
\ 

, 
,I Europäische Hochschulschriften 

Arno Mentzel-Reuters 

Vröude 

Artusbild, Fortuna-
und Gralkonzeption 
in der "Cröne« des 
Heinrich von dem Türlin 
als Verteidigung 
des höfischen Lebensideals 

• • • 
• • 
• • 
• • 

• • • 

Peter Lang Frankfurt am Main . Bern . New York . Paris 





Vröude 
Artusbild, Fortuna- und Gralkonzeption in der "Cröne" des Heinrich von 

dem Türlin als Verteidigung des höfischen Lebensideals 



GIP-Titelaufhahme der Deutschen Bibliothek 

Mentzel-Reuters, Arno: 

Vröude : Artusbild, Fortuna- und Gralkonzeption in der "Grane" 
des Heinrich von dem Türlin als Verteidigung des höfischen 
Lebensideals / Arno Mentzel-Reuters. - Frankfurt am Main ; Bern ; 
New York ; Paris: Lang, 1989 

(Europäische Hochschulschriften : Reihe 1, Deutsche 
Sprache und Literatur; Bd. 1134) 

Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1988 
ISBN 3-631-41845-0 

NE: Heinrich< von dem Türlin>: Grane; Europäische 
Hochschulschriften / 01 

D83 
ISSN 0721-3301 

ISBN 3-631-41845-0 

© Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1989 
Alle Rechte vorbehalten. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 

Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 

Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Printed in Germany 



Claget iuch niht sö tiure, 

got ist nßch ein vräJden stiure 

(er 25.592 f) 





Vorbemerkung 

Die vorliegende Arbeit wurde am 1.2.1988 vom Fachbereich für 
Kommunikations- und Geschichtswissenschaften der Technischen 
Universität Berlin als Dissertation zur Erlangung des akademischen 
Grades "Doktor der Philosophie" angenommen. Berichterstatter waren 
Herr Prof. Dr. Cramer und Herr Prof. Dr. Kartschoke. 

Die Arbeit wäre ohne die finanzielle Unterstützung durch meine 
Eltern und die großzügige Gewährung eines Stipendiums der 
Graduiertenförderung durch das Land Berlin nicht mögliCh gewesen. 
Die Herausgeber der Wiener Neuedition der CRONE unter Leitung von 
Prof. Dr. Ebenbauer stellten mir ihr Arbeitsmaterial zur Verfügung 
und föderten mich durch Anregungen und Kritik. Herr Prof. Dr. Haug 
(Tübingen) beriet mich bei der Analyse des Prologs; Herr Prof. Dr. 
Kartschoke (FU Berlin) machte mich auf Schwachstellen aufmerksam. 
Ihnen, sowie allen in Berlin, Wien, Passdu und Tübingen, denen ich 
meine Thesen vortragen durfte, gi I t mein herz I icher Dank. 
Besonders aber bin ich Herrn Prof. Dr. Thomas Cramer verpflichtet, 
der die Arbeit während ihrer unsteten Entstehung betreute und 
stets Geduld und Hilfsbereitschaft zeigte. Ich verdanke ihm 
zahllose Anregungen und Einblicke in die Welt des Mittelalters und 
der Mediävistik. 
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Einleitl..ng 

1. Farsch...mgslage 

über das Epos des Heinrich ven dem Türlin schrieb Helm..Jt Brackert 1971: 

"Jeder Versuch, es als große Dichtung hinzustellen, ist vc:n vomeherein zum 

Scheitern verurteilt" (38, S. 1294), und F.P. Knapp stirrrnte dem 1977 noch 

vorbehaltlos zu (76,8.265). Wen auch neuere Arbeiten dem unerträglichen 

Zustand der CRONE-Forschung ein Ende machten, die sich vor allem aus 

unsachlichen Emotienen sf:€iste (35, 39, 54, 62, 65), so sind wir dennoch I-eit 

VO"1 einem angemessenen Verständnis dieser Dichtung entfernt, l.\1ei I es nach den 

Lhtersuch...mgen von Kratz (81 - 87), CorffiE'au (44), Ebenbauer (47; 49) mit den 

Ergänzungen von Knapp (76) und Wyss (116), dann aber vor allem Jillings (71) 

keine'1 neuen Versuch einer umfassenden Interpretation gegeben hat. über die 

bescnderen QJalitäten, aber auch Mangel der Arbeiten CorffiE'aus und Jillings 

hat Ebenbauer in seinen RezensiOlen das Notl'lE?ndige gesagt (48; 50); 

sorgfältige übersichten über die Forschung bis 1979 bzw. 1982 finden sich bei 

Jillings (71, S. 1 - 7) und Keefe (74, S. 4 - 31). Seide haben leider den 

interessanten CRONE-Exkurs in Schouwinks DissertatiOl über Rudolfs ALEXANDER 

(102) übersehen, auf den hier ausdrucklich hingewiesen sei, da er zur Frage 

der Fortuna-Darstellung der folgenden Forschung l.\1eit voraus war. 

Ef"""V.Idmenswert 

CRONE machte 

Leg i timierung 

(99, S. 134) 

sind auch die Bemerkungen, die Kurt Ruh bereits 1978 Liber die 

(99). Er betont vor allem die FunktiO'l der mythischen 

einer frag"'-Ürdig ge;v..l()rdenen RollenzuweiSUJlg an den Dienstadel 

durch den Artushof, der hierbei ironisch gebrochenen, ja 

"lustspiel haft inszeniert" wird (99, S. 135). 

Die ForschJng seit 1979 hat sich vor allem um Detailaspekte der CRCl\E t:oerrUht 

und auch verdient gemacht. Der für die CRa\E-Forschung unschatzbare Band Liber 

"Mittelalterliche Literatur in Kärnten" (00) vereinigt kontrapunktive, aber 

jeweils bedeutende Beitrage zur Biographie Heinrichs von Jillings (73) und 

Knapp (77). und zur Funktion der Gawein-Gestalt VOl Ebenbauer (49) und 

Zatlaukal (117). Danielle 8uschingers Beitrag über die Parallelen zwischen 

der Wunderburg Balie und der Gralfahrt (42) und vor allem der in seiner 

Tragweite nicht ausgelotete Vortrag von Wyss über die Wunderketten (116) 

warfen neues Licht auf die GralkOlzeptiO'l der CR:l\E, ome sie jedoch 

zufriedenstellend aufzulesen. Ebenfalls in diesem Band finden sich kritische 
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Stimmen zu Jillings' Dissertation, etwa von Schnell (104) hinsichtlich seiner 

Analyse der Gasoein-Episode und den damit verbundenen Fragen der 

Rechtsauffassung der CRONE. 

Die 1982 erschienene Studie von Pnne Martin (91) ist insofer-n erwämenswert, 

als sie die Begriffswelt der ORDNE systematisieren mächte und den Begriff der 

schande durch das gesamte Werk untersucht, wenn auch bei ihr - wiE! leider 

meist in den Studien zur ORDNE - das Schwergewicht deutlich auf der ersten 

"LaJldschatt Häl fte des RO'Oi3Jls liegt. Wenig Neues bot die Disser-tation 

und Raum in der Cro;e" von Keefe (74), obsch::n er ein 

über-

sc:ht.lieriges und 

dringliches Thema aufgreift. Sein Raumbegriff ist unhistarisch und ermöglicht 

wenig mehr als die Feststellung, wie "kohärent" die dargestellten Schauplätze 

sind. I\bc:h enttäuschender, we.>il vom Aispruch her- \.<leiter zielend, scheint mir 

das CRONE-Kapitel in Elisabeth Schmids Habilitationsschrift uber die 

Verwandtschaftsstn.lkturen in den Gralr-cmanen (103). In der f3ev..ertung der 

ästhetischen Koozeptien der CRCl\E fäll t Schnid wieder hinter die Positiooen 

von Jillings und Ebenbauer zurüCk, da sie verstärkt vom Epigonenbegriff her 

argUfl'lE(ltiert ("Leerlauf", 103, S.205). A:..tf ihrem eigentlichen Gebiet, der 

tiefenpsychologischeri A:..tS\o'.1ertung der darges tell ten Farni lienbezieh.Jngen, ist 

sie mit der Ao.....endung ven Anal ysetecmiken, die am und für den Menschen des 

20. Jahrh.J.nderts gß'01nen If..Urden, zu rasch und unr-eflektiert bei der Hand. 

Kann man wirklich eine zugegebenermaßen nicht gerade geschnackvolle Zote Keys 

(Cr 23.722 - 45) als Reaktion "auf eine nar-zißtische Krankung" des A:..ttors 

bestimmen (103, 6.221)7 Da sie ein kontinuierliches Programm der ORDNE nicht 

anerkennen will und die Gralromane auch nicht historisch ven ihr€?r1 topischen 

und gattungsmäßigen KaTIpxtenten her angeht, rruß sie Einzelaspekte isoliert 

behandeln. Das führt vor allem in der Frage der InZest-Thematik zu einer 

Fehleinschätzung, auf die ich im einzelnen später eingehen werde. 

Leider zu rasch ist Walter Haug uber die CRONE hinweggegangen (64). Indem er 

den nachklassischen Roman auf die Verlagerung der Idealität VaTI Hof in die 

Gestalt des Helden verkürzt und eine Entwicklung dieser Figur grundsatzlieh 

verneint, versperrt er sich die Möglichkeit, die Dimension des Absurden, die 

er als erster für WIGALOIS und DIU ORDNE aufschließt, auch auszuwerten. 

Dennoch sind seine A...!sführungen der bedeutsamste neue Bei trag zur Erforsch.Jng 

der CRONE. Er geht literatur- und gattungsgeschichtliche Fragen nicht wie 

Cormeau spekulativ an, sondern untersucht die Rezeption der Romane 

unter-einander und stellt hierbei die Streitfrage nach der Fiktionalität einer 

Erzählung in den Vordergrund. Doch neigt er leider dazu, den moralischen 
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Impetus auch de~ fiktionalen Lite~atu~, besonders von Hartmanns Artuskonzept, 

zu unterschätzen. Das führt im Fall der- a=o\E dazu, daß er- die 

Transfor-matim, die Heinr-ich mit dem arthJr-ischen Konzept vomiflYllt ("Moral, 

Damc:nfe und Spiel". 64, S. 250), in einer- HinWE'ndung zur- moralischen 

Literatur bei gleichzeitiger Aufgabe des eigenstandigen Mediums des 

Fikticnalen sieht, absehen er zugestehen flUß, daß Er-zahlstil und 

SzenenarrangE'lTlE'flt der CRa\E das genaue Gegenteil zu bedeuten scheinen (64, S. 

272). 

Eine interessante, wiewohl unbeachtet gebliebene Studie verbffentlichte 

Ernest S. Dick über- die Gestaltung der "Dark Figur-e" in der- c::RCl\E (46). Er 

untersucht vorrangig das Verhäl tnis zwischen Gawein und Gailsguoter, die er 

aus einer Steigerung ("proliferation") der- magischen Elemente gegemlber 

Chretien und Wolfram ableitet. Die Erzählweise Heinrichs 

r-echt diffus als "enigma" (46, S. 138) und "'-'E'iß auch 

cha~akte~sie~t er 

sonst die Spannung 

zwischen enählerischen Anbivalenzen und mo~alischem Rigorisrrus nicht zu 

detJten. 

Fritz Peter Knapp, der zunächst im Schatten von Ebenbauers Studie (47) 

operierte (76), brachte vor allem Einblicke in Heinrichs Rezeption des 

lateinischen Schrifttums (76, 77) und der altfranz6sischen Dichtung, speziell 

des L..PN:ELOT EN PROBE (78). Beide Bereiche scheinen mir Schlüsselpositionen 

für die Erforschung der CRONE zu besetzen. 

Abschließend ITUß von zwei großen Projel< tert gesprochen WE?rdert, die leider noch 

nicht zustande kamen. Da ist vor allem die unbedingt erforderliche Neuedition 

der ORDNE du~ch Ebenbaue~. Knapp und Zatloukal. Immerhin hat Zatloukal einen 

wertvollert Abbildungsband veröferttlicht, der samtliche Fragmente zur CRONE 

mit den Parallelhandschriften bringt und auch kurz, aber umfassend uber die 

überlieferungslage informiert (31). - 1\bch zu nennen ist das von Knapp 

angregte Motivregister zur CRONE, das in z!NI?i Arbeiten jeweils die 

Motivparallelen zur französischen und zur deutschen Dichtung herausarbei ten 

sollte. Für die Arbeit an der CRONE ware auch dieses sicher eine große 

Erleichte~ung und Absicherung, da die Forschung zur Zeit immer noch darauf 

angewiesen ist, Parallelen mJhsam aus der Primar- und Sekundarliteratur 

herauszusuchen. 
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2. ZU~ verwendeten Textgestalt 

Ein Grund für die Probleme, die die FOl'"scrung mit der- Q=O\E hatte und hat, 

liegt sicherlich in der entstellten Gestalt, in der uns die bislang einzige 

Edition (Scholl 1852) die ORDNE prasentiert. Doch vermag die Klage hierüber, 

wie sie Worstbr-ock sehen 1966 an den Beginn seiner l...hter-such...JJlg der 

Selbstbetitelung der- CRONE setzte (115, 5.182f) keine rechte EntschJldigung 

abzugeben, da diese A.Jsgabe selbst auf ihre Mängel hin\.'.leist und umfangreiches 

Material zur Textüberlieferung publiziert wurde. Trotzdem haben auch die 

neuerE'!l Arbeiten nur- gelegen tl ich Konjek tur-en (44) cx:ler gar die Handschri ften 

(78) bemüht. Sonst wird weiter unbefangen der Scholl-Text zitiert, ohne auch 

nur dessen Handschriften-Apparat zu verwenden, geschweige denn die darin 

nicht berücksichtigten Handschriften 9, K, Kö und D, obschon diese allesamt 

publiziert w=lr-den sind (15;21;35; femer ein Atdt"Uck Va! G in 29). Scholls 

eigenes Eingeständnis, es sei ein Fehler gev.esen, der EditiO'l die Handschrift 

P, nicht aber V, zugrunde zu legen (Sch S. XLIXf), blieb unbeachtet. Die 

vorgeschlagenen Te~tbesserungen (Ma; 7; 8; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 

27; 28) betreffen trotz ihres recht großen Unfangs zumeist 

Nebensächlichkeiten und müssen oft als Phantasieprodukte zut'"Ückgewiesen 

werden. Diese unhaltbare Pra~is habe ich für die ven mir zitierten Passagen 

durch eine gnündliche Revision von Scholls Te~t zu umgehen versucht. Hierzu 

""'-lrden sämtlichen vorgenannten Verbffentlich:..tngen herangezogen; eigentliche 

Grundlage meines Textes ist aber die für die Wiener Neuedition erstellte 

Kollation der gesamten handschriftlichen überlieferung (Stand Juni 1987). Bei 

längeren und besonders wichtigen Passagen wurde zusatzlich das Original der 

Heidelberger Handschrift bzw. die der KollatiOl zugrunde liegenden 

Photographien sämtlicher Handschriften verglichen. 

Wie problematisch die überlieferung der CRONE ist, veranschaulicht die von 

Zatloukal (31, S. 9) aufgestellte Tabelle der Verteilung der Handschriften 

auf den gesamten GU>E-Te~t, die ich hier etwas vereinfacht wiedergebe: 

P: 1 - 30.041 (VOllständig) 

V: 1 - 12.281 (Fortsetzung: D) 
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g: 2.735 - 2.810 (ver-lor-er<; wahrsch. gleiChe Handschrift wie G) 

G: 3.122 - 3.148 

3.155 - 3.186 

3.193 - 3.224 

3.232 - 3.262 

K: 5.922 - 6.081 

6.404 - 6.564 

0: 12.898 - 13.047 

13.051 - 13.199 

13.201 - 13.351 

13.353 - 13.503 

14.116 - 14.264 

14.266 - 14.415 

14.420 - 14.568 

14.572 - 14.721 

Kö: 19.304 - 19.349 

19.359 - 19.403 

19.415 - 19.459 

19.471 - 19.516 

lIBln auch dem Ergetnis ven ThJte\.',lOhl (29) zuzustinvnen ist, nach dem die 

übel'"liefenmg in den Fr-agmenten besser- als V/O und diese Handschr-i ft wiederum 

besser- als P ist, so unterlaufen dcx::h auch del Fr-agmentef1 zahllose 

offensichtliche Ir-rtÜlTler, die der Kot'"t'"ektur aus einer anderen Handschr-ift 

oder gar- der KOljektur- bedül'"fen. Val daher war- es unmöglich, mit bloßer

Zitation der Handschr-iften zu arbeiten; ich habe mich sch-.er-en Herzens dazu 

entschlos5E'!l, sämtliche zitierten Passagen in behelfsmäßiger Form gleichsam 

als Texttesserung zu SchOll zu präsentieref1. Ich folge hierbei strer1g dem 

Wortlaut der Handschriften; dabei wurde die Heidelberger Handschrift nur dort 
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zugrunde gelegt, wo sie die einzige überlieferungsquelle darstellt. Die 

Fragmente g,G (eine Handschrift) und K erhielten Vorrang vor V/D. Eingriffe 

gegen die handschriftliche übedieferung habe ich mir nur- dor-t erlaubt, lt.,Q 

alle ver-fugbaren G\Jellen offenbar Lhsinniges boten; der lIbrtlaut der 

HandschriftE'n ist dann im Mater-ialienteil wiedergegeben. Man findet nun also 

im laufenden Text unter dem Kur-zel "Cr" meine Bear-beitung der Scholl-Posgabe; 

wo Schalls AJsgabe bem:Jht I4.Jrde, habe ich, gleich ob es sich um Vorrede, 

Edi ticn oder kritischen Apparat handel t, das Kürzel "Seh" ver.-..endet. Das 

textkritische Material zu meinem Text sowie einzelne BegnUndungen für meine 

Lesarten sind im Materialien-Teil in der Reihenfolge der Verszahlen 

nachgetragen. At:x....eich..mgen Val den Handschriften, die bloße lautliche oder

orthographische Details betreffen, sind nicht benUcksichtigt; Va~ianten 

gegenübe~ Scholl, va~ allem de~ Inte~punktian, habe ich nu~ gelegB'ltlich 

venne~kt. 

In F~agen de~ Met~ik, de~ O~thag~aphie und des Lautstandes habe ich mich 

natgedl'l...1ngen, abe~ nicht sklavisch, an Scholls standa~disie~endes Ve~fah~en 

gehalten, abe~ im Zweifelsfall den Handsch~iften dB'l Vonug gegeben. Eine 

echte histo~isch-k~itische Alnäherung f~eilich setzt eine exakte Alalyse de~ 

gesamten handsch~iftlichen übe~lie~fung va~aus, die hie~ natü~lich nicht zu 

leistB'l wa~ und de~ Neueditian vo~behal ten bleiben rruß. So habe ich auch 

Ve~suchungB'l wide~standen, aufgrund des du~ch das Ak~ostichan (C~ 182 - 216) 

übedie~fe~ten gesiche~ten Autog~aphs Heinrich vcn dem Tvrlin hat mich 

getihtet in Scholls Sch~eib,..eise fü~ langes bzw. diphtangie~tes i ode~ ch va~ 

t einzug~eifen. da die Stelle zu ku~z ist, um ame Gesamtanalyse so 

weit~eichende EntSCheidungen zu t~effen. Lediglich die Syn- und Akapie..-ungen 

habe ich, wenn auch nicht in dem Ausmaß, das V/D bietet, sta~ke~ zu~ Geltung 

k01YflE'f1 lassen, da hie~du~ch einige Lautspiele besse~ hervo~t~eten. 

Bei de~ Schreitx...eise de~ Namen v..u~den ebenfalls die genannten Grundsatze 

angewandt. Ich folge also vornehmlich de~ Handsch~i ft V/D; einige wenige 

Namen kO'lnten du~ch die ande~en F~agmente wei te~ gesiche~t werden. lhsicher 

fühle ich mich bei der Lesa~t Pm...Jrfina eder Arf'lX.ltina; da aber P 

ausschließlich und V wenigstens gelegentlich ( er 8.662; 8.845; 8.894) die 

erstere Fo~m füh~en, habe ich mich fur diese entschieden, zumal sie auch bei 

Füetrer auftritt (Pmortina). Nach AJsweis aller in F~age kCXl't'Tl€'l'1den 

Handschriften (K,V,P) dürfte Heinrichs SchreibwE:>ise für de.>n Helde.>n voo 

W:!l frams Dichtung Parci tal gS'Wi?se.>n sein, wie er nach Lach'1'\.;mns A ... JSweis zu pz 

140,16 auch in den W:!lfram-Handschriften der- Gruppe dg verwendet wi~d. Ich 
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habe diese heute unübliche Schr"eio...eise nur für das unmittelbare Zitat der

CBa\E ven-.endet. 

f\bch preka,r-er ist es mit der Schr-eib.-.leise des A...itorennamens selbst. Die 

geläufige Schreit:Meise "Heinr-ich ven dem Türlin" habe ich beibehalten, 

obschen das einzig gesicherte Zeugnis, das Akrostichon (Cr 182 - 201), Tvrlin 

(86, 8.128 u. 162f) schreibt und Jillings mit einigem Recht darauf verweist, 

daß eine modernisierte Lesar-t "Heinrich Va1 dem Türlein" - analog zu Hartmann 

Val A..te statt [UM? - uns aller P..-oblerre enthebt, die dar-au5 entstehen, daß 

die Schl'"eibweise deI'" Umlaute in mittelalterlichen Handschl'"iften stal'"k 

schwankt (73, 8.98). Die El'"stellung der Bibliogl'"aphie machte aber deutlich, 

daß eine einheitliche Schreibweise für die Forschung wichtiger ist als eine 

fragwürdige Authentizität. 

Eine besaldere Eigenheit der- vor-liegenden Ar-beit ist das gänzliche Fehlen ven 

A"1mer-kungen und das auf Kür-zel (für- Primär-texte) und N...urtnem (für

Sekundärtexte) aufgebaute Zitiersystem. Dies dürfte aber- nicht nur für- die 

Erstellung, sondern auch die Lektüre des Textes eine angenehme Vereinfachung 

sein, da damit viel Blättern entfällt. Bibliographische Verweise sind im Text 

selbst mit den N...mvnern des Li teratUl'"Verzeichüsses und gegebenenfalls den 

Seitenzahlen gegeben. W:::l Primärtexte zitier-t werden, geschieht dies mit 

Ausnahme der- CRONE selbst - nach den gebräuchlichen Ausgaben und stets mit 

einem das Werk bezeichnenden Kürzel vor- der Verszahl, also etwa: pz 126,45 

oder Iw 53ft; die Vor- oder Nach-Jorte, die dE1l AJsgaben beigegeben sind, 

erscheinen wegen der- bibliogr-aphischen Nachweisbarkeit mit den gleichen 

Kür-zeln. Die Editioo der CRCl\E dur-ch Scholl w...Jrde gleichsam als Nebeneditioo 

behandel t und er-hiel t, wie bereits er-wähnt, das Kür-zel "Sch". Die Kür-zel sind 

in alphabetiSCher Ordnung vor- dem Literaturverzeichnis aufgelöst. 
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Erster- Teil: 

TfW)ITICN LN> REZEPTI~ 

1. Zu Putar-, Entsteh.Jng und Rezepticn der CRQ\E 

1.1. Vor-spiel: Politische Anspielungen in Heinrichs Prolog? 

Daß wir von He!inr-ich von dem Tür-l in nichts wissen, hat 8ernd Kr-atz 

eindrucksvoll nach;)ewiesen (86). !>.eder läßt sich das "Letensbild" 

aufrechterhalten, daß der- übereifr-ig um den Dichter- bemühte Gear-g Gr-aber 

ZUsaJMlBltrug (58; 59); ncx:h ist die Zuweisung eines "Jugendwerkes" , 

fragmentarisch er-halten als ~-Erzahlung im A-nbraser He:>ldenb.Jch, dut'"ch 

Wamatsch (Mal haltbar- (85). Die Enttäusch...JJlg hienJber macht sich in den 

Arbeiten von Knapp (77) und Jillings (73) deutlich beffierkbar. Seiden ist es -

im Zuge der Tendenz der neueren Forsch.Jng - \.<Ieniger um biogr-aphische Details 

als um die Identifiziet"UJ1g des Puftraggeber-s für die c::RCl\E zu tun, aus denen 

SCWJhl die Datierung wie sozialhistor-ische Informaticnen geo.-..onnen werden 

könnten. l\l.Jn sind die deutschen höfischen Epen mit politischen oder gar 

sozialpolitischen Hinweisen sehr zut"'Ückhalt€1"1d. Dennoch ist dies der einzige 

Bereich, in dem überhaupt verläßliche A.J.ssagen gewc::nn€1"1 werd€1"1 kmnen, die 

über bloße Textimmanenz hinausgehen. Dabei muß man freilich von der Fiktion 

Abschied neh'nen, es seien aus der Dichtung in irg€1"1deiner Form Informationen 

über historische Ereignisse oder Personen t"'Ückerschließbar. Wenn ich also im 

folgenden auf verschied€1"1e Ereignisse und Gestal ten zu sprechen kO'l)'l'lE!, so 

nur, um das politiSChe, gedankliche Lknfeld zu erarbeiten, aus dem heraus die 

CRONE überhaupt erst verständlich wird. 

Beginnen wir mit der ersten Erwahnung der Metapher, die der CRONE ihren Titel 

gab: 

CAJc:h envtlhet niht der I-dse 
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gar des rlches krrTIe. 

Daz ist war: im l:tgent schtne 

and@r stn ungenOzen bi:. 

(Cr- 53ff) 

Nimmt man den Epilog hinzu, der vor allem durch das Fabelbild der in den Mist 

getr-etenen Per-le mit dem Prolog verklatMlE?rt ist (Cr 26f; 29.946 65), so 

finden wir- ein über-r-aschende Spur. Im Epi log heißt es nämlich, daß es der 

nunmehr- vollendeten "Krone" nichts schade, ......enn sie verkannt werde: Lang 

verborgenes Gold und der meister, der- es nun doch verar-beitet, 

( •.• > ein ander beide 

sint süeziu ougenweJ.'de 

und erkennen t sich ze reht kQl. 

(Cr 29.939ff) 

Die heiden genannten Stellen sind fast wör-tlich auch in Walthers Spruch 18,29 

an Philipp ven Sch-Jaben zu finden. Walther stellt hier den Waisen als pars 

pro toto der- Symbolgewalt der gesamten Krone vor (164; 191) und betrachtet 

auch, ob sie ihrem Tr-ager angemessen ist: 

Die krane ist elter darme der kiJnec Philippes sI: 

da ffXJgent ir alle schoul-llE'n bi, 

wies ilT'll2 der smit st'J ebene habe gemachet. 

5in keiserltchl?z houbet zimt ir alsl') v.ol, 

daz si ze reh te nieman guoter scheiden sol: 

ir dewederz dtJ daz ander niht enswachet. 

Si lachent beide ein ander an, 

daz edel gesteine wider den jungen süezen man: 

die ougen~ide sehent die fürsten gerne. 

sv.er nO des rf'ches irre g~, 

der schou~, wem der ~ise ob sf'1T'II2 nacke st~: 
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der stein ist aller fürsten leitsterne. 

(Wa 18,29ft) 

Die politische B~isanz kommt in de~ ORDNE nicht ins Gespräch. Zweifellos ist 

es Heinrich an dieser Stelle nur um das ästhetische Verhältnis des Ganzen zu 

seinen Tei len und nicht um pol i tische Kmzepte zu tun. Aber kann er die 

Bilder, die Walther für die Reichskrone venNendet, so einfach adaptieren, 

ahle sich des GeMal tes t:::ew..Jßt zu sein? IllYTlE."rhin rückt er sein eigenes tlJerk 

dami t in eine bestinmte pol i tische Traditim; und wenn er- gar- ncx:h Wal ther-s 

pars pro toto-Tl-ese über dB'1 Waisen dahingehe:nd kor-r-igiert, daß er die 

Bedeutung der minderen Steine für- die Kr-one betont, ITÜssen wir zumindest 

damit recmen, daß hier- wie beiläufig auch die Bedeutung der- Fürsten neben 

dem kaiserlichen Leitstem betont werden soll. Dies umso mehr, als Heinrich 

durch die bloße Wahl des Genre Artusroman sich in eine literarische Tradition 

stellt, in der, wie Köhle~ he~ausgea~beitet hat (158), de~ ideale He~~sche~ 

als prilT1.J5 inter pares steht. Dcx:h kann dies hie~, wenn es nicht übe~haupt 

nu~ ein zitie~te~ omatus ist, allenfalls ein e~ste~ Finge~zeig sein, 

sozusagen eine allgemeine Vo~natme des zwei ten P~ologteils, de~ uns A~tus 

übe~haupt e~st vo~stellt. Das gesteige~te Inte~esse des 13. Jah~hunde~ts an 

de~ A~tuswelt - de~ p~oblematisie~ten A~tuswelt! - schlägt sich jedoch vom 

PPRZIVPL übe~ den M'JIEL bis zum JLN3EREN TITLREL irrme~ wiede~ p~oduktiv 

niede~; und es liegt nahe, diese P~oblematisienJrlg in Zusa.tlYl'E()haI1g 

sozialhio~ischen Entwicklung des zeitgenössischen He~~sche~tums 

mi t de~ 

zu sehen. 

I.<Ienn sich diese Ve~änderungen in de~ CR:l\E abspiegeln soll ten, rrußten in ih~ 

F~agen de~ Te~~ito~ialisienJng und des Ve~lustes de~ Zent~algewalt 

nach,.,eisba~ sein. Ome diese~ Nach,.;eispflicht damit E.'f"!thoben zu sein, sei 

hie~ auf weite~e inte~essante Finge~zeige ve~iesen, die Hein~ichs P~olog 

gibt. In eine~ ungewömlichen A...JS\.'eitung des konventiOf1ellE.'f"! A~tuslobs kO'TVllt 

Hein~ich auf das Reich des Ute~ Pand~agon zu sp~ec:hen und listet dessen 

Feinde auf: Tü~ken und Sa~~azenen (Cr 384), Walise~ und Pa~ther (386 f), 

F~anzosen, I'\bnna.nnE.'f"! und Englände~ (Cr 390f) und schließlich Parthc::nope (C~ 

395) - ein feierlicher Name für Neapel. Uters eigene Mannen heißen Britarmois 

(Cr 392). Die Fikticn eines in der B~etagne gelegE.'f"!en StatlYll~eiches wi~d 

aufrechte~halten, abe~ andere, nicht fiktive gEO'"Jraphische ffigaben machen es 

gänzlich unlokalisie~bar. da es wede~ zu England nach zu F~ankreich gehört. 

De~ kosrrq::olitische Ten, insbesonde~e aber die TitulienJrlg Parth::nope-Neapels 
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als der vfnde hagel (Cr 396)! lassen venruten, daß hier die vita. voo Kaiser 

Heinrich VI. Pate gestanden hat. Haupt der weitver-zweigten Koalition gegen 

Heinr-ich VI. war- der englische Kenig Richar-d Löwer1her-z: der Engloise zage). 

Der /lbrrnanne tue und PartCriope, der vfnde hagel macht in einem Artust""CiI'\af1 

keinen Sinn, wohl aber in der Reichsge5Chichte: 1191 mußte Heinrich VI. im 

seinen Kampf um dE'fl Thr-on des normannischen Siziliens eine 8elager-ung Neapels 

wegen einer Seuche abbrechen. N.Jr- durch Glücksfälle wie die GE:.fangermah"ne 

KÖlig Richar-ds 1192 und den Tod Tankreds V(Xl Sizilien 1194 kennte H€?inrich 

VI. den Thr-on b@steigen. Sein Panegyriker Petl"'Us de Ebulo pries im deshalb 

als victor in axe rotas - Sieger in der (als Mittelp..mkt stillstehenden) Nabe 

des Schicksalsrads (LHA 1.445); den Sohn Friedrich Rager nannte er puer felix 

(~ 1.415). Diese Verknüpfung von felJ.'citas und Herrscherg~lt, der im 

eizelnen noch nachzugehen sein wird, mag bereits darauf verweisen, daß diese 

Begriffe in der höfischen Welt nicht so beliebig, sprichwortmäßig sind, wie 

sie häufig eingeschätzt werden, sondern in Verbindung mit der Idee einer 

Wiederherstellung der gattgev..allten Ordnung durch den Herrscher gesehen 

werden russen. Daß die staufische Panegyrik und die rn:w\E: verwandte 

Programmpunkte meinen, unterstreicht der Ausgang der Uter-Geschichte, der 

einmal mehr an die Reichsgeschichte erinnert. war Friedrich 11. bei seines 

Vaters plötzlichem Tod (1197) nicht einmal drei Jahre alt und wurde von 

seiner t1.Jtter Konstanze erzogen, die aber bald darauf ebenfalls verstarb 

(1198), so daß Friedrich auch mutterlos aufl'Uchs, so sagt Heinrich von Artus 

(ame dazu VeYl irgendeiner uns bekannten Artusdichtung gezw.J/lgen zu sein), er 

sei n.iht seh5 jar alt gewesen, als Uter starb (Cr 314) und VeYl der &lde 

selbst als Ziehrutter erzogen IA.lQrden. Key nennt Artus überdies ausdrücklich 

SJ!.lec k.int (Cr 1.955). 

Was ist aus solchen doch eher vagen ffispielungen zu schließen? Zunächst 

einmal sind sie, wie billig, ein weiterer Beleg unter 

ungeheure Popularität der bei den Kaiser. Da sie in den 

tausenden für die 

Prolog der (F(l\E 

eingebaut sind und sich in der Handlung nicht wiederholen, haben sie wohl 

Signalcharakter und sind damit von vonneherein als Interpretationsfalie 

auszuschließen. Wir haben also keine verschlüsselte "Reichsdichtung" vor uns 

und keine panegyrische Dichtung. Hätte Heinrich dergleichen angestrebt, hätte 

er sich deutlich erklärt (etwa in einer Widrrung); noch im 16.Jahrh.Jndert war 

eine biographische Verschlüsselung so ungB\IÖmlich, daß man dem T!-E1..ERf:lPi\K 

ein aufschlüsselndes Inhal tsverzeictnis bei fügen mußte, in dem ganz 

ausdrücklich erklärt wird, welches Geschet-nis aus des Kaisers Leben der 
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jeweiligen Aventiure des Theuerdanck entspricht. Außerdem weicht die ORDNE 

von der tatsächlichen vita Heinrichs VI. ab, die keine Kampfe mit Fr-anz05e!l, 

Walisern eder gar Türken bot. Ausschlaggebend für die Lhterlegung der- vita 

ist wohl eher die Idee des universalen, die Wel t wieder ordnenden Herrschers 

gewesen, die sich für die Zeitgenossen (soweit sie nicht Parteigänger des 

Papstes waren) in den letzten Staufer-kaisem zu ver-körpern schien. 

Diese öffnung gegen aktuelle politische VorstellungEfl - mehr ist es nicht 

wird aber- kaum auf den Prolog beschränkt sein. Es gilt also herauszufinden, 

ob solche Konzeptionen tatsächlich in der ORDNE nachweisbar sind, wieweit sie 

verändert v..urden und welche Konsequenzen sie für die ar-trurische Welt haben. 

1.2. Mäzenatenfrage und Datierung 

1.2.1. Forsch.Jngspositionen 

Zuvor jedoch mächte ich die Frage nach der historischen Einordnung der CRONE 

und ihres Autors behandeln. Hier sind von der Forscrong ilmler wieder 

Verrrutungen geäußert v,orden, die es zu überprüfen gilt. 

Bei einer Dichtung von 30.000 Versen handelt es sich um ein Projekt, für das 

Jahre angesetzt IoIIerden ITÜSsen; es erfordert dauerndes Interesse des Publikums 

und des oder der - Geldgeber-; außerdem ITÜSsen die Geldquellen hierfür 

hinreichen. Man m5c:hte doch zu gerne wissen, !f..E1r sich eine so ungeo.-.lÖhlliChe 

Dichtung bestellte und wieviel Einfluß der Mäzen - etwa im Hinblick auf 

mSgliche politicd - darauf nahn. A....tßerdem ITÜßte die CRa\E uns, da sie dcx::h 

ihrem Publikum erhebliche literarische Vorkenntnisse abverlangt, an eines der 

bedeutenden literarischen Zentren des 13. JahrhJnderts führen, VCXl denen wir 

so wenig wissen. Doch sind die Aussichten auf eine Identifizierung schlecht; 

weder Ort noch Mäzen sind genannt. Sprachliche U"ltersucl-ungen vor allem 

ven-..eisen uns in den Alpenraum, lassen nebert bayerischen und karntnerischen 

aber auch italienische, Wiener, ja alemannischen Einflüsse erkennen (9; 23; 

27). Die Forsch.Jng hat gerne an den Babertbergerhof gedacht; doch sind dessen 

Bezieh.Jngen 'u Frankreich zu schwach, um dezidierte A1spielungen auf die 

aktuelle französische Literatur wahrscheinlich zu machen. Knapp hat das mit 

vollem Recht hervorgehobert (77, S.147) . Die Babenberger scheinen auch im 

"Osterherren--Exkurs" (Cr 2.938 88) 'u schlecht II..egzukClo"l"o'Tlel' , um als 



13 

Pdressaten des ganzen Werkes gelten zu können. AJs diesem Grund hat Mal< 

Ortner 1912 die Kärntener Spanheimer in Et'Wägung gezogen und auch Belege für 

eine french cennectic:n vor-gebracht (92, 8.217). Diese halte ich jedoch mit 

Knapp (77, 8.148) tur wenig aussagekräftig, da sie samt und sonders vor der 

Jahrhundertwende enden. Eine rege literarische Tätigkeit am Hof der 

Spanheimer hat niemand nach.-.eiser\ kronen; sie ist auch recht z~ifelhaft, wie 

Kratz gezeigt hat (86, S. 124ff), 

Lewis Jillings ging einen anderen, textiflYlk'lf1enten \IJeg (73). Dme sich erst 

mit dem (wohl kaum möglichen) Nachweis größerer literarischer Tätigkeit an 

diesem Hofe aufzuhalten, kam er mit Hilfe einer Analyse der Wappenbilder 

ORDNE auf den Grafen von Görz. Nun ist hierfür das Cr 10.514 18 und 

10.542 57 geschilderte Wappen Gasoeins ausschlaggebE:nd. Es handelt 

Allerweltswappen. 

der 

er 

sich 

Der Jedoch, wie Kratz (86, S. 141ft) hervor-Ilebt, um ein 

Textzusammenhang selbst verweigert sich außerdem einer realhistorischen 

A..Jslegung. Heinrich betO'lt, daß die A..Jsr'Üstung des Gasoein nach dem Gebot der 

Frau Minne gestaltet ist (Cr 10.525); dementsprechend ist der steigende Ldwe, 

der die Welt verschlingen will (Cr 10.547), ein allegorisches Bild der 

Allmacht der Minne und keine heimliche f-lJldigung an den Mäzen. Dcx::h selbst 

wenn es das Wappen der GrafE'f1 ven Görz wäre - was besagte dies anderes, als 

daß Heinrich ein Interesse hatte, ihl hier zu erwählen? warum ninmt Jillings, 

der doch SO'lst mit der Pnnahne ven parodistischer-, travestier-ender Intentien 

so leicht bei der Hand ist, ausgerechlet diese Pnspielung ernst und wörtlich, 

wo er doch selbst eingestehen muß, daß die Identifizierung mit Gasoein für 

de!l Mäzen zunächst einmal alles anderes als schneiehelhaft wäre und erst dann 

hal tbar wird, wenn man Jillings auch darin folgt, daß GaSOE!in infolge 

Heinrichs angeblicher Parodierung der Ar-tuswelt zum "(Pnti-) Helden der 

Geschichte wir-d" (73, S. 97)7 Es lage doch naher, daß der- Gr-af ven Gbr-z nicht 

der Nutznießer einer solchen Anspielung, sonder-n das Opfer- sein sollte. 

Es verbleibt Knapps These, der Mäzen rriJsse unter de!l Aldechs-Meraniern 

gesucht werden (77). Dieses Haus hatte gute BeziehJngen zum fr-anzbsischen 

Sprachraum, wie eine Dur-chsicht der- 1877 ven Gefele (166) zusammengestellten 

Regesten des Hauses zur GernJge beweist. So er-hiel t es vor allem wegen seiner 

Tr-eue zum staufischefl Haus das Reichslehen der Fr-eigr-afschaft Bur-gund (166, 

S. 96). Diese Tr-eue zum Kaiser-haus schlägt sich auch dar-in nieder, daß Otto 

VI I. Val Meranien irrrner- wieder als Urkunden zeuge des Kaisers erscheint und 

offenbar enge Kontakte zu König Heinr-ich (VII.) pflegte (166, S. lOOf; 77, S. 

151). Damit erfüllt dieses Haus weit mehr- als die HOfe der Görzer o:ler 
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Spanheimer- die bislang aufgestell ten Bedingungen. Für Kämten ware Heinr-ich 

damit auch nicht gänzlich "verloren", da die ME?ranier dort über- LehEin 

verfügten (166, S. 94) - abschert ich sehr zlAIeifle, daß es jemals gelingen 

am wird, Heinrich exakt zu beheimaten. Spuren einer literarischen Tätigkeit 

mer-anischen !-bf konnte Knapp aufdecken; der w::l..FDIETRICH und vor allen 

WIßClLDIS (v,g 8.0262ff) deuten auf dieses Herzogtum hin (77, S. 150). 

dec 

Seide 

Dichtungen stehen in inhaltlicher Verbindung mit der- GO\E (44; 

Beeinflussung durch italienische R!letorik, die l.<.brstbrock 

Titelmetapher der ORDNE glaubhaft gemacht hat (115), und die im 

83). Die 

für- die 

folgenden 

noch aufzudeckenden ausfuhr-liche Rezeption von Thomasins WÄLSCHEM GAST fügen 

sich nahtlos in das Bild, da Ottos Bruder Heinr-ich Markgraf von Istrien war 

und das Patriarchat von Aquileia ab 1218 ebenfalls von einem Aldec:hser

besetzt war (n, S. 151). Mit der Häufung der Fortuna-Darstellung in Verona 

und Trient, die ich noch herausstellen werde, wäre diese Eigentümlichkeit der 

CBa\E besonders gut zu erklären. Do::h mehr als eine Hypothese ist dies 

bislang nicht. 

Freilich gibt es eine Möglichkeit, diese Hypothese zu überprüfen. Sie würde 

im vieles wahrscheinlicher, wenn sie in der Lage wäre, eine rätselhafte 

Passage der CRa\E aufzuhellen - den sogenannten "Osterherren-Exkurs" (er 

2.939 990), der sich deutlich auf nichtfiktionale Verhältnisse bezieht. Er 

tragt seinen Namen voo einer Ritterschaft, deren Raubgier Heinrich 

kritisiert. Hier der vollstandige Text: 

2.936 sr Mt ein ha2 sO geladen, 

der in beiden mae gewerren. 

Niht naeh den 6sterherren 

dise tjost.iure stucnt, 

940 die, die alle v:fnde .in tucnt 

mit ri'ters behendekeJ.'t, 

als m:fn herre Wirnde seit, 

~ si' sint 2e velde. 

Ine Mt dJ.'se melde 

945 geschadet vil stare. 

Wan die vcn Denmark, 

<?7> 

werden si' sfn inne, 
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<??) 

s1' entranten vil lf'ht die gevaterschaft. 

930 ~r Wirnde ist 56 wttrhaft, 

der ez von in gesaget hat. 

und Mt ouch sol her witze rtlt, 

daz er kOl erkennen kifln 

Gf solher siten den wttn. 

955 Er Mt ez oft gesf2h€n, 

ze velde an rrterlf'chem geschehen, 

ze Karlingen und Brf'tanf'e 

ze Brick und Oi Schampanf'e, 

ze wal unde ze /lk')rwein, 

960 ze Flandern und ze LOrein, 

ze Normandf'e und ze Engellant, 

ze HtE'nnouwe und ze Brttbant, 

ze Hessen und ze Hespelgou, 

ze llirn und ze Brtsgou, 

965 ze Swfjben und ze Sahsen. 

Daz ist QtE>V..lahsen, 

daz sol man ime glouben. 

Got 9E?Segene ven ir rauben 

die herren VO'1 eim sande 

970 und die von westerla.nde, 

Westf2tl unde Franken. 

SWie von der gedanken 

ven ~r5t ditz spil entsprane, 

wa sich e,in Peier drane 

975 ze velde mit eim tJsterman, 

der wart a.lsö in gettJn 

ven stner kunst. Im wtlge He,i], 

daz irre geviel daz vinster teil. 

M wider ist uns ditz guot, 

980 daz ir gunst und ir lTK..Jot 

hje ze land niht geschiht. 

Den aber ge5Chiht ven ine leides iht: 

daz sint die ven Vi"rgiule. 

Der garzGne mit hiule 
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985 v.lCJl prlset den tumoi: 

Dort (als der Franzoiser erai 

tuot mit uns) und M dem RJ:n 

wellent si' 56 schedlf'ch sm. 
56 beschfn si nierner unser schfn. 

990 Als:J l~zen wir die rede stlin 

und roren DI..1ch, wie dise zkffi 

ze orse dtJ gebtJrten. 

(C~ 2.936 - 2.991) 

Dieser umfangreiche Exkurs stellt den einzigen Fall dar, in der wir in der 

Parallelüberlieferung der Handschriften V/O neben P eine Auslassung von mehr 

als einer Zeile finden. Alle 51 Verse des Exkurses fehlen der Handschrift Vj 

an die noch über-einstifWlE'flde Zeile Cr 2.937 der beiden gev.erren mac schließt 

sich der in P nicht zu findende Vers Es IA'Clrt eintweders slach, der mit wan si 

also gebarten (= Cr 2.991) wieder- in einen gemeinsamen Te><t ITÜndet. Da man 

weiß, daß in P Verse zumindest angefügt w.JrdE?fl (nämlich der 

"Schreiber-anhang", Cr- 30.001 41), wird man leicht mit Singer- (28, 8.255) zu 

der A-1nahne neigen. auch diese 51 Verse seien Einschübe? eines späteren 

Schreibers. V ist jedenfalls keine Handschri ft, die willkürlich kürzt. Es 

gibt freilich auch andere Gründe als Bequemlichkeit, die den Schreiber von V 

zur AJslassung dieser Passage verleitet haben kennte!!. Saran etwa äußerte die 

Venrutung, die Stelle sei unterdrückt \NOrden, 

weil der dJ.'chter darin die herren vcn Osterlant sehr schlecht 

behandelt. Osterlant kennte auch als Oesterreich verstanden werden. 

Ein patriotJ.'scher österreichischer schreiber oder jemand~ der auf 

Oesterreich nichts kc:mmen lassen woll te, m..Jsste alsdann an den 

versen ä!?stoss nelYren. 

(24, S. 156) 

Eine andere M::Jglichkei t wäre, daß es sich zwar nicht um eine "Falschung" 
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durch die Redakticn yen P, aber doch um einen späteren EinschJb handel t, den 

Heinrich selbst yor-genanmen hat. Die Gründe flÜßten bei dieser Alnat-me 

freilich namhaft gemacht werden, was nicht ohne weiteres möglich sein dürfte. 

Wir tun also gut daran, UIlS mit der- A...JsdeutUJlg des Exkurses zu beschäftigen 

und die Frage der Echtheit vom Ergebnis der Untersuchung abhängig zu machen. 

Dabei taucht eine neue Schwierigkeit auf. Heinrich spielt auf eine nicht 

minder undurchsichtige Stelle aus dem WlGALOIS an, wo Winnt die Raubgier der 

dsterherrsn anprangert: 

WJrde gencxrmen ein tumei 

VD'1 den Dsterherren Of daz Sant, 

de- wJrde gevaterschdft entrant 

sb sich die poinder vlaJhten 

und nach gewinne ~hten. 

ich httn Ir sUche wal ersehen, 

wie si nach quote kunnen spehen 

56 sich der poinder wirret 

und si diu stat nicht irret. 

dft mac ver 1 ifi:>Sef1 wol ein man 

der niht mit r:tterschefte kan 

swaz er ze velde bringet. 

(l.I.ig 8.446 - 57) 

Es wird nicht klar, welche Herren im Osten auf welchem "Sand" in welchen 

Rei terverbänden (poinder) kämpfen und plLindern. N::x:h viel weniger klar ist 

nab..irlich, ob Heinrich die gleichen Herren meint wie Wirnt. Beides rruß 

ausdrücklich mit Kratz (86, 8.152) festgehalten werden. Heinrich kfunte, wie 

Jillings vorschlagt, Wirnt ja auch persifliert haben (73, S.89f). Dafür 

spricht, daß Heinrich die Fonrulierungen turnei (Cr2.984), Osterherren (Cr 

2.938),Of daz Sdnt (Cr 2.968: herren vcn eim SdI1d&) , entranten die 

gEwaterschaft (Cr 2.948) und ze velde (Cr 2.955; 2.974) zwar überniOYTlt, sie 

aber Liberal I in beso<dere Sinnzusamnenhange stell t, die wir bei Wirnt 

vermissen. 
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1.2.2. Die Oster-herren und Pndechs-Meranien 

Der- Text, der viele philologische Ratsei stellt (s. dazu meine Anmer-kungen im 

Materialien-Teil). diente SchCnbach zum Nach-.oE>is der- Kärntener Herkunft 

Heinrichs (27); und seine Eingriffe in den Text machen auch nur Sinn, da er

wie viele vor- und nach ihm Heinrich unbedingt Kärnten zuordnen will (B6, s. 

167); sogar Jillings, der- doch das vernichtende Ergebnis der- überp~fung 

dieser Her-kunftshypothese durch Kratz kennt, erklär-t gleich zu Beginn seiner

biogr-aphischen Lhter-such.lng zu Heinrich, itTl für- Kärnten r-etten zu wollen 

(73, S.87) und nennt ahle \.'..leite!""€' Bem.:.ih..lngen JJe>nllli1rck eine "offensichtlich 

unsinnige Lesar-t" (73, 8.9(0). obschol auch I\brwegen im Text erwätnt wird (Cr-

2.958) und die AJflistung zahlr-eicher- Landschaften aus Britannien, Fr-ankreich 

und dem Reichsgebiet nicht ger-ade den Eindruck erweckt, als handle es sich um 

einen Text mit ostalpenländiSChem Schwerpunkt. 

Ein Punkt in Schtnbachs Deutung ist selbst von Kratz bedenkenlos übemO'lYl'lell 

worden: daß es sich bei der Stelle um Kritik am "modischen Tumierwesen" (86, 

S. 152) handele. Dcx:h IAIE'f1n auch Grabers auf Ulrich von Liechtenstein 

basierender Hinweis auf das Friesacher Turnier interessant ist (58, 6.13f), 

darf daraus nicht geschlossen werden, daß damit der 6inn der Stelle erschöpft 

ist, da sie ohne Schönbachs Eingriffe in den Text immer noch unzureichend 

bleibt. Wimts KO'lYI'leIltar scheint sich eher auf undiszipliniertes Verhalten in 

der Schlacht als auf Turnierunsitten zu beziehen; auch Heinrich gebraucht 

turnoi durchaus für AJseinandersetzungen auf Leben und Tod: Der Zweikampf 

zwischen Key und dem Boten des Meerkdnigs, durch den Heinrich auf die 

Osterherren zu sprechen koomt, ist jedenfalls ernst und haßerfullt (CI" 

2.936). Key möchte seine Ehre rehabilitieren (Cr 2.635ff). Darin liegt der 

Unterschied zu der Kampfart der Osterherren, die auf Raub aus sind. 

Was ist nun an gesichert€.'O AJssagen dem Text zu €.'Otnehnen, oder - mit anderen 

Vbrten - welche A'1forderungen /'lUß Knapps Meranier-Hypothese erfüllen, damit 

sie als SChlüssel zu dieser Passage gelten darf? 

Anders als Key streiten die Osterherren nicht aus Haß und nicht um Ehre. Ihr 

Ziel ist das in tUal der Feinde, das spatel" auch als rCJl...1ben bezeichiet wird 

(CI" 2.940, 2.967) j für nichts anderes verwenden sie ri'ters betendekeit. A.Jf 

anderer Ebene läßt Heinrich die Artusritter anstatt auf Aventiure zu 

Turnieren reiten: Wir haben es mit einer Kritik an einer A.JflNl?ichung, wo 

nicht Entartung des rofischen Kampfideals zu tun, das offenbar ständig Gefahr 

läuft, in rechtswidrige Gewalttätigkeit abzugleiten. Als Quelle für seine 
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Einschätzung der Osterherren nennt Heinrich Wirnt; diese Zitation ist, wie 

gezeigt, korrekt. Die meld/? des WlGoClLDIS wird in ihren Folgen bespru::her! (Cr 

2.944 48). In diesem Zusanvnenhang kO'lYJ'lt Heinr-ich auch auf die Danert zu 

sprechen. Von ihlen wir-d nicht gesagt, daß sie Wimts melde kennen: werden si

s:fn innl? ist ein Konditionalsatz, keine Tatsachenbehauptung, und 

dementsprechend steht auch s.i entrti?fiten im Konjunktiv. Hingegen wird als 

Tatsche hingestellt der Schaden, der für die Osterherren andernorts 

entstanden ist: in hat dise melde / geschadet vi1 stark. Damit wird im Falle 

der- Dänen eine weitere, gleichsam drohende, üble 8eleLtITUndung angesprocho2f1. 

Es ist eine unhal tbar-e, wenn auch nicht einmal von Kratz bemerkte, sachliche 

Einengung, wenn die ForschJrlg in der gevaterschaft Ver-wandtschaftsbande sehen 

mächte. Zunächst einmal ist sie die Patenschaft überhaupt und erst im 

übertragenen Sinn "Verwandtschaft". I3€!i Wirnt, ven dem Heinrich den A..isdruck 

zitiert, steht er in ZusarrmenhaJlg mit poinder - Kampfverband. Eine räumlich 

wie zeitlich nahe an der ORDNE gelegene Quelle wie Ottokars Reimchronik 

ven-..endet den A.Jsdruck eindeutig für ein militarisches BJndnis. Bei der 

Schilderung eines BOhmenkrieges ven 1278 schreibt Ottokar: 

die wi'l der kunic dtJ lac 

m.it der heres kraft, 

da wart dJ."u gevaterschaft 

zwischen den hutschen entrant 

und dJ."e der kunic von U7gerlant 

mit itm dar hete braht. 

(Reimchr. 17.216 - 21) 

Das Auflösen der gevaterschaft ist die A..ifkündigung eines BJndnisses, eines 

Vertrags, der von g€>Vatern - Zeugen - verbUrgt ist. l-leinrich spricht dernactl 

von der Möglichkeit, daß die Dänen einen Pakt aufkündigen, wenn sie ven Wirnt 

über die 6sterherren hören. Das rruß keiner mit diesen l-lerren im Osten sein, 

sondern lediglich einer, dessen Auflbsung in irg~ldeiner Form auch fur die 

Osterherren unangenehm sein könnte. 

Heinrich wendet sich jedoch nicht diesem Schaden, sondern der Person Wimts 

zu. Die Zuverlässigkeit seiner melde wird anhand einer Auflistung 

europäischer Landschaften illustriert, in denen Wint sich umgetan habe (er 
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2.949 65). Diese Liste hat eine derart breite Streuung, da.ß darin tür 

nahezu jeden t-bf Belege zu finden wär-enj über-dies lernt sich Heinrich 

deutl ich aJl einen Ausruf des Gr-egOr-iU5 an l 

ich en~rt nie mit gedanke 

ein Be.ier noch ein Vranke: 

swelch ritter ze Hennegouwt2, 

ze Brabant und ze Haspengouwe 

ze arBe ie aller beste gesaz, 

sO kan ichz mi t gedanken baz. 

(Greg 1.573 - 78) 

Schließlich kOC1Ynt Heinr-ic:h doch wieder auf die Oster-herren zu spr-echer1: 

Daz ist Q6'W.3hsen, 

daz sol man irre glauben. 

Got gesegene vor irem TOU/:xi!(J 

die herren ven eim sande 

und die ven westerlande, 

W8stf~l unde Franken. 

Swie ven der gedanken 

ven erst ditz spil entspranc, 

~ sich eJ.·n ?eier dranc 

ze velde mit eim (')sterman, 

der wart alsb J:n gettln 

vcn sfner kunst. Im wage Heil, 

daz ime geviel daz vinster tei 1. 

(Cr 2.965 - 77) 

Die ersten beiden Verse des Zitats lese ich als Bekräftigung der

"wahrhaftigkeit" Wirnts, mit der- der Landschaftenkatalog begann (Cr- 2.949); 

gf:?Wt3hsen v,ürde ich mi t "offenbar- gE\",O(Jr-den" über-setzen j der- Sinn wär-e al SO! 

Was Wimt über- die Osterher-r-en sagte. hat sich als nur zu wahr en<liesen. Da 
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"Westerland" vor der Raubsucht der des 

Das "lIJester-land" ist nicht recht zuzuordnen; möglichen.-.eise ist es eine 

witzige EigenprägLUlg gegen "Oster-land". A..lffällig bleibt, daß es in einem 

Atemzug mit l.Ilestfalen und Franken genannt wird - falls diese Landschaften 

nicht sogar als SpezifizienJIlg des "lIJester-lands" anzusehen sind. Den Ul'"sprung 

des spil sieht Heinrich in einer Auseinandsr-setzung zwischen einem 

"Oster-mann" UJld einem Bayem (Cr 2.971 ff). Die trockene Feststellung, daß 

/-eil dem Bayern die üble Seite ZU~, dar-f nicht dat'"Über- hinwegtäuschen, daß 

das folgende r-echt er-leichtert davO'1 spricht, daß d~ wider ist uns ditz guot, 

daß der Osterherren gunst und ir m...Jot/ hie ze land niht geschiht (Cr 

2.978ff) • 

Für dB'l letzten Abschü tt des Exkurses rruß ich Val 

gänzlich abgehen. Der Text bezieht sich deutlich auf 

Frankreich und bt den Rtn zu lokalisier-en sind. Die 

Schä1bachs Deutung 

Er-eignisse, die in 

Lesung VirgiuJe 

VrigiuJe;;:: Friaul ist damit schen VQ7l Sinn her- unwahr-scheinlich: 

Den aber geschiht vcn ine leidfE'S iht: 

daz sint die vcn Virgiule. 

Der garzClne mit hiule 

wol prfset den tumoi: 

Dort (a.ls der Franzoiser eroi 

tuot mit uns) und bi' dem Rfn. 

wellent si' 56 schedlf'eh sm. 

Sd beschfne si' nierrer unser sch:fn. 

(Cr- 2.981 - 88) 

Wenn Heinrich andeutet, daß den Virguilern vcn in - doch INChl den Oster-her-ren 

- Leid zustößt und sie dort < ••• > und b:t dem Rfn Schaden anr-ichten w:Jllen, da 

der Franzose croi/ tuot mit uns (mit uns ZUSafl"il'lBl den Kampfruf anstifMlt), so 

belegt das zwar- die schon aus li ter-ar-ischen Gründen gefor-derte french 

ecnnection des Rezipientenkr-eises, sagt aber- über- die territorialen und 

geogr-aphischen Bezüge zwischen den Osterherren, dem Rhein und "uns" nichts 

aus, weil wir außer- dem Rhein nichts sicher lokalisier-en können. 

Korrmen wir- nun zu Knapps Hypothese. Man wird von dor-ther- leichter zugestehen, 
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was auch ame diese überlegung r-echt wahrscheinlich ist, nämlic!" daß es sich 

bei den OsterherTE'!l um die babenbergischen Ri tter handel t. Das legt VOI'" allem 

der Sinnzusanmenhang ven Cr 2.973 über eine Auseinander-setzung zwischen einem 

Bayern und einem Dsterrnan nahe. Die 8ezeidv1ung tr-itt zwar- auch im !Neiteren 

Sinne für- Herren im Osten auf. ist aber- auch unzl-.lE'i felhaft für die 

östel""l""eicher nachzuweisen (86, S. 151f), Graber-5 Hinweis auf Ulr-ichs von 

Lichtenstein Fr-iesacher- Turnier von 1224 (58, 8.13) macht die Zuweisung einer

unritterliche?n Raubgier- an Gefangenen an die öster-reicher nur 

wahr-scheinlicher, da er damit für einen weiter-erl Autor- nachgE"n'iesen ist. 

Ul""sp~g oder- wenigstens Paradefall dieser Raubgier drängt sich der-

Als 

Fall 

Richard Löwenher-z auf, der- sicher- eine so gr-oße Wir-kung hatte, daß es sich 

auch für- Heinrich von dem Tür-lin noch lohlte, einen Witz darauf zu machen. 

Denn Heinrichs A'lliegen kann nicht von so lokaler 8edeutUIlg wie das 

Friesacher Tumier gev.JE.>Sef1 sein, SCXlst hätte er nicht den großen Katalog 

eurOpäiSCher Landschaften eingefügt (Cr 2.956 - 64). Aktuell wurde der Fall 

LÖWEnherz 

SehErin 

durch einen ähnlichen Vorfall 1223 im Norden, 

den dänischen Kanig Walderoar I I. gefangensetzte. 

lt>.'CJ Hein .... ich vc;n 

Kaiser Fried .... ich 

preßte dem Dänen zusätzlich große Landgebiete wiede .... ab, die er erst 1214 an 

den Dänen abetreten hatte (Holstein, Lübeck). Der Sch-eriner ließ Walderoar 

jedoch gegen h::Jhes Lbsegeld eigenmächtig vor Vollzug eines Vertrages über die 

Abt .... etung wieder frei. De .... Papst entbaJld den Dänen von seine; VerpflichtWlgen 

gegen den Kaiser. Waldema.... versuchte, den Vertrag durch WaffengE:"Alalt 

abzu\Ne?flden, scheiterte aber 1225 bei I'blln und 1227 endgültig bei Bomhöved 

(136 V 5.40). 

Da der Papst in die Affaire eingeschaltet war und der Kaiser sich in dieser 

Frage mit seinem deutschen Landverweser Engelhardt ven Köln überwarf (136 V 

8.40), darf man annetvnE?n, daß auch im Alpenraum darüber gesprochen (und 

gewitzelt) w..;rde. Dies üb .... igens umso mehr, als Otto vc;n M2ranien beim 

Fr-iedensschluß von 1214 zwischE>n dem Kaise .... und Waldemar als 

auft .... itt (166, 5.177). Hier würde Heinrichs Witz nun erst 

U .... kundenzeuge 

durchsichtig. 

Wimts melde übe .... die osterher .... liche Raubgier s~ 51' s.int ze velde wirkte in 

allen Landen - so witzelt Heinrich - wie ein Rufmo .... d. Gelangt sie nun gar zu 

den Dänen, kDm1)t wohl noch der Vert .... ag mit dem Kaiser ins Wanken, IAIefln sie 

merken, woher diese Praxis stamnt. Zumindest liegt es nahe, die Arispielung 

auf den Vertrag voo 1214 zu beziehen, bei dem Herzog atto von Meranien Zeuge 

war, oder auf das Waldemar abqepreßte AbtretWlgsabkOflYl'lE'll VO'l 1225. A'ldere 

gevaterschaftsn nach Dänemark wird man schwerlich ausmachen kannen. Somit ist 
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auf jeden Fall die Lesart, wie sie die Heidelber-ger- Handschrift bietet, 

keineswegs unsinnig und ihre noch vm Jillings so bedenkenlos gebilligte 

Emendatim zu die ven der f1arke ome jede Berechtigung. Für die Lokalisierung 

der CRCJ'.E an den I-bf des andechsischen Herzogs von Meranien ist dami tauch 

ein erster Stein gelegt, da an diesem Hof eine Anspielung auf mit Dänemark 

gaschlosSE?fl8 Vertrage deutlich wahrscheinlicher- ist als an jedem ander-en des 

Alpenr-aums. 

Bei der Auflistung der Landschaften fallen Cr 2.957 zwei Gebietsnamen, die 

für M?rar1ien von mller Bedeutung waren: ze Brick und Gf Schampan'fe. Sc:l-Cnbach 

liest ze Brie; tri:':'lc;l1ich wäre aber auch Brick = Brixen. So wäre das Territorium 

des Landgrafen Theobald von Brie und Champagne gemeint, der Ottos wichtigster 

Verbündeter in der Verteidigung der Grafschaft Burgund war und auch sein 

Sch.-.lier-ger-sotn wurde (166, 5.184ff). Der gemeinsame croi des Franzosen mit 

uns war-e hier-aus leicht zu er-klär-en, jedoch nicht, was die Oster-her-r-en an 

Mer-aniens tur-gundischem Abenteuer- zu eigenen schedl1:chen Absichten ver-Ieiten 

haben kÖ1nte. 

Sollte neben der- Champagne Br-ixen statt Br-ie gemeint sein, so tr-äfe dies 

zusätzlich ein den 8tammländenn Ottos benachar-tes geistliches Ter-r-itor-ium, 

mit dem Otto komplizier-te Händel hatte (166, 8.194ff). Doch sind dies nur

vage HinW€?ise, da zahlr-eiche andere Länder- genannt werden. Gewichtiger-e 

Ar-gumente bietet die Warnung vor- dem Rauben der- Oster-herren. Sie war-en den 

Für-sten zwischen 1225 und 1230 kein leeres Getän j denn die Babenber-ger

ver-suchten unter- ständigem Str-eit mit ihr-en Nachbam, ihr-e ter-r-itor-iale 

Stellung auszubauen. Hauptfeind war- neben den Lhgann und Böhnen eben der 

?eier, Her-zog Ludwig I. ven Wittelsbach. Strittig war- vor- allem die nach dem 

I'br-d an Engelber-t ven-laiste Reichsve~r-schaft, die Kaiser- Friedr-ich zwar

dem Wittelsbacher- zuer-kannte, aber- nur-, um seinen Som und potentiellen 

Nachfolger- Heinr-ich (VII.) mit der- Tochter Leop3lds ven österr-eich zu 

ver-mählen. Gleichzeitig kam es zum offenen Kampf um die bayer-iSChen 

Besitztümer- der Pndechser, die Ludwig eingezogen hatte (166, S.99). Markgraf 

Heinr-ich IV., Bruder Ottos VII. VO'1 Mer-anien, war- ~en angeblicher

Beteiligung an der Ermor-dung Philipps VOll Scht./aber1 ver-tr-ieben v.or-den, l,.o.IJr-de 

aber von seinem Bruder- und HerzCX'J Leopold weiter- pr-otegier-t und schließlich 

1228 auch vom Bayem wieder- in seine Rechte eingesetzt (166, 96ff). Das Spiel 

des osterher-r-lichen roubens an "Wester-land" sei, so kännte Heinr-ich sagen, 

entstanden, als sich der- Bayer mit dem Babenber-ger schlug. Bezieht sich das 

auf die Auseinandersetzung um die Grafschaft Pndechs, so haben wir- es mit 
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schär-fster In:nie zu tun, da VO'11 meranischer! Stand~kt natLirlich der- Peier 

der Räuber ist LUld allenfalls bayerische Propaganda gegerl Leopold das 

Gegenteil behaupten !f.i.irde. Dem steht jedoch entgegen, daß der- Text keine 

Sympathie für- den Oster-maJln aufzubringen vermag: 

M wider ist uns ditz guot, 

daz ir gunst und ir lWot 

hie ze land niht g/?5Chiht. 

(Cr 2.978ff) 

und natürlich: 

Dort < ••• / 
( ••. > und bt: dem RfrI 

wellent si' schedl1:ch sm. 
S6 beschtne s1' niemer unser schtrJ. 

(Cr- 2.985ff) 

Andererseits verlangte ein Mäzenatentum des Meraniers wohl keine Parteinahme 

für- den Bayern, so daß wir diesen Punkt als eine gewisse Sch-läche der 

Argl.lfl'lE'l'1tatiO'l fur Knapps Hypothese festhalten IT'i.issen, ahle daß sie als 

Einwand zu verbuchen wäre: Liegt doch die andechsische A..Jssömung mit dem 

Bayern im Dunkeln (166, S. 99). Das vinster teil für den Bayern laßt sich 

wieder leicht auf Ludwigs Niederlage gegen die Kaiserlichen 1229 (166, S.100) 

de::uten. die ihl auf der pali tischen &.ihle ausschal tete oder gar auf seine 

Ermordung im Jahr 1231. 

Problematisch bleibt jedc:x:h der Abschluß des Exkurses; denn am Rhein sind 

keine Babenberger zu erwarten; da wir nicht wissen, wer die Virgiuler sind, 

muß dieser Punkt vollends offenbleiben. Für die LOkalisierung der Vergiuler 

kännte aber hier bedurfte es einer eingehenden Untersuchung der 

Namensformen , ehe man Ergetnisse forrrul ieren kann - ein Lehen der Meranier in 

B..Jrgund weiterhelfen. Es findet sich in öfeles Liste der Ort Vergy bei Dijm, 

lateinisch Vergf2yutn (166, 8.82), der lautlich dem überlieferten Virgiule 

recht nahe kc:mnt (in jedem Fall näher als Friaul ~). Warum Heinrich 

ausgerechnet diesen Ort nennt, ware allerdings nachzuweisen. Immerhin aber 
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gab es Kämpfe der- Mer-anier in B.Jrgund in den uns irrmer wieder begegnenden 

Jahren 1225/26. Sie WJr-den durch Hil fe des Grafen Theoba.ld von 81'"ie und 

Champagne zu Ottos GJrlsten entschieden; aber sie ruinierten irn auch 

finanziell, so daß er- das Land an Theobald verpfänden rrußte (166, S. 186f). 

Diese Art vm Pyr-I""rus-Sieg w.3.r-E' zweifellos mit hiule zu feiern geo,...esen. 

ZUsaJlYl'lef)dfassend nuß gesagt WE!r-den, daß die Mer-anier-These am 

Oster-herr-en-E><kul'"s nur- bedingt ver-i fizier-bar ist; gegen alle ander-en 

Hypothesen kann sie immer-hin tür sich verbuchen, daß sie als einzige ohne 

Konjektur- des Vbrtes Denmarck auskO"lVllt. Lhabhängig davon ist es sehen 

üben'-aschend, daß die von Heinrich et""Wämten KOlstellationen unter der

Prämisse eines meranischen Mäzenaten irmer wieder- in die Jahr-E' 1225 ff 

zurückführen. Sind diese Details zumindest grundsätzlich r-ichtig gedeutet, so 

kann der gesamte Exkurs nicht vor 1226, ja 1229 gesch~ieben wo~den sein. Ihn 

nach 1234 anzusetzen, wä~e f~eilich auch unmöglich, da sich du~ch den Stu~z 

Hein~ich (VI I.) und de~ Ve~t~eibung des Babenbe~ge~s die politische 

Landschaft zu seh~ ve~ände~te und die ganzen A:1spielungen auf 1225/26 ~echt 

schal wi~ken w:..i~den. Diese Datierung \I>,I.j~de unzlAleifelhaft die Echtheit de~ 

Stelle belegen, da fü~ diese Zeit Eing~iffe von Kopisten kaum möglich sind, 

da die ORDNE ge~ade e~st gesch~ieben ww~de. Die Tilgung in de~ Wiene~ 

Handsch~i ft hingegen wa~e als We~k eines Sch~eibe~s auch ohne jede 

pat~iotische Schri.llle denkba~, weil de~ doch ~echt kryptische Exku~s aufgrund 

de~ grundlegenden Ve~änderungen im Alpa1~aum, die das Ende de~ Staufe~ und 

de~ Me~anie~ nach sich zog, nach 1280 kaum meh~ ve~ständlich gev..esen sein 

kann. 

Es beda~f jedoch noch eine~ gründlichen Lhte~such.Jng de~ angesp~ochenen 

histo~ischen Verhältnisse, um diese Punkte siche~ behandeln zu kennen. Dies 

kann im Rahmen diese~ A~beit nicht geleistet werden. 

1.2.3. Die F~auenwidmung de~ CRONE 

Die F~age nach dem "Mäzen" ist eigentlich eine F~age nach dem Publikum, als 

dessen Rep~äsentant de~ Mäzen tungie~t. Daß die ORDNE (ebenso wenig wie 

PAAZIVPL ode~ WIGPLOJS) keinen Puft~aggebe~ nennt, deutet wede~ da~auf, daß 

Hein~ich keinen finden konnte, noch daß e~ in Lhgnade fiel, wie G~abe~ 

spekulie~te (58, S.16). Vielmeh~ zeigt sich ein wandel des 

Selbstve~ständnisses der Dichtung, die vao dem einen gep~iesenen &;)nne~ zum 
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Publikum und seinen Wertvorstellungen insgesamt übergeht. Dies geschieht. 

indem das Werk den höfischen Fr-auen zugeeignet wird. Scha"l GUlzcw vermer-kt, 

unter Heinrichs per-stolichen Puslassungen seien die "wiederhol ten höfischen 

Verherrlich.Jngen der- Frauen" besonders auffällig und referiert diese auch im 

einzelnen (60, S. 221f). Darunter fallen zl.<Iei wegen ihrer Positioo in Prolog 

und Epilo;l ins Gewicht. Im Prolog erklärt Heinrich den gruoz der- Frau zum 

Ziel des Dic:htens: 

Iu wil dE'r tihtEr 

vcn kiJnoc ArtOs ein IT'ler 

sagen ze bezzerunge 

< .•• > 
Der vleiz sich alle stunde 

ob er iht des ervunde, 

daz er iu zes tunde 

und ze kurzwi:l bn:,hte, 

da bf: man sm geckhte, 

und d;J mi t er wTbes gruoz 

verdient, den der haben fWOZ, 

der ze der werlt vrduden gert 

(Cr 217ff; 226 - 233) 

KoY"r-espcndieref1d dazu heißt es im Epilog: 

Mit diser crdne gekrrenet sf:t, 

ir vrouwerJ, die nach werde lebent, 

wa.n iwer grüeze der werl t gebent 

vrrude und Mhen fTX.Jot. 

Daz ist ddZ oberst gUDt, 

ddZ der wer 1 t tndC geschefn. 

(er 29.989 - 994) 

Die Widmung an die Frauen, die sich ebenso im PARZIVAL (pz 827,25ff) findet, 



27 

VE't'"\.<Ieist zunachst auf die Zusa.rrmensetzung des Publikums. Die höfischen Frauen 

dür-ften gebildeter und auch literatur-erfahrener- gewesen sein als die vOr 

allem zu Waffengängen ausgebildeten Männer (128 11 S. 704ff). Doch werden die 

Adr-essatBi kein~s mit den Fr-auen gleichgesetzt; die symbolische Kr-ooung 

der edlen Fr-auen im Epilog reiht sich vielmehr- zwischen zwei ander-e Bilde!'", 

die das Ver-hältnis Dichtung - Publikum illustrieren sollEn: Ver-oorgenes Gold 

rostet zwar- nict,t, aber es t:edar-f eines meister, der es schließlich findet 

und beide sind einander- süeziu oogen/llieide/ und erkennent sich ze rehte ...01 

(Cr- 29.934 - 941); wohingegen der hungrige Hahn, der im Mist einen Edelstein 

findet, nur sagen kann: Ez vrumt niht uns beiden (Cr- 29.946 - 63). In der

übet'"gabe des Wer-kes an die Fr-auen E>t'"t'"eichen beide, Dichtung und Fr-au, ihr-€? 

Erfüllung. Das M:Jtiv der Frau als Erhöh:...Jng und Erfüllung des Helden tritt 

damit über die Handlung der Dichtung heraus und gibt sich als ideologisches 

Konstrukt zu erkennen, das eine Verbindlichkeit zwischen Dichter, Werk und 

Publikum stiften soll. 

Diese Verbindlichkeit resultiert aus der gemeinsamen höfischen Begrifflich

keit, als deren Zentrum HeinriCh in den zitierten Passagen die vröude 

deklariert. Ein Exkurs belegt die soziale Eingebundenheit der 

"Frauenverehrung" und ihrer Verknüpfung mit der Zielsetzung VOf1 Dichtung. 

Mitten in einer eher feierlichE:>n Beschreibung der elysischen Insel RotxJr 

der meide lant - schiebt Heinrich einen Dichterkommentar ein (C 17.425 - 62). 

Er erklärt bei plötzlichem Wechsel von Ton und stilus, falls er Namen VCKl 

B..wg LU1d Land nicht erwätnen IA.Ürde, 

56 gl:tche ez sich den frl>2ren, 

die man seit in setxvnph!?ls wi's. 

DtJ ven verliure J.'ch gr6zen prts, 

beide vroul'J€> und ~tiure: 

wan s:t l:thte b1: dem viure 

ader haberJt \/Ür ein dorfspel 

zu winter z:tten, wan ir kel 

und ire zungen sint vil gezal 

und pmevent oft gelec:hters schal. 

Des sint 51: ungehirme. 

Als ir ein c:leine wirme 

g~hes in den l:tp entspringt, 
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eine seit, die ander singt 

VO'1 vrOOden durch die hitze 

und sprichet: Ich S<Nitze, 

mir ist, V/Jr wtJr, gtJr ze heiz. 

Nemet v.ar disen gr6zen sweiz, 

wie er ab mir rinnet! 

Ler mich nOch ze rehte minnet, 

ich gestr:rte einer iungen &\01. 

(C~ 17.425 - 47) 

Heinr-ich sagt, er verliere die (Minne-)Herrin und seine Geschichte 

(~entiure), i<.1enn er- nunmehr- anfange, in seturnphels wf'se zu dichten, nämlich 

wie BJhlinnen, die am Feuer ader (eigentlich Blutader, Nerv, hier wohl: Lust, 

Sinn für-) für ein dorfspel haben. Das ist kaum eine UnschreibuJlg für 

"Komödie", wie Knapp unter Bezug auf eine abgelegene Stelle bei Johannes VOl 

Gar-landia ITUtmaßt (77, 8.158), da dorfspel kein Spiel meint, sendern 

"Klatsch, Prahler-ei", Der offef'tbar auch für sein Publikum unverständliche und 

unhöfische Ausdruck I11fre in sch.l!nphels wf's verbindet liter-arische G\Jalität 

und Fr-auenbild wiederum, jedoch diesmal negativ: Wie diese Fr-auen am Feuer-, 

spiel teine ITEre in schunphels wrs sich für- jung, liebenSllilr-dig und hitzig 

auf und pr-ahl t mi t dem her-ablaufenden Sc~iß, wo sie in wahr-hei t kel ter dan 

der ~ ist (Cr- 17.451) und ihr-e Liebe nichts als veJ'""ll,18r-flich und infra 

dignitifltem. Es ver-deutlicht recht kr-aß, war-um Heinr-ich auf die guoten und 

reinen irrmer- wieder- abhebt - und es ver-deutlicht auch, wie sehr- die Pnrufung 

der- wi'be liter-ar-isches Spiel ist, wiE.> sehr- die vrCJiJWE> r-hetor-ischer- Omat, 

Metapher für- die Repr-äsentation der- höfischefl Lebensfr-eude ist: liebes und 

vröuden zil/ hat SElekeit an s:t gewand (Cr 236). 

1.3. Bemer-kungen zur- Rezeption der- ORDNE 

Der- Stand der- Rezeptionsfor-schJrlg zur- CRC.N:: ist mit G;Jlzc;x..tS Feststellung im 

"Ver-fasserlexikon" auch I'1eute ncx::h Uffir-issen: 

A..Jch hat die . KrCX7e' • wie die geringe Zahl der erhal tenen 
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Handschriften nahelegt, I'IOhl nicht die Verbreitung gefunden, die 

ihr Dichter erfx:Jfft hatte. Ihre NachNirkung in einer Reihe von 

sptiteren Epen ist anzU17etmen, aber noch nicht gründlich erforscht 

hOrden. 

(61, 8.354) 

Die Handschriftenzahl ist freilich kaum als Indiz heranzuziehen; über Wohl 

und l.<.lehe der- Handschr-iften entschieden nicht literarische Zirkel, sendem 

plÜ!ldernde SC'lldner- des 17. Jahr-t-underts und Sanmler-launen späteno'f"" Jahre. So 

ist etwa der EREC, dessen große Wirkung aus unzahligen Zitatic:nen bewiesen 

ist, noch llEit schlechter überliefert ist als DIU ffiCl\E. Ne!:en zwei kurzen 

Fr-agmenten bringt Hn nur das Anbraser- Heldenl.:::uch, das nicht einmal einen 

vollständigen Text bietet. Entsprechend der allgemeinen Verachtung hat man 

der- CFC:t\E jede Wil'"kung abgesprOChen und sich nicht der MJhe unterzogen, 

Zitationen aufzusp:..iren. IfTVTlI2rhin aber nennt Singer zahlreiche mögliche 

Rezipienten der CR(l\E: Rudolf ven Ems, Ulric:h ven dem Türlin, Kenrad von 

Stoffeln und "vielleicht auch Heinrich von Neustadt" (106, 8.20). Namentlich 

erwähnt wird die ORDNE aber nur in Rudolfs ALEXANDER: 

Allr Aventiure Krt:ne 

trei t DUch ir namen sch:Jne. 

si' diu alst:J meisterlich 

sO si' meister Heinrich 

VD'1 dem Tür 1 fne hiez 

der dirre Svli?fitiure Of stiez 

ein zi1 übr elliu fT1fJre~ 

si' disiu rede g~re, 

st:J 1 tlzen wir der KrO-Ie 

den namen st~ vil scht.'rJe. 

(Al 3.219 - 228) 

warum Rudol f Heinr-ich zwischEn Bligger von SteinaC:h und dem Freidank 

aufführt, warum er im überhaupt nennt, ist bislang nicht LUltersucht v.orden. 

Weiter zu untersuchEn wäre, inwieweit der Dichter des JüNGEREN TITUREL von 
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I-einr-ich beeinflußt w.;rde; ich denke besa'lders an das Ver-häl trüs des Palastes 

der Sa:!lde (Cr 15.664 - 869) zum Graltempel und zu den DarstelllJJlgen rofischer 

Selbstrepräsentation. Die deutlichsten Rezeptionszeugnisse aber- finden wit'" im 

15. Jahrhundert. Nicht nur ist die Handschrift P nach Ausweis ihres 

Schreibers Ludwig Flüegl im Jahr-e 1479 als einspaltige, wenn auch nicht 

illuminier-te, Handschr-ift angefertigt wordenj etwa um die gleiche Zeit 

arbeitet Ulrich Füetr-er die Handlung der CRONE in den Par-zival-Titur-el-Stoff 

ein. Das sind diejenigen Werke, die zu dieser- Zeit die höchste Wertschätzung 

genießen. über die CRCl\E gelang es Füetr-er, die religiöse Sphar-€' des Grals 

wieder- in die ritterliche Wel t des Artus zuruckzuverlagem und durch 

Gawe.>ins und Artus' Berufung zum Gr-al - den mort Artu zu ver-meiden. 

Füetr-er bearbeitet, wie Nyholm in seine~ Einleitung zu~ k~itischen Edition 

ausfüh~t (BdA S.XCVI f), bei ge~ingen:.'1'l Auslassungen und teilweise ~echt 

e~hebliche~ Umfo~mung! 

c~ 3.222 - 19.345 (= 8dA St~ 1.313 - 1.629) 

C~ 22.881 - 29.909 (= BdA St~ 1.925 - 2.021). 

Heinrich oder der Ti tel seines We~kes werden allerdings nirgends genannt. 

Füetrers Vo~lage ist nicht zu ermitteln. Ernilie Springer hat die Vermutung 

ausgesprochen, Füetrer habe nach der Handschrift V gearbeitet (108, 55. 156, 

168, 245). Sie glaubt, hierauf alle nennenswerten Ab.<.eich...ingen zurückführen 

zu ktnnB'l, die Füetrer sich gegenüber der CRa\E, wie wir sie kennen, erlaubt. 

Dcx:h entspricht die Namensform Pmorfina nicht V, !f.ICl sich z\.JlT\E>ist Arrrufina 

findet; die Umgruppierung der Episode vom Schwarzen Ritter vor die Ermordung 

VO"'l Gaweins Doppelgänger, die Ersetzung des NamE.'fls Zedoec:h für den an dieser 

Ermordung beteiligten Ritters durch Limors und des Calocreant als Mitglied 

der Expedi tiO'l gegen Finbeus du~ch Erec:k sind eher redak tiCXlelle Eigenhei ten 

Fuetrers (Limors aus Laamarz, dessen Episode bei Füetrer nicht vorkommt; 

Erec, um statt des unbedeutenden Calocreant einen vorneh'nen Artusri tter zu 

haben). Ebenso willkürlich könnte man auch Füetrers Variante, daß Gaban und 

Artus zum Gral berufen werden (BdA 2.016 - 21) der Handschrift V zuschreiben. 

Hierfür nimmt Springer aber - vielleicht etwas vorschnell - an, daß Füetrer 

ome "direkte D...Jelle", aber mit dem Finale der ~ als "indirekte (}.jelle" 

für einen Zusatz zum PAAZIVPL-Finale arbeitet, "indem e~ eine Berufung der 

auf das irdische Ideal eingestellten Welt frei dazu erfindet" (108, 8.189f). 

Genau dies ist !f.ICltll die IntentiO'l der gesamten Bearbeitung de~ Gralepen; das 
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Motiv der Artus- und Gawanberufung tritt freilich schon im LOHENGRIN auf. 

9::hließlich wär-e noch zu prufen, ob es nicht Einflüsse auf lIEISSI<Ll\lIG und 

THEUERDANCK gibt. Wir wissen heute immer noch zu wenig von der Wiederbelebung 

der- höfischen Ritterromane im 16. JahrhJndert, um dies entscheide!l zu können. 

1.4. Heinrich von dem Türlin und die Ambraser MANTEL-Erzählung 

Hier ist auch zu darauf zu venweisen, daß in der Ambraser Handschrift der 

EREC anstelle seines ursprünglichen Eingangs oh:le Absatz oder Bruch ein 

Fragment führt, das von Warnatsch 1883 als Fragment eines "Jugend!Nel'"ks" 

Heinrichs angesprochen WJrde: die I'mTEL-Dichtung. Wamatsch glaubte, es habE> 

sich ul'"spnJi1glich um einen Lanzelet-Roman gehandelt. Obsc;hen Kratz (85) mit 

allem Recht diese Konstruktion zuruckgewiesef"l hat, wird die Zuschr"eib..J.ng in 

Bibliothekskatalogen und sogar bei &J.mke (128 S. 304 A'1m. 106,111) 

weitertradiert. Sehen wir sie noch einmal k~itisch du~ch. 

VJamatsch konnte sich zu~ Stützung seine~ These auf d~ei a...terven.-.eise 

berufen, die Hein~ich währ-end der- Handsch.Jhpr-obe macht, die das Finale der 

ORDNE einleitet. Da sind zunächst Stellen, die von der Mantelp~obe spr-echen, 

die Lanzelets Freundin Janphie bestanden habe (er 24.087ff). Wie Heindch das 

darstell t, ist übe~haupt kein lhter-schied zur Mantelprobe im lßt\JZELET 

auszumachen (85, S.13f)j die Namensveränderung (Janphie statt Iblis) 

entspr-iCht Heinrichs Willkür in solchen F~agen. Gegen einen Verweis auf 

Ulrich sp~icht auch nicht, daß Key in der- ORDNE ve~merkt, Ginover- habe 

der mantel v.ol (er 23.656) gestanden, wo Ulrich doch be~ichtet, daß er 

nicht paßte (Lz 5.861), denn Key verspottet sie; e~ tut ja auch so, als 

sie die 8echer-pr-obe der- CRONE bestanden habe, was aber nicht stirMlt (vgl. 

1.269f). Heinrich gibt also wohl eher- sein liter-arisches Vor-bild an, als 

er mit so undeutlichen VJorten eine eigene Dichtung zitiert. 

Gewichtiger ist die folgende Stelle: 

Ich rriihte iu michel I-'.U!ider sagen 

ven heiml:tchen siuften und clagen~ 

daz von den vrouklef1 ergie. 

~2 töhte daz? < •.• > 

< ••• > [)es niht enhenget 

aJCh 

ihr

ob 

Cr 

daß 



dirn;" tlventiure lang sage; 

und da2 ich die selb clage 

und daz gemein vrouwen lett 

da vor fd fkfJn gese i t 
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an dem kopf und an dem mandel, 

des h<1n ich sfn v.ol wandel. 

(Cr 23.495 - 506) 

Dazu vermerkt Wannatsch: 

In der BEcherprobe der Krone (an dem kopfe) ist die Klage der 

Frauen nur hin und wieder in unbestitrmten AJsdrocken angedeutet; 

d.ie Klage der f1ä.nner allein w.ird hier ausführlicher geschildert K 

1859 - 86; VD'1 heiml tchem JaJTmer ist nicht die Rede. 

(Ma, 8.86) 

Es gibt in der Tat keine Möglichkeit, den mandel im 

unterzubringen; die Annahme von Wackernagel, eine dritte 

Text der ORDNE 

f-bfpnJfung sei 

verlor-engegangen, ist viel zu phantastisch (85, 8.15). Auch der- von Kratz 

eingebrachte Vorschlag, es handle sich um einen ver-lorenen ~Ta (85, S,15) 

ist bedenklich, da der Text dafür keine Handhabe bietet, wie Kratz selbst 

hervar-hebt: 

Es wäre m.W. ganz ungewdlrllich, daß der Dichter mit den lakonischen 

v.brten ich han @ gesei t auf ein anderes, früher verfaßtes Werk 

hinwiese. Hit einer solcht?n WEndung beziehen sich die Dichter 

normalerweise auf fruhere Partien desselben Werkes, so z.8. 

Hartmann im Gr-egor-ius (1843) und auch Heinrich selbst an anderen 

Stellen der Cr-one (2.8. 12612, 19474). 

(85, S.15) 

Es laßt sich in der- CRONE dur-chaus eine Stelle finden, die - abgesehen von 
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dem fatalen mandel selbst - alle erforderlichen Kr-i terien erfüll t. Der 

einzige ffilaß, an dem Heinr-ich neben der BecherprobE:? vor 1!> ven großer Trauer 

sprach, ist die überbringung des vermeintlichen Hauptes des Ga...ein an den 

Artushof. Dort ist deI'" Ber-icht über das Jett der- Fr-auE?Il sehr ausführlich (Cr 

17.172 - 311). Nun ist dieses Klagen öffentlich. nicht heimliche; aber in der 

mandel-Stelle sagt Heinrich gar- nicht, daß er VCR-€R vom heimlichen Klagen 

ber-ichtet habe, 5aldem nur, daß solches JETZT I bei der- Handsch.JhprObe, 

auftrete und daß er yen Frauenklagen schc:n vorher bei zwei Gelegenheiten 

berichtet habe, weshalb eine Wiederholung schändlich wäre. 

So dürfte es wahrscheinlicher sein, daß die Stelle verderbt ist. Sie ist ja 

nur- in P E'r-halten, einer Handschrift, die zwar im Handlungsgang, aber nicht 

im Wortlaut verläßlich ist, wie der Vergleich mit den Fragmenten immer wieder 

beweist. Jedenfalls sind alle anderen Pnnahnen \.'B1iger mit dem Text der m:l\E 

zu vereinbaren als die Konjektur dieser Stelle, die sie in Einklang mit der 

tatsächlichen Handlung bringt. Natürlich wissen wir nicht, was Heinrich 

wörtlich gesagt hat; aber eine relative Wiederherstellung scheint mir leicht 

mögliCh (5. Materialien), 

Die Schlußfolgerungen ven Wamatsch entbehren so aber jeder Legitimation. Aus 

einer verderbten Stelle ist keine verlorene Dichtung zu erschließen und schOn 

gar nicht ein "Jugend\.o.1E'rk". Zu dieser merkwJrdig rrodemistischen These kam 

wamatsch, \.o.1E'il der ~TEL deutlich in Stil und ~ssagekraft hinter der c:::RCl\E 

zurücksteht. Diesem Bild vom allmählich reifenden Dichter widerspricht im 

übrigen auch das Fragment selbst, wie Kratz hervorheben konnte (85, S.10): Es 

sei anzunehnen, daß im t1CWTEL "ein alterer Herr spricht", da die Verse Ma 54 

ff vom nahen Lebensende des Dichters handeln. Im übrigen kann die mangelnde 

Bildung, die der Autor des MANTELS im Vergleich zu dem der ORDNE beweist (85, 

8.9f) nicht auf die Jugend Heinrichs zuruckzuführen sein, da er, wie seine 

zahllosen Pnspielungen in der c::RCX\E belegen, eine lateinische Sch.Jlbildung 

gehabt hat, die er bestil1Ynt nicht im reifen Mannesalter erwarb. So außert 

Kratz am Ende seiner Lhtersucrung auch die Venrutung, daß manches auf 

"Heinrich von dem Türlin als den Gebenden" hindeutet (85, S. 16). Kratz 

vermeidet aber eine Festlegung. 

2weifelsfrei ist die stoffliche Hauptquelle des MANTEL der französische 

MANTEL MAUTAILLE. Ganz gleich, ob dieser auch Heinrich bekannt war oder nicht 

in Stil und Erzählaufbau liegt er weit vom f'16I'ffEL entfemt; hier berühren 

sich die teiden "türlinischen" Dichtungen untereinander l'.IE.>it mehr als mit dem 

franzbsischen Text. Darum kann ich Kratz nicht beipflichten, \.'B1n er die von 
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Wamtasch behaupteten über-einsti/1Y1'"UJlgen zwischen 

dur-chweg belanglos er-klar-t (85. S.11f). Sicher ist 

MPNTEL und 

I4arnatschs 

CRa\E für

Behauptung 

einer "Fülle wör-tlicher- lJ€?bereinstil'lYl'Uflgen" (Ma, S. 85) unhal tbar-j doch ist 

Rezeption nicht gleich wörtlichem Abschr-eiben. Der- Er-zahlaufbau des MANTEL 

und die Form seiner breiten Präsentation der Ar-tuswelt im Prolog sind sonst 

nur- in der- GO\E zu finden. Zwar- dürfte der theoretische Teil des Prologs (Ma 

1 26) eher dem WIGALOIS-Eingang nachgebildet sein; dann aber- folgen 

8etr-achtungen, die den z!Neiteiligen CRQ\E-Prolog zUsarM'lef1schTelzen. Da hören 

wir- VO'l1 Fortleben des nam des Ar-tus (Ma 29ff j vgl. Cr 2(0) eine 

n.,EIN-Par-aphr-ase! und anschließend den Topos von der Verpflichtung zur

Mi tteilung von Wissen (Ma 46ff; vgl. Cr 1 - 10). Wie die CRQ\E (und in dieser 

extr-emen For-m nur sie) leitet der- t10NTEL die tugent des Ar-tus VD'l der SEide 

gebe (M3 68; vgl. Cr- 412, 448) ab; das Artuslob mündet in eine Beschreibung 

der Tafelrunde, die durch die milte des Artus, der niernan niht versagen kan 

(Ma 102f; vgl. Cr 438, und die wörtl. Parallele Cr 8.742) zusammengebracht 

wird. Die überleitung in die erste Szene geschieht durch die Feststellung, 

daß er gesprach die h:'Jchzrt (Na 110; Cr 466: ein ht.'K::hzf't er gespr,ach) und 

Boten aussendet (Na 112ff; Cr 476 - 489). Der Bericht über die B:lten ist im 

~TEL gedoppelt (Ma 110ff; Neueinsatz Ma 130ff), offenbar, !f..IE!il der Dichter 

hier beginnt, das Fabliau einzuschalten. Die Beschreibung der Festfreuden, 

die im Fabliau so nicht zu finden ist, entspricht wieder der ORDNE (vgl. Na 

295 - 319 mi t Cr 632 - 658). Pnstelle von Heinrichs Turnier findet sich ein 

Kirchgang (Ma. 329 - 391); dann lassen beide Texte das Essen folgen, das Artus 

im Sinne seiner costume nicht eher beginnen wi 11, ehe eine Aventiure 

geschehen ist. Diese wird dann in der Hofprüfung bestehen, in der dem 

jeo,.,eiligen Versagen der oder des Geprüften Keys böse KO"MlE'I'ltare folgen. 

Diese Parallelität der Szenenfolge geht über das übliche Eingangschema des 

artrurischen Romans hinaus. [k)rt geht, wie Schnolke-Hasselmann feststellen 

konnte (182, 8.36), das Artuslob unmittelbar in die Schilderung der costume 

über, nichts vor Eintreten einer Aventiure zu essen (DANIEL) bzw. das 

A...Jsschauhal ten nach Aventiure vom Fenster aus (Wl~OIS). Das A..Jsmalen der 

Festfreuden, in die dann die für den Hof so erniedrigende Aventiure 

einbricht, findet sich, so weit ich sehe, nur im Eingang des MANTELS und der 

CRONE; ganz zu schweigen davon, daß sie die einzigen Dichtungen sind, die die 

Eingangsprovokation des Hofes durch einen solchen Test der Männer und Frauen 

des Hofes geschehen lassen. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. 

So ist also doch der MC!NTEL entweder Heinrichs GUelie oder LlITqekehrt die 
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ORDNE die Quelle des MANTEL. Wi~ wissen nun leide~ nicht, wie umfang~eich das 

J"WIJTB--Gedicht war und in welcher Funktion der- Eingangstest er-schlen. In der

CRCl\E hat er die wichtige Funktion der- Kootrastierung voo übe,höhtem Artuslob 

und realer Verkomnenhei t des I-bfes, dessen Wiederher-stellung Thema der ganzen 

Dichtung ist. Daß eine frühere Dichtung ebenfalls so weit ging, erscheint mir 

fraglich; aber- ausschließen kann man es nicht. [\Ur wäre zu et"'War-ten, daß ihr 

Dichter Sinn für literarische Motive, für die Entwicklung der 

Welt zeigt. Die Beiläufigkeit, mit der im MANTEL die Themen 

i:lr-trurischen 

des Prolo;s 

auftreten, klingt jedoch eher wie ein unkritisct~ Refererieren denn wie die 

Entwicklung eines Prograrrms. Bezeichlend ist, daß wamatsch die f'1öcJlichkeit, 

daß die ORDNE dem MANTEL zugrunde liegt, zwar der Gedankensystematik halber 

erwämt, aber gleich beiseite schiebt: 

Vcn einer Nachafm..Jng der K(rale) .in M<antel> kann keine Rede sein~ 

da an zahlreichen mit K übere.instirrmenden Stellen f1 nur seine frz. 

Vorlage wiedergibt. 

(Ma, S. 85) 

Dies ist jedoch nur dann hal tbar, wenn man die \.'oIbrtlichen übereinstilTYfUngen 

zugibt, die Warnatsch ausmachen wollte. Außerdem widersprache die Annahme der 

als Sekundarquelle nicht eine, Wiede,gabe de, Primärquelle du,ch den 

f"P/\JTELj woher Heinrich a!Tlliche Fontulierungen wie der f'W\1TEL ~TAILLE hat, 

wä,e eine ganz andere Frage. Gegen warnatschs Behauptung spricht aber zum 

Beispiel der doppel te Belicht übe, die Aussendung de, Boten, die im ~TEL 

MAUTAILLE nicht vo,gegeben ist und eher auf die Verwendung zweier Quellen 

hinweist. 

Kratz bemangelt die Disproportianiertheit des MANTELS, der auf eine gewaltig 

ausholende Einleitung nur eine "einfach geartete EpiscxJe" bringt (85, S.5). 

tausend 

zumindest 

Das ist sicher der Hinweis, daß hinter dem Mantel-Test noch etliche 

Verse folgten. Ob diese aber wirklich verloren sind, sollte 

überdacht werden; und sicher gelangte das Fragment in der 

Handschri ft nicht aus bl inder Wi llkür an die Spi tze des 

~braser 

eberifalls 

verstÜJlYnel ten EREC. Es liegt nahe, hier einen Erganzungsversuch zu verrruten -

der übrigens nicht bloß der eines Schreibers gewesen Zu sein braucht, wie 

Kratz meint (85, 5.1); ebensogut kann es sich um eine genuine Auffüllung 
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(oder- AJfbläh.mg) des Textes handeln, also gleichsam ein bescheideneres 

Pe.>ndant zum f\lJIw::N PAAZIVA... Dem entspr-icht, daß kurz vor- Abbruch des 

Fragmentes Erec und Enite ohne Ver-ankerung im Fabliau eingefuhrt werden und 

Enite - wiE! Ginaver im der CRCl\E - mit ringer < .•. :> scrolde denne der d§ vor 

(Ma 969) abschneidet. Für- die Fr-age der CRONE-Rezeption wichtig ist in jedem 

Fall, daß im Umkr-eis Kaiser Maximilians ein an Heinrich orientiertes Fragment 

wiE! selbstver-ständlich an die Spitze des EREC rücken konnte und trotz des 

auffälligen Widerspruchs zur EREC-Handlung (wie kommt Enite an den Ar-tushof, 

bevor Erec sie kenneniemt?) dOl""t stehenblieb. 

2. Die Erzähl- und Handlungsstruktur der- CRONE 

2.1. Methodische Vorüber-legung 

2.1.1. Nachweisbarkeit von Struktur-erl im Ar-tusroman 

Die Gattung "Artusronan" wir-d für- den neuzeitlicl'lE:n Philologen dUl'"ch ein 

faszinier-endes Mer-kmal gekennzeicmet: den dOPlElten Kursus, den Haug in 

seiner Monographie über die "Literaturtheorie im deutschen Mittelal ter" sogar 

als "das arth.lrische Strukturmodell " bezeicmet (64, 8.91). Zunächst wäre es 

zweifelsfrei richtiger, es stets als Chretiens Romanmodell zu bezeicmen, da 

etwa in Frankreich niemand sonst dieses Modell verfolgt und es in Deutschland 

auch nur für Har'tmann uneingeschränk t und sct"lO'l für den PPRZ IVPL nur noch mit 

Einschränkungen anerkannt werden kann. Für WIG?'LOIS und DIU CRJ\E und dam1t 

für den ganzen nachklassischE?n Artusroman bestreitet Haug selbst die 

übemahne dieses Modells (64, S. 250f). 

Bei aller Faszination über das zumindest in der "Klassik" befolgte Modell 

darf man aber nicht übersehen, daß es von keinem Dichter auch nur 

andeutungsweise expliziert wird. Seine Existenz ist nicht von der Hand zu 

weisen; Haug zeigt auch sehr scto:5n, wie Chretien und Hartmann weiter daran 

feilen. Ihre Prologe jedoch sind nicht auf die Entwicklung eines 

strukturellen Modells ausgeriChtet; sie haben allgemeine poetOlogische 

Begriffe zum Gegenstand und dienen, darin stilTV'llE? ich Haug vollkcmnen zu, der 

Untermauerung eines autonomen fiktionalen Anspruchs 

Dichtung gegenüber den geistlichen Postulaten; 

der vulgärsprachlichen 

ihr Ziel ist eine 

Verbindlichkeit der Erzählung jenseits der tradierten klerikalen Poetik. Wenn 
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aber- Hau<;! ger-ade die nirgends erwählte inmanente Struktur der- R0'1"\iM19 zum 

Rückgrat dieser Plutencmie er-klärt, so setzt er stillscho,leigend vor-aus, daß 

diese Str-uktur-bildU!'1g dem Publikum ersichtlich war - denn eine nur durch 

phi lologische Kleinarbei t erschl ießbar-e Gr-oßstr-uk tut"" kann solchen 

Signalchar-akter nicht tr-agen. Haug weist an Ha.rtmanns und Wolframs 

Chr-etien-Rezeption indir-ekt nach, daß die Struktur er-kannt und verst~1den 

......orden ist. 

Doc h WE.'Iln uns 

Verbindlichkeit 

eine über Individualität und 

der Handlungsstnuktur auf 

Nationalität 

die Spur eines 

hinlNE'ggr-eifende 

begri fflichen 

Kontinuums gesetzt hat, so heißt dies eben nicht, daß dieser Zugang auch für

den mittelalter-lichen Rezipienten bestand. Lange vor- der AJsbildung dieses 

Str-uktursystems kennen wir die He.>ranbildung der- höfischen MoJ""albegriffe 

beobachten, ob nun in der Altikendichtung oder- der- Tr-oubadour-lyr-ik. Begr-iffe 

wie rt?re, hövescheit, minne, wi'bes gruoz, ~lde und vröude, um nur- einige zu 

nennen, sind vor- und nach Har-tmann bestiOYnerld, INOhingegen die chretiensche 

Er-zählstr-uktur- nur- eine besonder-e Ausformung dar-stellt. Daraus folgt, daß dem 

mittelalterlichen Publikum der ethische, nicht der- poetOlogische Apparat das 

Pr-imär-e war und die Erzählsystematik das Medium der Entfaltung ist. Dieses 

Medium aber- erschließt sich unmt:qlich beim bloßen unterhaltenden Vortr-ag; es 

bedarf, je sor-gfältiger- es angelegt wir-d, der Schr-iftlichkeit. 

Für unser omedies fragmentar-isches - Ver-ständnis des höfischen Publikums 

haben diese Umstände gewichtige Folgen, da hiermit die Grundlegung der

"Rekonstruktion der Leser-disposition", die Cor-meau 1976 am Ar-tusn:xnan 

ausmachen wollte (129) zerstor-t ist. Cormeau ging davon aus, daß in der

vergleichsweise begrenztert volkssprachlichen Dichtung dur"ch die Schaffung von 

"Bezügert zwischen einzelnert Texten eine A..lsschließlichkeit und Eindeutigkeit" 

entsteht, "die so in späteren Ep::x::hen umfassender- volksspr-achlicher 

Schriftkultur undenkbar- ist und umsichtiger Interpr-etation auch Rückschlüsse 

auf die Leser-r-eaktion zu erlauben scheint" (129, S.120). Die Struktur der

chretienschen Epen kann eben nicht als eindeutig identi fizierbares Merkmal 

her-angezogen werden - weil dieses Merkmal nur versctlleiert auftritt. Die 

Erzählstr-uktur bleibt kryptisch wie ein BauhUttengeheimnis. Wir können nicht 

er-k I ären , wie sich eine Dichtungsstruktur- verständlich macht, die bloßem 

Vortrag diente und üOOr Abende hinweg verschleppt w.1r-de. Es mag sein, daß es 

fixier-te Erzähleinheiten gab, daß es mündliche Zusatzerläuterungen gab - wir

wissen nichts davon. Die von Lachmann ausgemachten Dreißiger-gruppen in den 

PPRZIV!=L--Handschr-iften deuten auf dergleichen tiin; beim Wla::LOIS und der 
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aiCJ'.E finden wir- dann am Ende von ungleich langen VersgruppE?l'1 dEn 

abschließenden Dreierreim. Aber- wenn ich auch bei einigen dieser Abschnitte 

eine kunstvolle Komposition nachweisen kann (etwa dem Akrostichon-Abschnitt 

Cr. 182 - 216 oder- die der Abschiedsr-ede des Gral herrn Cr- z::J. 443 - 604), so 

sind die Absdnitte zu klein und zu zahlreich, um mehr als eine 

Feingliederung abzugeben. Gr-aßstruktur-en wer-den damit ebenso wenig 

gekennzeicmet wie mi t den Dreißiger-gruppen des PAAZ IV?'L. Da wären die 

PPRZ I VAL-OOc her yen gr-ößerer- Bedeutung, aber- mehr noch als bei den 

Dr-eißiger-gruppen wird hier LaclYoanns Redak tiOl spürbar; in der kargen 

überliefenng der ORDNE finden wir nichts vergleichbares. Wir haben keine 

Möglichkeit, authentische Gliedenungsmerkmale auszumachen. 

2.1.2. Die hystera protera der- CR()'\E 

Mit der Verkomplizierung des ethischen 8egriffsapparates, die wir von 

PPRZIVAL und TRISTPN an beobachten kennen, wächst offenbar auch die Kryptik 

der Erzählstruktur, bis sie dann im vollen rhetorischen ornatus des ALEXANDER 

durch 9.J.cheintei lung, Prologe, Li teraturkatalog und 8egri ffsdisputaticnen 

eine neue faßliche Gestalt erhält. 

Glaubt man der Forschung, so stellt die Erzählweise der ORDNE das vollkommene 

Gegenteil einer solchen Strukturierung dar. Besonders die Verstoße gegen die 

Linearität der Zeit sind immer wieder hervorgehoben worden. Es handelt sich 

um folgende hystera protera: 

a) Gawein wird daran erinnert, daß Lohenis sein Pferd raubte, es aber wieder 

an ihn zurückverlor (Cr 5.992ff). Dies geSChieht aber erst ab Cr 19.346. 

b) Gawein wird daran erinnert, daß er Leygorrnc:n der IT/E'ide < ... > der BElden 

bluomsn brach (Cr 6.105); dies geschieht aber erst ab Cr 21.094. Dort taucht 

Leyggormon nicht mehr auf; die Blumen, die auch nicht mit ~lde verbunden 

werden, werden für die Herrin der MaJlcipicelle (Igerne?l und Gaweins 

Scrwester gew:::nnen. 

cl Im gleichen Zusammenhang wird die Aventiure vom Wunderschloß Cr 6.118ff 

als bereits geschehen erwähnt; sie k01YOt aber erst ab Cr 20.624. 
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d) Galein selbst spricht Cr 9.025ff VCXl einem vergangenen Gr-al besuch , dtJ ich 

vant die rlchen Mb,/ die Parcifal dtl suohte. Zum Gl'"al gelangt Gawein erst 

auf einer Fahrt, die Cr 28.606 ensetzt. 

e) Cr 28.547 wird Gawein davor gewannt, daß Gigamec mit einem nicht näher 

genannten Beweis für- Gaweins Tod einen vemichtBiden Schlag gegen den 

Artushof plant. Gigamec: war aber bereits Cr 16.745 ff am Artushof; sein 

Betrug wurde Cr 21.874ff aufgeklärt. 

Der- eigerlwill ige neue EREC-Eingang, der im i=Vnbraser- Heldenbuch durch die 

VOl'"schaltung des I'mTEL zustandekO'l"l'flt, eignet sich gut als 1l1ustr-atioo zur

Problematik dieser Handlungsverwit'"l"'tlngen. Man rruß dabei einmal die 

Kompilatioo des HeldenbJc:hs als Gesamttext lesen, also vom Blickpunkt des 

Kompilators angehen oder- ven dem des quellenkr-itisch nicht gebildeten Lesers 

und nicht so sch.-Jer das fallen mag - vco dem des Philologen. Schafft 

einerseits die Einschal tung von Er-ec und Enite einen besc:ncler-en ZUsaJTiTlE.'f'\hang 

zum nachfolgenden Text, so ver-stößt der- dadur-ch geschaffene Kontext völlig 

gegen die Gesetze eines logischen Er-zählkonstr-ukts: 

/I.lJ was ez r3n den z1'ten, 

daz Erec frowen Eniten 

für den künic br~hte, 

der im des gf:?C1i'ite, 

ob s1' den mantel an raune. 

(Ma 955 ff) 

Wenn auch die Mantelpr-obe r-echt gut zu Enitens Ar-rrut paßt - Er-ec kann Enite 

noch nicht kennen, sie kann noch nicht am Ar-tushof weilen - jedenfalls, wenn 

nicht (womit nicht zu r-echnen ist, wenn wir- auch keinen kompletten über-gang 

über-liefer-t haberd der- über-gang zum Har-t:mann-Ted ausdrücklich als Rückblick 

gekennzeichnet wJr-de. Das wir-d dem unbefangenen Leser- der- Kompilation et'"st 

deutlich, wenn er- auf die er-ste Begegnung Er-ec - Eni te stößt (Er- 320ff). Die 

mangelnde Er-zähllogik wär-e dur-ch ein paar er-klärende Sätze - etwa mit einem 

Hinweis auf Trennung und Wieder-sehen - an dieser- Stelle wieder-her-stellbat'" 

gewesen (der Kompilator- hat sich offensichtlich nicht genügend Mühe gemaCht.) 
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Da wir die Entstehung dieses hysterO/ proteren "Enite am Artushof" 

quellenkritisch verfolgen koonen, fällt uns seine ßel....ertung nicht sch,.,er. 

