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Die Tristanfresken 
von Runkelstein
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Kaiser Maximilian I. (1459-1519)
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Burg Runkelstein
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si kâmen mit gelîcher ger A1
gelîche vliegende her,
daz sî diu sper zestâchen,

6860 daz s'in den schilten brâchen
wol ze tûsent stucken.
dô gieng ez an ein zucken
der swerte von den sîten.
si giengen z'orse strîten.

6865 got selbe möhte ez gerne sehen. 
…
sus gieng er in mit slegen an,

6920 biz er'm mit slegen an gewan,
daz Tristan von der slege nôt
den schilt ze verre von im bôt
unde den schirm ze hôhe truoc,
biz er im durch daz diech sluoc

6925 einen alsô hezlîchen slac,
der vil nâch hin zem tôde wac,
daz ime daz vleisch und daz bein
durch hosen und durch halsperc schein
und daz daz bluot ûf schraete

6930 und after dem werde waete. 
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er sluoc im ûf dem satelbogen A1
daz swert und ouch die zeswen hant,
daz si beidiu vielen ûf den sant
mit ringen mit alle.

7050 und under disem valle
gab er im aber einen slac
reht obene, dâ diu kuppe lac,
…
hie mite trat er im nâher baz.
daz swert daz nam er und gab daz
ze beiden sînen handen.
er sluoc sînem anden

7085 daz houbet mit der cuppen abe.
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und reit unlange, unz er gesach A4
sîner ougen ungemach,
den egeslîchen trachen.

8970 der warf ûz sînem rachen
rouch unde vlammen unde wint
alse des tiuveles kint
und kêrte gein im aldort her.
Tristan der sancte daz sper,

8975 daz ors er mit den sporen nam.
sô swinde er dar gerüeret kam,
daz er'm daz sper zem giele în stach,
sô daz ez ime den rachen brach
und innen an dem herzen want

8980 und er selbe ûf den serpant
sô sêre mit dem orse stiez,
daz er daz ors dâ tôtez liez
…

9045 er kam gerüeret balde her,
daz swert daz stach er zuo dem sper
zem herzen în unz an die hant.
nu lie der veige vâlant
einen dôz und eine stimme

9050 sô griulîch und sô grimme
ûz sînem veigen giele,
als himel und erde viele
und daz der selbe mortschal
verre in daz lant erhal

9055 und Tristan harte sêre erschrac.
und alse der trache dô gelac,
daz er in tôten gesach,
den giel er im ûf brach,
mit micheler arbeit.

9060 ûz dem rachen er im sneit
der zungen mit dem swerte
der mâze, als er ir gerte.
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11670 der einez sprach: «seht, hie stât wîn B7
in disem vezzelîne.»
nein, ezn was niht mit wîne,
doch ez ime gelîch waere.
ez was diu wernde swaere,

11675 diu endelôse herzenôt,
von der si beide lâgen tôt.
nu was aber ir daz unrekant.
si stuont ûf und gie hin zehant,
dâ daz tranc und daz glas

11680 verborgen unde behalten was.
Tristande ir meister bôt si daz.
er bôt Îsôte vürbaz.
si tranc ungerne und über lanc
und gap dô Tristande unde er tranc

11685 und wânden beide, ez waere wîn.
iemitten gienc ouch Brangaene în
unde erkande daz glas
und sach wol, waz der rede was.
si erschrac sô sêre unde erkam,

11690 daz ez ir alle ir craft benam
und wart reht alse ein tôte var.
mit tôtem herzen gie si dar.
si nam daz leide veige vaz,
si truoc ez dannen und warf daz

11695 in den tobenden wilden sê.
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Nu Marjodoc erwachet was,           D10
den troum er in sîn herze las.
wan er was ime sêre ande.

13540 hie mite rief er Tristande
und wolte im sagen maere,
waz ime getroumet waere.
…
Marjodoc stuont ûf zehant

13560 und leite an sich sîn gewant.
er sleich vil lîse hin zer tür
unde wartete dervür
und sach Tristandes spor dervor.
hie mite sô volgete er dem spor

13565 hin durch ein boumgertelîn.
ouch leitete in des mânen schîn
über snê und über gras,
dâ er vor hin gegangen was,
unz an der kemenâten tür.
…

13585 und gie vil lîse dar în
und envant dâ lieht noch mânen schîn;
wan von der kerzen, diu dâ bran,
dâ gesach er lützel van.
dâ leinde ein schâhzabel vor.

