertrottelten Marke mit Hang zu 
Wiederholungsphrasen, die durchtrieben-anmutige Isolde oder Tristan, einen Eroberer mit 
Nehmerqualitäten, kennt fast jeder. Ebenso schnell wie die KulissenZu ̈ge wechseln die Wortgefechte, 
die Friedrike Krahl und Pierre Schäfer blitzschnell ihren Handmännchen einhauchen. Um die 
Handlung ein bisschen zu ordnen, lässt Regisseur Tristan Vogt ein Pärchen erscheinen, das die 
besten Tage schon hinter sich, aber immer noch bissige Spru ̈che auf den Lippen hat. Die griffigen 
Kommentare von Frau Minne und ihrem rundlichen Gegenu ̈ber Herr (Reiner) Zufall machen die 
liebenswu ̈rdige wie liebeswu ̈tige Koproduktion mit dem Berliner Theater Handgemenge komplett. 
Fazit: Kleines Theater mal wieder ganz groß (so wie der Beifall). Es gibt da nur ein dickes Manko. 
Diese charmante Tristan-Erzählung taucht viel zu spärlich im Spielplan auf.                         j.v. 