Enthielte die Kompilatim jedoch keinen Erzählbruch zwischen Ma 994 und Er 1, 

brachte sie ferner eine ~dlung der ersten Begegnung des Paares als 

Wiederbegegnung - wir wären nicht mehr in der Lage, zwischen Hartmanns und 

des Kompilators Text sauber zu trennen und könnten allenfalls im Vergleich 

mit Chr-etie>s EREC und aus vagen Spr-acheigentLimlichkeiten postulieren, daß 

eine fremde Hand eingegriffen habe. 

Das soll te uns vor r-aschen Urteilen üoor die hystera protera der- CRQ\E 

abhalten, da wir die zweite Hälfte der ORDNE, der fur diese Frage 

entscheidend ist, nur- aus einer- Handschrift kennen, die wenige Jahrzehlte vor

der Ambraser entstanden ist. Ich will sie damit nicht als unecht beiseite 

schieben ich 

Authentizität muß 

werden j da seine 

denke vielmeh~, daß sie authentisch 

bei de~ übe~liefenungslage des Textes 

Integ~ität eben nicht - wie die des 

sind. Aber diese 

plausibel gemacht 

PPRZ IV~ durch 

zahlreiche Parallelhandschriften gesichert ist und somit mit ernsten 

überlieferungsschäden gerecmet werden rruß. Diese überlegung hat ernste 

Konsequenzen, Fur den Fall, daß sich kein integrativer Sinn hinter den 

hystera protera ausmachen läßt, da~f keine Berechtigung zur Verurteilung des 

Gesamttextes abgeleitet werden - weil es sich ebensogut um verderbte oder 

verfälschte Textsteilen , ja um ganze EinschJbe, handeln kälnte. Die Frage der 

hystera protera ist also auch eine Frage nach der Integrität des Heidelberger 

Textes und damit nach der Interpretierbarkeit der ORDNE uberhaupt. 

Dieses Dilemna ist in der Forsch...tng in bemE?rkenswerter Weise llbersehen 

(.;,Orden. Heller hat versucht, die OU\E als ein nicht fertig uberarbeitetes 

Werk, sozusagen eine Nachlaßsarrmlung, zu entsch..tldigen, die nicht darunter 

leider; wjrde, WE.'nn man die menierten Stellen herausnähne (67,S. 69f). Das 

gleiChe Argument würde auch eine MANTEL-EREC-Kampilation und einen NIUWEN 

PAAZIVPL retten. Tauglicher ist der A'lsatz VO\ Cormeau. der die Redundanz der 

Erzählmotive überhaupt hervorhebt die hystera protera darin als Sonderfall 

begreift und in zusammenhang mit einer neuen Aventiure-Konzeption setzt, die 

sich daraus ergeoo, daß mit der Wahl Gaweins zum Helden der Erzählung 

aufgrund gattungseigener Zwänge eine charakterliche Entwicklung der 

Hauptfigur durch die Aventiure-Stationen nicht mehr möglich sei; Gaweins 

Charakter und Tatenkanoo seien durch die Gattung "präformiert" (44, S. 124 

143). Jede Darstellung könne nur mehr zur "Bestatigung" dleser vorgegebenen 

Qualität des Helden dienen (44, S.143ff). Dabei macht er eine wichtige 
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Beobachtung: 

Eine Gruppe von AV8'7tiuren der kann ,,15 

Ga.wein-spezifisch bezeicmen. 0"5 sind Episoden, die na.ch 

mehrfachen Belegen vorzug5l-Veise oder dussc:hli&ßlich mit df;'r 

Gaweins verknüpft werden und den Kern einer individuellen 

bilden. Der Unfang dJ."eser Gruppe ist erstaunüch gering. 

Pers;cn 

Fabel 

Dazu 

gehört die Sequenz, die sich mit Chretiens und b.blfrd/TIS >Parzival< 

deckt< •• • >. 
(44, 8.222) 

In einer Almerkung ven.-..eist Cormeau zwar darauf. daß Teile dieser Sequenz 

"auch im HysterO'1-Proter01 genannt" v.erden (44, S. 222 Pnm. 115); aber einen 

Schluß zieht er nicht. Es sind aber- nahezu alle hystera protera. auf den 

Perceval-Stoff bezogen (nämlich a - d); und ausger-ecmet die beiden ....eiteren 

können nicht im eigentlichen Sinn als hystera. protera gelten. Der Gralbesuch 

Gaweins ist keine wirklich Doppelung deI'" abschließenden Aventiure, da es dort 

nicht um das "Finden" des Grales geht (also seine Schau ooer seinen Besitz), 

SOldem um das Wissen vcm Gral, de:on niemand erringen kann, weil er ein gates 

"""'" w...Jnder 

mehrfach 

ist (Cr 

(etwa 

29.463ff) . Den Gral findet Gawein im Verlauf der 

die Gralprozession Cr 14.739 - 56), nicht erst am Ende des 

We?rkS, aber er erfährt erst dann, was es mit diesem Gral auf sich hat. Wan..un 

also kann er den Gral nicht schon vor Einsetzen der Handlung gesehen hal:en? 

lNeit wichtiger ist, daß Gawein im Tatenkatalog dieses Motiv mit seinem 

wichtigsten Wiedererkennungsmal, den drei Blutstropfen, aufführt, so daß der 

Rezipient es auch identifizieren kann, wenn Heinrich das Wort Gral nicht 

nennt. 

Geradezu peinlich fällt die ubereile auf die Forschung zurück, mit 

seit Scholl (Seh S. XLV) die Nennung des Giga.mec in Cr 28.547 als 

der sie 

Mißgriff 

des Dichters deutete. Eine exakte Lektüre zeigt, daß Heinrich sehr wohl den 

Handlungszusanmenhang im Kopf hat und keineswegs die fruhere Episcrle, sondem 

einen neuerlichen Angriff Gigamecs meint, der freilich dem gleichen Ziel wie 

der mit dem Kopf galt. Er reist - diesmal auf Geheiß der Garanphiel mit 

unbezweifelbarer urkünd an de:on Artushof, um Gawein totzusagen (Cr 28.535ff): 
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st Mt gE'Siln t an den v.ec-

ein rlter, der heizt &g61frlfi?C, 

der d~ braht daz houbt, 

des er iueh sol t beroubt 

haben, als er selben jach, 

dfl va? diu grtJziu clage geschah. 

(Cr- 28.547 - 52) 

Enfeidas spricht über die Aventiur-e mit dem falscher! Haupt des Gawein und die 

anschließende Klage als von etwas Ver-gangenem (braht, geschah: Präteri tUil1~ J; 

dementspr-echend dient die Erwämung des toubet nur- zur Erinnerung des 

Publikums an Gigamec:, nicht aber- als abermalige urkünd va; Gaweins Tcx::I. 

Es verbleiben als hystera protera die Vorgriffe - oder Rückgriffe - auf die 

Chr-etien-Sequenz. So !f..UJldert es nicht, daß Heinr-ich, der- häufig ven einer

französischen (Lelle spricht, ausnah'nslos Chretien als &lrgen für- das II'l!re 

zitiert. G:..ilz~ ZUsatl'l1'lE?f)stellung der Q..jellenberufungen macht das ganz 

deutlich (60, S. 214). 

Diese Variation der begrenzten Grundmuster des Artusramans bedur-fte, wenn sie 

E!r-kennbar- werden sollte, einer drastischen Verdeutlichung. Heinrich versucht 

offenbar nicht, Wiederholungen in der Handlung zu verschleiern. Die hystera 

protera stehen nicht isoliert, sondern treten in dem Tatenkatalog auf, die 

Iwalin im Diskurs mit dem Helden über heil und S1Jlde vorträgt (Cr 6.095 

126). Sie sind hier wie zufällig mit Episoden verwoben, denen nichts in der 

CRONE wirklich entspricht, obschon Strukturähnlichkeiten unvermeidlich sind, 

da die Aventiurekenzeptien des Artusromans wenig Spiel in den Grundrrustern 

zuläßt. So handelt es sich bei diesem Tatenkatalog wie auch bei jenem 

zweiten, in dem Gawein sich einer früheren Gralfahrt erinnert (Cr 8.991 

9.045), um ein I"otiv-Register, ein M.Jstertuch, aus dem das aufmerksame 

Publikum Bestandteile herausneh'nen Wld zur späteren Identifizierung 

memorieren kann. Es ist keine Inhal tsangabe im Sinne der rnateria in der 

lateinischen Poetik, sondern ein Hinweis auf das VorgefWldene: Das sind die 

Vorlagen, das habe ich ze Karlingen gelesen. 

Neben den sehr kO'Tlplexen GrallfOtiven, die ich erst am Ende dieser Ar-beit 

untersuchen wer-de, gibt es auch sehr- klare Motivlinien. Hier- sind vor- allem 

die ""'-'tlderb. .. wgen zu nennen, die Gawein zu entzaubern hat: ATlurfinas SChloß, 

das SChloß der- Maultier-fahr-t und das SChloß ven Artus' M.Jtter-. Sie sind nicht 
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nur durch ähnliche Strukturen verbunden, sondern auch durch ihren Erbauer 

Gansguoter und die stets sehr- ausführ-lict1E?rl Hin!Neise auf diesen Zusamnenhang. 

Ihr aller Vorbild ist natürlich das Wunderschloß des PERCEVAL. Eine dritte 

Kette verbindet sich mit einem der ältesten Wundermotive der Artusgeschichte, 

mit der elysiSChen Insel AvalOl. Enfeidas, Scho.ester des Uter- Pandragon, 

tritt ausdrücklich als Königin von Avalon auf (Cr 18.724; 22.689); aber 

elysische Inseln wie die der 5a?lde (Cr- 15.660ff) oder RobJr, der meide lant 

(Cr 17.469), und die Insel mit den Sa!lde-Blumen (Cr 21. 128ff ), schließlich 

noch die paradiesische Landschaft, in der Gawein Garlsguoters Scht.ester findet 

(Cr- 28.403ff), sind analeq gestaltet. Ihre He!rrinnen sind gotinne, Göttinnen 

und Feen, wie Sa!lde-Fortuna, deren zweiteiliger Palast - halb prachtvoll, 

halb Ruine die Naht zur- düstn:?f1 Seite der- mytt-ologischen !.>Jelt der- CR(J\E 

dar-stellt, zu der- etwa S~ldes Schwester Gar-anphiel gehör-t, die auch eine 

gotinne ist. 

Es bleibt die schwier-ige Fr-age, ob diese eigentümliche Er-zählstruktur- einem 

bewußten Akt entspr-ingt. Diese Fr-age bedar-f jedoch einer- Er-Iäuter-ung. Das 

Postulat einer- systematiSChen Geschlossenhei t der- Rananwel t vor- allem in der

linear-en Zeit, gegen das Heinr-ich verstoßt, hängt eng mit dem asthetischen 

Bemühen der- deutschen Klassik zusammen; vor-her- ist es für- die Romanliter-atur

keineswegs gültig. Die Kunst SCheint, zumal im Mittelalter-, eher dar-in 

bestanden zu haben, dem Publikum in der- Flut ven flüchtigen Er-scheinungen und 

Handlungsmotiven zu er-mdgl ichen , dennoch eine Linie zu finden, nicht aber

dar-in, die Flut Val vomeher-ein auszugr-enzen. So wäre es für- Heinrich etwa 

ein Leichtes gewesen, die Schauplätze vom Typ "Avalal" und ihr-e Her-r-innen 

stär-ker- aneinander- zu binden, indem er- nicht zwischen ~lde, Enfeidas und 

Gansguoter-s SchNester- unter-schieden hätte oder- wenigstens die 

ver-wandtschaftlichen Bindungen enger- geknüpft hätte, wie E. Schnid es 

ver-Iangt (103, S. 206). Damit hätte er- eine struktur-elle Eindeutigkeit 

gewinnen ki::Jnnen - die fr-eilich im Widerspruch zu der- Gebr-ochenheit gestanden 

hätte, in der- Heinr-ich Ar-tuswelt und höfische Idealität präsentiert. Insofern 

ist der- Bruch mit der- er-zähler-ischen Einheitlichkeit offenkundiger- Ausdruck 

einer inhaltlichen Ver-schiebung und kann auch nur- aus dieser- her-aus 

ver-standen werden. Der- NachAeis einer- künstler-ischen Absicht jedoch ist damit 

noch nicht gegeben. Hier-zu ist es er-for-der-lich, nachzuweisen, daß die 

Pol yva lenz der- ORDNE in Er-zahlung und Begr-ifflichkeit, daß das ästhetische 

Spiel mit Gattungstr-adtionen und Er-zählmotiven schließlich doch zu einer 

ver-bindllichen Aussage führ-t, daß, mythologisch gespr-ochen, die schier 
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sinnlose Wel t der Fortuna auch eine höher-€' , "wahrere" Seite zugeteil t 

bek01Yf'lt. Gelingt dieser NachNeis, so haben wir den Gnmd, wan.sm Heinrich VO'"l 

dem Tür-lin 30.0::>0 Verse lang einen, mit Br-ogsitter- zu sprechen, "verkünstelt 

wirren AJfbau, die endlosen Wiederholungen ähllicher Abenteuer mit anderen 

Namen, die Banalität des Erzählten und die, soweit vorhanden, nur zu leicht 

geschnacklose Phantasie des Verfassers" (39, 8.109) präsentiert. 

2.2. vröude und traTen als strukturelles Prinzip 

2.2.1. Motivkette und atomisierte Aventiure: Der abgeschlagene Kopf 

Die hystera protera sind nur- die krassesten Fälle ven motivischer Redundanz, 

aus der sich die Handlung der CRCl\E aufbaut. Die arthJrisct-.e Welt ist in 

ihrer Handlung5mÖglichkeit sehr stark eingeschränkt. Heinrich erweitert die 

szenische Stereotypie der "klassischen" Artusepen durch A'lleihen bei der 

"niederen" (will sagen: nicht-chretienschen) Artusdichtung (Mantel test, 

Maultierfahrt, Zauberer), aber auch durch Elemente aus dem Heldenepos 

(Drachenkampf , Riesenkampf). Die Gattungszwänge kämen also kaum zur 

Verteidigung der redundanten f'btivtecmik herangezogen werden, da Heinrich 

sie offensichtlich bereits durchbrachen hat, zumal kein erkennbarer Zwang 

bestand, das Epos auf 3O.CXX) Verse auszudemen. 

Durchsichtiger wird dies erst, wenn man einzelne Motive durch die gesamte 

Dichtung verfolgt und die Stellen aufeinander bezieht. Für die um Fortuna und 

den Gral angesiedei ten f'btive und Symbole werde ich dies im dritten Teil 

dieser Arbeit mit aller nc:itigen Ausführlichkeit tLUl und dabei 

daß die Komplexität der Motivverküpfungen mit einem Sinn 

dieser Stelle soll die Verfolgung eines weniger komplexen. 

auch zeigen, 

korreliert. Pn 

ja 

f"btivs dazu dienen, die ästhetische Ka1ZeptiO'l der gesamte:n 

pragnanten 

Handlung 

aufzudecken und das Feld für die weitere Untersuchung abzustecken. Es ist das 

I'btiv des abgeschlagenen Kopfes, das natürlich vor- allem die Aventiure von 

Gigamecs Mor-d an Ga!f..1€?ins Doppeiganger- und seine Her-ausforderung an den 

Ar-tushof (ab Cr- 16.497) bestimmt. Hier ist die quellenmäßige Ableitung 

problemlos; der scheintote Ga!l.lein gehört zum Stoffr-epertoir-e des 

nachklassischen französischen Artusr-onans (182, S. lOCHf). Im Falle Ga~ins 

ist aber- die Todesar-t Enthauptung - stoffgeschichtlich ncx:h über eine 

ander-e Linie verbür-gt: LA M...LE S?'NZ FRAIN läßt Gawein an einem 
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Enthauptungsspiel teiInehnen, das auch den GruJldstock des spaten Gaweinromans 

um den Ef<EEN KNI&lT bildet. Heinriet, rundel t diese keinesv..egs 

zusammengehörenden Motive in einer Dichtungj aber er setzt sie nicht in eins, 

sondenn bringt die Maultierfahrt mit dem Enthauptungsspiel in der ersten, den 

Scheintod in der zweiten Half te seiner Dichtung. 

Das unechte hystercn proteroo VCXl der zweiten A..lsfahrt Gigamecs gegen den 

Artushof bringt das Motiv wieder in ErinneruJlgj keineswegs teilt Enfeidas 

mit, welche urkünd Gigamec diesmal hat, noch erfahren wir weiter etwas yen 

Gigamec:. Es scheint Heinrich zu genügen, das Motiv der Gigamec-Faht'"t zu 

duplizieren und Gawein zur Vereitelung der Fahrt die Kleinode zurücksenden zu 

lassen, die dem Hof beweisen, daß Gawein noch lebt und verhindern, daß der 

Hof vergeht (Cr 28.535ft). Die Motivdoppelung ist offenbar bedeutungsvolle~ 

als die exakte Besch~eibung de~ Vo~gänge. Das zeigt sich auch daran, wie 

Hein~ich imme~ wiede~ Vo~geschichte in F~agmenten nachträgt, Info~mationen 

übe~ ganz entfemte Aventiu~en vo~- ode~ nachschiebt. Co~meau hat dieses 

Phänorne!l schön he~ausgea~beitet (44, S. 127 - 130). 

Wi~ finden den Scheintod Gaweins motivisch wiede~ beim G~alkönig und seinem 

männlichen Gefolge; hie~ umged~eht als Scheinleben: 

Ich bin tot, swie wol ich n.iht t6t schfn; 

und daz gesinde mfn: 

daz ist ClUch tot mit mir. 

(C~ 29.532ff) 

und in dieser Verknüpfung einer toten Gemeinschaft von Ritte~n e~kennen wir 

das Bild des A~tushofes wieder, dessen vrrude e~loschen ist und ds>~ nu~ noch 

um Gawein t~auert. Das Bild des Enthaupteten begegnet Gawein auf seinem Weg 

zur ersten, nicht expliziten so genannten, Gralsburg. Er findet auf se~ner 

rastlosen Verfolgung von zwei weißen Pferden ein angebundenes Roß mit 

kostbaren waffen: 

Ein koste/Je.re sarwtJt 

in dem schilt an der selben sttJt 

und zwei hosen vi} guot. 
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mit vollen über g02zen, 

d~ von was ez berozz(?{J. 
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Ein banier grt:Jz stacte aldif1 

der varwe was gar bl cI, 

dtJ was oben an gestek t 

eins rl'ters toubet. der si' dek t: 

dflr under lac ein leittxJnd, 

der was ouch ze s~re w..;nt 

und gtJr hinden abe geslagen. 

D#r b~ hOrte er ~re klagen 

zwei stirrmen mit leide, 

als ez ill(f!.rn zWt'?i meide. 

Er Sdch aber nieman dtJ b1'. 

Vi} schiere ~ren ir worden drf: 

und klagten mit bitterkeit, 

daz GSi-Jein J.'r herzeleit 

ven dirrE' 8ventiure seit. 

(Cr 14.246 - 66) 

Diese Szener-ie. die zu den sogenannten "W .. mderketten" gehtlrt, ist eine 

Momentaufnahme, die nirgends gedeutet oder auch nur in Bezug gesetzt wird. 

Ihr voraus geht eine ähnlich knappe Skizze: Ein schwarzer Ritter, der einen 

abgeschlagenen Frauenkopf mit sich führt, wird von einem roten verfolgt, der 

im zum Kampf auffordert (Cr 14.195 - 229). Mit dieser- Konstellaticn aber 

setzt die Gigarrec:-Handlung ein: Gigamec wird vcn Aamanz, Gal.<)€>ins 

Doppelgänger, gejagt, der den Mord an seinem Bruder rächen will (er 

14.500ff). Die Aventiure endet mit dem abgeschlagenen Haupt und der Klage der 

Frauen um Gawein (Cr 17.123 - 308). Der Brudermord wiederum 

Aamanz-Gigamec-Episode nicht weiter ausgeführt; hingegen ist das 

Initialisierung des Gralleidens (er 29.498f). Aufgespießte 

ist in 

l'tltiv 

Köpfe 

der 

die 

Erschlagenen wiederum finden wir im Maultierschloß gleich an den Zinnen (Cr 

12.9511). Hier entstammt es fast wörtlich der Mabonagrin-Episode des EREC (Er 

B.770ff). Das Pendant zu Mabonagrin ist Beuhardis, der die Köpfe seiner Opfer 

auf der Mauer zur Schau stellt; als er vcn Gah'ein erschlagen wird, steckt 

Gansguoter sein Haupt an die letzte Zinne (er 13.390). Eine blutübergossene 
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sa,.-w;jJt wieder-Uffi begegnet Gal.>.1ein auf der- Fahrt nach dem Gral. Eine Inschrift 

~ft nach Rache für den Erschlagenen, der- umkam, weil er sich gewaltsam das 

Ter-ritor-ium eines anderen aneignen wollte (Cr 14.540 - 53) - aus eben diesem 

Grunde geschah auch der- Gr-almord (Cr- 29.498f). 

Ver-wil""l'"end ist, wie sich aus den wenigen Gr-undmotiven beliebig neue 

Aventiurentor-sen zusammensetzen, die Heinrich allesamt nur- andeutet, aber

nicht ausführ-t. Die Wunder-ketten sind ein schier- unerschdpfliches Reservoir 

an solchen atO'Oisier-ten Aventiuren. Da sich deI'" Text ausdrücklich e~ner

Deutung verweiger-t: Gawein sucht vergeblich jE.'!1BJ1den, der im seit,/ swaz ez 

bediuten salte (Cr 14.090f). kann der Sinn nicht in den Motiven selbst 

gesucht werdel, sO"1dern nur in ihren wechselnden Bezügen. Die Zentren treten 

hier-bei deutlich t-ervon Die doppel te scheinbar-e Enthauptung Ga.lNeins - einmal 

durch Gansguoter, der nicht richtig zuschlägt, einmal durch Mord an einem 

Doppelgänger - und das blutige Gesch€?h€!n innerhalb der Gralsippe. Gaweins Tod 

und das Scheinleben der Gralsippe verbindet sich über den immer wieder 

thematisierten Untergang des Artushofes miteinander: Gaweins Tod ist, 

besonders in der Darstellung der Enfeidas, geradezu identisch mit dem 

Untergang des Hofes. AJfstieg und Niedergang eines Hofes aber sind die Folgen 

der Fortuna. 

Ein letztes: Die ORDNE umschließt zahllose Totenklagen; die eindringlichsten 

jedoch sind die des I-bfes um Gawein. Der Tod, der sch:::n im ProlCX"J als Sieger 

über Uter und Artus vorgestellt wird, bestirrvnt über weite Strecken das 

Geschehen der ORDNE. Tod ist keine heroische Erfüllung des Heldenweges, 

smdem eine Bedrorung der Gemeinschaft; und seine Folge ist für die 

überlebenden katastrophal: 

Der verlornJ."sz si' gesellt, 

allez daz d~ WErel 

daz mfnes vriundes $Were 

sach l d~ er lac tot 

(er 17.285ff) 

2.2.2. vröude und trOren im Handlungsgang 

Unternehmen wir nun einen ersten Versuch zur Bestimmung der PrCX"Jrammatik, die 
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der verschlungenen Motivtechnik der ORDNE eine Verbindlichkeit verleihen 

könnte. Es geht darum, die einzelnen Motivvariationen einander zuzuordnen und 

das Prinzip dieser immanenten Ordnung aufzudecken. Als solches kommt, nach 

allem was zur generellen Problematik eines nicht expilzit erläuterten 

Struktursystems gesagt wurde, nur ein der formalen Erzählstruktur 

übergeordneter inhaltlicher Begriff in Frage. 

Ndeh den unstruktwrierten Inhal tswieder-gaben ven Scholl und Pi per (94), die 

dem Vorwurf der sinnlosen Stoffklitterung Vorschub leisteten, brachte 

Hctnber-ger (68) einen er-sten Struktul"ver-such, den Cor-meau (44) zu einer 

brauchbaren Stoffübersicht verbesserte. Er ergriff dabei für eine HypottESe 

Partei, die keinE'SlNE?gs unumstritten wal'". Es gibt in der FOl'"sch..ing seit je 

zwei kookul'"r-ierE2l1de Hypothesen zum Handlungsaufbau der- GO\E. Singer- (106, 8. 

21), Wallbank (110, 8. 317 ff) und eigentlich auch Kr-atz (84) sprechen von 

einer- Zweiteiligkeit der CRONE, bei der die er-ste Hälfte eine deutlich höhere 

(}Ja}i tät erreiche. Dagegen haben sich Lerner- (88) und vor- allem Heller- zur 

Wehr gesetzt (67, 8. 70; 44, 8.155ff). Sie betonen die gliedernde Funktion 

der- Hoffeste. Dar-an anknüpfend unterscheidet Conneau vier Aventiurefat1r-ten 

Gaweins (1. 5.465 - 10.112; 2. 12.601-13.689; 3. 13.935 bis 22.459; 4. 26.099 

29.733), auf die jeo,...,eils ein Hoffest folgt. Die Differenzen in der

Forscl'ung sind jedoch ein Scheinproblem, da Singers Zäsur- sich durchaus mit 

einem Hoffest deckt. Gegen Cormeaus Strukturierung nuß im übrigen eingev..endet 

wer-den, daß sie die Bedeutung der Hofszene, in der das Haupt des scheintoten 

GaltEin den H::If zusarrmenbr-echen läßt, in eine Aventiuresequenz GaltEins 

einetnet und VÖllig mißachtet, daß der strukturierende Gegensatz Hof 

Gaweins Fahr-ten zumindest in den Artus und Gasoein betreffenden Teilen (uber 

7.600 Verse!) nicht anzutreffen ist. Cor-meaus Ansätze für die übrigen 

Aventiuresequenzen sind zudem r-echt dispropor-tioniert: 1.: 4.647; 2.: 1.088; 

3.: 8.524; 4.: 3.634. 

Die Szene des toten Gav..ein am Ar-tushof nuß aber- berucksichtigt werden, da sie 

ebe?nfalls mit einem präChtigen Hoffest einsetzt (der Jagd auf den Weißen 

Hirsch! Cr 16.719). Wie beim ersten Hoffest, dessen Pracht durch den 

Pr-ovokateur mit dem Tugendbecher gestört wird, kommt Gigamec als Provokateur 

an den Hof - seine Herausforderung fr-eilich wagt niemand anzunehmen (Cr 

16.795ff), lN8il der- Artushof in Trauer um Ga....ein zusaf'lO'TlE'f1bricht. Weniger 

vernichtend, aber doch erniedr-igend enden auch die Feste mi t der Becherprobe 

und der Handschuhprobe; offenbar ist der Festfreude keine Dauer vergonnt. 

Andererseits erleben wir auch, wie die Enniedr-igung des Hofes wieder in 



49 

vrfude gewandelt wird; besonders deutlich und in vollem rhetorischen SclYruck 

in dem Hymnus, der auf die Nachricht folgt, daß Gawein noch lebe (Cr 21.991 -

22 .163). Der Versuch, dieses UTischlagen der [}.jal i tät am Artushof - vrbude zu 

trOren und trOren zu vrrude - zum GliederungS/'fUster- zu neh"rler1, scheint auch 

deshalb angebracht, iNE'il Heinr-ich dieses M.Jster imner wieder anbringt. Die 

Einzelinterpretation wird Gelegenheit geben, auf dieses Muster hinzuweisen. 

Verfolgen wir die Gegensatzlichkeit durch die Dichtung, so ergeben SiCt1 im 

ganzen acht Struktureinschnitte (5. Materialien-Teil): 

Nach dem Prolog (I) steigt die Hcx:hstirrvrung langsam ab. (.>..leihlachtsfest und 

Turnier 

Aventiu~e 

werden noch als große vröude beschrieben, die aber- durch die 

der Becherprobe und erst recht durch Gasoein in Frage gestellt 

Alsdann malt Heinrich die Zeit des zerlaufenen !-bfs durch die 

von Gaweins Fah~t aus (111); mit dem Wiede~einsetzen de~ 

wi~d (11). 

Schi lderung 

Gasoein-Handlung hat sich de~ Hof wiede~ zusarrvnengefunden, es fehl t nur noch 

ßawein, der im Ve~laufe de~ Handlung dann auch eint~ifft, um den Knoten zu 

lOsen (IV). Dann abe~ ~ei ten die Ritte~ amIich wie nach der Becherp~obe 

wiede~ aus. Gawein i~rt wieder ab; am Ende des Teils b~icht der Hof unte~ de~ 

T~aue~ um Gawein l'OCl~alisch zusarrmen (V). Seine vrfude wird übe~ die 

neue~zählten Gauvain-Teile des PERCEVAL vor allem du~ch die 

der A~tusfamil ie in Schastel t1e~vei 1105 zurüekgewonnen 

anschließende Hoffest wi~d dureh die erneute DemJtigung des 

Wiedergwinnung 

(VI); aber das 

I-bfes in der 

Handehuhprobe und dueh den Ringraub wieder zerstö~t. Erst nach einer weite~en 

Fah~t, die auct, Ga\l>leins Verpflichtung zu~ Gralfahrt einlöst, kann es zur 

ungesto~ten Entfaltung der vreude kommen (VII). Der Epilog (VIII) rundet die 

Dichtung ab. 

Es wi~d auffallen, 

Gawein - Gasoein und 

daß ich zwischen dem Abschluß 

de~ Sgoidamu~-Geschichte keine Zäsur 

des Zweikampfs 

angesetzt habe. 

Hie~ ist ven einem Unschlagen des Befindens des A~tushofes auch keine Rede; 

fenne~ ist die Maultie~fah~t keine Entfernung Gaweins vom A~tushofe im Sinne 

des Assiles-ATurfina-Komplexes ode~ de~ yen Ch~etien LibemCllTYl'lBlen Fah~ten, 

sondern eine planmäßig und mit Wissen des A~tus unternommene Fah~t. Da~in 

entsp~icht sie lediglich de~ Gralfah~t, mit de~ sie auch durch die Figur Keys 

ve~bunden ist, der hier wie do~t das gleiche wie Gawein ve~sucht und 

sclleltert. Sinn der Maultierfah~t ist die Lösung des Schwesterkonflikts, de~ 

schon in seine~ e~sten Da~stellung mit einem ande~en Kenflikt (Assiles) 

verbunden wu~de. Vor allem löst sich e~st durch den Gewinn Sgoidamurs für den 

Hof das Problem Gasoein. Der Teil IV schließt also deutlich ab, was in den 
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vorangehenden Teilen entwickelt WJrde und ven".ebt deren Kenflikte in eine 

gemeinsame Lösung. Die von Singer beobachtete Zäsur findet sich ungefähr in 

der Mitte des Werkes; daß die zweite Hälfte um etwa 1.000 Verse langer ist, 

kann man im Hinblick auf ihr größeres Gewicht hinnehnen. Der 

Umfangsunterschied zwischen Prolog und Epilog entspricht mittelalterlichem 

Usus. Die Längen der einzelnen Handlwngsteile lassen auch eine Systematik 

erkennen: 11 umfaßt recht genau 5.000 Verse, III 4.500; die Teile IV und V 

sind verkurzt auf 3.800 bzw. 3.400. VI umfaßt wieder 5.200 und das Finale, 

VII, zum Ausgleich für die verkürzten Teile 7.400. Die Verkürzung von IV und 

die Verlängerung ven VI I betont das Verhäl tnis der beiden Synthesen 

zueinander; IV ist unvollkommen. V dürfte unter der Durchschnittslange 

bleiben, weil die darin gestaltete Welt der unerklärlichen Wunde~sequenzen 

schwe~lich eine weite~e Ausdehnung ve~t~agen hätte; vielleicht auch aus 

fo~malen üt:edegungen, um IV nicht ve~einzel t dastehen zu lassen. 

Doch haben wi~ e~st einen Teil de~ 8ezieh.Jngen zwischen den E~zähl teilen 

aufgedeckt. Zwischen P~olog und Epilog sind die restlichen sechs Teile, die 

die eigentliche Erzählung ausmachen, durch die Mittelzäsur deutlich in zwei 

einande~ pa~allel zugeordnete Gruppen aufgeteilt. Zwischen diesen Hälften 

sind so~gfältig gestaltete Analogien zu e~kennen, die eine Parallelstruktu~ 

enthüllen. 11 und V beschreiben den Absturz des Hofes Val eine~ anfänglichen 

Größe in den Vedust seine~ vrrude; die Ideali tät des Hofs ist in 11 

(Winte~könig) durch die einsame G~öße, die A~tus gegen Gasoein beweist, 

einigermaßen auf~echterhal ten. Doch am Ende Val V, !NEi1n Key das Haupt 

falschen Ga!Nein enUullt, gibt es kein Haltefl meh~. Nach eine~ Metaphe~ 

noch 

des 

übe~ 

das UTlschlagen ven D...Ialitäten, die Hein~ich er 2.019 - 22 ven.lE.'fldet, kamte 

man diese Teile gut als "Ve~dunkelung" des g~oßen Lichts bezeichnen. In den 

Teilen 111 und VI wird die Düsternis allmählich aufgehoben, werden die 

Grundlagen zur Auflösung des in de~ vo~angehenden "Verdunkelung" entstandenen 

Konflikts gelegt - zur "Wiederhe~stellung" der vrdude mithin. Es handelt sich 

jeweils um die Thelnatisierung de~ klassischen GUalitaten des chevaUer 

errant: intentionslose Irrfah~t, Minne und Begründung einer Familie einmal 

du~ch die Gewinnung eine~ F~au, einmal du~ch die Rückgewinnung de~ Sippe. So 

ist die A1urfina-Geschichte übe~deutlich mit Schastel Me~veillos Salie, 

ve~bJnden. Bei der Schilderung von ATu~finas Bett verweist Heindch 

ausd~ücklich auf Lit Marveile, die dieses Bett noch ubertreffe (Cr 8.304ff). 

Im Tatenkatalog, den Iwalin von Gawein gibt, kO'Mlt das Wunderbett abe~mals 

vor (C~ 6.119 ff). Ähnliches gilt für die Selbstve~stummelung, mit de~ sich 
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Gawein bei ATurfina wie auf der BIlJll'li2ninsel in Teil VI befreien muß. Diese 

wird in Iwalins Tatenkatalog ebenfalls genannt (Cr 6.l0S). Das Motiv des 

Schwestennstreits überhaupt ein Thema der ORDNE - wird in beiden Teilen 

behandelt: Amurfina-Sgoidamur, Fursensephin-Quebelepluz. 

Die endliche Auflösung wir-d jedoch in eigenen Teilen, IV und VII, als 

SynthE.?se, als - mi t Heinr-ichs Lichtmetaprer zu reden - "Ausbruch des Lichts 

aus der- DJnkelheit" beschr-ieben. IV und VI I haben dementsprechend parallel: 

Raub der Königin - Raub des ~ldenrings. jeweils eine Einkehr bei Gansguoter, 

eine Aventiurefahrt von Key (IV: scheiternd, VII: letztlich erfolgreich) und 

natürlich die Einbindung ft"Üherer Kalflikte. VII ist darüber hinaus selbst 

noc:l-mals im Kleinen nach dem Schema Ver-dunkelung Wiederher-stellung 

Synthese gebaut: HandschJhprobe und Ringraub emiedr-igen den Hof. eine 

Aventiwrefahr-t macht dieses wett und öffnet schließhch den We<;J zum Gral. Die 

Aventiur-efahr-t bringt bekannte Elemente (Riese, Gansguoter-, Finbeus). 

3. Zu den Q. .. JI?llen der- CR:J'.E 

3.1. Einleitung 

Als einzige Quelle nennt Heinr-ich, wie ber-eits er-wähnt, Chr-etien (Cr- 16.940 

ff; 23.044 ff; 23.982). Das ganze ~re von Ar-tus konnte Heinr-ich zwar- nicht 

dor-t, aber doch sehr wohl ze Karlingen lesen - sei es bei Wace o::ler- seinen 

spateren Erweiter-ungen oder- in den Pr-osarO'llanen. Das I4Jrde vielleicht auch 

dE'f'"l bestilTYTlten A..lsdruck uz einem exemplar (Cl" Z9.970) erklar-en: Es kbnnte 

eine Sarrvnlung von Wer-ken gE.'\.oleSen sein, der-en sich Heinr-ich bedient hat. Im 

Detail ist dies auch nicht bedeutsam; die Zusammenstellung und letzte 

Integr-ation, mithin das, was die (R(J\E ausmacht, ist Heinr-ichs Wer-k. 

Wer- die 

deutschen 

I'btive der CR(J\E mit denen der- vorangehenden fr-anzbsischen und 

höfischen Liter-atur- ver-gleicht, wird feststellen, daß Heinr-ich 

keineswegs nur Einzelepiscden, sondenn ganze Er-zahlkamplexe adaptiert. 

Jillings (71) hat dieses Phanomen immer- wieder- beruhrt, es aber- leider nicht 

kri tisch ausgev.:ertet. Hier- ver-missen wir- das von Knapp angeregte 

Motiv-Register- zur CRONE besonder-s schmerzlich. Wir- mussen uns daher mit 

ersten Hin\>;lE'isen t:egnugen. Etliche Details wer-den im Laufe der- UltersuchJng 

nachzutr-agen sein, da die Interpretation der- einzelnen Episoden nicht ohne 

einen Blick auf die Quellen zu leisten ist. Vor- allem muß an dieser- Stelle 
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auf eine A.Jsdeutung von Charakteristika und Sinn der Tr-ansformationen 

verzichtet werden, denen He!inr-ich seine GUellen fOl'"twahrend unterwirft. 

Begnügen wir uns mit einem RestJ1'06>e des Forsch.Jngsstandes. Knapp hat es 1977 

aufgestellt: 

Als &iellen scheinen einigermaßen gesichert: Hartrnanns 'I/Nein' J 

b.bl frams 'Parzival', Wirnts 'Wigalois', eine Fassung des 'Tristan', 

ChretiE:'(15 'Pereeval ' und 'Lancelot·, dJ:e 'Enfances Gauvain', der 

'Chevalier a 1 'e~'J 'La mule sans frein' des Paien de M8isieres 

und die erste Fortsetzung des Chretienschen Gralrcxnans. ~ber auch 

mi t anderen 

vereinzelte 

frflllzdsischen 

Berührungsp.Jnkte 

PJerken lassen sich itmler wieder 

ausmachen, otYJe daß deshalb ein 

unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis bestehen mUßte (was z. T. auch 

für die bereits genannten Gt.Jellen gnt). Besonders auffallend 

e:in:ige übereinstirmungen mit Zugen der 'vegeance Raguidel' 

Raool de f-budenc. 

(76, S. 254) 

sind 

des 

Diese~ Liste den LANCELOT EN PROSE anzufügen, wa~ nicht unp~oblematisch, da 

er in Deutschland vor 1400 kaum oder gar nicht rezipiert w.xde. Deshalb 

machte Knapp später eine nachdenkliche Einsch~änkung: 

Daß Heinrich einen der umfangreichen Kodizes des Prosa-Lancelot 

bzw. 

noch 

eines Teiles davr:n je in der Hand hatte~ ,ist ...eder enveisbar 

sehr wahrschr;,>inl ich. Aber er f1IUß doch einiges VCX1 der 

unmittelbaren AJblikumswirkung dieser faszinJ.'erenden NEuerscheinung 

mitbekormen haben~ als er die I'1asse seiner ubrigen franzdsischen 

Gtiellen wohl in Frankreich selbst kennenlernte. 

(78, 5.51) 

Die Zahl der Gralfah~er und gewisse Konstellationen unter ihnen erinnern 

jedoch an die Gt.E:STE, ebenso wie der Sturz des traditionellen G~alhelden, den 

außer de~ (]lEBTE (und dem ihr folgenden Malo~y) nur He:>in~ict) wagt. Auch we,'de 
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ich Details in Heinr-ichs Behandlung der- "Ehebructl"-Thematik aufzeigen, die 

soweit wir- wissen - sonst nur- in der- MORT ARTU, auftr-eten. Die Datier-ung 

!'mT AATU (und damit des Abschlusses des Pr-osa-Zyklus) ist sch.<Jier-ig 

sch.<Jankt nach Fr-appier-s I=ngabe zwisc:hE:n 1220 und 1235 (134, 8.20; 133 -

der 

und 

38); 

sie war-e alo in jedem Fall kur-z nach Entstehung in Heinr-ichs Hände 

falls er- nicht eine Vor-stufe kannte, für die aber- kaum gr-ößer-er-

gelangt, 

Spielraum 

anzusetzen W.3r-e. Die zeitliche Enge mag gegen eine RezeptiOl der- I"ffiT in der 

[R()\E spr-eche?n - aber irrmehin gehen sämtliche ander-en Dar-stellungen einer

For-tuna-Allegorie im Artusroman auf die MOAT ARTU zurück (145). 

Mit guten Gründen ist ven Danielle &!schinger noch der DlOOT-PERCE\lPL als 

Quelle genannt worden (42, S. 17 - 25). Ich werde gegen Ende dieser Arbeit 

noch einmal auf die Frage der- Gr-alquellen zurückkommen. 

Bis auf einige I=ndeutungen bei Knapp, die nur als Hypothesen gel ten können 

(77). sind die GUellen der thE:or-etischer! ÄUßerungen ~inr-ichs völlig 

unberücksichtigt geblieben. Hier wär-e vor allem Thomasin zu nennen, der- im 

Dienste des Patriar-chen von Aquileia stand und zeitlich wie r-äumlich in der

Nähe des Tür-liners ar-beitete. Es finden sich noch weiter-e Berührungen mit der 

lehrhaften DiChtung; die Titelrretapher- und das Hahlenexenpel aus Prolog und 

Epilog tauchen wieder in der- Einleitung und der- ersten Fabel von Ulr-ich 

8cner-s EDELSTEIN (~) auf (um 1350). Hier- dürfte aus der gleichE:n Quelle 

gesc:röpft wor-den sein. Zu dieser- cx:1er- einer- ähllichen OJelle wären noch die 

zahlr-eichen medizinisch-physiologischen Exkur-se zu rechlen, auf die Knapp 

hinweist (77, 8. 160), und für die ich als letzten Ur-spr-ung die 

pseudo--ar-istoteliSChen PROa.~TA PHYSICA annehre. Ich wer-de im Kapitel Liber 

Ar-tus und Ginover dar-auf zurückkommen. 

Im einzelnen ist die Suche nach einer- Quelle für eine Passage der [R()\E ist 

r-echt desperat. ~inr-ich rrontier-t willkürlich; er gestaltet nach eigenen 

Bedüdnissen aus und um. Daher kann jeder- QuellennachNeis nur unvollkO'l)1)E?n 

sein. Mett"lOdisch besitzt er auch nicht den Stellenwert, den er fur- eine 

Dichtung wie den lVEIN oder- ncx.::h den PPRZIVt=t.. besitzt, da man sich nun einmal 

damit abfinden rruß, daß auf diese lIJeise nur weiter-e Beleg für Heinr-ichs 

Belesenhei t zu gewinnen sind und kein Schlussel zum Ver-ständnis der (R(J\E, 

solange man nicht die Belesenhei t selber und das System der 

Liter-atur-anspielungen thematisiert. Da gr-eift auch Knapp zu kur-z, wenn er 

meint, Heinr-ich sei im wesentlichen "Opfer seiner- eigenen vielseitigen 

Belesenheit und Kompilations\.",Ut gB..or-den" (76, S. 254). 
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3.2. ZU~ Selbstbetitelung 

l.Ileiter-E? 8eeinflussungslinien werden aus der- Titelmetapher- er-kennbar-, die in 

scheinbar hybr-idem A"1spruch de.n Ti tel einer "Krooe" verleiht und ven Rudol f 

von Ems zur- al1r ffilentiure krö/e gesteigert \'.Urde (Al 3.9219). Diese 

Benennung kehr-t in der überschr-ift der- Handschr-ift P wieder-: 

Hie VDhet sich an dis t:ech das dar genant ist der abenture Crc;ne 

(Cod. Pal. 374, 1r) 

Diese Rezepticn schließt jedcch ein gr-obes Mißvel'"ständnis ein. "Alle 

Aventiur-e", v.IO'T'Ögl ich noch wahllos zUSdIlYTleflgesucht, bringt Heinr-ich nun 

wirklich nicht; im Epilog der ORDNE sagt er gar, daß er nur das erzähle, was 

ven GavJeines bure berichtet, obschon er- mehr- sagen ki::lnne (Cr 29.911ff). Er 

nennt also bereits selbst ein A: .. lSwahlkr-iter-ium; und Cormeau (44, S. 222) 

konnte glaubhaft machen, daß diese Zentr-ie~g Gaweins tatsachlieh die 

Handlungsauswahl bestirT'i11t. 

So war de~ Auft~ag, de~ an Hein~ich e~ging, zweifellos, die gesamte neue~e 

f~anzösische Kleinepil< um A~tus und Ga\.-.lein zu bea~beiten. Dabei folgte 

Hein~ich de~ Tendenz Cllellenkompi lati01, 

inspirierte, und die in Deutschland 

die in Frankreich die 

spatestens seit Wolfram 

(vielleicht auch schon Ul~ich) angewandt wu~de. E~ sagt selbst, 

daz er in tiutsche zunge 

VD'l franzoise Mt qerihtet, 

als er ez getihtet 

ze Karlinqen geschriben las. 

(Cr 22Off) 

Das "Einrichten" ist Kompilati01 zu eine~ "Sutrine de~ Matiere de Bretagne", 

wie sehen Kurt Ruh e~l<annte (99, 8.135); und der Ausdruck "Krale" entsp~icht 

dem lateinischen sumna auch ganz gut. Es ist feme~ ein Ti tel typus, der in 

neue~en Rheto~il<-Handruchem Vel'\AlE'f1dung fand und zu Pragungen wie aurea gerrma 
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oder Lucernö führte, die nicht das Dargestellte bezeiChnen, sondern eine 

simili tUdo, die erst ncx::h im Prolog er-läutert werden rruß (115, S.185). Diese 

ven Worstbr-ock (115) er-kannte ubemahlle unter-streicht lNOhl zuerst Heinr-ichS 

r-hetorische Bildung; vielleicht auch dey-en Herkunft: Der genannte neue Typus 

scheint 

deutschen 

aus Italien, speziell aus dem Patriarchat von Aquileja, in 

Südosten vorzudringen (115, S, 186). Heinr-ich hatte hierzu 

den 

umso 

leichter Zugang, falls er mit den Andechs-Meraniem in Verbindung stand, da 

das Patriarchat 1218 - 1251 durch Bertrold von Andechs, einen Bruder Ottos 

von Meranien, besetzt war (77, 55. 148 u. 151). 

Der stolze Verweis auf rt1etorisct-.e Bildung, der sch:.:n durch 

Selbsttitulierung der- Dichtung betont wird, setzt sich in den 

die bloße 

zahllosen 

Pnspielungen auf antike oder- zumindest lateinische Li ter-atur fort und 

verbindet sich mit Exkursen zu allen Fragen der höfischen Existenz zu einem 

Kompendium nicht nur der Geschichten um Artus, sondenn auch der Stellung des 

ritterlichen Lebens innerhalb der Welt. Dieser Umstand vor allem sollte uns 

zur SUche nach einer sinnstiftenden Programmatik in der ORDNE antreiben. Wir 

sehen, wie die These ven der Hinfälligkeit des Irdischen und der 

VollkO"M'lE'f'lheitsanspruch des höfischen Ideals ifT"l'Tll?r wieder in Kcnflikt 

geraten. Es ist, auf anderer Ebene, der Zusa/'lYl'leliprall Val ritterlichem 

Tüchtigkeitsideal und schulmäßiger Ausbildung des Intellekts, der zur 

treibenden Kraft wird, da Heinrich nicht das eine im Namen des anderen 

verdaOYnt, soodenn nach einer Integraticn sucht, die den gestiegenen 

ffispn..ichen der höfischen Wel t in einer Zeit entgegenkc:mnt, in der selbst der 

Kaiser lieber naturphilosophischen Betrachtungen ürer die Falker'dagd nachging 

als sich als kreuzfahrender Heidenschlächter zu bewähren, und sich auch in 

seiner politischen Tätigkeit vor allem als Gesetzstifter und Vernanger des 

Landfriedens hervortat. 

Diese Parallele ist nicht so gewagt, wie sie scheinen mag. Die Frage der 

Gewal tregulierung tritt uns schon in Panivals Verwandtenmord an IthE!r 

entgegen; im IJf:.VI.IIEL verliert das Kampfideal gegenüber dem Intellekt ganzlieh 

an Gewicht (64, s. 261f). Das Bildungsniveau des höfischen Publikums war 

erheblich gestiegen; das Pochen auf schildes ambet ist auch im PPRZIVPL schc:rl 

provokativer PrlachronismJs, da Wol fram zahllose ClJellen verarbei tet, ome daß 

das Wie und Woher eindeutig zu klären wären. Der AuSI;.,IE'Q in die Philosophie 

war durch die theologische Brisanz so mancher Fragestellung und die dort 

unerläßliche A.Jfbereitung in trockenen Disputatienen wenig attraktiv. Wollte 

man die höfische vrbude als Lebensprinzip erhal ten, so rußte man sich 
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Mischformen umsehen, die ebensosehr- sinnlichen notwendig nach 

intel lek tuelien Anforderungen gerecht wurden. Heinrichs Sto12, der sich 

der Titelmetapher seiner Dichtung artikuliert, lehnt sich nicht von ungefähr 

an die Schlußworte aus Ovids Metamorplusen (Met. XV, 871ft) an. Das 

Kunstwerk, das sich da selbst die Apotheose aufbaut, will nichts Geringeres, 

als einem Ideal, das sich durch die historische Entwicklung in Frage gestellt 

sieht, eine neue, unantastbare (\Aleil in mythischen Chiffren abgesicherte) 

Fundierung geben. 

3.3. Ableitung der ~lde 

3.3.1. Mythologie und Allegorie 

Das ?Uftreten der Schicksalsgöttin in der Artusdichtung ist spätestens dann 

nicht mehr selbstverständlich, wo sie eindeutig mit der antiken Gottheit 

Fortuna identifiziert wird; denn die Welt der Aitike und die rnatiere de 

Bretagne sind stofflich zu trennen. Heinrich nimmt diese Gleichsetzung vor: 

Er spricht im Prolog von Fortuna auf dem Rade (er 299) und präsentiert ~lde 

auf eben diesem Rade (er 15.827ff). Es ist ganz offensichtlich Heinrichs 

Sch.Jlbildung zu danken, daß er diese Verwirrung der Tradi bonen vomimmt und 

antike Mythologie über die bloße E~empelfigur hinaus wirksam werden läßt. 

Die zentrale Stellung, die ~lde-Fortuna in der ORDNE einnimmt, kann nicht 

ohne einen Exkurs zu der halb paganen, halb christlichen Tradition begriffen 

werden, aus der Heinrich geschöpft hat. Es ist gleichzeitig ein Beitrag zu 

der Funktion antiker Gottheiten in der vulgärsprachlichen Dict,tung des 

Mittelalters. 

Santa I1aria sopra t1inerva ist nach Max WE'hrli das DenklTUster, mit dem das 

Fortleben der antiken Mythologie in der Literatur des Mittelalters 

aufzuschlüsseln ist (190, S.261). Der antike Mythos wird für Wehrli im 

Mittelalter nicht auf einen bloßen typologischen Hinweischarakter rE?duziertj 

man habe vielmehr 

den J:nspruch, diese t1ytholoqie, 50 ver!-i.illend und irreführend sie 

sein kann, überhaupt erst richt.ig zu verstehen und zu vollem Leben 

zu bringen. ( ••• ) Das ist dann keine Allegorese mehr und auch keine 



57 

Remythisierung des Glaubens, sendern eher e,ine Rettung und 

Erschließung des !1ythos durch den Glauben. 

(189, S.32) 

Diese, letzte Satz, über Dantes DIVINCl CXJ'1"E:DIA gesagt, kann jedoch mit 

einigem Recht auf das gesamte "For-tleben der antiken GOtte!""" bezogen INel'"den. 

F,iedrich von Bezold hat bereits 1922 die lateinische Lehrdichtung auf ihre 

Rezeptial der antiken Mythologie dUl'"chgesehen und für eine allegor-lsche und 

aus der Rezeption antiker Philosophie und Rheto,ik gespeiste Deutung pladiert 

(121) • 

An der Gestalt der- Fo,tuna ist der P,ozeß der Umwertung heidnische, 

Mythologie bis in die Detailf,agen der- symbolischen Attribute diese, Gottheit 

eindrucksvoll zu beobachten. Sie verdankt ih,e sichere Stellung im 

christlichen KOSITCS zweifellos der- CQ\ß)JHIO des 8oethius, der- das Ver-dikt 

des Augustinus gegen die heidnischen Schicksalsvorstellungen relativierte. 

Augustinus verwarf die Idee eines autonOTell fatum als gestaltende MaC;ht der 

Geschichte; nicht daher habe Rom seine Größe bezogen, sondem aus der 

providentia des alleinigen Gottes (Civ. Dei V,l). Der Personifikation des 

Schicksals, der Gbttin Fortuna, warf er ihre Amoralität vor, die sie von 

vorne herein als des Attributes der Göttlichkeit unwürdig erweise, da sie 

sich ja noch ihren Verächtem in die Arme werfe und ihre Verehrer betrüge 

(Civ. Dei IV,18). 80ethius annulliert diese Kritik nicht; er bestätigt sogar 

zunächst einmal diese Amoralität, indem er das Wirken der Fortuna als ludus 

charakterisiert: 

Haec nD5tra vis I?5t, hmc centinuum ludum ludJ."lflJs: rotam valubili 

arbe versalTf.JS, infima sunmis, SUITYnc3 infimis flX.Jtare gaudem...Js. 

Ascende, si placet, sed ea lege, ne, uti eum ludicri mei ratio 

poscet, descendere iniuriam pute>s. 

(Gons 11, pr 2; p. 24) 

Doch läßt Boethius die Philosophie noch ahnungsvoll hinzufügen, daß dies nur 

ein vorläufiges Bild ist: quae J."n profundum sese penetrent, cum tempestivum 

fuen"t, arrmovebo (Cons 11, pr 3, p. 26). 80ethius rruß, um den VorwJrfen des 

Augustinus zu entgehen, diese Fortuna aus ihrer Opposition zur christlichen 
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providentia erlösen. Er tut dies LUlter 8efrühJng platenischer- Vor-stellungen. 

Providentia. ist die IdE?€.' dessen, was wir als fatum erleben; die Var-seh...Jng ist 

demtsprechend einfach und klar in ihren Zielen; aber ihre Entfaltung in der 

Wel t sch,t.,er durchschaubar-: 

Providentia namque cuncta pariter quarnvis diversa, quamvis infinita 

canplecitur, fatum vero singula digerit in motum locis, formis dC 

temporibus distributa, ut haec temporalis ordinis explicatio in 

divinae mentis adunata prospeetum providentia sit. eadem vero 

adunatio digesta atque explicata temporibus fatum vocetur. 

G.tJae licet diversa sint, alterum tamen pendet ex altero; ordo 

natTC/ue fataJis ex providentiae simplicitate procedit. 

(Cms IV pr 6; p 96 f) 

Diese A...Jflösung des zunächst unbegreiflichen eigenen Leidens in eine höhere 

und reine kosmologische OrdnUJlg w.Jrde im lateinischen Sehri fttum des 

Mittelalters immer wieder nachvollzogen. Von 8ezold stellt in seiner 

Monographie zwei Beispiele aus dem 12. und 13. Jahrhundert vor (121, S. BOf). 

Danach überwindet Heinrich von Settimello in einem Klagedicht (um 1193) den 

Verlust seiner Pfründe dadurch, daß er "unter den Tröstungen der Philosophie 

< ••• > Fortuna keine weitere Beachtung" schenkt; noch deutlicher wird Heinrich 

von Mailand Boethius in seiner C(]\JTRlJ'vERSIA I-O'1INIS ET FCRT~ (nach 1259) 

aufgreifen. 

Der Dichter~ in die f1ailänder Kämpfe der Aristokraten und PO/XJlanen 

verwickelt~ schreibt als Verbannter. mitten im Zusamnenbruch seines 

ganzen Familienglüc:ks. < ••• > Fortunas göttlicher Charakter wird 

vollkcxrmen gewahrt, aber zugleich vcn der blinden Willkür, die dem 

antiken Begriff der Tyche anhc3ftet, scharf geschieden. Nach dem 

Spruch der Sophia ist die Fortuna über jeden menschl ü:hen Vorv.urf 

erhaben, eine Tochter des göttliChen Geistes, dessen Willen sie in 

der Sphäre des iridischen Daseins eben so gerecht und untadelhc3ft 

vollstreckt, wie das Fatum als Naturgesetz die Ordnung des KOSITOS 
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Die folgen~eichste Neugestaltung der boethianischen Allegorie brachte die 

Darstellung, die Alain de LilIe im achten Buch des ANTICLAUDIANUS der Fortuna 

widmet. Fortuna ist hier analog zur Ambivalenz ihrer Gaben (Acl VIII, 14 

30) halb sch.:'n und halb häßlich (Acl VIII, 31 - 39); sie hält das Rad in 

ständiger lkrdret-xJng (Acl VIII 48 - 62). Ihre Gat:en sind gegenürer Natur und 

Tugend v..ertlos (Acl VI I I, 77 - 96). doch für- den christlichen "neuen 

Menschen" ist sie bereit, sich zur Beständigkeit zu wandeln (Acl VIII,97 

105) und spendet unter der- Kmtrolle der prudenUa oder sophia 

nur Positives (Acl VIII, 131 - 146), Ihre überwindung geschieht 

unmittelbar durch Einbindung in die gdttliche Vorsehung, sondern 

tatsächl ich 

also nicht 

durch die 

Kraft der Vernunft und der Tugend. Auch diE?Ses PrcqraJ'lYll der übewindung 

Fortunas durch die Tugenden de~ Tapfe~keit und de~ Vernunft findet sich in 

de~ Antike (167, 5.13) und wi~d Späte~ auch von Pet~a~ca ve~t~eten (167, 

S.20). 

3.3.2. Schicksals~ad und Weltk~eis 

Das Symbol des d~ehenden Radl?S, das Boethiu5 bei de~ P~äsentation de~ Fo~tuna 

venNendet, ist alt. Die Spu~en ~eichen bis ins e~ste Jah~hunde~t zurück (188, 

S. 48 - 50). Besonde~s häufen sie sich bei spätantiken A..ttoren (102, S. 18 

21). In de~ Ikonographie zu Boethius läßt sich der übe~gang von de~ antiken 

Vo~stellung eine~ Glückskugel zu~ rota, an de~ die Menschen auf- und 

absteigen, nachvollziehen. In de~ ältesten e~haltenen bildlichen Darstellung 

der Fortuna des Boethius fand Kitzinger noch Spuren einer Glückskugel, die 

erst in einer zweiten Fassung zum echten Rad w.J~de (155, S.362f). De~ 

Unterschied zwischen antikem und mittelalterlichem Glücksrad besteht nach de 

Boor (37, S.313) darin, daß das antike unbeständig dahin~o11te, das 

mittelalte~liche aber sich um seine Achse drehte und Menschen an sich auf

und niederwälzte. A..ts beiden Vo~stellungen konnte sich die Formel vom 

Stillstand des Rades e~geben, die wir bei Hildebert von Lavardin finden: 

stante rota Fortuna fdvet (PL QXXI, col. 1.424 A). Sie bedeutet, daß die 

Unbeständigkeit aufhö~t und der jeweils oben Befindliche nicht gestürzt wird 
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(37. S. 317ff). 

Es gibt aber auch eine biblisc!lE.' Tradition, die für- die Akzeptanz des 

Fortuna-Bildes bE?deutsam gev.esen sein dürfte. Gott wird als H2rrscher des 

We:>ltlo""eises dargestellt: vax tc:nitrui tui in rota (Ps 76, 19ff). Hierzu zahlt 

auch Ez 1, 13 - 21, wo vier Wesen mit Rädern auftreten, die in der Patristik 

als Symbol des Neuer< BJndes, der die Welt umfängt, gedeutet IrUrden (131, 

5.272ff), Zwischen diesem Typ.ls des Weltkr-eises und dem Fortuna-Rad herrschte 

im Mittelalter keine prinzipielle Unvereinbarkeit, wie der von Kitzinger 

beschriebene Fund eines Mosaiks aus dem 12. Jahrhundert in San Salvatore. 

Turin, beweist (155). Diese Gleichsetzung des Rades mit einer Weltkarte ist 

freilich einzigartig in der mittelalterlichen Ikonographie (155, 8.365); doch 

taucht die Verbindung zwischen Weltkreis und Schicksalsrad immer wieder auf. 

Hans Walther (188, 8. 54) fuhrt z.B. eine Sentenz aus der ELEGIA VClr"l Richard 

Ralles an: 

CUncta rotat Fortuna rota, que euneta rotantur; 

Sie tenui rnagnus orbis in orbe perit (Prov. 4621) 

(188, 8.54) 

Hier klingt die radikale Variante des Fortunabildes an, das die 

Vagantenlieder der Cf::R1I~ ~ beherrscht. Sie habe:>n manchen Forscher zu 

der irrigen Auffassung geführt, es sei mit der mittelalterlichen Fortuna ein 

echtes paganes Element nachzuweisen (175; 139, S. 169). Auch wenn, wie Patch 

(167, S. 16) hervorhebt, die großen TheologE'fl va; Augustinus bis Themas VClr"l 

Aquin Fortuna als Decknahne des Teufels verdamnen. kbnnen solche verrrutungen 

über I-eidnische oder zumindest häretische Glaubensstremmgen nicht 

überzeugen, \!>,Eil das agnostische "Epikuräertum" der Cf.:iiMr~ ~ außerhalb 

der Vagantenliteratur keine Parallele hat, wohingegen eine christlich 

inspirierte InterpretatiClr"l des Rades immer wieder auch außerhalb der 

Literatur und sogar in der sakralen Kunst anzutreffen ist. Als Symbol der 

"transience of worldly pov.,er" (131, S. 271) spielt es eine Rolle in der 

Entwicklung der Fensterrosen in den Kirchen des 12. und 13. Jahrhunderts 

(131, S. 270ft; 107, S.90t); Helen Dow (131, S. 268f) verrrutet sogar, daß die 

Bezeicmung 1a rose eine Verballhornung von altfranzbsisch 1a roue, das Rad, 

sein könnte. Die noch erhal tene Belege für eine Verbindung des runden 
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Kin:henfenster-s mit der- Glücksgöttin als Symbol deI"" ir-disch6:n vanitd5 sind 

über ganz Europa verstreut (Rochester, AmiB1S, 8eauvais, Basel). Sie häufen 

sich jedoch in Norditalien. Helen DcJr..." führ-t San FrancE?$co in Par-ffia, San Zeno 

in Verona und den Dom zu Tr-ient an. San Zeno br-ingt das For-tuna-Bild einmal 

auf der- Fassade, \I.:cJ neben der figüdicllell Darstellung eine Inschdft am 

Rosenfenster, das nach 1178 datier-t wird, Fortuna selbst spr-echen laßt (Text: 

107, 5.90); das Motiv findet sich ebenfalls in einem Fresko des 13. 

Jahrhunder-ts. Scho:..lwink vel'"lTUtet in den Fortunaradem einen pr-ograJl'iJ"\atiSChen 

Zusarrmenhang mit dem Bildpn)Ql'"anYO der ander-erl Rosenfenster-: 

Dlrle zu vergessen, 

christozentrischen 

daß es sich /Je.i 

Bi 1 dprcx:ranmen 

dEn 

um 

Fortunarädem und den 

jeweils verschied&rl& 

Fenstrrosen handel t, ltißt s.ich doch die VerfTX..Jtung wagen, daß die 

Künstler der mittela.lterlichen Kath2dralen eine Bezierong gesehen 

haben zwischGn Innen- und Aussenseite ihrer Radfenster: Das, was 

auf der A..lßenseite wie ein Fortunarad aussieht. erscheint vor der 

Innenperspektive als der dem W:illen Gottes unterstellte 'orb,is 

terrae' bzw. cds christozentrischer Kosmos 

(102, 5.47 Anm 4) 

Eine sold"!€! 

Bildprogramns 

Verbindung wird plausibel, wenn man die Darstellung 

der Westrose von Chartres - Christus als Weltenrichter in 

des 

der 

Mitte des Fensters - mit der Titelminiatur der Berliner Handschrift Hamilton 

360 vergleicht, die unverkennbar das Fortunarad mit einer Darstellung des 

JUngsten Gerichtes kontaminiert (131, 5.283; 179, 5.308f jew. mit Abb) und 

dabei sogar die vier Rader des Ezechiel mit den Evangelistensymbolen in die 

Darstellung integriert: 

Sie zeigt zwei kCX7zentrische, durch Arkaturen verbundene Rader, an 

denen t1enschGn auf- und abste,igen. In den Winkeln der rechteckigffl 

RalYrx.Jng sehen wir die vier Evangelistensymbole. ( ••• ) Das innere 

Rad entspricht den <. •• ) Darstellungen der rota Fortunae. Dagegen 

v.urde das außere zutreffend als 'H2ilsrad', oder noch besser: a,ls 

Rad des Jüngsten Gerichtes bezeiclrlet, da o/::J€>n Christus als Richter 
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thrcnt und neben itm ein Engel zur Aufersteh.Jng blast, ein anderer 

die waage der Gerec:htigkeit halt, während unten zwei Teufel in 

inferno die VD7l Ra.d herabstürzenden Sünder in Empfang netmen < .•. > 
Das Bild 5011 zeigen, daß das Gesetz Gottes über dem der weltlichen 

Macht steht. 

(179, 8.308f) 

Die Handschrift staflYl)t aus Vercna (131, 8.283), lt..o wir bereits in der 

Kathedrale zwei Zeugen für eine klerikale Verwendung des Fortunarades fanden. 

Ein weiteres Indiz für Schouwinks Vermutung ist die Tatsache, daß an der Rose 

des nördlichen Querhauses der Kathedrale zu Trient - in übereinstimmung mit 

den Skizzen Villards de Honneco..w"t und der" IllustratiO'1 des f-mTL6 DELICIFR..J1 

aus dem 12. Jahrundert und dem Turiner Mosaik - Fortuna nicht auf das 

sondern in seine Mitte gesetzt ist (131, 5.271), wo wir andernorts 

Weltenrichter, das Lamm Gottes oder eine Skulptur (Westrose Notre Dame 

Rad, 

den 

de 

Paris) bzw. glasbildliChe Darstellung (Nordrose Chartres) der Madonna mit dem 

Kind finden. So verwundert es nicht, daß die spatmittelalterliche Literatur 

die Ulterschiede zwiscllen der Madonna und Fortuna verwischt. Höl tgen 

bei der Darstellung der aus da, Wolken herabsteigenden Fortuna im 

entstandenen alliterierenden MOATE ARTHURE: 

notiert 

um 1380 

Das Bild erinnert an Darstellungen der HiflYTlelskbnigin, und tatsiich

lich ergab der religidse Ideenzusanmenhang der christlichen Fortuna 

die I'1öglichkeit zu 'Kcntn:dakturen' !:.eider Bildvorstellungen und zu 

wechselseitigem Einfluß zwischen I1arien- und Fortunadichtung. 

(145, 5.45) 

Er kann sich dabei auch auf eine von Patch (167, S.62) zitierte Stelle aus 

Henrys tMCLLPCE stutzen: 

I can nocht witt quhat qNeyn at it suld 00, 

GtJhethir fortDUn, or our lady 50 fre. 
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Lykly it is, be the brychtnes scho bracht, 

I't:xiyr off hirn that all this warld has ""rocht. 

Ein anderes EIE:Yl'lE.'llt der Fortuna in religiösem Zusamnenhang finden wir in den 

ap;:lkal yptischen Visionen der Hi Idegar-d von Bingen als Attr-ibut des 

Wel tkr-eises: die von Gott übe..-for-mte - Anbivalenz. Hildegar-d zeigt zu 

Beginn der zernten Vision von OE CPERATICl\E DEI die göttl iehe Liebe auf einem 

Rad, das im oberen Bereich grun und rot, im unteren aber "weißliCh, mit 

SchNär-ze vermischt" ist; die Far-b€?n wer-den auf Gottes Ordnung ausgelegt; die 

düstr-en bezeicmen das Elend der Wel t. Fortuna und der Fürst der lIJE>l t ameln 

einander; man vergleiche die Darstellung Fortunas bei Alain und die Skulptur 

des Fursten der Welt am Straßburger f"linster. N.Jn sind aber die Belege für den 

MUndus bzw. für Frau Welt in personifizierter Form weit später anzusetzen als 

Alains Dichtung; Marianne Skowronek niflY1)t daher an, daß Frau Wel t und ihr 

mannliches Pendant nach dem Vorbild der Fortuna geformt wurden (107, S. 95f); 

andererseits ist durch die Beschrankung der Macht Fortunas auf die sublunare 

Sphäre eine Identifizierung dieser Gestalt mit all dem, was seit der Antike 

über die Hinfälligkeit und Unvollkommenheit dieser Sphäre gesagt wurde (187, 

S. 28 - 38), sehr wahrscheinlich. "Doppelgangerinnen" im Sinne Skowroneks 

sind die beiden Frauengestal ten aber schon deshalb nicht, weil - anders als 

der Fürst der Welt, der leibhaftige Satan, und die Frau Welt - Fortuna immer 

wieder auch eine positive Deutung erfahren hat und gegen den Von·.urf der 

vanitas verteidigt wurde. 

3.3.3. Die fortuna caeserea 

Eine solche Verteidigung kam in deI'" pol itischen Auseinandersetzung zwischen 

Papsttum und Kaisertum zu hohel'" Bedeutung. Zwal'" folge ich nicht deI'" These von 

F.P. Pickering, es habe in der mittelalterlichen Histol'"iographie zwei Modi 

des Schrei bens gegeben, die el'" überspi tzt "Geschichtsschl'"eibJng nach 

Augustinus" und "Geschichtsschl'"eibung nach Eoethius" nannte (168). Diese 

These ist, so weit ich sehe, nirgends akzeptiert w:::lrden, und Scl'aJwink koonte 

auch innel'"e WiderspI'"Üche in Pickerings Arbeit nachweisen (102, S. 35 - 49). 

Dennoch ist deI'" Zusammenhang der pseudo-heidnischen FOl'"tuna als 

Geschichtsmodell von dynastischen Schriften nicht von der Hand zu welsen; er 
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hat alle~dings nicht Boethius zum Vo~bild, sondern den römischen Kaiserkult, 

dessen Propagierung einer felicitas imperatoria sich mit dem germanischen 

"KÖ'1igsheil" verband. Der gennanisct-.e 8egr-iff heil wird bis ins 10. 

Jahrh..J.ndert lateinisch mit felicitas cxler virtus wiedergegeben, dann aber 

zunehmend durch fortuna, die damit einen charismatischen Charakter erhält 

(102, 8.261). In den panegyrischen Schr-iften wird an einer- Verbindung "der 

unzuver-lässigen, launenhaften Fortuna und eines p!'?t'"sÖ'llichen Heils" 

gearbeitet (102, S. 27f); hauptsächlich der tugendhafte Lebenswandel, die 

virtus, wird hierbei als Sch.ltz vor dem Sturz VO'Tl Rad genannt. Die 

Gegenüberstellung von "char-ismatischer und I,x)ethischer Fortuna", die 

Schouwink 

boethische 

in diesem Zusammenhang bringt, ist allerdings falsch; 

Fortuna ist, da A..Isfluß der Providenz, nur 

denn die 

scheinbar 

unkontrolliert und nicht-Charismatisch; sollte besser ven einer 

weltlichen und einer weltfeindlichen Ausformung des Fortunabildes sprechen. 

8esc:nders breite AJsfaCherung fand die weltliche, politisch verstandene 

Fortuna naturgemaß in der Selbstpräsentatic:n des Kaisertums, das hierdurch 

bewußt an spätantike Vorbilder anknupftej dies gilt insbesondere fur 

Friedrich I I., iJber dessen Verwendung des 8egri fts der fortuna caeserea 

Kampers 1928 eine Studie mit ausführlichen Quellenbelegen veröffentlicht hat 

(149). Doch schen die GESTA FREDERICI Otto von Freisings l:etooten die fortuna 

imperatoris Barbarossas, gegen die alle Feinde ohlmächtig sind (102, S. 

47ft). Der Panegyriker Petrus de Ebulo rief Kaiser Heinrich Vl. in der 

Widmung der Huldigungsschrift LIBER AD HONOREM AUGUSTI gar zu: 

GUi regis ad placiturn victor in axe rotas, 

Fortunam tua dextra novam sibi condit ubiquE?, 

fucis Fortune quo tibi frena placet. 

( ... ) 
Vivat, et eterno ncxnJ.·ne regnet avus, 

ut videas natis plenumque nepotibus evum, 

Tempora zodiaci durn rota solis agit. 

Si..lscipe, quesa, meum, Sol augustissirne, rrunus. 

GUi rnundum ditas, qui regis CYrne solurn, 

Suscipe, queso, meum, lux indefecta, libellurn 

(LHA 1.445 - 47; 1.455 - 61) 
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3.3.4. Mittelh:x::hdeutschE' D....IellE'!l 

bisher" A..!sgeführ-ten darf es nicht überraschen, daß auch in der Nach dem 

höfischen 

Begr-iff 

Dichtung als der- Selbstrepr-äsentation der- feudalen Lebensform der

der felicitas angewandt wird. Do::h gibt es im MittelhochdeutschE?n 

zunachst kein Äquivalent zu fortuna. Außer als Name der Gottheit taucht nicht 

einmal das Wor-t auf; das LehlWCJr-t fortune = Schicksal ist erst ab dem Ende 

des 13. Jahr-hunder-ts - und auch dann nur spär-lich - belegt (37, 8.314; 176, 

8.221). Die Schicksalstermini 5121de~ gelüc:ke~ heil, schanze, gevdl und noch 

weiter-e mit ihren jeweiligE:n Negationen können häufig wahllos 

ausgetauscht werden; Willy Sander-s spricht zu 

gegeneinander

Recht von 

S. 5Off). "8edeutungssynkretismus der mi ttelhcx:hdeutschen Blütezeit" (176, 

Do::::h auell für eine fnjrer-E' Zei t sind 8edeutungsunterschiede nur 

faßbar-, da. sie zumeist n..ickerschlossen werden f'liissen und von allerlei 

Lhwägbarkei ten z.B. der niederdeutschen Vermittlerrolle zwischen 

franzbsischer und deutscher Adelskultur (176, S. 203ff) abhdngig sind. 

Salzers These von einem vornehmlich germanischen Schicksalsbegriff (175) hat 

Sanders zUrUckweisen können, indem er auf die christlichen und lateinischen 

Traditionen hinwies (176, S. 12 - 76). 

Es sei dennoch eine kleine Wortfelduntersuchung gewagt, die es uns spater 

erleichtern Wird, Heinrichs Begriffe zu verstehen: 

a) gelucke 

Die Materialien, die die Monographie von Sanders bietet, sind unschätzbar; in 

der Auswertung aber laßt Sanders gleiche Sorgfalt vermissen. Die stereotype 

Formel vom 

libergelegten 

"Wal ten des Glücks" verlei tet Hn zu der allen lhtersuch.Jngen 

These, daß gelLicke der eigentliChe und vom Sinn her h5c:hste 

Schicksalsbegriff gewesen sei und sich im Synkretismus mehr und mehr verloren 

habe. Das schlagt sich in dubiosen Behauptungen nieder wie "da es ursächlich 

il'l'i'Tler ein transzendentes Schicksal verkorpert" (176, S. 213). Fur diese Tt-ese 

schreckt er auch nicht vor gewaltsamen Deutungen zun..ick. So erfindet er zu 

der RückfLihrung des ungelucke des Darius im STRASSElRGER t:LEX~DER auf 

Fortuna als Roicherin für seinen ubirfT()t (Str Al 3.413 21) einen 

8edetuungswandel von gelucke, den er bezeicmenderweise keiner weiteren 

Betrachtung wurdigt und auch nirgends sonst erwämt: 
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EJ."ne !3ezierong zu unserem ungelucke (und damit zu dem spater 

sinngleichen gelücke iJberhaupt) besteht ncx:h nicht~ kann nicht 

bestehen, ~il das v.brt h.ier viel zu eng mit der Vorstellung des 

Sündenstrafens verknupft ist; denn darin, daß Fortuna keine Sünden 

in chdstJichem Sinn bestraft. hat s.c.t.ZER durchaus recht, weil dies 

eine merkennung des Tugend-Lofrl-Gedankens voraussetzen w.Jrde, der 

dem /<k:>sen der Fortuna VÖllig widerspricht. 

(176, 5.86) 

Die Stelle sagt aber nichts ander-e5, als daß die Tcdsünde der superbia ihren 

Träger von der Höhe des Rades stürzt, und damit implizit, daß nur die Tugend 

(virtus) vor- diesem Sturz bewahren kann und zur beständigen Glückseligkeit 

führt. Diese These liegt in voller Ausbreitung dem ALEXANDER Rudolfs von Ems 

zugrunde (102) j dem "l.IJesen der- Fortuna" widerspr-icht dies keineswegs, da die 

Dialektik von virtus und fortuna ber-eits ein antiker- Topos ist, der- in der

Idee der- felicitas kulminier-t. 

Die Klage des Dar-ius liefer-t aber- einen inter-essanten Hinweis fur- das 

Schicksal der- For-tuna im Mittelhochdeutschen. Dar-ius ruft: 

Lhgelucke .• waz ir mir leides tOt.' 

Fortuna di ist 50 gettJn: 

ir schl'be lt!Jzet si umbe gttn. 

si hilfit den arrnen~ sO si wile, 

den rf'chen Mt si ze spile; 

umbeloufet ir rat. 

dicke vellet~ der dt!J vaste saz. 

(Str- Al 3.415 - 21) 

Lhgelucke wir-d als Per-son angerufen, For-tuna als Pr-inzip besprochen. Offenbar 

sind beide Figuren identisch gedacht. Das Rad wird fast ausschließlich dem 

gelücke, kaum SEIde oder heil, zugeordnet (37, S. 315ft). 

Sprachgeschichtlieh ist dies kein Wunder, da das althochdeutsche lukke salda 
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bei Notker den fa.lsa. bana entspricht, also dem trügerischen Gut; lukke bildet 

dE'f"l exakten Gt?gensatz zu uuariu (176, 8.231). Auch hier gerat Sanders in 

unlösbare Widersprüche, da er zwar E'r-kennt, daß ge]Licke in seiner 

al th:x:h:leutschen Vorstufe wie im spaten Mittelhochdeutsch den G€>danken der 

LhbestiY1digkeit mit einschließt, im aber für- die Zwischenzeit eine "hohe, 

meist christliche.> Bedeutungslage" sichern w~ll (176, S.230). Die 

mittelhocrdeutschen Redewendungen gel Liekes rat, gelücke .ist sinewel, denen 

wir- überall begegnen, widerleg€.'ll diese Hypothese. Das von Sanders 

überbewE?rtete walten dE?S Glucks drückt die UlrOCiglichkeit eines Auflemens 

gegen die Wechselschlage aus; l.>..bl fram vet"WE.'fldet die Formel in I3€;>zug auf 

Gawan, das Musterbild des Fahrenden Ritters (pz 351,22; 678,17; 701,27) oder 

auf die tödliche Liebe zwischen Sigune und Schionatulander (Tit 169,4); die 

fCnrufe sind hier- ebenso Hingabe an den "Zufall" als Vehikel der- Pr-ovidenz wie 

das BefolgE.'n des hcx:hhöfischen Pr-inzip der- i!Jventiure gener-ell, voo dem noch 

die Rede sein wir-d. Das wir-d umso deutlicher-, wenn man beachtet, daß die 

For-mel vor- allem im UWZELET auftr-itt (176, S. 185 - 87). 

b) 5;Elde 

S:alida, salda ist Notker-s ÄquivalE.'nt für- felicitas oder- fortuna (176, 8.231). 

Wie diese beiden lateinischen Begr-iffe ger-at damit auch sa:.lde in den 

GegE.'nsatz zwischen irdischer- und hiflYlllischer- Gluckseligkeit, wobei die 

er-stere lukke, trügerisch und wechselhaft, und die zweite bestandig ist. Die 

religiöse Aura spiel t beSO'lder-s fur- Har-tmann von Aue eine gr-oße I~olle, da er

sie verv..endE.'n kann, um dem wel t1 iehen Ri t tertum eine höhere A.Jsrichtung zu 

geben. E":/Qlde unde (i)re erbittet er in der letzten Zeile des lVEIN von Gott (lw 

8.166); und Scharmann vermerkt, daß die Formel, d1e sich 1m EREC nur zweimal 

findet (Er 2.333ff; 3.353ff), im IlIEIN so haufig ist, "daß man Sle fast als 

stereotyp bezeicmen mächte" (100, 8.52). Br:.lde ist eine Konsequenz aus einer 

Handlung oder Lebensweise, wie die Formel sglde volget (8tr Al 2.439) zeigt, 

die inmer wieder auftritt (176, 5.82f). Die einmal gewc:nnene s81de kann auch 

wieder verlorengehen, SWE?f1ner sich ze h(j verhebet wird sie ime verbolgen (Str 

Al 6.178ff). Es ist aber auch das Ideal des chevalier errant, der fur seine 

,arbeit 21de unde @re gewinnt, wie Gawein den lwein belehrt und ihn 

gleichzeitig am Beispiel des Erec zeigt, daß man durch Verzicht auf die 

Lebensweise des Fahrenden Ritters seine tPre - und damit die s:elde - verlieren 
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kann (lw 2.770 - 97). Hier werden, wie Thomas Cramer" (130) aufweisen kennte, 

das gesellschaftliche Alsehen (~re) und die göttliche I-Uld (.5:l;}de) unlbsbar 

mi teinander verbJnden. Ich denke aber-, daß das Bindestuck tur diese 

Grundlegung des hofischen Selbstverständnisses eben die freiwillige 

lhteJ'"l..-.lE.'rfung unter die Lhbeständigkeit der aventiure ist, deren über-windung 

vermittels der virtus jene auch vor Gott gultige ~lde einbringt. 

Thomasin VCYl Zerclil.!re beschäftigt sich mit dem Wechselspiel V(X1 SEide und 

unSElde, 

dem Bild 

die scheinbar willkürlich zuerteilt werden. Diese Annahme - die 

der launischen Fortuna zugrunde liegt erklar-t Er-

ja 

als 

unverständigen Irrtum. Er verbindet unter Verwendung eines stoischen Konzepts 

g6ttliche PrädestinatiO'l und moralisches Wesen des Menschen: 

< ••• > SEide und DUch unSElikeit 

ist dem quoten manne guot. 

un5Elde s~ tigt im stn m...Jot 

und sUde 16nt im~ daz ist war. 

da VCXi htJn ich gesprochen gar~ 

swaz in dirre werlde geschiht~ 

daz geschiht zunrehte nJ."ht. 

nieman weiz vlir die wtIrhei t 

war umbe im 5J:.lde und unselikeit 

geSChehe, S~n si im geschiht. 

(WGa 4.942 - 51) 

Hartroann hat die Sl21de schl ießl ich personi fiziert. Oe Bear bestreitet 

energisch, daß es sich hierbei um eine ubernahme der personifizierten Fortuna 

handelt; Vreu BElde sei eine blasse "Modebildung" wie freu Ere frcu Minne, 

frou ilvent.iure (37, 8.315). Dabei verkennt de Boor, daß VrtxJ Minne scren die 

(meinethalben blasse) Adaption der antiken Venus darstellt j die sich bei 

Veldeke in \AJendungen wie V8'1U$ diu gotJ."nne,/ diu frONe ist uber die minne (En 

451) vorbereitet. Die p:Jlitisch gemeinte felicitas oder fortuna respiciens 

aber rruß dem höfischen Leben ein Begriff gev.esen sein; sonst waren die 

p:Jlitischen Briefe Friedrichs II. sinnlos gewesen. Diese Ableitung schließt 

jedoch ein, daß Vrcu Eklde nie mythologisch j sondern stets allegorisch 

ge<reint ist und 500i t auch nie pagane Vorstellungen trans[Xlrtiert. 
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Ihr Attribut ist die Pforte, das Tor (WGa 6.886; wa2O,31j Cr 2.067, 7.218) 

und zwar des Paradieses, wie Scharmann aus A-lrufungen Mariens als der sr:.ldE!ll 

porte zu recht schloß (100, 8.79). Die Mar-ienlieder des spaten 12. 

Jahrhunderts überbieten sich in der Ausmalung dieses Sildes. Das MELKER 

~IEf\LIED führt porte des parad9ses (KOO 17,93), die Lampl'"echter 

f""mIENSEa.ENZ ruft Maria als ze SElden aller diet exorta,/( . .• > gates porta 

an (KDG 18, 2ft) an. Mit dem Rad der lIlteständigkeit wird der- Eegt'"iff 21de 

daher kaum in Verbindung gebracht (37, 8.314). Beim Stricker findet sich der 

21den sch~be, was aber nach de Boor die Glückskugel meint (37, S. 316). Eine 

ven de Soor übersehene Stelle bei HE?inrich vcn dem Tür-lin spricht ilTVl'llS'rhin 

V01 der 21ekeit rade (Cr 2.777); die Stelle ist allerdings verderbt 

über-liefert (V: der se.licheit tade; P: der seidEn rate), so daß sie als Beleg 

fragw,jrdig ist, obscha'l sie zu Heinrichs großer Allegor-ie stifJ'Y'l'leli wJrde, in 

der Of einem ri3de htJch erhaben < ••• > vrou B.elde zu sel-.en ist (Cr 15.827ff). 

Heinrich setzt auch als erster Frau S~lde mit Fortuna gleich; aber schon 

wal ther verwendet im Spruch 55,35 fra B.elde in einer Form, die deutlich an 

die zweigeteilte Fortuna bzw. Frau Welt erinnert (102, 5.83; 107, S.71). 

c} heil 

Nicht personifiziert wird heil, das zwischE?n einer germaninisierten virtus 

(Ktinigsheil) und de?fO christlichen salus anzusiedeln ist. Die Behauptung ven 

Salzer und Sanders, heil INerde niemals eindeutig für" die Providenz ve!""V.elldet 

(175, 6. VI; 176, S.63), ist schliChtweg falsch; eine unvor-eingencmnene 

Betr-achtung seines Materials zu Herbort von Fritzlar (176, 6.164ff) hatte 

zumindest Sanders dar-auf stoßen müssen, wenn er scl~ die nach eindeutigere 

A...tssage von Cr 6.003 - 7 übE.>rsah. Die Formeln, in denen heil auftritt, zeigen 

die Ziel gerichtetheit auf eine Person: he>il kOfMlt zu jemanden, widerfahrt 

jemandem usf. und wird gern mit Possesivpr"onQ(1)E'fl gebraucht. Eben wegen dieser 

Bedeutung als Segen, als A..isfluf3 göttlicher Vorseh..Jng wird he>il nicht im Rad 

symbolisiert. Oe Soor notiert freilich eine - für uns sehr wichtige 

A...tsnah'ne: 

Im Pseudo-Gotfridschen Marienlob wird Maria selbst als des t1eiles 

und gelückes rat (25,5) gepriesen, bezeiclYlenderweJ."se die einzige 



70 

Stelle, v.o die Pr,figung heiles r-at, d.h. rota salutis, gavagt wird, 

um gelückes rat relJ.'gibs zu interpretieren. Lhd in der 'Erlösung' 

(282Of.) wird in der Yerkundigungsszene < •.• ) das Verbum Dei zur 

gelückes sctu::be" die Marien durch ir Öre scheip. 

(37, S. 317f) 

Die Möglichkeit einer- solchen Pnver-wandlung zur- rota salutis zeigt, daß 

hinter den ambivalenten Begriffen eine optimistische Ausrichtung gedacht 

wird. 

d) SVentiure 

In der Sprachwelt des hQfischen Romans drückt sich die Launenhaftigkeit des 

Zufalls, aber auch die heil wirkende Arbeit der Vorsehung ~m Prinzip der 

Clvanture aus, der sich der Ritter anvertraut. Schon bei Chretien bezeicmet 

sie nach Köhler einmal eine Glarifizienung der sozialen NOte des Kleinadels 

in "die ständige Mbglichkeit zur Wiederherstellung der Ordnung, aber auch 

der-en unaufhörliche Gefährdung und damit die Notwendigkeit der A>strB'lgung" 

(158, S.78). Sie wandelt sich schließlich ab dem CLlGES zu einem Synonym für 

Vorset-ung (158, 6.80f). Das Lhbegrei fliche der aventure faßt Chretien 

schließlich auch in dB'l Namen der Fortune (Pc 4.646), die damit erstmals zur 

relevanten Kraft innerhalb des Artusgenre wird; Kahler verweist darauf, daß 

Percevals Unseligkeit gerade von einer extrem haßlichen Frauengestalt 

verkÜJldet wird woraus Wolframs Cundrie entsteht - die deutlich an die 

Häßlichkeit der linken Fortunahalfte bei Alain erinnert (158, S. 198). Diese 

Annäherung wird im Spatmittelalter vollendet, wo Frau AVB'ltiure zweigeteilt 

erscheint (107, 6.74f) oder mit dem Rad in Verbindung gebracht wird: daz rat 

van aventuren (102, S. 109). Dennocti ist fur die deutsche RezeptiO'l des 

Begriffes zunächst eine 2un.ickdrängung zu notieren. Aventiure ist auch hier 

das Lebensprinzip des Fahrenden Ritters, der sich freiwililg den Fahrnissen 

aussetzt und auf Bequemlichkeit und Besitz verzichtet (lw 527 - 46) und damit 

der Gegenstc3Jid der jeweiligen Herausforderung; doch gerinnt sie zur 

durchzählbaren Handlungseinheit, zum strukturierenden Erzahlmuster des 

h:jfischen Romans. Formeln wie die .:tventiure seit sind an der Tagesordnung; 

Wolframs allegorisches Zwiegesprach mit trOLl aventiure zu Beginn des IX &IchS 
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des PAAZIVPL ist eine geschickte AuS\.'.E'i tung dieser Formel. f\.bch deutlicher 

ist gar- die 8ezeicmung der- Kapitel im NlEEUJ'\KX1\LIED als tlventiuren. Ihre 

ursprüngliche Funktion haben andere Begriffe - besc:nder-s gelück& und ~lde -

übE'mc::mmen • 

3.4. Ableitung des Artusbildes 

3.4.1. Fragwürdige Zeitlosigkeit 

Der- Frühling der Artwswelt, der uns erstmals in Chretiens EREC 

entgegenstrahlt, stand im Widersp~ch zur alltäglichen Erfahrung und mußte 

sich gegen die Predigt von der menschlichen Hinfälligkeit verteidigen. Ganz 

kam der Artusroman ohnedies nicht um die Frage der Verganglichkeit herum. Das 

kO"J)'l)l2()tier-ende Nacheinander von Ctlt""etiens Artusdichtungen scheint mir sogar 

darauf hinzudeuten, daß er den nach seinem Tod voll ausbr-echenden Kmflikt 

selbst angelegt hat. Denn die Themen, die schließlich die Artusidealität 

sprengen, hat er- beide selbst in die Ar-tusv..el t hineingetr-agen: war die 

Idealität des EREC noch ungebrochen, so mußte sie im a..IGES bereits mittels 

der- translatio studii neu fundier-t \I>.1€?rden, in der- sich das Rittertum als 

Vollendung dieses Prozesses quasi heilsgeschichtlich deutet (158, 5.40ff). 

Diese Öffnung gegE'fl die Geschichte und die Vergänglichkeit geht bereits 

einher- mit einer A.Jseinander-setzung um die Tristan-Minne, die im D-EVPLIER OE 

LA ~TTE, den ChretiE'f1 bezeicmE'f1der\l>.1€?ise nicht vollendet, den l-bf selbst 

in die Krise des HeldE'f1 mit hineinzieht. Der Stoff: Entführ-ung Ginevras und 

Errettung durch Lancelot hätte den Rah'nen eingehal tE'f1 (wie Ulr-ichs UWZELET 

zeigt); aber die Tristan-Adaptation brachte ein unauflösliches Element in die 

Ar-tuswelt. Es knupft an waces Bericht an, daß die Konigin sich dem Verr-ater

Mor-dret hingibt (RdE 4.640ff) und so den Unter-gang des Reiches betreibt. Wir 

sehen also, daß die Geschichtlichkeit in Chr-etiens Rcmanen latent 

weiter-existiert und auch das Wissen um den AJsgang dieser- Geschichte. Zwar

erlaubt das Minneideal eine Transfor-mation der- bnwtalE'f1 Ehebruchsgeschichte 

und eine AJfspal tung Mor-drets in den bösen Entführ-er Meleagant und den guten 

Erretter Lancelotj aber der- Ehebnuch wir-d dadurch nur- retardier-t, nicht 

aufgehoben. 

Im PERCEVPL korvnt es gar - wohl durch die Rezeption des unvollendeten 

nicht dur-ch Chr-etiens Intention zu einer Konkur-r-enz des VO'T\ 

Werks, 

Helden 
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tradtionell anvisierten Königsamtes außerhalb des Artusgebiets und dem 

Artushof selbst, wobei letzterer schlechter absc:tneidet. Diese 

zeigt, daß man den auch im EREC und WAIN gegebenen abschließenden 

Rezepticn 

Aufbruch 

des Helden VOll Artushof "..e<J ~n ein eigenes Känigreich sehr- wichtig zu nelYner! 

hat. Hinzu tritt, daß der PERCEVAL mit dem Gral spirituelle 8edurfnisse 

anspricht, die von der Wunderhaftigkeit fruherer Dichtungen, etwa des YVAIN, 

nicht erreicht wurden. Hier wird ein spirituelles Defizit in 

aufgedeckt, das gerade noch integrierbar scheint, wei I 

Artusritters stets jenseits des eigentlichen Artushofs lag. 

der 

das 

Artuswel t 

Ziel des 

Nur drei Ritter bleiben dem Artushof treu: Lancelot, Gauvain und Kay. 

Lancelot verzichtet um der Konigin willen auf ein E.>lgenes Territorium; 

Gauvain aber- ist, als Scho.estersotn des Artus, sein designierter Erbe, so daß 

zumindest potentiell der Tod des Artus berücksichtigt wird. Der Artussohn 

I'brdret hingegen wird im klassischen Rcman und in allen dE'Utschen 

Adaptationen außer der übersetzung des ~LOT EN PROSE unterdrückt. Kay ist 

der Anti-Gauvain: wie der Zweikampf mit Gauvain zeigt, daß der Held in der 

Lage ist, ein reales Aquivalent zum Artushof zu gestalten (also se~n 

Kdnigsamt antreten kann), zeigt der Zweikampf mit Kay, daß der Held zwar 

diesen, den schlechtesten Artusritter, bestehen kann, daß es fur d~e 

Gauvain-8egegnung aber noch zu fruh ist. Alle drei Ritter verweisen, jeder in 

seiner Funktion, auf Mangel in der zeitlosen Idealitat: Lancelot auf den 

Ehebruch, Kay auf fundamentale Mangel an Ritterlichkeit und Gauvain auf d~e 

Sterblichkeit. 

Leichter nif1Yl1t es dann Hartmann von Aue mi t diesen bedrohlichen Elemer;ten des 

Stoffs. Er greift zwar im rWEIN-Prolog wace auf, der als erster erwahnt, daß 

nach britiSChem Glauben der nach Avalon entrückte Artus noch heute lebe (RdE 

4.708 -22); aber Hartmann bezieht dies nicht auf Avalon, sondern auf die 

Dichtung (Iw 53 - 58). die ehe gleiche vreude bringe wie einstmals die werc 

der Tafelrunde. Diese geschickte l..\Twertung entrullt das ßev..ufnsein der 

Fiktionali tat des Artusreiches (64, S. 118ff) , olTle damit freilicl1 den 

didaktischen Anspruch der Literatur aufzugeben; ganz im Gegenteil wird der 

Charakter 

ge-gerJuter 

der 

den 

Dichtung als exemplum und significatio 

starren Schemata der historisierten 

eines Lebenswandels 

geistl ichen Didak tik 

verstärkt. Das Avalon, in das Artus entrückt wird, ist keine elysische Insel 

mehr, sondern die Dichtung. Damit ist auch der Anspruch auf Berucksichtlgung 

der allgegenwartigen Vergänglichkeit wirkungsvoll abgewiesen. Programmatisch 

verkündet Hartmann, daß nunmehr die Dichtung leiste, was e~nst die 
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r-itterlic:hen /Illere garantierten - die hbfiscl"1e> vreude (lw 50 68), die 

höfische Lebensfor-m. Damit verlagert sich die Fr-age nach der rechten 

Lebensform in die Frage nact, der rechten Dichtung, die die deutschen Epiker 

nun endlos besct-.äftigen wird. 

Das Bekenntnis zur Fiktionalitat er-laubt Hartmann unbeschwertes Fabulieren, 

was sicher den besonderen Reiz des JWEIN ausmacht. Artus ist ein rechter 

Maikönig get ..... cwden und wir-d deshalb von Wal fram ver-spottet (pz 286, 16 - 20). 

3.4.2. Die neue Gattung des Gl'"alrunans 

Die unmittelbar nach Chretiens Tod entstehenden Gralromane entwickeln ihre 

typischen Merkmale aus dem PERCEVPL, absehen dieser- selbst noch den Idealen 

und Str-uktur-E'fl des ar-thurischen Romans folgt. Es sind die Fortsetzer, die aus 

dem Fragment bestimmte Mer-kmale heraussondern. Dazu gehort vor allem ein 

strenges HandlungSlNJster-. Der Gr-alheld nuß bei einem ersten Gralbesuch 

versagen; er gerät unter den Zwang, die Aventiure noch einmal zu versuchen. 

Sie entzieht sich aber seinem Zugriff solange, bis er voll im Besitz des 

Wissens um das zu beendende Leid der Gralswelt ist. Dieses Wissen ist es, daß 

ihm bei seiner letzten, endgültigen Einkehr die Erlösung ermöglicht. Für die 

KO'1zeptioo der Aventiuren zwischen beiden Pufenthal ten in der Gralsb..Jrg 

ergibt sich hieraus ein Zwang zur Mitteilung voo Wissen; der Charakter einer 

Erprobung des Ritters tritt demgegenüber zurück. Immer wieder steht der Held 

hilflos mystischen Ereignissen gegenüber; wenn er versucht, sie ritterlich zu 

bestehen, entziehen sie sich ihm - wie das Haupt des weißen Hirsches oder der 

Gral selbst. Es bedarf eines Weisen meist in Gestalt eines alten 

Einsiedlers - der dem Helden die significatio dieses Vorgangs erläutert. Die 

Selbstverstandlichkeit der Aventiurewelt ist verlorengegangen; sie ist 

angefüll t mit Symbolen und Abspiegelungen einer hbheren wahrheit. Das geht 

einher mit einer Zurückweisung der Minne, die den Helden unfähig macht, den 

Gral zu gewinnen. Pro deutlichsten gestaltet dies der Gralsteil des LAl\CELOT 

EN PROSE, die QUESTE, im tragischen Scheitern Lancelots und in der blutleeren 

Gestal t des eigens neugeschaffenen Gralh€:'lden Galaad. Ihr geht die Adaptatioo 

der Grallegende Roberts voraus, deren heilsgeschichtliChe AJsrichtung dem 

Aufbluhen des SymboliSllXJS im Gralroman den Weg wies. 

Das Personal der Gralromane ist ganz aus dem PERCEVAL entwickelt: Es sind 

Perceval selbst, Gauvain, der Eremit, eine Jungfrau, die den Helden begleitet 
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- und alsbald zu seiner- SchEstet"" wird - und natürlich der Fiscrer--Kmig. Die 

Gl'"al tr-äger-in wir-d abgespal ten und erscheint als Fee mit einem magiscren 

Schachspiel (2. [:(J\ffINJTICl\I, DIDOT-PERCEVPL, PERLESVAUS) • En,..eitenJngen dl?S 

Pel'"SCXlals karmen zumeist dUl'"ch atnliche Abspal tungen zustande. So kann nebE.>n 

dem Fischerkönig noch eine Vaterfigur- beim Gr-al weilen, die nicht krank, aber 

sehr gebrechlich ist (PffiZIVf..'L: Pnfortas und Titur-el; PERLESVI'VS: Pelles und 

Br-cn); neben dem Gr-alhelden können noch weitere dE'f1 Gr-al suchen und sogar

seren (G\..ESTE) und neben dem Eremiten der- Kar-freitagsszene kmnen noch 

zahlr-eiche weise Helfer er-stehen (z.8. ME.>r-lin im DIOOT-PERCEVr-L). Diese 

Verviel fach...ulgen entspr-ingen haufig der- Notv.lE?ndigkeit einer- Alpassung des 

Chretien-Persona 1 5 an das V(X1 Robet'"t. 

3.4.3. /'fRT /WTU 

Die Ver-bindung von Gr-alroman im Sinne Roberts und Lancelot-Romans im Sinne 

des CH::Vr-LIER OE LA ~TTE füt,rt zum LA!\CELOT EN PROSE. Wir- br-auchen hier

nicht die schNier-ige Fr-age nach eventuellen Stufen zwischen Wace, Rol:er-t und 

dem Pr-osarO'l'laf1 zu entscheiden (vgl. 41 I, S. 26 - 36; 154a, S. 177 183). 

Thematisier-t wer-den die von Chr-etien selbst eingebr-achten Pr-oblembereiclle: 

LPN:ELOT - CLESTE DJ SAINT ffiAA... und, als letzte Konsequenz daraus, die f"ffiT 

LE ROI AATU. Die abschließende f"'CRT AATU malt als er-ster- Artusr-oman die 

Fortuna zu einer- Allegorie aus. Sie erscheint Artus in einem Tr-aum vor- der 

Entscheidungsschlacht gegen Mor-dret, zeigt ihm ihr Rad und läßt ihn am Ende 

hinabstürzen (~ 176,37 - 79). Fr-appier hat nachgewiesen, daß der- Pr-osa-Ranan 

dieses Thema konsequent als "le th8me majeur" behandel t und weit über- das 

Pr-over-bium vom Glücksr-ad oder der einfachen Allegorie hinaus eine eigene, 

christliche Konzeption des Schicksals entwirft (134, S. 258 - 88). Es ist die 

"For-tuna des Todes". die hier her-vor-tri tt (145, S. 42). Franz Josef Höl tgen 

macht aber- eine wichtige EinSChränkung: 

Zwar spielt Fortuna auf das Verhängnisvolle des 'irdischen Stolzes' 

und der 'irdischen Macht' an~ doch der Zerfall der Tafelrunde und 

der Lhtergang des Reiches wird nicht durch ArthJrs Hybn:s. sendern 

durch Lc:.ncelots sündige Liebe zu GJinever& < •.• > ausgelöst. < •.• > 
Die helden der Ritterabenteuer versagen auf der SUche nach dem 
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Gral, sie werden gedemi.itigt und kmnen den Zerfall des arthirischG'n 

Reiches nicht aufhalten, we.il Gott seine Hdnd vcn imen abzieht. 

< .•. > Der Mort Ar-tu bietet also nicht 50 sehr die individuelle 

Tragödie ArthJrs, als vielmehr, den religiösen Strt:m.Jngen der Zeit 

entsprechend, die allgemeine Tragödie v.eltlichen RJ.·ttertums. 

(145, 8.43) 

3.4.4. PMZIVPL 

Wolfram schließt sich den französischen Gralvisionen nicht an. Das ist leicht 

damit zu erklären, daß er neben Chretiens Bericht keine weiteren Quellen 

verwendete und selbst die CO\JTIJ\lj'HICt\JS und Robert nicht kannte. De>nnoch rruß 

auffallen, daß Wolfram aus Chretiens Text gerade die Elemente tilgt, die dann 

in der französischen Literatur Anknüpfungspunkte für spirituellen und 

asketischen FanatiSITUs !NI?rden. So verwandelter schc::ri Chretiens 

geheimnisvolles Ziborium in den für die weltlich-höfische Literatur weniger 

bedenklichen Augenstein, und macht sich irrtrlerhin die MJhe, gegen die 

Autorität seiner franzdsischen Quelle den ganzen Apparat ven Flegetanis und 

Kyot zu erfinden, ven denen er die wahre Gralsgeschichte erfahren haben will. 

lr.bl fram hat, wie Bumke (127) schreibt, "aus der geheirrnisvollen 

Gralsprozessien einen großen h;jfischen Aufzug gemacht und <. .. > der Szene 

damit viel v()") ihr-em Zauber genOi'lYll6'l'l"j er hat Gral und Lanze vc:neinander 

getrennt; die Lanze wird gar zu einem "medizinischen Instrument" verwandelt. 

Schließl ich haben Prozessicn und Er-lösungsfrage nichts mehr mi t einander zu 

tun (127, S. 82). Asketlsclle Tendenzen kCl(l'{l)ef1 gleichNohl zum Vorschein; die 

von Wolfr-am er-fundene Gralsgemeinschaft ist kein Minnehof mehr, sondern eine 

ven Gesetzen und PfliChtgefühl be.>lIerrschte Gemeinschaft (127, 6. 69). Die 

höfische Minne hat in ihr keinen Platz, weil die Ritter und Fr-auen nach außen 

verheiratet wer-den und das Gralreich somit eine Art Für-stenschule geworden 

ist. Die Geschichte Parzivals ist die Geschichte einer Thronnachfolge in 

diesem Reich. Das rührt daher, daß Wolfram die Aufgabe der Weltpolizei, die 

einst der chevalier errant mehr spieleriSCh handhabte, zu ihrer 

ernstgemeinten Aufgabe in der äußeren Welt ausbaut (pz 494, 1- 495,14). 

Hbfische Minne verbindet sich für- lr.blfram immer mit großem Leid (127, 

6.72ff). Dies ist freilich nicht das letzte Wort Wolframs; er löst den 
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Gegensatz zwischen Pflicht und Sinnlichkeit in der Fiktion des Zauberreiches 

Indien auf; auch Heidentum und Christentum begegnen sich dort in der Gestalt 

des Parzival-Bruders Feirefiz, der die Gralträgerin mit sich fuhrt und ein 

neues, überdimensicnales Gralreich begründet. 

3.4.5. Weitere deutsche Gralromane 

Der- LMCELOT EN PROSE ist in Deutschland kaum oder- gar nicht rezipiert 

worden. Daß er außer durch ein vereinzeltes übersetzungsfragment im 13. 

Jahrh.Jndert in Deutschland nirgends nachgewiesen WE'r-den konnte, daß sich 

bislang auch kein Zitat als Rezeptionszeugnis festmachen ließ, liegt sicher 

nicht an abgebrochenen ku1 tur-ellen Bezieh.Jngen zwischen deutschen und 

französischen Höfen. Für derartige Kontakte get:::w2n die die Guellenar-beit des 

WlGALOIS und der ORDNE beredte zeugnisse. Es bleibt nur die Erklärung, daß er 

ebenso wenig wie die Chr-etien-For-tsetzer- - keinE.>n r-echtE'fl Alklang fand. 

Seine ihm eigE'fltümliche Ver-bindung von Ehebr-uchsgeschichte und Gr-alavE'fltiur-e 

finden wir- nur- in der- CRONE wieder-. Der- LANCELOT leitet dar-aus dE'fl Unter-gang 

der- ar-th .. wischen Wel t ab, also eben das, was Heinr-ich dur-cll Gaweins Taten 

verhinder-t sehen will (47,5.35). 

Nactl Wolfram ver-suche!n sich im Mittelalter- noch fünf deutsche A.Jtor-en am 

Gr-alstoff; Heinrich von dem Tür-lin ist dabei der einzige, der- eine 

eigenständige Konzeption entwickelt. Albr-echt im JLN3E.REN TITlREL und 

vollends Ulr-ich Füetr-er stehen ganz im Bann des PARZIVAL. 

bear-beiten die a:NTI~TICNS. Rober-t, der- PERLESVAlJS 

Er-st Wisse-Golin 

und alle ander-en 

altfr-anzösischen Gr-aldichtungen bleiben unbeachtet. Ganz offE'flsichtlich hat 

die h5fische Literatur in Deutschland eine eigene Thematik entwickelt, die 

sich auch quellenmäßig von der französischen abhebt. 

3.4.6. Der WIGPLOIS: Gott und 21de 

Ein beredtes Beispiel hier-für ist die Dichtung Wirnts von Gravenberc, die mit 

geringem Abstand auf den PARZIVAL folgt. Ihr-e ethische Konzeption w..Jrde, wenn 

ich es recht sehe, erst 1980 von Ingebor-g Henderson aufgedeckt (144), der- ich 

weitgehend folge. Der entgegengesetzten Alsicht von walter Haug, der für 

WIGPL0I5 und o:o\E keine Krise des HeldE'li zulassen will (64, 8.253), vermag 
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ich mich nicht anzuschließen, zumal Haug sich erst gar nicht auf eine 

Auseinandersetzung mit Henderson einläßt. 

Der WlGALOIS hat zwei Helden: Gawein in der Vorgeschichte, Gwigalois im 

Hauptteil. Sie sind gegeneinander gesetzt, wobei der Sohn Gwigalois schließ

lich den Vater Gawein übertrifft. Gawein repräsentiert wie stets den Artushof 

und seine Tugenden, mithin die gesamte dort verankerte Idealität. Er 

unterliegt mit dem gesamten I-bf dem Kooig Jorarn, der- einen Zaubergurtel 

besitzt, der unbesiegbar macht (Wg 320 ff). Als Besiegter folgt Gawein in 

dessen Reic!1 und wird in das Geheirrnis des Gürtels eingev..eiht, de.>n er- alsbald 

zum Geschenk erhält (W:;) 628 f). All Hof hält !l'lali Hn für tot (Wg 589 ff). Im 

Reich des Joram heiratet Gawein dessen Tochter Florie. Er findet im Palast 

des Joram ein Bildnis des Schicksalsrades vor, das, so e~kla~t Winnt 

ube~~aschend, 

< ••• ) bezeictent daz dem wirte nie 

an decheinen dingen missegie,. 

wan daz gelücke folget im ie. 

(1AJg. 1050 ff) 

Dc:ch - und das beg~ei fen ansc:t-einend wede~ Gawein noch - zunächst - sein Sam 

Gwigalois, fü~ Jo~am ist es Gott, an dem daz dinc allez sMt (Wg 1.(01). A.Jf 

und Ab des Rades bedeuten hier also den Aufstieg des Gerechten und den 

des l-bchr'Utigen. Eklde kO'M'lt von Gott, sagt Winnt im P~olog (Wg. 30) 

Stu~z 

und 

zahlreichen ande~en Stellen (144, S. 43f). Gawein läßt den GU~tel zu~ück, als 

e~ Jo~ams Reich ve~läßt, um sich wieder bei A~tus einzufinden. Den Weg zurück 

zu Jo~am und Florie findet er nicht mehr. 

Sein Sam Gwigalois übeminYOt VOTI Vater den G.Jrtel und später das Wappen, das 

das Glücksrad zeigt. Er zieht zum Artushof und wird (unerkannt) von Gawein 

zum Ritter ausgebildet und bricht schließlich auf, um das Land Komtin VOTI 

Fluch des teuflischen Zaube~ers Roaz zu befreien. AJf dem Weg dorthin besteht 

er - etwas anderes ist wegen des GU~tels auch gar nicht möglich~ - alle~lei 

Aventiuren und gewinnt auch sogleich die I-Uld der Erbin des zu befreienden 

Landes. Als er abe~ nun auf den Weg zur B..Jrg des Zauberers macht, scll€:>itert 

er schen gleiCh am Alfang: Ein DraChe, der seinen Weg verlegt, w~rd zwar von 

ihn erschlagen, abe~ sein Pesthauch macht Gv..Iigalois oml'l"Bchtig; wilde Frauen 
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fesseln irn und rauben seinen Gürtel und seine smstige Habe. Das 

Glucksr-itter-tum, das dcx:h durch die Trophae des GUrteis 

scheitert so an der metaphysischen Lhbestandigkeit allen 

gesichert schien, 

Glucks. Gwigalois 

nuß einseh€?n (und fu .... unser psychologisch or-ientier-tes Denken geschieht das 

vielleicht ein wenig zu schnell), daß er selbst für seinen Weg zustandig ist 

und daß er hierbei der Hilfe Gottes bedar-f: 

no:::h mJoz mir gelingen 

zer selben t1venUure; 

sin ist nie 56 ungehiure 

icm v.elle da tot geligerJ, 

od mit der gates kraft qesigen. 