13590 sus gieng er allez enbor
und greifende mit henden
an mûren unde an wenden,
biz er z'ir beider bette kam,
si beidiu samet dar an vernam

13595 und hôrte al ir gelegenheit.
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14760 und gihe's ze gote, daz ich nie               D11
ze keinem manne muot gewan
und hiute und iemer alle man
vor mînem herzen sint verspart
niwan der eine, dem dâ wart

14765 der êrste rôsebluome
von mînem magetuome.
daz mich mîn hêrre Marke
bewaenet alsô starke
durch iuwern willen, hêr Tristan,

14770 weiz got dâ missetuot er an,
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er sazte sîne vüeze in ein
15185 und trat vil vaste ze stete.

Tristan der minnen blinde tete
den poinder und die ritterschaft
ze harte über sîne craft.
er spranc hin an daz bette

15190 und verlôs ouch an dem wette,
wan ime sîn âder ûf brach,
daz ime sît michel ungemach
unde leit begunde machen.
bette unde bettelachen

15195 diu missevarte daz bluot,
alse bluot von rehte tuot.
ez verwete wâ unde wâ.
vil harte unlange lag er dâ,
biz purper unde plîât,

15200 bette unde bettewât
mitalle wurden missevar
aber sprang er wider alse dar
an sîn bette unde lac
in trahte unz an den liehten tac.
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er volgete, des man in bat.          E13
sîne vrouwen die künigîn
die nam er an den arm sîn

15585 und truoc si hin wider lant.
Îsôt diu rûnde ime zehant,
swenne er ze lande kaeme,
daz er einen val dâ naeme
mit ir mitalle z'erden,

15590 swelch rât sîn solte werden.
er tete alsô. dô'r an den stat
und ûz hin an daz lant getrat,
der wallaere nider zer erden sanc
und viel als âne sînen danc,

15595 daz sich der val alsô gewac,
daz er der künigîn gelac
an ir arme und an ir sîten.
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vernemet, wie ich iu sweren wil:      E14
daz mînes lîbes nie kein man
dekeine künde nie gewan
noch mir ze keinen zîten

15710 weder ze arme noch ze sîten
ane iuch nie lebende man gelac
wan der, vür den ich niene mac
gebieten eit noch lougen,
den ir mit iuwern ougen

15715 mir sâhet an dem arme,
der wallaere der arme.
sô gehelfe mir mîn trehtîn
und al die heilegen, die der sîn,
ze saelden und ze heile

15720 an disem urteile!
…

15730 «âmen!» sprach diu schoene Îsôt.
in gotes namen greif si'z an
und truog ez, daz si niht verbran.
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Runglstein bei Bozen
Joseph Viktor von Scheffel (1855)

Noch heute freut's mich, o Runglstein,
Daß einstmals zu guter Stunden
In der Talfer felsenges Tal hinein
Zu dir den Weg ich gefunden.

Melodisch scholl aus der Tiefe empor
Des Wildbachs entströmendes Tosen,
Am Burgpfad erblühten in lustigem Chor
Glutnelken und wilde Rosen.

Des Runglsteins verfallen Gebäu
Weiß nichts von Grämen und Trauern,
Der Geist der Dichtung, fröhlich und frei,
Nistet in seinen Mauern.

Herr Konrat Vintler einst oben saß
Des Kurzweil war allerwegen
Beim Klang der Laute und Stengelglas
Der freien Künste zu pflegen.

Längst war des Minnelieds Glanz vorbei
Und anderes wollt' sich gestalten,
Drum dacht' er, ein künstlerisch Konterfei
Entschwundener Pracht zu behalten.

Viel sinnige Männer malten ihm gern
Die Helden der altdeutschen Lieder;
Noch schauen Herr Hagen und Dietrich von 
Bern
Vom Söller zum Burghof hernieder.

Und Grau in Grau – dort den Saal entlang,
Wer deutet die Gruppen, die holden?
's ist Gottfrieds von Straßburg minniger Sang
Von Tristan und Isolden.

Tristan und Isolde auf weitem Meer –
Isolde und Tristan im Walde –
Brangäne lächelt – betrüblich sehr
Steht König Marke der Alte ...

Noch heute freut's mich, o Runglstein,
Daß einstmals zu guter Stunden
In der Talfer felsenges Tal hinein
Zu dir den Weg ich gefunden.

Durch der Fenster farbige Scheiben entsandt'
Die Sonne ihr Gold vor dem Scheiden;
Es umflammte die Schildereien der Wand
Wie ein Gruß vergehender Zeiten.

Im Rittersaale am hohen Kamin
Saß lang' ich, in Sinnen versunken,
Und habe im feurigen Wein von Tramin
Des Vintlers Gedächtnis getrunken.

Wer immer ins sonnige Etschland fährt,
Halt' Einkehr in diesen Räumen,
Und ist ihm eine Isolde beschert,
Mag er von ihr hier träumen.


