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„...versinken – unbewusst – höchste Lust!“  

- Transzendenz bei Richard Wagners Tristan und Isolde und Thomas Manns Tristan 

 

„Was ich Richard Wagner an Kunstglück und Kunsterkenntnis verdanke, kann ich nie 

vergessen, und sollte ich mich noch so weit im Geiste von ihm entfernen“, schreibt Thomas 

Mann in seinem Essay Über die Kunst Richard Wagners. Diese nicht nur philosophische und 

das eigene Selbstverständnis als Künstler betreffende, sondern auch inhaltliche Befruchtung 

wird schon früh in Thomas Manns Schaffen offenbar. Eine deutliche Einflussnahme von 

Wagner auf den Schriftsteller Mann zeigt sich beispielsweise in der Novelle Tristan von 

1902, bei der schon im Titel auf Wagners Musikdrama Tristan und Isolde explizit verwiesen 

wird.  

Doch die Verbindung mit Wagners Werk geht in Tristan weit über diese Anspielung hinaus. 

Denn in Manns Novelle bildet Wagners Musik das zentrale Moment, durch welches die 

Protagonisten – allem voran die weibliche Hauptfigur Gabriele Klöterjahn – einen 

fundamentalen Wandel durchlaufen, dessen Auswirkungen unumkehrbar sind. Vergleichbar 

mit Wagners Liebespaar Tristan und Isolde, deren Tod – wie im „Liebestod“ deutlich wird – 

eine Liebe außerhalb des höfischen Lebens eröffnet, ist auch die Semantik der Erkenntnis in 

Manns Tristan in ähnlicher Weise aufgeladen. Wagner stellt den Tod in seiner Oper als 

Ewigkeit dar, als Übergang zu einer transzendenten Existenz und Thomas Mann nimmt dieses 

Paradox – das Ende, welches gleichzeitig ein Anfang ist – in seinen Text auf. Denn in Tristan 

ist die Erkenntnis eine transzendente Erfahrung, die ein Ausbrechen aus den alten Grenzen 

des Lebens ermöglicht.   

In meinem Vortrag möchte ich das Hauptaugenmerk darauf legen, wie Mann anhand der 

(Leidens-)Geschichte von Gabriele Klöterjahn das eigentlich „gute“ bürgerliche Leben in 

seinem Text als negative und beengende Gegenfolie zum Künstlerleben dargestellt. Denn 

nach dem Klaviernachmittag, bei dem Spinell Gabriele die Musik Wagners in seiner Gänze 

begreiflich macht, kann sie nicht mehr in ihr altes Leben zurück. Gabrieles kurz nach diesem 

Erlebnis erfolgter Tod ist die einzig „bürgerlich“ tragbare Folge dieser Erkenntnis. So schreibt 

Schopenhauer in Die Welt als Wille und Vorstellung: „Als dieses Subjekt findet jeder sich 

selbst, jedoch nur, sofern er erkennt, nicht sofern er Objekt der Erkenntnis ist.“ Gabriele hat 

sich als Subjekt erfahren und durch diese Bewusstseinserweiterung erweist sich der Weg 

zurück in die bürgerliche Gesellschaft, in der die Frau stets das Objekt ist, als unmöglich. 



Durch die transzendente Erfahrung und die Öffnung für das Neue stirbt Gabriele aus 

bürgerlicher Sicht bereits bevor sie ihrer Tuberkulose erliegt.   