< •.. > den lfp wiJ ich df} wagen 

durch si. der m:i:n herze qert 

(b..k]. 6001 - 12) 

Diese Wendung unterscheidet sich ganz deutlich VCöl del- des PPRZIVPL. WlGA...OIS 

kennt keine Abkehr von Gott; dementsprechend auch keine RUckbesinnung. 

Dennoch werden innerhalb des höfischen Selbstverstandnisses Akzente 

verschoben. Die Pufgaben rein wsl tirrmanenter Art vermag der "Glucksr-itter" 

vom Typus des Lanzelet zu lbsen; aber- v...o er mit höher-ef1 Kr-äften kcnfrO"1tiert 

wird, muß er eine hDhere Verankerung suchen als das blinde Glück. Die Frauen, 

die ß...Jigalois ausplundern, ja sehen der Drache, sind erste Stufen zu dieser 

höheren Macht, deren Zentrum der- Teufelsbundner- Roaz ist. Der- Ritter- wir-d in 

dieser- Auseinandersetzung zum 5auber-er- der- Welt, der- die ver-Iorengegangene 

Ordnung wiederher-stellt. 

Daß die Ziele ir-disch bleiben, zeigt sich an der- Natur- des bösen Feindes. 

Seine Welt ist zwar faszinierender und prachtiger ausgestaltet als 

Artushofs, doch obschon Roaz ein TeufelbUndner ist, erhält er

Attribute (64, 8.254ff). Wir-nt weicht hier vor der Darstellung des 

die des 

lufisehe 

absolut 

Basen in eine eher dämcni se he , ja chtonisehe Sphare aus. Das ver-mindert zwar 

die Faßbarkeit der AJssage, erweitert aber auch den Ar-tusr-oman um eine neue 

Dimension. Die Ideale der Artuswelt, wie sie Gwigalois vertritt, solange er 

den Gurtel tragt, r-eichen angesichts der Gr-enzerfahrung des Dämonischen nicht 

aus. Selbst Gawein mußte vor dem Zaubergürtel unter-liegen; er scheitert 
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ferner an der magischen A...lfgabe, das Reicti Jorams wiederzufinden, da er den 

Gürtel nicht mehr tragt. Wirnt laßt dem Artushof zwar noch soviel WUrde und 

Wertbeständigkeit, daß man nicht von einer gezielten Kritik am Artuskonzept 

sprechen kann. Er geht aber über den PMZIVr:::L einen Schritt hinaus und doch 

auch in gewisser Hinsicht wieder zurück: Statt des positiven, die Artuswelt 

übe,bietenden Myster-iums der Gralswel t nuß sich der- Held mit einem 

zerstöreriSChen, negativen Prinzip auseinandersetzen. Damit bleibt der 

Artushof einerseits der traditionelle Ort höfischen Rittertums (und wird 

nicht von Munsalv~sche abgelöst); es kommt aber auch mit der bösartigen 

Naturdämanie eine Macht ins Spiel, gegen die el.n Ritter aucl, nicht mit der 

Kraft von magischen Gegenständen ankoomt - ob sie nun Gral oder- GUrtel heißen 

mögen. Wirnt rettet sich du~ch die Rückbindung des weltlichen Ritte~tums an 

Gottes Schöpferwillen, nach dem der Fah~ende Ritter dazu auserko~en ist, 

diese aus den Fugen ge~atene !.<Jelt wieder neu zUsanmE'flzufügen. 
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Z\Eiter Teil 

Kct.lIG PRTlE LN> !EIN FEID-I 

1. Erzahlen va; Artus: Der Prolog der CFCJ\E 

1.1. Der pt'"ologus praeter rem: Liter-atur- im Zeitbr-uch 

1.1.1. Umfang des Prologs, Forschungslage 

Die genaue 8estinvrung des Umfangs eines Prolo:;;ls stoßt auf gewisse 

Sct~ierigkeiten, da die mittellateinische Poetik keineslNE?g5 einheitliche 

A...!ffassungen zu diesem Thema vertri tt und die uoortragLUlg auf 

volkssprachliche hOfische Dichtung nictlt olYle weiteres möglich 

(79,8.413f; 64, S.7). So darf es auch nicht wundern, daß für die CRONE 

die 

ist 

gam 

unterschiedliche A'lsätze geäußer-t \>\Orden sind. Dabei war der A'lsatz Vers 1 

160 noch recht unproblematisch, da diese Verse theoretischen lnhal ts sind und 

sich deutlich V011 Nachfolgenden absetzen. So wit'"d der Prolog bei Cormeau 

angesetzt; aber er laßt ihn etwas unbestinmt noch ein "Artuslob" und "Artus' 

Jugend (als Themenansage fingiert)" folgen (44, 8.253), die zusarrmer. die 

Verse 161 - 456 umfassen. Sie bilden jedoch eine erzähl tech1ische Einheit, 

dle, da sie keine Handlung beinhalten, am ehesten als prologus ante rem 

angesprochen werden kann. Die dami t evozierte lhterscheidung zwischen einem 

Prolc:x;:! praeter und elnem ante rem bleibt als M:xlell hilfrelch, auch wenn wir 

diesen Begri ff nicht al s Bestandtei I einer authentischen mi ttelal terlichen 

Poetik auffassen dürfen (64, S.13). 

Heinrichs "Artuslob und Jugendgeschichte" erfull t jeden"falls die bei Kobbe 

fur den prologu5 ante rem postulierte einleitende Funkticn im Gegensatz zum 

vorangehenden, "vorworthaften" Teil, und auch die näheren Bedingungen, die 

Kobbe fur den prologu5 a.n te rem nenn t: Er 

setzt 

(der 

dann mit dem Erzahlvorhaben ein; er .ist der Ort des 

Verfa5ser-~ ~hrsma.nn-,QUel1annannun9 ( ••• ;» 

titulus 

und der 
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surrrnarischen (Voraus-)IJeutung des Kormenden. 

(79, 5.414) 

Für die CRONE nimmt Kobbe die Verse 140 - 257 als prologus ante rem an; eine 

recht ungluckliche Einteilung, da sie die Einheit der Verse 1 - 161 zerreißt 

und - wie spater auch GUrttier, die den Prolog allerdings mit Vers 161 enden 

läßt (62, S. 194) - aus der "Jugendgeschichte" eine Handlungsepisode macht. 

Als solche kann sie aber wegen ihrer oft beklagten Handlungsarmut nicht 

gelten; sie gehdrt vielrnetlr zum "Tugendlob", das sich ~m 13. Jahrrunder-t 

allgemein als Bestandteil des arthurischen Romaneingangs durchsetzte (182, 

S.35ff). Es ermöglicht einen fließenden ubergang zwischen Prolog und 

eigentlicher Handlung. Deshalb beginnt der erste Abschnitt der ORDNE, der 

Handlung bringt, mit einer Summierung des Voranstehenden (Cr 457 - 465), die 

man je nach Belieben zum Prolog rechlen kann oder- nicht. 

Der- ffia\E-Pr-olog hat bislang keine WJr-digung gefunden. Gr-aber (59, S. 266ft) 

hat eine nicht senderlich genaue übersetzung mit \NE'f1igen Almerkungen 

p...ibliziert. Dabei hat er auf die FunktiCX"l des Prologs vel'lNiesen: 

Alles, was er uber sein Werk und dessen literarische Absichten~ 

WidfTUng und Ti tel, WJrdigung und EinschatzUJ1g durch 

5eJ.ne eigene Auffassung und Stellung zur Kritik zu 

rrußte er in der EinleJ.'tung unterbringen. ÄJs diesem 

die Zuhorer, 

sagen hatte, 

Gesichtspunk te 

ist also des Dichters Von...ort zur "Krale" zu werten (1 - 160). 

(59, S. 266) 

Diese Feststellung blieb ebenso unausgev.ertet wie W:::n'''stbrcx:ks Hinweis auf die 

Herleitung der Titelmetapher aus der jungeren itahenischEn Rhetorik (115). 

Fast zehn Jahre nach Worstbrock traf Karin Gurttier noch immer den Tenor der 

Forschung, als s~e erklarte, Heinrichs Prolog bestehe aus konventioneller 

Exor-dialtopik: 

Vor all€:YTI die Bibel lJ.'eß sich als Vorbild heranziehen, wie denn 

Heinrichs ProlCXJverse eJ."gentlich nur eine Paraphrase vcn Jes. 
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Jillings (71, S. 142-54) las den Prolog als Beleg für "the poet's 

professional consciouSl1ess" (71,5.142) und beschränkte sich auf die 

literarische Ableitung der Begriffe meister und tihta:re. Dementsprechend 

verstand er den Pr-olCXJ vor allem als Entfal tung eines reichen ornatus, der

die Professionalität seines Autors unterstreichen soll. So urteilte dann auch 

Knapp (77,S. 152), der- hinzufügte, es sei "der übliche 

jedoch in f1i)glichst blumig-bild lichen Wendungen voll 

Bescheidenheitstopos, 

gev..oll ten Tiefsinns". 

Knapp versuchte vor allem, eine Beeinflussung durch Horaz nachzuweisen (77, 

S. 153f). Dieser Nachweis betrifft allerdings eher den gesamten Topos der 

captatio lx::nevolentiae als speziell die Stellen deI'" CfiC1\E. Fruchtbarer 

scheint mir der Fnsatz, vcn dem Haug in seiner "Liter-atur-theorie" (64) 

ausgeht. Er liest den CRCl\E-Prolo:;) als kritische Fortschreibung des 

I!A.EIN-Eingangs, der wiederum als gattungsprägendes Man i fest gegen die 

ausschließliche Heilsdidaktik geistlicher Poetik gewertet wird, als ein 

Versuch, das Legitimationsproblem der fiktiven Dichtung zu lösen. Doch 

verkennt Haug dabei, daß auch Hartmann ein moralisches Progra.rrm hat und 

keineswegs der Meinung ist, "daß die poetische Darstellung der Taten den 

Taten selbst vorzuziehen sei" (64, S.124). Die Verse Iw 53 58 sind 

lediglich ein Bekenntnis zur Fiktionalität der Artuswelt (im Gegensatz zum 

veritas-Postulat geistlicher Poetik), deren Sinn sich aus der progranmatisch 

verstaJldenen vreude ergibt - aus einer Chi ffre für die höfische Lebensform. 

Daher ist Haugs Versuch, im Prolog der CRa\E eine Zurücknahne des 

Hartmannschen Progra!lYTlS nachzuweisen (64, S. 272), vor allem eln 

Mißverstandnis Harbnanns. Dennoch gebUhrt Haug das Verdienst, als erster den 

literaturtheoretischen Hintergrund des ORDNE-Prologs erkannt zu haben. 

1.1.2. Von der Unvollkommenheit der Rede (CI" 1 - 39) 

Die Ableitung der Titelmetapher aus der Rhetorik läßt eine besondere 

Gewichtung zumindest des Prologs erwarten. Heinrich rekurrier-t denn auch 

r-asctl auf die Frage moralischer Wertung und deren Exemplifizierbarkeit, von 

der mi ttelal ter-l iches Erzahlen abhangt: ze bezzerunge erzahle er, sagt 

Heinr-ich (CI" 219). 
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Heinrich folgt, wie eng auch immer, offenbar dem Vorbild eines didaktischen 

oder rhetorischen Breviers und setzt einen viel zitierten Satz aus Ciceros OE 

INVENTIONE als Exordialsentenz (64, S. 269). Er beginnt damit einen Diskurs 

über- das Verhältnis zwischen sin und rede, zwischen intendierter und 

explizierter Aussage. 

Ein w:ts man gesprochen Mt. 

daz dJ.'u rede mis5E:?sttlt, 

diu 3n witz geschiht; 

auch vrumet der sin 1ützel iht, 

den e.in man J."nne trei t. 

Sver gedenket und niht reit~ 

daz .ist als schdde/:JJ:re 

sa.rn er ein t()re ~re. 

(Cr 1 - 8) 

Ciceros f'-4ltithetik "sapientia sine eloquentia ~ wenig NJtzen, eloquentia 5J.ne 

sapientia - schadlic:h" wir-d fast w:Jrtlich par-aphrasier-t. 1m Folgenden, wie 

übrigens auch in der Handlung der CfU\E, spiel t die Frage des Redens alTle 

Verstand freilich eine größere Rolle als das Verschweigen von Wissen, obSchon 

auch dieses - als verborgen schat:z und w.1'stuc:m im Prolog, als Falle in der 

Gralaventiure in der Handlung - wiederkehrt. Die Disputation, mit der die 

CRONE einsetzt, will ja auch nur die Möglichkeiten auflisten, die es im 

Mißverhäl tnis zwischerl DenkB'l und Reden gibt. Lkn zu versteh€?rl, worum es 

Heinrich hier zu tun ist, ziehe ich eine Parallelstelle von Thomasin heran, 

in der er den N..Jtzen der besch?idenheit erlautert: 

daz ist diu rede, wan diu J."st 

ein wIJ J."nne, zeiner andern vrist 

ist si O:zen: SI-\Jer niht enkan 

rihten, ist ein un2lec man. 

riht rnans niht innerthalben wol, 

si vert Oz anders ddn si sol. 

si wirvet Ozen tr.~5e gewinne, 
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sin werde mit sinne beriht d~1.inne. 

(WGa 9.835 - 42) 

Heinrich entwickelt die Unterscheidung zwischen der inneren und der außeren 

Rede weiter. Die innere Rede bezeichnet er korrekter als s~n. Gerade 

hierdurch scheint er eine Brücke zu einem traditionellen Exordialthema der 

Artusli teratur- zu schlagen jedenfalls, W€1f1n es stürmt, was Haug aus 

Gottfr-ieds Aideutungen in der- Literaturschau des TRISTA'\! schloß (142), daß 

nämlich die 8egriffspaarungen wort/sin, rede/trJEJinfi! im Gegensatz zu Bventiure 

im Prolog des EREC eine Rolle spielten. Auch Graber (59, 8.266 Anm 1) leitet 

den Satz, freilich ohne StellBinachweis, von Hartmann her. Das wUrde gut mit 

den IlIEIN-Paraphrasen im prologus ante rem kOt""r-8spendieren. Werm dies auch 

nicht zu entscheidefl ist, so rruß doch festgehalten werden, daß zumindest 

(3c:)ttfried davon ausgeht, daß der- Dichter- mi t rede figieret/ der avent.iure 

meine (Tr 4.626f), daß also die "Bedeutung" der- Handlung vom Altar 

auszugestalten ist und daß Har-tmanns besonder-es Ver-dienst darin bestand, 

beide Seiten zu einer- idealen Deckung gebr-acht zu haben. 

HE>inr-ich beginnt genau hier mit einer Prablemaüsierung. Rede und sin kbnnen 

auseinanderklaffenj und dann gerät der- Altor in gr-oße Pr-obleme, da er sich 

weder der Verpf 1 ichtung der Li tE'r-atur zur bezzl?runge nachkc::mnen kann noch 

gunst findetj kurz, daß sein Werk ganzlich <Jn gewin dasteht (Cr 9 16). 

Diese Pr-oblematik deutet auf ein gE>Vliandel tes Alltor-enbev..ußtsein der 

"nachklassischen" Alltor-en, von He>inrichs späteren Zei tgenossen Rudol f und 

Konrad, die in ihren Prologen ebenfalls die verlor-ene Unmittelbar-keit der 

Literatur beklagen (64, S. 279ff; S. 342ff). Heinrich versucht aber- nicht, 

diesem Dilemma dadurch zu entgetEn, daß er vorgibt, die gunst des Publikums 

nicht zu benötigen; sonder-n er- hält an dem Zwang zur öffentlichkeit voo 

Literatur fest, die ohne solche soziale A1erkennung WE'r-tlos bleibt. Er gibt 

mithin ein Bekenntnis zur Artusliteratur als Standesdichtung. Mit der Aufqabe 

dieser Li teratur-for-m bei Rudol fund Konrad von WJrzrurq versch.<Jindet auch die 

progranmatische A-lbindung der ästhetischen Wertung an die öffentlichkei t, die 

im Artusroman offenbar verbindlich war (lw 25ff; Lz 15ff; pz 827,25-30). 

Rudol f und Korwad betonen in ihren Pr-ologen den von der qunst des Publikums 

unabhängigen Wert einer Dichtung gegenLiber der sich ausbr-ei tenden 

Verseschniederei und analog den von der- öffentlichen A-ler-kennung 

unabhängigen Wer-t eine ethischen Tat (64, S. 280f; S. 345). Das zeigt bereits 



85 

eben jenen mittelalterlichen "Struktur-wandel der öffentlichkeit", den wir

auch an der A..Jsbildung des Berufsliteratentums festmachen können. Die damit 

verb....ndene neue Abhängigkeit vom Publikum kompensiert sich in einem 

ästhetischen wiE! ethisct-en überbau, in dem sich der Einzelne, sei es als 

Handelnder 

Gewalt vor 

oder als Dichtender, allein und ohne vermittelnde, 

Gott gestellt sieht und nicht schon allein wegen 

integrative 

seiner hohen 

Stellung etwas Besseres ist. Hudol f zeigt das im EUJTEN ~D an Kaiser 

Otto, der moralisch einem Kaufmann unterlegen ist. 

Wie Wol fram im Prolog des PPRZIVr:L beginnt Heinrich mi t der Variation Val 

Bildern, die eine - beim raschen Lesen kaum verständliche - Kette forme!l. Da 

ist zunächst ein Kämpfer- t der mitgezogenem SchNert flieht, ehe es überhaupt 

zum Kampf kommt (Cr 17 - 21). Dieses ritterliche Bild kehrt Cr 29 1f noch 

einmal wiede~, abe~ dazwischen schiebt Hein~ich ~echt d~astische Metaphern 

ein, die aus de~ HandWE.>rker-wel t geg~i ffen sind: Der ulwollkDr'l"o'l'lE'lt Redende 

wird mit einem verglichen, der ungeb~annte Ziegel knetet und damit je länger, 

desto mehr Kot durchseiht, oder mit einem, der gewissenlos eine Gemme in den 

Mist tritt (W8 sie er 29.946 der vet"'stcx::kte Zuhöre~ in Gestal teines Hams 

finden wi~d). Handwerkenwelt, Edelsteine und Tierfabel kennzeicmen die 

Bereiche, aus denen sich Heint"'ich neues Material für den Artusrcxnan holt: 

Ordinäres verbindet sich mit Symbolismus und Didaktik. Es gehörte zwar immer 

zum Motivsystem des Artusr-cxnans, gegen kawentimellen Zuordnungen zu 

verstoßen: Erec muß erst mehrfach unterliegen, e!~ e~ vollkommener- Ritter 

ist; Iwein wird wahnsinnig; Lancelot muß im Schandkar-ren fah~en; Parzival 

wird verfluchtj ~igalois wird aller Kleider- beraubt usf. Heinrich bricht 

weder hier noch anderswo wirklich mit der- Tradition. Die Generalisier-ung 

eines ganz speziellen Motivs der ~itterlichen Initiation reißt aber die 

gesamte Wel t des Artusranans mit in jene Krise, die vorhe~ den Helden alleine 

traf und de~ Ge.>meinschaft entf~erndete. D..lrch die Totalisie~unq de~ Krise 

entfremdet sich zwangsläufig auch die Li tel'"atul'"fol'"m des Al'"tusn::lffians von illren 

eigenen Gnundlagen; sie wil'"d, ohne damit zu kollabiel'"en, problematisch - und 

selbst so emeuerungsbedürftig wie ehedem das Heldentum des wamsinnigen 

Iwein. 

Das ist nicht ome zeitliche - und gecx;waphische - Pal'"allele, wie ein Blick 

auf Neithar-t, den TannhäuseI'" und Ull'"ich von Liechtenstein t::lewt?ist, die alle 

in der Mitte des 13. Jahrhunderts in österreich wi~kten. Auch diese Autoren 

lassen spJren, daß sich die Rede in den kawentionellen Topoi und 

Strukturschemata wandelt und seine fT!e.ine nicht mehl'" unmittelba~ preisgeben 
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will (und kann). Das ist wohl die korrekte Auslegung des fliehenden Kampfers: 

Er- ist der- unvollkCJm1lE'll Redende, der zum kc:nkreten Schlag aushol t und sich 

doch wieder zurückzieht (Cr 29ft). Zum Sieg, will sagen~ zu gunst und gewin 

fuhrt das erst einmal nicht. Hier klingt an, was Heinrich im Epilog 

ausspricht, daß nämlich das Gold einer Krone wie der seinigen lange verborgen 

liegen kann, ehe es dem meister zUOkumt, durch den es wieder- leuchtet (Cr 

29.934 - 41) und durch den die Literatur wieder ihre Anerkennung erhält, ohne 

die sie nutzlos ist. 

Er sol vi1 1-\01 wizzen: 

&-,er vehten und vliehen sol ~ 

der bedarf quoter witze wol, 

waD im ze vliehen oft qeschiht, 

dem zagen, SO er sWf>rt plecken siht. 

(Cr- 28 - 32) 

Hier wird die Gefahr genannt, die aufsteigt, It'.'enn man bestandig 

Gegensätzliches zusarrvnenzwingen will: rede ame sin, kunst ame gunst im 

Prolog; später dann der Maikenig im Schlee oder gar die lange A ... l1zählung von 

Oxymora (37, 5.324) in Cr 6.016 -70. Darin spiegelt sich die Zersetzung von 

sprachlichen und sozialen Verbindlichkeiten. Man kann das Bild erst richtig 

erSChließen, 

Dort wird 

wenn man seine Replikation in der Amurfina-Episode hinzunimmt. 

es zur Unsc:hreibung des aus dem EREC bekannten unri tterlichen 

verligens verwendet, W8durch der Ritter seine Kampfe nur auf dem E.'ngen Gebiet 

der Minne ausficht. Das wird kritisiert, 

wan disem ur1iug 

v1iehen verre baz zimt. 

dan der J.'m ze ofte nimt 

str:tt: obe er kli1 gesigen, 

der ITVOZ sige1tJs geHgen, 

und gesiget, der dC1 v1iuhet. 

wan /"finne den schiuhet, 

der J."r alles v1iuhet vor. 
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Sher dann tritet J.·n ir spor, 

der enkan sich niht erholn. 

(er 8.816 - 25) 

Der Kämpfer im Prolog ist zwar nicht in der- aussichtslosen Lage des 

MinnebeSeSsenen, für den gleichsam jede Hil fe zu spät kOOYl'lt. Aber- es wird im 

Prolog gefor-dert, sich nicht auf Kämpfe einzulassen, in dene:n maJl nur 

verlieren kann, in denen maJl, je länger, desto gnJndlicher - hor knetet. Das 

zielt, wie die anschließenden Übet""legungen zeigen, auf den sinnlosen Versuch, 

eine von jedem Makel freie Literatur anzustreben. Die Rede ist wie ein 

Flugelpaar, das den Vogel leicht trügt (Cr 33f). Da helfen auch alle guten 

VOl'"sätze (geheize) nichts: 

Einer vi 1 geheizen rra:.ht: 

Ich vüer ruch kOl, ob ich mäht, 

va; den t(Jren ein teil 

und spn!ch gern ane mei 1, 

liez mich mfn unheil. 

(er 35 - 39) 

Zu den zahlreichen Versprechen und frorrvnen Vor-sätze.>n, die jeder macht, geh:3rt 

auch, sich von den ttJrl:?fi, also denen, die ttne witze reden, abzusetzen: ob ich 

mäht, "wenn es nach mir ginge". Aber da ist das unheil, die Schattenseite der 

Fortuna, die Unvollkommenheit der Welt, die das nicht zuläßt. So fuhrt die 

Bilderkette des Prologs formal wie thematisch auf den Abgrund, der fur die 

CRCl\E trernendum et fascino5OUiTl ist: die verkehrte !!Jel t eines verehrten und 

doch verlorenen Ideals, eines zerfallenen Rosengartens (Kratz, 81), mithin in 

eine !!Jelt, in der die Ambivalenz, wenigstens scheinbar, totalisiert ist. 

1.1.3. Zum Sinn von Bescheidenheitstopos und Edelsteinmetaphorik (Cr 40 - 88) 

l1ir ist DUch die rede kunt~ 

daz dechein menschli'cher m...;nt 
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rnac gar sunder wandel si'n; 

iel, enger ouch niht, daz der mtn 

sr gar wandels ~e. 

~ch menschlIchem ~e 

rrerk t man des mannes sin. 

Ob ich der sinne tHser bin, 

daz sol man mir vertragen. 

(Cr" 40 - 48) 

Es ist nicht leicht, den Er"nst abzuschätzen, mit dem solche Fot""rtX.J1 ier-ungen 

vorgebracht werden, sind es doch zunachst einmal 

althergebrachter topoi, die dazu dienen, sich von vorne 

nur 

her-ein 

VariatiO'lef1 

ven allen 

Fehler zu exkulpieren. Doch darf nicht die mangelnde Orignalitat des 

Gedankens oder der For-mulierung dan..lber- hinwegtauschen, daß die A.Jsweitung 

des Bescheidenheitstopos, wie sie der Prolog der ORDNE bringt, ohne Beispiel 

ist. 

Zwei Unstande verdi!?l1en dabei besonder-es Interesse: Zum einen die Herkunft 

und Bedeutung der Bilder, die Heinrich verwendet, und zum andern der Sinn 

einer so aufwendigen Disputation zu Beginn ausgerechnet eines Artusromans. 

NJn spricht l-leinr-ich vcro Mißver-hal tnis in der- Spr-ache und ~m ethischen 

J3er-eich uberhaupt, als ob er ein und dasselbe Phänomen ffiE?int. Der- fließende 

ubergang zwischen spezi fisch spr-achlichen Erörterungen der 

Exor-dialsentenz und allgemein ethischen bis hin zu der werlde crdne (Cr 132), 

der- MaxiffiE? irdischen Daseins überhaupt zeigt, wie sehr der ethisct1e Aspekt 

dem formal-astt1etischen uoor-geordnet ist. Aogemessene Rede soll ja sogar ein 

SchJtz vor untriuwen angel sein (Cr 153ff) in einer Zeit, wo man wachen 

unwitz und kunst s)afen (Cr 1%1) sieht. Diese finstre Einschatzung der 

eigenen Zeit hebt sich ven der- optim~stischen Haltung des llAEIN-Prologs ab 

und markiert, daß man ein anderes Erzahlen vex; Artus und seiner- Idealitat zu 

erwarten hat. Denn wo ethisch-astehtischer- Aospruch und weltzustand (wir 

wUrden sagen: Realitat) so auseinanderklaffen, kann man nicht gut erwar-ten, 

daß das Erzählen ven Idealität p..Jre vreude beinhaltet. Damit wird die Last 

der- ethischen Plufgabe druckender und das Verhal tnis zwischen den beiden 

Kcrop::lilenten bezzerunge und kurzwf'l (Cr 219 u. 229) gestort. 

So muß auch das Verhdltnis des Autors zum Publikum scharfer ins Auge gefaßt 

werden. Auch hier ist Heinrichs Position nicht neu; der Epilog trennt ln 
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ge\.<,lOmter- Weise zwischen valsehen und Quoten Trägem der crbne (Cr 29.973 

76). Doch was dort so stolz zusammengefaßt wird, klingt im Prolog wesentlich 

unsichel'"er, fast scher! skeptisch. Wenn die Beurteilung des sin so sehr VO'fl 

menschlfthen wttne abhängt, WE'f1n auch der- Kri tikenrund wiE' jeder- menschlf"ch 

munt nicht ome Fehler ur-teilen kann - was ist dann noch valseh, was qua'/!? 

Die Wieder-holung des Adjektivs menschl1:ch betont den Zusamnenhang des "Wams" 

und des dar-dUS resul tier-enden Urteils mit dem menschlich rrunt aus Ver-s 41, 

mithin die U-wollkomnenheit. Es mag sein, daß des Puto,.-s sinne gemein, 

tr-ivial, eben ~se. sind: aber genau wissen kann man das nie. Hier- handelt es 

sich nun weniger um eine prophetische Vorwegnahme der vernichtenden Urteile 

neLlzeitlicher- Get'"manisten, als um die Abwehr der- tr-aditionellen Abquali

fizierung der- fiktionalen hbfischen Literatur- als luge, dann aber auch eine~ 

neuen K~itik, die subtile~ zu We~ke ging. De~ Hinweis des Epilogs, tumbe 

liute konnten mit de~ erene nichts anfangen, weil Hnen vii /Tli3J1E'C vremdes 

bilde nicht zusage, da es imen zu wilde scheine (Cr- 29.924), t~ifft kaum auf 

geistliche Autor-en zu, die das ganze Gebilde abgelemt hätten und nicht nur

einzelne Bilde~. Die wildekeit, die hie~ zur- Sp~ache komnt, bezieht Hein~ich 

einmal ausdr-ücklich auf VDI dem grf:tl daz wilde ~re (Cr- 29.575), womit e~ die 

Her-kunft dieses AusdnJcks aus dem wiidf?n funt in pz 4,5 andeuten dü~fte. E~ 

~eiht sich damit fr-eiwillig in eine Literatengr-uppe ein, die Gottf~ied im 

TRISTAN attackier-t. 

v.ind!::re wilder mere, 

der mere wilderrere, 

die mi t den ketenen 1 iegent 

und stumpfe sinne triegent. 

die g01 t VDI swachen sachen 

den k,inden kunnen machen 

Lind Q2 der bühsen gJ.' ezen 

stoubfne mergriezen 

(T~ 4.665 - 72) 

Diese Liter-atur- sei so dunkel, fugt Gottf~ied hinzu, daß sie gar- der- glosen 

bedürfe. Hier- geht es weniger um dunkle Quellen, sonde~n, wie Walter Johannes 

Schr-ooer- hervorhob, dar-um, daß die Er-zahlweise "keinen echten Sinn" hat, "da 
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rede und meine nicht zusarrmenstillYllE'fl" (183, 8.323). Daß \l..blfram dabei nicht 

genannt wird, kann man kaum persällicher RücksichtnahTle zuschreiben, sendern 

allein der- Absicht, daß Gottfried generell alle treffen will, bei dooen rede 

und meine Val Spr-ache und Bildsymbolik sich einer eindeutigen A:..Jslegung 

ver(;.,lEligem. Interessant ist nun. daß Gottfried eben jene Metapher der- aured 

gEYfYf'1i3 umkehrt, mit der sich auell Heinr-ichs Dichtung tituliert: edel gesteine 

vil scht:ne/ mit golde gezieret bilden Heinrichs "Kr-one" (Cr- 29.917ff). In den 

lateinischen HandbJchem der artes dictamini, ist der darin enthal tene 

selbstbewußte Anspruch ausdrücklich formuliert: 

CAJanto igitur aurum cunctis rnetallis preciosus et getrma naturcJlis 

ceteris lapidibus clarior et 1ucidior. tanto liber iste aTYJium 

auctorum breviariis cunctis invenitur eminentior. A...Jrum itaque vel 

gerTYfla {X)tl?5t diei; sed aurum gemme adiungas et utriusque 

c:cniunc:ticne quiddt3m pulc:ius et decentius ß id est auream g6.'fT'fl/aff/, 

facias. 

(154, 6.55) 

Die Freihe1it, die ein wilder vunt in der Kompilatial Val Stoffen, Motiven und 

rhetorischen Mitteln gegenüber der konventionellen imitatio gewinnen läßt, 

rruß sich aus der rhetorischen kunst des A.Jtors rechtfertigen, aus seiner 

erzählerischen Geschicklichkeit. Darum karrnt es zu dem spater 

weitverbreiteten Bild des A.Jtors als Kunstschmied (Cr 29.931), das, wenn ich 

den Belegen bei Schwiertering glauben darf (184, S. 55ff), bei Heinrich zum 

ersten Mal in der volkssprachlichen Dichtung geprägt wird. Die selbstbewußte 

Willkür zeigt sich immer wieder in den Formeln, mit denen Heinrich 

Erzählepisoden - häufig recht unvermittelt - abbricht (60, 5.210f), Da heißt 

es etwa, daß manche ihm sicher Von-i.irfe machen lAÜrden, wenn er noch weiter 

ausmale und zu lang 

die rede vcn niht ITfE.hte 

und mfn kunst swehte, 

die ze ieclfthem ist bereit, 

daz si vcn kurzen 1TfE.rer7 seit 
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ein lang rede und ganzen sin 

und )oter machet als ein zin 

swie lang ein 8ventiure schin. 

(Cr. 22.235 - 41) 

Nur geht Heinrich nicht so plump-naiv vor wie der Anonymus der vorzitierten 

~ GE:I"T"A. Gottfrieds Von-i.ir-fe: Gold aus SWdchen sachen zu lügen und 

staubig~ Meersediment anstelle von Perlen vorzuzeigen, kommen im Prolog der 

GQ\E zur Sprache. Das ZusamnenfLigen von Gold und Perlen, als A:.lsdruck 

rhetorischer Vervol1kommung, paßt sich dort dem generelle Thema der 

Hinfälligkeit alles Irdischen an: 

Bediu kupfer unde bit 

wirt mit 5.Uber versmit; 

C1.Jch wc:nt dem rOten golde mit 

oft bleicher messinc. 

Disiu misl:fchiu dinc 

/:Jehabent oft gendzschaft, 

di!J in gebristet werdes kraft. 

Als rruoz man mir enl:tben, 

daz ich sol bel:i'ben 

dtJ man lieht stein gesetzet Mt; 

doch an des stJfers st8t 

56 erliuhtet mich ein rubfn, 

der smer tugent liehten sch:fn 

an mf'n tunke1 wendet 

und mir ein lieht sendet. 

(er, 57 - 71) 

Hie~ liegt eine Anspielung auf den PARZIVAL vo~ (17, 6.495; vgl. pz 3, 10 

19). D.:x::h spdcht Hein~ich nicht wie Wol fr-am ube~ die F~auen. sendern L.ibe~ 

L~ter-atu~ - und ube~läßt es völlig dem Publikum, sich einen Reim auf diese 

Adaptation des - wohl sp~ichwö~tliChen - Gegensatzes von billigstem Glas und 

wer-tvollstem Edelstein zu machen. Die Ähnlichkeit mit einem P~Dlog wie der-
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der PLREA (X:f1"1':l. legt nahe, daß der- Rubin das Wer-k selbst ist, dessen 

Voll kOl'YflEi'l)l"1o;?it die Lhvoll kOl'J"iTellhei t seines Sch6pfers aufrebt. Das w: .. wde 

kaum zu der- A:..Jssage passen, daß selbst der Waise noch keine KrCllle macht 

53f). Außerdem gehört das SNache Material, das Gottfried so rugte, 

deutlich mit zur "KrCXle". 

aber 

(Cr 

gan' 

Naheres zu!'" Funktien eines Rubins in einem solchen KonglO'Tlerat erfahren wir 

glücklicher-weise von Heinrich selbst bei der- BeschreibuJlg eines Adlers, den 

Amurfina an einer goldenen Kette trägt: 

Daz werc ein lieht stiuret 

von einem rubein, der di5l schein 

swie bei im lac ITJd/ÜC stein 

ir kraft ven J.'/TJ einen sehe.in. 

(Cr- 8.240 ff) 

Er ist das Zentrum Val Schä1hei t und Bedeutung minderer Steine, ein 

leitsterne, wie der- Waise in der- Reichskrone in Walthers Spruch 18,29, ein 

leitstap wie es der site für die tugende ist (Cr 139). Diese Fähigkeit der 

übertragung von magischen Fähigkeiten auf andere Steine beschdftigt Heinrich 

auch im dritten Abscrnitt. des Prologs (Cr l04ff) , hier allerdings vO'n 

Diamant.en auf Kohlen. Heinrich leitet damit den übergang zu grundsatZlichen 

uberlegungEn über valsch und guot ein. So kann man die Verrrutung wagen, daß 

der Rubin, von dem Heinrich zuvor spricht, die tugent ist, die et.hische 

Zielsetzung, durch deren Kraft das Gebilde aus Messing und Gold, Safer und 

Edelstein doch nach zur untadeligen Krone werden kann, die, wie der 

vet""langt, nur- die quoten und die reinen tr-agen können (Cr- 29.976). 

spr-icht auch, daß Heinrich seinem Rubin die magische Fähigkeit der 

übelwollender- Kritiker zuspricht: 

Daz ist, daz mich tEere vri::rut. 

Ob mich dar under ieman stöut 

niwan durch sfuen argen muot: 

56 ist d;!} b:t ein sin vruot. 

W.irt er zl'.€'ir zungf:>n gewtJr, 

Epilog 

Dafur

Ab,..eht'" 
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den s:f:nen schi1 t beut er dtJr 

und Mt in schier wider geslagen, 

daz er ffX..10Z Liber tragen 

die gift und daz ware, 

daz der slang in listen bare 

hinden in dem zage1. 

Bö bE?l:tbet im der nagel 

vii ntJhe dem S1UDC. 

Da muoz er in dem truog 

1315 ez sihem DdITIen zam 

swelken ha.lz und li3l!l. 

DtJ wirt n:tt s:f:n selbt?s scham. 

(Cr 72 - 88) 

Wenn der Rubin einen arglistigen, "doppelzüngigen" Kritiker ausmacht, der 

sein Gi ft auf den neuen Ranan ver-sprühen wi 11, so bietet er Schutz, indern er 

das VO'Tl Sct-wanzstachel ausgesprühte Gi ft gleichsam reflektier-t (dies die 

genaue Bedeutung von iJber tragen) und dem Neider ins Maul lenkt. Da hil ft es 

diesem auch nichts, daß er- so sorgsam sein Gift weit vom Schlund entfemt im 

Sc~if lagerte. Den Abschluß bildet ein Wortspiel mit :,welken, das sowohl 

"werden" wie "schlucken" heißen kann. 

Mit diesem Bild operiert Heinrich mehrfach. Artus wird damit den großmäuligen 

Key zun..ickweisen und dabe>i auch den Gegensatz ven Gold und minderwertigem 

Metall, Safer Wld Rubin wieder vorbringen (Cr 1.726 '37). Hier macht 

Heinrich - wie vor ihm Thomasin (WGa 1.060 - 80) - den Neider und Spötter in 

der Artuswelt selbst dingfest. Noch deutlicher aber greift Heinrlch in seiner 

Totenklage um Hartmann auf das Drachenbild zuruck: 

In enrnoht niht If'ht bekrenken 

ein man, der zweir zungen phlac, 

und der viI b.ittern nfJchsIac 

hinden ntJch dem manne sIeht 

und im vorn ab die schande tweht. 

Des was er alles vollkcxrmen. 

(Cr 2.367 - 72) 
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Mit Hartmann ist offenbar für Heinrich ein Dichter genannt, der keinen Rubin 

nbtig fBtte, um die Neider abzuwehren; er war als Dichter vollkommen, ist nun 

also, wie der- Rubin unter den Edelsteinen, stiure. Die gewagte Apotheose 

Hartmanns, der geradezu zum Heiligen stilisiert wird (er 2.385 - 402), mündet 

in eine uberna)~ des Tugendkatalogs für Artus, so daß auch ein Bezug zum 

zwei ten Prologteil hergestell t und eine Parallelisienmg zwischen dem 

verstorbenen Diclltervol'"bild Hartmann und dem ebenfalls vel'"storbenen Ritter

und Für-stenvorbild Artus geschaffen wird; eine Verbindung zwischen der 

Ästhetik des Artusromans und seiner Ethik. 

Die übel'"steigel'"te Verehr"ung der "klassischen Dichter" ist hier- freilich 

in den Anfängen. Kurz darauf, in Rudolfs ALEXANDER, gerät Heinrich 

selbst in die Reihe deI'" unerreichbaren meister, die den Dichter gleich den 14 

Nothelfern vor Fehlern bewahren sollen (Al 3.071ff). Doch redet Heinrich in 

seinem Dictlterkatalog nicht von sprachlicher ßev..landhei t, wie Gottfried VOI'" 

und Rudolf nach ilYn, sendern von ihren Verdiensten um die werltvrbudEn (er 

2.417) durch die Vel'"mittlunq von tugentbilde und f.<.Ierde l~re (er 2.421). Die 

Narren Hartmanns, Reinmars und der andel'"en genannten Dichter sollen offenbar 

eine vedorene Lhmittelbal'"keit zwischen Litel'"atul'" und höfischem Leben 

reprasentieren, der die verlorene Eindeutigkeit der Artuswelt in der Handlung 

deI'" ffiQ\.E entspricht. Die Verwendung dörpt?rl:fcher Szenen (wie dem Zweikampf 

zwischen Gasooin und Gawein) und gar brutaler Lhhbfischkeit (Thematisierung 

von Vergewaltigung) sowie die der Artuswelt entgegenstehende Fl'"age nach deI'" 

Möglichkeit eines Vergehens dieses Ideals machen schon handlungsimmanent eine 

Erzählweise wie die des lWEIN unmögliCh. 

1.1.4. Der f.<.Iehselstr:ft (Cr 88 - 160) 

H2inrich wird il'lYl'lE'r wieder in Exkursen auf Fragen hOfischen Vel'"hal tens 

zurückko:wnen und sie auch an Exempel figuren im Roman ver'deutlichen (96), was 

sicher uberflussig ware, wenn el'" ihre Akzeptanz beim Publikum voraussetzen 

wurde. Die Furcht vor der Gefahr e~nes Abgleitens der Wertvorstellungen 

bricht im Prolog schließlich offen aus. H2inrich behandelt weiter die Frage 

der Abspiegelunq hOherer Qualitat an der niederen und bringt Beispiele dafür, 

daß niedere Qualitat durch Abglanz wertvoller werden kann: 
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N:1 stJht an tCXJbem viur 

daz brinnet und schi"net niht: 

sam ist ein glas oft lieht~ 

daz andl?re tugent niht enht1t, 

stJ .im der glanz zergat. 

Q.Jch ist ein quat adarnas 

und ditz brechend glas 

vi 1 stark ungel reh 

an tugent und an l1'ch. 

wan daz glas gi't liehten schfn. 

50 Mt die natCIr sfn 

in im gar adamas verroln. 

(Cr 92 - 103) 

Die Hbhe~rangigkeit des Diamanten zweifelt der Text nicht an; er bestätigt 

sie sogar (Glas und Diamant unterscheiden sich an tugent und an li'ch). Was 

dem Glas Wert verleiht, ist seine Fähigkeit zur- imita tio: Es ahnt den 

Diamanten nach, indem es sein Licht reflektiert und genauso strahlt wie der 

Diamant selbst. Ferner gibt es Feuer, das zwar brennt, aber nicht leuchtet 

(Schwel feuer) - die Qualitäten fallen auch in der Natur weiter auseinander, 

als es p:>pulär-e Vorstellunen wahrt>aben 1N01len. Lhd was derart in der- Natur 

gilt, muß auch fü~ die Dichtung gelten: Hein~ich ve~gleicht sich mit de~ 

tauben koln, die ihren Glanz vom Diamanten bezieht (C~ 104ff). 

Für das Problem "niede~er" Stoffwahl und unhöfischer Szenen ist dieser 

Hinweis erhellend; abe~ Heinrich findet offens~chtlich keinen Weg, die von 

ihn angeg~i ffenen poetologischen Fragen in letzter Konsequenz zu fonrulieren. 

Was er da schreibt, muß in den Ohren des Publikums w~e ein Absturz jeglicher 

Werte ins Bodenlose geklungen haben, als Verwechslung von Schein und Sein. 

Die Windungen, die Hein~ich im Folgenden macht, sind durchweg Versuche, 

diesem Eind~uck vo~zubeugen. 

Dirr zweir wehselstri't 

zeiget zweier hande leben, 
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als ez die natore Mt gegeben: 

des tumben und dl25 vruoten, 

des valschsn und des guoten. 

D.ie zwei z.iehent niht erlein. 

Eines itJ - des andern neJ."n. 

Wer mäht daz SO bescheiden, 

daz er disen beiden 

alSO gedienen mähte, 

daz ez in beiden töhte? 

der wer E>.in vi} SElec InCln. 

(Cr 108 - 114) 

Dieses ZusanmenfallE'll VO'1 einst klar Getrenntem begegnet uns sehen im 

PMZIVPL-F'roleq in der- überwindung des Gegensatzes von hirne} und helle in der 

agelstern varwe (pz 1,6-9) oder in Walthe.>rs Spruch 8,4, der fut"" Cr 113ff 

durchaus Pate gestanden haben kbnnte. Das agelste~8ild greift Heinrich sogar 

bejahend auf (Cr 15.641) zwar ohle Nennung Wolframs, aber- mit dem 

interessanten Hinweis, daß diu liste gesagt habe, eine solche Vereinigung von 

Gegensätzen sei unmöglich. Einer solchen Vedrehung will Heinrich sich 

offenbar nicht zeihen lassen; und so bedeutet der- mCH""alische Rigorisrrus, den 

er plötzlich in den Prolog einbrechen läßt, eher eine Klarsteilung als einen 

"Widerruf": Nicht am site habe er rütteln wollen~ Wenn es um den jE'lNeiligen 

Vlert geht (beider labe), kann man nicht so tun, als waren sie gleich; aber 

man rruß auch im valsehen und swachen auf das sta!te und ganze zuhalten: 

Der red fflUOZ ich abe sti/n 

ni/eh beider lob begarwe. 

Zwei ungelf'ch varwe, 

ogger und 1asDre, 

die gebent ven natOre 

beide ungelf'Chen glanz. 

E.in ,ist s&.Jt und ganz 

der ander valsch und swach. 

Dirre zweir obedach 

zeiget zweir hande gruoz: 
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der ein ist Viillsch, der ander SUD::; 

diJr ZUG zweir hande 101, 

die ziehent ntich der werlde crt:n. 

Der sol man eins vliehen 

und sich zuo dem andern ziehen. 

(Cr 120 - 134) 

Hier erinnern wir uns an den Aufbau der Gesamthandlung, die auch in vroude 

trOren ein polares Begriffspaar thematisiert und augenscheinlich in ein 

sinntragendes System bringen mbchte. Daß Heinrich die Integrierbarkeit von 

Gegensätzen so deutlich im Prolog anspricht, ist ein wichtiger Beleg fur die 

intentionale Anlage der gesamten Handlungsstruktur. Denn es ist ein leichtes, 

in der Interpretation nicht auflösbare Widersp,uche als "sinntr-agend" zu 

deklarieren und damit dem Autor eine dialektische Konsequenz zu unterstellen, 

die letztlich nicht nachpn.lfbar ist. So genügt es eben auch nicht, die 

Haufung von Polaritäten in der CRONE aufzulisten; es bedarf eines expliziten 

Hinweises auf dieses Prinzip, schorl um überhaupt die Funktion einer solchen 

Erzahlhal tung deuten zu kennen. 

Darum ist !-leinrichs moralisierende Kehrtwendung 

Beiwerk. Der "Widerruf" deutet vielmehr darauf 

keineswegs 

hin, daß 

ängstliches 

hinter der 

(scheinbaren) Zersetzung jeder Sinnstr-uktur- doch eine Ver-bindlichkeit möglich 

ist, die - anders als die altere rofisct1e Sinnstruktur- ~ die Erfahr-ung der

vanitaturn vanitas des Ir-dischen miteinbezieht. Das mag an dieser- Stelle r-echt 

abstrakt klingen; wir werden spater noch zu fragen haben, worin Heinr-ich die 

mythologische A-nbivalenz der Fortuna imperatrix nunäi auflest. 

Abschließend stellt HE>inr-ich die Abwagung zusanmen, d~e er- vom wohlwollenden 

Horer- "erbittet" (Cr 140 - 45). Er betalt, daß die rncJ\E an ihren Mängeln f}n 

schilde sei! Deutl ieher kalnte Heinrich nicht sagen, warum das Gift des 

Kritikers auf diesen zuruckfallt. Der Ausgangspunkt fur diese Dichtung ist 

eine Welt der privaUo, eine defekte \.>..Ielt: 

!1an sJ.'ht oft wachen 

UD4-.;itZ und kunst s10fen. 

s.ver sich mdht g~fen 

wider suezer v.orte mangel. 
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vii selten gemeilet, 

der sich ~t geteilet 

leider in der guoten schar 

und nimt alle weg war, 
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wie er mit valsch hefte dar. 

(er- 148 - 160) 

Die Möglichkeit, sich gegen 

Heinrich nicht weiter-. Aber 

ästhetische Qualität (kein 

untriuwen angel zu wappnen, 

das darin enthal tene Postulat 

Mangel an süezE'f1 /IIOrt) als waffe 

kO'1kretisiert 

setzt eine 

gegen eine 

ethische? StOnJilg. Dieser Gedanke der- moralischen Rettung dut'"ch die mor-alisch 

eingebundene Kunst (den Heinr-ich weder- als erster noch als letzter A..itor

bE:mJ.ht) , fundier-t tr-otz der zugestandenen Uwollkarrnenheit den Wert der

fiktionalen Dichtung, die nicht nur das Ideal exemplifiziert, sondern auch 

die Kluft, die zwischen ihn und der unvollkarrnenen MenschenlA.el t liegt. 

1.2. Oe,..- prolCX]us ante rem: Mytholc:x:.lische Neufundierung der Artuswelt 

1.2.1. Gattungssignal und Heldenwahl 

Der Einsatz des prologus ante rem wird in Cr 163 durch die Nennung des Artus 

gekennzeichlet. Damit wechselt die Darstellung von theoretischer Eror-tenJllg, 

die sich auf die nicht-fiktionale Welt von Autor und Zuhdrer bezog, in die 

fiktionale Ar-tusweit. 

Die Artusnennung, Signal des Perspektivenwechsels, konnte leicht als Nennung 

des Helden mißverstanden \.',!Erden, wird der- Kenig doch mit eine<!) Aufwand 

eingeführ-t, der- sonst nur dem Helden des Rcmans zukomnt. Es \.',!Erden seine 

EI tern genannt und eine Szene aus der Kindheit anger-issen. Ist also 

vielleicht doch Ar-tus der- Held, zumindest in der Entstehungsphase des Romans? 

Der Epilog jedenfalls nennt ausdrucklieh GaWE'in als Helden des 9..Jches: 

[)az alle <3ventiure 

\10'1 Gt!iweines tiure 
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(er 29.913 ft) 
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Nun wird Gawein selbst erstmals eher beiläufig in Cr 701 genannt; im Prolog 

korrot er nicht vor. Statt dessen heißt es Cr- 227f, der Autor wolle VO"l KÖ'lig 

Artus erzählen. ÄhnliCh, wohl mit Bezug auf diese Stelle, formulieren die 

überschr-iften in den b?iden Handschriften V und P. Wenn sie auch nicllt auf 

Heinrich selbst zUl'Ückzufuhren sind, sind sie doch €?l11 wichtiges 

HezepticnszetJgnis. Bei V heißt es: 

In P: 

HJ.'e hebet sich an der werde kunig artus 

H.ie vohet 5.ich an dis buoch, das da genant ist der aventure Crcne, 

das da saget vc:n dem Edeln kiJnige artus ven seinem heue vnd ven 

marJiger hand geschiht etc. 

V konstruiert eine Betitelung wie sie bei Artusepen ublich ist: EREC, 

PARZIVAL usf., P hingegen durfte sich an Rudolf von Ems orientieren. 

versäumt der Schreiber nicht, elne Art Inhaltsangabe anzufugSl, 1n der eine 

zu V parallele Formulierung vorkommt. Demnach hatten zumindest die Schre~ber 

die CRQ\E als Gedicllt uber Artus angeselli2n. N~cht zuletzt deshalb ....urde H1YTler 

wieder eine ursprunglicre, nur die erste HaI fte der CRO\E umfassende, 

Dichtung postuliert, die Artus zum Helden hatte. Doch ist die ForSC:h.Jng hier 

ihren falschen Pramissen aufgesessen. Die ~gaben der Handschriften, 

besonders die Erweiterung in P, treffen schon zu: Die ORDNE handelt nicht 

einfach von Ritter Gawein, wie der EREC vcm Ritter Erec. Sie trifft das 

Artusreich als ganzes, sie ist, !NOrauf Ebenbauer hingevnesen hat, ein 

Gesellschaftsroman (47). Der Person des Artus steht es von der Tradition der 

Gattung her nicht zu, selbst zu agieren; und wenn Heinr~ch ihn doch dazu 

bringt, so nur, um die Selbstentfremdung der Artuswel t eindr-ingl ich 
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vo~zufüh~en. In einer funktionierenden Artuswelt geht d~es nicht an. Gawein 

sagt zu Ar-tus: 

wie habet ir 56 verre 

vergezzen iUJ.Ver ~ren, 

da;: ir na wol tet treren 

iUWl?rn land und niuwen 

nf)ch 56 gr{Jzen riuwen 

trOrekeit und leid 

als ich iuch bescheid, 

daz ir v.oltet suochen diu lant 

als ein sc~valier errant 

< ... ) 
Ir Ne} t uns Of die wtJge 

durch iwern l/X.Jot setzen 

(Cr. 25.829 - 52) 

Das ist nicht nur eine sozialtüstorische Stellungnarme, wie Knapp vermutet 

(78, S. 103), sondern auch ein klares Bekenntnis zur Artuskonvention, die im 

Llbrigen das Verhäl tnis zwischen den beiden positiven Figuren zusdfT"l1lE'f1faßt. 

N._lI'- in der- Zeit der- trOrekeit ist Artus ein Handelnder. 

Aus dem Preis der Tuchtigkeit im Prolog ware aber auch ome diese deutliche 

Stellungnahme nichts anderes als wiederum ein Bekenntnis zur Gattung 

abzulesen. Seine Ausführlichkeit belegt nu~, wie e~nst es Hein~ich mit diesem 

"GattWlgssignal" ist. 

Die Artusepik greift auf Hartmanns 'bvein' und Wirnts 'Wigalois' 

zurück: "Das EX&mpel vcn Ktru."g Artus J.m Prolog ist eJ.n 

VersatzstLick" <Kobbe zitie~t hie~ Endr'es, 8.537; die 

Abfuh~ungsstr'iche fehlen leide~>. eine Art 'LeqitJ.rnatJ.cnskern in 

d&m das Werkvorhaben verankert wird. 14rtus als Altorität verbJrgt 

die 'Wichtigkeit' der Erzahlung; er wird als exemplarischer 

'Ehrenzeuge . des Werkes in den EJ."ngang rnc:ntiert~ als der Ursprung 
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aller ritterlichen Tugenden. 

(79, 5.421) 

Die Entwicklung dieses Phänomens läßt sich von A~tusepos Zu Artusepos 

deutlich ablesen. Har-tmann sc:h..Jf im Il>EIN-f'rolog die Grundfonrulierungen; bei 

\>blfram fehlt zwar jede Prologanspielungen auf Artus; aber später, W€'f'lnn 

Parzival den Hof erreicht, heißt es: 

mtn Mr Hartrnann VO'l {JJWf:2, 

frou Ginov(}r il'Ji?r frouwe 

und iwer herre der künec ArtClS, 

den kumt ein mi'n gast ze hOs. 

(pz 143, 21 - 24) 

Die Tecmik des \<JÖrtlichen Har-tmann-Zitats finde.>n wir- erstmals bE.>i Wimt. Er 

übernimmt die Idee aus Frankreich (182, 5.35 - 41) und fugt Hartmanns Worte 

an passenden Stellen ein. Die AJffassung des Ar-tushofs ist dementsprechend 

traditiO'lell: Ar-tus ist Kooig yen 8r-itannien (lIJg 148) und beruft die besten 

zur Tafelrunde (Wg 155 - 164), an Artus gibt es sonst auch zu rühmen, daß er 

~re und mllte symbolisiert und einen großen Nachr-uhTI besitzt (Wg 165 - 174). 

Er- ist ein an seine Fur-sten gebundE'f'ler-

r-epr-äsentativen Aufgaben. 

Wirnt beginnt dE'f'l prologus ante rem: 

Ez was hie bevorJ SO fIli:3I1 seit, 

Ein kLinic, der ie ntich @ren streit, 

Des nam wxt&? ist erkant; 

Britanjti hiez sfu lant, 

Sel be hiez er ArtOs 

(Wg 145-59) 

Monar-ch mit vor-nehmlich 

Für- dE'f'l Str-icker hat Peter Kern das Phanomef1 beobachtet und l.n seinen 
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Grundzügen beschrieberl: 

1m en-K3iterten RcmaneJ.'ngang bestatigt er dJe Horererwartungen, 

J.'ndem er unter starker, wenn auch nicht ausschlJ.'eßlicher ihletYJung 

an den 'lweJ."n' einen KatalCX] von vertrauten Eigentumlichkeiterl, 

Lebensgev.ornheiten und Leitideen der f.:lrtusgesellschaft vorlegt. 

furch das ResU/l'l€>e stereotyp auftauchender Pha!1omenE? macht er das 

Typische als Typisches bev>ußtj durch dJ.e erneute Verwendung der 

Stereotypen in der eigenen Dichtung bleibt eine 98WJ."sse Kentinw. tat 

der Gattung geNahrt. 

(153,5.40f) 

Doch gilt hier, was Ebenbauer in seiner Renzension von Cormeaus CRONE-Arbelt 

als generelle Sc:h,.Jü2rigkei t der typisien:,,'Ilden Gattungsfor-scrung ausmachte: 

Sie verwischt die Singuldr"itat, die ein Text auch innerhalb der Gattung hat 

(48, S. 362). Denn wenn auch die uber-nah'l'll:? der- Gattungskonstituenten der 

Erzählung eine historische Legitimation erteilt, so rruß der neue Erzähler" Sle 

doch zumindest teil.-..eise aufsprengen, um nicht zum bloßen Kopisten 

herabzusinken. Im Hinblick auf ihr Er-zahlmaterial binden sich dle 

nachklassischen Autor-en weit weniger als Hartmann oder Wolfram. So sind dem 

Einsatz der GattungstypolD:;jie von vor-ne rerein bestiflYflte Gn?nzen gesetzt, die 

in der älteren Forschung ger-n als Miß- oder- gar Unverstandnis gedeutet 

.-..erden, wie es Hildegar-d Ef'lVl'>.21 noch fur die Heldenwahl der CRa\E tut 

(54,5.18Of). Ga.-..ein als zentraler Held in der- Gr-oßepik - das war- allerdings 

ein ekklatant.er- Verstoß g€'gE'f1 die GattungstYp:Jlogie, in der- GaWE'in stets der

Zweitbeste zu sein hat; stets der Maßstab fur die elgentlicl""lE?n Helden. A.Jch 

könnte eine Ga.-..einhandlung nie auf ein Zlel gefl..ihr-t. werden, das den Artusrof 

transzendiert; Gawein muß stet.s zu Artus zUrUckkehren: Gaweln ist der 

Repräsentant des Artusrofes. Ebenbauer (47,8.33) .-..eist im Hinblick auf die 

KonzeptiO'1 der CRCJ\E als Gesellschafts .... oman mlt Recht alle Vorv.urfe zunjck, 

die HE.>inrich wegen de .... Wahl seines Helden gemacht WJrden und wlrft ehe F .... age 

auf, ob Heinrich sich uber- dle Konsequenzen im Klaren wa .... (48, 5.365), Das 

Verhältnis zu .... Terr-itor-ialfr-age legt, wie ich zeigen wer"de, ein entschledenes 

"Ja" nahe. 
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1.2.2. Das anegenge des A~tus (C~ 182 - 216) 

A.Jch die Art und Weise, in der I-einrich den prologus ante rem aufbaut, 

ermbglicht ein deutl fehes Ja auf diese Frage. Schon das "Gattungssignal " 

selbst in seiner fast wbrtlichen Zitation des IWEIN bringt die GattWlg als 

solche in den Blickpunktj ein Eindruck, der durch die Totenklage um Hartmann 

noch verstärkt wird. 

Ob ich daz rein gesinde, 

daz mit dem ~lden kinde 

dem ktJnec Artos was, 

als ich ez vi1 ofte las 

an Erecken~ nande, 

den ven der Swtiben lande 

uns brtJht ein tihb:r: 

ich /Neiz v.ol, daz er v.a:r 

überrYch und unlobelich 

umb die red. s:tl han ich 

die ungenanten gmant, 

die v,n lfht unbekant 

meister Hartman wEtrt?t1. 

(Cr 2.348 - 360) 

Der Gegensatz zwischen den tempora acta und der Gegenwart ber.err-scht das 

Bild. Für Heinrich sind die Artuserzählungen SChal fast die alten flIDren der 

NlBELLN3E:N: 

Lhs ist oft geseit 

Ven maneger han t vrÜnlekei t, 

d.ie ArtCls der künec beg.ienc. 

(CI'" 161 ff) 
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Artus ist hier selbstverstandllcher Mittelpunkt; er ist bekannt und 

viel besungen. was soll da noch eine neue Artusdicht.ung? Heinrichs A'lb-\Crt 

fällt merkwürdig aus: Der Anfang sei noch unbekannt (er 164 - 169). Darauf 

refe .... iert er die al tbekannten TI"lI2SE'I\ des Il>EIN-P .... ologs, eins seiner 

zahlr-eichen Paradoxa. Es wird jedoch verstandlicheI'", WE'Iln man auf die f\lJancen 

achtet, die Heinrich dabei verändert.. Da bleibt der Jop des Artus, anders als 

bei Hartmann, orne jede r-eliglose uberhdhJng und besteht nach seinem Tooe nur 

DJ."e wS'ile werlt vrouden pfliget (Cr 177) ~ und daß die vroude ev.Iig ist, ist 

noch lange nicht ausgemacht ~ Schlleßlich wird die Prasentation des Artus gar'" 

in die BeschNörung des tcdlichen Parzenbildes fT'Ünden, wird auch der Tod 

Hartmanns nur zu bald zur Sprache kommen. Und der Tugendkatalog selbst hat 

nicht mehr die normative Kraft wie in Hartmanns Darstellung, senst W,Jrde sich 

die Frage nach dem anegenge von selbst verbieten, da sie an die Ze~tlosigke~t 

des Artusreiches I'"uhl'"t. Einem "A'1fang" muß e~n "Ende" entsprechen. Heinrich 

hat dabei weniger biographische Details im Auge als eine im engeren Sinne 

"prinzipielle" Bedeutung. Das beweisen schon die, mit K. GJrttler zu 

spreche:n, "wenigen sachlichen Mitteilungen, die der el'"ste Artusabschlitt deI'" 

erene enthalt" (62, S.192). Es ist aber kein Zeichen von Stumperei, sO'lde...-n 

ein Zeichen, daß er - untel'" dem Vorwand, mit Ni?uigkeiten zu erfreuen 

belehrend werden will. Die kinttage verlaßt er nämlich Cr 174 auch schen 

wieder, um allgemein VO'l den (}Ja I i taten des Artus zu sprechen. So verlauft 

der ganze proJogus ante rem, der die Konstellationen der Jugend als 

konstitutiv für das gesamte Leben erkennen larn und die 8edeutungsbreite des 

Wortes anegenge voll ausschöpft. Das Wort tri tt in unserem AbsclYn tt dreimal 

auf (Cr 164, 169 und 172 zweimal in Verbform, einmal als SUbstantiv): gemeint 

ist dabei das anegenge der vrurnekeit bzw. tugende, es wird nie auf Artus 

direkt bezogen, also auch nicht auf deSS~l Jugend. Die traditionelle 

Jugendgeschichte wird vielmehr genau so vorausgesetzt, wie Wace sie erzahlt: 

Artus ist Uter Pandragms Sohl, wächst an dessen Haf auf und uber"nirrmt nach 

dessen glorreichem Ende unangefochten die Herrschaft. Dementsprechend erzahl t 

Heinrich auch spater VO'l den Parzen, von Fortuna usf., er steuert auf eine 

Allegorie zu, nicht auf eine biographische Jugendgeschichte, wie wir sie als 

Typ.1s aus dem P~ZIVr-L cx:ler der ELLCIDATICX\J zu Chretiens PERCEVr-L kennen. 

In dieser Allegorie gellt es auch nicht so sehr um den zeitlichen Aofang 

tugende, SO"lde...-n um ihren mythologische:n Urspr--ung. Datei ist das 

Fortdauer- des Ideals d.i wl'Je wer J t vr6uden phJ iqt, cx:Jer besser-: 

Perpetuierung dieser- vroode. 

dee 

Ziel 

die 
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Heinrich benennt den Ursprung dieser Weltkonzeption in Jenem formvollendeten 

Abschnitt (dem sechsten der- CRQ\E), der durch ein Akrostichen hervorgeh:.Jben 

wird. Das erste Wort darin ist bereits das bedeutungsvollste: 

He;,") was sfner .iugeTIt mit 

tfJ und seit J."m tugent sit 

je in soJher si;r! ten wi"se. 

< ••. .> 

Heil m.Jest im !T'I@ren 

vcn scfvlden B.rn Wr:?rdekeJ."t. 

(Cr 182 - 190) 

Die werdekelt geht also von Heil aus, der tugende sit ist Heiles rt1t, auf den 

Hein..-ich Cr- 6.083f noc:rmals anspielt: Heiles rilt gi:t getriuWf?f1 rruot/ guot 

pruevet nur guot. Es ist der- Ursprung, "Urgrund" dieser Eigenschaften tu!"" 

Artus. Freilich ist da eine gewisse Unsicherheit in der Formulierung, wie der 

Konjunktiv ausdruckt, in den rnuesZen Cr 189 gesetzt ist. Das erinner-t an den 

Optativ in Cr 2.065f1: 

Soite ez n;!Jch minen willen varn, 

got rriJest die besten 56 bewarn 

und se tzen ZUG der BE 1 den tür 

Hell ist elne Gunst, die weder herbE?lgezWJngen werden noch gehalten werden 

kann, ~~n sich ihr nicht ein adaquates Verhalten des Begunstigten zugesellt. 

Im Fall des Artus war das gegeben. Er hat }-feil vcn schulden (Cr 313). 

Dieser Gedanke stoßt Jedoch auf den nlcht hinwegdiskutierbaren Umstand, daß 

Artus irgendwann gestorben ist. Das ist ein zentraler Einwand, der die Frage 

nach der Bestandigkei t auf den Plan bringt. Heinrich markiert diesen 

Gegensatz durch einee formale Pufgliederwlg: Der ganze Abscmitt behandel t in 

17 Versen die Lebenszeit des Artus und seine Qualitaten; der 18. (Cr 199) 

bringt seinen Too und abermals 17 beilandein seinen Nachruhn, durch den die 

Verganglichkeit aufgehoben ist. Trager des Nachruhms ist aber die Literatur; 
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der- pr:i's richtet sich nunmetll'" an den geist (Cr 201 f). Wie schTI bei Hartmann 

ist das kein Konzept einer 1 'art pour j'art; mit dem geist wird lediglich die 

Vermittlungsinstanz aufgerufen, die das in sich sch-..ebende f1&::re mit realen 

Handeln, der bezzerunge verbindet: 

In mohte 1'00) diu wer 1 tel agen 

Cumberlft:hen in disen tagen, 

Het si'ch nQ 1 fp unde guot 

tJeweridet an so reinen m..Jot. 

(Cr- 206 - 209) 

Heinrich biegt nicht wie Hartmann (lw. 56f) die Trauer um Artus in die vreude 

über die ~re um; der Zustand der Welt erlaubt es nicht. Heinrich schließt 

eine kategor-ische I'brallehr-e an, die wohl dem Lhrrut uber die Zeit Ausd..-uck 

verleihen soll. 

Ez zimt den besten wol ~ 

Twen wo1, swaz lTk3/J sol. 

lemer 5I.ffJder widerwane 

Haben die 1:asen undanc 

TriuNefi die vrumen h§n vruom. 

Ern pr:i's und tugend ruDm 

Tuot in schfn an den druom. 

(er" 210-16) 

Wer aber sind die besten, wer, mithin, ist der Adressat dieser Predigt? 

Eine Parallelstelle bei Thomasin scheint daruber Aufklärung zu geben: 

wir niiezen sehen durch den tac 

an iu herren WdZ man sol 

tuon. ist daz ir tuot 1<.01, 

wir folgen harte gern daz quoL 
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< ... ) 
wir 501n uns zag an .lU schDuwen: 

.ir 5.1 t der spieg':?l. wir die vrCY.Jvven. 

(WGa 1.752-55; 1.761f) 

Da denen, die doch Vorbild sein sollten, die eigene so: te fehlt, kann es auch 

keine zeitlose Idealität, kewe st?!te des !-lE?ils, gebefl. HE>inr-ichs 

kategorische !"bral ist Krltik: Was Har-tmann pl'"opagierte, ist nlcht realisier-t 

worden. Damit 1St das klassische ArtusprograrMl aber - mangels Pn\N€'fldbarkeit -

bruchig; es muß unter BenUcksichtigung des Mißerfolgs neu fundiert ader 

aufgegeben werden. 

1.2.3. ~Jtorbewußtsein und Artuskonzept 

Was bedeutet es, wenn die nachklassischen Arlusromane die Namensnennung des 

Autors und das Gattungssiqnal Artuslob miteinander verknupfen? In der ORDNE 

ist dies sogar verdoppelt. A .. 1f das Akr-ostichcx!, das die grundlegende 

Vorstellung des Artuspt'"inzips Uffiklal1Yl"lE?rt, y..\.Jr"de bereits hingewiesen. Es 

lautet: 

I-EIl\RlGi V(J\J DEM TVRLIN I~T MICH GE:TIHTET 

Diese "for-male Signier-ung des v..erkes" (109, S. 357) umschließt ausgerecmet 

elne umfanqliche Paraphrase Hartmanns. Das ließe sich als schlagender 

Dillettantisrrus auslegen, in dem sich der "Ausdruck selbstbew.Jßter 

Meister-schaft" (ebd.) selber- ad absurdum führ-t. Man kann es aber auch als 

gezielte Distanzier-ung ver-stehen: Bei allem, was du, gebildetes Publikum, 

hier als lWEIN-Zitat wiedererkennst, mich hat Heinr-ich von dem Türlin 

gedichtet, achte also auch dar-auf, was er verandert hat: die Konsequenzen 

wir-st du nur zu bald deutlich spLwen. 

Dle kategorlsche Moral, die dle letzten Akrostichon-Ver-5e ver-kunden, gibt 

offenbar- Anlaß zu E>lnem Exkurs uber die hofische Lebensform, wie sie sein 

sollte. Sle ver-bindet sich mit einer weiteren Namensnennung und einer 

freilich dudtigen, \NE?f1n nicht stilisierten - GUellenanqabe des v..erks; kurz: 

elne miniaturisier-te Selbstrezension, die Autor, Stoff, GUelle, Intention und 
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Zielgruppe nennt. 

I---i€:>inrich beginnt mit einem ausdrücklichen Gattungssignal: ven kiJnE'C t:lrtos ein 

~re (er 217), eine Erzählung aus dem Artusstoff wird geboten. Die Intention 

wird als didaktisch bezeic:met (ze bezzerunge (Cr 219), der die Cr 229 

angesprochene kurz~l nicht widerspricht, da sie moralisch nicht abgewertet 

wird, sondern selbst sehen als bezzerunge, da Teil der hofloSChen vroude, 

verstanden werden nuß. Hier spiel t die Bindung ven delectare und prcxJesse in 

der Literatur mit hinein, die Horaz bereits postulierte. 

Zu dieser vröude rec:met sich die Artusliter-atur gemciß dem Il>.E:IN--PrClC,'lrarrvn 

auch selbst hinzu. Gemeint ist dabei auch die Freude an der vordergrUndigen 

Erzählung; doch vor allem an dem s.in, dem Spiel mi t Fik tim, Mythos, Marchen 

und Idealität, das die Autoren mit zahlreichen literarischen Anspielungen 

vermischen. Die von der- Konvention verlangte GUellenangabe nutzt Heinrich zum 

Beispiel zu einem Hinweis auf seine hbfisch-wel tlü:he Belesenheit und 

Bildung, die er außerdem noch unter Anspielung auf Iw 20 vorbringt. Dabei 

ver-gißt er auch nicht, sich auf die gütigen wl'be zu beziehen. 

Da sanit dieser- Abschlitt das prograJml der CRCl\E en nuce umschließt, kOOYnt 

auch seiner formalen Struktur besondere Signifikanz zu. Die Verbindung von 

Akrostichon und polar-effi Gedankenaufbau stutzt die These, daß das gesamte Epos 

nach einer Polarität strukturiert ist und daß auch in der Gr-oßstnuktur 

versucht wird, die Hinfälligkeit des Ir-dischen dur-ch die Aufforderung zu 

einer zeitlos fortbestehenden ,imitatio der literarischen EXeffipES'lfigur Artus 

zu überwinden. 

1.2.4. Das mythologische Prinzip der CRCl\E 

Mi t Vers 250f kehrt der Gedankengang wieder an seinen Ausgangsp .. mk t zuruck l 

~nnen geborn ~re / Künec ArtOs der guote. Die nunmehr r-eferierte Maigeburt 

des Artus (Cr 260 - 75) wird weder naiv behauptet noch verspottet, wie 

\lblfram es getan hatte (pz 281,16ff), sondern als eine gev.cnheit 

interpr-etiert, daz bezeichGnt die milde~/ der ArtOs phlac sJn zf't (Cr 274f). 

Dies ist ein Fingerzeig, wie man die gesamte Artuswelt zu verstehen hat. Hier 

beruhrt sich die CRONE wieder mit Thomasin von Zercl~re, der- sich uber diesen 

Begriff mit der ihm wohl unheimlichen Artusliteratur anfreunden wollte: 
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ich schi1 t die Clventiure niht. 

5wie uns 2e liegen g8schiht 

ven der 2Jvent.iure r2Jt, 

Wdn si bezeichenunge Mt 

der zuht und der Wi1rheit: 

daz wgr man mit luC}e kieit. 

< ••• ;> 

5.int dJ."e tJventJ."ur niht wiJr, 

5.i beze.ichent doch vii gar 

waz ein ieg} feh man tucn sol 

der mIlch vrumkeit wil leben wo1. 

(WGa 1.121-26; 1.131-34) 

Besser wäre es aber-. ganz ame Luge zu schrei ben , fugt 

KennzeictYlung seiner el.gBlE.'n Position hinzu. Er gibt aber doch 

Ttlanasin zur 

(J.ch denke: 

zameknl.rschend) der Ar"gumentation Raum, mit der-- sich die fiktionale 

durchsetzen Literatur offa1bar erfolgreich gegen dl.E> klerikale Dogmatik 

konnte. Heindch scheint, WJ.E> im Falle der Gottfr-iedschen Kr-i tik an der 

wildekeit, auch hier die Kritik sehr ernst qenO'l"l'T1€?rl zu haben. Die MC.>glichkeit 

eJ.ner- ReakUao in der CRCl\E auf ThClmasins Pnqr'iff hat Knapp zwar erbrter-t, 

aber nicht überzeugend darlegen konnen. Sein Ergebrus, so gesteht Knapp, 

erweise hot:hstens 

e.lnen 5CrwaChen Reflex von der gelehrten Diskuss.l'on uber die 

Begr.l ffe rlistoria, fabula und argumentum, die He.l'nrich insgesamt 

l<.I€'fIiC; beruhrt haben sCheint 

(77, S. 158) 

Dem ist jedoch nicht so. Heinrich lc3ßt seine Hauptf iqur Gawein zu Beginn des 

letzten Teils der CRO\E eine große prcx;wamTIatische Rede haI ten. Darin heißt 

es, ganz deutlich mit ThDmasins Vokabular: 

Ez ist der i!lvent.l'ure reht, 



da2 man ddr an enb.ind 

die Wt.<:Jrheit und ervind 

mit wdrem urkilnd. 

~1 man an ] Ligen vund. 
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des vvert 501 ven..orfen sfn 

durch den hiqenhafl:en schfn, 

d~ man quote rfter prTset 

und ze h6hem lob wfset. 

(Cr- 22.605 .- 613) 

Die rror-alisclJ€> Bedeutung der- gventiure wir-d ebenso betont, wie dem Umstand 

Ber-echügung E?lngeraumt wit-d, daß SlE? Waht-es mit EdD;lenem, also FlktiOl'i, 

mlsct,t. Es 1St Aufgabe {jf.>r" Re2ipienten, beides von I?.lnander- zu trennen und 

die lugenhaften Gestal ten nlcht zum Vorbild zu nelYnen. Man beactlte, daß in 

deI'" CRO\E negativ gedachte F.lguren WH? Gasoein und GigalTlE'C mlt lugenhaftem 

5chin J.hre rltterliche Gr-of3e bev.elsen wollen; das Eingestandn15 SE?lner LugE' 

aber- Gasoeln zum Mltglled der- rafelr-unde macht (Cr- 12.569 - 83). 

Der t1'vent.lure reht bedeutet in etwa sQvlel wie das gewonreJ."t im Prolog, 

nämlich Kmventi01, Traditien, Gegen die KOlvent~on des Malk01igs nun ~st 

b,islang von keinP.m Dichter' verstoßE?fl worden; Chretien und Wolfram waren in 

der Blutstropf8,szene freilich nat1E> daran. Wolfram pr'otestler't denn auch 

gegen seine GUe] 1e, die rmre sei vast undersniten,/ ez parrierert s.ich mit 

snElwes s.iten (pz 281,21f). Der Mai ~st nur Sym!:xJ}, anbNcwtet Heinr-ich auf 

diese IrO'1ie, die ihn aber- doch ItJQhl die Idee gegeben hat, Ar-tus er-st recht 

~n den Sct"nE:."€ zu set.zen. Denn: t.--.enn der- Mai Symbol ist, ist es der Winter 

auch; im Nature~nqang des Minnesangs werden sie schon lange als symbolischer 

Gegensatz eingesetzt. 

Auf diesem Kunstqr~ ff ber-uht uberhaupt der Effekt der- er-sten Szenen der" 

Gasoein-Handlunq: Hier nuß dem Publikum drastisch bew..Jßt v..erden, daß dle 

Ideal i tat zerbrochen ist und nur noch dur-ch die Person des Ar"tus am LebE?n 

erhalten wird, die selbst wlederum hinfalliq ~st, wie das Publikum ~m Prolog 

bereits erfahr"t. Wie ein faux pas malt er die Idealitat Liber das Bild der 

Parzen: ClothO als Verur"sacherin der Maiengeburt und Lacl1E>sis als HaI terin 

des Lebensfadens passen gerade noch ~n d~e qev.onheit. Aber das mytholoqisch2 

Blld verlangt, daß Atropos den FadP.n schließlich abscmeidet. Dies ist, wie 

der NafIl€:' "Atropos" andeutet, der unabNendbare Lauf der Dinqe. Damit wir-d nach 
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dem positiven heil ein negatives Schicksalskonzept forrruliert. Daß dies im 

Parzenbild, und nicht etwa mit dem Si<.'lejen-RacJ geschieht, ist kein Zufall: Mit 

einem Rad geht es wieder hinauf; das Par-zenbild aber dl'"uckt die 

unabanderliche Verganqlichkeit und Sinnlosigkeit aus, der nur noch mit e~ner 

(ins Kosmologische gesteigerten) Klage zu begegnen ist. 

Ddr an der wer 1 t qesc hah 

ein unvertregeli'cher schad: 

n() setzet eine Of E>.in rad 

an erben: vrou FortOne. 

DUch claget ez diu Lane, 

die in der 5"!!lekeit beriet 

und in von dem meile schiet. 

(CI" 296 ~ 302) 

Die lesart setzet (V) statt sitzet (P) TUt'" CI'" 298 ver~lst darauf, daß hier 

E'ln L~ankenspiel, eine Art ikonoqraphische Anweisung TUt'" das Schicksalsrad 

aufgestellt wird: "N.Jn setzt sie allein auf ein Rad, die Fr-au Fortuna, ame 

Erben!" "Erbe" meint Nachfolqe .... , Ttl .... onfolge .... , also jemanden, de .... S~:lde 

einmal ablasen soll. S<elde hat ein kint, daz Heil (C .... 15.853), das mit ihr 

auf dem Rad sitzt (C .... 15.826 1f). Daß dieses hier gemeint ist (und nicht etwa 

Artus), beweist eine Auße .... ung Gaweins. Er sagt, er habe in Ordohorht S~lde 

und ir kint, daz Heil,/ mit gar geli'chem erbeteil gesehen (Cr 22.867f); ihn 

zuliebe habe S;><lde ir kumberli'che schade/ verwandelt ze heile (Cr 22.873f). 

Damit ist de .... Sinn unsere .... Stelle kIa .... : Wenn Artus stirbt, wenn sein Reich 

untergeht, 

Artus!NE'lt 

dann freilich ist alle Idealität Luqe, ist die bezeichenunge 

Betrug; und es he .... rsctit einzig Fortuna, wie wi.... sie aus 

der 

den 

Vagantenlieder"f1 kennen, als Prinzip de .... Sinnlosigkeit, des Chaos. NJr wenn 

mit ih .... als "Er"be" das Heil auf dem Rad sitzt, ist Sinn im Lauf de .... Wel t. 

Hein .... ich setzt nun abe .... nicht, wie Knapp (76, S. 255) meinte, A .... tus und Heil 

in eins; das wide .... sprache 

Prologabschnitts. Zwa.... wird 

auch ganz den 

auch Artus als 

Aussagen des voranstehenden 

Gluckskind apostroptuert (Cr 

1.955; 2.348; 5.028), abe .... doch hOchstens in dem Sinne, daß e .... Gunstling de .... 

S~lde ist, wie der P .... ologausklanq be .... eits hervorhebt (Cr 412). Die Pflege de .... 

SiI!lde wi .... d erst dadu .... ch plausibel, daß seine M..Jtte .... Ü'),l ebenfalls verL3ßt, ja 
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er sie nie gesehen hat (CI" 22.315). Heil hinqegen ist ein kosmologisches 

Prinzip, das - vgl. seine Negation in CI" 39 - auch außerhalb der fiktiven 

Artuswelt GUltigkeit hat. 

Das Mai-Bild hat, da aus einer zyklischen 2eitauffassung stammend, auch noch 

eine ander-e Seite. Die philosCJphSn sagen, ein Maigebor-ener habe alle rohen 

wah tatE'fl (CI" 303 312). und leiten das aus dem astrologischen Stand der 

Sonne ab. Sie steht freilich nur ~r zft in den Zwillingen, wie Uter Oder 

Artus jeder bl' sfner 2ft ihn? Qualitaten bewiesen (Cr 196; 319). Doch ist der

Sonnengang zirkular; der Mai kehrt periodisch wieder. 

Die Verwendullq des Wortes phiJosophfn E'r--for-der-t eine Er-klar-unq zum Charakter 

solcher- A..Jsfuhrungen. Was HeinriCh tliel'" pr"asentier-t ist, schon weil er es 

selbst als gej,<,Icnheit charakterisiert, keine Philosophie und Weltlehre im 

engeren Sinn, sondern eine fiktive Mytt"Dlogie, deren Vorbilder vor allem in 

Veldekes Ef\EIT und Alains ~TIQAlJDI~ zu suchen sind. Das soll te davor 

warnen, sie allzu modern als Paganismus oder SakularlslTUs zu verstehen, wie 

vor allem Jillinqs das getan hat (71, S. 186 - 206). Mit Max Wehrli wurde ich 

zwar auch die heidnische fur mittelalterliche Poeten als 

"Versucl-ung" und "Weq ins Offene" (190, S. 266) verstehen, aber gerade dat'"um 

gi 1 t umso sicherer fur die wei terE'fl l..htersuct-unqen das Denkmuster- Santa /1ar.l,a 

sopra l1inerva (190, S. 261). Denn an das Spiel mit Vrou l.One und den Par-zE'l1 

hat sicher niemand ernstlich geglaubt, qenauso wenig, wie die deutschen 

Ar-tusdlchter an die Realität des von i!"nen Erzahlten geqlaubt haben. Die 

Verbindung von antiker Mythologie und Ar-tusstoff bei Heinrich gibt eln 

beredtes Zeugnis für den bL"Io.Uf3t geformten Kunstcharakter dieses Zwitters und 

gegen eine "mythische" Putonomie SDAO!11 der einen wie der anderen Komponente. 

1.2.5. Uter' und Artus: Gesc!lichte als EXP.fflpel (Cr 314 .- 411) 

Das zyklische leitbild betOE?r-t'"scht \Neiterhin den Gedankenablauf. N .. mmeht'" wird 

allerdings anstelle der mytholoqischen und astrologischen eine (pseudo-) 

historische Konstellation bemuht: das VerhaJ tnis des At'"tus zu seinem 

Vorganger und Vater Uter. Dami t gerat das Artusreich 21m ehesten in die Gefaht'" 

einer Historisierunq, die notwer\dig auch seinen U,tergang beinhai tet. 

So ist das Uterlob zunachst etwas überraschend, sonst. auch in der- Gattung 

nicht zu finden. Ziel dieser Erweiter-ung des Artuslobs ist, fur Uter

Pandragon dieselben Oualitaten 2U postulieren, die man spater dem Sohn 
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zuschreibt (so explizit Cr 317 ff). Gipfel des Berichtes ist eine 

Leichenrede, die der nicht einmal sechsjahrige Artus fur seinen Vater 

gehal ten habe. 

Die Hinwendung zur Geschichtlichkeit wirft die Frage auf, wie der Hochkbnig 

Artus sich eiqentlich zu anderen Kbnigreichen ver-hält. Die klassische 

Artusstr-uktwr- ist gegen ter-ritorialen Zentralisrrus geY"ichtet (158, S. 21 ff); 

der Held erwirbt ein eigenes, von Artus unabhangiges Königreich. Der großeren 

Pc">zahl von Helden entspr-echend, abel'" auch der histor-ischen Lhdefinierbarkeit 

der- Artuswelt, rruß die Zahl solcher Reiche r-echt groß gehalten werden. 

Pnder-ersei ts m.;ßte Artus in diesen territor-ialen Flickenteppich irrmer noch 

eine her-vor-gehobene Rolle spielen. Fut"" Har-tmann und, wer'ln auch mit 

Abstr-ichen, t.>..bl fr-am und Wirnt, begründet sich der- Artusstatus als prifTKJs 

J."nter pares (Kohler-) auf seine tugende. Daß er- sich kein eigenes Reich 

er-wir-bt, betont Heinr"ich denn auch ausdrucklieh in der Totenklage um Uter (Cr-

402ff). Da Heinr-ich sich darum bemuht, die Ar-tuswelt dur-ch einen Rekur-s auf 

ihr-e Urspr-unge neu zu fundier-en, muß er- die Vater-gener-ation ins Spiel 

br-ingen. Uter-, der- in der- Handlung der- ORDNE keine Rolle spielt, wir-kt weiter

in seiner- Gattin Iger-ne, die Gawein dem Ar-tushof zur-uckgewinnen m.Jß, und 

ihr-effi neuen Mann, Gansguoter-, der- sich zum uber-natur-lichen Sch.Jtzgeist der

ArtuslNE'lt zu entwickeln scheint. Die Ver-bindunq zu Uter- wir-d 2usatzlich 

dadur-ct1 verdeutlicht, daß Enfeidas, Uter-s SchoNester- und Korngin von Avalon, 

lediglich dur-ch eine ander-e ver-wandtschaftlichE"> Ableitung vm Gansguoter-s 

Sct-y,-..ester-, der- Gr-altager-in, 7.U unterscheiden ist. Vcxn Ver"hal ten und 111n?-r

Funktion in der" l-landlung sind sie völlig identiscl1. 

Dur"eh die angedeutete Par-allelisier-ung zwischer\ der- Ar-tusS1Ppe und den 

Staufer-n gewinnt diese irrmanente Histor-isien.1nq der- Ar-tuSW02l t zusatzlic~l elne 

exter-ne Dimension. Helnr-ich verletzt dabel dlE? Gesetze der- fiktionalen 

Dlchtung keineswegs, da er- ja nur- polltlSChe Konstellationen abruft, nicl"lt 

aber- Per-sonen der- fiktiven WE.>lt mit solcl-en der histor-ischen in elns setzt. 

So ist die Klage um Uter-, wie die um Hartmann, Tr-ager- einer Problematisier-ung 

des \AJechselspiels Vorl Ver-ganglichkeit, TcxJ und For-tdauer-, die zu sagen 

scheint, daß auf allen drei Ebenen: der fiktionalen, der 

liter-atur-histor-ischen und dee histor"ischen von elner unabander-lichen 

Entwicklung zum Schlechten keine Rede sein kann, auch wenn die Dinge zunachst 

keineswegs gut aussehen: 



Vervluochet 51' dJ.·u Ei'!re 

und der seiben stunde 

dar an 5J.·ch bequnde 

m:fns va ters se 1 E'Cei t . 

< ••• ) 

daz im nie misselane, 

da was Br?lden helfe SChl'n.' 

(Cr 376ffj 3821) 
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1.2.6. Konstitution des Artushofes (CI" 412 - 465) 

Unter der Obhut der Frau S~lde wächst Artus ungetrubt durch Schicksalsschläge 

t1€'ran. (Diese sind fur die eigentliche Handlung der CRQ\E aufgespart.) A-I 

Stelle von Details wird leeüglich oot'"ichtet j daß Ar-tus innerhalb von 15 

Jahren 

mußten 

Ritter wurde und heiratete. Diese Verse (insbesondere Cr 421 426) 

auch dem letzten Zweifler klarmaChen, daf3 es in der- Stoffgeschichte 

der CRONE niemals eine Jugenddichtung um Artus gegeben hat. Die ganze hierfur 

interessante Periode der Entsteh.1ng der Tafelrunde, der- Hcxhzeit usw. I-ard 

mit e.lnem Satz zusafl'V'l)l2f1gerafft, doch offenbar, weil d.lese Er-eignisse 

vo~ausgeset2t werden. Mehr Inte~esse widmet de~ Text dem qualitativen Gehalt 

dieser Jat'~e. Sa>lde let,~t den A~tus der werlde wert: H2iles sJ."t (Cr 419). Die 

Ve~bindung von werlt und Heil gibt Liber das sakula~e Ziel des letzten'?l1 

deutl ict-.e Auskunft. 

Das Ar"tusbi Id ist beh..Jtsam den Er-fo~derrüssen der CRa\E anqepaßt. 

( ••• > reiner tugende st.:<:ter hort, 

milter' muot, sueziu VlDrt, 

getrJ."uwez herz, gewisser' rat, 

si te sunder miSSe5 U/t, 

lindiu rede, wtJrer munt, 

B!!lden kraft, vrooden vunt. 

(Cr 432 - 37) 
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Neoc->n den ublicr.en Kbrligstuqenden stil:te, milte und s.fte tr-eten vor" allem 

G\Jal J. taten des hcmo 11 tteratus auf, dle {4,.-tus zur" Ver"konx:?nJng der- j:xJS.l t.l ven 

Gewalt der" Sir;!lde (ihrer- Fulle, WlE? man kraft auch ubersetzen kann) machen 

und dami t zur Grund 1 age der vrrude. 

SO;:lde er-scheint nicht als blind waltendes Schicksal, sonder-n als Helfer-1-n, 

als fortuna resplciens. Es ist ih .... Rat (CI" 447 f), der" Artus 2etrJ besten 

wendet (nicht etwa E'.ln WJ.E? auch lrrmer- geartete!'" "innerer Pntrieb"). Damlt ist 

das amblvalente Schicksalsbild kEHneStNegs au[3er Kraft gesetzt, WlE? dlE? 

TotenklagE> um Uter Pandragon illustnert: irgendwann, so stellt zu bE'fUr"ctlten, 

laBt ~lde lhren Liebling auch :im Stich (und, so viel haben wi..- bereits 

gesehen, das lst das 12lgentl.iche Th€?ma der Cf~\E). Vorerst aber slnd es dl.e 

derart qefestigten Qualitaten des Artus, dl.e dazu fUhren, daß manec vremde 

die(: (Cr 449) zum f-bf strc.imt. Mit sl.Cherem Bll.ck fur das al te Artusideal wird 

das vor allem der largesce des Artus zugeschrieben, die ven neueren 

Herrschern, so Heinrich in den letzten Versen des sechsten Abschnl.tts (Cr 454 

ff), ubel vernachlassl.gt. werde: eine p::letische lknschr'eibung der OPJX)S.l. tH;n 

gegen allzu selbstbewußtes Gebaren von Fursten und Ka.l.sern, die insgesamt dem 

Ar"t.usn:xnan seit Chretien zugrunde l.l.egt und das Konzept des ohne Tafelrunde 

h.l.lflosen Konigs ml.tbestirrvllt (64, S. 33ff). 

Damit sind die Elemente des Artusromans zusammengetragen und zuml.ndest 

vorlauhg - .l.n E?l.n mythologl.sches KOlzept eingeordnet. Die fOt'male El.nbindung 

l.n Topik und Gattungsschemata verschleiert, wie gr"undlegend anders s.l.ch dl.e 

Artuswel t dar'stell t. Die Motl.ve von Tod, existentl.eller BedrOt""vllg und 

lhtergang, sind irrmanenter Bestandteil des Artusbildes gEWOrden. Damit halt 

die Anbivalenz Einzug in die Welt des Ideals; die normative Verbindl1.chkeit 

artt~Jrischer v...lerte ist zur Disposition gestellt. Dies geschieht freilich nur

mit Netz und doppel tern Boden, da die Rettung dieser" liJerte a priorJ. feststeht 

und der Gang des Sc~licksals nur SCI1einbar zyklisctl ist und schllef311ch l.n 

lineare Hellsvorstellungen aufgelost Wird. 
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2. Dysfunktionen des A~tusideals 

2.1. Sto~ungen de~ Tafelrunde 

2.1.1. Turnier stall dventiure 

Heinrich geht vom Prolog zu einem großes weihnachtsfest uber, das sich 

zunachst wie eine der großen Turnierschilderungen ausnimmt, die wir aus dem 

PAAZIVPL oder Konr-ads TLRNIER 'v'CN ~TI-EIZ kennen. Deren bringt die CRCN: 

noch mehrere. Es ist darum angebracht, nach dem Wert zu fragen, den He~nrich 

diesen Episoden beimißt. 

Das nachste Turnier, von dem wir hOren, ist das des Grafen Riwerlin gegen 

Kooig 

des 

Glais (Cr 3.212), zu dem die Tafelr-under auf Gaweins Rat 

3.221) ahle Wissen des Konigs aufbrechen - IAO'füt 

Ar-tusJ 

sie 

ausliefern. Spater (Cr 13.925) bricht der Hof (diesmal auf 

nach Montelei in Orcanien auf, um elnem dortigen 

lobes 

HY1 dem 

Geheiß 

Turnier 

beizulNOmen. Gawein kann an beiden Turnieren nicht teiIneh'ren, da er" jeweils 

vom weg abirrt. üementsp .... echend !Ne .... den sie auch nicht besch .... ieben; .. ar 

bekommen nur das Turnier des Grafen Leigamar in der Chretien-Sequenz Cr 

18.029 - 585 vo .... geführt. Anklange an Wblf .... ams Tu .... nier von Kanvoleis (Cavomet 

mi t dem Anke .... ~) sind hier unuberhorbar. Das prachtige Turnier steht l.n 

merkv,o,.wdigem Kontrast zu de .... folgenden Episode, l.n der Gawein lNE?gen des 

Totscl'llags am Bruder des Kbnigs Angaras belangt wird, den er in einem Turnl.er 

verubte (Cr 18.840ff, ausf. dann Cr 22.640 - 662). Jillings (70) ve .... mischt 

dl.e Frage nach den Turnieren mit den Kampf schilderungen der CRQ\E und kocrmt 

so zu einem falSChen Bild. Turniere und Gottesurteile sind vbllig 

versc:hiedene Dinge. Das Turnier dient der hofischen vroude (Cr 669); davCTI 

kann 

Rede 

naturlieh bel.m gerichtlichen Zweikampf cx::Ier beim AVl2\ltiurekampf keJ.ne 

5eW. Diese dienen der Bewahrung einer hbheren Wah .... !oel.t cx::Ier der 

ritterlichen Ehre. 

Das Weünachtsturnier schließt sich noch an die "heile" Wel t des Tugendlobs 

l.m P .... olog an. Es ist ferner, nach dl2\l Hohenflugen des Prologs, auch el.ne 

farb81prachtige, sinnliche Abwechslung. Ge .... ade aber wegen der Funktion des 

Turniers als Ausdruck hofischer Festfreude sind die Sto .... ungen auffallig, mit 

denen HeinriCh das Turnierspiel versieht. Der Totschlag, den Gawein verubt, 

steht mitten in einer ganzen Reihe von Fehlern dieses keineswegs untadeligen 

Helden. Dazu gehbrt vor allem der Aufruf zum offl2\len Treuebruc~l gegen Artus, 
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der den Rittern den Besuch bei Riwerlin ermöglichen soll. Die Tafelrunde ist 

sich offenbar nicht darüber im Klaren, wo ihre Aufgaben liegen. Anstatt ihre 

&ren tei diesem Turnier zu suchen (Cr 2.243), w.3t'"e die Ufterstützung des 

Flois gegen Assiles der Funktiao des Hofs eher- aJlgemessen. Gawein, der- den 

Boten des Flois trifft, muß das auch eingestehen. Artus sei allein, sagt er, 

die Tafelrunde sei Of tlventiure bejac (Cr 5.740) und kÖlne nicht helfen. 

Gaweins 

Begriff; 

FonTU1 ierung ist aufschlußreich: tlventiure ist kein beliebiger 

zu einem Turnier will er jedenfalls nicht recht passen. Die 

Tradition der Artusepik setzt die Welt der Aventiurefahrt kontrapunktisch 

gegen die "heile" At'"tuswelt; es ist die 1I..Ie1t der Vereinzelung, der- Gefährdung 

und Bewährung des Ritters, die absolute NegatiO'1 des höfischen Festes (64, 

8.98f). 

Die Störung der t-bfischen F8Stlichkeiten bei der costume Pandragc:n, der Jagd 

auf den W€.>ißen Hirsch, durch Gigamec mit dem Haupt VO'l Gaweins Doppeiganger 

bringt dieses Motiv der zerstörten vrdude des Hofes nach eindrucksvoller. 

Wenn es sich auch um unterschiedliche Herausforderungen an die Artuswelt 

handelt, so zeigt sie sich dach gleichermaßen unfähig, angemessen darauf zu 

reagieren. Festfreude und Aventiurewelt waren ehedem streng geschiedene 

Bereiche der Artuswelt; lediglich die Herausforderung kam zum Artushof, nicht 

die Erfullung dieser- Her-ausfor-der-ung, die der- Fahrt vor-behal ten war-. Der

Verbindlichkeitsver-!ust, der- durch die Vermischung VO'l Festfreude und 

ilvenUure in der- Artuswel t entsteht, macht diese hinfällig. Die Ritter suchen 

nunmehr, wie Gawein sagt, Oi lobes stiure/( ••• ) tJventiure (er 5.752); doch 

was ist dieser lop noch wert, wenn er- den Ultergang der arth..tr-ischBl Wel t 

bedeutet? 

Artus selbst weiß die SituatiO'l noch tr-effender- zu beschr-eiben: 

Ich het e.in h6chzf't 

<. .. ) 

ze wthenachten ZUG dem sfP. 

als ie was m:fn reht. 

D.::1 kam rnanJ.·c guot kneht 

und htJten vrruden qenuoc:, 

wem daz G3wein antruoc: 

mi t den rrtern verborgen, 

daz sr an dem vierden IOCJrgen 



riten suochen tlventiure. 

(C~ 10.159 - 168) 
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Er setzt die trx:hz1:t und min reht, also seine costU/f)(E', gegen den AJfbruch der

Ritterschaft. Dieser Aufbruch zerstört die vrouden. Es setzt die Zeit von 

trOrekeit und leid ein, in der Artus selbst als e.in schl?valier errant (Cr 

25.834 ff) kampfen muß. 

Diese Begriffe sind der Rede Gaweins vor der Gralfahrt entnommen. In ihr 

spricht er die Aufgabe der Tafelrunde deutlich aus. Sie besteht in einer 

AJfgabenteilung zwischen Kbnig und Rittern. Wenn der- Kbnig selbst auf Fahrt 

ginge, 

sO "'l€rent ubel be/..-Jart 

iv.er lant der manegen vart 

dar ZUQ man und m&ge. 

(Cr 25.848 tf) 

Dies kommt allein den Rittern zu: 

Ltint sol her arbeit pflegen, 

die iwern hat prl'sent 

und iuch ze lobe wi'sent 

und pri'sent iwern nom: 

und iwver OOf tuot alsam, 

der hJ:e ist ane zal. 

Daz ist l'weJ."n und Parciffll, 

Lanzelet und E'rec: 

die Mn di tz bejt1ges l-.eC 

vi} harte wol bekant: 

Segrerrors und G!Jlocreant, 

.ich und mi'n vriunt, h@r Key, 

(X/eh mdnger, der h.ie s.itzet bei. 

(C~ 25.855 - 867) 
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Diese Rede, mit der- Gawein die Tr-eue des I-bfes gegen den König so betoot. 

steht in Kontrast zu seiner Anspr-aChe an die Ritter Cr-. 3222 - 256, die affen 

zur- Tr-eulosigkeit auffor-derte. Seide erfolgen nach einer für- diesen 

peinlichen Prüfung des Hofs. Doch im Gegensatz zur- Beche .... probe hat Gawein die 

Handsch..thprobe bestanden. 

2.1.2. Die Hofprüfungen 

Die Bezugnahme auf die Gattungskonstanten gehört zum Standard programm des 

Artusr-omansj ja sie ist das erzähl technische Vehikel für die Entstehung eines 

in sich kohärenten Romantyps. Die Spiegelung vollzieht sich dabei nicht nur 

zwischen den StatiOlE:'n des dopp?lten Kut""sus derselben Dichtung, sondern 

r-eflektiert auch die varanqehende Literatur: wie etwa Gawein den lwein vor

dem Schicksal E .... ecs wamt (lw 2.792 ff). Eine soldE nicht-identische 

Wiederholung markiert sowohl den Ausgangspunkt der Veränder-ung wie ihr-en 

augenblick lichen Stand. A..Jf diese VJeise k01Yl1t der spezi fische 

Persbnlichkeitsbegriff 

unpsychologisch und 

zum Tragen, der der Artuswelt zugrunde liegt. Er ist 

marü festiert sich an der nicht subjektiv erfaßtert 

Objektwelt, also an äußeren Ereignissen und Statienen, wie es eben Kämpfe mit 

Räubern eder das Bestehen magischer Proben sind; den VJert der Per5al macht 

dabei nicht innere t"bralität, saldern die Pnerkennung durch die "W€?l t" (die 

höfische Gesellschaft) aus: der lop und prts. 

N.Jn unterscheidet sich, wie bereits gezeigt, die CRQ\E ven dert anderen 

Artusromanen dadurch, daß sie nicht mehr einen einzelnen vor dem Hintergrund 

einer stillschweigend als intakt vorausgesetzten Gemeinschaft prüft, 5aldenn 

diese Gemeinschaft selbst. Das wird nirgends deutlicher als in den beiden 

Kollektivproben, Val denen die CRO\E berichtet. 

Jillings (71, 8.20) verweist darauf, daß neben diesen beiden großen Prüfungen 

des Hofs noch weitere Erzählmotive dieser Art vorhanden sind, nämlich das 

Sch.\ert, das ATurfina vor untriul-\€YTl Liebhaber schJtzt, die sch.-liITlTlE'nde Insel, 

die einzig einer ome schanden (Cr 17.347) benutzen kann, um in der meide 

lant zu gelangen, selbstverständlich das Bett in Schastel Merveillos und 

schließlich die Variante, die Heinrich der Titelmetapher "Krene" J.m EpilOC] 

gibt: daß sie nur von den Quoten und re.inen (Cr ?7. 976) getragen werden kann. 
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Doch nu .... der Krenenver-gleich gercit"t in die Nähe der- Hofprufungen, weil nur er 

kollektiv gemeint ist. Die anderen Momente, die Jillings anführt, sind vom 

Typ de .... SChwe .... tb~cke im CHEVALIER OE LA CHARETTE, die nur der beste Ritte .... 

ube .... que .... en kann (eh 3.1851). Merkwü .... digerweise e .... wähnt Jillings nicht den 

Enthaltsamkeitstest auf der Gralsbu .... g, bei dan Lanzelet und Calcx:reant 

versagen (Cr 29.459). 

Zumindest bei den KollektivprUfungen ist die Frage nach Bestehen Oder 

Nicht-Bestehen sekunda ..... Wenn meh .... als nur ganz wenige bestunden, wa .... e die 

E .... zählung vollig belanglos. Um mitzuteilen, daß Artus und Gawein die besten 

Ritte .... de .... Tafelr-unde sind, töatte es des Aufwandes ebenfalls nicht 

denn das sind generelle Voraussetzungen der arthurischen Welt. 

bedurft, 

Es gilt 

vielmeh.... unte .... schiedliche Gt""uppen unte .... den Gep,.-Liften auszumachen und nach 

inhal tl iehen Di ffer-enzen zwischen den beiden Pr-oben zu sucren. 

Zunachst ist aber- zu klar-en, was 

ve~det ideologisch r-echt 

da eigentlich gepnUft wir-d. Die 

vE.'r-dachtige Begr-iffe: von 

Liter-atur

"Er-pr-ob..Jng 

jungfr-aulicher- Reinheit eder- ehelicher- Tr-eue" spr-iCht Wamatsch als Thema der

Tr-inkhor-n-"Sage" (Ma,S.55) und auch Jillings spr-icht unkr-itiscti vcx; den 

"chastity tests" (71, S.19). Doch Fr-agen der- Er-otik stellen nur- e~nen 

A..!sscmitt aus dem SpE>ktr-Ufll dar-, das Becher- und HandschJh ·'analysier-en·'. Der

Fischoote sagt VOl) Beeher-, er mache valsehe (Cr 1.137) sichtbar, die sich c3Ji 

der Person findet, also das, wogegen Heinr-ich sich schon ~m Prolog wendete 

(Cr 155 ff). In der- Beschreibung des Becher-s ( Cr- 1.132 - 164) fallt das Wort 

gleicti sieben Mal. Fr-eilich gebr-aucht er- auc~l das Beispiel der- valsehe in der

Minne (Cr 1.137f), aber diese steht keineswegs im Zentr-um. Das gilt auch fur 

die HandschJhprobe, wo sexuelle Themen eine gr-oßere Rolle spielen. Dieses 

WJnder-objekt, er-lautert seine uber-bringerin, enttar-ne valsches herz, < •• > li'p 

gevelschet mit schanden m:il (Cr- 23.113 ff) und 

ez kan aber under beiden 

w:fben und meiden 

bescheiden sunder 1 reh krane: 

an meiden rede und gedane , 

werc und gedanc an wfb. 

an iecl:fehem IIp 

dar n<!lch ez ist an ime. 

Die r:fter ich d<!lr ZUG nJ.'me: 



dem tugent unde rnanheit 

unzuht unde zaghei t 

erzeiget er mit a1 

mit misselfc:hem val. 

(Cr 23.124 - 135) 
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Gemeint sind Verstöße gegen das hdfische Lebensideal, für das der erotische 

Bereich als Sinnzentnum steht. Dieses Lebensideal mit der Realitat der Höfe 

zu kontrastieren, war wohl der Sinn von Fabliaux wie dem MANTEL MAUTAILLE, 

ein "am..Jsanter und frecher Protest gegen allzu v.lel Artus-Idealitat" (Kratz 

85, 5.5). Die Aufnahme dieses Typus in den Artusroman geschieht im LANZELET 

ohne Reflexion darUber, daß sich die Artuswelt damit selbst in Frage stellt. 

FlJr Heinrich ist gerade dies der- Grund, warum er es Ulrich gleichtut; er will 

die Artuswelt und mit ihr und in ihr die Artusliteratur treffen. 

Er hält s.ich <. •• ) demcnstrativ an die ,qrtusliteratur der 

vorangegangenen Generation und nutzt die Tugendprobe fiJr eine 

I10ntage dUS literarischen /hspie1ungen auf d.ie klassischen Rcxnane. 

D.ie Personen der früheren Werke geben sich in der erone ein 

Stelldichein und man bespottelt ihre "Vergangenheit". Die 

Tugendprooo wird zu einer ilrt literarischen Gesellschaftsspiels mit 

KeJ:e als dem Conferenr;ier < .... >. 

(85,S.8f) 

In der Handsch.lhprobe konmt als weiteres Werk die CPQ\E selbst in die 

Retrospektive (85, S.13): Dokumentierung der ambivalente Haltung der CPQ\E 

zur eigenen Gattung. Sie gehort dazu, ist in ihrem Selbstverständnis sogar 

die summ8 dieser Gattung. Folglich fällt sie auch unter die Kritik, die 

Heinrich an der Gattung äußern möchte, und auch äußern muß, um die Grunde für 

die f\btwendigkeit einer Emeuerung der Artuswelt herauszustellen. Damit 

erhalt die recht fade Idee einer Tuqendprobe, die gerade einer oder zwei 

bestehen konnen, Gehalt und Zielrichtung. Es entsteht eine zeitliche Ordnung 

innerhalb der Artuszeitlosigkeit; die Ereignisse von EREC, IWEIN, LANZELET, 

WIGPLOIS und (teilweise) PffiZlVi=L sind vorangegangen, ehe die Handlung der 
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CRa\E einsetzt. Neben d€!fi jeweiligen Helden erscheinen ihre weiblict"e! 

Pt""otagcnisten, wobei Heinr-ict, Ulrichs Iblis in Janphie umtauft und statt 

Condwiramurs Chr-etiens 81anchefleur (CI" 1.545) beib€!hal t. Aus dem Il.IEIN kOl'l'o1)t 

zusätzlich Calocreant (Cr 2.195); aus dem WlGALOIS hingegen findet sich nur 

Florie, die Mutter des Gwigalois und Gaweins dortige Liebe. 

Es werden noch lM?1 tere Personen gepruft, die keiner Dichtung zuzurecmen 

sind. Dies geschieht jedoch so knapp und nebenbei, daß sie kaum ins ße.:.....Jicht 

fallen. Sie dienen zur Ausmalung der Szenerie. Es sind dies in der 

Beete PI obe: 

unter den Frauen: 

a) die Kenigin ven Lanph.Jht (Cr- 1.220), die Key mit dem Satz bl~de pruevet 

dicke unhen (Cr 1.255) kO'TY1lE?ntiertj 

b) Vrau Parthie, eines Ritters amte; Keys Spott tr-ifft ihre sbl:te und kiusche 

(Cr- 1.419f); 

c) Galaida, Keys am~e; 

d) 27 weitere Frauen, die in einem Katalog Cr 1.590 - 630 gennant werden; aus 

bekannten Dichtungen allenfalls Isolde (er 1. 598) und D1orgQe, ein richiu fE> 

(= Morgan le Fay?) 

unter dE'!l Männem: 

a) Lucanz (er 1. 799, später Lucanus) der Schenke, der nur erwäJnt, nicht 

geprüft wirdj 

b) Kbnig Brisaz, der einmal einer leidenden Jungfrau nicht half (Cr 1.930ff); 

c) der König von Athiopien (Cr 1.957 ff); 

d) ca. 60 weitere Ritter, die in einem Katalog er 2.290 - 347 aufgelistet 

wer-den, der-en - zumindest teilweise - Namensableitung aus Chr-etiens bzw. 

Hartmanns EREC Friedlaender 1902 in seiner Dissertation untersucht hat (55). 

