
1. Akt

Tannhäuser vergnügt sich in Begleitung der Venus in deren Unterwelt Von ferne hört Tannhäuser 

Glockengeläut, das ihn zur Rückkehr auf die Erde mahnt. Obwohl Venus ihm ihre ewige Liebe 

schwört, stürzt Tannhäuser davon. Verzweifelt bleibt Venus zurück: „Erstickt sind meines Lebens 

tiefste Keime. Es ist vorbei, ich gehe aus dem Leime!“ Venus verflucht Tannhäuser: Stets soll er 

selbst sein Liebesglück zerstören. Der Schafhirte findet einen ihm unbekannten Mann. Der 

Gesangsverein ist von dem Landgrafen aus dem Land verwiesen worden, weil ihm die Musik 

„wie sie wird“ nicht gefällt. Tannhäuser ist froh, auf die Erde zurückgekehrt zu sein. In seiner 

Freude fällt Tannhäuser plötzlich ein, dass er in Landgraf Purzels Tochter verliebt ist und nicht 

weiß, wie er sich ihr nähern soll. Vor allem will er ihr nicht in den Kleidern gegenübertreten, die 

er bei Venus trug. Leider besitzt er keine andere Kleidung. Tannhäuser trifft auf Purzls 

Jagdgesellschaft. Freudig will der Landgraf den „längst Vermissten“ in die Arme schließen. Es 

stört ihn nicht, dass Tannhäuser nicht sagen will, wo er die letzte Zeit verbracht hat. Walter fordert 

Tannhäuser auf, wieder mit „zu kämpfen an der Liedertafel“. Doch Tannhäuser kann sich erst zum 

Bleiben entschließen, als Wolfram ihn an Elisabeth erinnert. 

2. Akt

Während Tannhäuser heimlich Elisabeth trifft, steht Wolfram Wache, obwohl er selbst in 

Elisabeth verliebt ist. Doch Tannhäuser verspricht: „Ich kann ja doch ihr ganzes Herz nicht fassen. 

Ich werde dir noch etwas übrig lassen.“ Tannhäuser gesteht Elisabeth seine Liebe, und sie weist 

ihn nicht ab. Bei einem Sängerwettstreit über die Liebe, bei dem Purzl als Preis seine Tochter 

ausgelobt hat, erscheinen Figuren aus den verschiedensten Opern. Auch Spielkartenfarben sind 

unter den Gästen. Im Laufe des Wettbewerbs singt Tannhäuser von seinem Aufenthalt im 

Venusberg. Vor Schreck fällt Elisabeth in Ohnmacht. Wütend verweist Purzl Tannhäuser aus dem 

Liederzirkel. Er soll mit dem Gesangsverein fortziehen und erst zurückkehren, wenn er seine 

Stimme verloren hat.

3. Akt

Elisabeth ist todunglücklich, weil der Gesangsverein ohne Tannhäuser zurückgekehrt ist. Sie sagt 

zu Wolfram, der sie noch immer glühend liebt: „Leb wohl, und wart nur einen Augenblick. Als 

Leiche kehr ich bald zu dir zurück.“ Weinend berichtet Purzl Wolfram, Elisabeth habe „sich zu 

Tode lamentiert“. In diesem Moment sieht Wolfram den betrunkenen Tannhäuser kommen. Er hat 

in vielen Opern gesungen, doch es gelang ihm nicht, die Stimme zu ruinieren. Er glaubt, genug 

gesühnt zu haben, und ist entschlossen, zu Venus zurückzukehren. Wolfram versucht ihn 

zurückzuhalten. Als Tannhäuser hinabsteigen will, zieht Elisabeths Trauerzug heran. Wolfram 

erzählt Tannhäuser, warum Elisabeth starb. Sogleich sagt Tannhäuser sich von Venus los. 

Weinend stürzt Tannhäuser an Elisabeths Bahre. Als Purzl Tannhäuser erkennt, will er ihn 

ermorden. Wolfram stürzt sich dazwischen, doch der lebensmüde Tannhäuser „setzt eine 

Nachtmütze auf und stirbt. Purzl trauert um beide Toten. Venus bietet an, beide zum Leben zu 

erwecken, allerdings dürften sie niemals streiten. Das hält Purzl für unmöglich: „Ein Ehestand 

ohne Streitigkeit, wo soll es so was geben?“.
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