I-einrich nennt Hartmanns EREC als Quelle (er 2.352) j seine Behauptung, die 

von Hartmann Lhgenannten genannt zu haben, ist nicht exklusiv, sO""ldern im 

Sinne einer vervollständigten Wiederholung des gesamten Verzeichnisses 

gemeint. Diese Liste ist also eigentlich selbst wieder- ein Rezeptionszeugnis 

und leitet folgerichtig die Totenklage um Hartmann ein. 

Die Handschuhprobe bringt keine neuen Namen. Sie wird fast völlig von den 

Gestal ten der CRa\E beherrscht: Neben Artus, Ginover und Key steh€?n hier 

Gawein und ~r-fina, GaSOE.'in, Sgoidanur, Giremelanz, Clarisanze, Igerne, 

Orcades (also die in Salie wiedergefundene Artus-Sippe), Flursensephin und 
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ProJdinas Botin Acla.met. A'lonym wer-den je die vrJ.'undin von Caloc:reant (Cr-

24.169) und Gales (Cr- 24.298; Scholl: KaIes) genannt. Voo den 11 ter-anscll 

nicht zuzuordnEilden Per-sooen der- 8echer-pr-obe komnen Galaida (Cr 23.892) und 

Parthie (er 24.024j Scholl: Parkie) und aus dem Ritterkatalog Semptibr-uns als 

Bruner Sempite (Cr 2.305 bzw. 24.652) wieder vor. 

Dieser unterschiedlichen Gewichtung - Becherprobe: vorangehende Literatur, 

HandschJhpr"obe: CJiQ\E selbst erFtspricht auch eine unter-schiedliche 

Behandlung der- jev,eiligen Pnjfung. Generell werden die Opfer der" 

Handsch.Jhpr-obe I::xJrlesk persifliert, währ-end die Becherpr-obe har-te .... e Vot'"vijrfe 

br-ingt. Eine A.Jsnat"me macht lwein, dem es umgekehr-t ergeht. Bei den Fr-auen 

verlauft sich 

Flul""sensephin 

angespr-ochen • 

die HandschJhepisc:de in 

und Parthie werden nur 

zweideutigen Wortspielen; Galaida, 

noch auf ihr Sexualleben hin 

2.1.3. Die Rolle Keys 

Diese sexuelle Gewichtung fehlt der BecherprObe; hier steht die Person des 

Key deutlich im Vordergt""Und; ihm gilt gar ein Exkurs des Erzählers (Cr 1.486 

544), der eine ganze komprimierte Replikation des prologus praeter rem 

aufbietet, um das ambivalente Bild des ewigen Spötters zu zeichen. Ein 

Redewechsei zwischen Artus und Key sowie die Beschreibung der Hörerreaktionen 

umfaßt über 220 Verse (Cr 1.678 - 890), ein Redewechsei zwischen dem Boten 

und Key 70 Verse (Cr 2.456 - 527). Die Prufung mUndet in einen Zweikampf 

zwischen diesen bei den , dem abermals lange Redewechsei vorausgehen, in denen 

der Bote und Artus ebenso sehr die Gelegenheit wallrnelYnen, Key anzugreifen, 

wie dieser die Gelegenheit, sich ausführlich zu rechtfertigen (CI' 2.632 

2.826). Auf den Zweikampf mit Wort und Schwert hin ist die Handlung 

strukturiert 

tritt mit 

G\Jalitat von 

und nach vorne durch die PrOloganspielungen 

allen KOl5eqUenZBl für die Artus-:el t 

Rede vor die von ritterlicher Kampfkraft. 

verankert. Damit 

die intellektuelle 

Der traditionelle 

Maulheld Key ist für Heinrichs Intentionen wie geschaffen. Die ubernahne der 

Prologbilder in die Verteidigung wie die Angriffe auf Key macht ihn geradezu 

zur Schlusselgestalt für das dichterische Selbstverstandnis der ORDNE. Keys 

lhtugend ist die maßlose Rede, das sich ubersprechen, das Heinrich später an 

lhm rugt (Cr· 3.840). Diese lhtugend, die auch Artus gelegentl1ch befi,dlt (Cr 

3.530), wird im Stil des Prologs eingefuhrt: 
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Vi} ofte dise rede geschil,t, 

daz sich eJ.'n f1k:)n verwarnet niht 

<;Jn rede übersprechen d<ft, 

d~ er'z tuot. < •.. > 
(Cr 3.528 ff) 

Wie gefährlich Keys Untugend für den Hof ist, zeigt sich an der Angst, die 

alle Anwesenden wahrend der Becherprot:e befall t. Dort heißt es. der schade 

.ist manicvalt (Cr 1.839). De,..- SchNank, den dcch die Trinkh:Jm-"Sage" 

darstellen soll, gerat tllerbei aus den Fugen; nicht nur, daß die 

traditionellen Qualitäten der Tafelrunde als nicht gegeben hingestellt werden 

sie erscheinen angesichts des hal tlosen Spotts als wertlos: Die A-lgst vor 

dem Gt';:>richt des Bechers und dem noch härteren Gericht des Key legt sich uber 

die doch sonst so furchtlose Artusgemeinschaft: 

was touget ez. obe ich sag,o 

wie dirre streit, einer kleit, 

der ander sCJft umb daz lEüt, 

und wie dort Jen gesellen 

baten got den selben vel1en, 

der den kopf je getnachet, 

und wie der ander lachet 

daz stn geselle tnOret. 

Disiu klag stare dOret 

wan ez was ir vorht 

daz dirre kopf worht 

solh WJnder under in. 

< ••. > 
Da bi:' was ein galle, 

die iecl:tchen meilet* 

ir gift si:' under teilet 

under si:' 56 gel i'eh 

(er"" 1.867 - 884) 
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DiesE? Vet-finsterung der- Genutel- belegt, auch wenn man du? Bechet-pt-obe als 

satirischen Schwank auslegt, die zerstorerische Wirkung von Keys Spott. Er 

spricht die Fehler- der- Tafelrunde offen aus, aber er" kritisiert nicht aus 

einer über-legenen Position, sondern als schlechtester- Ritter- der ganzen 

Runde. Seine tr-aditionelle Rolle wird dabei n~cht aufgegeben, sondern 

totalis~er-t. weil ~ wie Jut'"gen Haupt im ansonsten wertlosen CRa\t-KapJ.tel 

seiner Keie-Monogr-aphie r-ichtig vel'"merkt "das elitar-aristokr-atische 

8ew'.Jßtsein schwindel: unser keiner .ist 50 here (1826)" (65, S.115). So v.er-den 

denn auch Artus und Ginover- mit hineingerissen (Cr 1.926 ff) und immer- wieder

wird betont, daß vor Key niemand bestehen kann (C..- 1.824 ff); aber seinem 

atzenden Spott, der siche ..... die Bloßen der Ar-tusgemeinschaft o11enleqt, 

entspY"icht keine peY"sbnliche Größe. Wie im ZW€.'ikampf gegen den Boten, so 

versagt Key auch bei deY" Maul tierfahY"t (CY" 12.713 H) odeY" noch auf der 

Gralfahrt (Cr 29.01011). Aus dieser letzten Misere kann er sich abeY" doch wie 

e1n wahrer Ritter befreien und wird deshalb am Hof sehr gepr1esen (Cr 

29.885ff). In der TraueY" um den scheintoten GaW€.'in halt er eine große Rede, 

die als ein Hbhepunkt der Dichtung angelegt wuY"de. Es ist nuY" folgerichtig, 

daß der nihilistische Key der VeY"kunder dieses Tiefp .. mktes der" Artuswel t ist; 

aber es markieY"t auch einen Wendepunkt fur ihn selbst, da sich ln seiner 

TY"aueY" erstmals etwas von der Qualitat zeigt, die laut Wolfram und Heinrich 

Artus lJev.JOgen hat, Key an seinen Hof aufzunehnen (Cr 1.530 ff; vgl. pz 

296,13ff). In der HandschuhpY"obe stoßt Key noch etwas BemeY"kenswertes zu: 0eY" 

Handschuh zwingt ihn, seine Fehler offen einzugestehen (Cr 23.555 ff). Es 

gibt also so etwas wie elne qestufte Verwandlung dieseY" Figur, die niY"gends 

mehr so verheeY"end wiY"kt wie in deY" BecherpY"obe. 

2.1.4. Mangelnde tugende des ArtuspeY"sonals 

Keys 

zur 

Vorwurf an die Königin bei der Becherprobe betY"ifft ihre 

mi55~de fLihY"t.. Wenn er hier auch bildlich auf 

za.gheit, die 

einer 

TY"ink tecmik heY"umY"eitet, die sie verwende, so trifft er doch die 

falscren 

Sch--Jache 

GinoveY"s. Denn ihr Zaudern und Zagen bringt sie in der Gasoein-Episode in 

emste SchNierigkeiten, als sie ihren ungebetenen Verehrer SchY"itt fuY" 

Schritt weitere Zudringlichkeiten erlaubt (Cr 11.666 - 700). Genau d1ese 

Szene w1rd ihr vm Key bei der HandSCh...Jhprobe vorgehal ten (Cr 23.647 ff). 

Auch als Artus und Gasoein eine Entscheidung zwiSCt~l ihnen beiden verlangen, 
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zeigt sie sich schwankend (Cr- 10.978 ft). Offenbar wollte Heinrich Ginover 

nlchts Ehr-enruhl'"iges anhangen ; denn abschor) er doch die 

Karrenritter-Geschichte kennt (Cr 2.099 ~ 110), verzichtet er darauf, der 

Kooigin Ehebruch vor-zuwe,.-fen. 

Lanzelet hingegen gerat wegen seiner Karrenfahrt in Mißkredit; Key behauptet, 

er habE' diese Fahl'"t aus !3equemlicllkei t unternCXMlen (Cr- 24.511). Das scheint 

jedoch eine gefarbte Int.erpretation Keys zu sein; der sachliche 

Erzahlerbericht Cr 2.104 ff deckt sich hingegen mit Chretiens Angaben (Ch 318 

330); ja Cr 2.111 11 über die Sitte des Schandkarrens entspricht. sogar 

INÖrtlich eh 323 f1. Den mol'"aliscl"lE?n VOI'"WJr-f, den Chr-etien Lancelot macht, daß 

81- beim Besteigen des Kar-r-erIs zögert (Ch 364 ff), Ubernirwnt. Heinrich nicht. 

Anstelle der ehebrecherischen Liaison mit der Kdnigin erhalt Lanzelet wie bei 

Ulrich eine eigene <3mte, die hier zwar .Janphie heißt, aber in deutlicher 

Anspielung auf den LANZELET als Siegerin in der Mantel-Prufung genannt wird 

(er 24.087 1(0). Cormeau vermutet, daß Heinrich auf den Ehebruch auch 

direkt anspielt (44, S. 181): Key bricht seinen Kommentar zu Lanzelet recht 

unvermittelt ab mit dem Vermerk, daß Lanzelet die Minne der Wasserfee aufgab, 

und dann fugt an: w::Jlte J."ch, ich seit w::J1 m@. / Ir wizt ?Ol, w8r die rede g@. 

(Cr 24.521f). Cormeau meint, diese Stelle lasse "'keine andere Deutung zu·' 

(44,5.181 Anm. 18); aber so einfach ist es leider nicht, da der Abschied von 

der Meerfrau, diu in zoch (Cr 24.520) sowohl im LA'\CELOT EN PROSE wie in 

Ulrichs LANZELET vorkOfl)11t und in letzterem lolerk Lanzelet zwar vier Frauen 

liebt, aber eben nicht Ginover. Im ubrigen liebt Heinrich die Verwendung 

willkurlider AbbnJchfloskeln, wie GJlzows Lhtersucrung deutlich t::lE?legt (60, 

S. 210f). An Lanzelet hat die CRONE im Grunde nichts ausszusetzenj er ist 

dort, wo wir sonst Gawein finden: auf Platz ZW2i der Rangliste der Ritter, 

IM:wauf der lange Preis Cr 2.073 - 88 deutet. Key witzelt uber" die magische 

Eigenschaft Lanzelets, daß seine Krafte gegen Mittag anwachsen, ~o doch die 

Becherprobe rrcw"gens stattfindet (Cr 2. 140ft). Diese Eigenschaft kO(lY!lt sonst 

Gawein zu und spielt etwa beim todlichen Zweikampf beider Ritter in der MORT 

ARTU eine große Rolle (MA 154, 13ff). Ob Heinrich darauf anspielt, läßt sich 

n~cht entscheiden. 

Die Reprasentanten von Hartmanns und \l-.bl frams Dichtungen werden harter 

angefaßt. Sie treten in beiden PrufunqE>n dicht hHlter Lanzelet an; Erec und 

Iwein bezeichnenderweise jeweils in einem gemeinsamen Abschnitt (Cr 2.154 

257 bzw. 24.523 - 573). Ähnlich .ihre Frauen: Laudine und Enite folgen beide 

Male hintereinander (er 1.329 - 89 bzw. 23.811 .- 62). Blanscheflur ist ~n der 
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Becher-pr-obe dut""ch Galaida von ihlen getrennt (Cr 1.545 ff); in der

Handschuhprobe folgt sie unmittelbar auf Enite (Cr 23.863 91), Galaida 

schließt sich an. Diese Blockbildung vE.'t""t""at, daß sie als kompakte Tradition 

ver-standen werden. 

Key hält Laudine ihren leichten Wechsel von ihr-em Mann, dem HJter- des 

Br-unnens zu dessen Mördet"" lwein vor, sowie ihr unnachgiebiges Verhal ten, das 

Iwein in den Wahlsinn und beinahe in den Tod getr-ieben habe (Cr 1.343 - 60). 

Ihre Harther-zigkeit greift er bei der- Handschuhpr-obe nochmals an, aber ohne 

konkrete Anspielung (Cr- 23.829f). Enite wir-d bei der Becher-probe vor-gehalten, 

daß sie diesmal nicht, wie beim Sp8r-ben ... ettt:Jeo..\erb, den er-sten Pr-eis 

davonträgt durch eteslf:chen swachen n:ft, / da ir mit bevangen sSt (CI" 

1.387f). Spott Keys bei der- HandschJhpt'"obe bezieht sieh, wie Conrll2au 

aufgedec:k t 

Minnegemeinschaft 

6.80811); Key 

(44, 8.170), auf ihr Leiden unter dee 

und ihre SemSucht nach Wieder-herstellung 

Aufhebung 

derselben 

dee 

(Ee 

(miß-)ver-steht es allerdings als übermaßige sexuelle 

Bereitwilligkeit. Ämlich ergeht es Blanscheflur, die sich danach gesemt 

habE.>, daß ir biJrgetor I'Elre aller wege entslozzerJ, als Parzival sie 56 lange 

wert (Cr 23.883ff). Das spiel t wohl auf die "keusche Hochzeitsnacht" an (pz 

192,1 - 196,2), ebenso wie die Becherpr-obe. wo sie nur einen leer-en Becher 

vor-findet. was Key auf diese Nacht bezieht (Cr 1.582ff). Erec wird vom 

Er-zahler die un~re vorgevoor-fen, mit der er Enites Warnung im Wald (die gegen 

sein SchNeigegebot geschah, Er 3.228 ff) entgegennahn. Key spottet ub€?rdies, 

mit. zwdlf feigen Räuber-n str-eite Er-ec: besser als mit dem Becher- (er- 2.163 

-75). Der- L()'..-..IBjritter- lwein sei ahle Lbw2 wohl hilflos, hbmt Key 

8echerpr-obej bei der- Handschuhprobe er-fahren wir-, daß der Lowe tot 

24.532). Hier- wird Erec sein verlign (er 24.570) und lwe~n pure 

vorgewor-1en (Cr 24.537), \.'JOhl wegen des Brunnen-Abenteuer-s. 

in der 

ist (Cr 

I"kJrdgier-

Die VorwUrfe des Er-zahlers gegen Parzival beziehen sich, wie konnte es anders 

sein, auf die unterlassene Frage (Cr 2.212 - 24); ja, sie wer-den illYrIer wieder 

neu vorgebracht (Cr 9.026; 13.999ff; 16.363; 25.9341f; 29.4891f), Key hinge

gen witzelt über Kunneware und Antanor (pz 150,29 - 153,20), die in der CRONE 

Lede und Culianz heißen (Cr 2.228f). Das ist schon desv.egen base Kritik, weil 

Wolfram in der genannten Episode die Maßlosigkeit Keyes darstellen will, der 

partout Parzivals Große nicht anerkennt. Heinrich kehrt das 

NJr Narren und kindische Fr'auen glauben an Parzivals 

Verhaltnis 

Große. In 

um: 

dee 

Handschuhprobe zieht. Key uber Parzivals unhofisches Verhalten gegen Jesch..l.te 

(Cr: kein Name) her- (er 24.520f1), 
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Im Helden will Heinrich fr-eilich den Auto!'" treffen, Wolfram also, den er 

einmal dir-ekt anspricht: WE.>nn er" Parzival bei seiner- M.Jtter im Wald gelassen, 

ware das für- diesen und die Mutter besser gewesen (Cr 6.380 f), Die Vehemenz 

dieser fortwahr-enden Verurteilung in einer- Dichtung, die Wolfram doch sehr 

viel ve .... dankt, wird verstandlieh, wenn man oorücksichtigt, daß Heinrich allen 

Versuchen, die Artuswelt aufzugeben oder überbieten zu lassen, eine Absage 

erteilen mC:X::hte. 

Schließlich finden wir- noch Calocreant, der im lWEIN so kläglich am Brunnen 

versagte (was Key ih"n auch Cr 2.200 ff vorwirft). Er- er-scheint im Vergleich 

zu Erec und lwein als respektabler Ritter, der sogar an der Gralexpedition 

teilnehmen darf. Seine Aufwertung kann nur den Sinn einer Abwertung der 

anderen haben. Füetrer, dessen Programm auf Ha~monisie~ung de~ A~tust~adition 

abgestell t ist, st~eicht Hn deshalb auch wiE'de~ aus de~ Liste de~ (tüe~ nu~ 

gegen Finbeus ge~ichteten) E~pedition und setzt E~ec ein (BdA St~ 1.944f). 

Die aus den vie~ vo~angehenden A~tus~omanen entlehnten Pe~sonen unte~scheiden 

sich in einem wichtigen Punkt von dem Pe~sonal de~ CRa\E, das mit ihnen 

zusarM"lell de~ Handschuhp~Obe unter\.'XJrfen wird. E~ec, lwein und Pa~zival 

gehören dem Artushof bereits bei Einsetzen de~ Handlung an. Gi~emelanz und 

Gasoein hingegen sind ursp~unglich Feinde des Hofes, die dur·dl GaOl.lein 

integ~ie~t we~den. Die VD~wUrfe Keys betreffen die Zeit ihrer Feindschaft. 

Ähnlich Amurfina, die GaOl.lein dem Artushof entziehen wollte und Aclamet, ihre 

Gehilfin bei diesem gescheite~ten Ve~such. Bei den andern Figuren kCll'f"o'l"lerl 

erotische Anzuglichkeiten zur Sp~ache, die offenbar meh~ der Belustigung 

dienen, damit auch die Nicht-Belesenen im Publikum auf ihre Kosten kommen. So 

ist die Handschuhprobe Kritik an den unve~ande~t unzulanglichen 

traditionellen A~tusrittern wie stolzer Rückblick auf die in der Handlung der 

CRQ\E aufgetn:?tSlen, aber du~ch Gawein besiegten lhtugenden. In Sachen 

Se~ualitat hape~t es allerdings auch hier mit dem Ideal - abe~ es hat nicht 

den Anschein, als ob Heinrich daran ernstlich Anstoß ne~ wurde. 

Lhd GaW2ins Versagen in der Becherprobe? I\lJn, er ist eben nicht so 

voll kClo'lYl"lerl , wie es zunachst den Anschein hat. Daß e~ wegen Angeberei in 

Sachen Eros versagen rruß (Cr 2.00C)), entspricht dem gangigen Bi ld von GaWE'~n 

als Weiberheld (182, 5.91-100). Genußlich greift Heinrich diese 

Verurtei lungen auf: Selbst lweins Löwe habe Gawein Vo~wu.rfe gemacht (Cr 

2.012) ~ Aber er schließt eine lange 8ilderkette an, die das Anliegen der 

CRONE demonstriert. 



Diu schand vrbnes weges gert. 

AlstJ oft geschiht, 

daz ein nebel michel 1 iht 

mJ.' t siner vinster umb stet, 

daz sm sc:hfn dtJ VOI zerg@t, 

unz er aber br ichet uz. 
(Cr- 2.017 ff) 
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Mit dieser- VerdUJlkelung wird das scholastische Prinzip der privatio ff1LIndi 

angespr"Q(::h€?n: Die Welt ist an sich vollko:rmen, aber diese VollkDmTlE'nheit ist 

potentiell! niC~lt mehr Liberall ak tual i siert; es gilt, dies wieder 

herzustellen. Das I-leil sieht man schlafen (Cr 2.030), aber es ist p,.-inzipiell 

vor-handen. Wie unet""tra.glich dieser Zustand ist, gibt H€?inrich in zahllosen 

Metaphern zu verstehen, denen der dritte Schritt: Ausbruch des Lichts, 

~nsgesamt fehlt (Cr 2.031 - 64). Wie er sich selbst den Ausweg vorstellt, 

formuliert er dann zum Abschluß in den sctonen Versen: 

Solt ez ntlch minem willen varn, 

got muE.'Z die besten sC) l:x?wärn 

und setzen .zuO der Sl.!lden tur, 

deU in niemer widervur 

niht: wan t?re und gevur. 

(Cr" 2.065 "- 69) 

2.1.5. Zusarrmenbt'"ucl"l der" Tafelt'"unde: Der" tote Gawein am A,.-tushof 

D.lE? CRQ\E l.st der" R01lan e.lne,.- Geme1.nSChaft; A,.-tus. Key und G.lnove,.- gevHnnen 

weit meh,.- Eige.'leben als in f,.-ulleren Romanen auf3er der f"'CAT PfHU. Hie,.-du,.-ch 

w.l,.-d, Wle Ebenbaue,.- e,.-kannt hat, de,.- arthurische P,.-otagonisten,.-aman zum 

Gesellschaftsroman (49,5.50). Con'l"eaus Bedenken, "daß es im vo,.-ausgehenden 

hOfischen Roman kelnen Gesellschafts"-011an gibt" (44, 5.124), ist das E,.-gel::nis 

elne,.- falschen Begt'"iffszuspitzung; denn der" von Heinrich gewahlte Protagonist 

erlaubt es vermage SE?lner vOr"gegebenen Rolle als Reprasentant der" 

Gerrleinschaft, die Tt'"ennung zwischen konfliktlosem A,.-tushof und det'" K,.-ise in 
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der Aventiurewelt aufzuheben; eine Krise Gaweins ist immer eine Krise des 

Artush:::>fes und umgekehrt. Heinrich betoot dies durch die Abisi tung der- vröude 

des H:lfes: Shes man da vrä..Jden phJac,/ des waz er a,ller orthab (Cr 22.814). 

Diese Verknüpfung wird nirgends deutlicher, als wo sie durch Gaweins 

vermeintlichen Tod endgültig aufgehoben scheint: in der exaltierten 

Hofklage um das aJlgebliche Haupt des Gawein (Cr 16.714 17.311). Cormeau 

rechnet die Szene in die vierte Aventiurefahrt Gaweins ein, setzt sie aber 

optisch durch Einrücken des rechten Zeilenrandes VOll übrigen ab (44, S. 256, 

Nr. 13). Vcn det- Erzählstruktur her ist die Szene aber gleichrangig mit den 

Hofprüfungen zu sehen. Es ist eine Provokation des Artushofs, auch hier gibt 

Key den Ton an, auch hier- ITÜndet die Provokaticn in eine al1gefl"leine 

Fr-auenklage. 

Es ist eine I-bfpnJfung beso'<derer Art, die hier in der klassischen 

KO'lstellatiO'l des arth.1rischen Rbmanbeginns erzählt wird: Die festliche 

vröude des Artushofes wird durch eine unerhörte ProvokatiO'l zerstört und 

muß wiederhergestell t werden. He.>inrich beginnt sogar mit der costume 

Pandragcn, der Jagd auf den Weißen Hirsch, einem Versatzstück artturischer 

Hoffreude, das den EREC einleitet (weitere Stellen Sch S. 497). Heinrich 

venr..eist selber darauf, daß diese costll/f1e dem Publikum bekannt ist: 

Was sol t ich ~r dtJ vcn sagen? 

Ir Mnt ez vor oft vernanen, 

swie ez dilr zuo ist kanen, 

und SNaZ diu htJchzf't rehts Mt, 

und swie ez dtir umbe st~t, 

daz diu Mchztt wart. 

(er 16.720 - 725) 

Der Brauch besteht, und das ist für di~ Einschaltung in die Giqamec-€piEOde 

in der CRONE wichtig, aus einer Kraftprobe der Männer am weißen Hirsch und 

einer Sclülheitsprobe der Frauen am Sieger über den Hirsch (Cr 16.731 - 35). 

Die ungetrübte Festlichkeit dieser costl.JlflE' zeigt den Hof in seiner ganzen 

Idealität als in sich ruhender Maßstab männlicher wie weiblicher tugent. 

Heinrich teilt uns nicht mit, wie die Unternehmung diesmal ablief; es ist ein 

großartiges Spektakel, das Zuschauer anzieht (er 16. 7Z7ff) und ein vrnl:f'ch 
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end ni3l11 (Cr 16.740). Mitten in das Festessen des folgenden Tags platzt 

Gigarnec. Sein Aoschlag ist ausdrücklich gegel Artu5 gerichtet, dem er zut'l.Jft 

ich < ••. ) wolt iu niht genesen 1~ (Cr 16.779 f), Er fordert, wie vor ihm im 

PERCEV~ der Rote Ritter (lA.blframs Ither-) oder KÖlig Joram im WIßCLOIS, die 

gesamte Ritterschaft zum Zweikampf, falls sich jemand finde, der bereit sei, 

Gawein zu rächen (Cr 16.787ft). 

N.Jr findet sich anscheinend bei dieser Provokatim niemand I'TIE'hr, der- berei t 

wäre, gegen Gigamec anzutreten. Lhbehindert reitet Gigamec stne strbze (Cr 

16.801), Zunächst - das Haupt ist verhüllt - glaubt ohnehin niemand, daß 

Gawein besiegbar wäre, und man lacht noch lauthals darüber (Cr 16.810). 

Demgegenüber mamt Key an, daß Gottes Ratschlüsse uner-forschlich sind (Cr 

16.823f), und ob.-.ohl die ~wesenden diese Rede übel aufnelYnen, enthili t er

das Haupt (Cr 16.845 - 59). Außer ihn kann es zunächst keiner sehen, da es 

mit dem Gesicht vom Kmig I<IE'ggedreht ist. Key bricht ZUSdl1YTlE'Il; erst jetzt 

interessier~l sich auch die andenn für den Kopf (Cr 16.860 - 912). Man ist 

geneigt, die nunmehr ausbrechenden larnentaticrte5 als schiere Parcdie :zu 

neh'nen, da der gan:ze Kcnflikt doch, wie das Publikum längst weiß, auf 

falschen Tatsachen beruht. So sieht Jillings in dieser Szene 

seme of the rnost startling and grotesque cc:.mic incidents in courtly 

romance, leng draW? aJt and repeated larnentatiens and drastic 

gesture>s, and sustained narrative 5enSdticrt at the expense of 

Arttur's caJrt. 5ince the vast out{XJUring of emoticn i5 based upon 

false premises, of which the autt-or'5 audience i5 made specifically 

aware in advance, the extravagance may /:Je deemed to have a critical 

intenticrt as well. 

(71, S. 91f) 

Knapp hat generell gegen Jillings eingewandt, daß wir hinsichtlich der Ironie 

überall dort, "I.'D der ?'lutor kein direktes Signal setzt, < ••• > auf Verrrutungen 

angewiesen" sind und wir uns ruten sollten, "einfach unserem spo:ltane'l 

Empfinden nachzugeben" (78, 8.93 Alm. 171). Dieser Einwand nuß hier umso 

stärker erhoben werden, als wir ab dem 13. Jahrhundert die blühende 

Entwicklung eines exaltierten Trauergestus verfolgen können, der sich mit dem 

Topos der laudatio temporis acti verbindet. Daraus sind zwar keine 
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A.Jfschlüsse über das unmittelbare Er-leben der Mensche!n im "Her-bst des 

Mittelalters" zu erhalten, wie t-lJizinga (147, S. 4ff; 38 - 45) glaubte. Wir

kennen aber eine Tr-adi tic:n festmachen, in der ein so fr"Ühes Zeugnis wie die 

ORDNE schwerlich bereits als Parodie gemeint sein dürfte. Wenn auch einzelne 

Passagen als irc:nisch gel ten kronen, so ist doch zu prüfen, ob sie sich gegen 

die Erzählung selbst oder gegen rroralisches Fehlverhalten der Figuren 

richtet. Dies liegt etwa vor, wenn der Hof Gigamec mit dröhnendem Gelächter 

verabschiedet. Key staucht die Runde wegen ihrer Selbstherrlichkeit zurecht: 

wizzet Ir, daz der war got 

alle dinge getucn mac:! 

/Alaz, ob wir disen slac 

mi t siJndsn umb ine verdient haben? 

Nanger ein gruobe Mt gegraben 

im selben, daz er sich dar an 

gar l'IEInic leides versan, 

unz er die w<!rheit ervant. 

(Cr 16.823 - 30) 

Daß dieser- slac YOO Gott karrot, bekräftigt sich für Key, nachdem er- das 

venneintliche Gawein-Haupt enthJ.ll t hat (Cr- 16.952). Diese Behauptung wir-d 

nicht dadur-ch gegenstandslos oder- par-odier-end, daß es sich nicht um das echte 

Gawein-t-laupt handel t. Es milder-t das Elend des Hofes 2U einer- endlichen 

Str"afe, aber- solange die Täusch.Jng for-tbesteht, macht es für- den I-bf keinen 

Lhterschied, ob Gawein lebt oder- nicht. Die Vorabinformienung des Publikums 

dur-ch den Er-2ähler ist kein tr-agfähiger- Hinweis auf I r-onie , wie ein Blick auf 

moderne Kr-iminalromane lehr-t, wo es auch möglich ist, daß der- Leser- den 

wahr-en Sachverhalt kennt und die Per-SO'lE'f1 der- Handlung im DJnkeln tappe<, 

ahle daß damit ein kOTIischer Effekt entsteht; die Spannung wir-d nicht aus der 

VerhJllung der- Tat, sondern aus den Ir-rwE!gen währ-end der- sc:hrittweisen 

EnthJllung gezogen. Die Lage in der CRCl\E ist - frX..Jtatis rrvtiifldis - ämliCh; 

nicht die Täuschung wird pr-oblematisier-t, sondern die Folgen des Ver-Iustes 

VO'"l Gawein. Die Täusch..ing ist sogar- die ein2ige t'bglichkeit, den Vedust 

konsequent zu schildern und doch seinen Folgen letztlich wieder 2U entkc::mnen. 

Die vor-ab er-folgende Aufklänung des Publikums ver-setzt dieses in die Lage, 
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hinter" de .... d .... astischen Schilderung des Zusanmenbruc:hs der- artt-urischen Wel t 

die Warnung vor den Folgen einer A.Jfgabe der höfischen KoozeptiO'1 zu 

erfassen. Die über-steige .... ten Tr-aue .... gesten, selbst wenn man sie als lr-cnie 

ninYllt, verstärken diesen Effekt: Sei es, daß sie auf die gebr-ochene 

Erzähllage hinweisen (hie .... wi .... d etwas erzählt, das noch nicht eingetreten 

ist, aber droht) oder- auf die Dringlichkeit der- Warnung - oder, was ich für 

das Wahr-scheinlichste halte, auf beides, da ich zwar- irenische Brech.Jngen 

sehe - etwa !Nenn Key Gott mit der- Macht seines Maulwe .... ks droht (Cr- 16.979) 

aber- keine per-manente Komik ausmachen kann. Ich denke, hie.... führt Heinrich 

etwas aus, was er im Prolog bereits mit einem Gedankenexperiment 

vorberei tete: N'1 setzet eine Of ein rade/ tJn erben: Vrcu FortOne (Cr 298f). 

Die Artuswelt ohle Heil gedacht - das wär-e eine Welt im Zeichen des 

gnadenlosen Gottes, den Key so WÜ,tend anklagt: 

Der werlt kumber ist d:tn spil 

und dir ist liep ir herzeleit. 

was tC1JC diner gothei t 

alstJ meinte ter mort? 

< ••• > 
We.r der tot niht di'n gebot, 

den solte ich euch schelten. 

(C~ 16.970ff; 16.986f) 

Die Gottesanklage urofaßt den e~sten de~ fünf Erzählabscly-litte, die Heinrich 

Keys Rede ein~äumt (C~ 16.967 - 95). Vo~aus geht eine knappe Einleitung, die 

Gaweins Tod als Tdbut an Gottes AIIgevJalt da~stellt (C~ 16.953 - 66). De~ 

zweite Abschnitt von Keys Rede (C~ 16.996 - 17.016) b~ingt einen Tugendp~eis 

Gaweins, auf den ich im nächsten Kapitel eingehen we~de; de~ d~itte (C~ 

17.017 - 37) faßt die bösa~tigen Folgen des Tocles fü~ die F~aueneh~e und das 

Käüg~eich ZUSaJlYOE1l und ruft das Ende de~ mfischen vrdude aus. Da~an 

anschließend b~ingt de~ vie~te Abschnitt (C~ 17.038 - 62) Auffo~derungen zur 

Traue~ an die F~auen (Cr 17.038 - 44), die Männer (C~ 17.045 - 49) und die 

Natur, vert~eten durch die typischen Rep~äsentanten der Blumen und Vögel (er 

17.50 62). Die Pklfforderung an die F~auen wi~d im fünften Abschni tt mi t 

Details gefüllt (er 17.063 - 91). 
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Dabei ruft Key dem KÖ'lig etwas sehr Bedeutsames zu: 

KÜDec Artas~ ir solt CJf selen 

daz r:tche und die crt:ne 

und gebet ime <.Gal.\lE'in> daz ze 16ne 

daz iU>-.er vröud an ime stucnt 

alsa vriunden vriunde tucnt. 

Waz touc uns vrdud tJn ine? 

(Cr 17.026 - 31) 

Ebe!nbauer (49, 8.54) hat herau5g(lStellt, daß Key hier im Grunde das 

Ar-tusr-eich für "erledigt" erklärt. Dem ist voll zuzustinmen. Aber leider ging 

Ebenbauer noch weiter und lAOll te aus dieser sctvoalen Stelle in Pnalogie zum 

nordischen Baldur einen mythischen Neubeginn nach der Götterdämmerung am 

Artushof herauslesen, in der Gawein als Gatte Amurfinas eine neue Herrschaft 

begnJndet. E~lbauer ließ sich hier von der Annahme, hinter dem Artusideal 

verberge sich ein echter Mythos, zu gewagten Schlüssen verleiten. Knapp (78, 

S. 57f) hat denn auch mit Vehemeonz diese A.1s1egung zurückgewiesen. Sie stinvnt 

vor allem nicht mit dem Finale der ORDNE überein, d~s von einer 

einer He~~schaftsübe~t~agung nicht die 

ge~ingste Spu~ e~kennen läßt. Die Stelle sei, so Knapp, eine Hype~bel unte~ 

vielen (78, S.57). Seide übe~sehen, daß de~ zitie~te Satz auf die Folgerung 

Wdz taue uns vröud an ine? (C~ 17.031) hinausläuft. f.)ennach zielt Keys Aufruf 

nicht auf eine mythische trQf1S1dtia imperii, sendern die Explizierung de~ 

ideellen Ve~bindung zwischen H2rTschaft und höfische~ Lebensfo~m, die in 

Gawein ve~kö~pe~t und ga~antie~t ist (so schUtzt e~ z.B. die F~auen). Sein 

Tod, das Ve~gehen de~ vröude mithin, macht auch Reich und He~~schaft obsolet. 

Die 8ilde~ von ewige~ T~aue~, ve~gangene~ 81umenp~acht und ve~stummten 

Vögeln, die Key dann b~ingt, sind die klassischen Negationen de~ vnöUde, wie 

sie uns vo~ allem in de~ Topik des Minnesangs I:le:>gegnen. 

ATudinas Klage bdngt das von Key A'1gespn.x::h2rle auf 2ent~ale 8eg~iffe. Got, 

~lde und VrlXJ Minne (C~ 17.213), späte~ - anscheinend synO'1ym - Vater, Geist 

und siJezer Krist (C~ 17.233) haben sie und die Welt in ungewinne gestürzt und 

vröudelCJs (C~ 17.237) gemaCht: 
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N:J Mt diu schand, des si' begert: 

<31 die werlt ttn widerstrtt, 

sf't er hie tot 1 i't 

(Cr- 17.226ff) 

Wie Pnne Martin gezeigt hat (91), ist schande in der c::Ra\E der GegenOOgriff 

zu tugent. Die Welt nach Ga\.'.leins Tod ist ihr- völlig überlassen, und Aror, der 

Minne kJ.'nt (Cr 17.251 - das Pendant zu Heil, der 8J:.lden kint) ein Handlanger 

der untriuwe seiner M.Jtter (Cr- 17.251 - 59). Die Stilisierungen dürfen nicht 

darüber- hinwegtäuschEf1, daß alles verneint wird, was seit etwa 100 Jahren die 

feudale Standesdichtung bestirMlte. Der Allaß ist freilich Schein; Got, 

8111de und Vrou Minne sind eben doch ander-s. Das Publikum versteht es 

sogleich; für die Ar tuswe 1 t wir-d später- offenbar werden, was da mit ihr

geschah. Die A.lfheb.Jng des ZusaflYrlenbruchs schildert HE.?inrich in einer langen 

Reihe von O><ymor-a (Cr 22.0C€ - 131), die mit dem pr-ogra.tlYl\atischen Satz vrrude 

iren wert da wider gewan beginnen. 

2.2. Brüche im Ideal des chev.alier err.ant 

2.2.1. Gav..ein als MJsterfall des chevalJ.'er err.ant 

Neben das Kollektiv de~ Tafelrunde um A~tus t~itt stets de~ Protagonist als 

de~ einzelne, allein ausfah~ende Ritter. Wi~ begegnen ihm in de~ CRONE zue~st 

in Gestalt des Gasoein als Minne~itte~: und diese~ Umstand sollte uns davo~ 

bewahren, die CR(J\E als Ve~he~rlichung dieses Ritterideals 

auszulegen. Zweifellos ist wallbank zuzustillYl"lE'f), !NE?nn sie den Protagonisten 

de~ CRO\E, Gawein, als "the ideal type of the schevalier erri3l1t (25,837)" 

(110, 5.312) bezeicrnet. A"1 ihm wi~d abe~ auch die Brüchigkeit dieses Ideals 

deutlich. 

Hein~ich geht mit dem Ideal des fahrenden Ritte~s ebenso um wie mit dem de~ 

A~tuSKel t: E~ p~oblematisiert, abe~ nicht, um aufzuheben, sendern um zu 

relativieren und neu zu fundieren. Dazu gehört auch die A.lfdeckung de~ 

metaphysischen Ve~ankerung, die de~ chevalier errant fü~ sich in ffispruch 

ninmt. Denn seine Reise ist - hier wide~spreche ich Frau wallbanks These vom 

fehlendef'l "p~edete~mined goal" (110, S. 312) - eD2nSOf..'.'eflig ziellos, wie der 
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"exemplary cOJr"se" der Artusstruktur ame Irr-fahrt auskO'lYTlt. Die Neuerung 

besteht in der Perpetuienung des Zustandes der Fahrt. Diese war, wenn awch 

zeitlich begrenzt, bei Erec oder Parzival wie nun bei Gawein völlige Hingabe 

an die Prädetermination. Die Steuerung obliegt der aventiure, 

Providenz und Schicksal reprasentiert. Die Perpetuierung der 

zustande, weil das erotische und territoriale Ziel in 

hineinverlegt wird. Die Wahl Gaweins zum Helden und der 

die insofem 

Fahrt kOlYl'lt 

den Artushof 

gleichzeitige 

Verzicht auf ein Ziel jenseits der Artuswelt haben daher Konsequenzen für die 

Aventiurewelt der ORDNE (47, S. 36f). 

Das Problem taucht - allerdings genau umgekehrt - auch im Lancelot-Stoff auf. 

Hier ITUß Lancelot sein Terri tOr-iLUll aufgeben, um der- an den Hof gebuJldenen 

Fr-au zu dienen. Der- tr-aditiO'lelle Galo<lein dar-f an keine Fr-dU gebunden werden 

(und bekommt daher alle), um nicht ein Territorium zu erhalten. Damit gibt es 

für beide Ritter keine Möglichkeit, den Zustand als Aventiureritter 

abzuschi ießen. Knapp hat darauf verlAliesen, daß in der CRCJ\E die Prinzipien 

des chevalier errant ämlic:h wie im lßi\CELOT EN PRCS::: gestal tet sind, so vor 

allem in der Bindung an eine einzige Frau und den kalsequenten Verzicht auf 

eigene Landesherrschaft (78, S. 57f). 

Dieser Ri ttertyp.Js rruß erst noch die Bindung an den idealen Kä'lig, an Artus, 

verlieren, um die Gestalt zu erhalten, die Wallbank wahrscheinlich vor Pugen 

hatte - Amadis von Gallien, der als Don Quijote in seiner Inkommensurabilität 

karikiert wird. Der Gawein der CRCJ\E gehört diesem Typus jedoch nicht an, da 

er - und niemand so sehr wie Gawein! - im Dienst seines Herrschers steht, an 

den er gebunden bleibt. Die Elle mit AT.urfina und der Verlust ihres 

Territoriums an Sgoidamur verstärken die Anbindung (49). Seine Feinde weisen 

diese soziale Verankerung nicht auf und werden gerade durch die Negatial der 

sozialen und politischen Einbindung als Antihelden erkennbar. In der ORDNE 

sind es die Figuren des Gasoein, des Finbeus, des Gigamec und des LOl"eiis, 

die diesen isolierten, a-sozialen Typ.Js des chevalJ.'er errant vorv.egnehroen. 

2.2.2. Territorialkonflikte 

Winnts WIGALOIS und der OANIEL des Stricker sind auf ihren Zusammenhang mit 

dem sogenannten Territorialisierungsprozeß untersucht v..orden (148; 125). 

Naturgemäß WJrden hied:ei jene Episoden herausgerobE?n, in denen der jE'lAlE'ilige 

Held ZUSarMlE'f'l mit dem Artusrof an einem Feldzug teilninmt. Für die CRONE 
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ver-rrutete Knapp, daß dieses Trema ven Heinr-ich wahrscheinlich nicht 

wahr-genarmen \.',ICIr-den sei (77, 8.173); fügt aber hinzu: 

Dieser Schein kfrmte freilich trüg81$ sofern sich in der 

prcnoncierten chevalier errant-RoJle Baweins und seiner mehrmaligen 

Piblemung der Landesherrschaft (vgl. u.a. V. 873Off.; 9068ff.; 

17577ff.; 25828ff.) e,in politisches ProgrdITYTI verbergen sollte ( ••• > 

(77, S.187, Anm. 146) 

Der Ver-zicht Gaweins auf das tr-aditionelle Ziel einer eigenen Landesherr

schaft hat, wie Ebenbauer- zeigte (49, S. 49 ff), zunächst 

liter-aturgeschichtliche Bedeutung als Verteidigung der- Artu~lt gegen 

ül:er-bietungen wie Wolfr-ams f1.JnsalviI?sche. Doch dür-tte dem ein politischer

Hinter-gr-und entsprechen, da sich die A:.Jseinander-setzung zwischen 

partikular-istischen FürstenanspnüChen und der- kaiserlichen bzw. königlichen 

Zentr-algewalt im 13. Jahr-hundert VE'r-schär-ft bemet'"kba~ machen. Das Ideal des 

chevalier errant entspricht dabei dem selbstlos fü~ die Kn.:ne belrühten 

Dienstmannes, de~ aJlde~e~5eits auße~ de~ Rechtssp~edung und de~ Ver-gabe von 

LehE.>n (reht und milte des A~tus) sämtliche Rechte de~ K~one ausübt. Das ist 

die alte, von Köhle~ schon fü~ Chr-etien nachgewiesene Idee de~ Tafelrunde, in 

der- der H2'rrsche~ als pritrus inter pares dem höfischen Zeremcnialhandeln 

vorsteht und Recht sp~icht, die Legislation aber mit den Fü~sten teilt und 

die Exekution ihnen gänzlich übe~läßt (158, S. 21). 

Die ORDNE artikuliert durch die Neukonzeption dieses Ideals ein heftiges 

Ulbehagen gegen die zeitgenössische Entwicklung der politischen Ver-hältnis5e; 

vor allem, w=I Heinr-ich Ar-tus in die Posi tion des Kaisers ruckt und die 

Mitgliede~ seines Hofes gaJlZ unar-thJrisch als vürsten titulie~t (Cr 10.119). 

Der I-bftag zu~ Klärung der mspt'"Üche Gasoeins aJl de~ Kt'nigin legt diese 

Pa~allele dringend nahe; hier ist ga~ von der ertJne und dem riehe die 

(Cr 10.3=0). Die Sc:~Che, die A~tus il'l'a'l"ler wiede~ beweist, entsp~icht 

Sct-wä.che, die die Zentralgewal t in DeutschlaJld hatte. Fürstenüber-griffe 

die Hoheit kleine~e~ Vasallen, vor allem der Minister-ialen, waren, vo~ 

Rede 

der 

auf 

allem 

in österreich, an der- Tagesordnung (125, S. 243ft). Der Kaiser unterlief alle 

VerSl.!che des deutschE.>n KÖ'ligsh:Jfes, gegen diesen Pr-ozeß einzuschreiten und 
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bestätigte die gegen HeinriC:!l (VI I.) gerichteten Fürstensprikhe (136, V 

S. 51 f). Die Dar-stellung eines HE.>rcules, der im Alleingang die ütErmachtige 

PotentatE.>rI in die Schranken weist, dürfte daher einem echten Ptlliegen 

entgegengekO'1"l"'Oerl sein wld vielleicht auch f-bffnungen, die in Heinrich (VI I.) 

gesetzt I<.Urden, Ausdruck verliehen haben. Ab2r· dies sind allenfalls 

unterschwellige Töne; ein Programm der ministerialen Erneuerung vermag ich 

nicht zu erkennen. 

Deshalb kann man aber die auch nicht "im Hinbl iek auf eine 

Rezeptic:nsgemeinschaft Landadel als eine Art Lehrstück" begreifen, wie Brall 

dies - ebenso leichtfertig - für den DA\lIEL behauptet hat (125, S. 256). Dme 

gänzlichen Ver-zicht auf die utopische, in sich ruhende Her-metik der Artus\.\elt 

wäre ein solches brechtsches Lehrstück nicht möglicll. Oiesen Verzicht auf die 

Fiktic:nalität leistet die CFa\E ger-ade nicht. Sie läßt das Objekt des 

Str-eites und seine Lösung gänzlich im Ber-eich des Fiktiven; die rEnDvatiD, 

die sie anstr-ebt, ist auf die Ar"tuswel t beschr-änkt, und wir-d auch nur- aus 

diese~ abgeleitet. 

Nicht nur- Ar-tus wi~d dur-ch den eigenmächtigen Aufbruch seiner- Tafelrunde zu 

Ri\.',1€r-lins Turnier- geschädigt; die Ar-tusgemeinschaft wird auch nach außen 

handlW"'lgsunfähig. Hein~ich spitzt hier ein I'btiv zu, das e~ als tEiläufiges 

im IWEIN vorfand. Dort wird geklagt, daß de~ Artushof in soziale~ Not nicht 

hel fen käme, da Gawein wegen der Entführung der Königin abv.esend sei (lw 

4.507 - 4.719). 

r-Lr dem LXnstand, daß Ga\.',1€in sich als echter cl"1E'valier errant erweist und 

anstatt zu Riwerlins Turnier in die Irre reitet, versetzt Hn in die Lage, 

die Aufgaben des Hofes auszuführen, während die andern Tafelrunder turnieren. 

Er trifft auf den Boten des Kenigs FIois, de~ it-vn von Assiles tEr-ict,tet. 

Dieser ist ein Riese, der mit Hilfe seines Marschalls Galaas Territorien und 

GefolgSChaften kleinerer Potentaten unterwirft (Cr 5.469 - 578); gerade hat 

er den Kä'lig Flois fast ganzlieh bE>siegt (Cr 5.479 - 613). Er schließt für 

zwölf Tage einen waffenstillstand mit dem Riesen; falls bis dahin keine Hilfe 

kommt, will er sich ergeben. Diese Hilfe wird vom Artushof erhofft, der damit 

in die funktionale Rolle des Kaiserhofs gerückt wird. 

Ga\.',1€in entschließt sich, Flois zu helfen. Entsprechend der höfischen 

Selbststilisierung wird der Krieg hier vomeh'nlich als Zlf..'eikampfhandlung 

vorgeführt. Da ist Gaweins Lhterstützung ein bedeutender Zugewinn ~ Dcx::h 

anders als Parzival, de~ bei der Belagerung von Pelrapeire im Alleingang 

siegt, rruß Gawein ein Heer gewinnen - aus den Gefangenen und Geiseln, die 
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Galaas in seiner- Hand hält. Die allmähliche Pnnähel'\Jf1g aJl das MachtzentnJm 

des Assiles, die schY"ittweise Befreiung von Tributpfliclltigen und der damit 

vel'"bundene eigene MaChtzuWdChs weisen die Erzählung als nur leicht 

verschlüsselten und mit er-otischen Details aufber-eiteten Kt'"iegSbericht aus. 

Etliche Details sind hierbei aus der Hal'"pin-Episode des IWEIN übernommen (71, 

S. 48 ff) erinnern zumindest stat'"k daran. Die Wendung ins 

Territorialpolitische ist jedoch Heinrichs eigene Zutat, die nicht immer 

bruchlos in die Wel t des Fahrenden Ri tters transJXXliert wir-d. So er-scheint 

der fXJrtenr:.re Iwalin als Gr-en2posten. Er hat zwei Str-aßen zu ruten (Cr 

5.817); wer- bei ihn ver-\oIE?ilt, I'l"Uß sich alsbald mit den vier- zolrr.Y!ren me5S8l 

(er 5.855 ff), die jeden Eindr-ingling umbringen und seine Waffen konfiszieren 

(er 5.8~ - 9(0). Hier steht Gawein - wie zur'" gleichEn Zeit auf der gaudin 

Gasoein - vier Rittem gegenüber; beide sind im Begriffe, eine HE:>rrsch2!'t zu 

zerstören, und beide sind hövischer als ihre Gegner. Die BezeicmungG?n zol 

und zolrfI!.re für Totschlag und A.Jspllinderung sind euphemistisch, gleichsam ein 

früh2r Beleg für die Dialektik der o~llscren Sprache. Der Kampf selbst wird 

mit der deutlich2n Absicht, die Vertreter der IDS8'i Seite (Cr 6.308 ff) 

lächerlictl zu machen, berichtet. Da raufen sich die gr·ausamen zolna:re um 

ihrE?n erschlagenen Bruder def") Bart, während Gawein VOll ewig be<rühten lwalin 

ein Essen gereicht bekommt, das ganz kokett petit mangiere genannt wird. A.Jch 

Gaweins Pferd wird ges[Jeist (er 6.455 - 68). Doch scl....einen die Klage des 

letzten zol/"rore Eumenides um seine toten Bruder und Gaweins vergeblicher 

Versuch, im am Selbstmord zu hindem, ernst (Cr 6.605 - 21). Die IrCXlie 

erstreckt sich, hat es den A-lsch2in. nur auf die Details des Kampfes selbst. 

Eine riepl ik dieser ersten Feindbertihrung spiel t sich im Hause des Blandokurs 

ab, zu dem Gawein nunlTlE?hr gelangt. Hier wie dort ist der eigentliche Gehal t 

der [piso::le nicht in der Handlung zu findE?n • die lediglich Stereotypen 

reprcduziert und parcdiert. Jn beidE?n Episcden ist vielmehr jE'?\t.l€'ils ein 

D.i.alO9 zwischen dem Gastgeber und Gawein eillgebetet, der die 

&:hicksalsbegriffe SElde, heil, gelücke thematisiert, und damit das Prinzip, 

auf dem der Fahrende Ritter, aber auch der Artushof insgesamt, aufbaut. Die 

anschließenden Kampfe wiederum belegen, wie siCh dieses Prinzip auswirkt. 

Do:::h es wird auch ein Problem des chevalier errant-Ideals sichtbar. Denn als 

eine Botin de~ Amurfina Blandokurs um die Abtretung Gaweins erp~eßt, läßt 

sich dieser ome Bedenken ven seiner gir t~eiben und reitet mit. Er 

unterbricht dabei seinen Karopf gegen Assi les , obschc:n doch die Zeit für Flois 

kostba~ ist (Cr 5.727ff). Er vemdchlässigt seine sozialen Aufgaben und 
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verliert sich selbst, lange bevor ihm der Zaubertrank der Amurfina das 

l3ew.Jßtsein raubt. Mit der Rückkehr des SelbstbewJßtseins kehrt auch das 

Sendungsbewußtsein zu~ck: 

Ob ich ez, ~in, bin, 

und sol te 2& hel f kornen stn 

einem kiJnec:, der m.it grozer pfn 

VOI einem ri'sen ist bevangen. 

(Cr 9.049ff) 

Der Abschluß der Assiles-Handlung verläuft zielstrebig. Durch das Duell mit 

Galaas vor Eigt"1..lJ\ gewinnt Gal.>.lein für die gefangenen 500 Ri tter die Freirei t 

zurück; sie wer-den sogleich auf Gaweins Zug gegen Assiles eingescht..on?n (er 

9.981); der Schlachtruf aber, mit dem Assiles überfallen wird, lautet: Gsv.ein 

scht?valier! Der Ber-icht rründet geradezu in einen Hynnus, der- Gawein als 

Heilsbdnger feiert (Cr 10.087 - 96); Flois betent, daß el'" erldst sei und 

Gawein seinem Lande trdst gebracht habe (Cr 10.094 - 99). 

Betrachten wir die !:>eiden in die Assiles-Geschichte vet'"lNObenen Erzähl teile, 

so fällt auf, daß das Motiv de~ ve~geblichen Appellation an die Rechtsinstanz 

des A~tushofes auch diese behe~~scht ; selbst die 

lAllnderwald-Schlei fe hat es (C~ 9.635 - 40); auch hie~ nüssen die Leidenden 

die Erfahrung machen, daß de~ Artushof unfähig ist, ih~ Recht durchzusetzen. 

1m Falle des Scht..lestemstreits zwischen Pro.Jdina und Sgoidarrur ist dies eine 

heikle Aufgabe, da Amurfina gezielt versucht, eine Unterstützung Sgoidamurs 

du~ch Gawein zu vereiteln, indem sie diesen selbst in ih~e Gewalt b~ingt. Die 

Macht im E~bland wird du~ch das magische Instrument eines Maul tier zaumes 

gesiChert (Cr 7.920 f). Amudina hat diesen in ihren alleinigen Besitz 

geb~acht und ihre Sc:hNester Sgoidarrur gegen den Wi lIen des erblassenden 

Vaters entmachtet. Darum will letztere zum A~tushof, um sich dort Recht und 

Beistand zu verschaffen (Cr 7.942). ATurfina strebt also bew...ißt den Zustand 

an, der bereits im IWEIN die Rechtsinstanz Artushof auflöst. Die Tatsache, 

daß sie späte~ GaI.-Eins a.mf'e wi~d, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie 

ein Ziel hat, das dem des Gasoein recht ähnlich ist. Wie dieser versucht sie, 

den H::lf an eine~ erotischen Sc:h-.lachstelle zu packen; wie dieser will sie den 

erotischen Repräsentanten des anderen Geschlechts dem Hof entziehen und 



141 

allein !::esi tzen und schreckt auch nicht vor bedenklichen MachE:>nschaften und 

Gewal tanlt.'Bldung zurück. Sie versucht, GaW€."in in den Herrn Val Ser-re zu 

verwandeln (Cr 8.720 f), fIT! zum zweiten Artus zu machen (Cr- 8.741) und im 

damit den A....tfgaben ven milte und reht zu verpflichten anstelle des Fahrenden 

Rittertums, das immer wieder zu ethischen Taten vom ArtushOf aufbricht und 

dorthin zurückkehrt. Gawein ist in die Falle des verligens geleckt worden (Cr 

8.731) : 

stt &i.vein J:st nO worden wirt -

swer die strE/ze nO verbirt, 

der si" ,je doch bCiwen fTI.J(jz, 

der samet mangen süezen gruoz, 

der im vcn im I'>iJrde erboten 

nO r:tten und gtln roten 

die gest laden in sin hOs. 

Hie ist der ander ArtGs, 

der nieman niht versagen kann. 

(Cr- 8.734 - 42) 

Wie Gasoein ge,ät aoor A'rudina schließlich durch dieses Beginnen selbst in 

die Sphäre des Artushofes, an dem sie verbleibt. Für beide Gasoein wie 

Alur-fina wird Sgoida.IT>'Jrs Appellation an die Rechtinstanz des Artusrofes 

aUSSChlaggebend, da sie zur Folge hat, daß Gawein im Maul tierschloß einmal 

gegen sich und A-rl.H"'fina die Herrschaft für SgoidallUr zuruckgewinnt und zum 

andem das Recht erwirbt, über Sgoidarrur zu verfügen. Gansguoter- stellt diese 

ver-wickelte Lage ämusier-t vor: 

Daz tier~ daz du Mst erslagen, 

und der r:tter, der mit dir streit -

daz mac dir wol wesen leit, 

wal? ez gemrt dir allez an. 

Den schad Mstu dir getan 

!J/1Ib niht durch d1'n ge5w1'en. 

/'m()rfine, d1'ner arn;ten~ 
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.ist si' swester, daz glaube mir, 

furch die du solchen schaden dir 

lEst getan, daz wetz ich kOl, 

I',Jdn ir ouch der zaum sol. 

< •.• ) 
fu tEst aber da mit beJeit 

sO rehten lobelIchen pr:fs, 

daz ez dich dechE:>in w:ts 

an d&rl schaden riuwen mac: 

Daz !-Iei1 an dfn ge.verbe lac, 

di tz wird dfner vröuden tac. 

(er 13.545 - 55,' 13.556 - 62) 

Die Fügung des Heils, von der Gansguoter da spricht, versetzt Gawein in die 

Lage, ome territoriale Bindung A'rur-fina zu heiraten und gleichzeitig die 

neue H2rrin der Serr-E', Sgoidam:...Jr, so einzubinden, daß weder sie noch Gasoein 

künftig eine Bedrohung der Artuswelt darstellen. Der Konflikt wird integrativ 

g81öst. 

Den grausigen Nachhall eines Territor-ialkonfliktes bietet schließlich noch 

das Schicksal des Gr-algeschlect,ts. Das Gralreich er-scheint in der c::RCl\E als 

das roiaume destruit der Chr-etien-Fortsetzer; der- Ursprung allen Leides für 

das Land aber war ein Mord in der Familie Parzivals. 

wan dise iamers not geschah 

vcn sfnem vettern, denn er erstach 

s:fn bruoder durch s:tn eigen ldlit 

(Cr 29.497 ff) 

2.2.3. Dysfunktionales Rittertum: Finbeus und Garanphiel 

Ein Gegenbild zum Paar Gawein und ATurfina findet sich in Finbeus und 

Garanphiel; wobei letztere noch durch ihre Sch.o..esternschaft mit ~lde eine 

Scnderstellung erhält. Die Nan"lE;:>n der be:>iden sind deutlich redend: Finbeus von 

Sgardin A1giez (Cr 23.223f) = tin beuse de jardin anviez, "das gemeine Ziel 
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aus den Gar-ten der- Begierde", oder, weniger blumig, "unhöfisches Verhal tE.'il 

aus Gier oder 

{Galle, Neid, 

Neid"; Garanphiel VO'l garir (schützen, bewahr-en) und fiel 

Haß, Boshaftigkeit). über die nicht ganz einfache 

übedieferungslage bei diesffi Namen gebe ich in den Materialien Aufschluß. 

Im er-sten Tei 1 seiner- Geschichte, die von der- Handlung der- ffiJ\E aus gesehen 

ber-eits Vergangenheit ist, handelt Finbeus aus Ruhmsucht und Gier- auf die 

Ktxliginj nadden er deswegen durch Gawein gedemJtigt It.Urde, entsteht ein 

großer- nrt, der- ihn und seine Minneher-rin Garanphiel auf den Untergang 

Ga.....eins. ja des gesamten l-bfes sinnen läßt (Cr 23.220, 28.535ff). Iht""E? 

Kennzeichen sind Rache (Cr 15.009; 15.046; 27.775), Verrat (Cr- 15.279; 

23.425; 24.909; 27.285; 27.776), liaß (Cr 24.383; 28.232; 28.518) und Neid (Cr 

23.220ff; 23.418). 

Die Namensähllichkeit der- Minnepar-tner- wir-d dadur-ch bestätigt, daß beide im 

Lande Sgardin r-esidier-en (Cr- 27.53). Der- Zugang zu diesem Land ist keinem 

Mensctoen möglich, da er- von einer ZauberbI'"Ücke gesicher-t wir-d (Cr 27.497 

609). Gansguoter- mit s1:ner...o1 grCJzen kunst (Cr- 27.603) zer-br-icht diesen 

Zauber" derart, daß er- nicht wieder-rerzustellen ist (Cr- 27 .670f). Es gibt im 

Verhäl tnis seines Herr-n zu Gar"anptliel eine Par-allele zu der- Joie de 1a 

llirt-Episcde aus dem EREC. Diesen Gar-ten nennt seine Her-r-in daz ander 

parad:tse (Er 9.542). Sie sagt zu ihr-em affrrS Mab::xlagrin, der soeben 

deklarierte, daß sie beide ein harmonisches und glückliches Paar seien: 

Diz ist dJ."U gabe der ich bJ."te: 

hie beherte ich ...01 mi te 

deich J."uwer niJge b1fben 

8ne ange5t vor andern Nfben: 

daz ir hie inne mit mir sJ:t~ 

wir zwei~ unz an die z:tt 

daz iu hie inne ein man 

ge5ige a1 ters eine an 

(Er 9.552 - 59) 

Wie hier reagiert auch in der ORDNE die Frau auf das Minneglück mit einem 

Aventiurever-bot, daß sie sicher machen soll. Motiv ist aber- für Garanphiel 

nicht angest vor andern w:tben, sondern Lhgenügsamkeit ("weil weder ven Minne 



144 

noc:tl von Liebe genug geschieht"): 

l1i t OOtan prfse werdez 1 eben 

si' VCYJ ein ander truogen. 

tU 5 VO'1 minne genuogen 

nOCh VCYJ liebe wider vert~ 

diu gotinne Mt im en-vert, 

daz er n.ie ~ventJ.·ure 

durch dt2Chein lobes stiure 

mer getc," -' [, versuCX::hen, 

unz si in 50 beruochen 

moht, daz si &>Jere 

sicher aller SP.If!re 

an im; daz saget daz ~re. 

(Cr 23.230 - 41) 

Pnder-s als Mabalagrin dar-f Finbeus am Ende doch ausreiten, nachdem Garanphie1 

ihn mit dem (.I..lmdergürtel ausgestattet hat, der unbesieglich macht (Cr 

14.944ff, 14.993 ff, 23.234ff). Nacl-dem er- im dann aber an Gawein verliert, 

rruß er- wieder- Sventiure vcn minne be.iagen, / WifIf? si vorht, er verd QZEn 

erslagen (Cr- 15.004 f). So verkörpert Finbeus, wie Mal:x:lnagrin, die 

unhöfische, in sich zurückgezogene Minne; freilich um die Gehässigkeit 

vermehrt, daß seine amf'e VO"1 seinen ri tter-lichen QJali täten nur dann 

überzeugt ist, wenn er den Stein trägt. Er ist damit aber auch ein Antipode 

Gaweins, dem anderen Träger des Gürtels, der bei ArfTUfina ebenfalls mit der 

Gefahr des verligens kenfrmtiert wird. Während Finbeus nur der Befriedigung 

persfulicher Gier nachrennt und dafür sogar den Gürtel an Ginover verschenken 

lti.irde, verzichtet Gawein auf persönliche Vorteile wie Minnegunst und 

Landesherrschaft und bleibt seinem Känig und seiner amte treu. 

Die Verbindung ven GJrtel, Ginover und Gawein ist nicht Heinrichs Erfindung; 

vielmehr adaptiert er hier, worauf u.a. Jillings (71, 5.87ff) verweist, 

Wimts WIG0LOIS. Die Wirkungsweise des Gürtels ist in beiden Rcxnanen völlig 

identisch (vgl. W;I 327 - 39 u. 612 - 27 mit er 23.241 - 60 u. 14.976ff). 

Dennoch hat Heinrich scr.werwiegende Veränderungen vorgenO'M'lef1, die die 

gesamte Eröffnungsszene des WIßt:!LOIS den Pnforderungen der neuen Kcnzepticn 
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anpassen. Das tr-ifft seheXl das A..Jssehen des Gür-tels. Im WII3?t...01S hieß es 

darüber nur lapidar: 

< ..• > ich iu niht gesogen kan, 

~1 her hande er were: 

er WdZ ninder l<fJnF 

vcn gesteine noch vc:n golde 

(Wg 323 ff) 

In der- CRO\E hat er- - wie die Reichskr-Dne und Ar-rruf inas Gewand - einen 

Leitstein, ahle den der Rest vi] cJein ist (Cr 14.949ff). Er paßt sich damit 

den Srelden-Tr-ophäen besser ein, die Ga.....ein im Verlauf der Handlung en.-.erben 

muß. Statt der Floskel daz iuch diu Seide rIehe, mit deI'" bei Wimt der Gür-tel 

der Kmigin angeooten wir-d, stanmt nunmehr- der Leitstein tatsächlich vm Frau 

Sa!lde (Cr 14.997; 23.272) und ist dSfnentsprechend - W1beständig ga-:orden. 

Iwalin spricht es deutlich aus: Srelde hat Finbeus begünstigt (Cr 6.100f1); so 

wie sie zuvor (Prolog!) und später bei der übergabe des Rings Artus 

begünstigt. Doch wird diese Gunst von Finbeus nicht erhalten, obschon gerade 

das - so Gasoein - die entscheidende Wirkung des Steins sein soll (er 4.877). 

Daran erweist sich, daß der Gewinn des Gürtels kein str~zenrDUb ist, wie Key 

meint als er versucht, den Standp.lf1kt Garanphiels wiederzugeben und zu 

erklären, warum gerade für Gawein der Handsct"uhtest besa1ders pikant ist (er 

24.459 64) . Der Steingewinn für den Ar-tushof war eine symbolische Tat 

Gaweins, die den magische?n Stein an seinen rechten Ho2rm bringt, bei dem er 

fortan bleiben wird. Von diesem Umstand fällt ein bezeichnendes Licht auf die 

"WankellTÜtigkeit" der Sa=lde und ihrer Gaben. Hinter der schieren Willkür 

wirkt ein zielger"ichtetes Prinzip. Selbst WC) die gegen die Artuswelt 

geriChteten Mächte im Verein mit den Defekten der Tafelrl..inde sämtliche 

Glücksgüter in ihre Hände bringen, ist ihnen nicht vergoont, daraus N..Jtzen zu 

ziehe?n. 

Das zeigt 

ersten Mal 

sich bereits an der Art und Weise, wie Finbeus den Gürtel zum 

verliert. Der Stein verläßt im Zweikampf mit Ga...ein seinen 

bisherigen Ho2rm Finbeus und fällt Gawein zu. Daß er aus dem Gürtel fällt, 

scheint VO""l Gawein beabsichtigt gewesen zu sein, jedenfalls schildert 

Ho2inrich den Vorgang als zielstrebige Handlung Gaweins (Cr 14.961 - 65); doch 
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entwickelt der- Stein darüber- hinaus eigene Dynamik: Lhwizzent sunder stnen 

danc/ lief er Gav.eine under s1:nen vuoz (Cr 14.966f). VO! nun an gerort er

Gawein, bis er nach der zweiten Hofpnüfung wieder ger-aubt wird. 

Diese Änderungen am GlÜcksg(.ir-tel stehen im Zusarrmenhang mit der 

Lknstruktur-ierung des WIGPLOIS-Gesc:hehens in der CRO\E. Wimt dEUtet nur an, 

was der eigentliche Gegenstand Val Jorams Bitte an die KÖ'ligin ist. Das 

&.irteigeschenk, dessen probeweise fnnatYOe Ginover-E' iflYJler-hin als etwas 

bezeicmet, daz ich durch man e nie getf?t (Wg 307), ist E'r-otisch gemeint. 

Ga\M?in rät denn auell dringend von der A'lnah"ne ab: Ez VEr wider iuwer §re/ und 

wJrde ein rusez ITBJre (W;) 372 fl. Finbews kOOYllt zwar auch Of ttventiure mit dem 

Gürtel an den Ar-tushof, aber- offenbar nur mit der- Absicht, sich dort 

bestaunen zu lassen. So bietet er auch zunächst den Gür-tel nicht der- Königin 

an und stellt er-st r-echt nicht die provokative Kampfforderung gegen sämtliche 

Artusritter, sondern wird von Ginover wegen des Gürtels ausdrücklich befragt 

(Cr 23.305f), ehe er Hn ihr als Geschenk a.nbietet (Cr 23.308f) - allerdings, 

wie wir später hören, Clf minne phlicht (Cr23.360). Damit ist sie nun 

nicht einverstanden und leiht im sich gewissermaßen nur für ein paar 

aus, um im dann ome weiteres wieder zurückzugeben. Als Finbeus den 

gar 

Tage 

I-bf 

bereits wieder verlassen hat, sendet sie ihm Gawein nach mit dem Auftrag, den 

Gürtel zu erkämpfen (Cr 23. 376 - 95). Dies gelingt, weil der ~lden-Stein 

sich zu Gawein begibt (Cr 14.955 - 75). Damit ist das Rache-Motiv für 

Garanphiel begründet, wohingegen Finbeus für die Handlung nebensächlich wird. 

Erst in der letzten Phase der A...!seinandersetzung, als Gawein in das VCTl 

Gansguoter entzauberte Sgardin eingedrungen ist und die H2rausgabe der 

geraubten S~lden-Insignien fordert, wird er noch einmal aktiv. Heinrich 

betcnt mehrfach seine hOvart (Cr 27.721, 23.745, 27.959). Im Vertrauen auf 

den wiederge;o....cnnenen Stein tri tt er gegen ßawein an, doch ist die Wirkung des 

Steins durch einen (Ent-) Zauberhamisch neutraliSiert, den Gansguoter dem 

Gawein zu diesem Zweck überließ (Cr 27.778 ff). Finbeus unterliegt beinahe, 

als Garanphiel hinzueilt auf ihn einredet, so daß er sich noch einmal 

aufrafft und wie es Seroll in seiner Inhaltsangabe so hJbsch forlTUliert 

"gehoben VO'l der It>Uf1derbaren Gewa.l t, !l.lelche das liebende Weib auf den Mann 

ausübt" (Seh S. XLIV), Ga!l.lein hart bedrängt. Heinrich nutzt diese Gelegenheit 

zu einE'lTl Preis auf w.tbes güete (Cr 28.124 - 53). Abgesehen davO'l, daß dies an 

Erecs Kampf mit Mabonagrin erinnert (vgl. Er 9.170ff), macht H2inrich auch 

deutlich, daß Finbeus kein absoluter Bösewicht ist, sondem im Grunde an 

allen dingen vDllekCJf1Yf/ef1 (Cr 23.225), Das Lhheilvolle seiner Gestalt 
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resul tier-t aus der- Verbindung mi t Gar-anphiel f die seine unrofische superbia 

durch das Geschenk des Gürtels überhaupt erst ermöglicht. 

Bei der vorÜbergehenden RLickgewinnung des Sa:ldensteins scheint Gar-anphiel 

besser zu kalkulieren als bei der Aussendung Gaweins zu S~lde. mit der sie 

entgegen ihrer Absicht, Hn umzubr-ingen, seine Erhörung vorbereitete. N.Jnmehr 

legt sie es nicht so sehr darauf an, den I-bf durch die Pt"Üfung selbst zu 

treffen, als vielmehr über- Ar-tus auch den zweiten Handsch.Jh in ihren Besitz 

zu bringen, den ~lde dem zugesagt hat, der den ersten ohne Makel trägt (Cr 

23.110); vor allem aber- den Ring der Sa;lde zu gewinnen. Der Raub der 

Kleinode, den Heinrich genüßlich zur Bockritterfar~e ausbaut, ist Garanphiels 

größter Triumph. Doch gerade damit provoziert sie den endgültigen 

Zusammenbruch ihres Territoriums, der dann von Gansguoter he~beigefüh~t wird 

(C~ 27.619 29). Das Attentat mi t Gigarrec, das Gansguoters Schwe.>ste~ 

vereitelt (Cr 28.547ff), ist nur mehr ein schwacher Schlag, dem weder weder 

der Artushof nach Heinrich selbst viel Aufmerksamkeit widmen. 

Damit ist das Wirken des Finbeus völlig in seiner Minnehe~rin verankert; ~ld 

man kbnnte diese, die Schweste~ der ~lde, als Personifikation der un~lde, 

als negativen Part der zweigeteilten Gottheit verstehen. Sie steht nirgends 

im Streit mit ihrer Sct~ter, von der sie den Stein für Finbeus (Cr 

14.996ff) und den HandschJh (Cr 23.092ff) erhalten hat. Etüde Kleinode setzt 

Ga~anphiel gegen den Artushof ein. Der Stein ermöglicht Finbeus, provokativ 

um die Minne der Ginover anzuhal ten, und der Handsch...Jh ermöglicht die 

rächende Demütigung des Hofes, durch die vorübergehend auch der Stein wieder 

dem Finbeus zufällt. Diesen jäh=n Absturz des f-bfes schr-eibt Heinrich 

ausdr-ücklich dem spil der S1!lde zu (Cr 25.199 212). lwalin vel'\f>leist ja auch 

dar-auf, daß Ga!N€?in mehdact, - zum Beispiel im Kampf gegen Finbeus Sa:!lde 

gegen sich hatte (er 6.095 - 126). Heinrich hat die SchHestemschaft 

Sa:!lde-Garanphiel darauf angelegt, den Aspekt der A'nbivalenz der Sa!lde selbst 

zu unterstr-sichen. 

was abe~ tri tt in der Gestal t der Garanphiel an den Artushof heran? Das 

Motiv die Feindschaft ist rational durch den stri1zenrD/Jb motiviert; der 

Artushof hat sich durch Gawein in der Vo~geschichte offenbar zahlreiche 

Feinde gemacht; ähnlich steht es mit Angaras von Karamphi, Giremelanz ode~ 

dem Bruder des Assiles, der beinahe die gegen Finb8us gerichtete Expedition 

zum Scheitern gebracht hätte. Doch nur Garanphiel wird in den Bereich des 

Däm:::nischen gehoben: Sie ist eine fei (Cr 4.885) bzw. gotinne (Cr 23.227). 

Der Umstand, daß Heinrich auch in Bezug auf Garanphiel einen Preis auf wtbes 
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güete anstinmt (Cr- 28.124 53), zeigt, dar:! wir es nicht mit einer 

satanischEn 

Inquisitic:n. 

Figur

Der 

zu tun haben; sie ist keine 

LANCELOT EN PROSE gerät in seiner 

"Hexe" im 

Gestal tung 

Sinne der

der I'\::)t--gan 

wesentlich näher an das spätmi ttelal ter-l iehe Hexenbi ld, obscl")QI auch hier" 

keine Teufelsbuhlschaft unterstellt wird. Aber Morgan ist auch nicht mehr die 

WJilderkundige weise Fr-au, als die sie etwa bei Har-tmann erwählt wir-d (lw 

3.420ff) j sie intr-igiert gegen den A..-tushof (Mö. 50 - 52). Als M..Jtter des 

Mordr-et und inzestuös mit Ar-tus ver-tundene Sct-w?ster- ist sie unlösbar- mit dem 

Untergang des Reiches verknüpft; auf dubiose Weise wird siE:' in die Entrückung 

des sterb€:<lden Artus und seiner AufbatlnJJlg in der" scholarzen Kapelle 

ve~ickelt (MA 193, 42ff; 194, 33). 

Mit Enfeidas, 

anderen Sei te 

Ar-tustl-adi ti cn 

der- Het'Tin ven Avalon auf der- einen und Garanphiel 

sind die FUJ1ktiO""len umsehr ieben , 

innehat. Bei ihrem ersten A.Jftri tt spiel t Garanpt1iel 

auf der 

in der 

selbst 

Gawein gegenüber die Rolle der übermenschlichen Ratgeberin, als sie Hn auf 

den Weg zu Brulde sendet. Zwar ist ihre IntentiO""l alles andere als freundlich 

(er 15.009), aber letztlich enr..eist sie sich damit nur, mit G::lethe zu 

sprechen, als Teil VO""l jener Kraft, die stets das Böse will UJ1d stets das 

Gute schafft. 

2.2.4. Aamanz UJ1d Gigamec 

Eine andere Stufe UJ1höf ische, Ri tterwesens stell t sich in der Persc:n des 

Gigamec 

Aaman, 

vor, dem als schiNachere Variante die Gestal t des zweiten Gawein 

- vorausgeht. Schnolke-Hasselmann (182, S. 100ff) zeigt, daß es zum 

Typus dieses im nachklassischen französischen Ranan beliebten I'btivs gehört, 

daß ein Dop).':)elganger Gaweins vao mehreren Rittem gemeinschaftlich erschlagen 

wird, aber alle Welt glaubt, es handle sich um Gawein. Daraus entsteht eine 

langwierige Aventiuresequenz, die mit der Rache für den Ermordeten endet. 

Erst dann hat Gawein die Alerkennung seiner Identität zurückgf?lt.01nen. Der 

I'brd geschieht aus unterschiedlichen I'btiven, vor allem aber aus Haß auf 

GaW€:!in (182, S. 105f). In diesem Punkt weicht He-inrich vom französischen 

Typus am ehesten ab, indem er dem Doppelgänger Gaweins und seinen Mtlrdern 

eine eigene Geschichte gibt, die deo Mord auch ot-ne das Doppelgängertum 

erklärt. Gigamec - P schreibt mit A.Jsnahne ven er 28.547 Gygamet, was aber 

aufgrund des Reirrwort.es hE'C er 16.499 bzw. 16.704 falsch sein rruß Gigamec 
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also hat den Bruder des Aatndnz erschlagen und flieht vor dessen Rache (Cr 

16.500 - 15). Die Art, wie Heinrich von diesem Mord spricht, und die übrige 

Gestal tung der Figur des Gigamec lassen kaum annehTlen, daß dies im fairen 

Kampf geschehen ist. Die Verfolgung durch Aamanz wird hingege; als durch guot 

getan hingestellt (Cr 16.506). 

In die Verfolgungsjagd geraten Zedoech und Gawein zufällig und unabhängig 

voneinander hinein. über die Figur des Zedoech ist nicht viel zu sagen: in 

allem, was er tut, entp..lppt er sich als Helfeshelfer des Gigamec olTle jede 

SO'lstige Eigenschaft. Er stoppt Aamanz und zwingt im zum Zv.eikampf (Cr 

16.544). WarlJJTl er dies tut, erfahren wir nicht. Jedenfalls nuß er den Sieg an 

Aamanz abtretef1 (Cr 16.565f: behabte den sige an/ Admanzen Zedca:h) , 

verweigert aber provokativ die sicherheit, damit der Sieger keine Gelegenheit 

hat, den lobelf'chen prts an ihn zu gewinnen (Cr 16. 573ff). Die sicherunge ist 

ein Moment der Humansierung des Rittertums, das - zumindest in der 

Artuswelt - das Leben des Besiegten schützt. Wird sie verweigert, 

das vorhöfische Konzept wieder in sein Recht; der Sieger darf, 

idealen 

so tritt 

ja rruß 

geradezu den Lhterlegenen erschlagen. Aamanz steht eine Begnadigung 

jedenfalls fern; er trifft Anstalten, den andern zu enthaupten (Cr 16.575 

91). Hier greift Gav.ein in das Geschehen ein und bat ine die rede ltin (Cr 

16.593), auf Gewalt und Vergeltung verzichten. Gawein will den bedrängten 

Zedoech erl6st sehen (Cr 16.614) und ist bereit, dieses Prinzip auet, mit der 

Waffe zu vertreten, da Aatndnz ven Zedoech nur ablassen will, \Nenn sich Ga\Nein 

statt dessen als Pfand stellt (Cr 16.596ff). Ein kurzer Dialog macht noch 

einmal die Positimen deut! ich. Ga\Nein kritisiert das überhebliche Verhal ten 

seines Dc:Ippe.>lgängers; es wäre ihn zwar sehr schlErzlich, aber er wJrde eher 

sicherheit geben als sich er-schlagen zu lasSE'l1 (Cr 16.606 24). Dagegen 

zeigt sich Aamanz ehrver-sessen: Die Schande einer- Niederlage und der darauf 

folgenden üblen Nachrede sei schlinmer- als der- Tod (16.634f). fuders als 

Zedoech, der seinem Bezwinger einfach den Ruhn neidet, hat Aamanz imnerhin 

moralische Prinzipien wenn auch r-echt fanatische. Es tr-itt ja auch in 

Aamanz der ander f3She>J.'n (Cr 16.523) gegen den echten an. Dieser Zl.'.E'ikaropf mit 

dem alter ego geschieht um nichts Ger-inger-es als das h.Jsnane Prinzip der 

Artuswelt, das von der- Ehr-sucht in Gestalt des Aamanz geleugnet wird. Lapidar

stellt Heinrich fest, daß SiI:!lde Ga\Nein den Sieg gmnt; eine A.Jsmalung des 

Str-ei ts lemt er ausdrücklich ab (Cr- 16.661 ff). NJn steht Gal.'.E'in vor dem 

gleichen Problem wie zuvor- Aamanz: De.>r Lhterlegene verweiger-t. wie vorher 

angekündigt, die Lhten.-.erfung und will getötet werden. Der Hinzutritt 
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Gigamecs gibt ihm die Möglichkeit, dem innern Konflikt zu entkommen. Gigamec 

bittet, daz er .ime an stnf?r stat/ <'vÜr> Plamanze hieze swem (Cr 16.678f). 

Zedoech stlrrmt da.rin ein, offE'f"lbar-, !f.Ieil er die Chance zur Rache erkannt hat, 

die sich bietet. Ohne zu wissen, was er damit anrichtet, geht Gawein darauf 

ein (Cr 16.686). Die Humanität, die Gawein verficht, ist gegen Betrug nicht 

gefeit. Freilich handelt er, wie die Helden aller Artusromane zu handeln 

haben; gewandelt ist das Verhalten der andenn, die auf das ritterliche Ideal 

pfeifen. Ein Hauch von Dc:n GUijote liegt über diesem Gawein, der aus purer

H.lI'Tlanität den Grundstein für- die größte Emiedr-igung des Ar-tushofes legt. 

was sagt Heinr-ich nun über die I3ev.1eggri..iJlde Gigamecs'? Zunächst handel t er, wie 

Zedoech, aus perstnliche Feindschaft zu Aamanz, die ihn dessen Tod 

w.J.nschenswert machen (Cr 16.690 ff betont das noch einmal), dann aber richtet 

sich seine Feindschaft auch ganz di~ekt gegen den Artushof. Was e~ dort sagt, 

ist sehr aufschlußreich, weil er nicht einfach lugt, sondern die Wahrheit 

geschickt ve~d~eht. Er gibt den Kopf des Aamanz als den Gaweins aus und 

erklärt dann: 

vtn mir er erslagffi lfget 

von gar gltrher r~terschaft, 

Wdf1 er sicherunge kraft 

durch stn grßz manhei t 

mir ffidl~chen gtlr verseit, 

da ich den s1g an ime bejEi'J:t. 

(C~ 16.772 ff) 

Zu Artus gewandt fährt er fort, er sei an den I-Of gekCll'MlE'f1, weil er den Ktnig 

niht genE!SE'fl lan w::>llte (CI" 16.700) - woraus sein Haß auf den I-Of deutlich 

sichtbar wird. Das Haupt habe er mitgebracht, um dem Ve~dacht vorzubeugen, 

daz ich het erdaht/ die rede durch hOhen ruorn (CI" 16.785f). Denn natur-lich 

ist es ein htJher ruorn, die vroode des Artushofes zerstört zu haben. Doch 

bleibt Gigamec von diesem Ruh'n nicht viel, da der echte Gawein ja noch lebt. 

Die Aufdeckung seiner Luge reicht offenbar aus, um die ganze Sache auf sich 

beruhen lassen zu kÖ1nen. Nirgends ist davon die Rede Rede, daß Gigamec 

bestraft oder Aamanz gerächt werden müsse. Gigamec verschwindet einfach aus 

der Handlung; daß er später - im Auftrage Garanphiels - noch eine ämliche 

Mission versucht, erfahren wir beiläufig an schie~ unpassender Stelle: A'n 
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Ende der Instruk tiO'1E!f'l, die Gawein durch Gansguoters SchNester wegen der 

Gralaverltiur-e erhält, wamt sie ün vor einer- großen Gefahr. Er- russe die 

soeberl YOl Finbeus zuruckge\f01nenen Kleinode des Rings und des HandschJhs der 

Tugendprobe sofort an den Artushof senden, weil Garanphiel beabsichtige, itTl 

dort mit unbezweifelbarem urkühde für tot zu erklären (er 28.520 ff), 50 daß 

es das Ende des I-bts wäre, wenn Gawein dem nicht zuvorkcmne (er 28.5351f). 

Si Mt gesan t an den I..a':" 

ein r:tter, der heizt 8f:gamec, 

der da braht daz ha.Jbt, 

des er iuch sol t beroubt 

haben, als er selben jach, 

da VO'1 diu grOze clage geschah. 

(er 28.547ff) 

Wie bei der Lhter-such:...tng der hystera protera ausgeführt, dient das houbet 

hier nur zur Erinnerung des Publikums, wer Gigamec ist, nicht aber abermals 

als urkünd ven Gaweins Tcx:1. So 8r-fahren Wir, Io'aln auch auf eigenwillige 

lIJeise, daß die Feinde des Artushofes einander durchaus unterstützer'l und 

keineswegs beziehungslos nebeneinande~stehen. 

Me~k......:.i~dig bleibt diese 8eiläufigkeit abe~ doch, wie ein Ve~gleich mit 

8euha~dis zeigt. Diese~ ist ein sieche~ Ritte~ im Maultie~schloß, de~ 

deutlich ein noch g~ausarne~e~ Mabc:x1agrin ist (vgl. Er 9.572 - 581 mit C~ 

13.330 - 38). A.Jsdrucklich heißt es, daß er keine sicherune annahn als den 

Tcx:I des ande~en (C~ 13.335): Jedem seine~ Opfe~ SChlug e~ den Kopf ab, um im 

an eine Zinne zu stecken. Dieses gnadenlose, bestialische Rittertum findet 

ein ebenso gnader'lloses Ende: Gansguoter steckt den Kopf des voo Ga.....ein 

enthaupteten Beuhardis auf die letzte f~eie Zinne und geht mit Gawein 

vrol:fchen davoo. 

2.2.5. Entartetes Rittertum: Lohenis und ffisgü 

Der übelste alle~ Ritter, die in de~ ORDNE auftreten, ist LOhenis, der wegen 
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seines Verhal tens vom Artushof verstoßen w.Jrde. Er- ist aus einer- Nebenfigur 

in Chretiens PERCEVAL gebildet, wird aber auch außerhalb der Chretien-Sequenz 

mehrfach et"'Wämt. 

Sein Name ist in den Handschriften t'"echt häufig e..>ntstellt und ven Scholl 

nicht inmer erkannt wor-den. Wir finden: Cr 2.302 Lohencis vcn D.Jein (P), 

Lochenis vcn [hayn (V); Cr- 5.992: lohins (P), Locmys (V), Joints (K) j Cr 

9.006: JoJ-ems (P), Lohcnis (V); er 11.767: JOheneis (P) j Locheneis (V); Cr-

19.366: Lohenis vcn Rahas (P), Lohenis vcn Rahaz (Kö) j Cr 19.448: vcn Rahas 

lohen.is (P), vcn <l1nlesbar> Lohenis (Kö) und 10 weitere Stellen in P mit 

Lohenis. Damit ist der Eigenname als Lo(c)henis gesichert; P tendiert zu 

einer- Verwandlung in Johannis, was aber- "'-CIhl AssimilatiCX'l an Bekanntes sein 

dürfte. Der inhaltliche Bezug auf den Pferderaub stellt für Cr 9.006 auch 

sicher, daß es sich trotz der abweichenden Handschriften-Namen um Lohenis 

handel t. Sch-Jieriger zu bestillY1Ef1 ist der Beiname. Otayn steht Cr 2.302 

ebenso im Reim wie Rahaz Cr 20.161. Rahaz erscheint mehrfach; Chayn, ClJe,in 

nur einmal. [hayn steht in einem Namenskatalogj und nirgends kDlTl'llt es so sehr 

auf die Interpunktion an wie in einem solchen Fall. Hier hilft auch der 

Vergleich mit dem Katalog der Artusritter bei Chretien und Hartmann nicht 

viel, da Heinrich selbst die ~nungen seiner Vorlage inmer wieder ome 

erkennbares System umbaut (55). Ich schlage deshalb eine Interp..if1ktion vor, 

die das Problem auflöst: 

nach den der kilnec Brien 

und vc:n Laven Ur:i'en. 

NSch ime vc:n Canabuz bvein 

und Lohents, VO'1 [hayn 

dar muh her Brant Rivrers 

und Bleor5 vc:n 81ieri'ers. 

(Cr 2.299 ff) 

Denn daß Heinrich zwei nicht identische Ritter mit Namen Lohenis eigens in 

vorhandene Texte einbaut, ist nicht wahrscheinlich, zumal der Vergewaltiger 

ursprünglich ein Mitglied der Tafelrunde ist (Cr 19.376f). So wären auch die 

Verwirrungen unnötig, die Friedlaender in seiner Quellenuntersuchung 

beschäftigen (55, S. 21f). Cr 5.992 und 9.CiJ6 setzen Lohenis auch ome 
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Namenszusatz, mit deutlichen Anspielungen auf die E~eignisse, die später in 

der Chretien-Sequenz erzähl t IHE'rden, so daß trotz der übe.>rliefenJ/lgsmisere 

die Lesart gesichert ist. 

Die Stellen, an denen er genannt wird, sind V(X1 zentraler Bedeutung. Er 

get'tirt zu den für- untugendhaft befundenen Rittem; er hat - darin Gasoein 

ähnlich - eine Frau vergewaltigt und wird von Gawein gestellt. Er wu~de dafür 

mit Einsperrung in die kelle bestraft (was Artus dem Gasoein Cr 12.578 ff 

erläßt). Gawein bringt die 20 Ritter, die als Sühne für die Frau zu stellen 

sind und löst itn aus (Cr 9.005f): eine jener Taten, deren sich Gawein bei 

J3ew.Jßtwer-dung seiner seI bst wieder erinnert. Im Exempelka.talog erzähl t 

Iwalin, wie Lohenis sich an Gawein rächen will und ihn das Pferd stiehlt, es 

aber wieder abgeben fN.Jß: Beispiel für falsches Glück. Pferderäuber nannte 

Artus (allerdings fälschlich) auch den Gasoein (C~ 4.407). 

In de~ übernahTIe diese~ Pfe~degeschichte aus Ch~etiens PERCEVPL ände~t 

Hein~ich an Motivierung und Ablauf de~ Handlung nichts; abe~ schon du~ch 

diese Bezüge gewinnt die Erzählung ein neues, fü~ die CRONE spezifisches 

Gewicht. Es rruß außerdem auffallen, daß de~ 8e~icht übe~ Lohenis und seinen 

Spießgesellen Aisgü mE!hr als doppel t so lang ist wie der über das 

lMJnderschloß, das bei Ch~etien und Wolf~am den Mittelpunkt bildet; ferne~, 

daß Gauvains lebensgefährliche Fahrt nach den Blumen von Colu~mein (21.094 

405) von Hein~ich als Intrige des Lohenis motivie~t wi~d (C~ 21.711 f). Damit 

werden diese 8ösewichter geradezu zum Zentn.JITI der Geschemisse vor und um 

Sc:hastel Merveillos, wobei das böse F~äulein - Wolframs O~geluse zu~ 

Nebenfigu~ de~ von Lohenis angestifteten Lügnerin Mancipicelle wird. 

Dcx:h auch in den unmittelba.~ übemormenen Be~icht fügt Heinrich zahl~eiche 

Details ein, die im stärker an die Welt der CRONE anschließen. Da haben wir 

zunächst einen langen Exkurs über die von A~tus ve~fügte Bestrafung von 

Notzucht (Cr 19.386 - 19.446). Diese Passage ist ein beredtes Zeugnis gegen 

alle Versuche, Hein~ich Misogynie zu unterstellen. 

die megde wtlren des gB-.cr") 

und was daz dt! n6ch ir sit, 

daz ein rnagt einem rrter mit 

kOl ein gdnzes jt!r reit~ 

daz s:t dehein wirdekei t 

dtJ mite dn iren eren vl(is, 



ob si' ir selber niht enkOs 

und in ir minne wert. 

Ob er ir s() begert, 
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ddZ ir diu vriuntschaft behagt, 

50 l-\lart vc.n ime diu sel be magt 

über iren willen betMJl"lgtEn niht 

(Cr 19.404 - 15) 

Mißbraucht ein Ritter diese Freiheit, so wird er geächtet, enteignet und, 

wenn er gefangen wird, ins Loch geworfen (Cr 19.416 -28), bis sich ein Ritter 

findet, der als Auslösung 20 Ritter bezwingt, die fortan der mißhandelten 

Fr-au zu dienen haben, 

Daz si' mi t quat und mi t 1 eben 

Solte tucn, ~ si' gelOst 

SUnder alle akOst 

(Cr 19.436 ff) 

Der AJsgelöste aber nuß das Land für sieben Jahre rclUfl"lE.'f) (Cr 19.437 f). 

WE'I'1n sie uneingestandenerweise nur- für sozial hochstehende Frauen 

beweist diese Utopie eine beachtliche Humanität, die für den höfischen 

keineswegs selbstverständlich ist. Das zeigt der Vergleich mit Wolfram, 

"'-'eh 

gilt, 

Ranan 

dem 

es in der Parallelstelle nur um die verlorene Jungfennschaft zu tun ist 

nicht um die Gewal tfrage und der Gawan noch die widerliche Rede in den 

und 

"-"'0 
legt, die vergewal tigte Frau russe es ir minne jefrl/ swaz ir da 1'.85 VO'7 im 

geschetn (pz 528,3 f). 

Die von Lohenis verübte Form von minne bedarf keines mythologischen überbaus 

und keiner Selbststilisien.mg. Pot die SOlst in der CRCJ\E obligatrische 

Pnrutung Val Frau Minne oder Pm:Jr wird dementspr-echend verzichtet. Lohenis 

weiß nicht einmal seinem damaligen Befr-eier- Gawein Dank, weil es der-selbe 

war, der- ihn der Gerichtsbarkeit ausgeliefer-t hatte (Cr 19.466 ff). Jetzt hat 

er es darauf abgesehen, sich an Gawein zu 

deutet auf den qualitativen Lhterschied 

unterschiedliche Behandlung beider- Ritter-

rächen. Diese Lheinsichtigkeit 

zu Gasoein, ohne den die 

dur-ch den Artushof sch.o.er 
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verständlich wäre. Gasoein r-epräsentiert noch eine l'öfisct'\E', \NE'I1n auch 

enthem"nte Minne im Sinne des l..PN::::ELOT. wohingegen Lohenis unhbfische 

Brutalität darstellt, ein Raubrittertum gewissermaßen. Als Schurken sind er 

und Alsgü denn auch in der Ungeb...tng ven Salie bekannt, wie die Val imef1 

beschwatzte Mancipicelle berichtet: 

Ich wolt iuch ht!n verr:Jten. 

Des mich zwei rf'ter Mten, 

die beide sint bekant vi1. 

Ire namen ich iu nennen wi 1 : 

Lohenf's von Rahaz 

und f:nsgü taten daz. 

(er- 21. 707 ff) 

In mancher Hinsicht kontrastiert diese Pferderäubergeschichte mit der von 

Heinrich vorangestel1 ten Erlösung eines G\?schlechts van Fluch des Schwanen 

Ritters. Gaweins cc:mpassio, die im dort zum ger-echten Rächer der- leidende:n 

meide machte (71, S. 116), läßt it'V1 hier- aber zum Narren werden. Der 

cheval ier errant gerät in eine Situation, die in seinem Progranm nicht 

vorgesehen ist; die engen Handlungsstereotypen, die ihm zur Verfügung stehen, 

mJssen im zwangsläufig zum Opfer \f.Ierden lassen. 

Die A..lsgangssituatialen sind in !:>eiden Episcden gleich: 

meide um ihren erschlagenen Ritter und verlangte Rache 

Klagte dort eine 

(CI" 19.025ff), so 

haberi wir nun eine jungfrouJ.<.e, Tcx:hter des künec &nil (CI" 19.562), die in 

Sigune-Positial um ihren Ritter trauert (CI" 19.351 ff). Diesmal ist die Wunde 

falSCh, die Klage dementsprechend auch (CI" 19.495ff) - und Ga\f.lein geht in die 

plumpe Falle. Er erkennt allerdings Lohenis durch den zauber nicht (CI" 

19.509). Natürlich führt der Sdurke Gott dauernd im M..Jnde (CI" 19.522, 

19.533, 19.553, 19.564, 19.566, 19.570, 19.615). Er preist Ga\f.lein wie zuvor 

die vom Scrwarzen Ritter Erlösten (CI" 19.310) als Val Gott gesandt (CI" 

19.564) und verlangt als Gipfel der Heuchelei nach der letzten Kommunion (ein 

Zug, der für das t-öfische Epos ungewölTllich ist und, wäre es eine ernste 

Geste, in die Legende gehörte). Wie Artus gegenüber Gasoein, steht Gawein 

hier 1315 ein gewizzen man (CI" 19.582) hilflos der hst gegenüber. Zwar 

verweigert er dem SchJrken die überlassung seines Pferdes (CI" 19.596 - t/X): 
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aber seine Begnündung, ein Ritter könne nicht zu Fuß laufen, demonstriert, 

warum des Lohenis A1schlag eine so tiefe DemJtigung für Gawein darstell t: Das 

Pferd gehört. untrennbar zum Ritter wie der Harnisch. Gawein läßt sich 

schließlich beschrßtzen, einen heranreitenden Ac:kerknecht zu fragen, ob er 

seinen Klepper für Lohenis zur Verfügung stelle. Damit gibt er Lohenis 

Gelegenhei t, Ga\Aleins Pferd zu stehlen und davO'1zurei ten. 

Doch dazwischen schal t.et Heinrich die ausufernde J3eschreib..Jng des Knechtes 

und seines Pferdes ein. er 19.656 führt deren Häßlichkeit ausdrücklich auf 

die natare zurück, die freilich diese Urheberschaft abgestritten habe, da si' 

in vcn ~rste sach (er 19.785). Die Beschreibung vor allem des Pferdes dient 

der Verdeutlichung, wie tief Gawein durch die Tücke des Lohenis gedemütigt 

wird, nachdem er eben noch als strahlender, von Gott gesandter Heilsbringer 

gefeiert wurde. Es fällt aber auch auf, daß Mißgestalt sozial gedeutet wird, 

nicht etwa ethisch. Mit der Kootrastierung des SchJrken LOhenis, an dem 

nichts Häßliches zu vermerken ist, gegen den Knecht wird die idealtypische 

Schtnhe!it höfischer Figuren als A.Jsdruck der Identität des Schälen und G....!ten 

aufgeh::Jben. Der Knecht kann nichts für seine Häßlichkeit - es war natare, die 

Ü'n so mißgestaltete, und die wjrde gerne unscluldec sf'n an ime (er 19.783 

"verkehrten l.IJel tU enthal tene SpannW"lg ein f) . Die im Topos der 

gutgestalteter SchJrke, ein mißgestalteter UnSChuldiger; ein sozial 

hochstehender Verbrecher, ein tiefstehender Unsch..Jldiger - wird noch erhSht 

durch den Unstand, daß Gawein durch die übernah'ne des Pferdes in den Bereich 

des Abstoßenden und Häßlichen, in die Verkehrte l.IJelt, hineingezogen wird. Er 

bildet nunmehr eines der von Heinrich geliebten Paradoxa: Der beste Ritter 

auf dem schlechtesten Pferd. Dieses plötZliche Abstürzen in die Schande und 

Gaweins später-er Sieg über Lohenis kennen wir nun dank des hysterCX7 proterr::n 

aus Il4alins Katalog VC(l Gaweins Taten mit Heinrichs eigenen Worten deut.en. 

Sam tat sich Lohen:ts überdaht, 

dtJ er als ein l::IP.se listec man 

~ine stn Drs an geNan 

und wtmde .in gw.innen da mi te, 

ob er dSr ntJc:h mi t .im stri tel 

DtJ wart er dEJr an betrogn. 

Dem habeche ist oft gevlogn 

der reiger und genass 
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als ez dann an dem Heile was. 

(Cr 5.992 ff) 

Gelücke ist sinewel steht als I'btto am Beginn des Exempelkatalog lwalins (Cr 

5.965). Nicht List oder Glück, sondern das Heil gibt den Ausschlag, und zwar 

zugunsten des chevalier errant, auch wet'ln dieser aufgrund seiner Tugend 

zunächst der Lhterlegene ist. Denn Gawein steht nicht über den wandlungen des 

Glücks wie der- Held des LPNZELET. 

Pof dieser allegoriscr.en Ebene wir-d auch die Gestal t des Ackerknechts 

ver-ständlicher. Er ist das winster teil der- Handlung; yen seinem A.Jftauchen 

an ist ßawein gegen Lohenis unter-legen. Solange er hinter Gawein hel"-r-ennt, 

dauert öie dieser Zustand fort; wo er sich verliert, tritt mit Gansguoters 

Schloß Salie eine Wendung ein, die schließlich Lohenis um die Frucht seiner 

List br-ingen wird. Zu feig, um selbst gegen Gawein anzutreten, sendet er

auf Ga!f..eins Pferd - A"1sgü gegen Hn aus. Sie glauben, Gawein rnJsse zu Fuß 

gehen und sei dl?Shalb wehrlos (Cr 20.176 ff). Das ist aber eine TäuschJrlg: 

Gelück und manheit (Cr 20.237) lassen Gal.<lein siegen. Der Held ist zwar dem 

VJechselspiel des Glücks untet"'\'K)rfen: Aber II-f\J nuß es r-asch wieder

hinauftragen. Pnsgü, der billig an gr-oßen Ruhm kcxrmen wollte, bleibt blutend 

1 iegen. Der Zweikampf wir-d mit Genugtuung und ome jede Spur- ven Kr-i tik 

ber-ichtet: Es ist - für- Heinr-ich - ein ger-echter- Kampf, geht es doch um den 

Rückerwer-b von Diebesgut. 

2.3. Dysfunktialale minne 

2.3.1. Ar-tus und Ginover 

Das fälschliche Rüh'nen der- Gunst einer- Fr-au, das die Hofprufung 

offenbart, ist ein Versagen, mit dem sich die CRONE anhand der 

Gasoein sehr ausführlich beschäftigt. ObschcJn er keinerlei Recht 

an Gawein 

Figur des 

dazu hat, 

maßt sich dieser- die Rolle eines Liebhabers der Königin an und erkennt erst 

nach recht fatalen Ereignissen, daß er- unrecht handelt. Freilich ist es der

par-alysierte Zustand des Hofes, die im diesen ~griff überhaupt er-st 

er-mäglicht. Als Ar-tus aufgrund der- verr-äterischen Rede Gaweins aller Ritter 

bis auf dr-ei recht fragwürdige Gestalten (darunter natür-lich Key) entblößt 
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ist und nach einer freudlosen Jagd im Winterwald am Kamin fröstelt, läßt sich 

Ginover verleitE'fl, ihrem Mann Vorhaltungen wegen seines I'\Jtes zu machen. Sie 

tut dies - das ist bemerkenswert - unter Hinweis auf ihre Bildung (Cr 3.278)~ 

Sie habe in theOricti ein phisicfn (einen Ar-zt, vgl. Cr 12.510) lesen gehört, 

die heißeste Frau sei kälter als der kälteste Mann. Gemeint ist sicher ein 

ptlysiologisches Kompendium in der Rezepticn der (pseudo-) adstotelischef1 

PROEl...Et1l'ITA PHYSICA, dem Heinr-ich nicht nur diese ThE?se (Arist. 839a30 1f) 

entnCllT'tl'lell haben dllr-tte, sendern auch den yor-ausgehenden Ptusfall des Erzählers 

gegen die Lhsitte Val Fr-ier-enden, sich am Feuer zu wärl'l'lE:'(') (Arist. 888b39 1f) 

und die Behauptung, daß Feige und Schreckhafte frieren (Arist. 889a 15 - 25). 

Ich halte es jedoch für gewagt, damit I-leinrichs Misogynie belegen zu wollen. 

Jillings verweist auf die (bis heute kaum rezipierte~) Schrift OE PARTlEUS 

PNlrn..IU1 und will "anti-feministic aspe-ets of the seienee of Aristotle" 

wieder-er-kennen (71, 5.38). Die Szene hat gegenteilige Bedeu.tung: Der Literat 

Heinrich ven dem Tür-lin wer-tet das "männliche" Heldentum des Ar-tus ab (auch 

er- frier-t nach einer- Jagd in Eiseskälte) und bescheinigt gleichzeitig einer 

Fr-au h:::Jhe Bildung. Als Fiktim gegen diesen "Realisnus" entwirft sie das Bild 

eines selbstverachtenden Minneritter-s, der- im weißen Hemd durch Fr-ost l..If1d 

Nacht r-eitet - und Minnelieder- singt. Diese aller-dings mit v1acher stimme und 

slehter ke1n, weil seine amXe es so will (Cr 3.414 f). Das zielt auf die 

Selbststilisierung des Minnesangs, der-en "rO"l1al1tische" 8E:!lbstver-klärung sich 

am Ende als Lügengespinst entlarvt. Daß die Gasoein-Gestalt, gleich WEllcre 

Quelle Heinrich senst verwandte, die Typologie des Minnesangs aufgr-eift, 

zeigt die folgende Strophe Heinrichs vm t1:Jrungen, die man Gasoein gut in den 

I"luld legen könnte: 

CM>, 

sol mir ierner ~ 

gel iuhten dur die naht 

noch wSzer darme G'in snt2 

ir lrp vil wo1 ges1aht? 

der trouc diu augen minI 

ich wande, ez solde sin 

des 1iehten rntJnen schfn. 

da tagte ez. 

(I"F 143, 22) 
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Zum andem wir-d hier- auf die grausam launischen Minneattitüden angespiel t, 

die die Königin im KARRENRITTER beweist, indem sie Lancelot befiehlt, feige 

zu kämpfen (Gh 5.661 ff und wieder- eh 5.860 ff). Ginovers Fehler gegen Ar-tus 

charaktersiert Heinrich als übersprec:teJ und einen Vel'"stoß geger1 wt'bes zuht 

und ir scham (Cr 3.434 ff). Es wider-spreche aber nicht der- ven ihn so 

t::etOlten wf'bes güete, wenn sie durch der-ar-tige Reden l:f'hte ein sorgen 

verursachen (Cr- 3.439 ff), Das bezieht sich wohl VOI'" allem auf die Rolle der 

Enite im ERE:C, wo sie ihren Mann (auch gegen alle gesellschaftliche 

Kawentic:n) des verligens anklagt. Ginaver verhält sich nicht taktvoll er als 

Enite: aber wie diese tr-ifft sie ins Schwarze. Damit tr-eibt sie Artus, der 

sich in unvröude zurückzieht (Cr 2.447) in die Hände seiner schlechten 

Ratgeber. 

Wie die der Hofpr'Üfungen besteht auch die Handlung dieses Teils hauptsächlich 

aus Wechselreden; vor allem wieder zwischen Artus und Key. A...Jch die später 

berichteten ZlNeikämpfe täuschen leicht darüber hinweg, daß der Kc:nflikt 

größtef1teils forensisch, und damit als Redewechsei , a~ewickel t wird. Selbst 

die Bereitschaft zum Kampf heißt Cr 3.987 df?r red bereit~ 

Key und Lischas Gales hal ten die SchJ1d der Käligin für ausgemacht und raten 

zu patriarchalischer Drakc:nie. Key rät nt/eh alter g/ltXTlheit: 

SY.er w:rp 1 tlt ze verre vür, 

der gewinnet stn vil clein gevür: 

ddz ist an mtner vroukE'n sch1:n. 

Si solde in ir k;:vrmer stn 

und 1ie2 uns schaffen unser dinc. 

(Cr 3.474 ff) 

Lischas Gales gibt zu bedenken, daß sich niemand sO wilde (Cr 3.567) wie 

Ginover gebahrB'1 IA.Ürde, wenn nicht etwas dahinter stecken wJ.rde. Heinrich 

geißel t solche "guten Freunde" und dB'1 ei fersUchtigen Argwom gegen Frauen 

(Cr 3.483 - 95). Die Vier brechen schließlich heimlich auf, um dem fremden 

Ritter, der ihnen doch nichts getan hat, aufzulauern. Die Kämpfe werden dann 

geführt, um den Namen des Ritters zu erfahren (Cr 3.632) - doch wozu? Die 
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HaI tung der- Ratgeber- weist dar-auf hin, daß hier- ein ver-meintlicher- Ehebruch 

ver-hinder-t oder- gar- ger-ächt wer-den soll. Dem Ideal des chevBl ier errant, dem 

Namenskämpfe geläufig sind, wir-d damit ein bedenklicher- ideologischer- Gehalt 

zugewiesen, der- Ar-tus und seine Begleiter- den Vor-wur-f der- Wegelager-ei fast zu 

Recht eintr-ägt (Cr 4.410 - 16). 

2.3.2. Gasoein und Ginover-

Eine ander-e Schwäche, die Gasoein zu Hilfe kommt, er-gibt sich aus der 

traditiooellen Ar-tuskcnzeptioo selbst, die Ar-tus zum Inbegriff selbstloser

Ger-echtigkei t macht. Gegen Key beruft sich Gasoein auf die Grundsätze idealen 

Rittertums, das dem zamen ven Kr-aftmeierei und blindem Zuschlagen dient (Cr 

3.900) und erteilt ihm eine Lektioo in höfischer Rhetorik, die für- Key nur

ein /fB?re < •.• > vc:n der alten tE, sv.!j(:i' ez umb die red erg'?, ist (Cr 3.912 ff). 

Gegenüber- Gales und AJmagwin bringt Gasoein die Glücks- und 

Zufall sget:u.ndenheit des Zweikampfs zur Sprache (glüCkl:?S rat, Cr- 4.144), um 

schließlich auf den sch;..!er um sein Frauenbild r-ingenden Artus zu treffen. 

Ar-tus kann sich das Verhalten der- Ginover nicht er-klär-en, will aber aus Liebe 

nicht zweifeln (Cr 4.364 ff). 

A.J.s dieser Abwägung r-eißt im Gasoein her-aus. Gasoein behäl t seinen 

belehr-enden Ton bei, währ-end Ar-tus recht ausfallend wird - ein Zug, den er

mit seinen dr-ei Begleitern gemein hat. Es kommt - wohl ein Zugeständnis an 

die Geduld des A.Jblikums - sehr rasch zum breit ausgemalten Zweikampf, dem 

jedoch dann wieder lange We'Chselr-eden folgen. Dabei stoßen mit dem in seinen 

Minneanspriichen njcksichtslosen Gasoein und dem um rationale A.J.fklärung der

Eigentumsansprüche bem:Jhten Artus zwei WE?lten aneinander. Artus nuß nun neben 

seiner traditic:nellen Richterrolle auch noch den Par-t des Beklagten 

übemehnen. I n diesem für 

RollenkO'lflikt spiegeln sich 

gegeneinandersetzt: Artus als 

die 

die 

der 

klassische Diciltung undenkbar-en 

beiden Ar-tusbilder, 

klassische Maikä'lig 

die Heinr-ich 

und als der 

entfremdete, ver-Iassene Winterkönig. Die Exposition der Szene ist zielstrebig 

darauf angelegt, im in diese I-offnungslose Lage zu manövrieren. Sehen beim 

ersten Wortwechsel ruft Gasoein den Landesherm zum Richter- gegen den 

nächtlichen überfall an (Cr 4.422 ff); nach:1em er diesen in seinem Gegenüber 

erkannt hat (Cr 4.770) und sich auch selbst genannt hat, übennimmt Artus wie 

selbstverständlich dieses Ant, indem er- Gasoein minne und reht zusagt (Cr 
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4.795). Dar-auf klagt Gasoein Ar-tU5 eines widerr-echtlichen Besitzes an, O)TlE? 

das zu präzisieren (~bt ir m~ gevangen, Cr 4.805). Artus erklärt, er wisse 

von einem solchen Delikt nichts und sei deshalb unsch.Jldic (Cr-4.819). Einen 

ander-en Artus gebe es aber nicht, so viel er- wisse, und mi thin sei er \AIOhl 

der gemeinte Beklagte (Cr 4.820 ff): Hier spricht nach dem Beklagten, der die 

Klage abweisen möchte, der Richter, der gleichsam die formale Zulässigkeit 

der Klage und die Identität des Beklagten überp~ft. Erst dann wird das 

Streitobjekt, Ginover, ausdrücklich genannt (Cr 4.837) und die Beweiserhebung 

dur-chgeführ-t. Gasoein begnindet seinen Rechtsanspruch aus allgemeinen 

EigentUlTlSgrundsätzen und aus einem vorgelegten Indiz. Dc:x::h mit beidem verläßt 

er den Bereich, in dem juristische Argumentation sinnvoll ist; er gleitet ins 

Mythische ab. Die nahtwe.iden, also EIben (138 111, 8.136), haben Gasoe.>in, so 

gibt er an, das Recht an Ginover zugesprochen und der Liebesgott Cupido hat 

es bestätigt, als ez ir erteilet I'.8S (Cr 4.840 ff). Als Indiz lAIeist Gasoein 

den GJrtel des Finbeus vor (Cr 4.858), den die Kenigin, so Gasoein, ih'n als 

Minnepfand geschE.'nkt habe. Heinrich vermerkt ausdrücklich, wie betroffen 

diese Be\...1eise den König machen (Cr 4.889 ff). Er versucht aber dennoch, 

seiner präformierten Rolle treu zu bleiben und mi t zühten zu sprechen, da er 

(als Richter) weder mit unpr:rse dehein rede gelten, noch schelten wider 

schelten kontern will (Cr 4.920 ff), aber er weist (als Beklagter) den Ritter 

bestillYflt zurück: Er handle aus übernuot (Cr 4.927) , olTle Recht: ruf die 

ßev,.eise des Gasoein antl<lQrtet er mit einem recht hil flosen argumentum ad 

J-ominum, mit dem er jedoch die Wahrheit trifft. Da der Fall so nicht 

weiterkO'lYl'lt, verlangt Gasoein einen neuen Zweikampf,ob mir geschihet daz 

heil,/ daz sr mir wirt ze teil (Cr 5.003 f): Man habe Ginover herzuführen und 

ihn im Falle seines Sieges sofort auszuhändigen. Dieser Vorschlag E:'ntspricht 

den Minnekonventienen der höfischen Li teraturj etwa dem Turnier ven Kanvoleis 

um die Hand Herzeloydes. Damit weicht Gasoein der strengen Lhtersuch.lng des 

Falles im Grunde schen ausj auch sein iCrlgebot, ein Jahr lang gegen jeden 

Ritter, den Artus schicken möge, anzutreten, fällt in die Kategorie der 

Provokation des Artushofes. 

Auf diese Versuche geht Artus nicht ein; er besteht, wiE! Jillings mit vollem 

Recht hE,>rausstreicht (70, S. 263) , auf einem juristisch vollwertigen 

Gottesurteil. Daß Gasoein hier zustillYflt, auch zum verabredeten Termin 

antritt, um dann plötzlich die gesamte Veranstaltung als unwürdig zu 

deklarieren, et'"scheint auf den ersten Blick konfus. GegB'l die 

Deutungsversuche ven ßJ.rttier (62, S. 203 - 9) und Jillings (70), die auf 



162 

eine K~itik an de~ Verritterlichung des Königtums im 12. Jahrhundert abheben 

(62) bzw. den Zwe-ikampf als infra dignitatem ablemen, hat Semell (104) 

Einspruch er-tuben, da sie die D....Jellen zu FÜl'"stenkämpfen zu einseitig und 

unkr-i tisch auslegen. Leider begnügt er- sich 

sozialgeschichtliehe Details und verzichtet darauf, das 

Hinweisen auf 

Verhalten Gasoeins 

handlungsiflYT\il.nent zu deuten. Damit entgeht ihm der Hintergrund der 

Gasoein-Figur, die er mit wallbank (111) aus der irischen Sage ableitet. Die 

Ablemung ven jur-istischen Entscheidungsprozessen gleich welcher Ar-t in 

MinnefragE'f1 entspricht jedcx:h dem "rcman tischen" Ri tter-typus, als dessen 

Repräsentant Gasoein er-scheint. Er- will seine vrouwe durch r-itterliche Taten, 

wie eben einem Zweikampf mit Rittern erwerben; wie es überdies die Ritter der 

andenn Artusromane tun. Das entspricht auch der mythischen Art, in de~ e~ 

seinen Pnspruch begnJndet. Fü~ A~tus ist diese Vo~stellung jedoch 

unve~ständlich und nicht akzeptabel. Die ~ep~äsentative Rolle eine~ Königin 

e~laubt ein solches Glücksspiel nicht, es forde~t die ernste Zeremonie des 

Gottesurteils, die Artus peinlich beachtet (70, S. 264 ff). Da wird das 

consilium der Fürsten eingehol tj es ist ein Akt des r:tche und der crt':ne (Cr 

10.350), der genau abwägt, was für den Fall eines Ehebruchs für die Krone der 

ehrhafteste Weg wäre (Cr 10.332 - 66). Selbst die Ausrüstung des Artus betcnt 

diesen staatspolitischerI Aspekt, indem sie über a1 r:tche crtTJe trägt, 

wohingegen Gasoein seine Pracht nach dem Gebot der Frau Minne ausdchtet (Cr 

10.525). Gasoeins wappentier, der Löv.e, ist da~gestell t, als IAIOlle e~ die 

/'>erlt gar verslinden (Cr 10.547). Hein~ichs emeuter Exkurs zum Ruf der 

Frauen (Cr 10.401 - 55) richtet sich denn auch gegen AuShÜChse des rofischEn 

Frauenkultes, der nur als ideologische Verbrämung für Männlichkeitswahn 

dient, de~ mit de~ gunst der F~auen p~ahlt und die Frauen selbst ve~leumdet 

(C~ 10.415 - 22). 

Als Gasoein empfiehlt, den bEikampf zu unterlassen, macht Artus den 

Vo~schlag, die EntscheidWlg an hOl ge1$rte herren (Cr 10.791) zu übertragen: 

Si bescheiden ez, als ez ist (Cr 10.795). Seine gesamte übe~legung ist ven 

solchem naiven Realismus gep~ägt: Ein Ehebruch könne nicht sieben Jah~e 

unbemerkt bleiben und eine F~au werde die t? und stEte einem solchen 

Verhäl tnis vorziehen, den Schlüssel zur Wdhrhei t aber besitzen die ge1G!rten 

herren. Artus appelliert hier, durchaus in übereinstimmung mit dem Geb~auch 

der Zeit (104, 8.222), an ein geistliches Gedcht und damit an das Rä'nische 

Recht. Dieser Vorschlag ve~anlaßt Gasoein zu einem heftigen A.Jsfall gegen die 

phaffen: 
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wan diu kunnen schaffen, 

daz ein warheit ze lüg wirt 

und daz dfu lüg schier birt 

ein gar ganz wtJrhe,it. 

Der in di;Jlekt~ke seit 

viI an fCi111anze, 

an Uf1WEger schanze, 

mit schaden IfK.JOZ er ligen gar. 

(C~ 10.808 - 13) 

Das ist natürlich auch - besa"lders WE'rln man die ReklamatiOl der I'Srheit für

die tlventiure in Cr 22.605 ff berucksichtigt - eine Revanche für geistliche, 

historisierende Angriffe gegen die Artusfiktionalität; aber ein genereller 

Antiklerikalismus ist dies nicht, schon gar kein Angriff auf die forensische 

Rhethorik (71, S. 213 f; dagegen: 104, S. 222), der die gesamte Dichtung viel 

zu verpflichtet ist. Außerdem spricht hier eine negativ zu verstehende Figur, 

nämlich Gasoein, aus einer negativ zu ver-stehenden Haltung. Er forrruliert dBl 

tr-adi ticnellen Einwand der Befün .. .,IOr·ter des gennaJlischen Fallrechts gegen das 

starre rooische Prinzipienr-echt, das im übrigen nicht nur VOll Klerus, sendem 

auch ven der kaiserlichen ZentraJgewal t 

propagiert w...Jrde. Dagegen beruft sich Gasoein 

(Kcnstitutienen VO'l Melfi!) 

es ist seine PositiO'l, nicht 

die Heinrichs auf dr;;>r minne got, der keine valsch geriht und urteil 

erlaube, vor dem niemand wage, das Recht zu beugen. Oder entscheide Frau 

Venus (Cr 10.818 - 3O)! Gasoein verachtet hier- Vemunft und Wissenschaft um 

der- mcx:Iischen I20tthei ten willen. mi t denen Ar-tus fr-eil ich gar nict1ts anfangen 

kann: Er- wisse nicht, wie es um Venus und A'nor- bestellt sei, sagt er (Cr-

10.831 ff), und bittet um For-tsetzung des Gottesurteils her-kämmlicher- Art; 

das geistliche Ger-icht scheint also auch ihn nicht r-echt geheuer. Damit enden 

aber- die al:x;;lerobenen Auseinander-setzungen und man einigt sich auf das 

plausibeiste Verfahr-en: Ginover- solle selbst entscheiden. Das entspricht, wie 

Scmell zeigen koonte, "den damaligen weltlichen Rect,tsbestinm..mgen" (104, 

6.225f); es handel t sich um den SQ(Jenannten "6tal:x;;lang". Ginovers Sct-wanken 

ist, wie die Vorviide am Kaminfeuer-, ein Von.-.urf gegen Ar-tus, dessen 

gattunsgemäße Reduzierung auf mi1te und reht nicht gerade den Eindruck eines 



164 

einfühlsamen Liebhabers erwecken kann. Demgegenüber sorgt sich Gasoein um die 

Ktxligin und besteht auf korrekter Dur"chfLihrung des Verfahrens (104, S. 226): 

Artus dürfe die Königin nicht mit seinen Rittern einschüchtenn und müsse sich 

zurückziehen (Cr 10.981 ff). Schließlich spricht sie die wahrheit aus und 

erklärt, sie habe nie die Bekanntschaft (künde, Cr 11.019) des Gasoein 

gemaCht. Daraufhin fällt die Maske der corteisie bei Gasoein; w.Jtscmaul:::le:>nd 

verläßt er den Hof (Cr 11.031). 

Die Demaskierung des Minnedienstes ist noch nicht abgeschlosSE?n. Mit dem 

rrord--.ütigen Bruder Gotegrin meldet sich das archaische Familienrecht, das als 

Lynchjustiz gebrandmarkt wird. Gotegrin ist aber auch das Opfer von Gasoeins 

Lügen, da er sich zu Lhrecht der gunst der Ginover l'"Üh'nte. Daß Heinrich 

Gasoein zum Erretter der Königin aus dieser Gefahr macht, mag man als 

A..!fVErtung für diesen verstehen (69, 8.30); aber an dem lJ'nstand, daß H?inrich 

Gott als A.Jssender Gasoeins nennt, hätte die Forsch...Jng (40, 8. 10; 71, 8. 36 

u.v.a.m.) erkennen rri.issen, daß Gasoein nicht das Pendant zu Chretiens 

f"'\?leagant c:der Ulrichs Valerin, zum "Entführer" der Königin ist, SO"ldern zu 

Lancelot, dem "Liebhaber" der Kooigin. So verstanden, ist die Nennung Gottes 

auch nicht mehr "little more than scurillous", wie Jillings meint (69, 8.30). 

Mit Gasoeins Alkunft beginnt vielmehr die Wiederherstellung des 9:!ldE:rl reht, 

das wie die weit ausholende Einleitung Cr 1.037 - 45 erläuert vom 

ungelücke zerbrochen WJrde. Der Entführer ist Gotegrin, der ein ebenso 

unnJhnlicl"Es wie rasches Ende findet wie sein Pendant Valerin im L.ßi',JZELET (Cr 

11.282). Die der Entführung vorgeschal tete Winterkönig-Episode dient der 

UmxJtivierung des Liebhabers der Königin und der rationalen I"btivierung des 

Entführers. 

Kommen wir zur Quellenfrage. Knapp (78, S. 49f) verweist darauf, daß der Name 

Gasoein de Drdgoz aus dem LPN:ELOT EN PROSE starrmt, \.-,10 er Gasoain d'Estragot 

heißt und GaloYE'in sct-wer vet""W.llldet hat. Ein weiterer Hin\NE:'is, den Knapp nicht 

nennt, findet sich in der Erwägung des Artus, Ginover wegen Ehebruchs 

verbannB'l, hängen c:der verbrennB'l zu lassen (Cr 5.100 1f), ein Vorsatz, den 

er hier wegen seiner eigenen werdekeit unterläßt, w:Jhingegen die I"mT ~ru 

(und keine erhaltene Artusdic:htung vorher) ih1 dieses Vorhaben nach 

Entdeckung des Ehebruchs ausführen läßt; Lancelot rettet hier die KÖ"ügin und 

bringt sie in seinen Gewahrsam; hierauf bricht der Krieg zwischen Artus und 

Lancelot aus, der in einem großen Zweikampf zwischen Lancelot und Gawein 

gipfelt. Seide werdB'l schwer verwundet; am Ende kehrt Ginevra zu Artus zurück 

(~ Kap. 93 - 97). 
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Alle diese Handlungselemente kehren in Heinr-ichs Transformation wieder; er 

entschärft die Situation hinsichtlich der Tragik und versc~rft sie 

gleichzeitig im Hinblick auf die Kritik am minnedienst, der ein 

urn .. ..eigediches Recht auf mJ:nnelt:n nach sich zieht, wie Gascein in einer 

Drohrede gegen die sich versagende Königin deutlich macht: 

/'1f:n vi} starkiu arebeit, 

diu .ich umb iwer minne leid, 

,ir sol t s1' anders gel ten. 

Daz herze solt ir schelten, 

daz iu diu red geraten hab, 

Uf1d tUDt iuch des krieges ab, 

der 2 imt wt'bes güete ni ht. 

Dftr man sich gntJden versiht, 

ob iwer willen iht geschiht. 

(Cr 11.405 - 410) 

Ginover gibt aus Furcht vor Gewaltanwendung nach und provoziert diese damit 

erst recht. Heinrich kritisiert diesen taktischen Fehler und vergleicht sie 

mit einer belagerten Burg (Cr 11.684 ff). Daß dies einen ethischen Vorwurf an 

die Kä1igin beinhaltet, wie Jillings behauptet (71, 8.42 f), ver-mag ich 

aller-dings nicht zu seren, da es ausdrücklich heißt, sie wär-e im ahle Gewalt 

niemer einen trit gefolgt (Cr- 11.456ff). Dem:?ntspl'"echend finde ich auch keine 

Form ven Misogynie; die für- Jillings so empöl'"ende Laszivität 

Ver-gewal tigungsszene scheint mir- eher dazu angetan, die Ver-logenhei t 

Minnelyrik bloßzulegen, die Gasoein zuvor noch anstimmte (Cr 11.324 

der 

der 

44) ; 

was für Affekte sich sonst hinter der Drastik verbel'"gen, mit der Heinrich 

diese Szene schilder-t, ist bei seinem arabesken Redestil kaLUTI auszumachen. In 

jedem Fall verbirgt sich mehr als bloße Satire dahinter-, wie die ernsten 

Erzählerkommental'"e beweisen, die der Episode beigegeben sind. 

Na tore wi J ni ht über sehen 

swaz ir aJJr beste zimt, 

dar nach si' die girde nimt. 
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so ir diu vorht gesellet ist ß 

wan w1:bes bmd und genist 

an 5AA3Chen dingen hanget. 

NatOr, dJ.·u gelanget 

5Vß si' iht vrOOden enstttt, 

daz si' die huot verlttt, 

diu ir die bl'T2de 5Dlte wern. 

(C~ 11.446 - 55) 

Eine so unl'i.ir-dige I"otivierung zerstört auch das Patres des Heldenkaropfes 

zwischen dem Vertr-eter des Ar-tusrofes und dem "Liebhaber" j er sinkt:zu einer 

über fLinfzem Absctnitte ausgemalten Bauerntölpelei her-ab, die die 8eklE'll)1'UJ1g 

auflöst, die den entspr-echenden Kampf im f'mT AATU auszeicmet. Die 

tragischen Elemente werden in die vröude am fTlEre 2unJckgenCXlYl'lEn; die 

erzähleriscre SelbstaJlbetun9 des Waffenhandwerks als plumpe Brutalität 

vor-geführ-t: Eine Darstellung, die nicht nut"" känntnerischen Volksbräuchen (59, 

S. 281 ff), SOIdem auch der gener-ellen Realität der- mittel al terlichen 

Waffenhandhab...JJlg /TIE'hr- entsprechen dürfte, als die im Artusr-OTIan übliche 

Sti 1 i sierung. 

Im Kampf verweigert Gasoein trotz Lebensgefahr das Eingeständnis, gelogen zu 

haben (er 12.312). Die Heilung der schrecklichen l.<.llnden, die sie sich (analog 

zu der1er1 Lancelots und Gaweins im M:RT PRTU und gemäß der l.I.lJnden die Gasoain 

d' Estragot Gauvain geschlagen hat) dann gegensei tig zufügen, scheint aber aJl 

Gasoein eine Veränderung auszulösen: Er tritt vor den König und bittet ihn 

wegen Ginover um Vergebung, 

WdJ1 ich gar One ir schJld 

s:t mit I'Drten bela.;c 

und iuch mi t <31 betra.;c 

(Cr 12.568 ff) 

Er unterwirft sich dem König und ist bereit, für sein Handeln in der kelle 

(Cr 12.578) zu büßen. Ginover hatte ihn schal bei seinem Versuch, sie zu 

vergewaltigen, diese Strafe unter Berufung auf das Schicksal des LohE'f1is 
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angedroht (Cr 11.767f). Artus erhält Gelegenheit, seine milte an dem Reuigen 

zu beweisen und Gasoein zu vergeben. Sein Eingeständnis, das ihm mit Gewalt 

nicht abzutrotzen wa,..-, hebt die Yen ihn vorgebrachten argurnenta für ein 

Minnerecht an Ginover gänzlich auf: Er hat Artus mit al betr-ogen. So.-..ohl die 

Venws- und Amormythologie wie die Hilfe der Nachteiben erweisen sich damit 

als PJre Lüge; und den Finbeus-ffirtel, den Gasoein vOl'"Zuweisen hatte, dürfen 

wir ebenso getrost als ein falsches Indiz ansehen, wie das Haupt des zweiten 

Gawein, das den Hof in noch tiefere Gefahr stürzen wird. 

2.3.3. Minnetrank und TRISTAN-Kritik 

Gasoeins Berufung auf die nahtweiden deo....Ltete bereits an, daß die CRQ\E die 

minne - oder ~igstens bestimmte Ausprägungen der minne - als 

naturdämonische Kräfte auffaßt, die leicht zerstörer-isch werden. Die 

Amurfina-Geschichte steht zwar auf einem real politischen Grund, ebenso wie 

die Maultierfahrt diesem politischen Ziel der Erbfolgeregelung dientj aber 

stünde dies wirklich im Fokus des Interesses, hätte Heinrich die Details 

dieser PlUseinandersetzung nicht so nebenher und mißverständlich famulieren 

ktnnen. 

Es geht nicht um Frage1l der Magie, abse1lc:n diese angescmitten werden. Die 

Burg Pm.Jrfinas ist kein magisches Reich, wie Sc:hastel marveile bei Chretien, 

sie ist eine fabulierlustig ausgemalte Sichenungsanlagej nur daß sie eben 

nicht nur das Leben, sondern auch die sexuelle Sicherheit der Amurfina 

berutet. Ihr Zauberelement - das Sch>.ert an Amurfinas Bett - ist eigentlich 

nur dazu installiert w:Jrden, daß "der Rechte" (und nur er) es zu durchbrechen 

vermag. Das SctJ...ert zwingt Gawein zur st;ete. Er wird, wie Heinrich mehrfach 

betoot, gezamt (CI" 8.090f; 8.337; 8.694). Dcx:h bedenklicher ist der 

Liebestrank, den er gereicht bekommt. Dieser hat vor allem eine literarische 

Funktiooj er verweist auf den TRISTPN. Die umständlichen Erörterungen des 

Begriffs minne tun ein Übriges. Man kann also verfTUten, daß nach dem 

Lancelot-8taff nunmehr auch dessen Vorlage, Tristan, angegangErI und auf seine 

Folgen für die Artuswelt hin uminterpretiert wird. Tristan und Isolde werden 

in der ORDNE nur zweimal namentlich genannt (CI" 6.727f; 11.562f) und bleiben 

dami t, wie Cormeau schreibt, "weit kcnturloser" als die Helden Hartmanns und 

VJolframs (44, 8.198). Sie dienen als "zwei Exempel figuren , Isolde die Ärztin 

und Tristan, der den Liebestod stirbt" (44, 8.199). Daß Heinrich dennoch mit 



168 

seinem Minnet~ank auf den Tristan-Stoff, und zwar speziell in Gottfrieds 

Version und nicht auf Eilhard oder eine andere Bearbeitung des Stoffs zielt, 

machen einige Details deutlich, die Heinrich einstreut, und auf die, so weit 

ich sehe, bislang noch niemand vel'"'Wiesen hat. Heinrich vervB1det zwar die 

Schreitx.-..eisen Tristram und Jsolde statt Gottfrieds Tristsn Wld lsot, aber- wie 

bei Gottfried - und völlig im Gegensatz zu Eilhar-dt oder gar- dem ven Jillings 

(71, S. 74 Anm 16) bemühten Gedicht von Veldeke ( MF 58,35) liebt der Held 

ber-eits vor df:?m Genuß des Trankes. Schc:n beim A.Jfbruch ven Blandokurs behlegt 

ihn die Gier (Cr 7.851) und läßt ihn Amurfina begehren, bevor er sie 

überhaupt sieht (Cr 8.053). Den Trank erhäl t er erst, nacrdem Frau Minne 

längst als Gast beim Abendessen zugegeben war (Cr 8.420). Der grvze n6t, die 

hierdurch über Ga\.ll9in koomt, entspricht die endele:>se herzen8t, die über 

Tristan und lsolde kommt (Tr 11.675), der Todesgefahr, die Gawein droht (Cr 

8.654), ßc:,ttfrieds Zusatz, daß Tristan und Isolde vcm Trank beide la.gEn tot 

(Tr 1l.676); der Vergleich Ga\.\leins mi t einem vederspil vil wol gezamt (Cr 

8.090 f) der über lameir räscnnierenden Hinnen vederspil ]s6t (Tr 11.985). PrI 

lsolde erinnert auch die Titulierung der Amurfina als arzOt (Cr 8.545); von 

Isoldes Heilkräften spricht Heinrich an früherer Stelle ausdrücklich (Cr 

6.727 ff). 

Zunächst (Cr 8.469 ff) wird der Trank nur als Enthemmer schon vorhandener 

Liebe dargestellt - ein interessantes Rezeptionszeugnis für die umstrittene 

Deutung von ßc:,ttfrieds Minnetrank • Da eine zwei te Beschreitung des Tranks 

folgt, konnte das Mißverständnis entstehen, daß der bewußtseinstötende Trank 

erst nach dem Liebesakt verabreicht würde (87, S.234; 71, s. 66f); richtig 

dürfte aber Ebenbauers Lesung sein, nach der Heinrich lediglich Details der 

Wirkung nachträgt (49, S. 

Spektrum von Liebestränken 

57 f PrIm. 33). Dabei 

ab. Die typiSChe 

steckt er das toxische 

narkotische Wirkung von 

Nachtschatten-Drogen, die den Hauptanteil mittelalterlicher Liebes- und 

Hexendrogen ausmachten, steigert sich je nach Dosierung und ven.-..endeten 

Zusätzen von Enthemmung über Identitätsverlust zur akuten Lebensgefahr durch 

Lähmung des Atem- und Kreislaufszentnums. Da exakte Messungen nicht möglich 

waren, JTUßte der Pnwender eines solchen Mittels inYl'er mit allen von Heinrich 

gl?nannten Möglichkeiten recmen: 

Er lTXJoste minnEn cx;Jer den tot 

dO VO'7 ze hant kiesen 
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cxfer den sin d!t VCX1 verliesen 

(Cr 8.654 ff) 

Eine solche Wirkung, wie auch die anhaltende Identitätskrise, sind allerdings 

mi t zei tgenössische?n "Zaubertränken" zu err-eichen ge.-.esen; nicht aber solche 

phantastischen Dinge wie die vierjährige Wirkung des einmal genossenen Tranks 

bei Eilhar-dt (TRISTRA"JT 2.283). 

Ganz anders geht Heinr-ich mit dem magischen Sch .. .ert um, das er- "'-Ohl aus dem 

D-EV~IER A L'EPEE entnO'lYl'eO hat (71, S. 66). Mit unver-hohlenem ATiisernent 

schreibt er: 

Ein swert scfr.ine unde brei t 

mitten ob ir bette hienco 

Daz seJb I-\UJ1der begienc, 

daz ez übele ze glauben istß 

daz solch kunst und ir list 

iE:'fTer oohte vunden sm; 

ClUch nim ichz Of die triukE> mfn 

niht, daz ez wtJr 51'. 

(Cr 8.509 - 16) 

Entspr-echend seiner Raticnalisierungstendenz - und im glatten Gegensatz zu 

seiner Quelle (71, S. 66) - glaubt er nicht an die Macht der Magie. Eine 

solche irenische Behandlung der magischen Elemente französischer Dichtungen 

ist nach Wolframs PARZIVAL nichts Verwunderliches. Wie Wolfram sucht Heinrich 

den Verlust des Magischen durch Prachtentfaltung zu ersetzen; so vor allem im 

Gewand der A'rurfina, dessen Beschreibung und Deutung einen ganzen Absct-nitt 

füllt (er 8.244 - 84). 

2.3.4. Gaweins Minnekrise 

Im Rahmen dieser Gewichtverlagerung erhält die Schutzwaffe statt einer 

mythischen eine erzählerische Symbolik: Das Sch-.ert markiert eine 
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schoJer-wiegende Korrektur am traditic:nellen Gawein-Bild. Daz swert s:fnen 

willen brach heißt es Cr 8.574. [)e.r Zweck dieser übE!r-windung wir-d wenige 

Zeilen zuvor in aller Deutlichkeit ausgesprochen: 

SNie ßS!....E>in sol stil! te wesen, 

als er was ennen her, 

sO sint bediu s:tn gewer 

I%rurfinct und daz SY.€'rt, 

sf:t ez niuwan sb! te gert. 

(Cr 8.560 - 64) 

Mit Gawein wird gezi3ITJt d.az ungezamt wild (Cr 8.00lf). 

Dami t bekO'mlt auch eine BeobachtLUlg Val Kratz über die Namen des 

Schwesterpaares Amurfina - Sgoidamur ihren Sinn. Er stellt fest (87, 8.239), 

daß es sich um redende Namen handelt, die aus der Begriffswelt der 

französischen Minnelyr-ik statrmen, lemt aber jeden allegorischen Hinter-sinn 

der Namen ab. Ebenbauer, der die Beobachtung aufgreift, glaubte diesen im 

Gegensatz voo "hoher Minne" (tin amors) und der "Liebesfl""E'lJde, und zwar im 

Sinne der Freuden der nieder-e!l Minne" ausmachen zu können (49, S. 63 Alm 83). 

Eine Verbindung mit Sgoidarrur- wär-e dadur-ch für- Ga\\lE?in infrt3 dignitt3tem. Diese 

Ausdeutung ist fr-eilich abwegig; Sgoidamur- steht sozial mit Amur-fina auf 

einer- Stufe; ja, sie er-hält letztlich die Landesher-r-schaft zugespr-ochen. 

Zudem ist .laie stets ein Attr-ib..it der- fine t3.I7.OY'S; Heinr-ichs Auffassung der

wHJe als (}.jell aller vröude (Cr 240f) gr-eift diesen scron bei den Tr-cubador-s 

bestillVl"lef'lden Topos in einer- lIJeise auf, die eine Gleichsetzung ven .laie 

d't3I!IOJr mit rein sinnlicher, unrofischer Minne unmöglich macht. Vrfude ist 

auch hier Erfüllung, nicht Vorstufe. Die Begegnung mit Sgoidamur- erst 

vollendet die Minne Gaweins und Amurfinas, da Gawein durch sie die 

Vervollkommnung erreicht, die anderen Artusrittern versagt ist: Er verbindet 

den Dienst an seiner vrouk/e Amurfina mit dem am König, indem er durch 

Sgoidamur-s Hilferuf sich selbst die Landesherrschaft wieder abgewinnt. 

Diese erotische wie politische Einbindung Gaweins kann nicht ome Krise des 

Helden ablaufen, sein willen rruß gebr-ochen werden. In der Forsch..Jng ist aber 

die These, daß der Gawein der CRa\E ein kriseoloser Held sei, invner wieder 

vorgebracht worden. Für Cormeau (44) er-gibt sich aus dem "präformierten 
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Charakter-" Gaweins, daß er- keine Er1twicklung dUl'"chnachen kann (44, 8.143f) j 

Haug macht das A.lsbleiben der- Krise gar- zur Typenkonstante des 

nachklassiSChen Aventiur-eromaJls (64, 5.251). Seide A...itor-en verkennen nicht 

die thematische Nähe von Gaweins Identitätsver-lust in Arurfinas Schloß zu den 

zentralen Krisen, die Erec oder lwein durchlaufen. Dieses Er-eignis sei in der 

alCl\E zur kmsequenzlosen Episode her-abgesunken (44, 5.147f). 

Die Bedeutung Amurfinas für die Gesamtkonzeption der ORDNE steht aber seit 

Ebenbauer-s Arbeit über "Gawein als Gatte" (49) außer Frage. Leider ist die 

BedeutWlg der Minne-Krise dort nicht voll herausgearbeitet worden. Einen 

Hinweis liefert sch:::::r1 die amre Florie, die Gawein (VOOl Gesamttext gesehen, 

recht unglcklich) in der 8echerprobe zugeordnet wird (Cr 1.294). Es handelt 

sich um seine Gemahlin aus dE'ITI WIßCLOIS, um die M..Jtter von Wimts Helden. 

GalNE'in kamte in diesem Rcman der Fesselung an eine Lebensgefährtin entzogen 

werden, Wl?il es für- it"n keinen Weg zurück in Jor-ams Reich gab. Er rrußte 

(wider- Willen) den Zustand lweins vor- seiner- Kr-ise perpetuier-en. Für

Stnuktur- der- Ar-tuswelt war- dies aber- eine Rettung, da damit der- über-gang 

also 

die 

des 

aktiven Repr-äsetanten des Artushofs zum Ter-r-itorialfür-sten vermieden wur-de, 

die nur- dem eigentlichen Helden des Ranans vor-behal ten ist. 

Die er-otische Kanpcnente des chevalier errant wir-d in der- Gauvain-Seqwenz des 

PERCEVPL und entspr-echer,d im PffiZIVPL thematisier-t. Der Artusneffe 

dur-chläuft eine Stufenleiter- der- Minne, bis er- auf das böse Fräulein tr-ifft, 

in dem die Minnedame dämonisier-t (Chretien) bzw. travestier-t wird (Wolfr-am). 

Ganz in Ailemung an dieses kawentionelle Gauvain-Bild als chevalier as 

demoiseles (182, S. 91 - 99) wir-d Gaweins Beliebtheit gerade bei Frauen in 

den Totenklagen um ün hervorgehoben (wan er ir aller kempfe was, Cr- 17.019). 

Vor- der Begegnung mit ATur-fina ist er auch erotisc:h keinesv..egs 

desinteressiert. Sgaipegaz, die Tochter des Blandokurs, ist ihm sehr zugetan 

(Cr 7.639 45) und erfüllt wrbes re>ht an ihm (Cr 7.644f). Doch mit dem 

Eintritt der Amurfina-Botin Aclamet ändert sich sein Verhalten. Nicht nur, 

daß er augenblicklich Blandokurs' Haus verläßt, ja vor Gier brennt (Cr 7.843 

- 51). HeinriCh hält es für nötig, einen Exkurs über das Zusammenreiten einer 

Frau mit einem Ritter einzuschalten und anzügliche Unterstellungen, die 

dadurch ergeben, zurückzuweisen; es wird gar betont, daß Gawein nachts 

sam ein wtse (Cr 7.889) bleibt. Hier deutet sich die Veränderung an 

Gawein--Figur an, die unweigerlich eine Verletzung der Typenkcnstanten 

sich 

ein 

der 

des 

ArtusrO'Tl.3ns darstell t. Cor-meaus These van "pr-äformierten Charakter" Gaweins 

erweist sich als modifikationsbedürftig. Zweifellos ist der mit Florie 
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liierte, in Sachen Eros großmäulige Gav.ein "präformiert"; aber- eben dieser 

präformierte Charakter versagt. Das Versagen bei der Becherprobe ist so 

marginal nicht, denn: cleiner cranc birgt groZEn wert (Cr 1.916). 

Die Typenkonstanten des arthurischen Strukturmodells verlangen die 

Minnebindung des Helden, Die Gewinnung der Frau ist ritterliche Bewährung 

ame Krise, sie steht am Ende des ersten Ptusritts. Die Krise tritt nach - \A.O 

nicht durch - die problemlose Gewinnung von Frau und Herrschaft ein. Heinrich 

kehrt diese Struktur- um. Die Gaweinfigur wird von vomererein 

pr-oblematisiert, um itT1 als restauratialsbec!ürftig zu kennzeictnen als 

verdunkeltes Licht (Cr 2.019ff). Es verdient besondere Aufmerksamkeit, wie 

sich die Wiederherstellung Gaweins vollzieht und wie sie sich aus der 

A-nbivalE'flz des Minnel:egriffs der CRC:J\E ableitet. Va; den dämcnischen Zügen 

der minne war bereits die Rede. Heinr-ich betmt sie durch ~taphem wie 

ungeheilet (Cr 8.111), cranc (Cr 8.350), v.unt und arzat (Cr 8.543ff), w..;ndm 

(Cr 8.839). Ebenbauer betont aber mit Recht, daß daneben auch r:ositive Züge 

nicht zu kurz kommen: 

Aber f1inne spendet auch Freude fB112ff.), wechselseitige Liebe 

macht frd' fB427) und der Dichter selbst ",rnscht sich, glücklich 

lieben zu können fB429). Minne ist nicht nur zerstörerisch und 

gefährl.ich. 

(49, 8.41) 

Vielleicht noch deutlicher auf die r:ositiven Seiten der Minne verweist die 

Beschreibung der ATurfina (Cr 8.154 - 215), deren Leib ~lden /I\Uf1sches I-'.CrIne 

ist (Cr 8.206). Es I.Y2rden sämtliche Topoi aufgeboten. die zur Schilderung 

einer "schCnen Frau" zur Verfügung standen. Diese SchCnheit ist symbolischer 

Garant dafür, daß Gaweins Weg zll.lar eine Irrfahrt ist, aber eine mit höherem 

Ziel. Dieses heißt hier: über-windung der Ambivalenz der Minne. Frau Minne 

ruckt dicht an 8a!lde heran: Wie diese neigt sich ihr gruoz bald zur f2.1den, 

bald zum unheile (Cr 8.443f), spornt Salomo zur VJeisheit des!-b1"lBl Lieds an 

(Cr 8.451ff) und verursacht den grausamen Tod des - uns nicht näher bekannten 

- Totan (Cr 8.449ff). Sie arbeitet gar mit Fortuna zusammen (Cr 85.46ff) und 

wird von ATurfina in der Totenklage in einem Atemzug mit Gott und Sa!lde 

genannt (Cr 17.213). Minne ist selbst bereits Vereinigung ven Gegensätzen: 
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Ir beider l:fp was ein, 

eines willens, niht und jS, 

sb het vrou Minne erbC1wen da 

in e.iner kurzen stunde. 

(Cr 8.422ff) 

Dieses Bild, wie auch die sonstige Diskussion des Minnebegr-iffs, ist topisch 

(71, 8.64). Das ist jedoch kein Zufall, da Heinr-ich seinen Verstoß gegen die 

Gattungstypologie hiermit rechtfertigen will. Wohl nicht ohne Seitenhieb auf 

Tronasin odel'" eine ämliche Kritik an der aventiure als 

lehrTeichen gemalten bilde für- die Lhgebildeten (W3a 1.091 

Äquivalent der 

106) reklamiert 

Heinrich nämlich die W§rheit für- seine Form der tiventiure, in der GalNein zum 

Gatten wird: 

&ie !1inne wi 1 geMren, 

wer mac ir des wider sm? 

Des 15 t manegen ende schfn, 

daz wir sm vinden bilde. 

Nieman ist s6 wilde, 

si' habe in schiere gezamt. 

Sint roi t vrruden hie ensamt 

dise zwei, daz wi1 vrou /"Iinne, 

wan ir herz roi t einem sinne 

ir sloz ~t gerrerket 

und het ez sO gesterket 

mit alsolher gevJ3rheit, 

daz ez dehein r:onterfeit 

iemer rriige entsl iezen 

(Cr 8.334 - 47) 

Worin in diesem Fall die WSrheit besteht, ist bei losgelöster BetraChtung der 

Einzelepisode nicht zu erkennen. Hier gilt es, wie auch sonst bei der 
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kryptiscren Erzählweise Heinrichs, Par-al1elstellen ausfindig zu machen. 

Zunächst einmal geht es um das KOIstl'"ukt des chevalier errant. Das f"btiv des 

Zähmens durch Minne, das die Erzählung beherrscht (Cr 8.079 - 91; 8.338f; 

8.5601; 8.694; 8.BOif) ist gegen die diesem Ideal innE.'\o\Omende 

Uwerbindlichkeit (cx:ler- - wenn man so will - Flatterhaftigkeit) ger-ichtet. 

Gawein, so heißt es ausdrikklich. gerät in einen Kampf, aus dem es besser zu 

fliehen gilt, ehe man es einseitig übertreibt - das Prologbild vom fliehenden 

Kämpfer (Cr 19f; 24f) kehrt in konkretisierter Form wieder. Wer 2& ofte auf 

dem engen Gebiet der Minne kämpft, 

der enkan sich niht er!rJln, 

W8n er muoz alle hege doln 

strlt und doch cft!Jr under 

sige]{Js und w.ffJder 

geligen, und vroo l1inne 

beroubet in aller sJ."nne: 

daz gevellet im ze gewinne. 

(Cr 8.825 - 31) 

Hier ist die Minne scheinbar dysfunktional. An der Gestalt des Finbeus wird 

die Wirkung dieses Zustandes ausgemalt, in dem der Ritter tiventiure VO'7 minne 

bejagen rruß (Cr 15.(04), in dem, mit einem Wort, sein willen gebro::hE'f1 

Während aber Finbeus in diesem Zustand verharrt und sein Land damit in 

ist. 

den 

Ruin treibt (Cr 27.657f), gerat Ga....ein in eine produktive Krise, die 

entsprechend der Wirkungen des Minnetrankes - Gawein auch mi t der Gefahr des 

Todes konfrontiert. Schon zu Beginn der Begegnung mit Amurfina verweist 

Heinrich darauf, daß mancher ven .Ir tCx:Jer liget (Cr 8.104); die häufige 

Metaprer von der unheilbaren Liebes\t..unde weist ebenfalls in diese Richtung. 

Ist schon diese lNendung der zentralen Minnebeziehlng zur Feenminne (44, S. 

147) eine, wiewohl im LANZELET und im WlGALOIS vorgeprägte, Newenung, so ist 

die aktive LOSlösung von der Frau durch eine Krise gänzlich ohne Parallele; 

vielleicht ist sie am ehesten den Versuchen Lancelots zu vergleichen, 

Ginevras Liebe zu entsagen. Als Auslöser der Katarsis setzt Heinrich die no::h 

überraschendere Verknüpfung von Ga....eins Vorgeschichte und einer 

Gralproz!?Ssion. U'n ihre Gefolgschaft für den neuen Herm von Serre 
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einzunehnen, läßt A'turfina ein Gefäß auftragen, das den Sieg ihres Liebhabers 

über ihren Vater darstellt (Cr 8.845ff). Die Namen der beiden sind darauf 

eingraviert (Cr 8.856f). Das Gefäß trägt die Umschrift 

Vor G2wein vii kt1tne genas 

ven der Serre Leymiure 

50 er db ze torriure 

suochte Etventiure. 

(Cr- 8.863ff) 

Jillings hat die Entletnungen aus dem Gr-altereich entdeckt (71, S. 67); 

eingehender Vl.Jrden sie dann yen Elisabeth Schnid beschr-ieben: 

A1 dieses Gefäß heften sich Zeichen, welche zugleich Heinrichs 

eigenes Gralritual und die VCi) Chrestien und v.blfram gestdltete 

Gralzeremc::nie ausstatten: Im.Jrfina läßt ein schJzzel Val golde gar 

(8847) auf den Tisch tragen. D.ieses Gefäß wird tobliere (8891) 

genannt, ein A.Jsdruck, den Heinrich in der zweiten Gralszene für 

das die Blutstropfen auffangende Gralgefäß venvendet < ••. > 
(29368ff., vgl. auch 29410 und 29420). 

Gehen bei WolfrillTJ z!Nei mezzer snidende als ein gr~t f234,18) dem 

Gral vDraus, 50 sind in der 'Krcne' zwei l'1esSl?r der SctiJsSl?l 

beigefügt ( ••• > 
Schließlich Entspricht Chrestiens Bralritual, daß Heinrich die 

SchJssel an der beim Mahl sitzenden Gesellschaft vorbeidefilieren 

läßt. 

(103, 8.217) 

Für Jill ings repräsentiert dies - wie nicht anders zu erwarten - "sc:xoething 

of a Grail parooy" (71, 6.67); und auch Sch'nid begnügt sich mit dem Hin1NE>is, 

veranstal te hier ein "säkularisiertes Gralritual ". Die 

Selbstverletzung Gaweins deutet sie als Anverwandlung von Chretiens 

Gral lanze, auf die Heinrich "eine freiheitlich-optimistische A'lt\I'.Drt gibt" 
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(103, 8.219). Diese einander- er-gänzer1den Deutungen wär-en ger-echtfer-tigt, wenn 

die Amur-fina-8zene das einzige Auftr-eten des Gr-als in der- ORDNE dar-stellen 

wür-de. Es wür-de die Gr-almystiker- sicher- tr-effen, wenn man ihr- heiliges Gefäß 

zur- 9...JppenschJssel degr-adier-tj aber in diesem Fall wäre es ein übler 

Mißgriff, den parodier-ten Gral nicht deutlicher- als Gral zu kennzeichnen und 

im dann später- no::h einmal - und zwar als echten Gral - vorzuführen. 

Lhd selbst wenn es sich um eine Profanisierung handelt - zu welchem Zweck 

wird sie ausgerechnet mit der Vorgeschichte Gaweins verbunden? 

Daß Gral und Gaweins Vorgeschichte auf irgendeine Weise verknüpft sind, 

erhellt aus der TatsaChe, daß Gawein, als er sich seiner vergangenen Taten 

erinnert, auch weiß - cx:ler- zumindest glaubt - daß er vant die richen habe,/ 

die ?'arzivttl dtJ sucx::hte (Cr 9.025f). Daß es sich im strengen Sinn nicht um 

ein hystercn protercn handelt, habe ich bereits herausgestell t. Es ist 

vielmehr eine der zahlreichen Variationen von Gralmotiven, die ich im 

folgenden Hauptteil dieser Arbeit no::h näher ooleuchten werde. Die 

säkularisierte Gralprozession 

Gansguoters Wunderburgen und 

markiert hierbei die Verknüpfung von 

dem eigentlichen Gralsbereich. Sie stellt 

untersc.::htEllig eine 

dar. Im Gralsymbol 

weitere Motivierung von Gaweins Aufbruch 

- man beachte, daß hier der Gral selbst 

von PmJrfina 

schon wieder 

symbolisiert werden kann - kc:ntrastiert sich der verligende Held mit seiner 

letzten Aufgabe. 

Das Gralssymbol richtet sich an das Publikum, das den Gral als solchen 

erkennt sei es nun aus der Lektüre des PERCEV,CL/PPRZIV,CL oder früheren 

Lesungen der CRONE selbst. Tiefenpsychologisch dürfen wir in Bezug auf Gawein 

nicht argumentieren, obschon die nun folgende Beschreibung der Rekonstitution 

des Bev.ußtseins des Helden sehr daran erinnert. Es mag dahin gestellt 

bleiben, ob an solchen und ähnlichen StellE'f1 eine Verwandlung des 

Persönlichkeitsbildes markiert werden k~lnj Heinrich bedient sich 

gängiger Vorstellungen seiner Zeit, die zumindest dem Gebildeten 

waren. Das zeigt sich besonders daran, wie die Rückgewinnung der 

jedenfalls 

zugänglich 

Identität 

durch die Erinnerung an äußere Dinge, an sozial relevante Taten, zustande 

kommt. Der Ablauf ist, auch das zeitgemaß - stufenförmig. Es ist gleichzeitig 

eine Rückgewinnung der tugende des chE.>valier errant jedoch ome jede 

erotische Note. Zunächst begreift Gawein den Sinn der Inschrift, die er 

liest, und des Bildes, das er sieht, nicht (Cr 8.937f). Dann wendet er sich 

den bilden genauer zu (Cr 8.940 - 46) und liest seinen Namen (Cr 8.947). Hier 

sei an die Rangfolge erinnert, die Tl1c)nasin zwiscl-.en den bilden und der 
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schrift einrichtet: Die Bilder sind tür Kinder und Bauem (\I..Ga 1.097ff), das 

Geschr-iebene für- den Gelehrten, den pfaffen (\.<.Ga 1.103). Die Minne, sagt 

Heinrich, macht den Weisen zum Kind (Cr 8.459ff), Gawein steigt also bei der 

Betrachtung des Gefäßes über die Stufen der Bildung, wie sie das Mittelalter 

sah. Daß es der eigene Name ist, den Gawein als erstes versteht, spitzt diese 

Entwicklung auf die Identitätsfrage zu. Er denkt über diesen Namen nach und 

kommt zu dem Schluß, daß der Dargestellte jener ist, der eteswenne also WB5 

genant (Cr 8.949), d.h.: er identifiziert Namen und Bild. Dann versucht er, 

die RelatiOl zwischen sich und diesem Namen herzustellen: "Ich habe im gut 

gekannt, obNohl ich es nicht selber bin" (Cr- 8.950f). Das ist sehr mit 

Selbstzweifein durchsetzt: ich ~n (Cr- 8.950), ob mich triuget mi.'n sin (Cr 

8.952). Da er Hn als Vallbr-inger VO! grOz manheit als Pugenzeuge genau 

kennt, schließt er, er sei sin gf.i!SE.'lle (Cr 8.957). Er listet sich in 

allgemeinen Termini die Tüchtigkeit Gaweins auf. Hier beginnt eine Schleife, 

die ich am besten durch eine Gegenüberstellung veranschauliche. Die tugEnde, 

die Gawein Cr 8.960 - 79 nennt und die in eine Rückfrage an sich m.Jnden (Cr 

8.900f) , werden in einem zweiten Kursus, der zur Selbstgewißheit führt, 

wiederholt: 

- manie sper Entzwei (62) 

- ri'ters pri'5 verdol t (67) 

- manie ntJt bestandEn (71) 

- hel fe geschah ( ••• ) 

wi'be5 le.it sm ungemach ( ••• ) 

( .•. ) rechen (73ff) 

- wie heiz ich? I'K!!r bin ich? (81) 

sper in turnei getttn (87f) 

den prfs gewan (89) 

vil manie wilde clOse ervohten (97) 

Detailaufzählung von 

Einzeltaten für Frauen 

und Männer (01 - 44) 

dc3Z ich GtJwein hiez (47) 

obe ich ez, 6aJ,..,ein, bin (49) 

Mit dieser Selbsterkenntnis setzt auch die Erinnerung an die unmittelbare 

Vergangenheit, an die Assiles-Mission, wieder ein (Cr 9.051ff). 

Von den fünfzehl Einzel taten, die im vorgeschal teten Katalog genannt v..erden, 

sind netJn eindeutig auf die BefriedUJ1g der Wel t UJ1d die C\Jrchsetzung von 

Recht bezogen, es handel t sich um eine Wiedereinsetzung ins Erbe (er 9.001), 
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eine Rache für- einen Erschlagenen (Cr- 9.(07), die Befr-eiung YCl'l Gefangenen 

und die Bekämpfung ven lX1geheuem und SchJrken (Cr 9.003 - 18; 9.031; 9.041 -

43). Die verbleibenden fünf Taten sind schwer-er einzuordnen. Da ist die 

zumindest für- uns - nichtssagende Besiegung des Campies und die Besiegung des 

Finbeus (Cr 9.037ff), Schließlich werden mit dem Zauber-reis (Cr 9.019ff), dem 

Gral (Gr- 9.023 - 30) und dem JungbruJlnen (Cr 9.034ff) mythische Elemente 

genannt, die - wie ein Ver-gleich mi t dem Zauber-btLJnnen des Iv.EIN belegt - zum 

üblichen Ar-senal der Aventiurewelt gehören. Die Requisiten des Artusr-itter-s 

sind damit teisa.nvren - nur die Gewinnung ven Fr-au und Her-rschaft fehl t. 

Da - ander-s als im Tatenkatalog Cr 6.101 - 126 - ein echtes hysteren proteron 

fehlt, kann es sich bei diesem Tatenkatalog nicht um die Wieder-her-stellung 

eines von Anfang feststehenden Tatenkanons des Ar-tusneffen handeln. 

Hilf~eicher ist Cormeaus Beobachtung, daß die ORDNE nicht aus einem 

"Initialkc::nflikt" heraus be\.-..egt wird, sendern du~ch "perstnlicre 

Feindschaften, die scron vor den Erzählbeginn zUl'Ückreicher1" (44, 8.127). Das 

gilt, wie wir gesehen haben, at:er nicht nur für Gawein selbst, sendern für 

die gesamte Ar-tuswel t, deren c317&genge in einer- Vätergener-ation ver-anker-t 

wir-d, die immer wieder- in das Geschehen hineinwir-kt. Es handelt sich also 

nicht um die Biogr-aphie eines Individuums, sendern um die historia der

hClfischen Gemeinschaft. 

Ein Requisi t dieser- kollektiven Ver-gangenheit ist auch 

Goldscrussel, die ihr- Vater- siCh zur Mahnung vor- üt:er-heblichkeit 

A'rurfinas 

mit der 

Darstellung seiner Niedel'"lage ver-zier-er\ ließ, nacl-dem er selbst deswege.>n vor 

leJ."de gap < ••. > Of daz swert (Cr- 8.893). ATur-fina, die in t-bchvart (Cr 8.907) 

mit dieser- Familienreliquie die Größe ihr-es neuen Gemahls allen vor- Pugen 

führ-en will, ver-kennt diese Mahnung, und pr-ovozie~t in der- bildlichen 

Konfr-ontation Gaweins mit seinem fl'Üher-en und seinem (vermeintlichen) 

jetzigen Dasein als Herr von Serre den Kcrlflikt. Gawein vollzieht nicht, wie 

Schmid annimmt, den Tod des Vaters im Schwiergervate~ nach (103, 8. 21Sf). 

Dazu wi~d das 

p~oblematisier-t. 

Ver-hältnis der Kinder- zu 

Thematisiert ist vielmehr 

ihren 

dee 

Vätern viel zu 

Gegensatz zwischen 

\.'B1ig 

dem 

väter-lichen Herrscher, der das Sch,..,e~t aufgibt, und dem jugendlichen Helden -

eben dem cheval ier errc317t - der für den Her-r-scher-, für das Recht das Sch>Jer-t 

führt. 

Zwar br-icht 

A"1alogm zu 

er- den Minnezauber gewal tsam - durch SeI bstverletzung mit dem 

Wol frams Gralmesser (Cr 9.058 62). Doch eben diese 

Gewal tsamkei t deutet auf etwas Lhabgeschlossenes - wie auch die an den 
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Aufbruch sich anschließende Blutstropfenszene beweist (Cr 9.200ff). Fraglos 

wird hier wiederum l.>bl fr-am adaptiert, der" dazu sogar eine Legi timaticn 

liefert, da er sagt, daß Gawan den Minnezauber aus eigener Erfahrung kannte -

und sich nur durch einen Messerstic;h in die Hand r-etten kmnte (pz 301, lOt). 

Und einmal mehr verbindet sich die Amurfina-Episode mit der Gralwelt: Der 

Gralspeer wirft, wie sich Gawein schon im Tatenkatalog erinnert, drei Tropfen 

in ein Gefäß (Cr 9.030). Ich denke, daß es di~~ Analogie ist, die 

veraIllaßt, die Blutstr-opfenszene in die atmosphärische Nähe 

WJnderketten zu setzen: Gawein folgt einer seltsi3.I'l'lI?!l Tierfährte und 

Heinrich 

zu den 

findet 

einen per-lenbesetzten Zopf, an dem BlutstropfE'fl in Scmee und Gr-as verraten, 

das hier eine Frau Opfer des Wilds WJrde (Cr 9.187). Die schner-zliche 

Erinnerung währt nur Augenblicke, dann reitet er weiter (Cr 9.203). Es ist 

eine unausgesprochene Mamung an den Gral. Fehlende Explizi tät, besser noch: 

mittelbares Erzählen, kennzeicmet alle Szenen, die auf den Gral weisen. 

Die folgende Szenerie gipfelt in der Beschreibung eines scheußlichen 

Waldweibes (Cr 9.340 - 425). Es ist die zweite detaillierte Beschreibung 

einer Frau innerhalb VO"1 15C() Versen; eine weitere, an Unfang vergleichbare 

Schilderung einer Frau gibt es in der CRONE nicht. Während Amurfinas 

Scllö"lheit VO"1 der natare abgeleitet wird (Cr 8.167; 8.176), heißt es ven der 

Waldfrau, NatOre het si beraubet und aller süeze betaubet. Diese Vermisch..!ng 

der Amurfina-Figur mit der unfaßbaren, verderbenden NaturdämO"üe wiederholt 

sich greifbarer in der auf den Sa!lden-8eswch folgenden 2. WJnderkette, \..0 

gerade eine Aufforderung im Namen Amurfinas zum Motor des Versagens wird (er 

16.271; 16.306f). Hier kommt übrigens ein Bezug auf Parzival (Cr 16.363). 

2.4. Dysfunktienale <1ventiure 

2.4.1. Gansguoter und die Maultierfahrt 

Die eigentümlichste Gestalt der CRONE ist Gansguoter, den man fast den 

Regisseur der Handlung nennen kennte. Sein Name scheint auf den ersten Blick 

problenfrei zu deuten ("der ganzliehe Gute"). Dcx;h auch er wir-ft 

philologische Probleme auf. Er findet sich nur in den Handschriften P und D. 

übereinstimmend schreiben sie Gdn-s-guoter. nie Ganz- oder Gdntzguoter. Diese 

übereinstil1mJng ist umso frappierE?nder, als bei anderen Namen erhebliche 

Abweichungen zwischen den Handschriften auftreten. Wir müssen also annehmen, 
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daß es sich um die Originalschreibweise handel t. Für- die A.Jsdeutung des 

Namens bringt dies eine gewisse Lhsicher-heit, w::Jl'"duf mich Fritz Peter- Knapp 

hinwies. Doch können wir uns immerhin darauf stützen, daß auch Ulrich Füetrer 

den Namen als "Ganzguter-" interpretierte: Er schreibt zumeist Ganzgutter bzw. 

Gantzgutter - gelegentlich aber auch Gdnsgutter, woraus zu schließen ist, daß 

seine Quelle die Schreibweise von D und P führte. 

Ein gewichtigeres Argument für die Deutung des Namens als Umschreibung der 

Funktion, die die Figur innerhalb der Erzählung innehat, gibt 

den Heinrich hinzufügt: von Micholde. Dies ist einwandfrei 

der Beiname, 

zu deuten als 

michel holde. Das Substantiv holde, dessen Vemeinung "Ulhold" sich auch im 

Neuh::x:::h::Ieutschen findet, kann "Freund", aber auch "Sch..ltzgeist" bedeuten. 

Dreimal wird Gav..ein mit Gansguoter-s Magie kmfn::ntiert, dreimal komnt sie 

letztlich Gawein zugute: bei de~ Maultie~fah~t, in Schastel Ma~veile und 

schließlich beim Zusammenbruch des Finbeus~eiches. 

Die e~ste Begegnung, wo Gansguote~ zunächst feindlich scheint, füh~t zu~ 

Auflösung de~ Konflikte um Minne und Landesherrschaft. Mit Sga~din zerstö~t 

e~ den Zauber des g~ößten Feindes de~ Artusgemeinschaft. Hie~ sagt 

ausdrücklich, daß ohne diese Tat wede~ der Artushof zu retten 

Gralqueste zu bestehen sei (C~ 25.442 - 66; 25.700 - 26). 

Hein~ich 

noch die 

Die sorgfältigen Verknüpfungen, die Heinrich zwischen seiner Variante von 

Ch~etiens SclH3stel merveillos und den Schlössern der A1urfina legt, deutet 

darauf, daß sich auch in der Neubearbeitung de~ Chretien-Sequenz eine 

ät-nliche Bedeutungssch-..ere findet. Heinrich betcnt die geneinsame Q.jelle der 

l.I.l.ulder der Schlösser jev.;eils ausdruck lieh (Cr 8.306 14 ome direkte 

Namensnennung; 13.035 - 44; 13.563 - 603; 20.380 - 401). Die Magie, die hier 

zur Anwendung kommt, ist nicht so sehr zur Bewährung des Aventiureritters 

gedacht, sendern zum Sch.Jtz ihre~ Bewot-nerinnen (A'rurfina, SaUe) oder eines 

Machtsymbols (Maultierzaum) . Auch wenn neben den irrationalen EIE'l'TlE.'nten 

Ri tter zur Verteidigung erscheinen, ist der Sch.Jtz vm w:rtes güete durch 

Heldenkraft allein offenbar nicht zu gewährleisten. Andererseits bricht die 

ritterliche Bewährung nicht mehr einen teuflischen Zauber, der in einer "dark 

figure" kulminiert, wie es noch bei Wolframs I>.UnderschlOß der Fall v.,.,ar. Diese 

Veränderung rruß ich gegen Dick (46) betcnen, de~ eine "pr-oliferation" der 

Dämc:nie erkennen will. Das Gegenteil ist der Fall: Die Ankunft des "Rechten" 

macht den Sch...ttzzaube~ ganz einfach überflüssig - ähllich wie sich in 

Dornröschens Schloß die Rosenhecken in sanfte Blumen verwandeln, sobald der 

rechte Prinz gekommen ist. 
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Bei Chr-etien und IAlCJhl auch in der M...LE war- das \I.lulder-schloß ebenso gut wie 

ander-E.'norts der Wald Schauplatz einer Aventiure voller Jensei tsrnotive (Pe 

6.605, 8.330ff; vgl. 42, S. 1f). Heinr-ich tilgt dies nut"" teilweise. Er- beläßt 

der Maul tiel'"fatlr-t die schaur-igen Details der- Enthauptungen und der 

lebensgefährlicren Prüfungen, wenn er sie auch "r-aticnal" als Scrutz 

motivier-t. Den er-sten Schritt in diese Richtung hatte Wolfram mit seiner 

psychologischen I'btivierung von Clinschors Misanthropie getan (pz 658,3ff). 

da er- dami t den Charak ter der nur auf die Bewährung ausger-ichteten 

Aventiurewel t aufhob und ihr Eigenleben zuel'"kannte. Die Behandlung eines 

ander-en, für- Chr-etien und die die MULE konstitutiven Details macht Heinrichs 

Ar-bei tsweise noch deutl ieher. So,.,oohl OOi Chretien wie in der M...LE s.ct.JZ FRAIN 

gefangel, die es w erlösen 

Passage; (Cr 13.524 ff; 

gilt. 

21.028 

I-einrich übemillYOt 

ff) J drängt aber 

die 

den 

sind MenschE:n 

entsprechendE.n 

Er-läsungsaspekt völlig zurück. Im Drehenden Schloß ist es die Erlösung 

der Pngst um Gawein (Cr 13.5535f; 13.542) und die Erneuerung der vröude (Cr 

13.540), die wegen der zurückgewonnenen Bewegungsfreiheit die Drachen 

lauerten am Weg den Reisenden auf (Cr 13.644ff) - besonders groß ist. Das ist 

eine sehr weltliche Erlösung. Die Freude um Gaweins überlebi?rl ist im Kentext 

besOlders verständlich, handelt es sich doch bei den erlösten Frauen um 

Amurfina und ihr Gefolge (Cr 13.529f). Entsprechend ist die Situation in 

Balie: Mit Gaweins Tat ist die Zeit der Trauer beendet (Cr 21.017 ff). Die 

Magie des Bettes kO'lYTlE'fltiert Heinrich nicht wei ter"; die Bezwingung wird ame 

Ausmalung in 21 Versen knapp, geradezu nüchtem in einem AbsclTli tt 

abgehandei t (Cr 20.700 - 20). Ebenfalls einen eigenen AbsclTli tt und fast 

ebenso viele Verse widmet Heinrich den Peinlichkeiten, die Gawein erleidet, 

....-eil er ven den Frauen nackt im Bett vorgefunden I .. ird (Cr 20.837 - 53). Der 

LCiwenkampf hingegen bekCl(JYllt zwei Absc:hlitte und dopr:;el t so viele Verse, die 

zudem auf Dramatik achten (Cr 8.890 - 940). Die Gewict,tung, die Heinrich den 

jeweiligen Teilen zuerkennt, dürfte daran deutlich werden. 

Dt?n Bedeutungsschlüssel zu diesen Ungestal tungen bietet die Figur des 

Gansguoter- selbst. Er hat zahlreiche literarische Vorbilder: Wie Geoffreys 

und Waces Mer-lin ist er eine ambivalente Figur, die aber dem Ar-tusreich treu 

als ein holde zur Seite steht, wie Ulrichs Malduc rruß er" erst für den 

Artush:Jf gewonnef1 werden und hi 1 ft dann bei der- Zuri.ickgewinnung eines Raubs 

(bei Ulrich die KÖligin, bei Heinr-ich die SiI!lde-Kleinodien), wie der 

namenlose vilain der f'U...E-Erzählung t"Ütet er den Maul tierzaum und "spiel t" 

mi t Gawein die gegensei tige Enthauptung und wie I>.bl frams Cl inschor hat er ein 
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Wunde~schloß e~baut, in dem sich die Frauen der Artusfamilie aufhalten. Diese 

Verbindung eines Zauberers mit der Artusmutter ergibt sich aus Chretiens uns 

clers sages d'dstrenO'nie (Pe 7.548): Gansguoter- ist ein phaffe VIIDJ geltYt (Cr 

13.025). Wir- VErden im Zusarrroenhang mit der Naturgestaltung in der- CRa\E 

darauf näher eingehen. Daß sich hierin eine Entschleierung des Magischen 

ver-birgt, kann jedcx:h sehen dar-aJl gesehen II.Ierden, daß er- als Spielmann Igeme 

mit videlen für sich gewinnt (Cr 13.183; 23.708) ein Reflex der 

Vorstellung, daß Dichtkunst und Zauberei der gleichen Quelle 

Ätnlich br-ingt l.<Jolfram Clinscror mit Vergil zusamnen 

entspr-ingen. 

(pz 656,16). 

Aussagekräftiger, weil ohne Vorbild, ist die Version, daß die Schwester des 

Magiers die Gralträgerin ist (Cr 28.511ff und 29.639ff), Durch seine Ehe mit 

Igenne und seine Verwandtschaften mit Amu~fina/Sgoidamu~ und de~ G~alt~äge~in 

steht e~ im Zentrum de~ Pe~sonenkonstellationen (49, S. 51). Es ist jedoch 

die Ehe, nicht die natü~liche Blutsverwandtschaft, die ihn an die A~tuswelt 

bindet d.h.: diese Ve~bindung ist erwo~ben, nict1t natu~gegeben. Denn 

zunächst einmal ze~~eißt e~ die A~tussippe. als e~ nach Ute~s Tod tougen mit 

Igerne flieht (C~ 13.036f). E~st nachdem die A~tuswelt ih~e~seits die 

Ve~bindung mit de~ Gansguote~sippe he~stellt, gewinnt die Liaison positive 

Bedeutung fü~ die A~tuswelt. Ja, so wie Hein~ich die Dinge da~stellt, hätte 

Gawein ohne diese verwandtschaftlichen Bindungen nicht die ge~ingste Chance 

gehabt, die Maultie~fah~t zu übe~leben: Gansguote~, heißt es ausdrücklich, 

ve~schcnt il"n, 

wan er was s1n geswf'e. 

iYrurfintt sfn dIT1f'e 

des phaffan swester tohter was§ 

dar umbe er VO'1 ,im genas. 

(C~ 13.175 - 78) 

Hie~mit löst Hein~ich das g~ausige Enthauptungsspiel auf, mit dem Gansguote~ 

seinen Gast begrüßt. Daß es sich bei dem G~auen im Maul tie~schloß nu~ um 

einE'!1 Schein, sozusagen um Maske~ade handelt, wird von Gansguote~ scqleich 

bei seinem erste:n A.Jftritt signalisie~t. Hein~ich fügt diese Sze:ne gegen 

seine Quelle ein, wie sich aus Bolls so~gfältgem Ve~gleich zwischen dem 

Be~icht der ORDNE und der MULE SANZ FRAIN e~gibt (34, 8.74). In der ORDNE 
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sieht Gal1.1ein 

ein 1-\01 scronen man ga, 

und trCII.Jc diu besten kleider an, 

diu ie deheJ.'n man gesah • 

.4'1 dem ein w.;nder se geschah: 

er wart ve,...-"vandelet ze hant 

bediu lt-p und gfi?Wr3nt 

in solh ~delunge 

daz deheins mannes zunge 

ez niemer I1D!ht errECken. 

Sm scmn began er decken 

mit eisl:f'cher gehebe. 

Ich wen ddZ iht lebe, 

daz sO ungettTl More. 

< ••• > 
VD'1 im was manie man erslagen, 

der aventiur dtJ wo1 t bejagen. 

(C~ 13.008 - 24) 

Gansguoter kann sich nämlich =>Nie er I'KJlt sm gevar verwandeln (Cr 13.028). 

Dangemäß hat er- keine "wahre Gestalt"; er- ist ein Proteus. Hiermit eröffnet 

Heinrich sich die Mtiglichkeit zur Verbindung der Rolle des vilain in der

MULE-Erzählung mit einem Vertreter der guten Seite. Ob er dieses Moment 

vorgebildet fand - etwa in einer Urform des c::REEN KNIG-fT - kann hier nicht 

entschieden werden. Das so mer-kwJrdige Vbrt vom "Enthauptungsspiel " ist 

jedenfalls ernst gencxrmen. Gansguoter- ninmt die zum Spiel passende Gestalt 

an. Doch steht es für mich außer Zweifel, daß die Ironie, mit der Heinrich 

die Episcde ausmal t, im Sinne des MärchefllTlotivs "Oornhecke zu Blumen" gemeint 

ist. Das Spiel war nämlich keineswegs ifl'(l')E?r so heiter, wie wir es nun 

miterleben; es hat vielmehr zahllose Opfer gefordert. Scho1 der Alblick des 

Schlosses zeugt davon, da seine Zinnen bis auf eine mit abgeschlagenen Köpfen 

besteckt sind (Cr 12.951f). Dieses Motiv entstammt fast wörtlich der 

Mabonagrin-Episcde des EREC (Er 8.770ff). Wie dort der Garten, ist auch das 

Maultiersehloß nahezu unerreichbar - dafür sorgt die dret-ende Mauer, die er 
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so anlegte, ddZ nieman < .•• > in die turc rmht kernen (Cr- 13.044). Das daz ist 

fr-eilich final gemeint, nicht kc:nsekutiv, so daß EbenbauE'r-s Vel'"ffiUtung, hier 

liege ein inner-er Widerspruch zur- Handlung vor- (49, S. 62 Anm 72) als 

gegenstandslos anzusehen ist. Denn ausdrücklich fügt Heinr-ich die Bemerkung 

an, daß, als aber ieman dS wart vernc:men, der enrnoht niemer genesen (Cr-

13.046f) . 

Das Pendant zu Mabonagrin ist 8euhardis, der- die Köpfe seiner- Opfer- auf der

Schloßmauer- zur Schau stellt. Seine immer wieder aufbr-echende Wunde, die sich 

nur schließt, wenn ein neuer Gegner- kcmnt (Cr- 13.039 - 44), mag an Alfortas 

erinnern. Sein Leiden wir-d aber- nicht problematisiert; vielmehr- tritt er als 

KuriOSUill im Schauerkabinett des Schlosses zwischen Lä.-..ten und Dr-achBl auf und 

ist YOO seinem V01'"bi Id aus dem EREC vor allem durch seine unbekehrbar-e 

Brutalität geschieden, Gansguoter- selbst fr-eut sich über das Ende dieser 

Bestie im Ritterkostüm (Cr 13.390f); auch die anderen Tiere führt er eher wie 

ein Zirkusdirektor denn als ein Dämc:n vor: Eu !1UDSt viI schier vehten/ mit 

z~ IB<Jef1 w.ilden (Cr 13.199f) und gar: Ich han noch hie n~hen bf/ z/.<.t't!n 

tracken (Cr 13.401 f). Sein ambivalentes Verhal ten ist Ausdruck der Diskrepanz 

zwischen seiner Rolle als dämc:nischer Herr der Aventiure oder "dark figure" 

(46) im Format des Teufelbündners Roaz aus dem WlGALOIS und des aufgrund der 

nahen Bezieh.Jngen freundlich gesmnenen Gastgebers. So bE.>droht er 

GaWE:'in mit dem Tod (Cr 13.057 - 75) und verzögert die Herausgabe 

irrmer wieder, um neue Schrecknisse anzukündigen (Cr 13.195ff; 

13.399ff), ist andererseits aber um GaWE:'ins Wohl besorgt ist, lädt 

einerseits 

des Zawns 

13.307ff; 

ihl zum 

Essen ein (Cr 13.204; 13.314) und versorgt im irrmer wieder mit neuen Waffen 

(Cr 13.206 - 25; 13.410 - 14). Diese Ambivalenz bestimmt auch das Ergebnis 

der ganzen Aktion, das Heinrich völlig neu strukturiert (34, S. 108 - 116). 

Hierbei fällt besonders ins Auge, daß Heinrich nach dem Drachenkampf den 

Maultierzaum stark vernachlässigt, über die genauen übergabemodalitäten 

Wort verliert (34, 8.112) und nur das Allennotwendigste berichtet: Der 

kein 

Zaum 

wird beim A.Jfbruch zum Artushc:lf dem Maultier angel egt (Cr 13.677) und dort 

Sgoidamur übergeben (Cr 13.795). GaWE:'in steht nicht, wiE' in Paiens Erzählung, 

vor der Wahl zwischen der Minne der Schloßherrin und dem Maultierbesitz, die 

Ball mit einigem Recht als letzte Prüfung des Helden in der altfranzösischoi.:'fl 

Versien deutet (34, 8. 112). Der Sieg über die Drachen beendet für Heinrich 

die Prilfung; das Schloß "and all things belooging to it, including the 

bridle" (34, 8.112), gehen an den Er-oberer, bzw. diejenige, die itTl gesandt 

hat, über. Es ist wieder ein Paradoxen im Ideal des chevalier errant: Da er 
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auf seinen Fahrten ver-schiedenen l-lerr-innen dient bzw. zu Hfl fe konvnt, kann es 

theoretisch geschehe?n, daß eine Aventiure die Erget::rüsse einer ft"Üheren 

wieder aufhebt. Unso peinlicher, INE'fln der chevalier errant gleichzeitig 

LandesherT ist - da mag er gar gegen sein eigenes Land antreten ITÜSsen. Das 

Prinzip des Helfens ohne Fragen und Bedingungen vergrößert dieses Risiko. Die 

Besitzverhältnisse in der Maultierepisode sind freilich noch komplizierter, 

da Gawein nicht bloß sein eigenes Gut für- Sgaidam...Jr gewinnt und es selbst 

damit verliert (er 13.553f), sondenn mit der gleichen Tat auch das Minnerecht 

an Sgoidarrur gewinnt - und damit wieder die Her-rschaft über das Land, falls 

er das Recht wahrnimmt (er 13.7971). 

Mit diesem Schachzug hat Heinrich das fatale Dilemma aufgelöst, daß von der 

angestrebten Minnebindung Gaweins ausging. Da er nun einmal eine Frau 

gewinnen sollte, und eine Mesalliance undenkbar ist, nuß er auch Her-rscher 

(;.,J8rden. Diese Herrschaft üben-lindet er für sich durch die Minnekrise und den 

anschließenden A.J.fbruch - dc:x::h ist er damit nicht der Herrschaft enttuben, 

sendern lediglich in dem Status, den Erec, !(;.,J8in und Parzival während ihres 

z\.>,I8i ten Kursus innehaben. Eine übergabe der rerrschaft an einE'f1 anderE'f1 war 

unumgänglich - doch lA.IE'r sollte ungestraft Ga\.>,l8ins Land er,.,erben, da dc:x::h das 

Auftreten eines höheren Ritters in der ORDNE nicht mögliCh ist? Es bleibt nur 

Ga\.>,l8in selbst übrig. Gansguoter, der im Gegensatz zu Gawein wn diese 

Verwicklungen weiß, fungiert durch seine Begünstigung des Helden als 

Schlichter des Schwestennkonflikts. Er erklärt, daß der Zaum zu Sgoidamur 

gehöre: 

daz mac d.ir 1-001 we>sGn leit, 

wan ez gelnrt d.ir a1lez an. 

Den schad Mstu dir getan 

UffIb niht durch dfn geswfEn. 

f:m.Jrfinfi, dmer arn:ten 

ist s:t SWf?Ster, daz gleube mir, 

durch die du solhen schaden dir 

hast getan, daz weiz ich 1-001, 

wan jr euch der ZDt..Jff/E.' sol. 

Si hEdzet Sgoidanx:Jr diu meit. 

(er 13.547 - 56) 



186 

ßav..ein r-ät &1'", sich nicht um den selbstzugefügten Schaden zu 

die Tat ihn 56 rehten lobel:tchen prJ:s erv..crben habe. Der 

bekÜflYrlem, da 

ist für einen 

chevalier errant alle Male wichtiger als Landeshert'"schaft! Das Heil, das 

Gansguoter- gar beschwört (Cr 13.561), liegt in den Möglichkeiten, die diese 

eigenwillige FOr-ffi von Selbstbesiegung er-öffnet. 

Das ist nicht nur- die nunmehr problemlose 

Sgoidarrur-Gasoein. Mit dem Maul tierschloß 

Doppeltu::hzei t 

öffnet sich 

Amurfina-Gawein, 

die verlol'"9'le 

Verbindung zu Igeme und Or-cades, den I"üttem der ArtuSItEl t. Diese öffnung 

ist zunächst nur- theoretisch, da Gansguoter- Gawein zwar- nach Schastel 

mervillOs einlädt und von der Trauer der M.Jtter wegen der Trennung spricht 

(Cr 13.586 - 90), Gawein aber- dUl""ch den Zwerg zu ATurfina geführt wird und 

das Thema gleichsam ZUsam'T'IE'f"l mit Gansguater unseren Blicken entsch-lindet (Cr 

13.605f). Diese Einfügung deI'" Mütter- ist ohnedies willkü~lich genug. 

Gansguote~ ve~sp~icht Gawein als E~satz fü~ den Ve~lust du~ch die Aventiu~e 

eine r:tchiu sarwttt und ein Schl.o.e~t, die e~ e~hal ten soll, wenn e~ nach 

Schastel merveill()s kCil'VTlE', das vil niflh hie 111 liege (C~ 13.603). Diese 

Geschenke sind fü~ Gawein wichtige~ als alles, was e~ im D~ehenden Schloß 

ve~lor; es sind die l.ILnderwaffen, mit denen einzig der Finbeusstein 

wiedergev..ct'\nen v.lerden kann (Cr 27.743 - 69). Damit stehen sie, wiE' Cormeau 

mit Recht verme~kt (44, S.159), nicht in dem Zusammenhang, in den Gansguoter 

sie am Ende de~ "M .. Jle"-Aventiure stellt: Seine M...Itter hat Gav.lein dann schc:t"i 

längst wiedergefunden. Abe~ die Ortsangabe ist durchaus korrekt: das Schloß, 

in dem Gawein Cr 27.213 Gansguote~ findet, ist das Wunde~schloß, ist Salie. 

Der Landschaftsname t1adarp fällt z!t\IÖlf Mal in der QU.E (Belege bei Scholl) 

und bezeichnet ome genauere Pfigaben das Ziel VCXl IgetTles Flucht aus Britanje 

(Cr 13.185; 13.573). Daß es ein Landstrich ist, ergibt sich aus den 

Lokalisatiensangaben um Salie: ze t1adarp Of der vurt (C~ 20.186), in daz 

lant,/ daz f1adarp was genant,/vür daz castel ze Sa.li'e (Cr 22.247ff). Daß 

Gansguoter auch ze t1adarp residiert, wird Cr 25.712 ausdrücklich gesagt; und 

die Entdeckung de~ EUrg wird mi t den ~r-ten beschr-ieben, mi t denen vor-her

Salie genannt t;..U~de: kEJ/TI er gein t1adarp,/ daz er daz castel an sah (Cr 

27 .213f). Beim A...Jfbl"1.lch dorthin heißt es auch ausdrücklich, daß Gawein den 

Weg kennt (Cr 26.103f). Lediglich eine Stelle scheint der- Gleichsetzung VCXl 

Gansguoter-s hCJs und Sahe zu widerspr-ech?n, da sie nahe legt, daß Madarp auch 

der Name des Schlosses sei: si sucx::t-eten, daz si zulest vunden,/ Madarp, daz 

castel (Cr- 27.204f) - aber- hier- liegt wohl ein Sch~eibfehle~ VCXl P vor; zu 

e~gänzen ist a;tsprechend den ande~en Stella; ze !1adarp. N...J.n trussen wir- uns 
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zwar mit Cormeau umso mehr vE'rw...uldem, warum wir Gansguoter während der 

Chretien-Sequenz nicht antreffen (44, 8.159); aber andererseits gibt es 

merkwürdigere Dinge an einem Zauberer, als daß er sich nicht sehen läßt. 

Interessanter- ist das Verhältnis deI'" beiden B...Jrgen ATurfinas. "Jeweils eine 

völlig verschiedene B.Jrg" will Kratz darin er-kennen (87, 8.233); Ebenbauer 

deutet auf ein "Spiel mit 'nichtidentischen Identitäten' " (49, 8.60 ffim 60). 

Die Nichtidentität ergibt sich unzweifelhaft aus der drehenden Glasmauer (Cr 

12.947), die in Amurfinas Burg nicht vorkommt. Als Gemeinsamkeiten nennt 

EbE:nbauer- die "Lhwirtlic:hkeit der Gegend", die mit den Requisiten einer 

Jenseitslandschaft ausgestattet ist: ein Steinfluß bei der ersten und ein 

sct-w.laner Fluß mit Scn...er-tbri.icke bei der zweiten &.1rg. Daß Amurfina zwei 

B...Jrgen besitzt und sich bald hier, bald dort aufhält, wir-d einem fE.'Udalen 

Publikum \f.IE:?t)ig anstössig sein, das gehör-te zum Alltag einer- Für-stin. 

Problematisch wird es nur, \f.IE:?t)n man das Er-Ibsungsmotiv beim Maultier-schloß 

stärker bewer-tet, als es meiner- Meinung nach der Text er-laubt. Ebenbauer

greift zu unangemessenem mythischen PathOs, wenn er- in der- Verdoppelung der 

A-rur-f ina-A:.Jfenthal te den "AJsdruck der 'Ubiqui tät· eines Totenreiches oder

einer Frauenwelt" venrutet (49, 5.60 Pnm 60); aber sein anschließender

Hinweis auf die parallele Ver-doppelung der Gralsburg ist fruchtbar. Die 

"nic:htidentischen Identitäten" sind die f"btivketten, die das Publikum 

die unmittelbare Sinnebene hinaus gefangenneh'nen sollen und auch 

wiederhol tem (Vor-)Lesen Entdeckungen und Lhterhal tung garantieren. 

2.4.2. Vbrber-eitung der Chretien-5equenz 

über 

bei 

Pin Ende des ersten Handlungsteils der- CRCl\E ist die Erebr-uch:Jefahr ebenso 

abgewandt wie die Gefahr, Gawein an ein fr-emdes Terr-itorium zu verlieren. 

Damit sind mit Ginover und Gawein zwei Zentr-algestalten der Artuswelt erneut 

und sicrerer an den I-bf gebu.nden. Die wahl dieser Perscnen ist nicht 

zufällig; ihr Verlust leitet im LANCELOT EN PROSE den Untergang der- Ar-tuswelt 

ein. Bestünde der- er-ste Teil der- CRCl\E wirklich nur- aus der 

Entfüh!'i.Jf)gsgeschichte und einer- parallelen AJsfahrt Gaweins, so hätte ein 

Abschluß nach der Doppelhcx.:hzeit eine legitime KO'1klusiO'1 geboten. Diesem 

Eindr-uck wollte Heinrich aber offenbar vor-beugen. Ander-s ist die sorgfältige 

Pnlage der Vor-ausdeutungen besoider-s auf die Chretien-Sequenz kaum zu 

erklären; Heinr-ich nahm dafür sogar drei hystera protera in Kauf, als er den 
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Pferderaub des Lohenis (Cr 5.992) als gescheh:=n dar-stell t und GalNein als 

Bezwinger von Lit marveile und der 81umeninsel preisen laßt (Cr 6.105 - 21). 

Diese kurzen Referate lassen das aufmerksame Publikum alsbald aufhorchen, 

wenn die Eletl'lerlte WJnderbett und Selbstver-letzung, um einE'fl Zauber zu 

bl'"t'?l:::hen. in der ATurfina-Episode wiederkehren. Ämlicre Klatl"fflE.>rfunktiOl kcmnt 

dem über die ganze Dichtung protrahierten Bericht über die Gürtelgeschichte 

zu, die wallbank deshalb :zur Hauptaventiure der CRO\E machen wollte (110). 

Sie ist übrigens der einzige verklammernde Teil, der sich nicht auf Episoden 

des PERCEVAL/PARZIVAL bezieht. Die Kenntnis des Gralromans setzt Heinrich 

augenscheinlich voraus, so daß von einem späteren A.lffüllen v01 Alspielungen 

einer ursprünglich mit Cr 13.901 (106, 8.20) endenden Dichtung gar keine Rede 

sein kann. Ganz anders als sonstige Artushelden wird Parzivals Name auch 

außerhalb der Hc:Ifprüfungen häufig genannt; und zwar - nach Scholls Register -

siebzehn Male. Acht dieser Stelle befinden sich in der ersten Hälfte (er 

1.547; 2.207; 2.291; 5.981; 6.378f, 6.390; 9.026). Das wäre in einer Dichtung 

ohne eigene Gralqueste ebenso sinnlos wie es die zahlreichen Gralsmotive im 

lknfeld der A'rurfina-Episcx:je wären. Die großen Fortuna-Dialoge mi t Iwahn und 

Blandokurs stünden, da tüchstens auf die unmittelbare Episode beziehbar, 

überpro[XlrtiO'liert da, voo der Thematisierung voo Schicksal und Tod im Prolog 

ganz zu schweigen. Die Lösung, die am Ende des ersten Teils erreicht wird, 

enweist sich angesichts dieses Programms als beschränkt, augenblicks-

verhaftet. Der Gewinn einer Frau für Gawein, die ihn nicht vom Hof abzieht, 

und die Abwehr eines Ehebruchs und einer Entführung der Königin reichen nicht 

zur Sicherung des Reiches. Dies sind im Grunde Errungenschaften, wie wir sie 

aus den früheren Artusromanen kennen. Der zweite Teil der CRa\E thematisiert 

dagegen den Tod Gaweins und den Verlust der Schicksalsgunst (Ringraub) , die 

Gawein bislang auch in aussichtslosen Situationen zum Retter der Artuswelt 

werden ließ. 

Die häufig beobachteten Lhterschiede zwischen dem ersten und zweiten Teil der 

CRCl\E resul tieren dermach vor allem aus der bedeutenden Erwei terung des 

Handlungsspektrums, die einer Steigerung in der Programmatik entspricht. 

Nicht mehr Minne und Territorialherrschaft, sendem Bergn"..indbarkeit und 

Dauerhaftigkeit von Herrschaft und höfischem Ideal stehen zur Debatte. Die 

Begegnung Ga"'-Eins mit Gansguoter und dessen Einladung zur I'1Jtter nach Salie 

(er 13. 587ff) eröffnen diese neue, über die Generationen greifende 

Persj:)ektive. 
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2.4.3. Die Ve~dlung der Chretien-Sequenz 

Die Episcden, die !-einrieh Cr 17.312 - 22.563 erzählt, werden - mit gewissen 

Ausnahnen - zum dritten Mal innerhalb der- Gattungsgeschichte des ar-trurischen 

Romans aufbereitet. Das ist für den hochhöfischen Artusroman ohne Parallele 

und erinnert erer an die zahllosen Bearbei tungen der- W'itikenromane oder des 

TRISTAN. Dort finden wir es auch, daß der Neubearbeiter wieder auf die 

Or-iginalquelle zurückgreift, obwohl er- andere 8ear-beitungen gekannt haben 

ITUß. So häl t sich Heinr-ich an dE'f1 äußeren Rahnen V01 Chretien und überninmt 

ven (.o..bl trams Zusätzen zur Handlung nur Details, wie die Vergleiche en.-..eisen, 

die Golther (56, S. 2191), Klarmann (75, S. 63 73) und O'Walshe (112) 

unternarmen haben. Ich kann O'Walshe jedoch nicht folgen, wenn er- behauptet, 

daß Heinrich seine Ergänzungen nach dem Abbruch des PERCEVAL-Fragments 

hauptsächlich aus dem PARZIVAL speist (112, 8.215); denn die prächtige 

PrIkunft des Artusrofes findet sich e!Jer'1so beim ersten Chretien-Fortsetzer. Im 

übrigen sind die Erzählmotive: Wiedererwachen der vröude des Artushofes (Cr 

21.819 22.163) und Pofhebung eines angesetzten Zweikampfes mit 

anschließender Hochzeit (Cr 22.411 - 5(3) aus dem eigenen f'btivbestand der 

CRONE genommen. Verbleibt die Schilderung des Eintreffens des Artus vor dem 

Schloß. Diese - man denke nur an Igernes Erschrecken und Gawein anschl ießende 

Erklärung der Lage (Cr 22.263 280) entsprech::>n dem Bericht der 

cx:NTIN.J"lTICl\I, nicht dem Wol frams. 

Die Struktur der gesamten Reise ist bei Heinrich wie Chretien auf die 

Initialisierung einer Gralfahrt ausgerichtet. Chretien sendet Gauvain auf die 

Suche nach der Grallanze (Pc 6.165 ff), bei Wolfram ist es der Gral selbst 

(pz 428,21f); doch kappt er dieses Motiv recht gewaltsam zu Beginn der 

zweiten Gawan-8<&quenz (pz 503,5 30). Heinrich läßt beide ReliquiE?l'l 

ansteuern (Cr 18.921). Ga\A.1E'in übeminvnt s01lit, neben dem ihn traditionell 

zugeclachtE?l'l Ziel auch das Parzivals, wodurch Heinich die Einmischung 

Parzivals in die Gawan-Handlung, die Wolfram anlegt, geradezu umkehrt. Das 

führt auch zu einer verstärkten Bindung der Ereignisabläufe an das Ideal des 

chevalier errant. Die CRO\E kennt zwar die Mordanklage gegen Gawein, aber sie 

wird nicht mehr zur Initialisierung der Sequenz verwendet. Kein Ritter kommt 

an den Artushof, um Gawein dort zu verklagen; Gawein ist vielmehr gänzlich 

VOll Artushof geschieden und gerät zufällig - d.h. nach dem Prinzip des 

chevalier errant - nach Karamphi. Etwas davon ist bei Wolfram auch zu spJren, 

da Gawan - der am Ende doch Schastel Marveile als einziger finden wird - als 
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einziger- Artusr-itter- nicht dor"thin aufbrechen kann, da er KingriffUr-sels 

Vorladung zum Zweikampf in Askalun folgen muß (pz 334,1 - 335,3). 

Auch in einem anderen Punkt kennen wir- eine ämliche Behandlung der

gemeinsamen Vorlage beobachten. Sie betrifft die Welt des Magischen, die 

Pnlage des WJnder-schlosses als Totenreich, aus dem es keine WiE'derkehr gibt. 

Buschinger hat im Vergleich der- drei Texte herausgearbeitet, daß Wolfram und 

Heinrich Chr-etiens KO'lzept der- Alti these ven mythischer und r-i tter-licher lrJel t 

nicht folgen (42, S. 1 - 12). A.Jch in den vor-aufgehenden Episoden suchen 

Wol fram und Hein,ich dieser- Alb thetik zu entkOO'Yl'lef1, indem sie inmer wieder

"realistische" Einspr-engsel verwenden - also Er-zähldetails, die, ome die 

Aventiurewelt gänzlich zu zerstören, dach die str-enge Idealisierung der 

li ter-ar-ischen Wel t dUt'"chbrechen. Dieser- "Realismus" ist aber nur ein 

scheinbarer, da das Prinzip dahinter nicht die Abbildung empirischer 

Erfahrung, SOldem die Typologie der "verkehrten Welt" ist. Obschr:.:n es in 

bei den Dichtungen nahezu die gleichen Motive sind, sind sie doch in der CRONE 

lNSi t umfangreicher gestaltet als im PPRZIV.cL. Hierzu zä.hlen folgende 

Passagen: GalNSin und GUoikos werden für Kaufleute gehal ten (CI" 17.690), lange 

Wappen- und Waffenbeschreibungen verlagern die Szenerie in die Festatmosphäre 

der oofischen vröude (CI" 18.185 - 377) j die Bestrafung ven Vergewaltigung 

wird diskutiert (CI" 19.386 - 446) j ein dckerkneht und sein Pferd v.erden 

ausführlicher noch als das WaldlNSib - beschrieben (CI" 19.621 - 786). 

Wie sehr Heinrich über Wolfram hinausgeht, zeigt sich vor allem an der 

PräsentatiO'l der sozial unter dem Ri tter stehenden Stände. Heinrich räumt dem 

bü.rgerliche!l Kaufmannsstand hohe Achtung ein; bei Wolfram hingegen (pz 

358,13) dient die 8ezeictnung koufman als Schimpfwort: Wolfram spricht ven 

übies hiu: si t\Olt im werben schande heißt es pz 360,9 ausdrücklich. Ihr 

Pendant in der ~, Flursensephin, ist 

Gewalttätigkeit gekennzeichnet (vgl. vor allem Cl" 

rücken sich die beiden Ritter selbst nah an die 

etEr VO'l D...urmhei t und 

17.844ff); andererseits 

bü.rg8rliche Welt tEran: 

Heinrich läßt G\Joikos tatsachl ich darüber nachdenken, übE:>r einen Harnisch 

1.000 Mark zu borgen (CI" 17.609f); Flursensephin schimpft nicht bloß über 

Gawein und seinen Gefährten, SOldern malt eine Geschichte aus: Es handle sich 

um Kaufleute, die aus Sicherheitsgründen wie Ritter reisen (CI" 17.690 - 95) -

was bE:>ides recht wahrscheinliche EntlemungBl aus dem All tag dieser beiden 

Stände sein dürfte. Tatsächlich kehren dann die beiden Ritter ausgerecmet 

ooi einem Kaufmann ein. Gawein ist mit allem ganz zufrieden, VO'l einer 

Beleidigung ist keine Spur. Die Verwischung der Standesunterschiede ist 
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auffällig und verlangt nach Er-lärung, zwmal der ackerkneht ganz anders 

behandelt wir-d. Bei ihn hat, wie ich in den überlegungen zur- Lohenis-Figur 

bereits gezeigt habe, soziale Niedrigkeit gemäß der mittelalterlichen Topik 

auch Häßlichkeit zur Folge hat. Bei W:.:ll fr-dffi karmt dieser Zug nicht zum 

Tragen, da er Malkreatiure mit dem prächtigen Wunderland Indien und dem Gral 

verbindet (pz 517,28 - 519,30). Roy A. Wisbey hat mit Recht darauf verwiesen, 

daß in dieser "mit bisher ungeamter-, spätmittelalter-lich anrrutender 

Realistik ausgestatteten und abstoßenden Schilderung" mehr ver-oorgen ist als 

ein Versuch, Wolframs Cundrie und Maleretiure zu überbieten (114,6.33). In 

der ackerkneht-Topik findet sich der über-gang vom "Realism.Js", den wir auch 

bei Wolfram finden, zu der wuchernden Phantastik, die Heinrichs Wunderketten 

bestinmt. 

Hier ist nun eine Di ffer-enzieruJlg aufschlußr-eich. Die "r-ealistischen" 

Elemente gehör-en samt und sonder-s den von Chr-etien über-nommenen Er-zählteilen 

an; die auf Heinr-ich selbst zur-ückgehenden EinschJbe weiSE:Yl nichts 

der-gleichen auf. Dort herr-scht jene Mischung aus grotesker Mytrologie, 

Apokalyptik und Märchen, die auch die Wunder-ketten bestimmt. Das kommt sicher

daher, daß die EinschJbe den Handlungszusammenhang mit der- Restdichtung 

herstellen eder- zumindest verdrutlichen sollen. Doch er-setzt Ht?inrich ja 

nicht nur die für im unbr-auchbar-e Kar-freitagsszene dur-ch eine ander-e; er 

schal tet vielmehr- vor- jede von Chretien übemommene Episode eine eigene; die 

Sa.lie-Episcde ist dabei für t-Einrich anscheinend so eng mit der VCXl Lohenis 

vertunden, daß er keinen neuen EinschJb mehr- vornimmt, sondern gar noch 

Mancipicelle, dJ.'e vil übele meit, zur Gehilfin des Lohenis macht. Die VO"l ihr

initialisierte Fahr-t zur- Blwneninsel Colur-mein tr-itt als Fortsetzung der 

AvalO'l-Motivkette an die Stelle einer türlinschen Einschal tung hinter den 

Lohenis-Sal ie-Komplex und trennt diesen VO"l der Rückkehr- der Erzahlung an den 

Ar-tushof. Der AJfbau der Sequenz ist also! 

<Artushof: 

AvalO'l I. 

Chretien I. 

AvalCYl I I 

Trauer> 

der meide lsnt 

Flursensephin 

Enfeidas 

Chretien I I Seimeret 

Der Schwarze Ritter 

Chretien I I I 

AvalCYl II I ( 

LOhenis, Salie 

Chretien IV) Colurnein, Girenelanz 
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Ar-tushof: Rückkehr- der- vröude 

Die Ver-mutung liegt nahe, daß die Einschübe auch inhaltlich Bezug auf 

Chr-etie!1s Episoden neh'rlE=n, sei es als Altithese cder als inhaltliche 

Spiegelung. Die Eröffnung der- SeqUe!1Z mit Gaweins A..Jfenthal t in der meide 

lant enthält als Hauptmotiv de!1 Ver-zicht des chevalier errant auf Minne und 

I-Er-rschaft zugunste!1 ewiger- Jugend - die er- benötigt, um sein unstetes Leben 

als Fahr-ender zu perpetuier-en (Cr 17.480 91). Ich verstehe das als klares 

Signal für- die kcmnenderl Szenen, in denen eben keine erotische und 

ter-ritoriale Einbindung mehr- angestrebt wir-d. Hier- wird ganz deutlich daran 

erinner-t, daß dieses Ziel für Gawein dur-ch die erste Hälfte der ORDNE bereits 

überwunden ist. Das Motiv findet sich am Ende der Flur-sensephin-Episode 

wieder, wo Ga\lein - wie sct-n1 im Falle SgoidanlJrs - auf Frau und Herrschaft 

zugunsten eines anderen verzichtet. Er tut es am Ende der- Chretien-Episoden 

noch einmal: Mi t der B.Jrg Salie gewinnt er das Recht auf die Hand seiner

Sct-wester und gibt sie dem Gir-emelanz. In der Begegnung mit Seimoret 

(Wolfr-ams Pntikooie) ist die er-otische Kompa"'lente in schachzabel-Allegorie 

verschlüsselt, zu Intimitäten kommt es aber nicht. 

Die Doppelung zwischen dem Verzicht in der rneide lant und bei Flursensephin 

deutet auf eine Altithese, aus der dann auch die Funktion der so mer-k\".Ürdig 

verwischten sozialen Abstufung zwischen Ritter- und OOrger erhellt wir-d. Wo 

sich der meide lant als intakte Feenphantasmagorie en-..eist, ist die Welt der

Flursensephin am Ideal des chevalier errant gemessen verkehrt lff1d 

gestört: Ritter sind nicht mehr V01 Kaufleuten zu lmterscheiden, kehr-en bei 

Kauf leuten ein - und wenn sie ein Turnier ver-anstal ten, gerät es zu einem 

heillosen Dur-cheinander-, das ein völlig veF'"WÜstetes Feld ZUF'"Ückläßt: 

f);fJ sach man rf'ter fellen, 

v.tthen und dringen 

und Mrte die swert klingen 

Of schilde und 6f helm 

und sach den dicken melm 

Gf mit kreften stf'ben 

und die schilde zeklrben 

vcn den kreftigen stichen. 

Dar under entwicheri 



den arsen ir kreftE', 

und lagen die schefte 

Of dem velde zestrÖUt. 

(Cr 18.568 - 79) 

Diese Störung macht sich auch 
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in der Erzählhaltung bemerkbar. Das 

handlungsmäßig Wichtigste: daß Gawein Fiers von Arramis besiegt, erfahren wir 

nur gerüchtweise, gleichsam am Rande, wobei dieses Gerücht nicht einmal mehr 

den Sieger eindeutig identifiz:ieren kann, SCXldern den weißen Ärmel Gaweins 

mit den waffenfar-ben des (}Joikos durcheinanderbr-ingt (Cr 18.590 - 608). Den 

Preis des ganzen UltemelYnens, die l-land der Tochter- des Grafen, lernt Gawein 

ab und überträgt sie an Quoikos (Cr 18.665): auch dies eine literarische 

Verkehrung, da das ganze Turnier doch nur veranstaltet wurde, um - wie einst 

für Herzeloyde - den "Besten" für die Braut zu finden. Wir hal::lE?n es hier- mit 

einem weiteren Stück von Literaturkritik zu tun; denn die Anspielungen auf 

Wol frams großes Turnier zu Kanvoleis sind über-deutlich: Ein vcn Arabte 

stammender- Ritter Cavomet (=Gahmuret) führt einen Anker als Wappen (Cr 18.046 

u. 18.076 ff); Cr 18.060 erscheint ein Varuch (=8a.ruch). Als Parodie ist die 

Passage schc.1n dadurch zu erkennen, daß die umständl ich geschi Iderten Wappen 

ihre Träger- betrügen (Cr 18.304 - 309). Nicht ohne Selbstironie, aber auch 

gegen Wimts WIßCLOIS, ist als Lei tmotiv dieser- trügerischen Wappen ein 

"Ritter mit dem Rade" eingeführ-t: 

Efroi nftc:h 5JJ.lden gwinne 

vuort FortOnam Ot einem rad 

(Cr 18.084 f) 

und später: 

IM wart FortOna und daz rad 

Vil r:t'lf'chen durchstochen 

(Cr 18.304 f) 

So vermischen sich literatur-geschichtliche Polemik und das Symbol system der 
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eigenen Dichtung. Es bringt aber auch an einer üben-aschenden Stelle das 

Gnundprogramm der Dichtung ins Spiel - und damit die Symbolebene: Es ist die 

Welt von Fortuna auf Rad, die die Ritter im Auf und Ab des Turniers 

willkürlich treibt. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Heinrich nicht 

viel auf diese Art der Heiratsvermittlung gibt; ja, daß die Tunnierlust des 

Artushofs mit den deutlichen Zeichen der Dekadenz des Ideals verbunden ist. 

Dennoch ist Jillings These von der Zurückweisung des rittterliche Kampfideals 

(71, S. 252 - 58) überzogen, da es nut'" um den A-ltc:xoatismus von r-itterlicher

Bewährung, Frau und Landesher-rschaft zu tun ist. Darum wird eben der 

handlungswichtige Kampf Gaweins nicht erzählt: Er wird von dem sinnlosen 

Tot:>en abgesetzt. Gawein geht seinen eigenen Weg. 

Dieser führt nach Avalon (Cr 18.724), womit die Motivkette der glückseligen 

Insel fortgeführt wird. Enfeidas, Schwester des Uter (Cr 18.747), weist 

Gawein darauf hin, daß er- eine ZielbestillYTUl1g hat: Er m...tß die Trauer des 

Artusrofes beenden UIid die vrdude, die si' solten haben (Cr 18.757). 

wiederherstellen. 

Artuswelt wieder 

Mi t der ErwählUIig Uters kO'lYnt dann auch das a.negenge der 

zur- Sprache - wie in der nächsten Episode Ga\lVE'in mit den 

Folgen einer Jugendtat kO'lfrO'ltiert wird und wie seine ganze Fahrt zu Igerne, 

der fr-üheren Gemahlin Uters, führt. über die BedeutUIig der Namenswahl 

"Ava 10'1 " dürfte Heinrich sich im Klaren gewesen sein, da er sich auch im 

Prolog an wace anzulehlen scheint. Darauf deutet auch der- Unstand, daß GalAlein 

ausgerecmet hier VO'n Zusarrmenbruch dl?S Hofes erfährt. 

In ähllicher Weise niflYOt die Karamphi-Episcde, die sich nUIi anschließt, Bezug 

auf das h(:)her-e Ziel VO'l Gaweins Lhter-net-m:Jflgen. Sie ist voll auf die 

Motivier-UIig der Gralqueste abgestell t. Das beginnt mer-klliirdiger-weise bereits 

mit dem Schachspiel, an dem Gawein Seimoret findet. Es wir-d später auf der

Gralburg wiederkehren: Geben sich Seimor-et UIid Gawein rlli'che zabelM:Jrt (Cr-

18.821), so heißt es VCJ(1 dE'fl juncherren in der Gralb.Jr-g, sie gäben 

einander wehe zabelM:Jrt 

diu gar- W§ren unge!xJrt; 

der v,ort vant man milten 

iegli'chen, wan sr spilten 

vor s:tnem bett sefEchzabel 

(CI""29.227 - 230) 
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Das Schachspiel symbolisiert dem Mittelalter den ordo der Welt und speziell 

des Minn~rbens. Zabelworte sind Scher-zworte - auch erotische; und für 

Heinrich ist das Schachspiel als kurzwJ:.} Teil der- höfischen vrfude (Cr- 644; 

22.115). Schachspiele komnen in den Gralromanen vielleicht durch eine 

Episode der 2v.1E!iten (XJ\[fI!\U:nIO\I (Calt 11 22.578ff) begünstigt - häuf.'l.g vor 

(41 11, S. 13). Ob hier eine Beeinflussung vorliegt, kann nicht entschieden 

werden; in jedem Fall ist es aber ein VerbindungsmcX"u?nt zwischEn Karamphi und 

der Gl'"alsb..Jrg. Doch ist die Har-fficille des ordo in Karamphi gestört; das 

Schachspiel, das zur vroode dienen soll, wird gar- zur Waffe. Diese Perver-siO'1 

des Spiels (das doch, wiE' schon mittelalterliche Berichte wußten, von den 

Indern erfunden wurde, um Kriege zu ersetzen) bildet den ernsten Hintergrund 

der Far~e, die im üb~igen übe~ Ch~etien hinaus zu~ Ve~schä~fung des Bildes 

eines sinnlos gewo~denen Ritte~tums eingesetzt wi~d. Denn als de~ He~~ des 

Hauses, Pngaras, dazwischen platzt, e~kennt e~ in GalA.lein den, der bei einem 

Tumier seinen Bruder e~schlagen hat. Die ausfüh~liche Geschichte des Todes 

wird von Gawein selbst er-st später- nach;jetragen: Es sei bei einem Turnier in 

Babylc:n (~) geschehen (CI'" 22.640 - 62). $ein Be~icht nirrmt die Motive des 

Turniers des Leigamar wieder- auf, dr-amatisie~t sie aber- du~ct, den Totschlag. 

Gahmuret erscheint hier als Gamu~, der- Sarazene (CI'" 22.646). Wie hier bewegt 

auch im G~alr-eich der- Mo~d an einem Bruder- die Katastr-ophe (C~ 29.497), wenn 

es in Ka~amphi auch kein Bnude~mor-d ist. De~ Vate~ des feindseligen Königs, 

der bei Wolfram der E~schlagene ist, reprasentie~t in der- c::R()\E ein älter-es, 

intakteres Ritter-tum: E~ rettet GalA.lein um des Gast~echts willen (CI'" 18.905 

ff). Gawein wi~d E'f"ltlassen mit de~ BedingWlg, daz sper und den rfch grille in 

Jah~esfrist zu ervarn oder sich wieder in Haft zu beget:x:?n (CI'" 18.919 ff). 

Warum man Gawein ausge~echlet auf die Gralsqueste schickt, wi~d nicht 

er-klä~t. Es ist ein schier selbstver-standliches Motiv, das sich aus der

Erzähltradition e~gibt. Wolframs Erklä~ung, Ve~gulaht sei von Parzival 

gezwungen, nach dem Gral zu suchen, kann Heinrich nicht über-nehmen. Es ist 

offenbar bloße Neugier-, die A"lga~as zu dieser folgenscrwer-en 

Waffenstillstandsbedingung treibt, denn es geht nicht um den Besitz von Spee~ 

und G~al! wie man hier- vielleicht noch glauben könnte, sondern um "er-fahr-en" 

im Sinne von er-for-schen. 

Nach:lem man sich in diesem Sinne geeignigt hat (aber-mals \.'\\Jrde ein sinnloser 

Kampf zugunsten eines Vertr-ages beendet) , heißt es ganz unbekÜJlVnert: 



AlstJ began sich cftj niuwen 

r:i'chE>r vröuden rnanJ.'c spil 

(er 18.928 f) 
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Wir sind nunmehr an der Stelle, an der Chretien zur Begegnung Percevals mit 

dem Einsiedler wechsel t. Als Ersatz hätte sich die Begegnung mit Enfeidas 

angeboten: In beiden Fällen wird der jeweilige Held über das Leiden 

aufgeklärt; doch wollte Heinrich eine solche Parallelisierung offenbar nicht. 

Er wählte vielmehr eine Episode, die eng mit der Gralgeschichte - wie er sie 

verstand - verbunden ist. Es handelt sich hier wie beim Gral um die Erlösung 

einer ganzen Sippe aus einem düstren Leiden. Eine ämliche Geschichte finden 

wir außerdem in der "WJnderwald-Schlei fe", die sich an ßalA.eins A..ifenthal t bei 

Amurfina anschließt. Gawein wird aufgefordert, einen Ritter zu rächen, der 

das Opfer des "SchNarzen Rittes" WJrde, eines teuflischen Monstrums. GalA.ein 

ist mit dieser A..ifforderung nicht glücklich, da sie it'n V011 rechten Weg 

abbringt (er 19.002f). Ist es der Weg zu Artus ader zum Gral? In die 

vorangehenden Episoden geriet Gawein, wie es sich für einen auf Aventiure 

fahrenden Ritter gemrt, aus Neugier und Zufall, ven denen er sich gem 

leiten läßt (er 18.689f), Der neue Einschub führt nicht in ein elysisches 

Gebiet mit einer Feer'lkö:ligin, scndem geradewegs gegen einen Soh, der H:llie. 

Das Geschehen ist aber vorherbestinYllt: Der SchNarze Ritter werde solange 

wüterI, ob daz got iemer IIVOlte~/ daz Ga.vein kaJ.me in ditz lant (er 19.298f). 

Die meide, deren Rache Gawein auf sich nimmt, wird noch deutlicher: 

luch hE>t got hE>r ze trost 

disem land gesendet: 

des ist wnser leit gewendet 

wnd Mt hE>il hie gel endet. 

Ich wii ddZ gelouben wol ~ 

swaz iernan geschE>hen sol, 

daz daz alles geschiht. 

(Cr 19.310 - 16) 

Den Bezug zur Gralfahrt stellt auch Jillings heraus! 
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The element of compassicn is strcrJgely emphasized (18 997, 19 0J:2 

f, 19 C\56) and the religious element .i5 stressed, tor Gawein's act 

of reci.emption i5 clearly in accord with 900'5 will (19 298f, 19 

310f, 19 320-22); the thematic term 'erlast' recurs (19 .290, 19 

301, 19309, 19318). 

< ••• ) Gawein proves himself in this sequence to /:Je qualifiecJ to 

undertake the Grai} queste 

(71, S. 116) 

Dem mit allen Attributen der Erlösung ausgestatteten Mitleidshandlung steht 

in der- sich anschließenden Begegnung mit Lohenis ein töpelhaftes Mitleid 

gegenüber, durch das Gat\lt?in nut'" in Sch·.derigkeiten gerät; ich habe die 

Parallelen sero. im einzelne.>n bei der Pcialyse der Lohenis-Figur genannt. Die 

Erlösung einer Familie ist schließlich auch Spiegelung der Neuzusammenführung 

der Artussippe, mit der die ganze Sequenz schließt. 

2.4.4. Die zerstreute Artusfamilie 

Pflalog zu dem gestörten Verhäl tnis des Artus zu seiner Kooigin ist auch das 

zu seiner Familie problematisch. Chretien versetzt I'1.ltter und Sch,..,iester des 

Artus in ein Totenreich (42, S. 1ff), aus dem Gawein sie als neuer Hereules 

befreit. Wolfram verwandelte diese Episode in eine Entführungsgeschichte, die 

er zudem mit einem RachE-motiv des kastrierten Clinsch:::lr psycrologisch 

motivierte. In beiden Fällen ist Gauvain/Gawan der Befreier ven Verlorenen. 

Heinrich fundiert die ganze Geschichte vollkommen neu. Hier wird niemand mehr 

aus der Artussippe erlöst ader befreit; hier wird die Familie überhaupt erst 

wieder konstituiert. Familie ist hier kein bürgerlicher, vorrangig emotional 

besetzter Wert, scndem ein feudaler, dessen Scn...erlXJ!lkt die Kentinuität ven 

Herrschaft ist. Daher kann das utopische Minnekonzept der höfischen Lyrik nur 

unter Inkaufnahme scn...erwiegender Beeinträchtigung der Herrschaftskentinuität 

auf den höfischen Roman übertragen werden, wo die Frau nicht nur 

Liebesabjekt, scndem auch Landesherrin ist. Dieser Status erlaubt Erotik 

nicht als Privat-Affaire. Die Schicksale der Condwiramurs oder - in der ORDNE 
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der Igeme illustrieren diesen kcnzeptiO'1elle:n Lhterschied. Wie 

Co1dwirasnurs de; Befreier- ihres Landes reiraten muß, 50 rruß Igeme umgekehrt 

der Herrschaft entsagen, weil sie nach dem Tcx:le uter-s einen ander-E'f1 liebt: 

Gansguoter-, dessen videlen ihr- so gut gefiel (er 13.18311; 23.708) j sie 

verläßt Britanje heimlich (Cr 13.037) und geht mi t it-rn auf sein Schloß Madarp 

(Cr 13.185; 13.573); doch baut er mit den von ihr mitgeführten Reichtümern 

das Schastel /'k:.?rveillos, Salie, mit dem lA.Underbett (Cr 8.306 - 10; 20.300 -

86; 23.40lff), das im übrigen ze /'1adarp Ot der vurt liegt (C..- 20.186; 

22.2491); folglich ganz in der Nähe des Maultierschlosses (Cr 13.603), das 

Gansguoter ja auch erbaut hat. Daß Igeme mit ihm liiert ist, weiß später, 

nämlich zu dem Zeitpunkt, an dem die Handlung der CBCN:: spielt, jedermann, 

wie Gansguoter selbst erzählt (Cr 13.572). Diese zweite Verbindung mit einem 

Magier dürfte nach Elementen des Merlin-Stoffes gebildet sein: Nur daß der 

Magier hier nicht seinem Herrn Uter zu Igraine, der Frau des Gorlois, 

verhilft, sondern diese für sich selbst gewinnt. Abermals tilgt Heinrich 

einen Ehebruch in der StofftraditiO'l nicht gänzlich, sendern hebt seine 

Brisanz auf, indem das Ereignis völlig moralkO'lform nach dem Tod des Eheffianns 

stattfindet. Daß der Hinwendung Igemes zu Gansguoter dennoch etwas 

AnrüChiges bleibt, zeigt die Spottrede Keys in der Handhschuhprobe (er 23.706 

18). Ich sehe auch Motive des Lancelot- oder Tristan-Stoffs aufgegriffen, 

die beide ebenfalls eine Königin der Krene entsagen lassen, um mit ihrem 

Liebhaber auf dessen Schloß zu residieren. Das negative Q:jium der Zeugung im 

Ehebruch bleibt Artus in der ORDNE zwar ebenso erspart wie die Treulosigkeit 

seiner Kenigin; aber die Entfremdung von der Ideal i tat, die im LPN:ELOT EN 

PROSE hierdurch gleichsam in einem Lebensrahmen aus Ehebrüchen entwickelt 

wird, trifft ihn auch bei Heinrich. So ist für ihn, der beim Tode des Vaters 

doch nicht einmal sechs Jahre alt war (er 314), auch die Mutter verloren; 

überspitzt heißt es gar, daß er sie nie gesehen habe (Cr 22.315). Aber 

stattdessen kann nun Frau S;elde die Pflege des Kindes übernehmen und Artus 

durch diese lhglücksfälle zum sprich.-Jörtlichen "Glückskind" werden (er 413ff; 

2.348; 5.028). 

Die von Chretien vorgegebene Figur von Gaweins Mutter wird von Heinrich zwar 

übemOlYTleO, aber ein Eigenleben wird ihr nicht eingeräumt. Sie ist 

genealogisch für die Komplettierung der Artusfamilie bedeutsam, da sie die 

verwandtschaftliche Beziehung zwischen Artus und Gawein herstell t, aber senst 

kann sie - wie bei Chretien und Wolfram - nichts be?deuten, was nicht ebenso 

durch die Artusmutter oder die Gawein-Schwester verkörpert wäre: Sie bildet 
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das Mittelglied in diese~ T~ias de~ weiblichen Lebensstufen. Dementsp~echend 

schwankt ihr Bild, wo es überhaupt konturiert wird, zwischen einer Kopie der 

Igeme als "f'1....Jtter" I wie bei Chr-etien und W:ll fr-am oder- der ClarisaJlze als 

Geliebte. Keys Spott über sie markiert diese Doppelung: Daß VCffl Handsch.Jh nur 

ihre Brust sichtbar gelassen werde, könne entweder darauf zurückgeführt 

werden, daß diese Gawein gesäugt habe oder daß Or-cades sie den Griffen von 

Liebhabem ausgesetzt worden seien (Cr 23.730 - 45). A..1s ihrer Biographie 

erfahren wir auch ein Detail, das diese Doppelung erklärt: Sie war mit 

Jascaphin voo Orcanie verh . .mden, der Clarisanze mit ihr zeugte (er 20.429). 

Deswegen verstieß Orcades (mit Jascaphins ZustifMKJI1g) ihren Vetter (Cr 

2O.431f) - worin sich abermals ein verschleierter Ehe- oder zumindest 

Treuebruch verbirgt. Unser Gewährsmann, der Fährmann Ka~adas, drückt sich 

alle~dings so undeutlich aus, daß darübe~ keine besonde~e Kla~heit zu 

erlangen ist. 

Die Folgen de~ Ze~stönJng gewinnt Hein~ich auf seine d~astisch-zynische A~t 

aus dem Inzest-t'btiv, das VO'1 Ch~etien in den Stoff gelegt WJrde. De~jenige, 

de~ die ~dey-bett--Aventiu~e besteht, soll mit de~ He~~schaft übe~ das Land 

die Hand de~ Tochte~ Jascaphins e~halten (C~ 20.420); Igenne bietet 

alternativ und offenba~ zu~ BetO'1ung des Inzest-t'btivs noch O~cades an (C~ 

21.034). Hein~ich warnt offenba~ ~echt atrüsie~t vo~ unkunt, wenn es um 

Ehefragen geht: 

Ulkunt g:tt vr:fa7 gedane , 

wan er vii gar ane getwanc 

wadel t hin und her 

die wfle gar, UI1Z ob er 

die warteit ervindet. 

Vii l:tht er wider windet 

dann an gewi S5effl end 

sO er dem gebend 

fTX.JOZ wesen untertOn. 

(C~ 21.060-68) 

Ziel dieses Spotts ist der Mec:haniSO'Us, mit dem ein Ritte~ des höfischen 

Romans du~ch eine bestimmte Tat - hie~ das Wunde~bett - Landeshe~rschaft und 
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sexuellen 8esi tz der Erbin in einem erringt. Hier 

entspreche.'nd, die erotische Pr-oblematik in 

nun 

den 

tr-i tt. dem 

VOl'"dergrund. 

Ge,we 

Der 

Wundermechanismws verlangt, daß der unbekannte Ritter nach der Wundertat die 

ihTI ebenfalls unbekannte Frau erhält; so geschah es Ga;..oein auch mit An ... Jrfina. 

Da aber der fahrende Ritter sich nicht verliegen darf, muß er wiederholt in 

diese Lage geraten. Ulrichs LPNZELET läßt seinen Helden ganz unbefangen vier 

Frauen nacheinander erringen, um der-en Ter-ritor-ien s;e.)ecli:che an seine Kinder 

mit Iblis zu vererben (Lz 9.300 - 85). Ein solches Kcnzept hat keine 

Sicherung gegen inzestuöse Ver-bindungen, wie sie das höfische Publikum auS 

dem ~ OE TrElES oder-, in Deutschland, aus Har-tmanns GREGCRILJS kannte. 

Einzig das Wissen um die Verwandtschaft kann davor bewahren; und dieses 

Wissen wird Gawein und dem Publikum in der CRa\E (anders als in der G\Jelle) 

mehrfach eindringlich ve~mittelt (Gansguote~: C~ 13.570 - 90; Ka~adas: C~ 

20.385 - 439). 

Man sollte also erwa~ten, daß Ga......ein bei Igernes A1gebot eine~ !-Iei~at de~ 

Schweste~ ode~ ga~ de~ Mutte~ einsch~eitet. E~ hält sich abe~ nu~ mit 

Ausflüchten zurück (C~ 21.080 - 93). Daß e~ sich nicht Dffenba~t, hängt mit 

seine~ pe~sönlichen Lage zusammen. Bei Ch~etien ist e~ in einem TDten~eich 

und rruß seine Identi tät vor dem Zugri ff dieses Reiches schJtzen; bei !-Ieindch 

gilt e~ als tot - das weiß e~ seit der warnung du~ch Enfeidas (C~ 18.750 

61) und rruß seine Identität vo~ dem I-hf durch einen Tatenku~sus als 

Namenlose~ zuruckgewinnen. Daß es jene~ "älteste" Tatenkursus ist, de~ als 

hystercn protercn in Iwalins Katalogen sclun auft~at, daß es eben jene~ ist, 

mit dem die arthu~ische Sekundä~figur Gawein e~stmals als Primärfigu~ Kontur 

gewinnt, zeigt, wie !-Ieinrich die Identität des Helden nur als Geltung in de~ 

Welt und in de~ Gemeinschaft ve~steht. Das Motiv de~ Namenlosigkeit ist 

demnach auch nicht psychoanalytisch zu ve~stehen. es bedeutet vielmehr den 

gänzlichen Verlust dieser äußeren Geltung. In diesem Sinn erscheint es im 

Stoff V01l "scheintoten Gawein" de~ franzOsischen Epen, i'.O Gawein, der 

Rep~äsentant ritterliche~ Geltung, zum eil sans nCX1 deg~adiert wi~d (182, 

S.101). Wie !-Ieinrich den scheinba~en Ted entmystifiziert, so besch~änkt er 

auch die Namenlosigkeit drastisch. Dennoch ist die Wiede~gewinnung der vrDude 

des Hofes du~ch die gleichzeitige Rückkehr de~ Mütter und Gaweins eindeutig 

ein Identitätssymbol - 5O.\IOhl für die Gaweins wie fü~ die des ganzen Hofes 

als Zentrum de~ He~rschaftsauSÜb..JJlg, die ihre geraubte geschichtliche 

Legitimierung zurucke~hält, indem 5O.\IOhl die Amfrau wie de~ Erbe 

wiede~kehren • 
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Außerdem ist Clarisanze langst nicht mehr frei verfügbar. Gaweins Empfehlung, 

erst die Lage zu überprüfen, ehe man sie verheiratet, entspringt seiner 

Ver-legenheit angesichts des dr-ohenden Inzestes, deutet aber auch in die 

richtige Richtung. Später, als Gawein die Liebesbotschaft des Girenelanz 

überbr-ingt, wird der- MechaniSITUs von lI.lu1dertat, Landesherrschaft und 

sexuellem Besitz - auch gegen dE'f"l Willen der Frau - offenkundig (Cr 21.728 

40). Die MUtter wissen um die Liebschaft Clarisanzes und suchen nach 

Ausflüchten, um der costume deI'" Aventiur-eonelt noch ger-cht zu werden. 

Elisabeth Schmid kommentiert: 

Gas-vein hat sich durch seine Tat da.s Recht a.uf die Erbin 

Der offizielle Prätendent darf auf keinen Fall erfa.hren~ 

im bestinmte Braut vor im schcx? einen anderen hatte, 

erworben. 

daß die 

und so 

beeilen sJ.'ch die Frauen, 

verwischen 

die Spur ihrer Heimlichkeiten zu 

(103, S. 221) 

Das Zusammenspiel von Inzest-Bedrohung und Namenlosigkeit des Fahrenden 

Ritters löst sich in der Konfrontation mit Giremelanz auf. Bezeichnenderweise 

ist seine magische Funktion als l-Liter der Bll...lJl'lefl der Si!lde in der 

eigentlichen Erzählung wie bei Chretien und VJol fram nur angedeutet; lediglich 

aus dem scost unmotivierten wilden i=Vlritt auf den Bll...lJl'leflräuber Gall<.lE!in kann 

man darauf schließen (CI" 21.415 22), zL.l.l'l\al die Szenerie an das 

Brunnenabenteuer IlI<.IE!ins erinnert; ausdrücklich kDm"l)t erst Key bei der 

Handschuhprobe darauf zu sprechen (Cr 24.460f). In der Erzählepisode steht 

das Verhäl tnis des Giremelanz zu Clarisanze und ihrem Bruder im Zentl"'UJTl. Der 

ZlI<.IE!ikampf um die Blumen wird vertagt, da Gawein zu schlecht bewaffnet ist (CI" 

21.560). N...u'1 verlangt Giremelanz den Namen seines Gegners zu wissen und 

Gawein erwidert: 

!1fn nam was ie unversw1:gen 

und ist nöch vi1 unverl:x:Jrgen. 

durch vorhten ndch durch sorgen 

sag ich in niemer decheinem 1TIiJn$ 
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mit minnen und mich hOlt erkennen, 

als ir s:f'n begert an mich, 

d~r, rf'ter, den sol ich 

d8ran als einen vriunt gewern. 

< .•. > 
KÜI1E'C Artels' SWf:::>Ster suoo 

bin ich und heiz &wein 

dt?S ist zwrYel dechein. 

(C~ 21.594 - 608) 

Die 81ut~ache wegen des Mords des Vaters durch den Gaweins, die bei Chretien 

und W::>lfram GirB'l'lelanzens Haß auf Gawein begründet (vgl. pz 608,22f) entfäll t 

zugunsten der Nennung des Oheims Artus, der hier, wie stets, Vaterstelle 

vertritt (vgl. auch Cr 16.359f), Der magiSChen Gegnerschaft wegen der Blumen 

wird nun eine per-sänliche durch eine provozier-E'f1de "Ruhnrednerei" (Sch S. 

XXXVIII) hinzugefügt, in der Giremelanz von Clarisanze behauptet, daß sie 

lieber ihren 8~der tot als ihn gering verletzt sehe. Das ist mit aller 

Deutlichkeit gegen die inzestuöse Stimmung der Episode gesagt und bringt auch 

wieder den Tod Gawe:oins ins Spiel. Wenn Gawein so ehrenrührige Behauptungen 

als Lüge zurückweist und deswegen einen Entscheidungskampf wagen will (Cr 

21. 640f) , wenn dieser zudem lo<Iegen der mangelnden Bewaffnung Gaweins vertagt 

werden muß (Cr 21.560ff) und schließlich gar nicht stattfindet (Cr 22.448), 

dann wird die Parallele zur Gasoein-Handlung deutlich, die ebenfalls mit 

einer verhängnisvollen Namensfrage verbunden ist. 

Die analoge KcnstruktiO'1 bis hin zur Integratim des Gegners durch Eint"eirat 

in die Artusfamilie wieder legt Scl'Ynids These, daß sich in den Personen ven 

Balie eine durch;jängige Sexualisierung der Blutsverwandtschaft offenbare. 

Ganz im Gegenteil dient die übernahme in die Familie der Bannung einer 

sexuellen Gefahr. Es handel t sich dc:ch beileibe nicht um Inzest, \feln Gawein 

die wahl zwischen den Gesch-Jistern Pm...!rfina und SgoidaJTUr hat (103, 8.213) 

cx:ler wenn wie im Falle Gansguoter und Igerne "die Ordnung der 

Signifikanten aber besagt, daß der M...ltterbruder eine f1.Jtter begehrt" (103, 

S.222) der Mutterbruder Amurfinas nämlich die Mutter des Artus, die 

untereinander nicht im geringsten verwandt sind. 
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Das eigentlich interessante Phänomen: Das Fehlen, das Uner~eichbar-Sein der 

Eltern, wird durch solche Assoziatimstectniken zerredet. Neben die 

her-I'"schaftlich begründeten Familienzwällge, die sich in der ~denElt ven 

Gansguoters Bur-gen nur- schlecht tarnen, tritt ein Recht der- Frauen auf ein 

eigenständiges er-otisches Leben auch nach und trotz der- M.Jtterschaft. Die 

negativen Kcnsequenzen aus dem Minnebild des t"bfischen Rcxnans, vor allem im 

Bereich der feudalen Erbfolge, gilt es dann freilich:zu kompensier-en. Das 

geschieht einmal durch den Bruch des Zaubers ven Gansguoters Schlössern. 

Hierdurch gewinnt Gawein zuerst Amurfina und damit überhaupt erst den Zugang 

zur Welt des Gansguoter, in die ein Teil der Sippe verloren ging. Mit dem 

Maultierschloß gewinnt er Sgoidamur hinzu, die als seine Schwägerin für die 

Integraticn des Gasoein hinreichend bindend ist. Der- Rückgewinn deI'" Sc:h-.estel'" 

bdngt Gil'"emE!lanz an den Hof und hebt den Kampf um die BIlJ.lT'lE!fl auf j das 

Vel'"häl tnis Gansguotel'"s zu Igeme pl'"ädestiniel'"t übel'"dies dessen 

Wohlgesonnenheit Gawein gegenübel'"j ihl'"et- und Amul'"finas wegen vel'"zichtet 81'" 

auf die Enthauptung Gaweins (CI'" 13.176 - 80). Doch el'"st deI'" Zugewinn Igemes 

fül'" den Al'"tush::Jf macht auch Gansguatel'" zum entschiedenen !-Je I fel'"j es ist 

Igennes Rat, deI'" die Gl'"alexpedition val'" deI'" Fahl'"t nach den Srelden-Kleinoden 

zu Gansguotel'" bl'"ingt, ohne den diese Fahl'"t zum scheitem vel'"ul'"teilt wäl'"e (CI'" 

25. 736ff) und vcn Artosen und Igern el'"kläl'"t sich Gansguotel'" auch gem ZUI'" 

Hilfe bel'"eit (Cr 27.267f). 

Damit ist auch die Gl'"altl'"ägerin, Gansguotel'"s Schwestel'", fül'" den Hof gewonnen, 

ohne del'"en Hilfe wiederum die Gralaventiul'"e nicht zu bestehen wäl'"e (Cr 

28.509ff). Eine Besondel'"heit stellt schließlich noch Ehfeidas dal'", Utel'"s 

Schwestel'" und Königin von Avalon (CI'" 18.723ff; 18.747; 22.687f). Sie ist von 

Gansguoters Schwestel'" 

chal'"ismatischen Macht 

kaum zu untel'"scheiden; sie bildet ein Teil jenel'" 

deI'" Feudalsippe, die das Heil des Hofes tl'"otz und 

gel'"ade in deI'" Geschichte gal'"antiel'"en soll. In deI'" Sippe, ihl'"el'" Reintegration 

wie ihrel'" systematischen Er-weitenung dUl'"ch Gawein liegen Vergänglichkeit und 

potentielle Ewigkeit deI'" idealen Hel'"l'"schaft, die wiederum im Gegenzug auch 

den erotiscren Bedül'"fnissen ihl'"el'" einzelnen Mitglieder gel'"echt wel'"den kann. 

2.4.5. Beschluß: Colul'"ment und die Ewigkeit deI'" Al'"tuswelt 

Fast wie im Bann eines Wiedel'"h::Jlungszwanges wiederh::Jl t die Episode auf der 

Blumeninsel Colul'"ment die Minne-Kl'"ise Gaweins bei Amul'"fina. Auch hiel'" wil'"kt 
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das P~inzip der wiederholten, steigernden Spiegelung. Die Krise reißt Gawein 

keineswegs mehr in den Verlust der Identität; das Mittel der Selbstbefreiung 

dur-ch Ver-letzung ist ihn bekannt und wird gegen den vernichtenden Schlaf 

angewandt. In der- GraI50 ... II'-g wird er dem Schlaf gänzlich überlegen sein. 

Mancipicelle, die Gawein zu der- gefahrvollen queste nach den Blumen 

beschwatzt, ersetzt Wol fr-ams Or-geluse. AJch Heinl'"ichs Name ist r-edend: nicht, 

wie O'Walshe meint (112, S.217), eine Verballhornung von Chretiens La pucele 

as Manches P&tites (Pe 4.989), also Wolframs ObHat, sendern Heinrichs eigene 

Konstruktion la manche pucele - das unvollkcmTl€?l1e Fräulein, oder-, in 

Heinrichs eigenen Worten, die vii übel rneit (Cr 21.679f). In dieser 

Konfiguration kann sie als Minnepartnerin nicht mehr in Frage kommen. Daß siE! 

im Bund mit Lohenis und Ansgü steht und Gawein auf ein Himmelfahrtkommando 

schickt (Cr 21.711 16), macht sie zu einer- Miniatur- ven Gar-anphiel, 

fr-eilich ome jeden Bezug auf Sa!lde. Auch die BIUlTlE.'llinsel selbst ist 

gegenüber- der- D..Jelle der- magischen Aspekte weitgehend entkleidet. Der- anger, 

auf dem sich die vier BII..lfl'lef1 finden, denen die queste gilt, ist in der 

Typologie des locus amc:Jef1US ausgestal tet (Cr 21.127 145). Ven einer-

"gefährlichen Furt" ist nicht mehr die Rede, v.enn auch der übergang über den 

Fluß, der die vier Blumen absondert, nicht gerade leicht ist (Cr 21.320 - 29; 

vgl. 138, S. 215). Einzig die 8llJl'l'lEn haben magische Fähigkeiten, die noch 

zweimal außerhalb der eigentlichen Episcde er-wälYlt werden - was bei der 

Häufung solcher Requisite in der CHl\E nicht selbstverständlich ist. Da ist 

vor allem Iwalins Aufzählung ven ßaweins Taten, und, weniger bedeutsam, Keys 

Spott über Clar-isanze in der Handsch.lhpr-obe (Cr 23.686). Daß lwalin nicht von 

Mancipicelle, sondern von LeigorlTlCX1 der meide spricht (Cr 6.105), ist durch 

das gemeinsame Zeugnis der Hss V und P als Fehler des Autors einigermaßen 

gesichert; es handelt sich um eine Verwechslung mit dem Namen des Vaters der 

Flursensephin, Leigamar, vielleicht auch was ich aber- für wenig 

wahrscheinlich halte um eine absichtliche Verschleierung des hysterm 

protercn. Interessant ist nun, daß Iwalin ven der Be.lden bJucmen spricht (Cr 

6.107) Ufld so einen Bezug herstsell t, der später in der Episcde nicht wieder 

auftaucht. Dort spricht Mancipicelle nur recht zynisch davon, daß ir vrouwe 

nicht mehr sonder-lich jugendfrisch aussehe: 

daz si' der gesmac rein 

noch wider jung gemacht, 



wan si' Mt geswacht 

di:l2 al ter an ir .iugent 

(C~ 21.156 - 59) 
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Wer diese VraJhE' ist (Igerne?l. bleibt ungewiß, da wlr- nur edahren, daß 

Gawein Eine der- beiden Val ihn gebr-ochenen BILJJTle!l an Mancipicelle wei ter-gibt 

(Cr 21.701 u. 21.718), die andere aber für Clarisanze aufhebt (Cr 21.721 & 

21. 761 65). Diese wirkt - wie einst Ginover mit dem Finbeus-GJrtel 

bescnder-s lieblich (Cr 21.768f). Die magische Eigenschaft der Ver-leih.J.ng 

ewiger Jugend bringt Key in seinem Spott über Clarisanze zur Sprache (Cr 

23.686) - abermals ein Fall Val verschleppter Infor-maticn, die, was inmer man 

davon halten mag, die Erzählung nicht gerade leicht erschließt. Haupteffekt 

ist hier eine Abschwächung des magischen Motivs, das erst wirklich enthüllt 

wird, wo es gleichzeitig der Lächerlichkeit preigegeben wird. Key höhnt ja 

vor- allem über- die Lhsinnigkeit der- aventiure, die den Liebhaber, der für 

seine am;te ewige Jugend gewinnen will, mit dem TOO bedroht: 

Ob irre nO misselünge 

an ir mit tcxfes geschiht, 

daz möhte er übel mit iht 

an triuNE'n ül:Jerwindffi. 

Wer möht die triuwe vindffi 

an alten cxfer an kinden? 

(Cr 23.688 - 93) 

Nicht die aventiure selbst, sondem die v.rtJrheit dahinter rruß aufgesucht 

werden, wird Gawein bei der ZUsaJ1'"l'llef)fassung seiner Fahrt den Artushof 

ermamen (Cr 22.605 - 10). So darf auch hier- nicht die bloße Pnhäufung ven 

Glücksrequisiten, die Gawein err-ingt, betrachtet wer-den, sondem die 

beabsichtigte Symbolik. Hier- zum Beispiel geht es nicht um Gaweins 

persönliche Jugend - die ist dur-ch das Geschenk der- Levenet in der meide lant 

gesichert - und auch nicht um den Bestand des Artusr-eiches - der- ist durch 

S<eldes Ring gesiCher-t - sondem um ein Äquivalent hier-zu für- seine Sch,o,lester. 

Die Ewigkeit der Ar-tuswelt wir-d, bei aller- ir-onischen BrechJng, systE'fl'\atisch 
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abgearbeitet. 

Daß dann auch Mancipicelle eine Blume erhält, mag verblüffen, man sollte 

meinen, daß sie eher- verjagt gehöre. Aber- Ga"'-'E'in ahtet lütztel auf ihr 

Sch.ildbekenntnis (Cr 21. 720); sie ist - wie Lohenis oder- Gigamec: - eben "ein 

Teil voo jener Kraft,/ die stets das Böse will, und stets das G.Jte schafft", 

Ich halte es jedenfalls für ein Zeichen von Humanität, daß Heinrich Gawein 

nicht zum Schlächter macht. 

N.Jnmehr geht Ga~in an die Zusarrrnenfügung des ErTeichten. Die Gar-anten des 

Bestands der- herrschenden Sippe sind, wie diese Sippe selbst, ver-samnelt; die 

Hinzukunft des Artush::rfes rundet es ab. Sein ~ durch den symb:Jlischen Tod 

hat im, derl geläuterten cheva.lier erri3flt, befähigt, die größte Gefahr zu 

besiegen, die für die arth:Jrische Ideal i tät bestand: Tod und Lhtergang. die 

doch notwendige Bestandteil jedes historischen Prozesses, unausweichliche 

"Gaben" der launischen FOr"tuna - auch der" FOr"tuna des Todes zu sein 

scheinen. Doch da Heinr"ich sich nicht mit einer" bloßen Mechanik der" Symbole 

zufriedengibt, sendern uns durch Gawein aufforder"t, die wtJrheit dahinter 

aufzusuchen, ist es an der Zeit, uns der Darstellung der Fortuna zuzuwenden 

und der Rolle, die ven dem grtJl daz w,ilde ~re hierbei spielt. 
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Dri tt:.er Teil: 

1. For-tuna. 

1.1. Die Schicksalsdialoge der CHl\E 

1.1.1. lwalin, ode!'": über das Glück 

Es wur-de im ersten Teil dieser Ar-beit dar-auf hingewiesen, daß die ~lde der

mittelhochdeutschen Dichtung als Attribut eine Tür oder- Pfor-te zuer-kannt 

bekommt, die mehr- oder minder deutlich der des Par-adieses entspr-icht. In 

diesem Sinne gebraucht Heinrich die M?tapher zuo der ~lden tür am Ende jE?lle5 

progranmatischen Abscmi tts, mit dan die Gawein-Figur in die Handlung 

eingeführt wird: 

Sb1te ez n~ch mtnem willen varn, 

Got mJez die besten sO f:x.::?wdrn 

und setzen ZUD der BI: 1 den tür 

ddZ in niemer wider vür 

niht wan ~re und gevür. 

(Cr- 2.065 - 69) 

Als Gawein den Saal der 5a!lde betritt, wird dr-eimal die Türe erwämt: gie in 

zuo der porte (Cr 15.818), unde ein tür (Cr 15.820) und in die tür giene er 

sa (Cr- 15.824). Daß es bei der- "ThJre, die zum Saale füh,.-t", um die 

"sprich,-.,IÖr-tlich gev.lOrdene, die zum Glück führt", handelt, hat scho1 Zingerle 

herausgestellt (119, 8.417). Der diesem Besuch voraufgehende erste A...lfenthalt 

Gaweins auf der GralSburg betont das Tor und seinen portef7a!re, der zl-'Aftn 

slüzzel in der hant trug (Cr 14.608f), deren Funktion nicht el'"kläl'"t wird. 

Wenn nun im el'"sten Teil der Dichtung Gawein auf der Fahrt gegen Assiles in 

lwalin einem porterere begegnet, der den zl-'Aftn str3zen < ••• > gooienen soll (CI" 

5.817), diese zwei Straßen aber nicht spezifiziert werden, so dürfte es sich 
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auch hier um eine symbolische Anspielung handeln. Zwei Straßen, ein Kreuz

oder Scheideweg sind seit je ein beliebtes SymtxJl. Hartmarm verwEndet es im 

c:RE:(UUUS-Prolog, IA.D er den weg der helle und der !::a:.lden strtlze kO'1t.r-astier-t. 

(Gr-eg 59 - 63). Gawein steht, we!ln wir der- Lesart. VO'1 V trauen dürfen, an der 

ersten porten (Cr 5.780) eines Weges, der- mit he.i1hafter sigenunft und der 

Feier Gaweins als ErlÖSer enden wird (Cr 10.090ff). Heinrich begnügt sich 

nicht mi t den allgemeinen BedeutungssynkretiSlN.Js OOf ischer Tugendkataloge; er 

geht dem Ver-hältnis dieser rnanheit zur- seIde nach und bestirwnt somit. das 

Wec:hselverlläl tnis yen virtus und fortuna, welches nach seinem Verständnis den 

Er-folg voo G<fJwein sch@valier (Cr 10.045) ausmacht. Erste Pnsätze dazu bringt. 

sehen der Prolog, der die tugende des Artus aus Heiles rat ableitet (Cr 

182f). Auch lwalin, der portene.re, wird Val Heil zu getriuwen lIlJot be.>raten 

(Cr 6.083). Darum weigert er sich, ßa\.\lein einzulassen, um im vor ungewin zu 

bewahren (Cr 5.798) j denn offenbar reichte die assistentia des Heils nicht so 

lt>JE?it, daß lwalin aus eigener Kraft die Gewalt des Riesen Assiles brechen 

kann. Seine Froodienste und die he:>imtüc.:kische:> r-.utzung seines Hauses als Falle 

werden ausführlich beschrieben (Cr 5.807 - 900). Gawein fühl t sich durch den 

provokativen "Zoll" veraniaßt, die Prinzipien des Ritters zu deklar-ier'en: 

Zwingen lasse er sich nicht (Cr 5.905 - 12); auch wenn er angemessenen Bitten 

sogleich nachkO'lYfle, rriisse der Ritter gerEn und versagen/ nfich t!!ren ze rehte; 

damit er stEte t::ev..oeist (Cr 5.920ff). Bei einem solchen Ritter kann die 

Bedrorung ebenso wenig schaden wie herten stahe1 wf:'ches bl"lj hier ist der 

/!IlJfJden krac/ vi1 harte1:thte ze he.i1en ist (Cr 5.945ff). Für dieses Prinzip 

ist Gawein auch be.>reit zu sterben (Cr 5.950 - 55) - obschon er an diese 

Möglichkei t nicht recht glaubt. Er pocht auf die virtus, die nicht nur 

HaJ"ldlungsClnlt>JE?isungen gibt, sendern auch Gelingen garantiere. 

Hierauf ant!l-.Ortet Iwalin mit dem Hinweis auf die hoffnungslose übe.>rlegenhe:>it 

der Feinde (Cr 5.959 - 64) und hält der virtus-These gnadenlosen Fatalismus 

entgegen: 

Klan 8e1ücke ist sinwe1, 

ez ist zem drgen als sne1 

leider sam zem besten; 

( •.. > 
des ist ez ungEEWJ:.re 

dem, der sich .alle l-'tIege 



envilhet in s:tne pflege. 

(er 5.965 - 74) 
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Damit ist das TherI'Ia des Dialogs gE'I'JE'ben: Wie kann der Tugendhafte in 

aussichtsloser Lage bestehen, w;:) doch das Glück omedies völlig u.nberechenbar 

ist? Iwalin läßt dieser provokativen Einlei tung eine Reihe VCY'l exempla 

folgen, die zeigen sollen, daz daz geli.Jcke niht enta..Jc/ und leit in an die 

schande (er 5.978f). Es ist ein wunderbares Zeugnis für die historisierende 

Selbstrefle~ion des Artusromans in der CRQNE. Denn die exempla historica sind 

aus dem Fundus der Artusromane gE'I'Jriffen: lwalin erinnert an Orgolois de 

Lande, der übel mit Parzival gefahren sei. Lachmann (pz S. XXII) und Cormeau 

(44, S.194f) wissen die Stelle nicht einzuordnenj Heinrich meint aber, wie 

ein Vergleich mit Pc 1.081 - 129 beweist, den Roten Ritter, der gerade durch 

das Vertrauen auf seine überlegenhei t zu Tcx::le kClITl'Tltj ob H€?inrich aus Versehen 

cx::ler als absichtliche Verwirrung den Namen Orguelleus ansetzt, mag 

dahingestellt bleiben. Das nächste Beispiel hat auch durch die Namenswahl 

Probleme aufgegeben, da Heinrich statt des üblichen Meleagant den Entführer 

der Käligin Milianz nennt (44, 5.187f). Doc:h bezieht er sich sich2r auf den 

~ITTER (eh 3.526 - 902), auch I.'aln Heinrichs Ortsangabe dJ1 der vluot 

(Cr 5.990) nicht e~akt istj er denkt wahrscheinlich daran, daß das Land des 

Meleagant hinter dem Fluß mit der Sc:h.-Ertbt'"Ücke liegt. Das dritte exemplum 

des lwalin betrifft in einem hysteren proteren die LOhenis--Episode, die in 

dieser Kette natürlich auf den PERCEVAL zu beziehen ist. Auch hier hat sich 

ein Ritter zu Ulrecht auf sein Glück verlassen - da wart er dar an betrogn 

(Cr 5.997). 

Aber widerspricht lwalin seinem Vorredner überhaupt? Zumindest Milianz und 

Lohenis sind ausgemachte Sch...Jrken j der Rote Ritter ist wenigstens ein 

Provokateur des Artush:ltes: daß sie unterliegen, entspricht durchaus dem 

virtus-Konzept ~ Das so unmoralische gelücke nimnt, so nüssen 

nahelegen, doch einE'!l moralischen AJsgang. Wir fühlen uns an 

diese 

die 

exempla 

Syntrese 

zwischen Lhbegr-eiflichkeit VO"'l ~lde und unSE.1.ikeit und der- ordnE'!lder> Hand 

Gottes er-inner-t, wie sie Thomasin for-mulier-t (WGa 4.942ff). Auch lwalin 

beschließt seine Rede nicht mit einer- Zu!'"Ückweisung des gelücke, sondern mit 

seiner IntegratiO"'l in die virtus-These: 



210 

Dem habeche ist oft gevlogen 

der reiger und genas 

als ez dann an dem Heile was. 

Her gast, und sol t .ir vehten 

mit disen quoten knehten, 

dtJ ffUDZ /-eil mi t wesen, 

und solt ir vor in genesen, 

anders kan ich iu nicht g~, 

ezn si', daz der gotes segen 

lwer welle g~decltchen pfJegE?n. 

(Cr 5.998 - 6.007) 

Es ist nicht einfach das aus dem autonomen Tun erwachsene Verdienst, sondern 

der gotes segen, der- als heil durch den hierzu 8estirTwnten wirksam wird. Dann 

arer ist auch das LhrTÖgliche möglich, wie die exempla beweisen. Daß der 

A...Jserkor-ene Iwalin gegenübersitzt, daß sein Leben schon jetzt als exemplum 

dienen mag, ist ein Spiel mit der Fiktionalität des Textes, aber auch eine 

en.gere A-lbindung des abstrakten Diskurses an die Handlung. Der- Erzähler 

unterstreicht dies mit dem Ausruf, es gehöre nicht viel dazu, den zu 

belehrerl, der- sich selbst n~h dem besten steuert und an allen tugende sachen 

ausrichtet, der- also selbst die virtus ver-kör-pert (Cr- 6.(X)8ff). 

über- sein Inkognito arriisiert, gr-eift Gav..ein den Gedanken des "runden Glücks" 

auf und weitet Hn zu einem Hymus aus, der- in zahlr-eichen Oxyrnc:>r-a die 

Anbivalenz des Glücks schildert, dem doch die ganze Wel t unten-.oden ist. Die 

Folge ist jedoch nicht Abkehr- VOTI gelücke, wie es die kler-ikale 

For-tuna-Deutung vedangt. Gawein sagt vielmehr- ausdrücklich, daß jeder, der 

gelückes helfe ie verwarf, scheitern rruß (Cr- 6.072ff). Abschließend 

bekr-äftigt er, daß er- lwalins Synthese als Ausweg aus dem Dilemma akzeptier-t. 

Ich Mn an allen dingen 

alle stn uns tA: te ervam. 

N:1 fTijeze mich daz Heil bewam, 

daz .ie &weines phlac 

und im zallen roten IW3C. 

Ba mac mtn "-01 werden ~t, 
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swiez doch darumbe erg~t, 

iwer rtlt mich getrostet hat. 

(Cr 6.075 - 82) 

Das nun will Iwalin nicht gelten lassen. Er ist, wie sich spater deutlicher 

herausstellt (Cr 6.223), ein eifriger Verehrer Gaweins. Deshalb ist es auch 

kein Wunder, daß er über die Taten seines Idols so informiert ist und ihm gar 

Taten zuschreibt, die er (noch) nicht vollbracht hat. Für Gawein ist das 

Schicksal nicht zuständig, erklärt er im Brustton der überzeugung: 

Daz ~in ie 1-.01 gestreit, 

daz kdlJ1 vcn stner ITk3nhei t 

Her darme vcn dem Hei 1; 

ge1ück ist dem M?gen teil 

za11en zf'ten gern mit, 

dC1r an Mt ez sialt sit. 

(Cr 6.089 - 94) 

Iwal in sucht seine neue These mi t wei teren exernp1a aus der 

Literaturgeschichte, spe-ziell der vita Gaweins, zu belegen. Dementsprechend 

werden vor allem die Gauvain gewidmeten Episoclen des PERCEVPL angesprochen, 

aber bereits in der Gestalt, die sie in Heinrichs späterem Bericht hiervon 

a.nnetvnen (Blumeninsel , WJnderbett, Cr 8.105 - 117). Hier sei vrouwe S!lde 

durchaus wider in gewesen (Cr- 6.109); aber- er- habe sich ~en seiner- manheit 

dur-chgesetzt. Das gelte auch für- die Besiegung des Finbeus (Cr- 8.102ff), der

ja eigentlich dur-ch den von Sidde sta.rrvT'oE:?!lden Zauber des Gürtels unbesieglich 

war. Abschließend wer-den zv..ei für" uns dunkle Aventiur-en mit Sandroi und 

Ascurant (Cr- 8.122 - 26) er-wä.mt. 

Hier her-rscht unzweifelhaft die gleiche Vorstellung wie in der- Panegyrik 

eines Petr-us de Eb .. .llo: [).Jcis fortune quo tibi frena p1acet (l}-JA 1.447), da5 

noch weit schärfer- ist als das 6prich-,ort fortes fortuna adiuvat, an den sich 

Knapp er-inner-t fühlte (76, 6. 256). Handelt es sich damit aber um die 

"ethische Grundthese" der c::RCN::, wie Knapp meint, eine Gr-undthese, der 

"jegliche Tr-anszendenz" fehlt (76, 6.263) und die dem Leser der CR(l\E "eine 
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EnttäuschJng nach der anderen" bereitet (76, 8.265)? Heinr-ich identifiziert 

sich keineswegs 

Handlungsprogramm, 

präsentier-t, noch 

mit den ÄUßerungen lwalins, weder mittelbar im 

das uns mehrfach einen völlig unzulänglichen Helden 

in der- unmittelbar an lwalins Rede sich anschließenden 

Stellungnahme des Erzählers. Dieser Exkurs, der deutlich das Exordialmotiv 

rEde ~e witze aufgr-eift, macht Iwalin vielmehr den Vorw...Jrf, er habe 

drauflosgen=det ame zu wissen, was er eigentlich habe sagen wollen: 

Zallen dingen treret rat. 

SO ez aber alst.> stat, 

daz man ,in gtthlfthE.n gf't, 

da VO'1 niuwet sich ein strxt. 

War! ez ist des wf'sen reht, 

daz daz ende ~ si' erspeht 

1 t3ng vor dem anegeng. 

< ••• > 
Schier Mt sich versunnen 

an f3$..Jein dirre wirt. 

(Cr 6.140 - 46; 6.167f) 

Ein solcher Rat br-ingt nichts ein als warnunge/ ntJeh rates wandelunge (Cr 

6.1177ff). Die Folgen bekorrmt Iwalin sogleich zu spjren: Vriundes rat birt 

oft zorn;/ daz ist doch oft erkorn (Cr 6.185f). ~reizt fragt Ga......ein, ob er 

denn nun dem so mit Eifer (verre, Cr 6.197) gepriesenen Ga......ein den Sieg über 

die zol~re zutraue? lwalin gerät in Sch-Jierigkeiten. Er kÖlne dazu nur 

sagen, daß Ga......ein Vergleichbares bestanden habe; aber graz nßt war es doch 

(Cr 6.199 - 206): 

Daz selb mäht ruch hJ.'e ergt1n, 

sol ten in die zol~r bestt1n, 

als ich ~l g~is bin. 

(Cr 6.207ff) 
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lwalin glaubt also, so di~ekt befragt, gar nicht daran, daß Gawein die 

zoll1r!re besiegen kann ~ Den gleichen Effekt hat eine andere Besctwrung der 

virtus-Formel: Key wiederholt sie halb hoffnungsvoll, halb verzweifelt, da er 

im Begriff steht, das angeblichen Haupt des Gawein zu enthüllen: 

üt:el mac ez stn geschehen, 

wan &1J...ein was sd manhaft: 

Dcx:h SO ist wider gelückes kraft 

niht, dem ez v.e!ge ist. 

Wir ervinden in kurzer vrist 

s1:nen tat oder sfn gErüst. 

(Cr 16.839 - 44) 

U,d so WJfldert es nicht, daß sich Gawein auch der virtus-These lwalins nicht 

anschließt, sondern bei der Providenz bleibt: 

N:1nuoz im got helfen hin, 

lieber wirt, und send im riflt, 

si't er die vreis versuochet Mt: 

Ich bin ez selb, Gtlv.ein. 

(Cr 8.21Off) 

Diese Selbstoffenbarung beendet den Dialog. Zum AJsklang lobt H€?inrich die 

Bewirtung durch Iwalin (Cr 6.224 50) und befiehl t seinen Helden 

ausdrücklich in Gottes Hut (Cr 6.254), E~ füh~t die ~eligiöse O~ientie~ung 

auch im Be~icht übe~ den Kampf mit den zolTM!ren fo~t. In den langen 

E~öffnu.ngs~eden ruft Gawein Gottes Beistand in Fonnein an, die sonst fü~ das 

Schicksal geb~aucht we~den: 

Gswein sprach: got f1i.iez mf:n 

vor sä1 hen ungn8den phlegen; 

ich Wl!n, sel ten st) gelegen 



ist rf'ter ,in der st~ze. 

fbt mich sm er l~ze, 

daz ich niemer S<' gelige, 

ich geval mer gesige 

(Cr 6.319 - 25) 
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Solche ÄUßerungen haben Skowrcnek veraniaßt, davcn zu sprechen, daß im 

WIGPLOIS und der ~ Gott so tief in die "WE?1 t der aventiure hingezogen 

wir-d, in die er nicht gerdrt", daß er sich darin verliert und kaum mehr als 

der Name verbleibt, das Wesen aber das der Fortuna geworden ist: 

seinE> Lherforschl ichkf?i t < ••• > wird zur willkürlichen 

Lhberecheobarkeit; wie Fortuna < ••• > mit den I1E>nschen ihr "Spiel" 

treibt, so werden Erhötung und Erniedrigung der Menschen durch Gott 

jetzt "sines gwa)tes spil" genannt. 

(107, 8.44) 

Das abschließende Zitat (Wg 6.476) ist völlig aus dem Kontext gerissen, der 

vor allem das göttliche ErbarlTlBl preist (Wg 6.484ff), Skowrc:nek dachte 

vielleicht auch an eine Stelle der CRONE, in der dasselbe Motiv in völliger 

Unkehrung der Situatic:n auftritt. Key klagt Gott des M::Irdes an Gao,...ein an und 

ruft: Der werlde kumber ist dtn spil (Cr 16.970). Hier steht Gott tatsächlich 

auf eine Ebene mit der lawlischen, völlig unmoralischen Fortuna. Aber die 

Pnklage besteht zu Lhrecht und das Publikum ist ü!:Er den wahren Sachverhal t 

informiert; die überdrehte Blasphemie unterstreicht das nur. Gao,...ein hält dem 

später retroslEktiv den Glauben an einen wohlwollenden Gott e:ntgegen CliiJget 

J.'uch niht sO tJ.'ure,/ got ist nOCh ein vrooden stiure (Cr 25.592f). Dieses 

Bekenntnis wäre für einen o,...el tlichen FortLUla-RO'TIan störend. Wenn Heinr-ich 

also auch auf alles Spirituelle ver-zichtet, müssen wir- doch die Pnrufungen 

Gottes ennst nehmen, besonders, wo es dar-um geht, das Prinzip zu er-gnünden, 

dur-ch das die launische Fortuna zur beständigen felJ.'CJ.'tas yer-wandelt wir-d. 

Hierfür- gibt es v.el tirrmanent über-haupt keine Begründung. 

Das genaue Ver-hältnis zwischen IT!il/1heit und heil aber- bleibt yorer-st affen. 
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1.1.2. Blandokurs, oder: über die Freude 

Nach der Besiegung der Zöllner gelangt Gawein ohle SOlder-liche Zwischenfälle 

zum Haus des Blandokul'"s (Cr- 6.747 - 826), der im hocherfreut bei sich und 

seiner Familie aufnimmt. Gawein hätte lieber, sagt HeinriCh, mit der Tochter 

als mit dem Herrn des Hauses wehselrede gehalten (er 8.970) - noch ist er- der 

chevalier as demcäseles~ Dcx:h die Unstände vedangen ein GespräCh mit 

Blandokurs. Im I-bf findet sich das WE:>rk eines Nigrc:xrJäl1ticus - ein sch-Jar-zes 

bilde Oi eim r&d, das ein I-bm trägt und bei Einkehr eines Fremden die 

Zöllner des Assiles durch ein gewaltiges Hornsignal rerbeiruft (Cr 6.989 

14). Ikonographisch freilich ist es das antike, ab der Renaissance wieder 

maßgebliche Bild der Fortuna mit dem Füllh:Jm auf einer Kugel. Als eine 

solche LXnkehrer-in ven vrdude in Lng lück fungiert das Bi Id auch: Es schlägt 

pr-ompt Alarm Wld so ir vl'TJ:lf'ch gebaren/ wart ze unvreude verk~ret (Cr 

6.988ff). Dieser Umschlag wird auch in zwei Verdunkelungsmetaphenn gebracht 

(Cr 7.041 - 49). Allgemeines Klagen bricht aus, besonders, da das Bild Gawein 

erklärt, nunmehr sei er verloren (Cr 7.093). Es sei daran erinnert, daß die 

exaltierte Klage ab dem 13. Jahrhundert verstärkt die mittelalterliche 

Literatur bestifMlt. Darum ist Ga\.'.lE!ins ReaktiO'1 ven bescnderer Bedeutung. Er 

befiehlt sich, wie zuvor bei lwalin, in Gottes Schutz (Cr 7.110f) und hält 

eine Ansprache, die seine Gastgeber von der Klage abbringen soll (Cr 7.165 

70). Dementsprech?nd stehen die Begriffe der elage und der vröude im 

Mittelpunkt. Zunächst stellt Gawein fest, daß die Klage nichts als ~sen und 

untiuren kann, das ist der tr{}st, den s:f gi"t (Cr 7.179f); ja ganz 

programnatisch stell t er die These auf: clag ist der vrÖl..1den wider strf't/ und 

lieber ~lde le,ider ni't. Wirt und Wirtin mächten sich doch daran erinnem, 

daß Eildden kraft und witzes rBt sie \.\IOhl mit zuhttRrn ~ren ausgestattet hat 

(Cr 7.184 - 87). Die f#re und die zuht, zentrale Q..lalitäten der t-öfischen 

Letensform, leitet Gawein also aus der Kombination voo Glückseligkeit und 

Vernunft ab. Die Klage aber vernichtet diese Qualitäten. Gawein demonstriert 

das an typiSCh türlinischen bf'speln: Ein nahtrab bringt keinen Adler zum 

hohen Flug, ein Za~eflecht ersetzt kein Haar. Wenn ein tumber den wf'sen 

lehren will, wird er nur mit B1:.lden helfe Gehör finden (Cr 7.188 201). 

l3er'1auso h:Jffnungslos steht es um die Klage: Sie ruiniert die vrÖl..1de und 

entfTX..ltigt die Freunde (Cr 7.202 - 209). Wer recht denkt, ITUß trOstes ~t 

d&?ne elage geben (Cr 7.210 214). Es folgt ein Bekenntnis zur 

entschlossenen Tat, der die Klage nicht im Weg steht. 
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daz dCJ wider stiuret niht: 
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Swaz geschehen sol, daz geschiht. 

B.ver mit clag dänne v1ür 

s1:n zf't, diu wf} J.'m ~lden tür 

ver 1 f'h vrduden J."nvart: 

56 si' danne wirt gespart, 

der Mt dester ~r verlorn. 

(Cr 7.214 - 21) 

Schicksalsschläge werden auch hier nicht als vermeidbar dargestellt; dach wer 

die Gunst des Schicksals vertut, wir-d vom Uoglück dopp€!l t getrOffen. 

Blandokurs verteidigt sein Verhai ten: Die triuwe zum Freund ver-lange Trauer, 

wenn ihTl Böses droht (Cr 7.224 - 49); im übt'"igen sei alles Gottes Wille; habe 

der- ihn bislang 2Jde befohlen, so stehe nunmehr Elend ins Haus (Cr 7.250 

68). Dcx::h reißt er sich im Gottvertr-auen aus dieser dumpfen HaI tung herauS: 

Got geb iu hel fe und sich.' (Cr 7.257 - 268). Dieses an Hiob erinnemde 

Bekenntnis lei tet zu einer weitaushalenden Betrachtung Heinrichs über- Gaweins 

ethische Haltung uber. Schon vorher (Cr 7.121ff) erinnerte er daran, daß 

Gawein ein unerschraht seif ooi dem ein LamTlfell eines lS'Y.len ffX.Jot verdeckt. 

Gawein handel t f hören wir jetzt, als ein wi'se, der weder Lust noch Leid 

Herrschaft über sich einräumt f 

wa.n in einr m;]}ze 

ein mittelli:che straze 

in Oz allen dingen nimt. 

Daz n6ch v.ol dem besten zimt$ 

(3;h..ein ie des site phlac~ 

daz in s:fn kumber nicht bewag 

(Cr 7.281 - 86) 

Diese Haltung ist strenge stoische virtus. Sie wird mit der felicitas 

verbu.nden : 



Wan vrou ~lde M:X7t im M. 

t1an seit DUch, ddZ ez 51 
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ir s.it, daz 51: dem argen VO'l 

und dem guoten mit w:n. 

Da.z ist ouch vi1 michel reht. 

(Cr- 7.289 - 93) 

Das widerspricht 

snel/ leider Si:l/TI 

dem Satz VOll runden Glück; dieses war ja 

zem besten (Cr 5.966f). Zumindest 

zen argen 

hier ist 

a1st! 

der 

Bedeutungssysnkretismus mittelhochdeutscher Schicksalsbegriffe aufgehoben. In 

diesem Kontext ist ~lde kein ambivalenter, sondern ein positiver, ja ein 

moralischer- 8egr-iff. Es ist die Glückseligkeit des besten, man I'l'i.X:hte fast 

sagen: 

Glücks 

tu tet 

des tomo perfectus. Leid und Sterblichkeit, die Lhbeständigkeit des 

werden nicht hin\'.'lE19ge"üscht: E:W.:E>lhem leid tröst wird verseit./ daz 

hertz und le>ip (Cr 7.315). Aber- ihre Wir-kung kann zur stoischen 

Glückseligkeit gemildert weden: ven vesten muot wahset trost (Cr 7.310), 

Gawein wendet sich gegen das dumpfe Versinken in maßloser Trauer: wie sie im 

üb~igen der A~tushof nur zu bald praktizieren wird. Gawein, der dies nie tut, 

wird ihn, ebenso wie hier Blandokurs, daraus befreien. Denn die 

lhbeständigkeit von gelücke schließt auch ein, daß einem leid volget afte 

liep (er 7.304). 

Es ist aus dem Dialog mit Iwalin hinzuzufügen, daß die maze, die Gawein 

praktiziert, religiös eingebunden ist. Von einem Mangel an T~anszendenz kann 

keine Rede sein; reinrich bleibt jedoch, anders als allego~ische Dichtungen 

über der'l hCxno perfectu5 wie die Alains, mit beider'l Beinen auf dem Boden. 

1.2. Der Weg zur SElde 

1.2.1. Das P~oblem der Transzendenz 

Auch INE'Iln das Benühe?n um eine Integration unverkennbar ist, hat Hein~ich 

keineswegs seine Schicksalsbegriffe zu einem tragfähigen System entwickelt. 

Das sollte auch niemand von einem mittelalterlichen A..!tor, einem höfischen 

zumal, e~warten. Vor allem der Bedeutungssynk~etisrrus des höfischen 

Vokabula~s für t~anszendente Dinge, wiE' eben Schicksal und Lebensideal, 
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ersch-Jert dem heutigen, auf Kritik und Definitionen aufgebauten Denken den 

Zugang ungemein. 

Was aber kann man über-haupt an "Transzendenz" in einem höf ischen Roman 

erwarten? Die Antwort der Forschung ist nicht immer gleich ausgefallen. 

Besonders nach dem 2. Weltkrieg galt der höfische Dichter als Träger einer 

kanple><en, ausgerei ften "Laientt-.eologie" , die als theoretische Leistung 

selbst neben Alber-tus Magnus oder- Tromas von Aquin bestehen konnte. 

Demgegenüber wird heute der- rot ische Ronan, und ganz bescnders der 

arthurische, als Entwicklung eines vor allem literarisch (und nicht 

politisch, theologisch oder- wie auch immer) orientier-ten Pr-ograrrms angesehen, 

das sich gezielt an die weltlichen Interessen eines vonnehmlich weltlichen 

Publikums r-ichtet. Es ist die besc'flder-e LeistWlg Hartmanns und \A.bl frams, 

diese Weltlichkeit so zu gestalten, daß ein transzendentes Licht darauf 

fäll t. Der (fJre wird die SElde zur Seite gestell t, die zum Inbegriff eines 

lebensbejahenden höfischen Ideals wird, das dennoch spirituellen Bedürfnissen 

gerecht wird. Es muß mit der Zeit immer wieder umgeprägt werden; die wandlung 

vom Artus- zum Gralroman ist die deutlichste Spur dieser Dynamik, hinter 

stets ein 8emJhen um Transzendenz steht. Aber man darf dieses 8emJhen 

einfach mit dem der Tl'1eola;len gleichsetzen - auch wenn es Parallelen 

(und geben muß). Sozialisatien und Zielpublikum des höfischen Dichters 

der 

nicht 

gibt 

sind 

im beginnenden 13. Jahrh...uldert noch yen dem der gelehrten Sch...!len 

unterschieden, auch wenn wir bei Gottfried und Heinrich erstmals 

Spuren einer unmi ttel baren Rezeptien theoretischer Texte wahmelYren 

zu stark 

deutliche 

kannen. 

Die "Transzendenz" darf daher nicht am Maßstab der theologisch?n Pusrichtung 

gemessen werden, SO"Idem muß an der Bereitschaft, geläufige Begriffe und 

Ideale zu diskutieren und weiterzuentwickeln, gemessen werden. Das 

metaphysische "Obergeschoß" , das Knapp an der a=D\E vermißt (78, S. 58), ist 

freilich kein spirituelles und kein tiefenpsychola;lisches; eben daran erweist 

sich Heinrich mehr als Wolfram oder Gottfried als höfischer Dichter, den das 

Leben vor dem Tode mehr beschäftigt als jenes danach. Den Tod selbst aber 

leugnet er keinesfalls und verharmlost ihn auch nicht. 

1.2.2. Schlaf und Tod 

Gaweins Weg zu S~lde beginnt unmittelbar nach Einsetzen der zweiten Hälfte 

der c::R(]'\E, also dort, wo im klassischen Mcdell des Artusromans der zweite 
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Kursus mi t einer tiefen Pr-ovokatic:n des l-lelden einsetzt, der sogleich in eine 

Sinnkrise gestürzt wird. Im Fall der CRONE ist diese Krise, die sich schon in 

der ersten Hälfte in der Minnekrise ankündigte, über den gesamten Erzählteil 

V ("Vet'"dunkelung") protr-dhier-t und kulminiert im Zusaf1YTl[:?f1bruch des I-bfes 

durch Gaweins Scheintod. Es ist aber bis zur Hofszene eine zusammenhängende 

Aventiurefahrt. Sie wird durch ein Abirren vom üblichen Weg der Artusritter 

eröffnet, die zu einem Tunnier reiten. Das Abirren findet im wald Aventuros 

(Cr 13.93lff) statt; der chevalier errant und seine SVentiure gehören nicht 

zum spielerischen Turnier. Gawein gerät in die erste Wunderkette, in der er 

zwei weiße Pferde mit unsichtbaren, mörderischen Reitern bis in ein Schloß 

des Schreckens ver-folgt, weil er- die Bedeutung des Geschauten begreifen 

rröt::hte. Das wird ihn aber versagt bleiben. Die Schrecken, denen er begegnet, 

sind, wie Wyss erkannt hat (116, S. 271 - 78) samt und sonde~s Todesmative, 

die sich um eine aus der- er-sten (Xl\JT1N.JL\TIO\! abgelei tete Gralsbu~g 

zent~ier-en. Es ist eine Aventiu~e, die nicht zu beg~eifen und auch nicht zu 

bestehen ist, wie Zatloukal he~vorhebt (117, S. 306f). Gawein schiebt die 

F~age nach dem Sinn des Gesct1auten irrroe~ wieder- auf (C~ 14.795j 14.810; 

14.877); von den Bewomem de~ B .. wg wi~d ihn nichts erklär-t. Schließlich 

schläft Gawein einfach ein (C~ 14.880) und e~wacht des Mor-gens auf offenen 

Feld (Cr 14.891). Der- Schlaf als mythischer- Br-uder des Todes und Aufrebung 

de~ Fähigkeit zu~ Reflexion ist in der ORDNE ein bedeutungsschwer-es Hindemis 

bei de~ Bewältigung einer Aventiur-e: Artus schläft, wäh~end im die Ritter 

verlassen (Cr 3.275); nach dem Schlaf hält sich Gawein für den Herrn von 

Serre (Cr- 8.720f); auf der- BIlJJl'lE'f)insel muß GaW2in r.eftig mit der M:.idigkeit 

ringen (Cr 21.357ff); bei der Gralfahrt versagen Lanzelet und Calocreant, da 

sie einschlafen (Cr 29.459ff). So nun auch hier in der Wunderkette. Gawein 

wi~d der Möglichkeit beraubt, die Aventiu~e zu beg~eifen; er hat - wie zuvo~ 

Parzival, auf den die Wunderkette irrroer wieder verW2ist (vgl. vor allem Cr 

13.996 14.006) die entscheidende Fr-age versäumt. Er ~eitet völlig 

irr-itiert weiter, kDm'llt Of ein alte sl~ (C~ 14.922), die durch eine deutliche 

Vorwegnahme des Kommenden als Todesfahr-t anvisiert wird: 

Er I'>E'ste WOl, daz michel elagen 

umb in ze hove Wf!re 

und .-.01 t CXJeh diu IT/f!re 

den gesell en MJn gesei t, 



dJ.'e er s:f't he>r Mt bejei t. 

(Cr 14.930ff) 
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Wir haben es mit einer nur scheinbaren Handlungsverwirnung zu tun, die durch 

Heinrichs Motivverkettungen entsteht. Die große Hoftrauer kann nicht gemeint 

sein der Zwischenfall mit Gigamec hat ja nicht einmal stattgefunden. Die 

clagen beziehen sich eher- auf Ga"""'2ins unerklärliche Abf...esenheit. Eine 

ähnliche Stelle im WlGALOIS legt das zumindest nahe. Dort trauert der Hof 

nach Gaweins A'..Jsritt mit Jor-am, !Neil man im für- tot hält (Wg 589ff). Aus 

diesem allenfalls anklingenden I'btiv entwickelt Heinrich die Handlung des 

WIßCLOIS in nEUer Gestalt. Der Gawein deI'" CRCJ\E gelangt zu Finbeus der 

Joram als GUrtelträger ersetzt. Anschließend finden wir mit Drachenkampf, 

Neuausstattung des Helden und Bezwingung eines bösartigen Zauberers eine 

übemahne der Szenensequenz des WIGALOIS, die HenderSO'l (144) als kritische 

Wendung der Handlung ausgemacht hat. Diese kritische VJe.>ndung aber ist in der 

CRa\E aus der Sequenz herausgescroben • Galo'.lein gerät an den Drachen und 

verliert seine Waffen, behäl t aber den Zaubergürtel. 11MlE?r wieder betoot 

Heinrich, daß es eben dieser Gürtel (bzw. der Stein darin) ist, dem Gawein 

sein überleben und schließlich auch den Sieg über den bösen Zauberer verdankt 

(er 14.976ff; 15.131ff; 15.315). Heinrich steigert das "Glücksrittertum" 

sogar noch in die Apotheose der Sa=lden-Szene. Erst dann erfolgt der 

ZusaJT'lTl€?rlbruch. 

Ein Blick auf die Umformung, die Heinrich an Winnts Hauptaver1tiure, der 

Besiegung des Roaz, vonnirrmt, wird das belegen. Zunächst einmal erscheint 

LaaJllOrz, der die Stelle des Roaz einnirrmt, bedeutend "harmloser", da er 

keinen Teufelspakt vorweisen kann und sein h:1s nicht ven eindrucksvollen 

Schauerszenarien umgeben ist. LaaJllOrz wird wie ein, freilich 

sterblicher Ritter dargestellt, der aufgrund seiner hdchvart 

zaubernder, 

wie Gasoein 

ader Finbeus - gegen elementare ritterliche VerpfliChtungen verstößt, nämlich 

gegen die Gesetze der Gastfreundschaft: Er verWE,>igert jedem A'lkbnmling 

Verpflegung und Unterkunft, wenn dieser nicht zuvor mit ihm gekämpft hat. 

Dieser Kampf endet mit dem gE'Wissen Tod des Gastes (er 15.305 12; 

15.400ff). Das ist eine grausame Karikatur der costume des Artus, kein Mahl 

zu beginnen, dem nicht eine ifNentiure vorausging. Neben solchen Ven..eisen auf 

Hunger und Essen (er 15.401-7) dient vor allem das Ausspinnen eines 

literarischen Exempels der Rationalisierung des Geschehens. Statt einer 
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Schilderung des Z!Neikampfes br-ingt Heinr-ich einen Vergleich zwischen dem 

Kämpfer-paar- Laamorz-Gawein und dem antiken Br-Lider-paar- Polyneikes und Eteokles 

(Cr- 15.442 f). Die Brüder- hatten, sagt t-einrich, einer vür den andern sterben 

1N01len (Cr- 15.546) - \.'lObei wir offerl lassen rri.issen, ob hier- nicht vür dem 

andem gelesen werden rußte, wie eine Bemerkung im CLlf2€:S (Cl 2.537) 

nahelegt, auf die uns Leitzmann verweist (18, 5.454), Der Ur-sprung dieser

VersiO'l dür-fte aber in jedem Fall bei Eur-ipides (PH:ENISSES 1.356f1) zu 

suchen sein, der den ster-bende Polineikes seine Feindschaft dur-ch die 

Brudediebe überwinden läßt. Die Bruder dienef1 Heinrich als Exempel für- das 

Unschlagen ven gegensätzlichen Affekten. Diese Folie wird ausdrücklich der

Wandlung des Laamorz unterlegt (er 15.636 44); ein kurzer- aber 

überr-aschender - Exkur-s schließt sich an. Heinrich führ-t aus, daß die liste

gemeint ist die etwa VO""\ Th::Imasin (\!..Ga 8.901ff) so gepriesene 

(Schul-)Wissenschaft - angesichts solcher Erzählungen behaupte, 

daz zwei wider wertige ding 

niht wo1 in einem ring 

sich rr6gen gewenden: 

ir eines muDZ sehenden 

daz ander vür ~r. 

SNie wo1 diu agleister ist gevtJr 

beidu swarz und w:tz, 

wo1 t ich dar an minen vlf'z 

legen, ich beschiede ez wol. 

(Cr 15.636 - 44) 

Der Verweis auf die Elsterfarbe ist zweifellos eine Hom'nage an Wolfram und 

seinen "wilden" Erzählstil. Die "bekehrbare" Figur des Laamorz dient so den 

Protest gegen den klerikalen Zwang zur Didaktik, zur heilsmechanischen 

Eindeutigkeit der Aussage. Diese RezeptiO""\ bestätigt die zielstrebige 

Ambivalenz, die Haug dem Vorbild Roaz unterstellt (64, 8.255). Spätestens 

jetzt rruß uns aber auch Laamorz verdächtig werden. Sein Name verweist uns 

denn auch auf eine andere Bedeutungsebene. Er schwankt zwischen 1a mort 

1a morz als Nebenform und 1 'amor bzw. adf1)(2r als Verbform, die ja auch 

Aamanz anklingt. Vielleicht enthält der Beiname weitere Hinweise; ich 

bzw. 

be, 

!t\€'iß 
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aber das VO'l Janfrüege nicht zu deuten. Verbindet lai'lfl'Dl'""Z elstergleich Liebe 

und To::l? In der Ar-tustraditicn ist das Motiv ja auch keine Seltenheit. Die 

verritterlichten Jenseitsfürsten Meleagant und Joram treten aus oder um Minne 

an die Königin heran. Insofern ist eine Personifikation des ungastlichen 

Tades und seine Verwandlung zum hilfreichen Gastfreund in Heinrichs Dichtung 

denkbar. Wir soll ten hier jedoch nicht an die Totentänze oder Tepls ACK~ 

denken, die aus ganz anderen wellen schöpfen und genau umr-issene didaktisch? 

Absichten haben. Die Kontrastierung der S~lde-Fortuna mit dem Tod hat andere 

G\..Jellen, wie ein A.Jsruf des Artus über den Too Gauvains in der I"mT AATU 

beweist: 

H2./ Fortune, chose centrere et diverse, Ja plus desloial chose qui 

soi t el tr07de, par quai me fus tu enques si de1x:nere ne si dflJÜ.ble 

par vendre 1e moi si chJ."erement dU derrien? Tu me fus jadis mere, 

or m'ies tu devenue marrastre, et por fere mai de duel marir as 

apelee avec toi la /'brt, si que tu en deus manieres m'as tomi, de 

mes amis et de rna terre. He! I'1ort vileinne, tu ne äeüsSfi'S mie avoir 

assaili tel home C07Yf1e mes nies esto.it qui de tx::nttf.> passoit tout 1e 

fflCY7de. 

(MA cp.172, 45 - 55) 

Das U~bild fü~ die An~ufung des Todes als Pe~son gab de~ e~ste Ko~inthe~b~ief 

(1 Ko~ 15,55). Die Allego~ie ist abe~ den T~aditionen der A~tusgattung 

angepaßt; Laamorz ist Element einer Aventiu~ewelt - Element eines Landes, das 

nur durch eine dracl"lE'nbewachte Pforte zugänglich ist (C~ 15.39ff), eine 

elysische Insel (Ordohorht) umschließt und gleichsam durch eine summa aller 

Aventiureschauplätze, den Wald de~ zweiten Wunde~kette. wieder verlassen 

wi~d. De~ in diesem Land stattfindende Verlust aller Kleidung und waffen und 

die Neuausstattung durch Siamerac von Lenbil tragen Züge eines symbolischen 

Initiationsweges, und zwar umso meh~, als der neue Ha~nisch nicht wie 

Wirnt ein aus Dankbarkeit gespendetes Familienerbstück (Wg 6.066ff) 

bei 

ist, 

smdern ein magisches Instrument, das dem Helden VO'ö einer Gefolgsfrau 

Sa-:lde wegen seines NaI1"lSf'lS (!) gegeben wird (Cr 15.299). Laamo~z selbst 

mit dem wohlbekannten Anspruch des Tc::des auf, daß es gegen im 

A..lfbE?gehren gibt: 

der 

tritt 

kein 
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wan hie mac dechein widerwane 

vcn deche,in ri'ter geschehen, 

er /HOl te vor dem kampfe jel7ef1 

mi t sol ter sicherunge 

daz die hende und die zunge 

mir bieten rehte manschaft 

(er 15.417 - 22) 

Nach seiner Niederlage gibt er den Grund für diesen gnadenlosen Anspruch auf 

UntenNerfung an: Er hat geglaubt, daß niemals ein Ritter würd geborn/ < •.. ) 
vc:n dehein slahte ffKJoter, der Hn besiegen könne (Cr 15.604ff). Das ist 

bedingt r--ichtig; denn es ist nicht GalNE'ins rl'terschaft, der Laamorz 

unterliegt. Seine Niederlage geht vielmehr auf die Zauberutensilien des 

Finbeusgürtels und des Waffenrocks von Siamerac (er 15.314f) zurück. Das 

zv..eite 

Finbeus 

Utensil erinnert an den Har-nisch, den GansguClter GalNE'in gibt, um 

zu bestehen (er 27.347ff). Doc:h auch mit allen ZautErgeräten hätte 

Gawein keine Chance, wenn der Zweikampf im h:1s des Laamof"z standfände (Cr 

15.324); nur außer-halb ist der Zauberer besiegbar (Cr 15.335 41). Das h:Js 

ist nämlich VCl'1 zouber behJtet (Cr 15.301). Dme Siameracs Rat, ame das ilYn 

vermittelte Wissen wäre Gawein verloren gewesen. Auch so kann der Prologtopos 

von der Pflicht zur Wissensvermittlung wirksam werden. 

1.2.3. Gaweins Versagen 

Wenn hörere Mächte bis hin zur feindlichen gotinne Garanphiel jene Genien 

sind, deren tatkräftiger - und nicht invrer freiwilliger Lhterstützung 

Gawein seine Siege verdankt, so sind seine Niederlagen bis hin zum Scheintod 

sein eigenes Werk. 

Natürlich ist es die Niedertracht des Gigamec, die den Artushof in Not 

bringt, wie es auch die Niedertracht Gasoeins oder Garanphiels ist, die den 

Hof hart bedrängt. Aber anders als bei der Ehebruch- und der Ringraubepisode 

ist der Scheintod durch Gaweins tätige Mithilfe motiviert; darin ähnelt er 

keineswegs zufällig der Gralaventiure, die ohne Gaweins Totschlag an dem 



224 

Bruder des Angaras auch nicht als Bedrohung auf die Artuswelt zugekommen 

wäre. 

Die "Mitsch. . .l1d" Gaweins - ob es sich denn um eine Sch.Jld handelt, ist im 

Folgenden zu untersuc:!oen - liegt zunächst einmal darin, daß er selbst seinen 

Doppelgänger Aamanz an Gigamec und Zedoech ausliefer""t, die anders gar keine 

Möglichkeit hatten, das Haupt des zweiten Gawein zu mißbrauchen. Diesem 

Versagen Gaweins liegt, wie bereits gezeigt, das Ideal des chevalier errant 

zugrunde, der sich blind auf die Sctw.ire der sicherheit verlassen rruß. Es 

handelt sich um allzu viel Naivität auf Seiten Gaweins; um einen krassen 

realistischen Einbnuch in das arthurische Ideal. Das ist zweifellos die 

unmi ttelbare Motiviation des "Scheintods". Doch die Plazierung der Episode 

nach der 2. !.>.Underkette und vor der- "Wieder-geburt" im elysischen RObur, der 

ffleJ.'de lant, ist nicht zufällig; vielmehr bildet die WJrlderkette über die 

Gigamec - Episo::le eine absteigende Kurve, derE'!l Tiefp.1nkt mit dem 

Zusammenbruch des Hofes erreicht ist. Während dieser Episoden wird das 

He>ldentum des Gawein, daß sich zuvor so mächtig aufbaute, gänzlich 

dE.'fl'lO")tiert. Der Makel der nicht bestandenen Gralaventiure geht, schon weil 

nirgends das Wort Gral fällt, gänzlich im Triumph über den Drachen, den Tod 

und gar das Schicksal unter. Dcx:h sind diese Triumphe komplexer, als es dem 

oberflächlichen Leser erscheint. Dies zu verdeutlichen, ist Sinn der zweiten 

Wunderkette, in der Gawein gar keine MögliChkeit gelassen wird, nicht zu 

versagen. Der Grund hierfür liegt in der Ambivalenz der S~lde selbst. 

Heinrich erläutert das Prinzip einer solchen Handlungsfolge nach dem Ringraub 

in Wendungen, die recht exakt dem ersten Auftreten Fortunas in der CQ\SJ...ATIO 

(Cons II pr 2) E'!ltsprechen: 

Des rnaneger solte geniezen, 

des engiltet er, so ~lde wil. 

Ditz ist allez ir spil. 

daz si uns sd verwirret 

und rnaneger dinge J."rret. 

des wir doch niht getrDwen. 

Swie rnaneger si' erbClwen 

habe mi t Mlnsches heil. 

er wart doch ze teil, 

swie er mir I-I!f!re ze veste, 
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000 si' INOlde, ze leste 

d(i?r71 vinstern teil am rade. 

Nach grozem vrum kumt ofte schade, 

m1ch gr6zem hUrt ein kleiner kumt, 

Waz Mt der grf)z denne gevrumt? 

(er 25.200 - 212) 

S~ldes Beständigkeit, die doch durch den Stillstand des Rades gewährleistet 

schien, ist namlich von vorne herein an eine Bedingung geknüpft, deren Typus 

wir sc:hcxi im Prolog der CRCN:: kennenler-nten. Dort mehrt sich der lop des 

Ar-tus die wi'le werlt vröuden pfliget (C..- 177). Die Sicherheitsgarantie ~ldes 

für den Artushof ist an den Sesi tz des Rings geknüpft, den sie Gawein 

überreicht: 

Die wf'1e ez Mt und treit 

Artos, s{) mac niht zergäl 

sm rof und rriiez .ferner sttEn 

ganz ven allen dingen. 

fu sol t ez irre br ingerJ 

und heiz ez in beha.l tel. 

(Cr 15.914 - 19) 

At'"tus rruß also den Ring erst einmal erhalten - und er muß im behal ten. Seide 

gelingt nicht ahle l.IJeiter-es. Diese Hinderungen sind das Wer-k der S~lde. 

Dahinte~ ve~bi~gt sich die mythische Einsicht, daß une~hO~te Gnadengeschenke 

de~ Gdtte~ nicht ohne une~hö~te P~üfung zue~teilt we~den. Es gehö~t zum 

mythischen Bestand, daß die Menschen unfähig sind, die Prüfung zu bestehen. 

Das schDnste Beispiel hie~fü~ ist die Geschichte von O~pheus und Eu~ydike, 

die mit den Geschehnissen de~ 2. Wunderkette einige Ähnlichkeit hat, ohne daß 

wir eine direkte Beeinflussung annehmen können. Hie~ wie dort geht es um die 

uberwindung der Ve~gänglichkeit, hier wie dort muß de~ Held sich durch 

Einhaltung eines Verbotes auf einem Schreckensweg bewäh~en. 

S~ldes Auftrag an Gawein war präzise formuliert: Er soll den Ring überbringen 

und Artus über die N:Jt!NE'ndigkei t seiner Aufbewahrung informieren. Man durfte 
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also erwarten, daß Gawein nichts Eiligeres zu tun hat, als sich zum Artushof 

zu begeben, um den fatalen Ring abzuliefern. Das Kampfverbot, das Sa!ldes 

Vasall Aanzim Gawein fur den wald der zweiten Wunderkette erteilt (Cr 15.985 

95), hat also einen ganz praktischen Sinn. Es muß verhindert werden, daß 

GalNE'in abermals, wie so oft, als echter chevalier errt311t im lf..Underwald von 

Wege abkcxrtnt. Er muß hier- - das ist der Sinn dieser Kette - sb: te in der

Aventiurefahrt beweisen (Cr 16.331; 16.343), so wie er ehedem bei Amurfina 

stJ:;.te in der Minne el'WE.'rben rrußte. Das Dilerrvna läßt sich so zuspitzen: Das 

beständige Glück gewinnt man nur unwizzende als chevalier errdf1t in der

Aventiure. Wenn aber nur der Fahrende Ritter zur Erringung der Gunst der 

Fortuna taugt, so taugt er- überhaupt nicht zum Boten, der den Garanten dieser 

Gunst überbringen soll: Hier ist neben Eile vor allem Zielstrebigkeit 

gefordert. Diese Motive bestiflYl"En die Schilderung vm Gaweins Aufbruch voo 

Aanzim: 

15.977f 

15.990 

15.995 

16.(XX)f 

16.005 

viI balde < ••• > rtten 

niht verwerren 

dechein wtle bl:tbe underwegen 

niht b:tten langer 

:tlete r.inge 

Der erste Ritter, der Gawein im Wald nachstellt, schreit denn auch: haltet 

wider, iu ist ze g<tch! (er 16.065). Wyss, der die Szenen im Wald sorgfältig 

analysiert hat, kommt zu dem SChluß, 

< ••• >, daß Gak!ein VD'1 vorneherein zur Ptsozialität verpflichtet 

wird. Er soll die sozii.'Jlen Probleme, die auf im einstürzen, über 

sich ergehen lassen wie den Ste,in-, Feuer- und Ble,ihagel, wie Hitze 

und Frost, denen er ausgesetzt ist. Kurzum, er soll Kultur 

behandeln, als wäre sie nichts als Natur. < ••• > 
Die Forderungen an Gawein werden irrmer kD'1kreter, sind irrmer weJ.'ter 

in sein Leben und seine Urwelt verflochten. Zudem wachsen sie aus 

dem Sturm und Gewitter heraus, die über Gawein hereinbrechsn. 

Jrgendwie scheint es hier um einen übergang VD'1 der Natur in die 
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(116, 5.200) 
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Wyss verkennt aber, daß diese Pnjfungen einen - Gawein und dem Publ ikum 

zunächst verborgene:n sozialen Hintersinn haben. Er enthüllt sich, als 

Gawein dem Druck nicht mehr standhal ten kann. Er wit'"d im Namen Prrurfinas und 

des Kbnigs aufgefordert, eine Jungfrau zu rächen (Cr 16.305 309). Der-

Wer-tkcnflikt zwischen der st;ete zum Gebot des Aanzim und deI'" manheit, die Hn 

zu kämpfen zwingt, bricht für Gawein offen aus (Cr- 16.310 - 42). Al der 

Ga\A.lE:'in-Figut'" ist dieser- Konflikt deshalb besondet'"s schNel'"wiegend, weil er 

doch der prädestinierte Errette, und Rächer von Frauen ist, wie Key keine 

tausend Ver·se später- in der- Totenklage rervorhebt: 

wan er ir aller kempfe was, 

vor sorgen oft genas 

ven irre manec sclun wJ:p 

und wart verderbet manec Hp 

""" ime~ der das varte, 

daz er reiniu w:tp tJeswc}rte. 

(Cr- 17.019 - 24) 

Gawein rußte ame daß im der Sinn dieser übung deutlich ist seine 

präformierte Rolle uberwinden. Dazu ist er aber nicht in der Lage, auch wenn 

ihm der Konflikt selber deutlich ist. Der Erzähler bringt es auf den Punkt: 

Wie ifl'YOE!r Gawein in dieser Situaticn handelt, er rruß gegen d€?n Tugendkooex 

verstoßen (Cr 16.315). Bezeicmend ist nun, daß Ga(.-.JEIin das Rechte nicht 

erkennen kann j ganz anders als der Karn,nri tter, der nacl, einigem Zägern 

schließlich doch den Karren besteigt, der im zur Königin bringt. Lancelot 

läßt sich dabei von seiner LiebE.> leiten, die unZ(.-.JEIifelhaft das Recl,te l>.'eist 

(Ch 376f). Dasselbe Verhalten stürzt. Gawein in die Katastrophe. Er verzichtet 

auf die sf:iEte: 

Ir jEJrner in s6 hart bewac, 
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daz an dem rate nider lac 

die st:a! te und wart verborgen 

(er 16.343ff) 

Als er den Kampf aufnehmen will, eilt die Botin der ~lde dazwischen und 

enth.:.ill t den Sinn des nunmehr verletzten Ge:>bots: 

Was we] t .Ir tuc:n? U1nt stan, 

ter ~in, ir üebet schaden 

dg mit zehant hÜrt geladen 

kÜf1ec: ArtOs, iuwer oheim 

und alle iuwer vaterheim. 

W21 t ir den r;f'ter besttPn, 

der kumber lfijest Vex! iu ergt!n, 

der ven Parc.ifal geschah, 

daz er dti niht ensprach. 

(er 16.356 - 64) 

lIbrin besteht 

geschatf? Er 

besehr iebE.>n: 

nun - nach Heinrichs Me.>inung - der kurnber, der vcn ParciftJ.l 

wird in der Eröffnungsszene der ersten Wunderkette deutlich 

Gawein begegnet dort (Cr 13.980 - 14.009) jener Jungfrau, von 

der schOn in den VorwJr-fen an Parzival während der Becherprobe die Rede wal'" 

(Cr 2.216ff) - einer Synthese aus der Cundrie und der Sigune des PARZIVAL, 

die insofern Wagners Kundry von,..egnirrmt. Sie klagt um ihrsn erschlagenen 

Ritter und ruft uber Parzival aus: 

JJc1 er daz spere und den grfjl 

ersach ze GDrnomant~ 

daz er mfn leit niht enwa.nt 

und rnaneger vrCXJwen ~re 

da der arm v.isctll1re 

ez ine b:t der naht sehen hiez. 

N:;ch al56 5Yre dUWi2t mich, 
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daz künec ArtOs velschet sich 

und die tug&7tri'che rlterschaft 

an dirre tn!.ge gselleschaft. 

Ez entouc niht ir magenkraft. 

(Cr 13.997 - 14.008) 

Da der- - gerade noch verhinderte - Schaden, den Gawein beinahe angerichtet 

hatte, Artus getr-affen hätte, kann dies eigentlich nur bedeuten, daß er und 

seine Ri tter in die Lage geraten war-e, in der- sich der arm viscta:.re und sein 

Gefolge immer noch befinden. Das ist aber die Gralszene der ersten 

lM...Jnderkette weist es deutlich aus - ein vampirhaftes Scheinleben. Wie 

Heinrich sich dessen übertragung auf den Artushof vorstellt, wird von der 

Sallden-Botin später verdeutlicht. Hätte Ga!NE'in tatsächlich gegen Aanzims Rat 

handeln können, 

daz va.r gewesen ein missett1t 

und ein solich s~re 

dti VO'l der hat zergangen ~re. 

(Cr 16.493ff) 

Aber ist der Konjunktiv in beiden Dr-ohJngen der S<elden-Botin gerechtfertigt? 

Heinr-ich stell t den KausalzuSdl'lYTlE'f1hang zwischen Gaweins Versagen in den 

WJnderketten und dem ZusaJlYl'l!?nbruch des rbfes nicht ausdrücklich her. Ein 

Sch..l1dvor-w..Jd ist also wohl kaum gemeint; eher die generelle Lhvollkorrmenheit 

noch des Vollkonvnenensten, die übermächtigkeit des Schicksalsprinzips, nach 

dem auf einen großen lrJurf ilTlTlE?r eine Niederlage folgen rruß, die 

aufhebt. Doch werden wir sehen, daß dieses Prinzip nur scheinbar 

daz ie GtJweines phlac, wider-spricht. 

Hn wieder 

dE:'ffi Heil~ 
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1.3. Die Allegorie von S~lde und Heil 

1.3.1. Zu den Quellen 

Das Prinzip, nach welchem die UwollkO"lYl'lerlheit denno=h zu einer "Krone" 

werden kann, ist die SJ!.lde. Es reichte freilictl nicht, den Begriff abstrakt 

weiter zu verwenden, als habe sich seit den Tagen Hartmanns nichts verandert. 

Sie rrußte in das Geschehen selbst mit einbezogen werden, um als A-ltith:?se zu 

Wol frams und gar Roberts Gl'"al wir-ksam werden zu kämen. Denn hier- gab es das 

faszinierende Symbol einer anderen, unhdfischen, Motivienung der condicio 

hJmana. 

Heinrich kennte darum auch dem We::>g nicht folgen, den Alains Pi\lTICLPUDIPN 

vorzeichnete. Mit der Präsentation eines homo novus, der als Inbegriff aller 

Tugend über die Fortuna derart erhaben ist, daß er ihrer Gaben einfach nicht 

mehr- bedar-f (Pel VI I I. 77ft), war-e jedem Aventiurer-oman die Grundlage 

entzogen; das feudale Konstrukt kann nicht auf p...!rem Verdienst aufbauen, es 

bedarf einer kosmologischen Legitimation. Dennoch mag es sein, daß Heinrich 

an der v.irtus-Lehre Alains nicht vorbei konnte, und daß sich dieser Unstand 

in Details der S~lden-Allegorie niederschlug, wie Knapps Gegenüberstellung 

einzelner Formulierungen Alains mit Gaweins Hymnus auf das Glück nahelegt 

(76, S. 261f). Sch:::n vorher konnte de Soor auch in Heinrichs Allegor'ie selbst 

eine wörtliche Parallele aufweisen (37, S. 328): S~lde verspricht Gawein die 

Gabe aller ~lden VOI mfnem teil < ••• ) an allen werltSäChe.n (er 15.898ff); 

Alains Fortuna spendet ihre - wider Willen beständigen - Gaben dem hcxno novus 

mit dem Satz Adddm que mea sunt (Acl VIII,89). 

Die an Alains Fortuna erinnernden Motive in Heinrichs Srelde-Bild sind: 

- die Lage des Palastes auf einer Insel (er 15.655), 

das von einem Wind umgetriebene Rad (er 15.830ff), 

die daran t1erLlJ'll.'.Jirbelnden Menschen (er 15.836ff), die je nach Stand des 

Rades arm oder reich sind (er 15.843ff), 

- das halb schöne, halb eklige Aussehen von S~lde und Heil (er 15.853ff) und 

ihres Palastes (er 15.868f), und schließlich noch 

- die Beschränkung ihrer Gaben an alle werltSächen (er 15.900). 

Doch weicht Heinrich immer wieder davon ab. Weder ist sein Ordohorht ein 

schroffer Fels, noch seine Landschaft ambivalent; diesen Zug beschrankt 

Heinrich auf das Innere des Palastes und S~lde mit ihrem Kind. Die Details 

des Rades entsprechen in keiner Weise denen Alains, der nur in einem 
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Vergleich, nicht aber als optisch wahrnehnbar-e Mensel1en am Rad spricht. Es 

sind im ?WTla.AUDIA'\! je zwei Paare der- römischen Geschichte (Caesar 

Pompeius, Mar-ius Sulla), die die Wirkung des Schicksals illustr-ierE.'n 

sollen. A.lßer Fortuna selbst ist niemand am oder beim Rad (Ac:l VIII, 48 

62). Bei so SChNerwiegenden AbNeichJ.ngen rruß man de Bcor zustinYl'\E'(j, der- Alain 

trotz der interessanten Parallelen als Hauptquelle ausschließt (37, S. 324f). 

Eine gewissermaßen steinbruchar-tige Vel'""'l>lendung aber dür-fte Alain dcx:h 

gefunden haben, da die genannten gE'fJ'einsarren Motive vor Alain nicht 

na.cht.eisbar sind und von im offenbar aus dem Zv..eiten Buch der CXNSCL.ATIO 

(11, pr. 2 u. 11 m. 4) entwickelt wurden (167, S. 125ff; 136 f). 

Der Stillstand des Rades, der Name BE.lde statt Fortuna, die Betonung der

porte zum Saal gehörBl zum t10tivschatz der felicitas als fortuna respiciens. 

Die wandlung der Fortuna zur cOIstantia zugunsten eines hc:JrocJ perfectus ist 

bei Alain zwa .... auch Zu finden, jedoch olT1e Stillstand des Rades, ame 

unmittelbares Eint .... eten dieses homo pefectus ins Haus de.... Fortuna. Die 

Einbindung in den Ar-tus .... ClO'\af1 ist wiede .... um auf den Traum in de.... I"'l:RT AATU 

zu .... ückführba .... , aber nicht die Verwandlung in eine eigenständige Aventiu .... e. 

Alles ande .... e - der- Name des Landes (C .... 15.662), die Besch .... eibung de.... Insel 

und de .... prächtigen Palasta .... chitektu .... (Cr 15.664 - 807), der Vo .... hof mit de .... 

Zeder- (C .... 15.808ff), die terschaft und magenkraft de .... Sa!lde (Cr 825f) , das 

Kind Heil bei S~lde (C .... 15.829), die Verwandlung der Sa!lde in eine durch und 

du .... ch scri:ine F .... au (C .... 15.872f1), Jubel, Gesang und Verneigungen der 6cha .... E'!l 

beim Stillstand des Rades (C .... 15.875ff), die Empfehlung von Gawein und A .... tus 

an Gott für dE'!l weite .... E'!l \IJeg (Cr 15.922) - ist fremdes Material, das offenba .... 

er-st von Heinrich mit dem Fortuna-Bild verbunden wur-de. 

Hie .... wird die Quellensuche zweifellos sch.-Jie .... iger. Sie ist, sONeit es den 

Palast der Sa!lde betrifft, von Stil und Symbolik in de .... Architektu .... phantasie 

des rbfischen Rcmans zu suchen, wie sie seit Veldekes Grab'nal der Camilla die 

Dichte .... begeisterte und wie sie im Graltempel des JüNGEREN TITUREL ihren 

l-löhepunkt fand. Darer sind auch narezu alle solche Schilder-ungen als (}jelle 

vor-geschlagen worden; die Pa .... allelen in Texten, die hauptsächlich Edelsteine 

katalogisie .... en, sind natürlich Legion. Einzig der Hinweis Behouwinks (102 

S.115f) auf Wolframs Behastel ma .... veile bietet eine echte wör-tliche Pa .... allele: 

pz 589,1 - 4 zu Cr 15.722 - 24, aber auch diese ist zu kurz und zu beiläufig, 

um zur Inte .... pr-etation etwas beizut .... agen; im übrigen geren Wol fr-am und 

He.>inr-ich gleichermaßen auf En 9.465 - 73 zurück. 

Die Duelle aller- dieser höfischen Architekturphantasien liegt jedOCh in de .... 
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Apokalypse (Apk 21, 10ff). Lichtenbe,g wollte darum bei Heinrich vor allem 

Alklänge zum HIM'LISCI-EN JERlJSPLEM erkennen, einem etwa einhJnder-t Jahre vor

der- CRCf\.E in österreich entstandenem allegor-ischen Gedicht, das die 

apokalyptische Gotteststadt insbesonder-e im Hinblick auf ihr-e 

Edelsteinausstattung und ihre Tore beschreibt. Echte Parallelen konnte er 

aber nicht aufzeigen; 

Die Edelstf?jnarten des Katalogs Apk. 21,19 sind ven He.inrich 

sämtlich übernormen und zu mehr als der doppel ten Zahl der 

apokalyptischen Liste ergänzt. Auch wegen der Bedeutung des 

Bauwerks möchte ich hJ."er stärkere EJ."nwirkung der 

H j m m 1 .1" 5 ehe n S t a d t als des Dodcnebildes Ulrichs 

dI1D(?tmen 

(89, S. 39) 

In der Tat finden sich alle zwöl f apokalpytisct1ell Edelsteine in Heinrichs 

Bericht aufgelistet, doch in ganz anderer Reihefolge und willkürlich mit dort 

nicht genannten gemischt. Ihre allegorische Ausdeutung fehltj statt der zwölf 

himmlischen Tore, auf die sie sich doch beziehen, weiß Heinrich nur von einer 

porten, die zudem nicht aus cristallen ist wie die des HII'f"LISGEN JERt...!SPLEM 

(KOG 13,61f), sondern aus einem Rubin (Cr 15.698). Daß Heinrich tatsächlich 

alle Edelsteine der Apokalypse nennt, ist zunächst ein Zeichen dafur, daß er 

möglichst alle bekannten und bedeutungstrachtigen Edelsteine auffuhren will. 

Es gibt freilich eine deutlichere Gemeinsamkeit. Heinrich berichtet, 

Sonnenlicht und Fenster seien für S~ldes Palast eigentlich überflüssig: 

Diu naht nie dehein v.inster Mt, 

< •.• > 
die steJ.'nf? gaben ri"Cf'Jez lif?ht 

VO'1 na tOrf? und vcn art 

daz df?r tac nie lif?hter wart, 

56 er sfn tunkel hete gespart. 

(Cr 15.752 - 57) 
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und etwas später: 

Als nQ GtJwe.in den sal ersach 

und der glast gein stnem CXJge brach~ 

er wande, ez brinne daz lant, 

wan .ime vor den oogen swan t 

daz lieht vc:n dem glaste 

und geroo in vi 1 vaste, 

ddZ er ie WdZ kc:men dtJr. 

(er 15.790 - 96) 

Im JERUSPLEM reißt es: 

dtJ nist vinster noh diu naht, 

diu mtlninne noh der sunne 

ne sctnet dar inne 

noh der tagessterne. 

da ist diu lucerne 

der himelch...Jnic aine. 

daz edele gestaine 

lOhtet sam iz perinne. 

(KOG 13,117 - 124) 

Das Bild des überwäl tigenden Lichts ist in fast allen Beschreibungen des 

HinYl'lE'ls zu finden - zum Beispiel im ~TID....PUDI~ (Acl 385 - 406) - es ist die 

Lichtapotheose des Areopagiten und das empyreum des scholastischen 

Wel tbildes. Darum ist es, mit Ausnahne des überglanzes im eindeutig sakralen 

Graltempel Albrechts, in der höfischen Architekturphantasie nicht zu finden. 

Noch deutlichere Spuren geistlicher GUellen sind von de Soor ausgemacht 

worden. Er verwies auf die Scharen, die Heinrich gegen alle 

Fortuna-Ikonographie am Rade ansiedelt: 

Sie stirrmen einen Lobgesang an und verneigen sich dankend 

(l5877ff.). Damit bestätigt sich die VerffX..Jtung~ daß die Scharen 

links und rechts neben Frau Eitlde stehend gedacht sind. Doch ihr 
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LobgE!8t311Q gilt m.'cht, wie man erwarten so11tfl, dem /-k>ilbringer 

Gawein, sendern Frau ~lde. < ... ) Wenn man zunächst, bei den 

zv.eigeteil tffi Scharen, fi'her an das Geric:htsbild mit der thronenden 

/'fajestas Dei und den Seligen zur Rechten, den Verdanmten zur Linken 

denken kennte, so löst sich jetzt alles glücklich auf. Frau ~lde 

und ihr Kind, das Heil, nun/Tl(i;'hr selbst ganz in Glanz und SchCinheit 

strahlend, sind VD'l jubelnden und dankenden Scharen rechts und 

links umgeben, Nie die Hiff'l'fJ(?1skönigin von lobsingenden Scharen ~r 

Seligen cxJer Engel umgeben gedacht sein kann. 

< ••. ) 
Noch einffk'Jl wird religiöse Terminologie hörbar: ze 

laden ist Wort und Gebi:irde Christi an die Schar der 

Jüngsten Gericht. Lhd von fern klingt Christi 

I-bl1enfahrt an: Venite, t:enedicti patris mei. 

(37, S.327f) 

mtnen vröuden 

SeI i981 beim 

kbrt bei 

Oe Boor hiel t diese Ver-knüpfung VCi) Sil!lde und Maria für Heinrichs "eigenste 

dichterische Vision" ('SI, 8.328). Dem liegt jedoch ein methodischer Irrtum 

zugrunde. 

1.3.2. Fortuna sopra Santa f1arid? 

De 800r geht explizi t VO'! einer "Transpc:nierung" spirituellen Bildmaterials 

auf die weltliche Fortuna aus (37, 8. 322). Hier wirkt das Erbe der 

Nachkriegsgermanistik unheilvoll nach. Ohne Sinn für die eigene historische 

Gebundenheit o,...ollte man das metaphYSische Denken innerhalb der höfischen 

Dichtung in den Sc:hlagworten Sc:h.Jld und Leid erkennen. Ulter diesem Aspekt 

freilich wird man die TraditiO'1 nicht finden kennen, aus der Heinrich 

schöpft; wie auch insgesamt die ffiCJ\E imner eine EnttäuschJng bleiben rruß, da 

die Fokussierung der 8;elde nur der "Weg in eine Sackgasse" sein kann, 0,...0 man 

besser auf den Pfad des Grales gegangen wäre, wie selbst Ebenbauer erklärte 

(47, S.38). Auch die rigorose Leugnung jeder theologischen Dirrension, wie sie 

Knapp (76; 78) und vor allem Jillings (71) für die ORDNE propagierten, ist 

eine Folge der überzogenen Erwartungen an den theologischen Gehalt der 
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höfischen Dichtung. Darum ist das 1964 von Skowronek geprägte Schlagwort: "A'"'I 

die Stelle Mar-ias, ja selbst G::Ittes ist in der 'Cr-one' 

(107, S. 112 Prim 141) bescx1ders mißlich. Oe Boor wies 

Fot'"tuna getreten" 

es zwar ungestüm 

zurück: "Nichts in dem Gedicht Heindchs bestätigt diese Behauptung, die er 

mit Recht als ungeheuerlich zurückgewiesen hätte" (37, S. 322 Pilm 35); aber 

seine eigene Position weicht davon nur in l\lJ.ancen ab. Die "kuhle 

Tr-anspalierung religiöser Bildvorstellungen in säkulare" ist ja nichts 

frontal ander-es 

sitzenden 

als eine Kontr-afaktur, bei der "der t'"01'Ianische TYp...15 der 

Madonna mit dem Kind, dem Heil det'" Welt" als Modell "für die 

Dar-stellung der- Fortuna als Herrscherin der Wsl t" dient. Daß es nut'" eine 

"Transpcnierung" sei (und nicht etwa der- Versuch einer inhaltlichen AJssage) 

wer-de 

für Heinrich VD'1 dem Türlin umso einleuchtenderß als er es wirklich 

bei dem B i 1 d der !1Jtter mit dem Kinde bewenden la.ßt. Das Kind 

'Heil' ist nur da; es hat keine Rolle und Funkticn. 

(37, S. 322). 

Un Fortuna aber als Herrscherin der \lJelt darzustellen, hätte es aber keines 

marianischen A.Jfwandes (und schon gar nicht der Einfügung eines 

funktionslasen Kindes) bedurft; hierzu reicht das traditionelle Glücksrad mit 

den daran hängenden Käligen vollkO'lYl'lE'll aus. Die Transpcnierung wäre demoach 

entweder vollko:rmen sinnlos oder aber genau jener Ersatz Mariens durch 

Fortuna, den de Boor bei Skowronek als "ungeheuerlich" rügt. In diesem 

letzteren Sinne schließt sich auch Jillings beiden A.Jtoren gleiChermaßen an 

(71, S.197ff). Für ün ist die SZE'fle "amangst the ooldest secularist effects 

in Diu Grale" (71, S. 197) - eine zielstrebige Tr-avestie des 

Gedanke, den er ruhelos durch die Wieder-gabe von de Soors 

entwickeln kann. 

Heiligen; ein 

überlegungen 

Hier wird freilich im Gegenzug zur Nachkriegsgermanistik eine Säkularisierung 

unterstellt, die für das ausgehende Hochmittelalter- zu tragen peinlich 

bleibt. Denn wenn schon nicht Heinrich selbst, so hätte das Publikum, und 

wenn nicht dieses, die Inquisition eine solche Verhtimung christlicher

Vor-stellungen als "ungeheuerlich" zurückgewiesen. Es ist außer-dem wenig 

glaubwürdig, daß ein großer arthurischer Roman, der deutlich in der Nachfolge 
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vm Hartmann, Wolfram und Wimt steht, an einer- so entscheidendl2!1 StellE? zu 

offener Blasphemie gegriffen haben soll. Wir tun folglich gut daran, das 

Verhäl tnis zwischen El~ten der Fortuna- und der Mar-iensymbolik noet, einmal 

durchzusehen und dabei zu berücksichtigen, was ich, wie ich hoffe, im ersten 

Teil dieser Arbeit deutlich machen konnte, daß nämlich das Fortleben der 

heidnischen Fortuna nur deshalb selbst gegen die Polemik des Augustinus 

möglich war, WE?il sie Vcrl Boethius mit der göttlichen Providenz verb.Jnden 

wurde. So entstand die Möglichkeit einer Assimilierung mit der Gottesmutter 

als interpretatio 

gleichgeschaltet; 

heidnische Fortuna 

christiana. Die FrauengestaltE.'n war-en damit nicht 

aber im Sinne der christlichen Typologie konnte man die 

als Vorausdeu.tung, als unvoll kOl1\1le(le Abspiegelung der 

wahr-en Hert""scherin der Sphät""en auffassen - und gelten lassen. Mir scheint es 

um vieles wahrscheinlicher, daß das alte Denkmuster der christlichen 

meignung des antiken Erbes Santa t1aria sopra l1inerva bei Heinrich 

wiederzufinden ist, als daß er es geradezu auf den Kopf stellt. ReligiOse 

Bindungen der Begriffe selde und he.i1 sind uns in d€.'n Sc:hicksalsdialogen 

omehin begegnet. Vor allem aber rruß die Einbindung des Besuchs bei S;elde in 

die Wunderkett€.'n zu denken geben. Wie sollte eine verabsolutierte Fortuna 

noch mit dem Gral in Verbindung zu bringen sein? Die billige und gleichwohl 

bislang unangefochtene AI twort , der Gral sei in der c:RQ\E eben zu einer 

AV€.'ntiure unter tausenden anderen degradiert, überzeugt nur, wenn man die 

EpigonentheDrie akzeptiert. 

1.3.3. privatio m...JfJdi 

Die Fonrulierung des "myth:Jlogischen Prinzips" der CRa\E im Prolog geschieht 

üoor die Einführung eines "Erben" der Fortuna (Cr 299), den ich bereits mit 

dem "Heil" identifiziert habe, das Ga"'lein bei der Gatthei t in ,ir magenkraft/ 

mit v.i1 grtJzer terschaft auf dem Rad sitzen sieht (Cr 15.826ff; 22.862ff). 

Die Attribute der Majestät gehören, wie de Boar vermerkt, in die religiöse 

Sphäre (37, S. 322) und "'Ierden von Heinrich vor allem für den Gral 

(71, S. 217 Alm. 25; vgl. Cr 29.435f). Das I"E.LKER f'1CRIEf\LIED, 

ver\lBldet 

das die 

Hirrvnelskooigin als Cfx1niginne des hirreles,/porte des paradyses feiert 

17, 92f) verwendet den Begriff ffk3ger7chraft für die Jungfemgeburt 

17,19). Die Zeder vor dem Palast der ~lde, an die Gawein sein Pferd 

(Cr 15.809f), ist ebenfalls in der Symbolik dieses Marienliedes zu 

(KlJG 

(KlJG 

bindet 

finden 



237 

(KOO 17,68 - 71). Doch ist auch Vor-sicht geboten; die Wendungen magenkraft 

und h@rschaft sind nicht ausschließlich r-eligi65 und die Zeder- gehört häufig 

zum Topos des locus amoenus, ohne daß dieser damit unmittelbar religiös 

heißen düdte. Man wJr-de also sicher- fehlgehen. wenn man Sl<.o.-<roneks These 

einfach umkehr-en wür-de. Die Lösung kann nur zwischen diesen bei den typisch 

neuzei tl iehen Extrapolationen 1 iegen. 

Die S~lden-Allegorie zeigt nicht den Tr-iumph der Gottesmutter über die 

heidnische Fortuna; sie ist keine spirituelle Lehrdichtung. Sie rührt aber an 

die Frage nach der Beständigkeit des Ideal trotz der- Wechselhaftigkeit des 

Glücks, und muß zur Lösung in eine transzendente Sphär-e ausweichen. Diese 

Transzendenz war für- Heindch nicht anders als mit den Symbolen des 

himnlischen Empyreums und der mar-ianischef1 Herr-in der Weltsphären zu 

gestal ten. Im ersten Teil habe ich gezeigt, daß Heinrichs Lösungsweg 

keineswegs ein Einzelfall war. 

Darum ist das Kind Heil nicht "funktionslos" , auch wenn es tatsächlich keine 

Rolle übernimmt. Es ist ein Attribut der allegorischen Figur, das verhindert, 

daß ~lde einseitig mit der wankelmütigen Fortuna gleichgesetzt wird. Schon 

aus der Anspielung des Prologs, daß auch eine Fortuna ohne erben denkbar ist, 

geht hervor, daß Heil - wie auch der Name nahelegt - unmittelbar mit der 

Ewigkeitsgarantie zu tun hat, die Gawein während der Av~,tiure gewinnt und 

die sich am Ende der CRONE bestätigt. Daß sich hinter dieser mythologischen 

Chiffre ein durchdachtes Programm verbirgt, legen zahlreiche Anrufungen und 

Bilder nahe, die Heinriet, verwendet (Cr 182 - 216; 2.019ff; 2.065ff; 6.003ff; 

6.077ff; 11.045; 11.360ff; 15.752ff; 15.870 - 80; 22.905ff). Diesen stehen 

antithetisch die Anrufungen eines launischen, wankenden Schicksals entgegen 

(vor allem Cr 25.183 - 223). Diese beiden Komp::::nenten entsprechen den beiden 

literarischen Quellen, die Heinrich verwebt: Fortuna des Alain und Madonna 

der Marienlyrik. Die Montage ist, obschon sorgfältig durchgeführt, nicht ohne 

Bruch möglich gewesen. Es heißt von den Menschen im Saal, daß sie an dem rade 

hiengen (er 15.837); dementsprechend werden sie beim UTIlauf des Rades 

ent!f..ll?der an daz vinster drum oder her umbe gewirtei t (Cr 15.844ff). Da 

Heinrich bestrebt ist, den Bildaufbau symmetrisch zu gestalten, sind auch die 

Möglichkeiten der wandelunge beSChränkt; statt der vier Stufen des Rades: 

regnabo regno regnilVJ. - SUffI sine regno gibt es nur mehr zwei. Sie 

entsprechen dem programmatischen wehselstr:tt des Prologs der CRa\E. 

De'rl€:>ntsprechend bringt Heinrich anhand der Figur der Göttin die wandelunge 

auf den Gegensatz der Seite nitlch vröuden gestalt (Cr 15.857) und der Seite, 
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von der diu vröude lNeich (Cr 15.860). ~lde und Lh~lde sind also eine 

Person; das gleiche gilt für Heil und Lhheil. Das Bild ist hier-dur-ch 

klarer der Elsterthematik hirne] und hf.>lJe - angepaßt, zu der 

Zwischenstufen nicht passen. Eine "Quadratur des Kreises" (de Boar-) 

auch 

die 

hat 

H2inrich damit keineswegs versucht; er r"(ic:kt von dem mechanischen 

Fortuna-Bild zu einer vet~stikkt mtlralischen Auslegung. Die AssoziatiO'1 mit 

den Scl-.ar-en des Jüngsten Gerichts ist v.ohl beabsichtigt, aber nur flüchtig 

angedeutet. Wichtiger ist, daß hier der gesamte Weltkreis und damit 

sämtliche Menschen - der W8ndeJunge unterworfen sind (71, S. 199). 

Sobald das Rad stillsteht und die dunkle Seite wie die andere vollkommen ist, 

br-echen die Schar-erl in Jubel aus. Daß sie nunrl'l€?hr vor dem Rad stehen, wie de 

Boor um des Bildes der Himmelskönigin willen annimmt (37, 326), ist nicht 

verifizierbar. Das hat Jillings klar erkannt (71, S. 198f). Andererseits 

und hier wird der Riß zwischen den Bildern klar erkennbar - können sich am 

Rad hängende Gestalten kaum vor jemandem verneigen, der oben auf dem Rad 

sitzt! Das aber tun die singenden Scharen (er 15.880). S~lde erklärt, daß sie 

diese Scharen nunmehr ze minen vröuden lade (er 15.892) eine biblischE' 

Formulierung aus der Topik des großen himmlischen Gastmahls. Es sind alle 

Menschen des Weltkreises geladen, ohne Rücksicht darauf, ob sie im vorigen 

Zustand des Rades arm oder reich waren. Hier wird die Gottesmutter als 

Geleiterin der Sterbenden erkennbar, wie ein Vergleich mit dem ARNSTElNER 

MARIENGEBET beweist: 

In der grdzer engeste 

cum da mir ze tr6s te 

unde hi1f~ daz m:fn S(}le 

werde ze deJ."le 

den lJ."even godes enge1en~ 

niet den leiden dCtve1en, 

daz sie mich dare brengen, 

da i9 fTI..1oze vinden 

da f!t.ve1:f'CI-e frt:J..vede, 

die d§ liavent ze himile 

die fi1 ~lige gcxJes kint 

(KOG 16, 186 - 97) 
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Da wir-d auch die Fonnel auffällig, mit der Sa!lde Gawein anredet: Wi's mir,/ 

Gtiwein, und gote wilkanen (Cl" 15.883f). Sicher- ist das eine Floskel; eben ein 

"Grüß Gott", aber- in diesem Kc:ntext und mit Rücksicht auf die 

Schicksalsdialoge ist sie kaum zufällig, zumal ~lde Gawein auch noch mit 

einer Empfehlung in Gottes Holt verabschiedet. 

Für- das Ver-ständnis der Bildverknüpfung entscheidend ist die Vorstellung der 

Ver-wandlung selbst. Der- Stillstand des Rades ist spr-ichwör-tlich und aus der 

Fortuna-Topik; aber- der Über-gang von einer- zer-teilten, unvollkommenen Welt in 

eine vollkommene stammt aus der- chr-istlichen HeilsenNartung. Es ist jedoch 

keine eschatologische ViSic:n, SO'lder-n ein Durchbrechen des wahr-en VJesens der

Wel t; also die Schau einer Idee, ven der- die f'1t:;;;'f1schheit nach dem 9Jndenfall 

abgetr-ennt ist. Die Abfolge der- Bilder macht dabei deutlich. daß das 

Fo~tuna-Bild die Unvollkommenheit. die p~ivie~te Welt bedeutet und das 

madanische Bild die VollkO'1"o'Tleflhei t - und im Sinne des plataüsch denkenden 

Hochmittelalte~s damit die wah~heit de~ Welt. Das Fo~tuna-Bild ist Schein, 

wie alle Emied~igung des A~tushofes Schein, Betrug ist. Es ist ein Nebel. 

de~ das g~oße Licht ve~dunkelt, unz ez aber brirhet Oz (C~ 2.022). Gaweins 

späte~e~ Be~icht vo~ A~tus hebt diesen Aspekt besonde~s he~vo~. Sp~ach e~ in 

eine~ P~olog~eplik schon davon. daß I-eil mit gar gli'chem erbteil neben Sa?lde 

saß (C~ 22.868), so kO'Mlt diese~ Aspekt noch deutliche~ zum Vo~schein. wenn 

e~ von de~ Verwandlung be~ichtet: 

War! si' durch mfnen willen 

liez allen kumber vallen 

vJ.'nsterhalben an dem rad, 

des Wi'lrt ir kumberl:i'cher schad 

verwandelt ze hei 1. 

Die an dem zeswen te.il 

...urden auch baz gevröut, 

al ir kumber wart gestöut 

VO'1 vrou BI11den durch mich. 

(Cr 22.870 - 78) 

Heil ist E~be, ist Ziel de~ Sa!lde. Die Aventiu~e umschließt eine Vision, eine 

A~t Ideen-Schau. Es ist jene Erkenntis, um de~etwillen de~ .Adept Gawein von 
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auf den Weg zum Ted, und vom Tod üoor den See 

Dort begegnet er einer Frauengestalt, die die 

sinnlos wirbelnde Schicksal, in Wahrheit die 

ins Empyreum 

Welt lenkt; 

marianische 

Gestalt der göttlichen Vorsehung. Darum gibt es auch keine Rückverwandlung; 

Fortuna und die mar-ianische Gestal t sind gleichsam Außen- und Innenseite des 

gleichen Rosenfensters. Diese Erkenntnis feiert die Menschheit, die an das 

Rad geflochten ist, als Erlösung. 

Fassen wir- zusalTmE'n: Die Krise der Minne brachte Gaw.ein zu einer s~te gegen 

seine Frau und zum gleichzeitigen Verzicht auf die Territorialherrschaft; sie 

machte im zum Ideal des dienenden Ritters. Die Krise des Todes bringt Ga\.\'E'in 

zur kosmologisChen Erkenntnis. Die wandelunge ist damit nicht beendet, wie 

wir am anschließenden Versagen GaWE.'ins in der z\'JE'iten WJnderkette sehen. Aber

ger-ade dieser- Zwischenfall lenkt Gaweins Weg in die Chr-etien-Sequenz, die die 

Grundlage für- die Dauer-haftigkeit der- Ar-tuswelt legt, da sie die ver-lor-ene 

SiPpe zur-ückbr-ingt, die nach feudalem Ver-ständnis alleine die Dauer- von 

Her-r-schaft gar-tintier-t. Der Zusa~lbr-uch des Ar-tushofs ist Vor-bedingung 

seiner- Erneuerung - und so ist das Ver-sagen Gaweins wie jenes minder-wer-tige 

Mater-ial in einer- Kr-one zu bewer-ten: Entscheidend ist, ob sich am Ende alles 

zusammenfügt, nicht, was es beinhaltet. 

1.3.4. Der 8:t!lden reht 

Das Vor-tinstehende mag angesichts eines Ar-tusr-Offians r-echt weit her-geholt 

klingen; und es war-e sicher- alles ander-e al s über-zeugend , wenn wir

gesamte Patr-istik aufbieten müßten, um die Szene Gawein bei ~lde, also 

die 

doch 

eine Aventiur-e, zu verstehen. Das ist jedoch keineswegs erforder-lich. Die 

Idee, die hier- dur-ch das Wesen der ~lde hindurchbr-icht, finden wir- bei 

Thomasin in aller- Deutlichkeit ausgesprochen. 

ich h§Jn auch des genuoc gese,i t 

daz SElde und auch un~likeit 

ist dem guoten rnannr;;> guot. 

un~lde st;etigt im sm lT1Jot 

und ~lde ltJnt im$ daz ist ...er. 

da VO'l htJn ich gesprochen gtJr, 



241 

swaz in dirre werlde geschiht, 

daz geschiht zunrehte niht. 

nieman weiz Vlir die wtlrt-eit 

war umbe im ~lde und unsdikeit 

g&SChet-e, swenn si im geschiht. 

(WGa 4.941 - 51) 

und späte~, noch deutliche~: 

d2 ven sol ein iegli:ch frId/1, 

sv.enner n.iht verst~ kt3fJ 

w;'J VD'1 daz cxf daz geschiht, 

des dehein w1: glauben niht 

daz es fine reht lfiige sm. 
daz sol er merken ouch drt bf 

daz ez got wol allez rihten kan. 

(WGa 4.997 - 5.003) 

Thanasin bezieht 21de und un21de gleichermaßen auf ir-dische und hll1Yl11ische 

Glückseligkeit; natürlich überwiegt für ihn die himmlische Ausrichtung des 

t1ensche-n. Die übertr-agung diese, These auf die CRO\E kann daher nur bedingt 

erfolgen; aber- glücklicherweise lassen sich illre Spuren bei Heinrich 

nact-heisen. Hier"zu ITUssen wir noch einmal die Entfuhrung Ginovers durch 

Gotegrin betrachten. Heinrich leitet die Episode mit einer merkwürdigen 

A...Jfsplitterung innerhalb des BedeutungssynkretismJs von ~lde, geliicke, heil 

ein: 

SWaz geschehen sol, daz geschiht. 

Des enmohte sich GinCJver niht 

dises lasters befiJeten. 

56 Heil w.i} ....ueten, 

s(j Mt ungelücke st21t, 

swt/ ez sich nider l<i1t, 

sam an der kLinegtn geschah, 

Wie gar UDgelücke brach 
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(C~ 11.037 - 45) 
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Demnach wird das Schicksal (5W8Z geschehen sol) unweigerlich vOllstreckt; 

seine Steuerung obliegt dem He.n. das - !NE?rln es "wüten" will ungelücke 

stattfinden läßt. Heil ist hier" ganz deutlich nicht germanisch, 

per-sonenbezogen, sendern abstrakt als salus ver-standen. Das reht der ~lde 

bleibt einzig als Garant des Positiven; aber das vom Heil initiierte 

ungelücke zerbricht der- BiJ.lden reht; oder, wie es an anderer Stelle heißt, es 

waz wider Seiden hiote, < ... ) des was gelücke ze schelten (er li.190ff). Dem 

gelücke bleibt das Odium des Wankelrrütigen; doch fällt davon auch ein 

ScMifTl'T\eF" auf Sa!lde selbst: 

Htit vrou Ereld mfniu äinc 

na zunhe.il gek{}ret, 

Diu rnac mich 1-\01 geheilen. 

lern sol niemer gemeilen, 

wil got, wÜes sbJ.te 

(Cr 11.360 - 65) 

Hier- hat vrCIU Eä;lde die Funktion, die in Heinrichs einleiter!der Bemerkung das 

"wJ.tef'lde" !-leil hatte - es rreißt den Menschen ins Lhglück. Aber sie rnac 

d.h.: "sie vermag" oder gar "sie soll" - das auch wieder ausgleichen; "wenn 

Gott will" (~), wird GinOver den Frauen keine SchaJlde bereiten. Gottes Wille 

steht einmal mehr mitten unter den Schicksalsbegriffen. Damit ist aber klar, 

daß das reht der S~lde, das Wirken des Heils (auch wenn es wJ.tet) und Gottes 

Wille ein und dieselbe Macht sind, aus der Glück oder LhglüCk fließt; 

LinSE.lde, und unheil sind defizitäre Zustände, die zwar für den Menschen 

unangenehTI sind, aber Teil einer an sich jX}Si tiven Wel tor-dnung - gelenk t nach 

jenem uner-forschlichen reht, ven dem auch Thomasin spr-icht. Dar-auf ist wohl 

auch der- Name Val Sa:!ldes Insel - Ordohorht - beziehen. Das lateinische arda 

ver-wendet Heinr-ich in der- Gralaventiur-e: daz v.rere ven gotes orden (Cr 29.586) 

im Sinne Val "Gattes Gebot". Der- zweite Teil wir-d i,-,\Ohl VQ'l lateinisch 

hortus, Garten abzuleiten sein, auch wenn die Handschr-ift fast immer- -horht 
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und nur- für Cr 22.856 - einmal -hort schreibt. Es gesellt sich damit zu 

Sgardin und Gahart, wo S","ldes SchNester Garanphiel residiert. 

Gegenüber- Thomasin ist bei Heinr-ich deutlich das Gewicht vom r-eligiösen 

Bereich ins Säkula..-e verschoben. He'inrich ver-folgt auch eine LIi'f'w;lekehrte 

Zielsetzungj wie für Thomasin die Artusr-omane allenfalls gute Tugend~piegel 

sind, sind für- Heinr-ich die Tugendlehren allenfalls gute Fundier"ungen für

einen Ar-tusroman. Lhsere Betrachtung der S~lde ist freilich auch invner noch 

unvollständig, da wir die Bezüge zur- Gralswelt, auf die wir immer wieder

gestoßen sind, bislang ausgespart haben. Es gilt aber- das lMJrt des altherre: 

und wizze daz vür I'I'tJr: 

swsz du ttvffitiure htJst gesehen, 

daz si' vcn dem grfJle s.int geschehen. 

(Cr- 29.549ff) 

2. Der Gr-al 

2.1. Naturdämonie 

2.1.1. Vrou ABtOre 

In der J30ethius-Rezepticn des 12. Jahrh .. mderts sind fortuna und natura 

durchaus verwandte Begriffe. Vor allem Alain de LilIe hat 5C:I't>Ohl im 

PNITG.JVOIPN wie in OE PLA"CTU ~TLRAE diese b2iden 8egri He des spätantiken 

Synkretism....ts für das mittelalterlich? Denke, erschlossen (132, S. 72 - 103). 

ohne daß dabei die theologische Grundlage des mittelalterlichen Naturbildes 

aufgehoben werden mußte. 

In der Natur sah man e.in Symool der Gottheit und alle ihre 

Erscheinungen kUrden nicht unmittelbar, sondern als t1aterial für 

eine Allegorie oder als eine rroralische Belehrung aufgefaßt. Das 

«transzendentale)) Naturerletnis druckte sich am umfa.ssendsten im 

Schaffen der großen t1ystiker des 12. und 13. 

.insbei>scndere bei>i Franz Assisi. Die 

Ja.hrhunderts 

Lhmittelbarkeit 

aus, 

der 
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Naturauffassung, be.i i'l€'lcher Franz in allen Geschöpfen seine Brüder 

und Scf-t..vestern sah, darf uns d.ie tiefe Religiositat seines 

Welterlebens nicht verbergen. Auch tur im stellte die Natur keinffi 

Selbstzweck dar, sondern er suchte .in J.'hr das «Sinnbild des 

Ewigen». 

(139, 8.65) 

AbE>t'" stellt nict,t die Existenz der Bettelorden, aus der G.Jr-jewitsch das 

mittela! terliche Naturbild ablesen mächte, schal einen Beleg dafür bereit, 

daß man um 1200 die Transparenz des It'"dischen gegen die 

neuplatonisch-metaphysische wahrheit vermißte und wiederherstellen wollte? 

vurde nicht durch die schlagartig einsetzende Rezeption der 

naturphilsasophischen Schriften des Aristoteles im dreizehnten Jahrhundert 

die Kluft weiter aufger-issen von der gegen Ende des Jahrhunderts 

einsetzenden 

intE?r-e5sant, 

"empirischen" Aristoteles-Kri tik 

daß sich etwa g leichzei tig 

ganz zu 

auch das 

unkultivierten Natur angesiedelten Aventiure wandelt. 

schweigen . 

Bild der 

Es 

in 

ist 

der 

Es kennzeicmet WIGPLOlS und DJU CRO\E, daß in iml2n das "Buch der Natur" 

nicht 

glatt 

oms g16se zu lesen ist und die finstre Sei te der Natur sich nicht 

in die hÖ!1€?re moralische Ordnung einfügt. Zwar wird sich in beidBl 

Rcxnanen alles wie eh und je 9J.lecl:tche fugen; aber es bleibt doch, wie im 

Bild der S~lde-Fortuna, ein inkommensurabler Rest, der für die Literatur 

ersct,lossen wird. Der Spal tung der Si\!lde entspricht eine sole!1€? der- vrcu 

Na tOre, die in ihrer- Funktion kaum von Sa!lde zu unterscheiden ist, etwa, wenn 

sie dem Herm von der Serre nach Gottes Willen einen Sam versagt (Cr 

7.909ff) oder Sct"Ü'lheit (Cr 8.167 - 76) und Haßlichkeit (Cr 9.422ff) 

zuerkennt. Insgesamt kann man mit Jillings feststellen, daß SiCfl NStOre auf 

"physical and mental attributes only, not spiritual qualities or- virtues" 

bezieht (71, 5.200); sie ist jedOCh, was Jillings ubersieht, darin ebenso 

blind wie das Schicksal: Als sie zum ersten Male des sehr \>'ohl von ihr 

geschaffenen ackerknehts ansichtig wwrde, kehrte sie sich mit Abscheu ab und 

leugnete, ihn geschaffen zu haben (Cr- 19.771 - 86). 

Der Existenz einer - zumindest scheinbar unbeherrschbaren, dämonischen 

Natur steht Gawein imTlE'r- wieder ebenso hil f- und machtlos gegenüber wie den 

Schicksalsschlägenj wir- sehen es aJT\ deutlichsten in den WJnderketten oder an 

der Brücke nach Sgardin. Das Motiv wir-d in vorsichtiger Steigerung über die 
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gesamte Handlung der- CRa\E hindurch entwickel t. Die Käl te, der sich Ar-tus und 

seine Begleiter ausgesetzt sehen, ist bereits ein Anklang, wie auch Gasoeins 

Berufung auf die nahtweiden. Bedr-ohlicher-es kündigt sich an, INenn Ga.....ein dem 

Steinf luß vor PmJrfinas Schloß gegenüber-steht; die Minnedäfronie der 

ATurfina-Episode und die anschließenden WJnderwald-Szenen bringen einen 

er-sten Höhepunkt der Entfal tung der kul turlosen, unkc:ntrollierbaren Natur; 

noch bednückender zeigt sich ihre Macht in den Wunde,ketten oder gar in den 

abschließenden Fahrten Gaweins. 

2.1.2. Die magische Furt 

Wir finden die dunkle Seite der Natur schal in der klassischen höfischen 

Dichtung als unüber-quer-ba .... en Fluß. Das gilt vor allem für den ~ITTER 

und die Gral romane. Es ist einmal der Weg ins Totenreich, dann aber vor allem 

die Ausgangssituation für Percevals Gralbesuch (Pe 2.986ff), ein Kennzeichen 

der Gaste Forez, in der die Gralsburg liegt (Pe 2.959). Man beachte, mit 

welcher Sorgfal t die z....eite Fortsetzung des PERCEVi=L illra1 HE.>lden an eben 

diesen Fluß zurückkehren läßt (Cant 11 22.396ff). 

Dem Wasser komnt zumeist eine abriegelnde, rennetische FunktiCXl zu. Das 

Schloß der Amurfina liegt inmitten eines Flusses aus rollenden 

7995ff), der jedoch bei der Ainäherung Gaweins und A::lamets 

Steinen (Cr 

stillstetlt. 

HE.>inrich beteuert, er wisse nicht, wie das zugehe (Cr 8.020). Er WE?ist die 

Verantwortung fur dieses dätna'lische Wesen ebenso VCXl sich wie für das 

Zaubersch-,ert, das GaWE?ins TreuesctwJr er"zwingt (Cr 8.514). Doch wo dieses 

eine Val Gansguoter aufgestell te Pnlfung ist, gehört der Fluß zur "echten" 

Naturdäm:::ilie und deutet auf deren D...lrctlbrechen im Alschluß an die 

Al"urfina-Episode voraus, in der das Wasser eine bescrldere Rolle spiel t (Cr 

9.125 - 780). Wir finden hier bereits eine "\.I..llnderkette", doch da ich keine 

Verwirrung in die Val Ebenbauer (47) begründete Nummerierung dieser Ketten 

bringen mOChte, werde ich sie im folgenden "lM.Jnderwald-Schlei"fe" nennen, "da 

sich die Verse Cr 9.130, wo Gawein den Weg zu Galaas willkürlich verlaßt, und 

Cr 9.782, wo er wieder die Straße nach Eigrun erreicht, nahtlos zusammenfügen 

und das dazwischen liegende als willkürliche, hermetische Sc:tlleife erkennen 

lassen. Einmal von der Straße abgekommen, gerät Gawein im Wald an den Fluß 

ohne Furt (Cr 9.136ff). Er findet freilich alsbald eine Barke, die ihn auch 

auf der Flucht zurück retten wird (Cr 9.146ff; 9.490ff). 
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De>r Zusanmenhang dieser Welt mit der Gralsgeschichte wird durctl die übernahre 

der Blutstropfenszene markiert (CI" 9.183 - 202)j die drei Blutstropfen 

assoziiert HeinriCh noch zusätzlich mit dem Gral, wie kurz zuvor der 

Tatenkatalog bei Amurfina betonte (CI" 9.030). Anders als der spätere 

PERLESV?t.JS, dessen asketischer Kontext keine erotische Symbolik vertrug und 

darum die eindrucksvollen Blutstropfen transponieren mußte, zieht Heinrich 

mit dieser übertragung den Gral einmal metlr in das System rofischer Erotik. 

Die B..Jrg der meide, der der blutige Zopf angehört, wird einen tot~den 

Ritter beherbergen, der nicht mehr in der Lage ist, seine Schwester vor dem 

Zugri ff des Riesen Reimambran zu bewahren (CI" 9.612 - 52). Wir haben es, wie 

beim Scrwarzen Ritter und dem Gralgeschlecht, mit einer existentiell 

bedrohten Familie zu tun, die von Gawein gerettet wird. Reimambran wird als 

tiuvel bezeicmet (Cr 9.631), ebenso das weibliche Mcnstrum, jene absolute 

Negation der Amurf1na. Sie verkörpert im Grunde schon alles, was wir an der 

dunklen Seite der- Natur- finden wer-den: natOre hfPt si' bereubet (CI" 9.424) 

womit das Häßliche und Gr-ausame ausdrücklich als Privation 

wird. Gawein ist 

Gebirge erSChlagen 

ihrer Macht hoffnungslos ausgeliefert; sie 

(CI" 9.435ff). Im Wasser kommt sie nicht 

gekennzeicmet 

will Hn im 

recht voran; 

Gawein gelingt es, sie zu verwunden, worauf sie im er-säufen will. Er schlägt 

ihr abE.>r- ein Bein ab und efltkommt (CI" 9.438 463). 

Gegen die nun anrückenden Verwandten des Lhgeheuers ist seI bst Gawein 

machtlos; er muß fliehen. Die Verfolger sind aber nicht in der Lage, ihm über 

das Wasser zu folgen (CI" 9.496). Ihre wechselnde Betitelung als tiuvel oder 

Wi31tl-\eiden (Cr 9.505; 9.529) macht die Natur-di:i.m::nie deutlich, dur-ch die sich 

die "Schleife" dem Gesamtkonzept wieder unterordnet. über-haupt wird sie recht 

hastig erzähltj einzig die Beschreibung des monströsen WaldweibE.>s als 

1\egatiof"l der ATurfina und Man i festation des Grauens und die Totenklage der 

meide Behalim um ihr-en toten Bruder sind ausfGhrlicher. Die Gestalten der 

Szene - tiuvel und Riese - sind geeignet, die Assiles-Episode zu bereichern, 

in die die Schleife eingeschoben ist. So wurde bereits vorher Galaas als 

tuifel und valant bezeicmet (CI" 5.56j 5.568), was sich mit der Einstufung 

als mdr verbindet: Weniger Gottfrieds Mbrolt wird hier erinnert (71,S.48) als 

die Bezeichnung hellemor, die etwa Walther im Spruch 33,7 führt. Wir werden 

jedoch sehen, daß Heinrich die schwarze Hautfarbe auch als Symbol der 

urW.Jchsigen, unbehol fenen leidenden Kreatur benutzt. 

Ein anderes Furt-Abenteuter verbindet die beiden soeben betr-achteten Bilder 

miteinander. Gawein verfolgt dur-ch die erste Wunderkette hindurch die zwei 
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weißen Pferde; und unmittelbar bevor er die Gralsburg erreicht, muß er eine 

merkwJrdige Aventiure bestehen, die sich von den vorangehenden Tei len der

ersten VUnderkette dadurch unter-scheidet, daß wir- hier-, wie Wyss es 

formuliert, "jet2t wieder in die ~lt des Handeins" eintreten (116, S. 277). 

Die weißen Pferde überqueren einen Fluß, als wäre er Feld (Cr 14.416); Gawein 

jedoch findet keine Furt, so daß die Pferde entkommen. Da treibt Gawein das 

Pferd ins wasser - und muß feststellen, daß er sich mitten im Moor befindet. 

Sein Pferd bleibt stecken und versinkt, Gawein kann sich bereits nicht mehr 

regen (Cr 14.429 452). Die Frage, ob die manheit das Schicksal zu 

übe..-winden vermag, löst die ~ auf ihre eigene Weise: Ga.....ein, sagt 

f-leinr-ich, wäre tatsächlich verloren ga...esen, \I>IE'Iln nicht daz Heil, daz stn oft 

phlac und Frau Sil!lde sfner tugende < •.• ) gedaht hätten (Cr 14.454ff). Gener

von Kartis, die nunmehr auftritt, ist eine der Feengestalten, die immer- dann 

auftreten, wenn Gawein aus eigener- Kraft nicht in der Lage ist, eine 

Aventiure zu bestehen. Ihr Puftritt mit einem Sperber auf der- Hand, einem 

vogelhJnt an der- Leine, der eine Stürme wie eine Flöte hat, und einem lQter 

glas, über dessen Inhalt ditz nrere nichts sage (Cr 14.460 - 70), kennzeicmet 

sie als Elfengestalt. Dafür, daß sie Gawein vor dem Verderben rettet, 

ver-langt sie r1:ter!:5 triuwe (Cr 14.478). Einziger Zweck dieses Gelübdes wir-d 

es sein, Galf..lein davor zu bewa.hr-en, eine Aventiure aufzugreifen, die er am 

anderen Ufer des morastigen Flusses finden wird. Die grausige Natur, die 

gerade noch Gawein zu verschlingen drohte, löst sich durch den Hinzutritt 

eines magischen Wesens auf; das Wasser erstar-r-t, Gawein und selbst sein Pferd 

kä1nen bequem ans Ufer (Cr 14.495 514). HeinriCh verknüpft, wie Wyss 

schar-fsinnig berrerkt, die "Oppostim flüssig/fest bzw. naß/trocken" (116, s. 

277). Das geschah b€!reits im Steinfluß an A1ur-finas Schloß. Die Rolle der 

Ganer wurde dort durch Aclamet vertreten, die ja auch wie eine Fee anzusehen 

ist (Cr 7.714). 

Die eindrucksvollste Szener-ie einer- entfesselten Wassermasse freilich 

entfal tet Heinrich bei der Schilderung der Pforte nact, Sgardin (Cr- 27.489 

555). Die Gr-alexpedition, die zuvor die von Garanphiel geraubten Kleinode 

zurückgewinnE'fl rruß, korrmt in ein Gebirge, das voo finstrem Wald bestanden ist 

(Cr 27.492ff)j auf dem Grat des Gebirges aber befindet sich eine BrüCke, zu 

der ein Pferd kaum den Pufstieg schafft (Cr 27.497 - 502). Die Brücke ist 

durch ein Tor-haus gesichert, das ein zlo'iÖI f Ellen roher Mohr mit einem 

EisE'flschlegel bewa.cht. Galf..lein packt im und will im ins Wasser- hinabstürzen, 

als dieses so hcx:h schäumt, daß es die Brücke üb€::'r-flutet und die Expeditim 
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festsetzt (Cr 27.516 - 44). Der Mohr stürzt ins Wasser (Cr 27.599), Gawein 

möchte wie ein echter Haudegen voranstürmen, doch Gansguoter ruft ihn zurück; 

der Magier geht selbst voran. ln diesem Augenblick stürzt die Brücke donnernd 

in die Tiefe, und nur Gansguoters Macht rettet die Artusritter. Es war der 

Mohr, der das Abstürzen veranlaßt hatte (Cr 27.585 - 99), 

Wenn man von deI'" Libertr-iebenBl Größe des Mahrs und dem Steigen des Wassers 

absieht, ist die Schildenung verblüffend realistisch. Die Faszination geht 

nicht von magischen Aspekten aus, sondern von der tosenden Wassermasse, die 

nie zuvor so plastisch beschrieben wurde. Es wird freilich dennoch als ein 

Akt der Magie bezeichnet, der ohne den stärkeren Magier Gansgwoter nicht zu 

bestehen gewesen wäre (Cr- 27.615 - 23). Doch was ist Magie dann anders als 

die Besiegung der todbringenden Naturgewal t? 

Die "Gefahrliche Furt" der Chretien-Sequenz gehört ebenfalls in diese 

Motivlinie einer tödlichen, mit magiscl1E'!l Attr-ibuten versehenen Natur- - wenn 

sie nicht über-haupt das Urbild darstellt. Die magischen Attribute sind kein 

Zufallj sie gehbren zum Standard der- Aventiurewelt. Wichtig ist. daß Heinrich 

(wie vor ilYn schen Vbl fram) den physischen Aspekt an dieser Wel t gegenüber 

dem magischen herausstreicht. Dies ist übr-igens bei den bösartigen Aventiuren 

weiter gediehen als bei den Idyllen und Feen 1 andsc haf ten , vornehniich der

SiIi!lden-Insel und der Jungfer-ninsel Robur. A.Jch hier spiel t das Wasser in der 

Hermetik des Gebietes eine dominierende Rolle; doch liegen diese Distr-ikte in 

stehendem Gewasser-: in einem See (Cr- 15.365ffj 17.324). Diese Seen kc.nnen, 

worauf uns wieder-uro Wyss aufmerksam mact,t (116, S. 277), auch dadurch 

übeYlt>.Uflden werden, daß sie auf magische Weise zumindest teilweise verfestigt 

werden der See ven Or-dohorht dadurch, daß das kliuhE' auf nicht naher-

bezeich1ete Weise gleichsam ein Balancierseil bildet; der- See voo Robur

dadur-ch, daß ein sch-.JillYJ'lB'lder- wasen wie eine Barke funktiaüert. Nicht über 

Wasser wir-d ausgerech1et Enfeidas von Avalon erreicht, die vielmehr- auf e~ner 

A.Je mitten im unwirtlict1E!ll Wald lagert (Cr 18.685 - 711). Eine besonder-e 

Var-iante bietet die Residenz von Gansguoter-s Sch-.ester: It,r Land ist nur 

durch einen Feuenwall zu erreichen (Cr 28.383 - 404); hier ist die Symbolik 

des Feuers ausschlaggebend, auf die wir später einen Blick werfen wer-den. 

2.1.3. Der- Berg 

Die Gr-aleXpedition muß zunachst die geraubten Kleinode zurückgewinnen; hierzu 
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ist die Hilfe Gansguoters unerläßlich, wie Igeme versichert (Cr 25.7361f). 

Doc:h ist es offenbar nicht so einfach, dOr""thin zu gelangen. Sie geraten an 

einen Berg, der mit einem fürchterlichen Wald bestanden ist, durch den es 

keinen Weg gibt und der stets lichtlos bleibt (Cr 26.212). Sie müssen wieder 

umkehren (Cr 26.216); für einen Ritterroman eine recht überraschende Wende. 

Sie versuchen, den Berg durch ein hol zu durchquer-en; ome freilich zu al"nen, 

daß man ihnen dort auflauert (Cr 26.235). Kaum sind sie eingeritten, bricht 

der Berg hinter ihnen zusammen - sie sind eingeschlossen: 

Nach in der berc nider sch6z 

und besl{Jz si' mit alle. 

Ze hant ncIch dem val1e 

diJ si' der berc umbe swi el, 

ein sUrrme harte liute r.ief: 

Ph} Oi, si' sint gevangen! 

(Cr 26.245 - 250) 

Baingranz, der Bruder des Assiles, hat diesen Berg genutzt, um Rache zu 

netYOerl. Ist schen die Gestal t des Riesen ein Sinnbild der urwJchsig8'l Natur, 

so haben wir in der Art und Weise der Gefangenschaft und dem anschließenden 

Drachenkampf weitere Motive dieser Art. Wer die Episode leichtfertig als 

sch-Jache N..JfIYI"lE.'r eines Karl-May-Ranans abtun wi 11, wird alsbald eines Besseren 

belehrt. Mitten in dem lichtlosen hol fließt ein Fluß; und auf diesem 

bef indet sich ein von einem Sch-.lan gezogenes Boot mi t einern Liebespaar. Ob 

Heinrich auf Gaharies (Cent I) oder den Sc:rwanenri tter anspiel t, kennen wir 

nicht entscheiden; ich hal te es aber für unwahrscheinlich. Der Sch-.lan hat 

keine tragende Bedeutung j er erscheint als schieres Kuriosum. Mehr Gewicht 

liegt auf der erotischen Stimmung, denn über ganze Erzählabschnitte hinweg 

beschreibt Heinrich nicht bloß das für Gawein lebensrettendes Gespräch des 

Paares, sondern vor allem ihre Gebärden und Küsse. Es stellt sich heraus, daß 

Gawein den Bruder der Frau einmal vor einem Feuerzauber gerettet hat (er 

26.569ff); die Episode amelt einer im Tatenkatalog bei A'rurfina, wo Gawein 

Lanzelet vor dem zouber dtl ze Gladet rettet, an dem er verbrannt wäre, hätte 

er sich nicht in den berc Garamph:te retten kennen (er 9.016 21). Wichtig 

ist jedoch die ZusamTlE'!lstellung ven Zauber - Feuer Berg, also die 
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Motivverwandtschaft, nicht die Identität der Eplscdei1. Nachdem si!? küssend 

alles für die Rettung der Ritter Bedeutsame gesagt haben, lassen sie sich vom 

Sc~ wieder fortziehen (Cr 26.681). Es ist eine or-iginelle Var-iatim der 

üblichen Rettergestalten, die Gawein begegnen. Dabei wird auch der Gegensatz 

zwischen der Zarthei t des Paares und dem Rohhei t der- Höhlen~, 

Drachenwelt deutlich, auch wenn die Opernaufzüge, die 

Landbevölkerung nach dem Tod des Drachens inszenieren, sicher 

humoristischen Akzent sind: 

vur dsz hol daz volc zach; 

maneger hande carrne, hJbsch und hach 

si: vor dem hol sangen; 

< ••• ) 
Gf dem berge dtJr obe 

begunden VdSt croiieren 

vier garzOne den vieren, 

die G§wein und den sfne 

mi t r:tter 1 i'chem schfne 

df:t best&i saIten. 

(Cr 26.844 - 56) 

2.1.4. Nigromantie als Naturberrschung 

Riesen- und 

die erlöste 

nicht ome 

Wie gehen nun die Menschen mit der- unbeherrschbaren Natur um? Der- Histor-iker

Arno Borst verweist darauf, daß die mittelalterlichen Menschen in der Natur 

"zuerst Gottes Schbpfungswerk, das ihlen untertan sein soll" sahen, dann aber 

auch sich selbst, nicht als Individuen, "sendern als Gemeinschaft, die der 

unheimlichen lJTwelt Heimat abtrotzt" (124, S. 212); und gerade in dieser 

letzten Sicht erfuhr die Auseinandersetzung im 12. Jahrhundert eine deutliche 

l..krwertung. Im Vergleich der Natwrbilder bei Papst Gregor dem Großen und dem 

ROMAN OE RENART schreibt Borst: 

Die christlich-asketische und die W/?l tJich-sinnenhafte 

Naturbetrachtung unterscre.iden sich zwar erheblich in Begründung 
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und Zielrichtung~ aber so gut wie gar nicht in den Folger1.JlJgen für 

menschliche Verhaltensweisen. Mittelalterliche Lebensformen hatten 

weit stärker als moderne mit der naturlichen l..JrMelt zu recmen. 

weil die Naturbeherrsctx.Jng noch nicht bis zur Perfekt.im gediehen 

Ndr; um so einrellJ.'ger war die Meinung, daß sich menschliche 

BeschichtJichkeit und Geselligkeit im Kampf gegen die Natur, im 

Sieg über sie verwirk 1 lehen rriisse. Sehr groß ist der Lhterschied 

dann nicht zwischen dem Asketen, der sich über natürliche 

Bedingungen hinMEgsetzt, und dem Tecfn.iker. der sie umbiegt. 

(124, 8.2131) 

Heinrich neigt offenbar dem Bild des Technikers zu; die Natur der ORDNE ist, 

alloo Wider-wärtigekeiten zum Trotz, den Pr-otagcnisten letztlich doch 

dienstbar. und wo sie dies nicht vc.n sich aus tut - wie im Fall des wasen ven 

Robur treten höhere Wesen - ZaUber-er. El fen - auf, die dies für Hn als 

eine Art technisch-magischen Hilfswerks besOrgen. Sie benötigen hierzu, wie 

Gawein selbst, magische Utensilien; und die Kleincxle, die GaW2in für Artus 

zusammenträgt, sind die besondere Auslese daraus. Man mag ihre Anhäufung 

läcrerl ich finden; doch zeigt sie zum einen, daß es hier um BeherrschJng der 

Natur und nicht etwa um Esoterik geht, und zum anderen, daß Magie nicht 

parapsychologiscll cxler durch Geisterbesct"'f.\IÖrvng, sondem durch Instn.unente 

und Geschicklichkeit wirkt - zumindest für Sterbliche wie Gawein und Artus; 

Gansguoter bedarf an der BnJcke von Sgardin keines Zauberstabes. Doch ist 

auch er ein phaffe kIOl gellf~rt, ein Studierter (er 13.025). An der Brücke nach 

Sgardin sagt er selbst, daß dieses Entzaubervngswerk jemanden verlange, der 

den list kUnde und dessen Verstand (sin) ihn zusätzlich rnanIFit un kraft 

gdnne (er 27.647ff). Zatloukal spielt mit dem Gedanken, Gansguoter als 

verschleiertes Abbild des dreieinigen Gottes aufzufassen (117, S. 310); 

doch hat I-einrich selbst solchen Interpretationen einen Riegel vorgescroben, 

da er in einem merkwürdigen Exkurs berichtet, daß der Magier sein Land mit 

entsetzlichen Sch.ltzeinrichtungen versehen rrußte, damit im nicht des tuivels 

barn berückten, die bereits vier KdnigreiChe in Besitz hielten; gegen sie sei 

er ommächtig und habe es Gawein zu danken, der diese Riesen erschlug (er 

27.315 - 39). Auch dem list sind durch die dämonische Natur der r:tsen Grenzen 

gesetzt. 

über diesen list hören wir zu Beginn der CRQ\E beim Becher der ersten 
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HofprufW"'lg Il'lE:?hr-. Dieses Werke It>.Urde yen s1:ns treisters hant/ wider nata,-e 

gefertigt (Cr 1.104f), heißt es, und zwar 

ven listen und VO'1 kunden 

die l/)iJfJ Oz den buochEn 

ff1..JDZ mit kunste suochen 

ven ge6metr:f'e 

und dstrOn01lf'ej 

diu habent in ir kunde 

hirnel und abgrunde 

mit listen gemezzen: 

5NaZ diu hfint besezzen 

daz ist niht vergezzen. 

(Cr 1.116 - 125) 

Der Meister starrmt aus rOJet, ToldedO, der Metropole islamischer 

Gelehr-samkei t (UJld damit "heidnischer Zauber-ei"), \.<\D scha1 t.>..bl fl""aJnS Kyot Sn 

den list VO'I nigrcmanz1 die Schr-ift des gelehrten Astrologen Flegetanis 

auffand (pz 453,11 20). Die gemeinsame VerwisSEinschaftlic:h:..tng des 

Zauber~, das ome Dämcxlen und TE?Ufel, rein in der A.Jseinander-setzung mit 

der natore auskommt, muß auffallen. Ob Heinrich damit freilich seinen Becher 

der- HofprLifung an Vbl frams 81'"al annähern woll te, ist fraglich, W€:'()n auch 

nicht auszuschließen. Stattet Heinrich doch auch ein so unverdächtiges Gefaß 

wie die Schüssel der Amurfina gralsmäßig aus, rügt Gottfrieds Wolfram-Kritik 

doch besmders, daß man die glose ( ••• )/ an den swarzen buochen suchen rri.isse 

(Tr 4.689f). Vor allem die mythologisch-astron0111sche Verankerung der 

Maiengeburt im Prolog zeigt uns, wie Heinrich die Wissenschaft - und das war 

die Astrologie im 13. Jahrhundert - für sein Werk nutzen möchte. Heinrich 

rückt dabei auch w-eiter von mystischen Spekulationen ab als Wolfram. Das mag 

das Schicksal eines der wal fram' sehen Grali.'.Uf)der be.>zeugen: Für Wol fram war es 

noch ein staunenswertes Wunder, daß die Diener des Grals nicht altern, 

smdem H'Ilen nur die Haare ergrauen (pz 469,24); dasselbe PhänO/TlE?n führt 

Heinrich bei Blandokurs rationalistisch auf eine Laune der Natur zurück: 

NdtOre +VOlt .in sO bewarn (Cr 6.875). Wir haben auch sonst irrmer wieder 

gesehen, wie Heinrich sich "natLir-licher" Mächte zur Erklärung von 
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Erscheinungen bedient, etwa der Wunderkraft der Edelsteine, mit der sich die 

Titelmetapher auch in der Erzählung immer wieder in Erinnenung bringt oder 

die sorgfältigen medizinischen Beobachtungen, die Knapp schon hervorgehoben 

hat (78, S. 160). 

2.2. Die Verzauberung Britanniens 

2.2.1. Die Nackten und die Toten 

Nirgends wird die Naturdämonie so breit entfaltet wie auf den Wegen, die zum 

Gral fuhren. Das hat damit zu tun, daß der Gral schon von Chretien als eine 

Art Aventiure über allen Aventiuren angelegt w,,,Jr"de, \.',1Orin ih11 die späteren 

Gralromane folgen; selbst M.msalvalsche liegt in einer unkultivierten, 

waldbestandenE'fl Einöde, die als Hintergrund eines stUfl'"o'1lefl, kalten Zweikampfes 

zwischen Par-zival und einem Gralritter- ihre ganze Menschenferne enthJllt (pz 

443,6 - 445,29). Die erste CONTINUATION und nach ihr die ELUClDATION und vo~ 

allem die QUE8TE füh~en aus eine~ Andeutung Ch~etiens übe~ das Ende des 

KCnigs~eich von Log~es (Pe 6.168ffl das roiaume destruit ein (41 I 8. 299). 

Du~ch einen st~afenden Zaube~ ist Logn::>S zu~ terre gaste gewo~den ~ wie denn 

auch bei Ch~etien schon die G~alsbu~g im wald mit dem Namen 1a Gaste Forez 

(Pe 2.959) liegt. Auch Heindch situie~t den G~al mitten in einem wJsten 

Land; die e~ste und d~itte Wunde~kette, die uns Gawein auf dem Weg do~thin 

zeigen, konfrontieren Gawein mit den Bilde~n einer grausamen, 

menschenfeindlichen Natur, gegen die es kein Auflehnen gibt. 

Der Bezug auf den Gral, wiewohl selten ausdrucklich hergestellt, wird dennoch 

sorgfaltig angelegt. Der Hinweis des Gralkbnigs, den ich am Ende meiner 

überlegungen zu S~lde zitierte, ist dabei nur die explizite Bestätigung einer 

langgesponnenen Kette von Symoolen, Motiven und lite~ariscr.en Ptlspü'?lungen. 

So geschieht z.8. die Initialisierung der ersten Wunderkette (wie zuvor die 

der Wundet"Wald-Schlei fe) durch eine Szene aus dem Kontext von 

PERCEVI'=L/PAAZ I VA'- : Gawein rei tet mi t den anderen A~tusri ttern zu einem 

Turnier, irr-t aber im Wald Aventur-os VOTI Weg abi des Abends hör-t er

Kampflärm. Während er-, in dem Glauben, die turnierenden Gefät,r-ten dor-t zu 

treffen (Cr- 13.968f), dem Geräusch nacheilt, tr-ifft er auf ein Gegenstück zu 

Wolframs Sigune, die aller-dings auch, wie Wyss bemer-kt (116, 8.272), das 

Ar-gument Cundr-ies aufgr-eift, daß sich der- Ar-tushof durch die Gemeinschaft mit 
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Parzival selbst schändet (Cr 14.004ff), Die Gestalt reitet ohne Aufenthalt 

klagend vorüber (Cr 14.009). Auch ohne das Folgende mutet dieser Auftritt 

absurd an; denn es ist überhaupt nicht zu erkennen, was es mit dem toten 

Ritter in ihrem Sattel auf sich hat, noch warum sich diese Frau zwar mit 

ihren Klagen an Gawein wendet, aber ohne Handlungsappell einfach 

weiteY"l'"eitet. Gawein bleibt hilflos zurück; er hat ihr Leid verncmen und niht 

gesehen und es quäl t ÜYrl, daß er si' h/fPt vür riten 1~1 ungevraget dirre ffBJ.re 

(Cr 14.014f). Es ist der gleiche Fehler, den die Sigune-Gestalt Parzival 

vorwarf, der den Fischer-känig ungevriflget liez (er 14.003). Gaweins Reue kom'Tlt 

(wie die Parzivals) zu spätj er kann "Sigune" nicht mehr eintulen (Cr 

14.017). Statt ihrer erreicht Gawein die Stätte des "Turniers" und gewahrt, 

wie 600 Ritter in einheitliche~, weiße~ Bewaffnung abgeschlachtet werden. Die 

siegreiche Gegensei te besteht aus einem b~ei ten Sch,.,te~t und einem langen 

Spee~. die von lhsichtba~en auf zwei weißen Rössem gefüh~t we>rden (C~ 14.022 

- 85). Die Szene ist in ih~e~ Gnadenlosigkeit erschütte~nd und übertrifft das 

Spukturnie~ aus dem WIGALOIS (Wg 4.540 - 75), das doch wohl Pate stand, bei 

l.Neitem: 

v.ol drf:z(:?C vielen Of den Simt 

tot nt/eh der tjost ze hant 

und ie n§eh dem p.1neiz 

SC! sah man des bluotes 5W2iz 

an dem sper rinnen ze ta 1 

und WJrden ClUeh des SW2rtes rnt/l 

bluotvar unde r()t. 

Durch dise Ji!.merl:fehe n6t 

riefen si: 56 gr.iffY!le 

daz man .ir aller stiffY!le 

l«)l vier mi:le Mt vernonen. 

(er 14.062 - 72) 

De~ Spee~ - wir kennen it"n. A.;ch wenn Gal-\'ein im und die we>ißen Pfe~de am 

Ende de~ Kette nicht in de~ G~alsburg fände (er 14.686ff; 14.869), wäre die 

Assoziation mit dem Gral speer , von dem Blut herabtropft, nur zu deutlich. Für 

die Identifzierung der Abgeschlachteten b~auchen wir nicht lange zu suchen 
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Gaweins e~ste Ve~mutung, als e~ den Kampflärm hört, schlüsseit die Symbolik 

auf: er wante da turnieren/ die von der tavelrunde (Cr 13.968f). AJch dieser 

neue Kampf heißt turnei (Cr 14.034). Es bestätigt unsere Ver-mutung, daß 

Gaweins Versagen (vor allem natürlich in der 2. Wunderkette, aber doch auch 

vor dem Gral) deshalb gefährlich ist, weil es dem Artusreich jenen Schaden 

antun könnte, der dem Gralreich schon geschehen ist - nämlich niedergemacht 

zu werden. Doch geht die Verknüpfung ja noch weiter, da mit Gawein der 

Artushof in das Gralleiden verwickelt wird. Die Gralaventiure gilt, wie die 

I-bfgesell schaft k lagef1d vor-bringt, a1s r-eines Hirrmel fahr-tkClfl'l'l'lando (Cr 

22.804ff). Der Bockreiter, der die Kleinode enführt, verknüpft gar den 

Ringverlust mit Gaweins Gralfahrt als Ursachen des unvermeidlichen Untergangs 

des Reiches: 

lwer hof ffXJOZ zergen.' 

Er rna.e niht lenger gestffi, 

der ierner ~ie were gev.esen. 

o.xh rnae BttlN€?in niht genesen, 

wil er n&teh dem grtJle varn. 

Daz entnac er niemer gewarn, 

wan er Mt sm gesw:Jrn. 

Si't er nO den stein Mt verlorn, 

die hantschJoh und daz vingerl1'n, 

daz sm betel fe sol te sm 

und in sol te haben wider brtJht, 

daz ist nO gar bedtiht, 

er rrijez beli'!:xi.'n under wegen. 

weh wezet ir vröude hin legen 

und iarners iUlN&r tage phlegen. 

(er 25.452 - 66) 

Diese Verl<.nÜpfung resulitert aus der genauE?f'\ Beobachtung der Gral literatur. 

Berichtet denn nicht die MORT ARTU zu Beginn, daß durch die queste zahllose 

Ritter der Tafelrunde ihr Leben verloren hatten? Münden nicht die Gralromane 

der Q...ESTE und des DlOOT-PERCEVA.... in eine /'brt ArthJre? Wyss hat, ome diesen 

Bezug zum Gral zu sehen, schon darauf hingewiesen, daß Heinrich das Ende der 
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Tafelrunde "statt es am HodzO'lt her-aufd<':1tMlern zu lasSE'fl, in ihre Gegenwart 

hinein" legt (116, 8.290). In dem Massaker sieht er 

die schrecklic~ Logik 

dusphantasiert, dem der 

eines 

Sch€>in 

ritterlichen Seins zum Tode 

{XJl i tischer oder moralischer 

Rechtfertigung für den Tod dieses cxier Jenes Individuums entzogen 

/A.Vrde. 

(116, 6.275) 

Das "Sein zum Tode" ist aber nicht das Kampf- und Erlösungsideal der 

Artuswelt, wie Wyss zu glauben scheint, sondenn, zumindest für Heinrich, die 

letzte, tödliche Konsequenz aus dem Gral, vor dem der dazu erwählte Held 

Parzival zu aller Entsetzen versagt hat, so daß - begnügen wir uns zunächst 

mi t dieser zuti.ickhal tenden Deutung - das Sp.1k~sen zur vollen Entfaltung 

kO'lYl)l2ll kOllnte. Als Folge dieses Ver-sa.gens hatte Chretien wohl schc:ri, wie wir 

mit Bruce anne!"Ynen dürfen, "unmeasur-ed calamities upal the r-ealm of the Grafl 

castle" (41 I 8.299) stür-zen wollen, die zu heilen Percevals (und Gauvains?) 

letzte Aufgabe geworden wäre, wie es auch die Fortsetzer auf ihre Weise 

ber-ichten. Heinrichs Version ist freilich noch krasser, da die "calamities" 

hier nicht bloß das Gralland betreffen, sondern von der Gralsburg ausgehen. 

Gawein packt die Neugier derart, daß er nun, wie Zatloukal es treffend 

genannt hat, eine "eilige und zwanghafte Verfolgung der 

Z\.<iE'i-Pferde-Aventiure" aufniffi'l1t (117, S. 3(6): 

6iJweJ."n daz mJ."t v1:f'ze begert, 

daz er dJ."e lfivenUure bejeJ."t, 

ob er ieman vünde, der im seit, 

swaz ez bediuten sol te. 

(er 14.088 - 91) 

Auch hier wirken die GralrO'Tla11e hinein; es ist eine Aventiure, deren 

signifJ."caUo dem Helden verschlossen bleibt. für die er einen Deuter 

benötigt. Er wird ihn allerdings, anders als die Gralhelden, erst am Ende der 
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aD\E in der Person des Gralkmigs finden. Ein Detail 

hel1enviur aus dem WI~OIS an; Werk ist: Die Leichen der 

zeigt, daß das 

600 Erschlagenen 

entzünden sich selbst und verbrennen (Cr 14.99ff). Ebenso wit'"d es mit der 

Leiche des Schwarzen Ritters ergehen (Cr 19.208ff). Doch steigert sich der 

Effekt des Feuers wäht'"end Gawe-ins fieberhafter VerfolgLUlgsjagd. Nach der 

DJrcrquE'rung von heide, gebirge unde 1Ni'l.1t (er 14.111) tut sich das Bild einer 

gänzlich ander-E'Il Landschaft auf: 

( ... > 
unz daz der tac Qf 91e: 

d() warn 51' kO"f/€'(l in eJ.'n lant, 

da;: was al1ez vebrant 

übr al verwJes t. 

Swer dti wesen flijest,. 

der het den li:p schier verlorn: 

da en;.,ucx::hs gras nt::ch corn 

nur ha.gen und dorn. 

(Cr 14.114 - 121) 

Diese terre gaste ertiffnet eine Sequenz von in jeder Hinsicht 

apokalyptischen Bildern, die sich von ihren literarischen Vorbildern dadurch 

unterscheiden, daß sich nirgends ein Engel zeigt, der dem Sc:hauenden seit, 

sw.az ez bec/iuten sol te. Gawein ist zum Schauenden gE'INQrden, der nicht in die 

Handlung eingreifen kann, weil er sie nicht begreift, und weiß, daß er sie 

nicht begreift. Wyss hat die Struktur dieser "Visionen" sehr sch::'::n 

herausgestellt (116, S. 273ff): Es ist ein "Triptycha"l" aus Doppelbildern, 

die untereinander durch Motivverwandtschaft verbunden sind. Dabei nimmt die 

Komplexität der Doppelbilder jeweils zu (116, S.274). Es ist freilich noch zu 

zeigen, daß diese Bilderfolge nicht bloß das "Sein zum Tode" forrruliert, 

sendern im Dienste einer versuchten Bannung oder soll te man gar 

"Kanpensation" sagen? - des /'brt Artrore steht. 

Nach überquerung eines ungeheuren Gebirges, das das wUste Land 

abschließt, trifft Gawein auf eine nackte Frau, die einen in Ketten 

deutlich 

gelegtt?n 

Riesen mittels einer Keule davor bewahren will, daß Vögel seine frischen 

WJnden aushackt?n und an sein Herz vordringen (er 14.129 141). Gawein 
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verzichtet auch hie .... - und zwar, wie Heinr-ich betCTlt, aus der überlegung, daß 

er die Pferde verlieren kanne (Cr 14.144ff) - auf eine Frage nach dem Sinn 

dieser Aventiure. Sie rruß daher im Bild selbst gesucht wer-den. Wyss deutet 

die Szene als Symbol des unausweichlichen VerlNE.'sens des menschlichen Kor-per-s. 

Dieses Abstraktum verlangt jedoch weitere Ausdeutung. Jillings fühlte sich, 

ohne daß er diesen Ansatz ausarbeitete, an die Versuchungsvisionen der 

Heiligenlegenden erinnert (71, S.107); und in der Tat sind die Ereignisse der 

BRENDAN-Legende recht ähnlich in ihrer mystisch-symbolischen Irrationalität. 

Gerade darum ist es nicht nur gestattet, 5crlder-n zwingend notwendig, sich in 

der Mythographie nach Vorbildern, nach dem typus umzusehen. Ohne daß der Name 

fallt, sehen wir in dem rise:n ungetan den Titanen Prometheus VOI'" uns, der als 

typus Christi das Leiden der Menschheit abbildet, in der sich das ParadoxOl 

vom Leben dur-ch den Tod verwil'"klicht: Eben jenes Par-adoxOl, das Gawein gel'"ade 

(und gleichsam stellvsr-tr-stend für- die Tafelrunde) dur-chläuft. 

Das folgende Bild ist deutlich apokalyptischer Natur: Die Hur-e Babyion 

el'"scheint auf ihr-E'ffi Tier (vgl. Apk 17,1 - 18). Es ist trotz einigel'" 

unterschiedlicher- Details (Far-be, Zahl deI'" Höl'"nel'") I'"echt gut zu er-kennen. Die 

Lhtel'"schiede dürften vor allem daher rühren, daß Heinrich die verschiedenE'n 

"Tiel'"e" 

übl'"igens 

der Apokalypse durcheinandel'"bl'"ingt. Die "Hure Babyloo" (ven 

Apk 17,16 heißt, daß man ihr-e Leiche im Feuel'" verbrennen 

der es 

wird) 

erinnert in HeinrichS Schilderung in ihrer leichenfarbenen SCheußlichkeit (er 

14.174) aJl das Wdldweibj in ihren A.Jgen brennt ein schi'n als ein viure (er 

14.175) das Höllenfeuer. In ihrer Gewalt führt dieses weibliche Monster 

einen nackten, schl'"eienden Mohren, auf den sie einschlägt (er 14.179 -87). 

Wyss stellt die Umkehr-ung der- Situation zum vor-igen Bild her-aus: Dor-t 

die Fr-au, hier quälte sie; dor-t war- der- Mann am Tode, hier ist 

leichenähnlich, dor-t war- die Fr-au nackt, hier ist sie üppig 

(116, S. 273). Der Mann ist "naturhaft, schtvar-z und nackt" (116, 

verteidigte 

die Frau 

gekleidet 

S.275) : die niedrigste Stufe der Menschlichkeit in der Gewalt seiner 

tr-iebhaften Leidenschaften - chr-istlich for-muliert: der- voluptas. Auch steht 

hier die leidende Kr-eatur- im Mittelp.mkt, und Gawein, der crovalier as 

dr=m::Jiseles fühlt stal'"kes Mitleid; aber er screut den Kampf mit Frauen und 

folgt weiter den weißen Pfer-den mit den Gralswaffen (Cr 14.188 - 197). 

Das folgende Doppelbild spielt in ritter-licher Sphär-e. Ein schwar-zer- Ritter-, 

der- einen abgeschlagenen Fr-auenkopf mit sich führ-t, wird von einem roten 

verfolgt, deI'" ihn zum Kampf auffor-der-t (Cr 14.195 - 229); alsdann, nachdem 

Gawein Schwert und Speer aus den Augen verloren hat, das Bild eines 
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aufgespießten Ritterkopfes, den ein IA'UI1der leit/"N..lnd be\,.-.;acht; unsichtbare 

Frauenstimmen klagen (CI" 14.230 - 66). In diesen Bildern steht, wie Wyss 

darlegt, "statt physischer GlJal die moralische" (116,5.274). Es ist aber 

auch die Wiedergabe der Gigammmec-Episode in verkurzter, symbolisierter Form: 

Verfolgung Gigamecs durch Aamanzj Trauer um einen Enthaupteten, dessen Kopf 

zur Schau gestellt ist: Wiederum ein Hinweis auf die Haupthandlung der ORDNE 

und zugleich die Atomisierung der Aventiure überhaupt. 

Das dritte Bilderpaar zeigt die Zerstbrung des Schönen durch rohe Gewalt; 

eindringlich wird die Vergänglichkeit ritterlicher Idealität vor Augen 

geführt. Ein herrlicher Palast wird von einer Kristallmauer umschlossen; in 

ihn singen Mädchen. Ein riesiger, sch..-Jarzer und nackter gelx1re schlagt mit 

einem 51 egel die Mauer ein und treibt die nun verstummten Mädchen ins Feuer. 

Gawein trauert, da er nicht in der Lage ist, ihnen zu helfen (CI" 14.271 

320). Das zweite Bild ist, auf seine Weise, noch grausamer. Auch wenn es, WiE 

Kratz aus einigen Details schloß, auf eine "alpenländische Sage" (81, 5. 28) 

zurückgeht, die wir später im Dietrich-Epos von LAURIN finden, sind die 

M:Jtive abermals atomisiert und ohne jede äußeren ZusafTVl"E)flhang, die doch 

volkstümliche Sagen kennzeichnen. Ein durch Pfeil schuß geblendeter Jüngling, 

der mit Ketten an sein Bett gefesselt ist, fächelt einem toten Mädchen zu, 

das einen Znergenkänig im Arm hält. Doch fächelt er einen Feuerwind, der die 

Rosen des Gartens verdorren läßt; ihr Glanz wird zudem von der Krone des 

Zwerges überstrahlt. Schließlich liegt dort ein erstochener schwarzer Ritter, 

dem noch der Speerschaft mit einem braunen Panier in der IMJnde steckt. Gawein 

wird nachdenklich, getraut sich aber nicht zu fragen, da er eben erst die von 

ihm Verfolgten wiedergefunden hat (Cr 14.355 - 400). Das auffälligste Motiv 

ist nicht der Rosengarten, sondern die Krone des Zwergenkänigs: 

von einem ganzen stein 

Mt ez ein r1:ch crdne: 

daz schi'n lOllt schdne 

/Jber dise heide v..unnesanl. 

DtJ m.i t er den r6sen benam 

über a1 ir vii Jiehten sClli"n, 

w.an ez was ein rubin 

von natOr rellt ganz, 
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des was er lieht und glanz. 

(C~ 14.385 - 393) 

Wyss häI t den Z!NE'rgenkönig für "die Chi ffr-e der MaChtlosigkeit der Macht" 

(116, S. 276), dach zu oft arbeitet Heinrich mit der Symbolik des Rubins (und 

der Krone), als daß wir sie hier als Symbol unter vielen verdrängen dürften. 

Der Edelstein ist das Einzige, was in dieser öde nicht vergeht; die Rosen 

verdorren zur Heide, das Mädchen ist tot, der Ritter erschlagen usf. Freilich 

zerstört auch 

hinfällig. Es 

der Stein den sch:fn der Rosen; aber diese sind ot-nedies 

ist ein Symbol der Hoffnung in dieser Zerstönungj und damit 

wird das Bild als Abschluß des Triptychons besonders bedeutungsvoll. Heinrich 

weist auch eigens darauf hin, daß es Gawein nicht verdrossen haben würde, 

wenn er nach dem Sinn dieses Bildes gefragt hatte (Cr 14.404f). Daß hierbei 

die Titelmetaphe~ des We~ks ins Spiel kommt, du~fte kaum zufallig sein. 

2.2.2. De~ coup doloreux 

In Gestalt eine~ großen Menge Blut und eines von einem ve~goldeten Speer 

durchboh~ten Waffenrocks begegnet Ga~in, nad"dem im Gellet aus dem Fluß 

gerettet hat, der A..Jffo~derung zu einer Aventiure, der er als chevalier 

errant sofort Folge leisten mochte. Damit gibt er die zwanghafte Verfolgung 

offenbar auf; daran ist zu erkennen, daß die Genet-Szene in eine andere Welt 

gehbrt als das Triptych:Jn. Die in die A..Jffor"derung "ich bin hiervon tot 

geblieben; WE'r mich herausbrecren will, fN...!ß mich auch rachen" (Cr 14.523ffl 

eingeschlossene Drohung mit Lebensgefahr ist höchstens ein weiterer Anrelz. 

Genet verbietet ihm aber die Aufnahme dieser Rache; und zum ersten Mal in der 

gesamten Wunderkette bekommt GaWE'in eine E~klärung zum Geschehen: 

sr sprach: Ich getani? dir daz mzre 

rüht vollecl:tchen sagen, 

wan ein ri:ter ist d;fJ mit erslagefl, 

der hiez Kah:fn de Gahart. 

Durch si"n grOz hdchvart, 

die er an min bruoder begienc. 
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Den er durch sm erbe v.ienc, 

und betwanc ims ab mit gewal t~ 

daz er stt mit dem ltbe galt, 

als ir selb hebt gesehen. 

lhd ist daz si't hiute geschehen, 

af die red h3n ich iuch ernert, 

und Mn daz w:Jl an gey.ert, 

daz ir in niht recl7et 

(Cr 14.540 - 553) 

Nicht nur die merkwürdige Verweigerung eines vollständigen Berichtes, auch 

die handschriftliche überlieferung zwingt uns Einschr-ankungen auf. Die 

einzige Handschrift, P, stellt zweimal einen direkten Bezug des Mordes zur 

Gegenwar-t her; sie schreibt für Cr 14.548 soll ich b.is yetzD und für Cr 14.550 

sit hiute. Dcx::h ist die E'r-ste lesart spr-ac:hlic:h zu spät und die zweite 

sinnlos "und ist das seit reute geschehen"? 50 daß bei des l.-.Ohl 

Emendationen eines ratlosen Schr'eibers sind. A'ldere,seits weist der- "Schcx:k 

Blutes", den Gawein findet (Cr 14.516), auf eine fr-ische Tat - wenn solche 

kriminalistischen über-legungen für- den höfischen ROOlaJ1 stichhaltig sind. 

Lassen wir- also die zeitliche Fr-age offen. Das Geschehen selbst ist klar-: 

Kahin von Gahart hat Hilmidis (Genet nennt den Namen des Bruder-s er- 14.559) 

aus Habgier- eingefangen und kam datJE:.i selbst ums Leben. Im zu rächo:i?n, wäre 

keine Tat VO'l besonder-em mor-alischo:i?n Wer-t, da er- ome Recht handelte. Die 

Aventiur-e scheint eine Falle zu sein, die dar-auf berecmet ist, daß der

chevalier errant solche Her-ausfor-der-ungen ome Wenn und Aber- annirrmt: Gawein 

wär-e dann wieder- VOll rechten Weg abgekomnen. Es mag sein, daß Heinr-ich 

absichtlich die MotivatiCXl des zwe>iten Gr-albesuchs Gauvains in den 

CQ\JTINJATIC1\JS umkehr-t. Dort muß Gauvain einen unbekannten, er-mDr-deten Ritter

rachen und sein Wer-k vollbr-ingen - das ilT'! 2Ur- Gr-albur-g und zur teilweisen 

Er-lösung von Logres führt (Cant 19.806 - 20.397); vielleicht ist auch das 

Gaheries gewidrrete Buch desselben For-tsetzE'r-s gemeint (vgl. bes. Cant 21.555 

- 674). Mit der- Gralgeschichte, wiE' Heinrich sie br-ingt, ist Kahin de Gahart 

durch zahlr-eiche Motivlinien vE'r-bunden. Das auffälligste Motiv ist fr-eilich 

das glavre von golde ergraben, das dur-ch den blutigen Waffenr-ock gestoßen ist 

(Cr- 14.519ff); schließlich befindet siel, Gawein mitten in der- Vedolgung 

eines mysteriösen, ffiÖrder-ischen Speers. Die Kahin-Geschichte wird ja auch 
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nicht du~ch Pe~sonen, sondern e~~ das Bild des durchstochenen waffenrocks 

repräsentiert, so daß wir angehalten sind, vor allem das Bild und nicht die 

individuellen Per-sonen zu betrachten. Lhd dann wit""d es bedeutsam, daß die 

SchreckeIl der anschließenden (Gral-)Episode in der Erscl1E.'inung eines Speers 

gipfeln, von dessen vergoldeter Spitze Blut läuft (er 14.686ff); was eben die 

Gr-allanze kennezeichlet (Pe 3.197ff; er- 9.0281). HintergnJnd dieser 

Verknüpfung der Episoden ist die gE'lT'lE?insame Abisi tung eines M:lrdes in einem 

Hen"'schaftsstreit: In beiden Fa.llen wollte ein Lhberufener die 

Landesherrschaft an sich reißen; Kahin "'-'Ollte das erbe des Hilmidis und fand 

den Tod; der GralIT'Örder stach durch si"n eigen lallt den Verwandten nieder (Cr 

29.499). Das Verbum erstach läßt übrigens, auch wenn darüber nichts (.>\eiter 

gesagt wi~d, nu~ eine Lanze als Mo~dwaffe zu, da Hein~ich - wie wi~ an de~ 

Da~stellung des Zweikampfes Gawein-Gasoein seh~ schön sehen können - nu~ die 

Lanze als Stichf..laffe auffaßt (sper und spon? < ... ) mit sUchen C~ 11.873ff; 

stachen < ..• ) mit den spern Cr 11.879f) das Sch,...e~t hingegen ist eine 

Hiel:Ji..laffe (C~ 11.886; 11.911). Das deckt sich mit den histo~ischen Befunden, 

wie sie Bumke in seinem Buch ube~ die höfische Kultu~ ~efe~ie~t (128 I S. 219 

- 22). 

Man könnte diese Pa~allelen fü~ zufallig halten, wenn nicht das glav:te noch 

einmal, in de~ Episode von Sch-lanen Ri tte~, bes01de~s he~vo~gehoben wjrde. 

Die Episode folgt unmittelbar auf die E~teilung des Awft~ags zur Gralqueste 

an Gawein durch Algaras, in de~ Heinrich, Wolfram und Ch~etien ve~knüpfend, 

G~al und Speer gemeinsam suchen läßt (C~ 18.921). Ein Speer ist neben de~ 

Farbe das auffälligste Erkennungsmal des Schwarzen Ritters; immer wieder wird 

der Speer erwähnt, ohne daß die Handlung dies verlangen wUrde (Cr 18.964f; 

18.977; 19.129; 19.156; 19.184f; 19.21019.213; 19.221ff; 19.271). Außerdem 

geht es auch hier, wie beim Gral, um ein ve~dammtes Geschlecht (C~ 19.255). 

Es hat aus der gleichen Untugend wie Kahin de Gaha~t, nämlich aus hOchvart 

die lanze auf sich he~abbeschworen (Cr 19.257; 19.271). Sie und ihr Trager 

sind Gottes vr6ne/xJte/ und .ir aller wfzer7J'!.re, gegl2r1 die es keinen tr{)st gibt 

(C~ 19.19.267 - 74). Allerdings ist Gawein als Erlöse~ geweissagt worden (C~ 

19.295ff). Beim G~al liegen die Dinge umgekeh~t. Gottes Strafgericht SChlagt 

auch hier ha~t zu (C~ 29.500ff); aber er sendet doch wenigstens den Spee~ und 

den trOst des G~ales (Cr 29. 527ft) j dafür aber versagt der erwartete E~lbser 

Parzival (Cr 29.484ff). 

Noch einmal t~effen wir den Gralsspee~; allerdings nur als Bild. Key, auf der 

Suche nach einer raschen Lösung der Gralfrage, findet in einer Kapelle das 
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Bild eines al ten Mannes. Hm ist durch bediu knie/ gestCX::hen ein scharpfez 

sper (C~ 29.029f). Key sucht da~in das Blut - was damit gemeint ist, bleibt 

unkla~ - und ze~b~icht das Bild; er bleibt vorerst gefangen. was Key gesehen 

hat, ist ein (leicht verzerrtes) Bild des Roi Pescheur, ven dem Chn'-'tien 

ber-iChtet, daß er YeTI einem lAlJrfspieß "zwischen beiden H.Jften" versehrt 

worden sei (Pe 3.512ff), was die nachfolgende Gralliteratur zum Motiv des 

coup doloreux, des schnerzlichen StreiChes, inspirierte, der je nach 

Gewichtung der Gralwaffen entweder mit der Lanze oder mit dem Schwert geschah 

und immer die Verwandlung des Gralreiches in die terre gaste auslöst. Obschon 

mit dem Gralschwert geschlagen, kommt die Wunde des GRAND SAINT GRAAL Keys 

Bild recht nahe, da sie nach A-lgabe von Klarmann "durch beide Schenkel" 

verläuft (75, 5.57). 

2.3. Aneignung und K~itik de~ G~al~omane 

2.3.1. Ch~etiens Pe~ceval-Teile als Vo~geschichte de~ ORDNE 

Heinrich ze~stb~t das Bild VO'l Pe~ceval, wie wi~ es VO'l Ch~etien und lA.b1 f~am 

kennen völlig, obschon e~ nicht nu~ den Gauvain-Teil des PERCEVAL adaptie~te, 

sendem if1)"1)8~ wiede~ auf die Pe~ceval-Handlung anspielt. Wie weit diese 

A!spielungen ~eiChen, läßt sich schon dar"an e~sehen, daß Füet~e~, als e~ im 

BUCH DER ABENTEUER die ORDNE mit dem PARZ!VAL ve~band, lediglich in de~ 

eigentlichen G~alf~age eine B~ücke schaffen ITUßte und senst den 

Handlungsvedauf unberüh~t lassen koonte. So sch~eibt HeinriCh seine eigene 

und eigenwi 11 ige a:.NTI~TI()\J zum PERCEVAL, die sami t auch die bescnde~en 

Me~kmale des neuen RomantypJs beachtet. Ich kann Conneau, de~ isolie~t VO'"l 

Hein~ichS Wolf~am-RezeptiO'l ausgeht, nicht folgen, wenn e~ die no~mie~ende 

K~aft de~ G~alquelle fü~ seh~ ge~ing e~achtet (44, 8.198); ja, eine genaue 

AJfstellung de~ Pnspielungen auf den Pe~ceval-Teil des CO\ITE CU r::RPI'L 

erweist, daß Hein~ich jede de~ Statiooen Pe~cevals, f~eilich que~ du~ch die 

CRa\E ve~st~eut, Er-wämung finden läßt und sich lediglich die Lhte~d~ückung 

ode~ Ve~wi~~ung bestimmte~ Teilaspekte e~laubt, die jedoch nie den Ke~n de~ 

Handlung be~üh~en: 

Begegnung mit den Ritte~n C~ 6.376ff; 

Aufb~uch von der Mutte~, um zum Hof zu gelangen Cr 6.381- 88, 24.618f; 
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- Fräulein auf der Heide Cr 24.621 - 28; 

- am Artushof; lachende Jungfrau und Narr Cr 2.226 - 41 

- Roter Ritter Cr 5.980ff 

- Unterweisung durch Gornemont Cr 25.935 - 43; 

- Blancheflur Cr- 1.545 - 89; 23.865 - 91 

Gral, Fischerkbnig, versäumte Frage 2.212 - 15; 13.993 - 14.004; 16.362ff; 

29.485 - 95; 

- Jungfrau mit erschlagenem Ritter Cr 2.216ff; 13.980 - 96; 29.485f1 

- Namensdeutung Cr 6.390ff; 

Verfluchung bei der zweiten Hofeinkehr Cr 9.026ff, 

- vergebliche Gralssuche Cr 9.026f. 

- Belehrung über Gralgeheimnisse Cr 25.9361. 

Unterdrückt werden die für Perceval ruhmreichen Zweikämpfe mit Clamadeu und 

Orguelleusj letzter-er wird inmerhin namentlich genannt, jedoch mit dem Roten 

Ritter kc:ntaminiert (Cr 5.980). Ferner ven-.ischt Heinl'"ich - wie später in 

bei den Fällen auch Richard Wagner - die Unterschiede zwischen dem Fräulein 

mi t dem toten Ritter und dem Häßlichen Fräulein sowie die Ulterschiede 

zwischen Gornemant und dem Einsiedler und bringt anstelle des Berichts über 

weder 

(44, 

die Namensnennung eine Deutung des Namens ein, die sich in dieser Form 

bei Ct,retien noch Wol fram, smdern nur in einer C(J\JTl~Tl(1\j findet 

6.197) und sich für Heinrichs Absieht, den traditionellen Grall1elden ,u 

demJtigen, besser eignet als Chretiens Wehklage oder Wol frams reht enmitten 

durch (pz 140,16f). Die Funktion der Verwirrungen ist nicht ganz klar; sie 

kÖ'lnte auch darauf deuten, daß Heinrich den DlOOT-PERCEVA.. als Nebenquelle 

benutzt, der den ersten Lehrer Percevals und den Eremiten ebenfalls 

kontaminiert (DPc 38ff) und die Gestalt des klagenden Frauleins in mehrere 

Figuren, darunter Percevals Schwester, aufspaltet (DPC S. 38ff; 59ff), das 

häßliche Fräulein ("Cundrie") jedoch ebE:nsowenig kennt wie eine Begegnung mit 

dem Roten Ritter. Er legt dafür aber besonderes Gewicht auf den Kampf mit 

Orguelleus de la Lande (DPc 6. 23ft). Doch ändert dies nichts an der 

TatsaChe, daß Heinrich hauptsächlich auf Chretien zurückgreift und den sehr 

(>,Dill auch verwendeten Wolfram-Text zurückdrangt (44, S. 198). Das hat 

Methode, da im PERCEVA..-Fragment das Bild des Toren, des Versagers in den 

ausgeführten Teilen übe.>rwiegt, der gegen den höfisch-vollendeten Gauvain 

schlecht abscmeidet. Seine entscheidende Wandlung setzt ja erst mit der 

Einkehr beim Eremiten ein - auf die reinrich nur vage anspielt. Für Percevals 



26S 

weiteren Weg, der ihn doch wohl zur Gralerlösung geführt tBtte, gibt der 

Chretien-Text kaum Anhaltspunkte; wir können nur aus der den 

Teilen zugrunde liegenden Artusstruktur auf ein solches Ziel 

abgeschlossenen 

der- Hand 1 ung 

schließen. Diesen Unstand konnte !-einr-ic:h sich zunutze machE?ri; 

abgeschlossene Text Wolframs diese Version nicht ermöglichte, 

wogegen der 

ahle offen 

gegen die G\Jelle zu ,evo} tieren. So kQl"lmt es zu der merkwJrdigen 

Konstellation, daß Heinrich seine permanenten Rügen am traditionellen 

Gr-alt-eld ausgerecl"l'let auf das ihTl gewidmete Epos von Chl'"etien stützen kann 

mit einem Augenzwinkern natürlich. 

2.3.2. Der Stun von Wol trams Gralhelden 

Als siel, Birch-Hir-schfeld 1877 als erster- daran machte, in das damals v611ig 

unerschlossene Feld der Graldichtungen ein wenig Ordnung zu bringen, stieß er 

darauf, daß die QUESTE, die t~te als Teil des LANCELOT EN PROSE ane~kannt 

ist, eine Gruppe von sechs Ritte~n - Gauvain, H;:cto~, Lancelot, Boo~t, 

Pe~ceval und Galaad - bei ih~e~ Suche nach dem G~al begleitet, und es stellte 

sich ihn die F~age, welche~ ven diesen de~ u~sp~üngliche G~al!leld gE!lNesen sei 

(33, S. 51ff). Es kamen nu~ Boo~t, Pe~ceval ode~ Galaad in Bet~acht, da die 

andem aufgeben (Gauvain, Hecto~) ode~ wegel ih~e~ Bündel scheite~n 

(Lancelot). N.J~ Boo~t, Pe~ceval und Galaad gelangel zum Ziel. Boo~t "ist de~ 

officielle Be~ichte~statte~, de~ del cle~cs des Königs A~tus die Abenteue~ 

der- Gr-alsuche in die Fede~ diktie~t" (33, 5.52); aber- Perceval und Galaad 

bleiben ein unze~trE'f1nliches Paa~. Dieses Nebeneinander- krone "nicht 

ur-sp~ünglich sein", venrutete Bi~ch-Hirschfeld, vielmE'h~ rrusse es eine ältere 

Fassung mit nur einem Helden gegeben haben. Es leh~e uns hie~ 

sehen eine a11geme.ine Ueber1egung, dass vc.n den beiden Haupthelden 

der, der die zlNI'2ite Rolle spielt, der beiseite gedrängte, also der 

ursprüngliche ist; hier alSD Perceva1. Denn wie soll te man 

annetmen, Galaad sei der durch ältere Ueberlieferung gestützte 

8ralfinder, hätte doch in einem solchen Fall gar keine Veranlassung 

vorgelegen, den Perceval so neben im zu stellen. < ••• ) Aus irgend 

1NI'21chen I10tiven fühl te s.lch der Verfasser der GtJeste bewogen, e.inen 

neuen Helden als erkorenen Gral fJ·nder zu erschaffen, aber eine 
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gewisse Scheu vor älterer IJeberlieferung hinderte J.'tn, den Perceva.l 

ganz aus dem Wege zu schaffen. 

(33, S. 53) 

Die Motivation dieser Verdrängung vermutet Birch-Hirschfeld darin, daß der 

Perceval der- früheren Autoren den "strengen Ansprüchen" des neuen Autar-s 

nicht entsprach und dieser "ein l't:Idell des wahrhaft geistlichen Ritters" als 

Altithese zum Weltkind Lancelot schaffen wollte (33, S.54). Es ist das 

gleiche Schicksal, daß Perceval/Parzival in der ORDNE ereilt; nur daß er hier 

umgekehrt nicht weltlich - d.h.: höfisch - genug ist, um an seinem Platz 

gelassen zu werden. Heinrich verweist ihn freilich gänzlich auf einen der 

hinteren PlätZE; er gehürt nicht einmal zur Gralexpedition. Zwar bewirbt er 

sich besonders energisch um die Teilnahme, doch wird er zunückgewiesen und 

ven Key ver-spottet: Er habe seine Chance bereits mit zageheit vertan (Cr 25. 

920 - 43). 

Sicher entspringt die Betonung ven Parzivals VersagE:?n auch "einer gewissen 

ScIE.J vor älterer Ueberlieferung", aber weit mehr einer polemiSChen 

2ielrichtung der ORDNE. Die als Berufung auf die Autorität der Quelle 

gegründete "Scheu" gilt Chretien; die Polemik hingegen gilt VJolfram, dessen 

Ranan in allen entscheidenden Punkten gekappt wird. Deshalb bedient sich 

Heinrich für den Namen des abgesetzten Gralhelden der \.<,101 fram' schen Form 

Pareifal (es sind allerdings auch Partzefal und Percheval überliefert). 

Diesem Zusammenhang wendet sich Heinrich sogar ausdrücklich zu. Er vergleicht 

die Erscheinung des gewapr:neten GalAlE.'in mit einem Engel, und ko:rmentiert, daß 

ihn der törichte Parzival sicher für Gott selbst gehalten hätte. Dann spricht 

er Wolfram direkt an: 

Des gesttJt mir Mr kblfram, 

der in ven siner ffXJoter nam 

und Mt in zehove braht, 

des was im selben ungedaht 

und s:fnr lieben rruoter, 

wan er ir vi 1 guoter 

ir bCJwes in dem walde phlif!lc 

und emzecll'ch ditJr ab lBc 
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daz si' dtJ Mt geruotet, 

als sich stn nam duotet: 

wal? parCl? sprictet durch, 

v~l ein tal, oder e.in furch. 

f':ll stJ Mt in unser zunge 

sfn nam diu diutunge. 

(Cr- 6.380 -92) 

Der- implizite Vor-wurf der Tötung der Mutter wird über Parzival auf den Autor 

über-tragen: "Das m..Jß Het""r !.>Jol tram zugeben, der ihl von seiner Mutter- fortnahTI 

und zu Hofe brachte. Das war gegen im und seine liebe.> M...!tter sehr 

rücksichtslos". 

Der Ver-gleich mit der GtESTE zeigt eine bedeutende DimensiO'l: Trotz der

versbhnlichen Utopie des indischen Reiches von Feirefiz mußten die 

asketischen Tendenzen der Gr-alswelt wie eine Verneinung gerade dessen, was 

für den Artusroman die Grundlage des ritterlichen Ideals dar-stellt, wirken 

und retrospektiv auch den PAAZlVPL für- Heinrich suspekt machen, weil er in 

die gleiche Richtung von Chretien und Hartmann abr-ückte, wie die Verfasse~ 

de~ neuE'f'\ Gr-alromane. A.Jch deshalb wir-d, wie wir- sahen, Gal-ieins Ver-sagen in 

der zl-ieitE'f'\ lM.Jnderkette mit dem Panivals ver-glichen; "Parzival hat ver-sagt" 

h?ißt eben auf der- liter-aturgeschichtlichen Bedeutungset:ene "Wolfr-am hat 

versagt", lNeil er- es doch war, der Par-zival VQ"') si:nr 1.ieben fTX.loter nam. Es 

muß dahingestellt bleiben, was Heinrich im einzelnE'f'\ vom PARZIVAL hielt; pure 

Ablehnung läßt sich nicht aus der- CRONE herauslesen, denn sie führ-t Wblfr-am 

über-all dort weiter-, wo es um die Entmythsierung der Gralwelt geht. Nicht nur

läßt Heinr-ich uns in völliger lhklarheit danJber, worum es sich nun beim Gr-al 

handelt; er vervielfältigt die Pr-ozession noc:tl dera~t, daß man schließlich 

nicht mehr- entscheiden kann, ob es sich um einen Gralbesuch handelt oder 

nicht: Treffen wir selbst bei A11urfina auf ein Gralritual~ 

Dementsprechend wird auch die Gralsb.Jrg wie eine pr-achtvolle rofische Pfalz 

gezeicmet - hier- wir-d gespeist, gesungen und Schach gespiel t (Cr 29.211 

292). Gral und Lanze geraten darin zu RequiSiten eines Rituals, durch das 

auch die Bindung der Erlösungsfrage an die Prozession aufgehoben ist. Die 

Lanze ermahnt niemanden zur Fr-age. Das Problem ist, hier nicht einzuschlafen~ 

Gegenstand der Frage ist das nrere vom Gral. Darin mischt sich mehr als sonst 

in der CRONE die Problematik von Leid und Schuld. Da der Gral kaum mehr zu 
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identifizieren ist, ist die Gefahr eines Mystizismus gebannt. Die Gralqueste 

ist die Geschichte einer Entzauber-ung. 

2.3.3. Negative Aneignung der franzbsischen Gralliteratur 

Heinrich verwendet für die Ausgestaltung seines Grals neben Chretien und 

Wolfram vor allem die erste und zweite CONT INUAT ION , wie die Forschungen von 

Golther (56), Klarmann (75) und Jillings (71) mit aller notwendigen Sorgfalt 

beweisen, so daß wir sie hier nicht im einzelnen zu diskutieren brauchen. Den 

besten üt:er-blic:k gibt freilich die lhtersuchung von &.tschinger, auf die 

besonders zur Frage der Verwertung der CONTINUATIONS verwiesen sei (42). Die 

Auffassung der- Gralqueste als einer Beer",digung der enchantements de Bretagne 

ergibt sich erst aus den von Robert inspirierten Dichtungen der QUESTE und 

des zur o...ESTE freilich sehr kritisch eingestellten DlDOT-PERCEvPL. In beiden 

wi~d die G~alwelt mystifizie~t und kann dahe~ in de~ i~dischen Spha~e nicht 

VCX1 Daue~ sein. Doch scren in den CO\JTI~TICNS löst sich die Identität ven 

G~al und G~alpe~sanal auf; aus de~ einen, schwe~ auffindba~en G~albu~g mit 

dem ro,j [.'Jf2SCheur we~den meh~e~e. De~ G~al ist zu eine~ A~t Wande~~eliquie 

gE.'V,IQ~den, die auch in Kapellen ode~ im Wald, ja selbst am A~tushof (IX.ESTE) 

e~scheinen kann. Die Pilsarrvnlung VCX1 v..ltnde~-Kleinodien, die Gawein dem 

A~tusrof am Ende pr-äsentie~en kann, wi~d nicht VCX1 ungefäh~ mi t der

Gr-alqueste de~ CRC'1\E vel~bunden (Cr- 25.455 64): Es ist die gleiche 

Entwicklung wie in dE'r1 f~anzösischen RO'TIanen, die zu Chr-etiens G~al, Lanze 

und Sch-.e~t irrrner- neue Requisiten hinzufügen (Aufwer-tung des Gralsct-we~tes, 

Haupt des Hi~sches, Gefäh~liche~ Sitz etC.). Diese Entwicklung ist ein 

wichtige~ Pa~amete~ fü~ die Ch~onologie dieser Wer-ke, deren Endstadium die 

G~alkapelle des PERLESVPLIS ist, die Birch-Hi~schfeld als "wahre 

Rad tatenkanmer" (33, S. 143) beschimpft. 

Wenn ich auch Jillings nicht folgen kann, der auch den späten Prosaromans VCXl 

PERLESVPUS als [}.jelle annirMlt (?l, S. 139 Alm 37 48), weil sich die von ilYn 

beobachteten Parallelen auf die Chretien, die CCNTIN.JC\TIO\IS und die 

Robert-Tradition zurückführen lassen, so dürften doch die QUESTE und der der 

DIOOT-PERCEV~ Verwendung gefunden haben. Die QUESTE zent~iert als Teil des 

L~LOT EN PROSE den Gegensatz zwischen dem wahren Gralhelden Galaad und 

seinem sündigen Vater Lancelot, dem wegen des Ehebruchs nur eine flüchtige 

G~alschau zuteil wird. Da~an erinnert Heinrich, indem er zwa~ Lanzelet zur 
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G~alsbu,g gelangen läßt, dort aber infolge seines Einschlafens 

Gralsoffenbarung zuläßt (Cr 29.450 - 61). Auch die Tatsache, daß 

eigentlichen Gralheld (hier natürlich Gawein) nur zwei andere 

nicht zur

neben dem 

diese Stufe 

überhaupt e,t""eichen, entspricht der- a...ESTE, wobei Calocr-eant 

Stelle des für- die Handlung unbedeutenden Boort einnirrrot und 

offenbar

Lanzelet 

die 

die 

Percevals. Die Schicksale, die Key ereilen, sind ein Reflex der vergeblichen 

Gralsuche von Gauvain, Hector und Lancelot. Es ist hervorzuheben, daß nur die 

QUESTE diese Gegenüberstellung der drei Gralfinder und der versagenden Ritter 

kennt; in sämtlichen anderen Gralr"cxnanen findet Pe,ceval den Gr-al alleine; 

der vergebliche Sucher ist dort immer Gauvain. 

Es sind bereits Gründe genannt wor-den, war-um ich den DIOOT-PERC'EVPL. als 

G\Jelle Heinr-ichs annehne, obschon er zeitlich sehr- nahe an die CRa\E 

herangerückt werden rruß (41 11 5. 8 A'1m 20). Danielle 9.Jschingers 

OuellenuntersuchJng hat drei gemeinsi3.lT'le r10tive herausgestrichen: 

Voraufklärung des H21den über die Gr'alaventiure (42, 5.17), drei Blutstopfen 

fallen Val der Lanze (42, 5.21) und der Gralktinig verschwindet nach der 

Offenbarung der Gralmysterien (42, 8.25). Darin zeichnet sich ab, daß die 

gesamte A'11age der letzten Gralszer\e zur Gänze dem A.Jfbau der entsprec:h€?nden 

Szene im DIOOT-PERCEV?'t... folgt. Ich zitiere der Einfachheit halber die 

Zusammenfassung von Bruce: 

Perceva1 reaches this caste1 tm same day and the Brai1 pn:x::essim 

again passes thrc:ugh the hall, but thls Urne he asks the fateful 

questim and his grandfather$ Eren, the Fis!Jer King, is hea1ed. 

After imparting to Perceval the secrets of the Grail which Christ 

had taught to Jospeh ,in pn:son, Eren p1aces the vesse1 .in his 

nephel"/'s flands and passes dv.ey. The enchantments of Britain now 

cease and henceforth Perceva1 is thr:: Grai1 king. 

(41 11 6.4) 

Ein Blick auf die (von Br"uce vernachlässigten) Details bringt freilich auch 

zahlreiche Divergenzen zwisch€?n den Texten zum Vorschein, namentlich das 

Fehlen eineres Referats der "Heilsgeschichte" um Jospeh von Arimatrea. Doch 

am Aufbau - Pnkunft des von einem hciher"en Wesen vorinformierten und hierher" 

gewiesenen Ritters/ Gralprozession/ die Lanze wirft drei Tropfen / 
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E~lösungsf~age/ 

des Kbnigs 

Enthüllung der Gralmysterien durch den Königl Verschwinden 

ist die A'llemung der CRO\E an den Prosar-O'nan deutlich 

Diese A'llemung ist kein Zufall. Von allen Gralr{')(l")dfler\ nach auszumache!l • 

Chretien ist, wie Br-uce hervorhebt, der DlOOT-PERCEVAL der (;Je} tlic:hste (41 II 

S. 7); wiE' Heinrich selbst schöpft auch der PIlltor dieses Prosar-omans vor 

allem aus Chretien und dem ersten Fortsetzet'" Wauehier (41 11 S. 7). 

Nichtsdestotrotz ist auch die Artusfeindlichkeit des DlDOT-PERCEVAL ein Stein 

des Alstosses; schließt dieses Wer-k doch mit einem "Mor-te Ar-thJre" (OPc S. 84 

- 112); gerade die Ausblendung der Gralslegende um Joseph macht die Ablehnung 

deutlich, die hinter Heinrichs Pneignung steht. Denn der DIOOT-PERCEVPL 

leitet sein Dasein daraus ab, daß er die Prosaversionen von Roberts ESTOlRE 

und rvERLIN zu einem Abschluß bringt, weshalb er auch gerne - zum Beispiel voo 

Birch-Hirschfeld (33, S.181) als integrer Teil eines postulierten 

"Robert-Zyklus" gesehen wird. VollE'f1ds die Tatsache, daß Heinrich alle 

erreichbaren QuellE'f1 zum Gral - mit Ausnahme der spirituellen heranzog, 

wirft ein bezeichnendes Licht auf sein Verständnis dieses Grals und führt uns 

eindrucksvoll vor Augen, wie Heinrich willkürlich aus dem ihm reichlich 

vorliegendem Material auswahlt und kompiliert. Wir dürfen unterstellen, daß 

der manieristische Effekt beabsichtigt ist und zur Entwicklung einer neuen 

GralkO'lzeptiO'l dient, deren Bedeutung sowohl im Charakter des Komplilierten 

wie in den verwendetBl Details selbst aufgesucht werden muß. 

2.3.4. Wirnts Korntin-Episode 

Fur seine Gralsepisoden zog Hs-inrictl jedoch neben dem todesnahen Gralherrn 

des DIDOT-PERCEVA.. noch den Ktnig von Korntin aus dem Wlßi:t.OJS heran, der ihn 

gestattete, neben dem bloßen GralhUter der französischen Romane wie Vbl fram 

eine ritterliche Gemeinschaft beim Gral zu führen. Sie ist sozusagen das 

Markenzeichen der deutschen Gralromanej in Frankreich gibt es diesen 

Ritterorden nicht. Heinrichs Ritter kennen jedoch keine sozialen A...!fgaben 

wahrnehmen, da sie tot sind. Der Gralkbnig sagt es ausdrucklich: 

Ich bin tot, swie kDl ich n.iht tot schin; 

und daz gesinde mt:n: 

daz J.'st auch tot mit mir. 



Da haben 

S/NJ."(2 daz s1", 56 haben wir 

doch dehein wi tze über 131 

und haben aller dine wal, 

die mich vröuden zieherlt 

und j~mers nßt vliehent. 
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wan dise vrout-Jen sint niht tot. 

(Cr- 29.532 - 40) 

wi, zunächst eine klar-e 

Minnebestimmungen von Munsalv~che. 

Spitze gegen die r-est,iktiven 

Ist doch der Gr-al für Anfortas eine Qual, die Strafe für Minne Ozerhalp der 

kiuschen sJ."nne (pz 472, 29ff); auch klingt lrblframs Venner-k an, daß niemand, 

der den Gr-al gesehen habe, in der- darauffolgenden Woche sterben könne (pz 

469,14ff), Dieser- Umstand wächst für Anfartas zur Qual aus, aus der er sich 

nach dem Tod sehnt (pz 787,4ff). Heinr-ich stellt demgegenüber den Gr-al im 

Sinne der- VCTI Robert ausgehenden Tr-adi tim als gott lichen trost für den König 

dar-, (Cr 29.527f). die dur-ch die Anwesenheit der- Frauen el'"hOht wird. Der

leidende Gral hof ist dennach trotz allem ein O .... t de.... vröude. Sein König 

entsp .... icht ehe .... de .... Gestalt des Titu .... el, als de .... des Anfo .... tas. Ti tu .... e 1 , de .... 

ebe>nfalls als altherre titulie .... t wi .... d. gab so etwas wie das Bindestück 

zwischen Bn~.n und dem alten Herm VOI Ko .... ntin ab, dessen Ritte .... nächtens 

Spuktu .... niere ausfüh .... en. Hie .... he .... stammt auch das Motiv des gräßlichen Feue .... s, 

das uns in de .... ersten WUnde .... kette begegnete: Beim Ve .... such, sie anzugreifen, 

verb .... ennt der Spee .... des Gwigalois, sobald e .... die Ritte .... e .... reicht, und sein 

Pfe .... d nimmt Reißaus (Wg 4.569 - 75). Einzig der König w..J .... de von Gott wegen 

seiner Mildtätigkeit gegen die Armen vo .... diesem Schicksal bewah .... t und als 

He ........ sche .... einer pa .... adiesischen SU .... g eingesetzt (Wg 4.675 - 89). 

Ebenso ist VOI Gott der Fluch über das G .... alland de .... CRONE ve .... hängt wo .... den, 

dem de .... al te König nu .... insofer"n entging, als e .... du .... ch übedassung des Gnües 

eine besonde .... e Tr"östung erfah .... en du .... fte, weil e .... unschuldig wa ..... Aber auch e .... 

füh .... t das gespentische Scheinleben (Cr 29.527 _. 32). F .... eilich hat diese 

Ve .... knüpfung fatale Folgen. Die Gralsgemeinschaft wird auf diese Weise 

zumindest zwielichtig. Denn die Ritter aus Wi .... nts Roman, die Heinrich fü .... 

seine G .... algemeinschaft zum Vo .... bild nimmt, haben gegen den teuflischen Roaz 

ve .... sagt und rri.issen nun büßen: 



diu rrterschaft die du ~ 

SEhe b:t der strf1ze; 

der w:tze .ist WJe ~ze 

gr6z und sb j~rnerl:tch 
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daz ir n:J. te .ist niht gelteh; 

swie vrre1fth sJ.' dtl ri'ten, 

si sint doch zal1en z:tten 

in der helle viure; 

ruCXNe .ist in t.iure,; 

< .•.. > 
si /llUrden alle mir erslagen 

da mir der ungetriuwe man 

an Quoten triuwen an gewa.n 

minen l:tp und ditze lant. 

Rdaz VD'1 810is ist er genant; 

< .•• :> 

si habent hie al5Ö gestriten 

daz si ir $re gar ver 1 um 

und auch den tat ven im kurn. 

(W:;} 4.708 - 28) 

Da HeinriCh die Lhschuld des Königs hervDI-hebt, wir-d die der anderen umso 

fraglicher und so br-ennt das "Höllenfeuer" der Ritter Val Korntin denn auch 

als Straf- oder wenigstens Fegefeuer in der ORDNE; wir haben es in der ersten 

Wunderkette bereits gesehen. Es entzündet auch die Leiche des Schwarzen 

Ritters (CY" 19.208 - 26), der als swarze man und gbttlidoes Strafgericht 

teuflisch genug erscheint. 

2.4. vcn dem grtJl daz wildt? ITI:ert? 

2.4.1. Der Sinn der Queste 

Die Schaffung 

DIDOT-PERCEV~ 

einer Gralsritterschaft, die sich 

wie den verdammten Rittern des 

aus dem 

WIß:::LQIS 

Gralkenig des 

zusa.JlYI'Ieflsetzt, 

bewerkstelligt vor allem ein stärkeres 8aJld zwischen der "herkÖ'lYnlichen" 
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Aventiul'"& im Zeichen ritterlicher ~lde und der neuen, transzendental 

ausgerichteten Gralaventiure. Nach dem Verschwinden der toten Ritter bleibt 

nur mehr das VO'l Gansguoters Sch...:ester- beherrschte Land übrig, wodurch das 

Gr-alschloß, wie Wyss spöttel t, zum "Zweitwohlsitz von A'nurfinas Tante" wird 

(116, S. 286). Man nuß sich an den Gedanken gewötnen, daß Heinrich so,o.ohl 

eine diesseitige Aventiure als auch eine überhöhung des weltlichen 

Glücksrittums angestrebt hat. Denn wenn wir schOn für die Darstellung der 

Sa!lde eine höher-e A..tsrichtung festmachen konnten, dürfen wir sie er-st recht 

beim Gral erwarten. 

Dennoch scllE?int dies nach allem, was wir 

glaublich. Läßt Heinrich doch unzählige 

bisher geset1en haben, kaum 

VOi den QuellE?fl geootene 

Gelegenhei ten zu religiöser. Mani festatiO'len aus und sucht lieber- nach einer 

Verknüpfung mit seiner S~lden-Konzeption. Das zeigt sich schon da~an, daß e~ 

in der ersten Wunderkette den Gral ganz dem Weg zu S~lde unterordnet, ihn 

nicht einmal beim Nam€?I1 nennt und der zwei ten Einkehr beim Gral die Besiegung 

des Finbeus vorausgeh€?n läßt, um den 81'""al noch stäl'""ker an die Artuswel t 

anzubinden. Garanphiel will ja gerade durch den Ringraub verhindenn, daß 

Gaweins Gralmission erfolg~eich wird, und sie will gleichzeitig den Artushof 

vernichten. Anders herum sind aber die Kleinode der S~lde, die der Artushof 

im Kampf mit Garanphiel erringt, unmittelbare Voraussetzung für das Gelingen 

der Gralfahrt und werden Gawein nicht zuletzt deshalb von ~lde zugedacht (Cr 

24.887 923). Nirgends wird jedoch offen ausgesprochen, welchen Wert die 

Gralqueste fur den Artushof eigentlich haben soll; auch der Bockreitel'"" stellt 

Gaweins Tod und Ultergang des Artushofes nur nebeneinander und mac!lt keine 

kausale Vel'""knüpfung (Cr 24.454f). Stets wil'""d davon ausgegangen, daß GaWE?in 

durch das unselige Gelübde an Angaras dazu vel'""pflichtet ist und folglich gar 

keine andere wahl hat, als die Fahl'""t zu unternehmen, wie schrecklich sie auch 

sein mag (Cr 22.772 - 94; 24.889f; 29.572ff). Doch sind Initalisierung einer 

Aventiure und ihl'""e Bedeutung nicht dasselbe. Auch Hartmann el'""klart nil'""gends, 

welchen Wert es für lwe-in haben soll, das Brunnenabenteuer anzugehen; es ist 

seine Aventiure. Wie sehr der Gral in der ORDNE Gaweins Aventiure ist, haben 

wil'"" daran gesehen, daß Graläquivalente und Gralssymbole auch schon lange vor 

dem Eid ZUl'"" Queste Gaweins Weg begleiten und daß zusätzlich für den Artushof 

der Zwang besteht, die vm Par2ival auf ihn gekOl'M"lE!f)e Schande zu beenden (Cr 

14.004ff). Das Verlangen des Angal'""as beinhaltet eine Nbtendigkeit für den 

Artushof und ist von der gleichen symbolischen Gesetzmäßigkeit bestimmt, die 

Iwein durch die Erzählung Galocreants auf den Weg zum Brunnenabenteuel'"" setzt; 
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es ist die äußere Motivienung eines symbolischen Geschehens. Sie gewinnt umso 

höhere Legitimaticn, als Heinrich hier wiederum äußer-lich nichts tut, als was 

ven seiner zentralen GUelle zum Gr-algeschehen, dem PERCEVPL, als 

authentisches Gauvain-Geschehen verbUrgt ist. Am Ende wird Gawein freilich 

el'"fahren, daß swaz du ~vß'1tiure hiftst Qe5ehen,/ daz si vc::n dem grt/le sint 

geschehen (Cr- 29. 550f) - und zwar exak t in dieser Totali tät und ame die 

verharmlosende Einschränkung "die du in der letzten Zeit gesehen", die Scholl 

der Stelle in seiner Paraphrase anfügt (Sch XLVII). Damit ist die Ubiquität 

der Gralsmotive als Folge einer dichterischen Intention nachgewiesen; und es 

war-e doctl etwas merkwjrdig, (I.,lBln der'" ~laß zu dieser aufwendigen 

Symbolvet'"knüpfung einzig geo,..esen sein sollte, den Gral zu parodier-en ede, 

auch nur zu profanieren. 

In übereinstümung mit dem Befund zur Rezeptioo des F'ERCEVPL kÖ1nen wir also 

festhalten, daß Gaweins Weg voo vorne herein eine Gralqueste ist und daß die 

Abfolge von Krisen, Wandlungen und Triumphen des Helden dazu dient, Hn für 

diese letzte Aufgabe auszustatten. Die Totalität dieser Ausrichtung wie die 

Pndeutungen über eine Verbindung zwischen Gralqueste und Lhtergang der 

Artuswelt verbieten es ferner, das Ganze als bloße Ausführung eines ebenso 

plumpen wie arroganten Versuches auszulegen, anstelle des echten Grall1elden 

Parzival den eigenen Helden Gawein zu installieren (waS nichts desto Trotz 

der Tenor der Forsch.lng ist). Bei Gav.eins Queste geht es nämlich überhaupt 

nicht darum, den Gral zu "gewinnen", selbst GralkÖ1ig zu werden oder den 

Gral, wie den Finbeusstein und den S~ldenring, an den Artushof zu bringen. 

Ziel ist es auch nicht, Gawein als den b€.>sten Ritter zu erweisen (das geschah 

im übrigen schon durch die Handsch...J.hprobe). Ziel der GUeste ist vielmehr zum 

einen die ErlÖSWlg der Ritter und der um ihretwillen leidenden Frauen und 

dann vor allem - denn solche Kollektiverlösungen sind in der CRa\E stets nur 

Nebenettekte der Handlung, die lNC}hl auf die Lhiversalität des Geschehens 

verweisen sollen - und dann also vor allem und eigentliCh, daß Gawein 

ervüere/ vcn dem grttl daz wilde ITt2re (Cr 29.574f). Dies ist der Inhalt 

Eides an Pngaras, und nirgends spricht Heinrich von etwas anderem, als 

Gawein den Gral und sein v.under zu ervarn habe (Cr 18.918; 22.773 

28.484). Mit dem breiten Sinn dieses Verbs steht der Sinn der Queste. 

gonz 

des 

daß 

76; 

Es 

heißt "erforschen, erreichen, finden, erfahren" und ist damit das exakte 

deutsche Gegenstück zum al tfranzösischen quester, das im rrodernen Französisch 

ehereher oder rechercher bedeuten kann. Gawein wird denn auch den Gralkooig 

weder nach seinem (ohlehin nur rudimentär erwählten) Lel.den oder nach dem 
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f~agen, dem man mit dem Gral dient (wie Chretien es von Perceval verlangt); 

seine Frage wird sein: 

Tuent mJ.'r dc32 durch got bekant, 

herre, und durch s:tn IIldgenkraft, 

$Waz dis€.' gröz tersc:haft 

und daz M.ffIder bed:iute 

(Cr 29.434ff) 

Es ist die Frage danach SWdZ ez bediuten 501 t€." die GaWE?in wahrend der ersten 

Wunderkette antreibt, die weißen Pferde zu verfolgen und die er sich im 

Schloß dann doch nicht zu stellen getraut. 

2.4.2. Die Durchführung der Queste 

Die dritte Wunderkette ist strukturell sehr eng mit der ersten verwandt; der 

auffälligste Unterschied liegt darin, daß der Gral nunmehr nicht eine Station 

unter vielen auf dem Weg zu ~lde ist, sondern das eigentliche Ziel. Nochmals 

geht es aber darum, den S~ldenring zu gewinnen - diesmal nicht als Geschenk 

der Göttin, sondenn durch Kampf gegen ihre Schwester. Für die Lösung aus den 

Gefahren ist ein anderes Geschwisterpaar - Gansguoter und die Graltragerin 

zuständig. Wyss rrrichte aus diesem höheren Beistand schließen, daß Gaw.ein 

nicht mehr auf der Suche nach einer Erkenntnis ist, sondern bereits alles 

durch Gansguoters Sch\ester erfahren habe (116, S. 285). Dem ist nur bedingt 

zuzustimmen, denn Gawein weiß zunächSt einmal gar nicht, was ihm da begegnet; 

und Heinrich sagt dies auch ausdr"Ucklich: 

Mit dirre rede er vur reit, 

wan ime nieman da vcn seit, 

swaz ditz v.under meinte; 

wan daz s1:n hertz weinte 

der got siieze wrbe not 

und d~ VCX! viures flamen rOt 
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dirre man stJ lurte bran. 

(Cr- 28.666 - 72) 

Der Ulter-schied zur ersten l>Under-kette besteht dar-in, daß er nicht lI'Jdnec 

gedanc 

Mitleid 

Leid 

gewinnt, wie dort, und schließlich nichts er-fahrt, scrldern daß er 

spürt. Sicher geht es bei dem ganzen M.Ere des Grales um Sehne!'"2 und 

aber auch um ein Wissen, daß beide auslöschen kann. Die bloße 

Informatim, woran Gawein den rechten f'1omE;,>nt "für eine Wissensfrage E?r-kennen 

kann, ist noch keine A'ltwor-t auf die zu stellende Frage selbst. Mehr aber 

erfährt Gawein nicht von Gansguoters Schwester, als daß er die entscheidende 

Frage stellen soll, sobald er sie wiedersieht und daß er- nicht dar-auf war-ten 

darf, daß der Zug die Halle wieder- verläßt, da ihn sonst der Schlaf befällt -

was im ubr-igen auch geschieht, sollte er auf der Gr-alsburg etwas trinken (CI" 

28.483 508). Dies sind, wie der Zauberharnisch des Gansguoter im Kampf 

gegen Finbeus, Mittel zur Behebung eines widrigen Zaubers; nicht mehr und 

nicht '-"'81iger. Weil ihn solche Hilfestellung beim ersten Gralbesuch fehlten, 

konnte er die Frage nicht stellen, und verfiel der Magie des Ortes. Dieses 

Fehlen war aber selbstverschuldet. Das Motiv der versäumten Frage, der 

unverstandenen Aventiure setzt mit dem Vorbeireiten von Par"zivals Cousine 

ein, die Gav..ein sehr wohl hät.te fragen können - aber seine diesbezugliche 

REUe kommt zu spät (Cr 14.012ff). Der Unterweisung durch Enfeidas entspricht 

also die versaumte Frage an Parzivals Cousine, wie im folgenden best.immte 

Details der ersten Kette wieder auftauchen. Sie sind freilich vom Untergang 

des Artusreiches auf das Gralreich transponiert und dementsprechend anders 

gewichtet. Der Pusgangsp.mkt ist ein großer See, den Gawein mit seinen 

Gefährten nach dem Rückgewinn der Kleinode uberqueren Il'Üssen (Cr 28.270 

338), ahle daß sie VOl der ha~ wilde, in der sie sich befinden, VJeder mere 

nOch sage vernet-men kbnnen (Cr 28.281 f). Schließlich trennen sie sich, da sie 

sich nicht über den Weg einigen kdnnen, und jeder schlägt einen anderen ein, 

und für jeden bringt der Weg gr6Z€n kUffl~r (Cr 28.268): deutlichste 

Reminineszenz der (LESTE (Cr 28.339 - 380). Wir luren außer einer spateren 

Retrospektive zu Key (Cr 28.010 - 96) nur von Gawein. Er gelangt - wie in der 

ersten v..underkette in tiefen Gedanken - in ein gev"altiges Feuer, das die 

Wohnstatt YOl Ganguoters Schwester umschließt. Mit diesem Feuer werden wir 

natürlich direkt an den "Korntin-Zauber" erinnert; daß er hier offensichtlich 

zum Sc:h.Jtz einer r:ositiven Gestalt geht)rt, darf nicht verw.1nder-n; auch eln 
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Monstrum wie de~ Schwa~7.e Ritter kann Vollstrecker von Gottes Willen sein. 

Hier wird nun also Gawein vor allen Gefahren, die ihn selbst und dem Ar-tushc>f 

drohen, gewarnt, so daß er nicht in eine neue Verdunkelung stürzen kann. Wie 

Mer-lin im DlDOT-PERCEVPL den Gralhelden auf die richtige Fährte setzt, wir-d 

auch Ga....ein durch Gansguoters SchNester gein 111e5 gewiesen, \f..IO sich der Gral 

befindet (Cr 28.613). Er benötigt dazu allerdings sechs Tage, wsn daz lant 

was verhert (Cr 28.621) - es ist eben das ro.iaume destruit. Dar-in sieht er

einen brennenden Mann, der- eine Schar von nackten Frauen mit einer Geißel vor 

sich hertreibt: Alle grüßen Gawein und eilen weiter (Cr 28.632 - 665). Er 

bemitleidet, wie die bereits zitierte Passage Cr 28.666ff zeigt, beide - es 

ist, wie Wyss unterstreicht, eine welt aus Ambivalenzen (116, S. 284). Im 

zweiten Bild verfolgt eine alte F~au ein junges Liebespaa~, das sie 

schließlich dadu~ch vernichtet, daß sie ein glas an einen Baum wirft und so 

den ganzen Wald in FlaJ'lYl'lE'll setzt (Cr 28.675 - 96). Wir kennen diese Art von 

Zauber: GerIet bannt mit dem Inhal t eines kristallenen Gefäßes den Morast (Cr 

14.467ff); die Botin der S""lde durch den Schlag an einen Baum den SPJk der 

Herauforderer in der zwei ten WJnderkette (Cr 16.377). A.Jch jetzt befä.11 t 

Gawein Mitleid (C~ 28.697f). Wyss erwägt, ob uns darin nicht "die Liebe als 

bloße Ctlimäre einer Verneinung des Todes gezeigt werden" soll (116, 8.284) 

also, wenn ich ihn recht verstehe, als Illusion eine~ ewigen Fortdauer. In 

jedem Fall konfrontieren diese Erscheinungerl Gawein mit der Verneinung des 

Sinnlichen, mit einer von Algst und Entsetzen beladenen Sexualität, die den 

brennenden Mann gegt.:on die Frauen und die al te Vettel gegen das junge 

Liebespaar aufhetzt. Die Bilder würden sich also an die Angriffe auf die 

Mißhandlung von Frauen und die tod bringende Leidenschaft der TRISTA\J-Minne 

anschließen. 

Mit der nächsten Szene beginnen die eigentlichen Gr"alw..mder. Gawein e~blickt 

einen Cl1 therren gri"sen, der gleich-.ohl w..mde~schCn ist (C~ 28. 709f) 

Wol frams Titu~el, von dessen E~scheinung dasselbe gesagt wi~d (pz 240,27ff). 

Er ist auf ein Untier gekettet und spricht kein Wort; abe~ e~ reicht Gawein 

ein tTX.J.nsiCJl ube~ dessen Inhalt Heinrich - wie einst bei Genets K~istallglas 

(Cr 14.467) - die Auskunft verweigert und bloß angibt, daß sie einr materi"en 

vo1 wa~ (Cr 28.720), deren Albliek und Geruch Gawein w.Jnderbar stä~kt (Cr 

28. 722ff). Diese Kräftigung und Trostspendung gehö~t auch zu den Aufgaben des 

Grals (C~ 29.528); es ist, wie auch die bewußt ve~~ätselte Bezeichnung 

Ifx .. JnsiCJl andE'I.Jtet ein Graläquivalent. Auch Gawein spricht nach kurze~ 

Reflexion über sein Verhalten nicht und verneigt sich nur dankend - Parzivals 
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überlegung, ob er PrIfort.as fragen dLir-fe, klingt an (pz 239,l1ff). Galt.'eins 

Verhal ten jedoch ist das rechte: Er tet als ein man tUOI sol (Cr 28.731). N.m 

findet er die Spur einer Reiterschar, die er (wie einst die weißen Pferde) 

verfolgt, 

ob er mähte vinden, 

wer dise r:tter I<.IJ:.ren, 

ob er iht VO'1 ITIJ'.ren 

künd ervarn ven in. 

(Cr 28.737ft) 

Die Szene kehrt die Situation Parzivals am Morgen nach dem Gralbesuch um; und 

offensichtlich folgt er- V-bl fram, denn Chretien kennt die Spur der

ausgerittenen Gralsritter so nicht (Pe 3.424ff; pz 248,17ff). Wo Parzival 

Spur und Burg alsbald verliert (pz 249,5ff), gelingt es Gawein, der Ritter 

ansichtig zu IA.1erdenj dcx::h sind sie zu semei! in einer furg verschMJrlden, so 

daß Er- sie nicht einmal anspr-echen kann. Heinrich betcnt, daß GalA.ein sie 

sieht (Cr 28.748;28.762), Doch als er selbst dann du~ch das offene Burgto~ 

einreitet (C~ 28.722, vgl. pz 247,16), hö~t und sieht e~ niemanden; findet 

abe~ fü~ sich und sein Pfe~d alles zum Essen und Schlafen vorbereitet (Cr 

28.775 - 811). 

GalNE'in durchsucht die ganze Burg und versucht, das Ereignis durctl ReflexiO'l 

zu verstehen - jedoch ve~geblich: Er kann seine WahrnelYrung der ein~eitenden 

Ritte~ nicht mit de~ Lee~e der Bu~g in Einklang b~ingen (Cr 28.833 47). 

Auch als e~ nun mit einem einsamen Mahl beginnt, gibt e~ das Nachdenken nicht 

auf (C~ 28.865); ~at1os steht e~ schließlich vo~ dem 8u~gto~ und halt 

Ausschau, et1e> e~ dann do::h schlafen geht (Cr" 28.880 - 894). A11 Morgen hat 

sich nichts ve~ändert; e~st als e~ enttauscht die 8u~g ve~laßt und die 

Zugb~ücke hochscmell t, ruft ihn eine lNE'ibliche Stimne zu, v..enn sein gemach 

vi1 guot gev.esen wä~e, hätte e~ an den Fr"auen 5in~ willen unde muot finden 

können (C~ 28.930ff). Jillings hat die Parallele diese~ Burg zu Munsalv~~he 

herausgestellt, glaubt aber in dem soeben zitierten Zuruf einen Beleg findet 

zu können, "that Gawein's pe~formance he~e has corresponded to what was 

~equie~ed of hirn" (71, S.121); ja, Jillings geht noch weiter und setzt diese 

Episode übe~ den eigentlichen Gralbesuch: "on his depar"ture he leams that 
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here provides the key for his success in 

S.l29). Diese Behauptung ist fr-eilich 

Vollends die TatsaChe, daß Gawein währ-end 

the Grai! castle 

am Text nicht zu 

des A.Jfenthal tes 

stets unruhig und ven Gedanken gequält ist, daß sein gemach eber"! nicht vil 

guot ist, daß er dementsprechend eben nicht mit den vroowen der &Irg in 

Kontakt kommt, macht Jillings' These zunichte. 

In einer Anmerkung weist Jillings auf die zweite CONTINUATION als mögliche 

Quelle für die Ausgestaltung des Schlosses hin (71, 8.137 Anm 24), die ja 

nicht aus dem PARZIVAL stammen kann. Jillings erinnert an die Episode vom 

Jungfernschloß, in der Perceval des Morgens aus der Burg ausgestoßen auf 

offenem Feld erwacht (Cant 27.005 - 378). Abgesehen davon, daß Jillings diese 

Episode mit einer ähnlichen früheren durcheinanderbringt (Cant 24.149 - 420), 

haben wir hier den eigentlichen Schlüssel zu Gaweins Aventiure: Es ist das 

Motiv des Verzichtes auf Frau und Herrschaft; Gaweins ungemach verhindert 

sogar, daß er in die Versuchung gerät, eine Aventiure zu beginnen, die nicht 

auf seinem Weg liegt. CVrch die übemalYne der Elemente aus dem PMZIVPL wird 

diese AJsrichtung auf den Gral noch einmal hervorgehoben. Das Versagen der 

zweiten Wunderkette wiederholt sich also nicht. 

Das zu illustrieren, fügt Heinrich noch zwei Bilder an. Da ist zunächst, 

nach:lem betoot wird, daß Gawein einen Monat lang recht elend seinen Weg 

verfolgt, ein irdischez parad1:s (Cr 28.965), das eine prächtige 

28.960) , Kul turlandschaft bietet. Ga\l\E'in jedoch freut sich nicht daran (Cr 

auch hier verweilt er nicht. Dann erblickt er ein brennendes Schwert, das auf 

ein leeres Glashaus weist. Ga\.'olE!in (>.eiß mit diesem ~bliek, der gnuoc wild 

ist, nichts anzufangen, doch treibt ihn die Neugier keineswegs 

bleibt auf seinem Weg (Cr 28.985ff), der ihn wieder mit 

dorthin; 

Lanzelet 

oe 

und 

calocreant zusarrmenführt, die auf ihren Wegen genau 50 weit gekCJll)'J)ell sind wie 

er. N.Jr Key ist sehen in 111es eingetroffen und dort wegen seines 

Ungestümes am Bild des schmerzhaften Streichs gefangen. 

Die Frage swaz ez bediuten SDlde und Gaweins beständiges, aber offenbar 

vergebliches 

vom Gral ist 

unbegrei flieh 

sinnlos. 

Nachsinnen kennzeichlen beide Fahrten zur Gralsburg j dem ffBJ.re 

auf diese Weise offenbar nicht beizukO'MlE'!l, es ist ebenso 

und wilde wie der leere Glaspalast. Doch ist es damit nicht 
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2.4.3. Die G~alsbwrg und der Gral 

Die Szenen des ersten Gralbesuc:hs kcnfn:ntieren Gawein mit den Symbolen 

zerstörerischen Waffenhandwerks (116, S. 278) und dem schrittweisen Zerfall 

des dltherre. Als GaW€?in eintrifft, erscheint sein weißgewandeter Gastgeber 

bereits alt und gebrechlich, er kann sich nur nach sitzend halten (Cr 14.622 

32). Er begrüßt Gawein jedoch freundlich und läßt im durch den porterJJ:.re 

mit den zwei Schlüsseln durch die Bur-g führ-en (Cr 14.634 - 49). Det- Rundweg 

führt zu einer Kapelle, in der Gawein allein beten mächte. Solche Szenen 

kennen wir aus den französischen Gral romanen , sie unterstr-eichen den 

I'"eligibs€?n Hintersinn des Geschehens und konfrontieren diöfi Ritter zwmeist fOit 

einer Versuch.Jng durch den Teufel. Klar-mann hat ätnliche Szenen in den 

CONTINUATIONS und der QUESTE herausgestellt und festgestellt, daß die von 

Heinrich präsentierten Geschehnisse dort zwar auftreten, aber über alle vier 

in Frage korrmenden Passagen hinweg verteil t und ame wortliche Parallelen 

(75, 8.49ff). Genug, es sind Bilder der Gralliteratur; und !~inrich verwendet 

sie, um Gawein mit den f'brdwaffen Scrwert und Lanze zu konfrontieren. Die 

Kappelle verfinstert sich; Kerzen flammen plötzlich auf - das sich selbst 

entzündende "!-bllenfeuer"; in einem Schrein aus Sardin wird das Schwert vom 

Gewölbe herabgelassen. Der Alblick erfreut Gawein - weil das Schwert eine 

besondere Aventiure verspricht. Er studiert seine Gestalt genau, als es 

plötzlich wieder verschwindet (Cr 14.671 - 76). Das Gralschwert spielt in der 

ORDNE ganz offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle. Alsdann erscheint 

die blutende Lanze, von klagenden Schreien begleitet. Gawein bricht zusammen; 

sein Versuch, etwas zu begreifBl, ist vollkommen geSCheitert (Cr 14.685 

710). Eine hbhere Macht, durchaus keine bloß freundliChe, hat itn 

überwäl tigt. Ein vager Hinweis ist das nachste Ereignis: Aus der Ommaclit 

erwachend, Ilört er einen unsiclltbaren Priester die Messe lesen (Cr 14.717f). 

Gawein begibt sich wieder in die BJrgj er speist mit den Rittern und dem 

altherre, der allerdings nichts anrührt, sondern mit einem Röhrchen Blut aus 

einer Kristallschale saugt, die durch eine Gralprozession hereingetragen wird 

(Cr 14.722 - 84). Auffallig, daß hier wieder ein geheimnisvolles Wort fallt, 

das in eine Reihe mit ITI ... lns:i"ol und gra-l zu stellen ist: d5:aspe>r (Cr 14.764), 

die I-lille für das eucharistische Röhrchen, die fistula, wie GoI ther 

scharfsinnig bemerkt hat (56, S. 228). Festzuhalten ist, daß hier (nach einer 

Messe in der Kapelle) eine Eucharistie in Gestalt des Blutes genossen wird. 

Da Gawein wieder die Fl'"age versaumt, ist er nachts um den Schlaf gebracht; 
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Heinrich schildert, daß der Held stets alles an einer Sache begreifen möchte 

(CI" 14.814 - 39). Gawein irrt einsam durch die Burg; in der Hoffnung durch 

den better:tse A.Jfklärung zu erhalten, nähert er- sich dem Alten und rruß 

feststellen, daß er verstorben ist (CI" 14.840 - 53). Gawein geht in den 

Stall. Dort begegnet er den weißen Pferden; und wieder ninmt er sich die 

Frage fest vor-. Doch schläft er neben seinem eigenen Pferd ein um des 

andern Morgen auf freiem Feld zu erwachenj die aufgeschobene Frage wird er 

nicht stellen können (CI" 14.854 - 926). 

Neben diesem Schloß des Grauens ninmt sich die Gr-alsbut'"g des Finales als 

wahres Schloß der- Freuden aus; von A-Ifang an steht der Pufenthalt unter einem 

günstigen Stern. Wieder ist der" Gralsherr weiß gekleidet - das Gewand ist aus 

d~a5per - lmd sitzt auf einem Bett, vor dem diesmal (zu seiner Freude) Schach 

gespiel t wird (Cr 29.215 - 231). Von seinem Gebrechen, seinem Alter- ist 

jedoch nicht die Rede. - Es wird aufgetragen; unter- festlichem Gepränge und 

Musik findet die Gr-alpr-ozession statt. Gawein er-kennt die Gr-alträgerin (Cr 

29.398ff). Ihrer früher-en Mat-nung eingedenk. hat Gawein ebensowenig wie der 

altherre die Speisen angeruhrt; wohingegen seine beiden Begleiter kurz nach 

dem Essen in Schlaf fallen und den Gr-al nicht sehen. Der ihn vorangetragene 

Speer- wird mit einem tobl:f'er darunter- auf einen Tisch gestellt: 

Da geschah e,in michel hlJ/lder 

vor Gchveins ougen. 

Daz sper VQ"') gotes tougen 

warf grCJzer tropfen bluotes drf: 

in dEYTI tobl:tere, der J.'rne bJ' 

5 tuQ"') t. Die nam der alt dar ab 

der vrouwe mi t der rIeten hab. 

(Cr 29.416 - 21) 

NJnmehr- wird vom Gr-alktinig aus einer kef5en ein Stück Br-ot genOi'1Yllell und, wie 

Golther- (56, 8.228) her-austellte, nach den Vorschr-iften für- die Eucharistie 

gebrochen. Mithin erfahren wir nicht explizit, welches der Gefäße der Gral 

ist; es kannte die Kapsel sein, aber eben so gut das tobl:ter. Der altherre 

sagt bloß vage ez ist der grttle, den du siehe5t (Cr 29.469). Dcx:h ver-wendet 

Heinrich an anderer Stelle (Cr 9.025) den Ausdruck die ri'ehen habe für- den 
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Gral, die hier- für die kefse wiederkehrt (Cr- 29.422), deren besc:ndere 

Hervorhebung neben den zU5atM'l€'f'1gehörenden Tei len von Speer und tobl:fer 

ohlehin am ehesten als Verweis auf def1 Gral anzusehen ist. Heinrich schlbsse 

sich demnach in der Frage nach der äußeren Gestalt des Grals Wolfram an; er 

läßt den Gral gestein sein (Cr 29.384). 

2.4.4. Die zerstörte Gralsippe 

Ehe ich versuche, die Bedeutung des Grals innel'"halb der CRa\E dar-zustellen, 

m.Jssen wir noch einmal unsere bisher-igen Befunde dur-chsehen. Wir haben 

gesehen, daß die Motive des ro,iaU/fJe destruit und des cCXJP doloreux den 

(.o..llnderketten zugrunde liegen. Heinrichs A.Jgenmer-k gilt dabei im allgemeinB'l 

mehr dem Leiden der Menschen und ihrer Erlösung als der Zer-stöf'"Ul")g der 

Landschaft und ihrer Wiederherstellung; aber die dritte Wunderkette dürfte 

doch anzeigen, daß das Land mit der Pnnäherung des Er-lÖ5ers al1mähl ich wieder 

zu blühen beginnt: und die festliche höfische vroode, die die Gr-alexpeditiO'l 

auf der- Bur-g vor-findet, erweist, daß die wandlung auch hier- ber-eits einsetzt. 

Doch Gawein fehlt bis zum Finale der- Schlüssel zu diesen Er-eignissen; er

sieht, marcte und es gab im rnanec gedane - jedoch keinen Aufschluß über- den 

Sinn des Geschauten. Die Ar-t und Weise, wie er- schließlich die Gr-alaventiur-e 

besteht, macht deutlich, daß es nicht um das Stellen der- Fr-age, sonder-n um 

die Antwor-t geht; und dar-in unter-scheidet sich die Gr-alkO'lzeption der- CRONE 

einmal mehr- deutlich von der- des PPRZIVi=L, wo die Er-lösungsfr-age eher- eine 

magische For-mel ist, auf die auch keine Antwor-t er-teilt wir-d. 

Bei der- Antv,or-t handelt es sich, wie könnte es bei Heinrich anders sein, um 

eine Rede, deren Präsentatioo mehr- Verse umfaßt als die der- Gralprozession 

mit Tropfenwunder und Er-lösungsfrage (140 : 130). Die Rede erstr-eckt sich 

über- vier Erzählabschnitte; die letzten zwei (ab Cr 29. 555) sind in 

indir-ekter Rede berichtet. Jeder Abscmi tt hat ein eigenes Thema. Der erste 

Abschlitt (Cr 29.444 513) beginnt mit einer- allgemeinen szenischen 

überleitung, die teilweise schon als Rede des Altherrn formuliert ist, da er 

die Anwesendert zur Ruhe ermamt und bittet, sich wieder zu setzen, dann aber 

auch das Publikum umreißt und vor allem Lanzelet und Calocreant ausschließt 

(Cr 29.444 61). Alsdann beginnt die eigentliche Rede mit einer 

exposi tiO'lellen Zusdl'T'I'llenfassung: Es sei der Gral, den Gawein sehe, und durch 

seine Frage sei viel Leid beer'ldet wor-den (Cr 29.463 - 83). N.Jn wird die 
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Ver-gangE'nhei t geschi Idert: Ein Verwandtenmor-d hat Gottes 

her-aufb€:sch..<Jor-en; das Land ...urde deI'" Einwomer- ber-aubt; die Toten aber-

'om 

leben 

dar-in weiter und erlliel ten von Gott den Gral zum Trost. Ein ersemter- Ed6ser

schien mit Parzival her-aJlzunahen, doch dieser ver-sagte (Cr 29.483 - 513). 

Der zweite Abscmitt (Cr 29.514 - 554) ist der Gegenwart gewidmet, dem 

Zustand des Scheinlebens, der' tr-östenden FunktiOl des Grals, der Tatsache, 

daß die Frauen noch lebend sind, und daß Gaweins Aventiur-efahrt vom Gral 

gelenkt wir-d. N.Jnmehr- habe der KUnYner- ein Ende. 

Hier ist die Pusdeutung des Geschauten abgesc!llossen; der Einsch"litt wird 

ebenso durch den Wechsel in die indir-ekte Rede wie die eingeschaltete 

übergabe des Gr-alschwertes markiert. Die Fortsetzung der Rede wendet sich in 

die Zukunft. Das Schwert werde nie zer-brechen, verspricht der Altherre; im 

übrigen wer-de Gawein am nächsten Mor-gen A"lgar-a.s tr-effen, dem er- die Gr-alfahr-t 

gelobt habe, und dies wer-de genau der- Tag sein, an dem die damals ver-einbar-te 

Jahr-esfr-ist ablaufe (Cr- 29.555 - 577). 

Der- vier-te und letzte Abschnitt (Cr- 29.578 - 604) wendet sich weiter- in die 

Zukunft. Die Fr-auen seien ob ihrer- reinen w:tplicheit ven Gott zu Gr-alhJtem 

bestellt worden, doch sei dies nun beendetj das Geheirmis des Grals sei so 

unausspr-echlich, daß es niemals wieder so deutlich wie jetzt faßbar sein 

wer-de (und jetzt ver-bietet sich schal jede A.Jsdeutung). 

Die Dar-stellung der Gralgeschichte wird nicht kc:ntinuierlich entwickelt; die 

Parzival-Episode wird vielmehr als Er-kennungssignal vorgezogen. Denn die 

Katastr-ophe, die alles Folgende auslöste, geschah in seiner Familie. Einer 

seiner Vettern er-mordete seinen Bruder-: 

wan dise ji!1/f'lers nöt geschah 

vcn si'nem vettern, denn er erstach 

s:tn bruoder durch stn eigen 1ant; 

durch dise untriuwe t-et g8WJf1t 

got sinen herten zorn, 

daz ez mit alle was ver10rn 

über ine und daz kürine a1. 

Daz was 1-\01 ein jamer1fcher val; 

swaz si'n lebte, das wart vertrieben, 

die aber tCJt blieben 

die vuorent durch J."n lebens schfn: 
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daz muoz ir aller witze sm. 
(Cr 29.497 - 507) 

Diese Version des coup dolorsux stanvnt, bis in die Verwendung der 

Verwandtschaftsgrade Vetter und Bruder, aus der französischen Gral literatur. 

Eine direkte Q..Ielle ist jedoch zumindest anhand der übersicht, die Klarmann 

bietet, nicht auszumachen (75, 8.56ff). Wir sollten es als ein Zeichen 

nehmen, daß Heinrich seine eigenen Zwecke verfolgt. was stellt er dar? Die 

Geschichte ist, genau betrachtet. nicht das Gespenstermärd1ell, das ß.Jschinger 

dar-in sehen will (42, S. 23f). Es ist zunächst einmal ein 

Territol'"ialkmflikt, eine feudale Fehde um die Landesherl'"schaft, die sich 

zwischen zwei Brüdern abspielt. Die Konsequenzen dieses Kampfes sind 

katastrophal: Das Land wird vet""WJstet (ez mit alle was verlorn) und die 

künne, die SiPpe, abgeschlachtet oder vertr-ieben. Für beides gibt es in dE'r 

FE'UdalgeschichtE' genügend EeispiE'le; das ist keine FOlklore, sondern 

Standeskritik. Der gespentige Zustand der Toten gewinnt vor dem J~intE'rgrund 

dE'r VLndE'rketten er-st volle Bedeutung. Die einJ"r)81 entfesseltE' Gewalt ruht 

auch nicht nach dem Zusammenbruch von Land, Sippe und Herrschaft; in Gestalt 

von LanzE' und Scht..ert reitet sie weiterhin aus und vollzieht das große 

Massaker, während im Lande der- Zusammenbr-uch aller Kul tur wJtet: Barbarische 

Kräfte und Naturgewalten wUten darin, gegen die es kein AJflehnen gibt, und 

gegen die die Schatten der einstigen Sippenher-rlichkE'it keinen Schltz fOE?hr 

bieten. Ganz im GegentE'i I vollzieht das Speerw....tnder- den Tod noch symbol isch 

nach; das Blut, das dE'n Altllerren nährt, ist das dE'r abgeschlachtE'tE'n RittE'r, 

ein VerglE'ich ven verschiedenen, dE'n Speer betreffenden StE'llen beweist: 

In der ersten Wunderkette, beim Massaker an den RittE'r-n: 

stJ sach man des bluotes sweiz 

an den sper rinnen ze tal. 

(Cr 14.065f) 

In dE'r KapellE': 

Dö sach er zw hende 

< •.• ) 
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eJ.'nen schaft vi] SVllEren 

/"labten sr, d<!i was ein steft 

oben VO'? golde angeseheft 

der bluotet vil stare. 

(C~ 14.682; 14.686 - 89) 

In der auf diese Schauerszenario folgenden Messe wird das Blut gleichsam 

geweiht und in der folgenden Szene in einer Kristallschale serviert: 

NSch diserJ vier meiden 

giene ein magt gezieret baz, 

diu truQC vor ir ein scmnes vaz 

von einer cristal1e, 

daz was val mit alle 

vii gar vrischen bluotes. 

(Cr 14.754 - 59) 

Schließlich beim abschließenden Gralbesuch: 

Daz sper von gates tDUQen 

warf grOzer tropfen drt 

in dem tobliere < .•. ) 
(Cr 29.418ff) 

Das vampirhafte Dasein der einstigen Landesherrn ist die Chi ffr-e für das 

Fo,.-twirken des von ünen ausgelösten Grauens auch nach dem Aussterben der

Sippe. Parzival war als erster gefragt, als es darum ging, diesen gräßlichen 

Zustand zu beer;den. Er versagt, wie Key ilYn vor-wirft, aus Mangel an zuht und 

aus zageheit (Cr 25.943). Im Hinblick darauf, daß wir es mit den 

katastrophalen Folgen eines Streits um die Landesherrschaft zu tun haben, 

kann sich auch nur Gawein, der stets auf die Herrschaft Verzichtende, vor dem 

Gral profilieren. Denn hier ist nichts zu tun, als ein Geschlecht zu erlösen, 

eine Kbnigskrone wird nicht vergeben; auch der Gral kann nicht gewonnen 

werden. 
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Welche Rolle aber spielen Al tl-.err und G .... al in der- Gesamthandlung der CRCN::? 

Zum Al HErrn weist Wyss darauf hin, daß der Wirt Ga\l,1E,'ln mit den Worten 5I.1ezer 

neve und liebE.>r gast anr-edet (CI"" 29.4C8): 

Bedeutet das nun, daß der Gralskmig der Bruder des Artus .ist? 

WJrde man strikt genealogisch denken, ließe sich dieser SchrJ:tt 

nicht vermeiden - es sei denn man gehe noch einen Schritt weiter 

und fasse den Gral kmig als identJ:sch mit Artus auf. Der 

Gralsktnig, v..iJrde das heJ.Ben, .i 5 t t:lrtus .• aber ein Artus, auf den 

der Schatten des Tcdes gefallen ist. 

Ich zögere, m.ich .in dieser Frage festzulegen < ..• ) 
(1l6, S. 287) 

f\Un ist neve nicht notwendig ein Sc~tersom, es kOnnte genauso ein 

Brudersom sein; d. h.: man konnte sich das VerNH tnis Ga\.<JE'ins ähllich 

zwischen Gral- und Artussippe vorstellen wie das Parzivals bei Wolfram: so 

daß Gawein van Vater rer mit dem Gral, von der M.Jtter rer mi t Artus verb .. Jnden 

wäre. Außerdem heißen A""lreden wie gevater oder neve wenig mehr, als daß eine 

Verwandtschaft im weiteren Sinne bestellt. Inmerhin ist es aber auffällig, daß 

Gawein, der im Artus~anan genealogisch stets über seinen Mutterbruder, nicht 

aber über seinen Vater, definiert wird, hier einen zweiten Onkel erhält, der 

tot und dessen Herrschaftslinie erloschen ist, während es Gawein gelingt, dem 

Artusreich ewigen Bestillld zu sichern. Die Polaritat ist sicher gewallt und 

sicher als Alti these gewall t zu !A.bl frams Konzept der translatio imperii auf 

den universell verstandenen Gralkonig. Für das Artusreich ist diese 

vergangene Glorie auch eine Warnung, denn der endgültige Tod als endgültiges 

vergehen ist für feudales Selbstverstandnis eine wenig reizvolle Perspektive. 

Dies fuhrt uns zu der Frage, was der Gral in diesem Land, auf das, wie Wyss 

so schbn bemerkt, "der Todesschatt8li" gefallen ist (116, S. 290), zu tedel..lten 

hat .. Danielle Buschinger glaubt, sie in einer Trivialisierung zu finden: 

Gott gibt den J3a..0mern der Gralsburg durch den Gral die Kraft auf 

den Erldser :zu warten, d.h. über kurz oder lang VO""l den Folgen der 

SchJld, unter denen sie leiden, befreit zu werden. Der Gral wäre 
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also nur da~ um dem Al therrn und seinem Gesinde J."hr leidvolles 

Scheinleben ertra:glicher zu machen; ilYn fehl t jede mysti5che~ gar 

religiöse Symbolik; er ist ein rein ffl2irchenhafter Gegenstand. 

(42, S. 26) 

N.Jn ist zweifellos die CROf\E "keine Heilsgeschichte" und Heinrichs Ziel 

"keineswegs religiöse Erbauung" (42, 8.27) und BJschinger-s Spekulationen übet"" 

Gaweins Fahrt als typologische übernalYne von Chrisri I-bllenfahl'"t, das 

Gr-alreich als profanisierte limbi patrum (42, 8.27) sind desWE'gen auch völlig 

abwegig. Umgekehrt aber macht sie es sich zu einfach, wenn sie das 

eucharistische Aufgebot der- Gr-alszenen auf eine chr-istliche "FärbJng" von 

folkloristischer Profanität reduziert (42, 5.27). Denn eine Kontrafaktur 

r-eligiöser- Vorstellungen rrilndet nicht in volkstümliChe, naive Dichtung, 

sondern in die Selbstanbetung der Kunst; die lnte~p~etation von Jillings hat 

das kla~ gesehen und die konstatie~te T~avestie aus des Dichte~s 

"seI f-awa~eness" abgeleitet. 

Auf diese Weise ist kein Zugang zu~ ORDNE zu gewinnen; und bezeichnende~weise 

weiß sich 8uschinge~ im Hinblick auf die Stellung de~ G~alaventiu~e in de~ 

Gesamtdichtung nicht ande~s zu behel fen, als sie unte~ Berufung auf die 

Hein~ich als Epigenen anp~ange~nde Lhte~SUCh..ing VCX1 GoI the~ als "nu~ ein 

Abenteue~ wie viele anden2 und nicht Gaweins letztes Ziel" zu bezeichnen (42, 

5.27) - und sich im üb~igen übe~ dieses letzte Ziel auszuschweigen. 

Lhabhängig VOl Hcxnbe~ge~s vbllig unzulänglichem Ve~such, einen spi~ituellen, 

ch~istlichen Sinn in de~ ORDNE zu finden, hat Zatloukal diese Moglichkeit 

wenigstens gest~eift, hält sich abe~, da e~ Ebenbaue~ in de~ Auffassung de~ 

Fo~tuna als "Sackgasse" folgt, r-echt bedeckt: 

0011 te Heinrich nicht den gattungstheoretiSChen Fauxpas begehen, 

6ansguoter als den dreieinigen Gott oder im, seine Hel fer sowie 

Fortuna zumindest als Geschöpfe einzuführen und das weltliche 

Bewährungsfeld d!?5 Ritters durch seine Bezogenheit auf das Jenseits 

zu relativieren? 

Jedenfalls - und das IIXJß zu denken geben - ist Gawein, als er den 

sctwarzen Ritter erschlug < ••. ) und die Gralswelt erloste, als 

l<.erkzeug Gottes eingesetzt. In l:Je,iden Fällen /;)(2endet er sein 



288 

Stra.fgericht. 1m ersten erscheint er als Erlöser der Lebenden, im 

zweiten als Erlöser der Lebenden und Toten. 

(117, 8.310f) 

Es nuß der ZusarMlenhang zwischen G..-al und Sa!lde aufgedeckt werden. 

2.4,5. daz g6tlfch taugen 

Wenn man die ORDNE daraufhin durchliest, wie sich solche eindeutig mit dem 

Gral verbundenen Motive wie ein magisches, rituelles Gefäß, ein todbringender 

Spe:>er, eine verdarrmte Sippe, die Symbolik von Feuer, Blut und Tcxl oder Schlaf 

durch die Handlung spinnen, wird man ein ganzes Netz entdecken. Hinzu treten 

Einzelrrotive wie der Fluß ame Furt, das Schachspiel oder das jugendliche 

Aussehen des Blandokurs bei ergrautem Haar, die allesamt irgendwie im 

ZusallYTlE'ilhang mit dem Gral gesehen we,den kbnnen - ame daß im einzelnen zu 

entscheiden war-e, ob dieser Zusa())"1)E?f1hang beabsichtigt ist oder nicht; genug, 

daß er in dieser Dichte einem in der Gralliteratur bewanderten Publikum 

auffallig sein muß. 

Das Proteushafte in der Erzahlung, das wir an Gansguoter und Sa:lde beobachten 

koonen, entzieht auch den Gral unserem kritiscren Zugriff. Dies war 

zweifelsohne Absicht des Autors, da die ORDNE gerade an der Stelle, an der 

Heinrichs Vorlagen - die erste CC1\lTlf\UClTICX\J und der DlOOT-PERCEV.cL den 

Bericht über Joseph und die Wanderung der Abendmahlsschale nach Br-itannien 

bringen, nichts als eine Verweigerung der Aussage prasentiert: 

Dis gotes v.under, GtJwein~ 

mac niht werden gemein; 

es rriJez wesen tougen. 

< •.• :> 

vcn dem grttle wird dir niht m1Pr gese,it, 

wan als du Mst gesehen 

und sC} vi 1, daz geschehen 

vcn der vrage grcJziu vrdude frUOZ 

(Cr 29.463ff; 29.476ff) 
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Es ist eben ven dem gral daz wilde m:.re (Cr 29.575). Die wildekeit ist ein 

A...lseinanderklaffen ven rede und meine, wie wir- in Alknüpfung an Schröder-s 

Gedanken über- den "Liter-aturstreit" zwischen Gottfried und Wolfram (183, S. 

3231) noch einmal festhalten IlÜSSE?!l. Das bedeutet aber nicht, daß es die 

tneJ."ne, den sin nicht gibt, wenn er bloß inne getrieben wird. Im Epilog, nicht 

einmal dn?lh,Jrlder-t Verse nact, dieser" Äußerung über- das Gr-almi!:!l'"e, weist 

Heinrich uns noch einmal ausdrücklich auf die Bedeutung der- w.i1dekeit hin: 

wird vermischet etwtJ dtf1r an 

ein bluome oder ein bild~ 

daz ez tumben J.iuten w,ild 

ist ze betrahten und ze sehen: 

Daz vii ltht mac geschehen, 

ob ez ze tief ergrabi2n was. 

(Cr 29.922 - 27) 

Dieser Topos verlangt, gn:.indl ieher nachzulesen, wenn man etwas für 

unverständlich oder kryptisch I-Bl t. lX1d man muß Heinrich wirklich stets sehr 

genau lesen, um die Hinweise zu entdecken, die er gibt. Die ÄUßerungen des 

altherre stellen ja nur an der Oberfläche eine Verweigerung dar; in WahrhE.>it 

erläutert er recht viel j nur in die Metaphysik wagt er sict, nicht. Das 

Entscheidende, sagt er, ist nicht in einer estoire du SiJint Graal zu suchen, 

die er Gawein nun erzählen kennte: diese Bereiche.> sind Gottes Geheirrnis, an 

das man nicht n.ihn2f1 darf. Ga\'.ll2in (und damit das R...Jblikum) ist aufgefordert, 

sich auf das zu kOlzentrieren, was er gesehen hat; und nur tlierauf werden 

sich se1ne Ausführungen beziehen. Hier aber sind sie, recht verstanden, 

überaus aufschlußreich. Auch der schon früher zitierte Satz, Gawein mage 

wissen, swaz du aventiure Mst gesehen/ daz s.i VD'1 dem grtJle sint geschehen 

(Cr 29.550f) betont noch einmal das sehen der Aventiure. 

Man kOfllffit nicht umhin, die Lehre des Gralherrn als "empiristisch" zu 

bezeic:men. Es ist, noch einmal gesteigert, der gleiche Befund wie in der 

Diskussion der ~lde: Das Letzte, Höchste ist nur zu erahnen, nicht zu 

beschreiben - und Gawein t,at schol mehr ervarn, als allen anderen vergtnnt 
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und seite irre, daz er wisse war, 

daz iemer m@re SC} offenbar 

der grale würd gesehen, 

s:tt daz WEre geschehen, 

daz er ez hete ervarn, 

und niE"flJal1 getörste erbarn 

von dem grale von gates vorhten 

durch die gar erworhten 

daz götltch taugen. 

wan swaz man ffijeden OJgerJ 

dar an ersehen kW?de, 

daz v.rere ven gotf:E>5 gunde: -

aber sin beze,ichenung 

diu nie getdrst dehein zung 

vor gote vürbaz gesagen. 

(Cr- 29.588 - 602) 

Wenden wir- nun diesen Schlussel auf die GY"alsymbolik der- CRCf\E an! Der 

ist daz götl:fch tougen, das letzte Geheinnis in der sublunaren Welt. 

muß alles Lhbegn?ifliche, daß uns in der CRQ\E begegnet, auch zum 

Gral 

Darum 

Gral 

führen. Es gemrt zur Natur des Lhbegreiflichen, daß es sich nicht in Schwarz 

und Weiß trelne.>n läßt, sondem "elsterfarbe.>n" ist, also, modern gesprochen, 

ambivalent. A...Jch rede und sin können hier nicht mehr zusa/M'lE'flkDm'TlE'll, da ja 

dehein menschlfth f1KJnt ame Fehler sein kann LUld damit den sin gar nicht 

erreichen kann. Der besondere trOst des Grales aber besteht darin, daß es 

trotz der Ambivalenzen, trotz des Leids und Kummers eine höhere Macht gibt, 

die 

stets 

bei 

alles zum G.Jten lenkt und deren Tun, wenn auch auf veroorgene Weise, 

das G.Jte ist. Der Gral, zum dem Gawein vorbei an Massakern, Elend und 

ständiger Todesgefahr gelangt, ist mehr als der Stillstand des 

Schicksalsrades, er bedeutet jene Macht, die durch Sil2lde und H2il hindurch 

wirkt. Darum überbietet auch die Gralsschau den Erwerb des S~ldenringes 

darum aber setzt diese Schau umgekehrt auch den Erl'.lerb des Ringes und aller 

anderen nur erdenklichen WJnder- und Magieutensilien voraus, weil der Gral um 
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so vieles über Sil11de zu setzen ist wie ehe Drei fal tigkei tuber die Madonna. 

Dieses Geheirrnis, daß alles Geschick VO'l Gott konmt und alles seinen Platz 

innerhalb des yen ihn gelenkten Gefuges von Stl'"afe und ErlÖSWFg hat, ist die 

Er-kenntnis, die Gawein zwn pe!t'"fek.ten Ritter- im Dienste seines Her-r"n noch 

fehl te. Er- war in Ot'"dQdor-ht nahe daran, aber seinE' I rri tabi 1i tat b,achte im 

weit vom Wege ab. Nun ist er am Ziel und kann dorthin zurückkehren, wo er der 

Inbegriff der- vröude ist. - zum Artushof. Die ritter-liche Gemeinschaft ruht in 

Gott; es bedar-f keiner Wel tverneinung und keines Mönchsri tter-tums. Die 

soziologisch zu sehr auf die Herausbildung bürgerlicher Wer"te fixierte 

Forschung hat völlig ubersehen, daß diese Verbindung von außerer Moral und 

sinnlicret'" Wel tzugewandtheit bis hin zu Goett1E.'S Maskenzugen fLU- die 

Selbstr-epr-dsentation der feudalen Wel t in der Li tel'"atur ebenso be>stillYflE.>nd 

blieb wie die Ablemung eines verlr,nerlichten Moral- und St;h.J.ldverstandnis

ses. Diese Literatur ist damit nicht oberflächlich ader bloß ästhetisierend; 

sie gehorcht lediglich nicht den Gesetzen deI'" bUrgerlichen Kunst, die den 

Germanisten bis in die Nachkriegsjahl'"e die poetischBl Gesetze schlechthin 

waren. 

Es ist sellr fl'"aglich, ob nicht die Pseudo-Heilsgeschichte der französischen 

Grall'"omane viel mehr an Tr'anszendenz preisgibt, als sie durch Verquickung von 

Askese und Gier nach sinnlicher- Schau des HCichsten hinzugewinnt. Der- Rekur-s 

auf Vernunft und Wissenschaft - bzw. das, was das 13. Jahrhundert darunter 

verstand zeigt den hOfischen Ranan im Zenit seiner Entfaltung, da er über 

die bloße For-mulierung ven Standesinteressen und einer illYl'lanenten 

antiklerikalen Ausrichtung hinaus in Rhetorik und Mythologie der Altike eine 

neue Fundierung auffindet, die es ihn zumindest in der 

literarisch-fiktionalen Welt ermbglicht, sein ursprünglicrES Standesprogramm 

der ritterlichen Erlösung auf die gesamte (abendlandische) Menschheit 

auszudemen. Man fl'Uß freilich den Einwand gel ten lassen, daß dieser l"bfische 

HJmanisrrus ein elitärer ist, in dem Geburt und Sippe letztlich doell den Wert 

des Menschen bestirmen; daß auch die erstaunliche Liberalitat für Frauen nur 

auf die hcx:hstehende vrouwe, nicht aber auf die SCh.J.mphel bezogen ist und daß 

das Mitleid des Dichters mehr der ungestalten Schindmahre als dem ackerkneht 

gi1 t. Die Bejahung der !>Jel t scheint hier unweigerlich die Affinnation 

sozialer Zustände einzuschließen. 
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I"RTERIPL IEN 

1. Textkritisches 

1.1. Lesefassung des Prologs 

1.1.1. Vorbemerkung 

lkn \t\enigstens einen ungefähren Eindruck davcn zu geben, wiE? eine kr-itische 

Editim des Textes der CRa\E aussehen \!i.irde, habe ich mich ef"ltschlossen, 

wenigstens den für meine interpretatorische Arbeit zentralen Prolog in einer 

wiederhergestellten Fassung zu bringen, die auch versucht, der Metrik 

Recmung zu tragen. Bei den Lesarten habe ich für die Verse 1 160 

detaillierte Angaben gemacht, 

differieren; für den zweiten 

da die Handschr-i ften nur hier stark 

Pt'"ologteil konnte 

Nebensächlichkeiten der Handschrift V folgen. 

1.1.2. Text 

5 

E,in wi's man gesprcx:hen Mt, 

d o' diu rede mis5est.fft, 

diu tIn witz geschihti 

auch vrumet der sin lützel iht, 

den ein man inne trait. 

&.er gedenket und niht reit, 

daz ist als schadebfre, 

sam er ein t6re WEr€'. 

Wsz mac gevrumen si'n kuns t 

10 tine rede und ~e gunst? 

Verborg&l schatz und wfstuom 

diu sint ze nutze selten vrum. 

red mit w:tstuc:m vrurnet. 

Vi] ofte daz kl.JJTlfiJt. 

15 daz an der rede ~lt der sin, 

ich bis auf einige 
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unde stet gar an gewin. 

fr:x:h W1!n ich, er selten gesiget, 

der des alle wege phliget, 

daz er stn swert erziehe 

20 und da mit wider vliehe 

~ er decheinen slae gesleht. 

SlNer den rohen ;:jge1 tweht, 

der sihet ie lenger dicker hor. 

st) er ie lenger vliehet vor, 

25 sß im der 519 ie verrer ist. 

IM wirt diu girrme in den mist 

getreten an gewizzen. 

Er sol vil wo1 wizzen: 

Sher vehten und vliehen sol, 

30 der bedarf guoter witze v.ol, 

wan im Zr? vliehen oft geschiht, 

dem zagen, sCJ er swert plecken siht. 

wan kan ein vogel gevliehen, 

ob in die vedern lXhte triegen? 

35 Einer vi} geheizen ffBJ.ht: 

Ich wer ruch I'K)}, ob ich möht, 

VD'1 den t6ren ein tell 

und spn;.ch gern tJne meil, 

11e2 mich m:tn unheil. 

40 Mir ist QWch diu rede kunt, 

daz dechein rnenschJi:cher /f1.JIJt 

rnac gar sunder wandel sf:n; 

ich enger weh niht, daz der mfn 

sr gar wandels ane. 

45 /lltich menschl1:ctan Nttne 

merket man des mannes sin. 

Ob ich der sinne l:Hser bin, 

daz sol man mir vertragen. 

Man ITirt daz often s.ageo, 

50 daz eteswenne gevillle 
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ein swachiu cristalle 

nahe ze einem smarcfse. 

OJch envtlhet niht der wfse 

gar des rf'ches crOne. 

55 Daz ist war: Im ligent sctrne 

ander sm ungenbzen bJ:. 

Bediu kupfer unde bit' 

wirt mi t si} ber versrrli t; 

C1.../ch I<.O'1t dem rOten gOlde mit 

60 oft bleicher messinc. 

Disiu misl1'chiu dine 

behabent oft gent)zschaft, 

ds in gebristet werdes kr"Jft. 

Als muoz tndJ1 mir enlf'ben, 

65 daz ich sol bel1:'ben, 

da man lieht stein gesetzet htJt; 

doch an des safers st~t 

so erliuhtet mich ein rubin, 

der s:tner tugent 1 iehten schfn 

70 an mf'n tunke1 /IIIefldet 

und mir ein lieht sendet. 

Daz ist, da2 mich s{}re vrfut. 

Ob mich ditr under J.'eman stöut 

niwan durch sfnen argen muot, 

75 sCJ ist da bf' ein sin vruot. 

Wirt er zweir zungen gew§r, 

den s:fnen schi lt beut er dt'Jr 

und Mt in schier wider geslagen, 

daz er muoz über tragen 

fK) die gift und daz ware, 

daz der slang in listen bare 

hinden in dem zage1. 

SO bel:tbet im der nagel 

vil nt/he dem sluDC. 

85 fr1 ITUOZ er in dem truog 

als ez stnem DiJI'n(;?() Zain 

Sv.elken halz und lam. 
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Ds wirt ntt sm selbes scham. 

Der sin, der diu kOrte zieret, 

9() und die rede florieret, 

der ist mir leider tiur. 

f1KJ seht an tCX/bem viur 

daz brinnet und schinet niht: 

sam ist ein glas oft lieht, 

95 daz andere tugen t ni ht enMt 

sb im der glanz zergt1t. 

D.Jc:h ist ein guot adamas 

und ditz brechend glas 

vil stark ungeli'r:h 

100 an tugent und an l:tch. 

Wan daz glas 9ft liehten SC:hfn, 

s<J Mt diu natOr sfn 

in im gar adamas verholn. 

Ich geliehe auch der touben koln 

105 verborgen tugende ganz, 

den sfnen glanz 

der guot adamas g:tt. 

Dirr z/IVfi'ir wehselstri't 

zeiget zweier ht3nde leben, 

110 als ez diu natare Mt gegeben: 

des tumben und des vruoten, 

des valschen und des quoten. 

Die zwei ziehent niht enein. 

Eines ia - des andem nein. 

115 /JJer mäht daz 50 bescheiden, 

daz er dissn beiden 

alsO gedienen rri::ihte, 

daz ez in beiden töhte? 

der W!!.r ein vii Sßlic man. 

120 Der red ffl.JOZ ich abe st§n 

nSch beider lob begarwe. 

ZWE'i ungelf:ch van-.e, 

ogger und lasOre, 
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die gebent ven natore 

125 beide ungel:tchen glanz. 

Ein ist 5 ta? t und ganz 

der ander valsch und SW8ch. 

Dirre zweir obedach 

zeiget zweiT hande gruoz: 

130 Der ein ist vdlsch, der ander SUDZ; 

dar ZUG zweir hande lbn, 

diu ziehent n;ttch der werlde crt'rl. 

Der sol man eins vlJ.'ehen 

und sich ZUG dem andern ziehen. 

135 DiJz im daz werd bereit, 

daz /.\IQZ mi:n site und kintteJ.'t 

und ITI.JOZ mich bringen in daz grab. 

Der site ie werdez lop gap 

und ist der tugende leitstap. 

140 Ich bit an disem woche, 

swer ez ) esen geruOChe, 

ob wandel etesw.;1 si' 

und ob anderhalp dtJ bt 

iht vtXI künste schi"n, 

145 daz diu arbeit mfn 

iht gar werd verlorn 

und ifln sctulde verkom 

umb ein UI1gefiJegen spruch. 

I:n einem purper ein bruch 

145 sol in niht gar verswach€n. 

Man siht oft wachen 

unwitz und kunst sUtfen. 

Sver sich mäht gB-.ltlfen 

wider süezer worte rn.angel, 

155 den ~te untriuwen angel 

vii sei ten gemeilet, 

der s,ich hifJt geteilet 

leider in der guota'i schar 
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und nimt alle weg war, 

160 wie er mit valsch hefte dar. 

Uns ist oft geseit 

ven rnaneger hant vri.vnekeit. 

die Artas der künl?C begienc:. 

ws- ez sich erste ane vienc 

165 daz ist ein teil unkunt. 

Daz wil aber ich ze dirre stunt 

ein tell machen kunder. 

und wil iu doch d~r under 

srner tugen t anegeng sagen, 

170 wie ez in sfnen kinttagen 

im al r tPrst ergienge, 

und ~ sich anevienge 

s:fner tugffid lobelf'Cher strlt, 

den im noch diu v.eT 1 t gf't. 

175 Mit s1:ner reinen tugent sage 

sich ~ret sm Jop alle tage 

die wi'] werlt vröuden phligt. 

Er Mt mit {;}ren sd gesigt, 

di3z er nie vant sf'nen gntJz. 

180 Des ist stn lop ven schJJden gröz, 

wan in s:fn nie verdroz. 

Heil I-VaS stner iugend mit 

E und sei t im tugen t si t 

Je in soJher sf4!t w:tse. 

185 NtJch lob und nach prise 

Ranc er zallen stunden. 

In Mt O/.Jch nieman vunden 

Crane an decheinen eren. 

Heil rriiE>St im mt:#ren 

190 Vcn schulden sm werdekeit. 

O.Jch het er sich sd gfE'leit 

NtJch tugentlfthem werden lob, 
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Daz er mit lob lac allen ob. 

Er hiPt sill leben wol gewantj 

195 Hit tugent zeichen (1)dfJ .in vant 

TiEgel:tchen strttenj 

Vcn diu bi:' sinen zf'ten 

Reines lobe:>s er vil erwarp. 

Leider ob im der l:tp erstarp, 

200 Im lebt doch sin reiner nam; 

N8ch der wer 1 t ) Obesam 

Hat er noch lemptigen prls • 

.4! den geist allen w:ts 

Tuot er uns lemptigen schfn 

205 Mi t dem erworbti..'nen lobe sin. 

In fflÖhte wol diu werlt elagen 

Cumberlf:chen in disen tagen, 

Het sich nO l:tp unde quat 

BE:.>kendet ilI1 sa reinen fTX1Dt. 

210 Ez zimt den besten wo), 

Tuen wol, $WdZ man sol. 

lerner sunder widerwanc 

Haben die msen undane , 

Truiwen die vrurnen htJn vrucm. 

215 er(i!f1 prls und tugend rucm 

Tuot in schfn an dem druom. 

Iu wil der tihbe.r 

vcn kÜf"lec ArtOs ein /T'fE.T 

sagen ze bezzerunge, 

220 daz er in tiutscher zunge 

vcn franzals Mt gerihtet, 

als er ez getihtet 

ze Karlingen geschriben Jas 

Wdn er s6 gel~ret was, 

225 daz er die spr;ache kunde. 

Der vleiz sich a) Je stunde 

ob er iht des ervunde, 
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daz er iu zestunde 

und ze kurzw1:1 bnehte, 

230 da l:Jt man sin ged!:.ht&, 

und dii1 mi t er wSbes gruoz 

verdient, den der haben fTX..JOZ, 

der ze der wer 1 t vröuden gert, 

wan Sne sie ist ungewert, 

235 der der werlt leben wil. 

240 

Liebes und vröuden zi 1 

Mt 5Jllekeit an s1' gewant. 

""1 im wart, den bekant 

mit triuwen ir gentJde Mt, 

wan an dem mit vollen stSt 

vröuden M.Jnsch und Mh?r lTX.1ot. 

Ditz unen-.ordenl:tchez quat 

wil er mit sta:t torden 

und vii gar unen-.orden 

245 sfn tag dar an sfn. 

Ez ist ven dem Turlfn 

Heinri'ch, des zung nie 

wi'bes ganzen lop verlie. 

Der vant di tz fflE.re, 

250 wannen geborn I-.s:!re 

kühec ArtOs der quote, 

der ie in r:tters fTX..Jote 

bi' sinen zi'tErl Mt gelebt. 

Wie er nach ~ren ie strebt, 

255 daz fTX..Jget ir wol ft2ren nuo. 

Er greif sO zftlt:ch ZUD 

und wert an daz ende. 

Gar sunder mis5tii'Wef1de 

I:x?gan er sfn lob heien. 

260 Er wart in dem meien 

gebom, als daz buoch seit. 

Daz was ein ge...cJnhei t, 

daz wir da bi' erkanden, 

daz er, Sn wer1 tschanden, 
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265 niemer wjrde gemeilet, 

als im diu z:f't erteilet, 

dar inne er geborne was. 

WSn danne bluomen unde gras 

blüent und springen t , 

270 ddr zuo die herze ringent, 

den her an vröuden gebrast, 

swie si' twanc cumbers las t. 

!Jen gf't er vröuden bilde. 

Daz bezeichent die milde, 

275 der Artas phlac sfn z:f't 

Wan uns der meie vröude 9ft 

~r di3n alle mtJne 

und tuot uns doch tlne 

des win ters rerten twancst11. 

2BO SWaz er der heid vindet vt!l, 

die niuwet er und rfthet: 

von dtJ sich geifehet 

dem meien {:}rtOUses lef:x:i.:o. 

Wan er kund alstJ geben, 

285 daz sin wirt ma.nger vrtl. 

/Jaz het im vrouWE' CltJtö 

sD erteilet allen wi:se 

daz er werltltchen prXse 

vor a1 der /.Ver1 t truoc • 

.2SU Q.Jch waz vi 1 gefucx: 

vrou Lscht2sis dtJr an, 

daz si' den vadem lane span. 

Ich clag aber, daz Atropos 

disen vaden niht verkos 

295 und in sD schier abe brach. 

Dar an der werlt geschah 

ein unvr::>rtregel:tcher schad; 

na setzet ein (]f ein rad 

Sn erben: vrC!U FortOne. 

JCX) D.JCh claget ez diu LGne, 

diu in der ~lekeit beriet 
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und in vc.n dem meile schiet. 

t1an furt vcn philos6phtn sagen, 

swaz kint in den seibert tagen 

305 ze der wer 1 t werde gelx:Jrn, 

ddZ si: iemer sunder zorn, 

senft und reinen ITK..1Dtes, 

Quot, vro, rfth des guotes, 

getriuwe, milt und mitessm. 

310 W8n dun der sunnen str~m 

in die zwillinc gtJt 

und ir zi:t dar inne 5t~t. 

ArtOs heil vcn sch.ilden ht2t. 

Er was niht sehs jSr a} t, 

315 da got nam in stnen gwal t 

s:fnen vater, der in ziehen sol t. 

Der ruch daz lop f71tJt geOO1 t, 

daz mä/1 nQ dem sune g:ft. 

/Jf?n Mt er wo1 bJ: s:fner zft 

320 mit vriJmekeit erworben. 

S;,.,iie er im s:f' verdorben, 

daz man niht bekennet 

und niht SC) dick nennet, 

sam man nO dem sune tuot, 

325 er h€?t doch J:fp und quat 

an vrü/nekeit gekfitret 

als uns vcn im lEJret 

s:tner tugen t ) Dp vf"'tTi 

und gr6zes gwal tes crtn, 

330 die er nach im dem sun liez. 

Dtf er flerre über hiez, 

daz waz Britan:te und ~1, 

/lbrmand und lwal J 

Schotte und trlant, 

335 W§lois und Engelant 

und manie hab wilde, 
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wal t~ sS und gevilde, 

des het er alles über kraft 

und IIW3Z als6 werhaft 

340 die wrle er der crdne phlac. 

Swaz landes im an Jac, 

daz er fTl1.ht erreichen, 

da schfn sm herzeichen 

in siges reht ttn >Ver. 

345 Gar unz an daz grdz rner 

betwanc er die rf'che mit her. 

Welch ein SElec kjntc}ag, 

dil? ArtCls Ge t an dem tac:. 

da s1n vater verschiet ! 

350 Daz Heilkinden ie geriet 

56 2Jecl:tch tugende 

sam dirn2 re.ine iugende! 

Daz ffk3C man vür M.Jnder h<l1n I 

dtt bti.'diu rnaget unde man 

355 ze gegen~rt wt1ren. 

Da sach ma.n geMren 

ein kint in ma.nnes l1X.iot. 

Er sprach: ~ disem guot 

und dem r:f:chen ghldl te, 

360 des iet, Va? iu wal te, 

vater Uter PandragOi.' 

SCepter und rf'ches cndn, 

beidiu si't vervluochetf 

Daz si'n got niht geruochet, 

365 daz er iuch langer sol t tragen, 

daz sol ich von rehte clagen. 

~ leides, und ~, 

CorntJwsil1e und Tintagu@, 

Lins und JascOn, 

370 Gf'sors und TJ:sksOn, 

ir I1X.igt den herren clagen 1\01. 
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TintBsiCX1 und K~riol ~ 

iu ist übel geschehen. 

wan sol ich den tac gesehen, 

375 daz ich iu gefTl{}re? 

Vervluoc:het si' die &"e 

und der se1 ben stunde, 

der an sich begunde 

mtns vaters 21eceit. 

3BO Daz er 56 gar üf:)erreJ.' t 

dE?S breiten meres ü!:Jervanc, 

daz im nie misselanc:, 

da waz Bl!lden helfe schtn.' 

Turken unde 5arrazin, 

385 wie ~ret ir sd zagehaft? 

~r kam der ~lDis kraft 

und der Parten schiezen, 

daz sie in je gel iezen 

gerften alsß verre? 

390 Ay, r:tcher Krist herre, 

WdZ tttten die Franzois, 

da er und stn Bri tannais 

in ntJrnen sb ri'c:hen zuc? 

WSr kam der /lk:)rrna.nne tue 

395 und der Engeloise zagel? 

Partcno~, der vmde hagel, 

wf}r kam d:fn untruiwe? 

Daz ist mi'n sendiu riuwe, 

daz er mich se gerlc/1et Mt, 

400 war; mtn lop dtJr an zergtJt. 

Wie sol t ich mich erzeigffi? 

Disiu lant sint mfn eigen, 

von iu vater, niht vcn mir. 

Sö unglf'ch ziehen wir. 

405 Des ITkJOZ ich unwirde, 

50 ich ze rna.nne wirde, 

du] den und schande, 

bin ich disem l.ande 
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durch reht ein lützel wert. 

410 Ez enhl}te bet/.<.Ul1gen mfn swert, 

mich pri'set c1eines lobes wert. 

VrDI.J SE 1 de phl dC des kindes 

und Dl.Jch des ingesindes 

und betuot ez vor valscherJ mein, 

415 als ez seit an im schein, 

wie sie in Mte gezogen. 

Er waz des gar unbetrogen; 

sI tent im mit vl:tze mite 

der werlt wert, Heiles sJ.'te, 

420 sö si' beste kunde. 

Da;: schtn an ir gunde 

nach funfz!?n j;fJreni 

da diu ver~rn wfln::n, 

wart er ri'ter und nam wfp 

425 und wan t guot und l:tp 

an milt und an tfJre, 

als stner tugent ltfJre 

gewissez urkund g:tt. 

AlsO lebt er iemer s:tt, 

4.:W daz nie an im vunder? 

wart ze deheinen stunden 

Wdn re,iner tugende st:il:ter tort, 

mil ter /lUot, süeziu wort, 

getriuwes herz, gewisser rtlt, 

435 site sunder missettJt, 

JJ.'ndiu rede, wtJrer ITK..fflt, 

B.l:lden kraft, vröuden vunt. 

Vc.n diu suoht in rnanec man, 

der iht ze tucn gewan 

440 nOch helfe und n~h rat, 

den gewert er vi} drtJt 

und bat in da bell"ben. 

Er kund in niht vertri''ben, 



1.1.3. Lesarten 

2 V: den ree! 

5 V: ein treit 

305 

also doch rnaneger tuot_. 

445 der vdlsches herz und zischeln flK.Jot 

erzeiget den gesten. 

Er wande sich ZefIl besten, 

als im vrou S:.lde geriet. 

Des suoht in manie vrG'f!de diet, 

450 der iht leides gewar. 

Er NaZ oft vröudeMr, 

daz man in dehein wl'le melt, 

danne ob er die geste cleit, 

als diu meist rnenege phliget, 

455 an den die schande 56 gesiget, 

daz er si' clein bewiget. 

6 V:gedenchet und mer reit; P: Wer da gedenckt und nit rett 

10 V: an rf?Ci und ane gunst 

26 V: den gyf/Yflf;> 

30 - 39: Diese Passage gibt ein wichtiges A~gument fü~ V als besse~e Hz, da 

ihr- Text die Bilder- der- vor"angeher!den Ver-se for-tsetzt, während P in 

Bescheidenrei tstopik abfäl1 t, die jeder Schr-eiber aufgrund seiner 

8elesenhei t einsetzen konnte. Daß es sich hier um einen 

Schr-eibereingr-iff und nicht um zwei authentische Versionen handelt, ist 

daraus er-sichtlich, daß V und P trotz unterschiedlicher Texte gleich 

viele Verse haben. In der Redaktionsgeschichte vcn P dur-fte sich 

irgendwann eine unleserliche Stelle gefunden haben, die die Verse 30 

34 umfaßte. Der Redaktor ergänzte sie sinngemäß und operierte die 

folgenden Verse 35f in seinem Sinne um; 36 war vielleicht auch 

entstell t. ) 

35 rrmht so bei V, Ableitung von machenj geheizzen: Plural vc:n geheiz, Ver

sprechen. 

49 V: wan, P: man, die Verwechslung von w und m hat V öfter 

63 V: gebristet werdes chrafftj P: Da ne gebn:stet ilV€'rdes krafft 
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67 V: schaffers, P saphyres, ich folge der- ven Lacl"Ynann, Kleiner-e Schr-iften 

Bd I, S. 495 geschlagenen Konjektur, die sich mit V zu decken scheint 

74 V: nieman, P: ni wann 

77 P: bindet dar 

78 p: wider geclagen 

81 V: Dar er in slangen listen pareh; P: Das er n slangen listen eh 

82 P: ninden 

87 V: swelhenj P: slehIe(J 

88 V: nihtj P: nit 

92 V: tobendem; P: taubem 

100 V: lrhtj P: JJ:eht, paßt nicht zum Reim.-.ort! 

102 V: atur 

104 V: Ich geleich auch dem tauben choln 

129 V: zeiget < •.. > grBZj P: zuiget < ... ) gnJeze 

130 V: sBz, P: sUsze 

133 V: flehen; P: fliehen 

138 V: D sit 

143 V: and thalp; P: anderthalb 

146 V: wan; P: man 

147 V: 01 witz 

181 

265 

266 

270 

271 

282 

311 

334 

358 

v, 
V, 

V, 

V, 

V, 

V, 

V, 

V, 

V, 

wan dez in 

Immer 

daz zeit 

dEU hertz 

DEm Cer 

Vcn diu 

zwe,inlid 

Schatze 

,,",r 

sein 

361 V: Vterpandagrcn 

nie 

410 V: Ez het betw.Jngen nv swert, P: ez hete betv.ungen min swert 

422 V: tünfzic iaren, offenkundig sinnlos, da Artus yor-her ca.6 Jahr-e war

(er- 314) und sicher nicht er-st mit 55 zum Ritter- geschlagen wir-d. Man 

rruß also mit P funfzem lesen 
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1.2. Lesarten zu den in der Arbeit zitierten Stellen 

466 V: gesprach, P: besprach 

2.352 V: PrIes rekerl; P: vnd ander recken; 

l07Sch an Ereke ist Phantasieprodukt 

2.360 V: t1eister Stöerman; P: meister Hartma.nj 

ich folge P, da V 2.406 auch Hart.mann hat. 

2.977 P: daz vinster teil; Sch: daz winster; 

er ersetzt grundsätzlich so; ich folge ihm nicht, da die 

scrwarz-weiß-Metaphorik in der CRO\E vodlE'rrscht und im übr-igen auch 

durch Herbort von Fritzlar tür das Glück nachgewiesen ist: Eya 

eia heil,/ N..J hast du mir daz swsrze teil/ allenthalben zu 

(TROIE, 15.465ff) - nämlich des Körpers, nicht des Rades. 

2.936 - 990 (Osterherren-txkurs): 

glucke, 

gekart 

Merkwürdigerweise ist bislang niemandem gelungen, aus dem 

Heidelberger Text, wie er nun einmal da steht, eine schlüssige Deutung 

herauszulesen (86, 8.154f). Cr 2.946 steht ohne Reimzeile. Hier ist der 

Text also verderbt, möglicherweise fehlt sogar eine Zeile. So sind 

UJlter Unständen wichtige Informationen verloren gegangen; der Sinn bezug 

der Verse ist nicht mehr sicher zu bestimmen. Dennoch führt Schönbach 

eine vor allem auf die Autorität von Ehrismann (7, 8.68) gestützte 

WiederherstellUJlg vor, die den überl ieferten Text nicht UJlwesentl ich 

manip..1liert (Hervorhebungen ven mir): 

in Mt disiu melde 

geschadet v.ii starke, 

wan die V01 der Marke, 

w...u-den si s:tn inne, 

si en trann ten mit lXlITlinne 

v.il l:thte die gevaterschaft. 

(27, 5.364) 
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Wenn auch die Annahme, daß kein gan2e~ Vers fehlt, sondern nur zwei vom 

Schreiber- ineinandergescroben WJl'"den, legitim ist, so kann doch das 

eingesetzte Rei~rt keine 001 tigkeit beanspruchen. Statt unminne 

kennte ebenso gut minne, ungewinne, gewinne etc. dort gestanden haben. 

Nach fragwJrdiger ist die Ersetzung ven Denf!k3rck (P) durch die vcn der 

I1arke. Deren Gleichsetzung mi t den Steie..-märkem, die Scrcnbach 

vornimmt, ist nun gänzlich Willkür, die sich nicht einmal mit dem 

Sprach;;Jebrauch deckt, da die Steiermark gB-.Ömlich Stir heißt (86, S. 

155). Ebenso gewal tsam kann aus dem r-ätselhaften Virguile in Cr 2.982 

für- Schtnbach Vrigiule werden Wld dann Friaul bezeicmen, obsch:ln dies 

senst FriQl heißt, wie Knapp festgestellt hat (77, S. 176 Anm 30). 

Alders verhält es sich mi t der Ersetzung ven den Frdntzoyser twei/ Tut 

(P fur Cr 2.985) durch den Franzoiser crOJ.', wie ein Ver-gleich mit 

ander-et! Textstellen be.>legt. Der- substituierte Reim turnoi : eroi findet 

sich Cr- 805f sowohl in V als in Pj an einer- verderbten Stelle wenig 

später- zeigen die Hss, wie sie croi ver-lesen: 

t: Dort heißt es, im ZUSarM\Enhang mit dem Kampfgeschr-ei der Knappen: 

WJ.'cM, herre~ wich, 

wart da croiJ."eret, 

da er punieret. 

(Cr 822ft) 

Cr 823 schreibt P: get/l'.dret, V: gegroyert. Der- Er-satz von er zu tw ist 

damit für P nachgewiesen; die Lesart tws.>i ergibt sich aus der 

NotW€.?lldigkeit zum Reim auf die Nebenfor-m turnei; einen Sinn macht sie 

nicht. 

3.378 V: intheorica eJ."n phisiein, P: in the.orica eJ."n fisicin 

3.529 V: verwarnet, P: verwanet 

5.945 K: Swaz hercen stdhel weiches pli; V: 9-.az herter stdl weichem bley; 

P: Wds hertem stahel ws.>iches pli; 

K/P haben deutlich das Richtige 
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5.974 K: enpilhetj V: enph.ilhetj P: bevilhet 

5.998 K: dicke geflogn, V: oft gevlogen, P: dicke entvlogen 

6.000 K: Alsz dane an dem heile was, V: ez dann 

10.167 VIP: vierden fOCJrgenj Seh gibt ir-r-tÜlTllich für V IAE'rden an 

10.809 V: [)er in diaJektike seit, P:der Ust in ..• 

11.453 VIP entstat, zu lesen: enhat:? 

14.117 D: vbr a.l vnd er ~t; P: gantz vnd gar ßÜst 

14.119 D: t-et leip schier verlornj P: hat den leip gar balde v. 

16.678 einzufügen \IÜr Aamanze hieze S/.Vern 

16.779 P: geJe5enj ich folge Seh genesen 

17.425ff (dorfspel-Exkul'"s) 

Ander-s als Knapp und die von ihm aufgelistete Konjekturaltr-adition zu 

dieser- Stelle (77, S. 179 Anm 60) halte ich die über-lieferung übr-igens 

nicht für- "heillos ver-derbt". Freilich ersetze ich das überlieferte 

scrupels zu SCfXJmphes bzw SChJmphels, i.e. einer- B..Jhle - also eines 

Objekts der- "niederen Minne". Ater erstens bleibe ich dami t näher- an 

der- Qber-liefe..-ung als die für- Knapp gewisse Lesar-t sp:!ls voo Haupt (42, 

8.250); zweitens ist die Gr-a.tlYl'\atik des ganzen Passus nur- dann in 

Or-dnung, wenn man das s:i der- folgenden Zeilen auf ein ander-es 

Substantiv bezieht als vroot'lll:? Das \l.br-t ist nämlich im Singular

über I iefer-t. Dami t kann aber- nur- das ominöse sc/XJpel das Bezugs-.or-t der

folgenden $ätze sein; da es sich aber offensichtlich um weibliche Wesen 

handelt, femer- um solche, die r-echt fr-agw,jrdige Minne anzubieten haben 

(Cr- 17.453 wJnscht diese Minne zum Teufel ~), wer-den wohl schNerlich die 

senst so hoch gehl tenen vrOJwerJ, sendem HJren gemeint sein. 
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Cr 19.474 als ich Mn geseit: 

Diese Zeile führt Cormeau als einzigen Beleg für Mängel in der 

Erzählsystematik der CRONE anj er stutzt sich dabei auf eine 

Beobachtung von O'Walshe (112, S. 209). Sie wollen in der Stelle eine 

"inhaltsleere Floskel", 

freilich befinden sich 

gar einen "blinden Verweis" sehen. 

beide im Irrtum. Heinrich spricht von 

Hier 

der 

Befreiung des Lohenis aus der kelle durch Gawein. Von dieser speziellen 

Handlung war vorher nicht die Rede; jedoch dürfte der Verweis auch gar 

nicht so komplex gemeint sein. O'WalshE! und Cor-meau sitzen Sclulls 

Interp.mktic::n auf; man lasse das Kcxrma weg und lIese löste als ich htn 

geseit und man wird sogleich verstehen, daß sich Heinr-ich darauf 

bezieht, daß er- den grundsätzlichen Modus der- Loslösung eines in der 

kelle büßenden Vergewaltigers zwei Abschnitte früher in Cr 19.428ff 

beschrieben hat. 

21.597f P: rnan/ und nie her getdfl han 

ahle r-echten Bezug und mit falschem Reim (man 

und han nie her getdfl 

23.495 - 506 ("Mantel--Exkur-s"): 

httn), darer- zu lesen: 

Ich sehe zwei f1:jglichkeiten: entlNE'der- stand dort: als uns vor {P ist 

gesei t - eine Formel, mit der Heinr-ich auch Cr- 161 die gesamte 

Ar-tusliter-atur- umr-eißt; oder es fand sich hier- - was mir- besser- gefiele 

ein Hinweis auf das hcubet, den der Redaktor von P (oder einer 

Vor-stufe) für- eine unsinnige Wieder-holung von kopf hielt, da er- doch 

w.Jßte, daß kopf in der- CRa\E irrmer- einen Becher- meint. Er- hätte dann 

ent~er- aus seiner- Kenntnis der- Ar-tusliter-atur- oder- den folgenden 

Hinweisen auf eine Mantel probe, die Heinr-ich selbst br-ingt, das 

unselige rna.ndel eingefügt ohle den Sinnzusarrrnenhang der- ver-änder-ten 

Bezugslage anzupassen. Als neuen Reim kr-eier-te er, wie auch in den 

Pr-ologversen Cr- 30 36, den sch: . .ilger-echten TOI=QS einer- captaUo 

benevolentiae. Das Or-iginal kÖ'lnte dann wie folgt geheißen haben: 

und daz ich die selb elage 

und daz gemein vrouwsn Jeit 

da vor ifr ht!n gese i t 



311 

an dem kopf und an dem tuubt, 

des ist hie niht m@r erloubt. 

Ver-s 23.504 ergibt sich aus dem Voranstehenden; für die KO'1struktiOl 

ven Cr 23.505 habe ich aus Gülzows Zusarrmenstellun9 YCX1 He-inrichs 

Abbr-uchlloskeln (60, S. 21Of) de!'"l Vers Cr 26.483 Hie wirt niht Her 

gel~ret her-angezogen. Der Reim erloubt:ho.Jbt findet sich Cr 17.763 

belegt. 

27.204 P: daz si < ••• > vunden,/ f1adrap daz castel; 

ergänze: ze /1adarp. Vgl. Cr 27.213f: gein 11.,/ daz er daz castel ansah. 

29.417 P: wart groszer tropfen; 

analog zu Cr- 9.030 ist zu lesen Narf. 

29.498 P: \k::n sinem vettern den er erstach; 

Seh (8. 498) nach Lachnann: den erstach; doch wäre der Eingriff 

geringer, \.',IB'"\n man anninmt, daß P den Balken über den vergessen hat. 

1.4. Vergleichendes Namensverzeichnis 

Aufgeführt si.nd die häufiger vorkO'lYl'lE'nden Namen der c:;R(]\E, der-en Schreib.-.eise 

in der- Heidelber-ger- Handschrift U11d damit der Scholl-Editicn vom Zeugnis der

besseren Handschr-iften stär-ker- abweicht; im folgenden Ver-zeichnis steht 

zuer-st die bislaJlg für- die ForschJng maßgebliche For-m der- Sch:Jll-Editien, 

jeweils nach dem Doppelpunkt die in der- vorliegenden Arbeit verwendete Form, 

die, wo nicht aJlders vermerkt, auf die Handschrift V/D zuI'"Ückgeht. Die 

Lesarten ven Ulrich Füetrer sind in spitzen Klamnem nach dem Index ven 

Nyh:Jlm (BdA) beigegeben. 

Amurfina: Amurfina (V/D meist: Armufina) 

Berhardis: 8euhardis 

BraJlaphie: Garanphie 

Fimbeus: Finbeus <Finbeus, Fimbeus> 
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Gasozein: Gasoein <Geswein> 

Gener von Kartis: Genet von Kartzis <Jenet von Karteis> 

Ginover: Ginover (v: Gynever, K: Ginover) 

Giramphiel: Garanphiel (Giramphiel, Giranphiel> 

Humildis: Hilmidis <Humilidis> 

Keii: Key (alle Hss: Key) <Kay> 

Parzival: Parcifal (V auch Partzefal, Percheval) 

Rahin de Gart: Kahin de Gahart 

Riwalin: Iwalin <Ibalin> 

Sardin: Sgardin (V: Schardin) 

Zu der Deutung der Namen Finbeus und Garanphiel ist hier noch eine 

quellenkritische Anmerkung erforderlich. 

Die Namen der beiden sind deutlich redend. Finbeus (so z~ist V; P hingegen 

meist Fimbeus) , trägt ein französisches Schimpfwcu·--t, das im 13. Jahrh...Jr'ldert 

aus dem deutschen /:I:1.se gebildet WJrde: beuse, gemein (= unhöfisch), boshaft; 

vor allem gebr-aucht in Wendungen wie dire I:xi!use, verhöhlen, beschimpfen. Der 

Name bedeutet also etwa "boshaftes, unhöfisches Ziel". Verv,orrBler ist das 

Bild für- den Beinarrenj in V finden wir- Hn nur- einmal, für- Cr 4.888 als V07 

Schardin; P führ-t zahlreiche Variationen, die ater- allesamt als 

Ver-bal H-omUI1gen aus al tfn. jdrdin abzulei te.>n sind (Sar-din, Kar-lin, 

Sgar-din). Die Lesar-t Karlin steht zu ver-einzelt, um ins Gewicht zu fallen. 

Heinr-ichs Schr-eibweise dür-fte Sgardin gewesen sein, da er- auch jaie d'äfl/C)r zu 

Sgoida.rrur tr-anskr-ibier-t. Der- Name er-häl t schI ieß 1 ich noch einen 

aufschlußr-eicheo Zusatz (Cr 23.224). P schreibt angYSj aus dem ReiffK...or-t hiez 

er-gibt sich, daß die kor-r-ekte Endung -iez geheißen hat. Seroll schreibt daher 

fngiezj ich denke aber, daß es fnviez heißen rruß, aus 031 tfr-z. anvie, Gier-, 

Lust, Ver-langen, Neid bzw. anvieuse, gierig - aber-mals etwas Lhhöfisches, 

Lasterhaftes. 

Ziel aus dem 

VerMal ten aus 

So wäre der Name in voller Länge zu deuten als 

Garten der Begierde", oder, weniger 

Gier eder Neid". Der Spielraum, den das 

steckt tatsächlich die Figur- des Finbeus ab. 

blumig, 

Wort 

"das gemeine 

"UI1höf isches 

anvieuse hat, 

A.Jf die gleiche 8rctien scheint auch Garanphiels Name mit dem z\'IE!iten Teil 

phiel - hinzuweisen, da es sich um altfranzösisch fiel (= "Galle, Neid, Haß, 

Boshaftigkeit") handeln dürfte. Der erste Teil - entl;.,lEl(jer Gyranr-, Byran- (P) 

oder Garan- (V) - ist weniger sicher zu dE'\Jtenj er scheint aber aus garir 



313 

(schJtzen. bewahren) abgeleitet zu sein, so daß der- Na.rre mit "Neid und Haß 

hütend" wieder-zugeben wäre; der Beiname VO'l Gdhart dürfte ein Pendant zu Val 

Sgardin sein; denn auch die Bedeutungsnähe von garant fiel zu fin beuse 

springt ins Auge. 
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1.4. Gliederung der Handlung der ORDNE 

A.Jf der- Grundlage der im er-sten Teil entwickelten Analyse der 

Handlungsstnuktur gebe ich nunmehr eine kurzgefaßte Inhaltsübersicht zur 

CRCJ>E: 

I Prolog 

a) 

b) 

1 -

162 -

161 praeter rem (Vcn der unangerressenen Rede) 

456 ante rem (Tugendlob des Artus und Totenklage um Uter) 

II Der Winterkfuig (Ven::l.-akelL.ng) 

a) 457 - 917 Weihnachtsfest, Turnier 

b) 918 - 3.176 Bec:herprobe 

alle außer Artus versagen; heimlich, auf G.s Rat, 

verlassen die Tafelrunder den König, um einem Turnier 

beizul'.Ohlen 

c) 3.1n - 5.468 Gascein I 

erste Begegnungen und Kämpfe mit Gasoein, dem angeblichen 

Liebhaber- der Königin 

111 AssilE.."S-Arurf.ina-Kcmplex (Wi~telh.ng) 

a) 5.469 - 6.781 Assiles I 

lwanet berichtet dem VO'1 den andem Rittern abgeirrten G.: 

Känig Flois wird belagert; G. verspricht Hilfe; lwalin 

nirmlt G. auf (Dialog über Gelücke und Heil, 1-

Tatenkatalog G.s); Kampf mit vier Zöllnern des Assiles 

b) 6.782 - 7.659 Assiles 11 

G. bei Blandokur-s: Dialog über- 8a?lde und Vr-ö.Jde; Kampf mit 

2 Zöllnem 

c) 7.660 - 9.128 Amur-fina 

sie befiehlt G. zu sich, um it"n zu hindern, ihr-er-
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entrechteten Sch.-.ester Sgoidam.Jr gegen sie beizustehen; 

ein Minnetrank zerstört sein Erinnerungsvermögen; ein 

ZauberschAErt hindert G., sie zu lieben, bis er Tr-eue 

gesch,;.,oren hat; G. gewinnt sein Selbstl:ew.Jßtsein zurück 

(2. Tatenkatalog) 

d) 9.129 - 9.798 G. im ~derwald 

12) 9.799 - 10.112 Assiles 111 

Besiegung des Galaas, Befreiung VOl 500 Rittem, die 

Assiles besiegen hel fen) 

a) 10.113 - 11.036 Hofversammlung 

angesetzter- Zweikampf zwisc!Jen Ar-tus und Gasoein, ven 

letzterem abgesagt; Ginover sagt aus, daß Gasoein nicht 

ihr- Liebhaber ist; Gasoein verläßt der1 I-bf 

b) 11.037 - 12.600 Entführung der Kdnigin 

Gotegrin, Ginovers B~der, entführt sie, um sie zu 

ermorden; Gasoein rettet sie, wi 11 sie aber in sein Land 

fuhren und versucht, sie zu vergewaltigen; der 

zurückkehrende G. verhindert dies; Zweikampf bis zur 

Erschöpfung; am Artush:lf gibt Gasoein zu, alles erlogE'rl zu 

haben; Artus vergibt ihm 

c) 12.601 - 12.890 Sgoidamur 

Amurfinas Schwester kommt an den Hofj Keys Fahrt nach dem 

Maul tierzaum, der die Herrschaft über Sgoidamurs und 

Amurfinas Land bedeutet, scheitert 

d) 12.891 - 13.901 Die Maultierfahrt 

G. üb?rnillYllt die Fahrtj er begegnet dem Magier Gansguoter, 

der ihn nach ~hreren Prüfungen (Enthauptungsspiel , 

Dra.chenkampf, Zweikampf mit einem bösen Ritter) den Zaum 

aushändigt und G. erklärt, daß er sich und Amurfina die 

Herrschaft zerstört habej 2. Begegnung mit Amurfina, die 

G. an den H:lf folgt; Hoffest: G. verheiratet Sgoidamur und 

Gasoein, vermahlt sich selbst mit Amurfina 
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V Die SEldert-Fahrt (Ven:Ju-lkelLng) 

al 13.902 - 14.926 1. Wunde~kette (Gralmotive) 

b) 14.927 - 15.648 Weg zu SEIde 

Finbeus und Garanphiel, denen G. einst für Ginover einen 

unbesiegbar machE.!nden GJrtel abrang, wollen G. umbringen 

und senden im auf den Weg zur Schicksalsgöttin ~ldej 

Drachenkampf, der G. alle waffen kostet; Siamerac stattet 

im neu aus und berät im j der Zauberer Laarrorz wird 

besiegt und rruß das Knäuel aushändigen, mit dem G. zu 

5a?lde gelangt 

c) 15.649 - 15.945 ~lde 

Die Schicksalsgöttin läßt für G. ihr Rad stillstehen und 

gibt ihm einen Ring, der Artus ewige Herrschaft garantiert 

d) 15.946 - 16.496 2. Wunderkette 

Kampfverbot für Go, um den Hof zu retten. G. versagt, wird 

jedoch Val einer- Botin der 8.elde vor- dem ÄUßersten bewahr-t 

und über die Gefährlichkeit seines Beginnens aufgeklärt 

e) 16.497 - 17.311 Der scheintote Gawein 

Gigamec: bringt das Haupt va1 8.s Doppelgänger-s als dessen 

Kopf an den Hc:lf; Zusasrmenbruch des Ar-tushofs in Tr-auer-

a) 17.312 - 17.499 Jungfeminsel (der- meide ldl1t) 

8. wählt die ewige Jugend statt der- Liebe der- Herrin der

Insel 

b) 17.500 - 18.679 Schwestennstr-eit 

G. l:esiegt für- G\..tebelepluz den Fier-s de Ar-r-amis, amte 
ihrer- Sch-.ester-, die G. dar-<3.ufhin seinem Gefähr-ten G\..toikos 

abtr-i tt 

c) 18.680 - 18.761 Enfeidas 

Die Sc:h-.ester- des uter- wamt G. wegen der- f.-bftr-auer- um im 

d) 18.762 - 18.933 Seimor-et 
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G. in der B.Jrg des A'1garas, dessen Bruder G. früher 

versehentlich erschlug; Seimoret spielt mit ihm Schach, 

sie werden überfallen; Schlichtung: G. soll den Gral 

ervarn 

e) 18.934 - 19.345 Der Schwarze Ritter 

G. befrei t ein Geschlecht von Fluch des Sct-warzen Ritters 

f) 19.346 - 20.263 Lohenis 

Ein Vergewaltiget"" will sich an G. rächen u. raubt ihm das 

Pferd, das er- jedoch wieder- verliert; I'-41sgü wird 

vergeblich von Lohenis gegen G. gehetzt 

g) 20.624 - 21.093 Schastel Marveillos Balie 

VLnder-bettj G. findet seine I"utter, seine Sc/"'wester- und 

die Mutter des Artus, die die Geliebte des Gansguoter ist 

h) 21.094 - 21.405 Colurmein 

von Lohenis angestiftet, schickt Mancipicelle G. auf die 

Fahrt nach den BIlJJTl€?l1 VOi Colur-mein, die ewiges Leben 

schenken; G. gewinnt sie nur dadurch, daß er sich selbst 

verletzt 

i) 21.406 - 22.563 Giremelanz 

an der Furt gerät G. mit einem Ritte~ wegen seine~ 

Schweste~ zusammen; ein Zweikampf wi~d angesetzt, zu dem 

G. auch A~tus lädt, der so erfährt, daß G. nach lebt; die 

SCn....este~ schlichtet den Strei t und hei~atet Gi~emelanz; 

H:Jffest 

VII ErfüllLl19 (Synthese) 

a) 22.564 - 26.CR9 HandschJhprobe. Ringraub 

G. teilt seinen Beschluß mit, den G~al zu ervarn und 

übergibt den S~lden~ing; HandschJhpmbe, VOl Ga~anphiel 

inszeniert, die nur G. und Artus bestehen; HandschJhe und 

Sa!lden~ing lAIerden von einem Bocks~itte~ für Ga~anphiel 

geraubt; die G~alexpedition (G., Lanzelet, Kaloc~eant und 

Key) muß e~st diese zurückgewinnen 

b) 26.100 - 28.261 Aveltiurefah~t 

Baingarant, Brude~ des Assiles, spe~~t die ExpeditiO'1 ein, 
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wird aber besiegt; Gansguoter hilft ihnen, Garanphiel und 

Finbeus zu besiegen und die Sallde-Kleinode 

zurückzugewinnen 

cl 28.262 - 28.605 Gansguoter-s Sc~ster 

G. erfährt Näheres über die Gralaventiure 

d) 28.606 - 29.660 Gralfahrt 

G. erlöst das Gralgeschlecht, die schein lebendigen Ritter 

sterben und der Gral verschwindet 

e) 29.661 - 29.909 Rückkehr 

Keys Not und Befreiung, Hoffest 

VIII Epilog 

a) 29.910 - 30.000 Kronenbild; der Hahn auf dem Mist findet eine Gemme 

b) 30.001 - 30.041 Schreiberanhang, unecht 
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2. Bibliographie 

Die Titelbeschreibung erfolgt in A"11emung an die "InternaticrJal Standard 

Bibliographical Descriptial" (ISBD). Fachzeitschriften werden gemäß dem Usus 

der- Zeitschrift "Die Germanistik" abgekurzt zitiert. Die in den Absctolitten 

2.2. ff aufgeführte Forschungsliteratur wird abweichend von der 

alphabetischen Katalogisierung in Wissenschaftlichen Bibliotreken nur mit den 

leihverkehrsrelevanten Daten aufgeführt; zur Dokumentation der Entwicklung 

der CRO\E-ForschJng werden Sachtitel mit anthOlogischem Charakter unter dem 

ersten Herausgeber aufgefÜhrt. Innerhalb des gleichen Verfassers ordnet nicht 

der Sachtitel, sondern das Jahr. 

2.1. Auflösung der Siglen für Primärtexte 

Acl = Alanus <ab Insulis>: 

Anticlaudianus : texte critique avec une introduction et des tables / Alain 

de LilIe; publ. par R. Bossuat. - Paris, 1955 

Al = Rudolf <von Ems>: 

Alexander I zum 1. Male hrsg. von Victor Junk. - 2 Bde. - Leipzig, 1928-29 

BOA = Füetrer, Ulrich: 

<Buch der Abenteuer> Die Gralepen in Ulrich Füetrers Bearbeitung I hrsg. von 

Kurt Nyholm. - Berlin , 1964 

Ch = Chretien <de Troyes>: 

Lancelot I ed. W. Foerster; übers. u. eingel. v. Helga Jauss-Meyer. - München 

, 1974 

(Klassische Texte des Romanischen Mittelalters 13) 

Gons = 8oethius, Ancius M.: 

<Consolatio Philosophiae> Consolationis Philosophiae libri V I hrsg. von Karl 

Büchner. - 3. Aufl. - Heidelberg , 1960 

(Editiones Heidbergensis ; 11) 
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Cont = <Continuations> 

Pe~ceval 1e Gallois cu 1e COnte du G~aal / ed. Charles Potvin. - Mons 

2. Teil in 5 Bd : 1e poEme de ChnHien de Troyes et ses cc::ntinuateur-s d' apr-es 

le manuscript de Mons (P).- 1866 - 71 

DPC = <Didot-Perceval) 

The Legend of Sir Perceval / ed. J. L. Westm.- LO'ldon 

2. - 1909, S. 9 - 112. 

er <für vo!'"!. Arbeit erstellte Bear-beitung von Sch (s.d.) nach der 

handschriftl. überliefenung> 

Eh = Heinrich <von Veldeke>: 

Eneasr-oman mrd, nhd. I nach d. Text von L. Ettmüller ins Ntxl. übers., mit 

e. Stellenkomm. u. e. Nachw. von Dieter Kartschoke. - Stuttgart , 1986 

(Universal-Bibliothek j 8303) 

Er = Hartmann <ven Aue>: 

Erec I hrsg. von Albert Leitzmann. - Halle, 1939 

Gr-e '" Hartmann <VO'l Aue>: 

Gregor-ius I hrsg. von Fr-iedric:h Neu.mann. - Wiesbaden, 1958 

(Deutsche Klassiker des Mittelai ter"s: N.F. ; 2) 

Iw = Hartmann <voo A...Je): 

lwein / hrsg. von G.F. 8enecke u. K. Lachmann, neu bearb. v. Ludwig Wolff. 

Ber lin , 1968 

KJ:X3 = Kleinere deutsche GE?dichte des 11. und 12. Jahrt"'Under-ts / nach d. A...Jsg. 

von A. Waag hr-sg. von Hans Joachim Gernentz. - Leipzig, 1982 

Lz = Ulr-ich <von Zatzikhoven>: 

Lanzelet / hrsg. von K.A. Hahn. - <repr.> 1845. - Berlin , 1965 

Na = Heinrich <von dem Türlin> <angeb. Verf.>: 

Der Mantel: Bruchstück eines Lanzeletr-omans d. Heinrich von d. Türlin 
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nebst e. Abhandlung über d. Sage von Trinkhorn u. Mantel u. d. OJelle d. 

Krone I hrsg. von Otto Warnatseh. - <repr.> - Hildesheim (u.a.> , 1977 

Er-sch. 1883 als Germanistische Abhandlungen 2 

NA = La Mbrt le Rai Artu: Roman du XlIIe si~le I ed. par Jean Frappier. 

Geneve <u.a.> , 1964 

(=Textes li tter-aire fran~aise 58) 

MF = Des Minnesangs Fnjhling I begr. v. K. Lachmann u. C.v. Craus 

Hugo Moser u. H. Tervooren. - 36. Aufl. - Stuttgart , 1977 

UHA = Pietro <da Ebulo): 

hrsg. VO'"'I 

Liber ad honorem Augusti : secondo il cod. 120 della biblioteca civica di 

Berna / ed. di G.8. Siragusa. - Roma • 1906 

Pe = Chr~tien <de Troyes): 

Le roman de Perceval cu le Conte du Graal / ed. William Roach. 

<u.a.> , 1959 

Geneve 

pz = l;,bl fr-am <ven Eschenbach> / Kar-l LachnaJln. - 6. A..Jsg. Berlin u. Leipzig 

1926 ; unverand. photO'l"E'Ch. Nachdt'". - 8e..-lin , 1965 

RdB = Wace: 

Le Roman de Brut. La partie arthurienne du Roman de Brut: extrait du 

manuscrit B.N. fr. 794 ed. avEC inductian, gloissaire, notes et 

bibliographie I par 1.0. Annold et M.M. Pelan. - Paris, 1962 

Sch = Heinrich <von dem Türlin>: 

Diu CrOne I zum 1. Male hrsg. VO! Gottlieb H. F. SchOll. 

Ansterdam J 1966 

<repr.> 

Ersch. 1852 als: Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 27 

StnAl= Lamprecht <Pfaffe>: 

<Straßburger Alexander> Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht 

Nacherz., Worterkl. I hrsg. von Irene Ruttmann. - Darmstadt , 1974 

Tr Gottfried <von Straßburg>: 

Text. 
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Tristan: mhd • nrd / nach d. Text von Fr-. Ranke neu hrsg., ins Nhd. übers., 

mit e. Stellenkomm. u. e. Nachw. von Rüdiger Krohn. - 3 Bde. - Stuttgart 

1980 

(Universal Bibliothek 4471 - 73) 

Wa ::: wal ther <von der VOC"jelweide>: 

Gedichte / 13., auf Grund der 10. v. earl von Craus bearb. Ausg. hrsg. Y. H. 

Kuhn. - Berlin , 1965 

W;J '" Wirnt <von Gravenberc>: 

Wigalois : d. Ritter mit d. Rade / hrsg. von J.M.N. Kapteyn. - Bann 1926 

(Rheinisclie Beiträge und Hilfsbücher zur ger-manischen Philologie und 

Volkskunde; 9) 

WGa ::: Thomasin <von Zercl~re>: 

Der Wälsche Gast I Thomasin von Zirclaria 

<repr.> 1852. - Berlin , 1965 

hrsg. v. Heinrich Rückert. 

2.2. Spezial literatur zu Heinrich von dem Türlin und der ORDNE 

2.2.1. Handschriften und Textbesserungen, Sprachform 

1) Bar-tsc h, Karl: 

Die altdeutschen Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg. 

Heidelberg , 1877 

2) ders.: 

Akrostichen bei Heinrich ven dem Türlin; in: Germania 25 N.F. 13 (1880), 

5.96f 

3) 8ecker, P.J.: 

Handschriften und Frühdrucke mittelhoch:leutscher Epen. - Wiesbaden 1977 

4) 8eckers, Hartmut: 

Kölner Bruchstücke der "Crone" Heinr-ichs von dem Tür-lin und des "Väterb.Jchs"; 
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in: ZfdA 103 (1974), 5.125-134 <Abd~. Hs Kd> 

5) Deger-ing, H.: 

Kurzes Verzeichnis der germanischen 

Staatsbibliothek. - Leipzig, 1925 

Handschri ften 

(Mitteiungen aus der Preußischen Staatsbibliothek 7) 

6) Diemer, Joseph: 

der. Preußischen 

Kleinere Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur: aus Heinrichs 

von d. Türlin "Der aventiure krone"; in: Akademie der Wissenschaften <Wien)1 

phil.-hist. KI.: Sitzungsberichte ; 11 (1853), S. 242 - 277 und 12 (1854) S. 

50 - 85 <Abdr. Hs D> 

7) Ehrismann, Gustav: 

Textkritische Bemerkungen: 1. Zur Krone Heinrichs von d. Türlin; in: PES 20 

(1895), S. 66 - 78 

8) der-s.: 

Zur Krone; in: pas 22 (1897), S. 436 

9) Graber, Georg: 

Heinrich von dem Turlin und die Sprachform seiner Krone; in: ZfdPh 42 (1910), 

S. 287 - 331 

10) Gräter, Friedr-ich D.: 

Reste verlorener Werke : aus zer-scmi ttenen Hss. auf a1 ten Per-gamentdecken I 

Friedr-ich David Grater-l in: Idunna und Hermode, eine Alterthumszeitung. 

Schillingsfürst u. Dinke1sbüh1 

3. u. 4. Jg. - 1814 u. 1815. - Liter-arische Beylage Nr. 12, S. 47f u. Nr. 13, 

5. 51 <Abdr. Hs G> 

11) Gülzow, Erich: 

Der Schreiberanhang der Kr-one; in: ZfdPh 45, 5.62 

-66 

12) Haupt, Moriz: 

Zu Heinrich von dem Türlin; in: ZfdA 13 (1867), 5.321-323 
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13) ders.: 

Ah~enlese; in: ZfdA 15 (1872), S. 250 u. 263 

14) Helm, Kar-l: 

Der Schreiberanhang der Krone; in: PSS 39 (1914), 5.390-398 

15) Kalb, Christian: 

Bruchstück aus der Aventiure Krone; in: Germania 31 N.R. 19 (1886) ,S. 116f 

<Abdr. Hs g> 

16) Kruger: 

Einige Besserungen zur Krone; in: ZfdA 32 (1881), S. 143f 

17) Lad"vnann, Ka .... l: 

über den Eingang des Parzivalsj in: ders.: Kleinere Schriften. - 1. Bd. 

Berlin , 1876, S. 495; 513-518 

18) leitzmann, Albert: 

Bemerkungen zur Krone Heinrichs von dem Türlin, in: PES 49 (1925), S. 444 

455 

19) Lexer, Matthias: 

Heinrich von dem Turlinj in: Carinthia I 48(1858),5.18 

20) f'1e:nhardt, H.: 

Verzeicmis der al tdeutschE?n Handschr-i ften der österreichischen 

Nationalbibliothek, Bd. 1; Berlin 1960 

21) Nbrrenberg, Konstantin: 

Kieler B~chstücke aus Heinrichs von dem Türlin Crone; in: Beiträge zur 

BUcherkunde: August Wilmanns gewidmet. - Leipzig , 1903, S. 405 - 418 <Abdr. 

Hs K> 

22) bhTlann, E. : 

Zur Krone Heinrichs von dem Türlinj in: PBB 48 (1924), S. 137f 
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23) Pfose~, Elf~iede: 

ReimwO~terbuch zur Krone des Heinrich von dem Türlin. - 1929 

Wien ; Univ. ; Diss. 

24) Sar-an, F.: 

Zum Wigalois; in: PB822 (1897), S. 151 - 157 

25) Schatz, J.: 

Zur Handschrift V der Krone; in: PES 69 (1932), S. 336 

26) Scheel, Willy: 

Die Berliner SanYnelmappe deutscher Fragmente: Ms. Germ. fol. 923 9. 

Heinrich v. d. Türlin, Der Abenteuer Kn:;nej in: Festgabe an Kar-l Weinhold 

ihrem Ehrenmitgliede zu seinem 50jahrigen Doktorjubiläum dargebr. von d.r 

Gesellschaft für Dt. Philologie in Berlin. - Leipzig, 1896 

27) Schö:lbach, Altan E.: 

Studien zu,' 'Krone' Heinrichs von dem Türlinj in: PES 33 (1908), S. 340 - 372 

<Lesarten Hs V> 

28) Singer, Samuel: 

Textkritisches zur 'Krone' in: ZfdA 38 (1894), S. 250 - 272 

29) Trutev;ohl, !-el'"maJln: 

Die handschriftliche überlieferung der 'Krone' Heinrichs von dem Türlin. 

1938 

Wien Univ. Diss. <masch.> <u.a. Abdr. Hs G, S. 161f> 

30) Wilhelm, F~ied~ich: 

Poetische F~agmente des 12. und 13. Jah~hunde~ts / F~ied~ich Wilhelm u. 

Richa~d Newald. - Heidelbe~g 1928 

(Ge~manistische Bibliothek: 1. Sarrmlung ge~man. Elementa~- und Handbt:üche~ / 

3.R. j 8) <Abd~. Hss D S. 35 - 49> 

31) Zatloukal, Klaus: 

Hein~ich ven dem Tü~lin 

Göppingen , 1982 

Diu K~ene ausgew. Abb. zu~ geS. hss. übe~ 1 . 
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(Litterae 95) 

32) Zwiercina, Konrad: 

Mittelhochdeutsche Studienj in: ZfdA 44, 45 

2.2.2. Autor, Quellen, Interpretation 

33) Birch-Hirschfeld, Adelf: 

Die Sage vom Gral : ihre Entwicklung u. dichter. Ausgestaltung im 12. u. 13. 

Jh. ; e. literaturhist. Lhters. - Leipzig 1 1877 <CR: 5.286 - 88} 

34) Bol1, Lawrence L.: 

The relation of Diu Krane of Heinrich von dem Türlin to La Mule sanz Frain 

a study in sourees. <repr.> 1929. - New Vo,k , 1970 

E,seh. 1929 als: Catholic University Studies in Ger~, 2 

35) 8cor, HellTX.lt de: 

Geschichte der dt. Literatur: von d. Anfängen bis zur Geg~lW. / von Helmut 

de 8cx:Jr u. Richar-d NE.>wald MJnchen 

2. Die höfische Literatur 

- 199> 

Vorbereitung, Blüte, Ausklang. - 1964 <Cr S. 195 

36) ders.: 

Eine Spur- der "Älteren Not"; in: PBS 77 (1955), S. 248 - 251 

37) der-s.: 

Fortuna in der mittelhcx:heutschen Dichtung: insbes. in d. 'Crone' d. 

Heinrich von d. Turlin; in: Verbum et Signum Beitr. zur mediävist. 

Bedeutungsforschung, Studien zu Semantik u. Sinntradition im Ma I Hrsg. von 

Hans Fromm '" - München 

2. - 1975, 5. 311 - 328 

38) Brackert, Helmut: 

Der Aventiure Crane' in: Kindlers Literatur Lexikon 

Bel. .- Darms tad t 

2. - 1971, S. 1294 

Sonderausgabe in 12 
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39) 8~ogsitte~, KarlOtto: 

Artusepik. - Stuttgart I 1965 

(Sammlung Metzler j M 38 : Abt. D, Literaturgeschichte) (CR: S.l08 f> 

40) Brown, Arthur C.: 

Arthur's lass of queen and kingdom I Arthwr C. L. 8rownj in: Speculum 15 

(1940), S. 3 - 11 <CR: S. lOf> 

41) Bruce, James D.: 

The evolution of Arthurian romanee fram the beginnings down to the year 1300. 

- <repr.> New York 1958 

<Ersch. 1923/24 als: Hesperia Ergänzungsreihe 8 9 <CR I S. 347 - 50> 

42) Buschinger, Danielle: 

&.Jrg und Gr-al : 2 Erlösungstaten Gaweins in d. 'Cn:('Je' Heinr-ichs ven d. 

Türlin; in (BQ), S. 1- 32 

43) dies.: 

lh n:.man arthurien alleroand post--classique : la CQJronne de l-leinric:h ven d. 

Türlin; in: Le M:Jyen Age 89 (1983), S. 381 - 395 

44) Cormeau, Christoph: 

'Wigalois' und 'Diu Crane' 

Aventiureromans. - München 1977 

2 Kap. zur Gattungsges. d. nachklass. 

(MJ,ndner Texte und lhtersuch .. mgen 57) 

45) der-s.: 

Heinr-iCh von dem Tur-lin; in: Liter-atu~ des Mittelalte~s 

h~sg. von Kur-t Ruh. - Be~lin <u.a.> 

3. - 1978, Sp. 894 - 899 

46) Dick, Ennest S.: 

Verfasser lexikon / 

The he~o and the magician : on the p~olifer-ation of the dar-k figure from 'Li 

Coote de Gr-aal' and 'Parzival' to "Diu Cr-cne"; ~n: The dar-k figu~e in 

medieval Ger-man and Ger-manic liter-atul~e / Edward R. Haymes (ed.). - Gbppingen 

, 1987. - (Göppinge~ Ar-beiten zur- Germanistik; 448) 
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46a.) der-s.: 

Fels UI1d CAlelle. Ein LandschaftSirodell d. höf. Epos; in: l.I.blfram Studien 6 

(1980), S. 167 - 180 <CR S. 171 - 175> 

47) Ebenbauer, Alfr-ed: 

Fortuna UJld ArtushOf : Berrerkungen zum "Sinn" d •. Krene' H2inrichs von dem 

Türlin; in: (52), S. 25 - 49) 

48) del'"s.: 

Rezension von (44), in: GRM 60 (=N.F. 29) (1979), S. 359 - 367 

49) ders.: 

Gawein als Gatte; in (SO), S. 33 - 66 

50) Rezension von (71); in: ZfdA 110 (1981), S. 130 - 135 

51) der-s.: 

Invner wieder Liebe 118d Abenteuer Erzählen im 13. Jahrhundert (im Druck) 

52) der-s. <Hrsg.>: 

österreichische Literatur zur Zeit der Babenberger- : Vortr-äge d. Lilienfelder 

Tagung 1976 / hrsg. von Alfr-ed Ebenbauer ... - Wien, 1977 

(WiE:'ller Arbei ten zur germanischen Al terturnskunde und Philologie 10) 

53) Eh..-ismann, Gustav: 

Geschichte der deutschen Liter-atur bis zum Ausgang des Mittelalters. 

M.1nchen 

2. Teil. - Schlußband. - 1935 <Cr S. 10 -13> 

54) Envnel, Hildegard: 

Formprobleme des ArtusrCil'\afls lJ.Ild der GraldichtlJ.llg. - Sem , 1951 <CR S. 180f> 

55) Friedlaender, E.: 

Das Verzeichnis der Ritter der Artustafelrunde im Erec des Hartmann von Aue : 

vergi. mit d. bei Chrestien von Troyes u. bei Heinrich von d. Türlin. - 1902 

Straßb.Jrg ; Lhiv. j Diss. 
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56) GoI ther , Wolfgang: 

Parzival und der Gral in der Dichtung des Mittelalters und der Neuzeit. 

Stuttgart • 1925 <CR. S. 215 - 31> 

57) ders.: 

Die 'moie' als wappenbild in der "Krcrle" Heinr-ichs von dem Türlinj in: 

Carinthia I 103 (1913), S. 108 - 117 

58) ders.: 

Heinrich von dem Türlin: e. Seitr. zu seinem Lebensbilde; in: Kärntner 

Almanach I hrsg. von J. Lindner. - Klagenfurt • 1948, S. 7 - 18 

59) der-s.: 

Heinrich von dem Türlin : Seitr. zur Ergänzung 

Carinthia I, 136 - 138 (1948), S. 164 - 176 u. 139 

60) Gülzow, Erich: 

seines Lebensbildes; 

(1949), S. 266 - 291 

ZUr Stilkunde der 'Krone' Heinrichs von dem TÜrlin. - Leipzig, 1914 

(Teutcnia ; 18) 

61) ders.: 

Heinrich von dem Türlin, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters 

Verfasser lexikon I hrsg. von Wolfgang Stammler. - Berlin 

2. - 1936, Sp. 352 - 355 

62) Gürttler, Karin R.: 

in: 

"Künec ArtOs der guote" 

1976 <CR S. 190 - 225> 

d. Artusbild d. höf. Epik d. 12. u. 13. Jh. - Bann 

63) Haug, Wdlter: 

Paradigmatiscre Poesie Der spätere dt. ArtusrOTlaI1 auf d. Weg zu e. 

"nachklass." Ästhetik; in: DVjs 54 (1980), S. 204 - 231 

64) ders.: 

Literaturtheorie im deutschen Mittelalter 

13. Jh. ; e. Einf. - Darmstadt , 1985 

von d. ?nfängen bis zum Ende d. 
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(Get'"manistischE' Einfütlrungen) <CR S. 250 - 289> 

65) Haupt, Jürgen: 

Der Truchseß Keie im Artusroman 

Roman. - Berlin , 1971 

(PhilologiSChe Studiert und (Lellen 

Unters. zur Gesellschaftsstruktur im höf. 

57) <CR S. 114 - 117> 

66) Heinzle, Joachim: 

Geschichte der deutschE:n Literatur Val den Alfängen bis zum Beginn der 

Neuzeit. - Königstein, Taunus. 

2,2. Wandlungen und Neuansätze im 13. Jh. - 1984 <CR S. 136 - 139> 

67) Heller, Edmund K.: 

A vindicati01 of Heinrich von dem Türlin, based on a sur-vey of his SOJrces; 

in: MLQ 3 (1942), S. 67 - 82 

68) Hornberger, Dietrich: 

Gawein Unters. zur mhd. Artusepik. - 1969 

Bochum Univ.; Diss <CA S. 143 - 247> 

69) Jillings, Lewis: 

The abduction of Arthur 5 queen in Diu Crane; in: Nottingham Medieval Studie5 

19 (1975), S. 16 - 34 

70) ders.: 

Ordeal by combat and the r-ejection of chivalry in 'Diu Crane' in: Speculum 

51 (1976), S. 262 - 276 

71) ders.: 

Diu Crone of Heinrich von dem Turlein 

narrative. - Göppingen , 1980 

tr.e attempted emanc:ipation of secular 

(Göppinge, Arbeiten zur Germanistik 258) 

72) ders.: 

Tr.e rival sisters dispute in 'Diu Crone' and its French antecedantsj in: An 

Arthwrian tapestry I ed. by Kenneth Varty. - Glasgow , 1981, S. 248 - 59 



73) ders.: 

Heinrich von dem Türlein 

102 

74) Keefe, Francis E.: 
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zum Problem d. biogr. Forsch.Jngj in (00) S. 86 

Landschaft und Raum in der CrOlE.> H2inrichs VO'! dem Türbn. - 1982 

LexingtCX1, Kent. j Lhiv. of Kentucky ; Diss. (Order I\b. DA 8217698) 

75) Klarmann, Irma: 

Heinrich von dem Türlin 'Diu erone'. Unters. d. Quellen. - 1944 

Tübingen j L1'üv. j Diss. (masch.) 

76) Knapp, Fritz P.: 

Virtus und Fortuna in der 'Krone' : zur Herkunft d. eth. Gnundthese Heinrichs 

von d. Türlin I Fritz Peter Knapp; in: ZfdA 106 (1977), S. 355 - 265 

77) ders.: 

Heinrich von dem Türlin : literar. Beziehungen u. mögl. Auftraggeber, 

dichter. Selbsteinschätzung und Zielsetzung / Fritz Peter Knapp; in (80), S. 

269 - 292 

78) det'"s.: 

'Chevalier errant' und 'fin amour' : d. Ritterideal d. 13. Jh. in Nordfrk. u. 

im dt.-sprachigen SUdosten j Studien zum Lancelot en prose, zum Moriz von 

Craw1 u. zur Krone Heinrichs von d. Türlin I Fritz Peter Knapp. - Passau 

1986 

(Passauer Universitätsschriften) 

79) KObbe, Peter: 

Funktion und Gestalt des Prologs in der mittelhochdeutsc~en nachklassischen 

Epik; in: DVjs 43 (1969), S. 405 - 457 <CR S. 411f, 418, 422, 424> 

90) Kramer, Peter <Hrsg.>: 

Die mittelalterliche Literatur in Karnten : Vorträge d. Symposions in St. 

Georgen/Längsee 1980 I hrsg. von Peter Krämern ... - Wien • 1980 

(Wiener Arbeiten zur germanischen Altertumskunde und Philologie; 16) 
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81) K~atz, Hemd: 

Rosengarten und Zwergen könig in der 'erone' Heinrichs von dem Türlin; in: 

Mediaevalia Bohemica 1 (1969), S. 21 - 29 

82) ders.: 

Die 'C,one' Heinrichs ven dem Türlin und die 'Enfances Gauvain' j in: ffi'1 53 

,N.F. 22 (1972) S. 351 - 356 

83) der-s.: 

Gawein und lJ..bl fdietrich zur Verwandtschaft d. 'Grone' mit d. junger-en 

Heldendichtung; in: Euph. 66 (1972), S. 399 - 404 

84) det'"s.: 

Zur Kompositionstechnik rein,ichS von dem Tu,lin; in: ABäG 5 (1973), S. 141 -

154 

85) ders.: 

Die Ambraser 'Mantel'-Erzahlung und ihr Autor; in: Euph. 71 (1977), S. 1- 17 

86) ders.: 

Zur Biographie Heinrichs von dem Türlinj in: ABäG 11 (1977), 6.123 - 167 

87) ders.: 

Die Geschichte vom Maultier ohne Zaum: Paien de Maisieres, Heinrich von d. 

Türlin und Wielandj in: Arcadia 13 (1978), S. 227 - 241 

88) Lerner, Luise: 

Studien zur Kompositic:n des hbfischen Romans im 13. Jahrrundert. - I"ünster 

1936 

(ForsCh.Jngen zur deutschen SpraChe und Dichtung 7) 

89) Lichtenberg, Heinrich: 

Die Architekturdarstellungen in der mittelhocrdeutschen Dichtung. - Soest 

1931 

I"ünster lhiv. Diss. 1930 <CR S. 381, 89> 

90) Loomis, Rager S.: 
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Arthurian Literature in the Middle Ages / Rogel'" Sherman Loomis. - Oxford 

1959 <CR S. 440f> 

91) Martin, Pnne G. : 

Disg..-ace in Diu CI'"O'lEj in: Reading Medieval Studies 10 (1984), S. 79 - 90 

92) Ortner-, Max: 

Miszel1en zu Heinr-ich VO'1 dem Türlinj in: ZfdPh 44 (1912), S. 215 218 

<Rezension von (9» 

93) Pfeifer, Franz: 

Winnt von Grävenberg und Heinrich von dem Turlinj in: Anzeiger für Kunde der 

deutschen Vor-zeit, N.F. 1 (1853/54); Sp. 30 - 32 

94) Piper-, Paul: 

Hofische Epik. - Stuttgart 

2. Teil: Hartmann yen Pue und seine Nachahner. - 1892 

(Kürschners deutsche Nationalliteratur; 4 : 1.Abt. ; 2) <CR S. 242 - 302> 

95) Read, Ralph R.: 

Heinrich von dem Türlins 'Diu Krone' and Wolframs 'Parzival' 

(1974), S. 129 - 139 

96) Reinitzer, Heimo: 

Zur Erzählfunktion der 'Crene' Heinrichs von dem Türlin 

Exempelfigurenj in (52), S. 177 - 196 

97) Reissenber-ger-, Kar-l: 

in: I'LQ 35 

uber- liter-dr-. 

Zur- 'Kr-ane' Heinr-ichs von dem Tür-lin. - Sonder-abdr-. aus d. 7. Jahr-esber-ichte 

d. k.k. Ober-r-ealschule Gr-az. - Gr-az , 1879 

98) Rosenfeldt, H.-Fr-.: 

!~inr-ich von dem Tür-1ini in: Ver-fas5er-lexikon IV, Ber-lin 1953, Sp. 608 - 612 

99) Ruh, Kur-t: 

Epische Liter-atur- des Spätmittelalter-s; in: f>Jeues Handb.Jch der 

Liter-atur-wissenschaft / Klaus VOll See ••• - Wiesbaden 
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8. - 1978, S. 117 - 188 <C~ 134 - 36> 

1(0) Scharmann, Theodor-: 

Studien über die Sa!lde in der- ritterlichen Dichtung des 12. und 13. 

Jahrhunderts. - Würzburg • 1935 <Cr- S. 32f> 

101) &hirok, Bemd: 

Parzivalrezeption im Mittelalter. - Darmstadt , 1982 

(Ertrage der Forschung ; 174) (CR S. 71 ff) 

102) Schouwink, Wilfried: 

For-tuna im Alexandert'"Oo'TIan Rudol fs von Ems : Studie zum Verhäl tnis Val Far-tuna 

u. Virtus bei e. Autor- d. späten Staufet'"zeit. - Göppingen , 1977 

(Göppinger- Arbeiten zur Germanistik 212) 

Tübingen ; Univ. j Diss. <Cr S. 100 - 125> 

103) Schmid, Elisabeth: 

Familiengeschichten und Heilsmythologie : d. Verwandtschaftsstrukturen in d. 

fl'"z. u. dt. Gr-alromanen d. 12. u. 13. Jh. - Tübingen • 1986 

(ZfRPh : Beihefte; 211) <CR S. 205 - 225> 

104) Schnell, Rüdiger-: 

Recht und Dichtung: zum ger-ichtl. Zweikampf in d. 'Cr-one' Heinrichs von d. 

Türlin; in: (80) S. 217 - 230 

105) Schc.l€.?nbeck, W.: 

Der höfische Ranan in der Hand burgerlicher Dichter : Studien zur Crone, zu 

Appollonius von Tyrland, zu Reinfried VO'") Braunsch,.,oeig und Willhelm ven 

Östert'"eich. - 1956 

Berlin ; Univ. ; Diss. 

106) Singer, Samuel: 

Heinrich von dem Turlin; in: Allgemeine Dt. Biographie 

(1895), S. 20 - 22 

107) Skowronek, Marianne: 

Leipzig. 

Fortuna und Frau Welt: 2 allegor. Doppelganget'"innen d. Ma. - 1964 

39 
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108) Springer, Emilie: 
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Unter erstmaliger Zugrundelegung der gesamten handschriftlichen Über
lieferung wird das als epigonal verkannte Versepos des Heinrich von dem Türlin 
einer umfassenden neuen Deutung unterworfen und aus dem Gegensatz der 
höfischen Begriffe von vröudeund trüren auf seine spezffische Gesta~ung von 
Artusidealität, Fortuna- und Gralswe~ untersucht. Durch die Problematisierung 
des Artusreiches und eine Wendung der Idealität ins Historisch-Vergängliche 
mußte eine neue Fundierung für das höfische Lebensideal gefunden werden. 
Es zeigt sich für Heinrich von dem Türlin in einer providentiellen Fortuna 
respiciens, über der als letztes, unerreichbares Geheimnis der Gral steht. 
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