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1. Einleitung: Das Gattungsproblem und die Quellenfrage. 

Hartmans lwein (um 1202) ist eins der charakteristischsten und 
repräsentativsten epischen Erzeugnisse der deutschen Literatur aus 
dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts. Seine überlieferung ist 
verhältnismässig reich: fünfzehn vollständige Handschriften (die 
beste, A, aus Heidelberg stammt noch aus dem 13. Jahrhundert) 
und zehn fragmentarische sind uns davon erhalten. Es ist ein im 
allgemeinen leicht lesbares und leichtverständliches Werk, was 
jedoch nicht besagen will, daas es den aufmerksamen und gründ
lichen Leser nicht mit Problemen von sehr verschiedener Art und 
Schwierigkeit konfrontiert. 

Zu den problemata minora gehört die Frage, mit welcher Gattung 
wir es bei diesem Werk zu tun haben. Die Antwort ist einfach genug, 
bedarf aber doch einer gewissen terminologischen Erhellung: es 
ist ein höfischer Versroman und zwar ein Arthurroman - oder, 
dem allgemeinen deutschen Sprachgebrauch entsprechend, ein 
Artusroman. Ein Roman also, aber nicht ganz im Sinne der heutigen 
Bedeutung des Wortes. Denn es ist nicht ein Roman von der Art 
des "modernen" Romans des 20. Jahrhunderts mit seiner eigen
artigen Durchbrechung des kontinuierlichen Zeitschemas, seinen 
verblüffenden "flashbacks" und seiner komplizierten "stream of 
consciousness"-Technik, die mit der sogenannten "erlebten Rede" 
und dem "innern Monolog" zwar verwandt, aber doch nicht ganz 
identisch ist. Aber ebensowenig von der Art des "klassischen" 
Romans des 18. und 19. Jahrhunderts mit seinem geschlossenen 
Handlungsverlauf, seinem "allwissenden Erzähler" und seinem 
Wechsel von fortlaufender Erzählung und Dialog in direkter Rede. 
Sondern vielmehr eine mosaikartig aus einzelnen Stoffelementen 
und Motiven zusammengesetzte Grosserzählung mit deutlichen 
Spuren von künstlicher Verbindung des Nicht-zusammengehörigen, 
mit Bruchnähten, die dem modernen Leser als harte übergänge 
vorkommen mögen und ihm vielfach als künstlerische Mängel er
scheinen. Was freilich nicht besagen will, daas das Werk - für 
die Zeitgenossen, aber auch für uns - einer strukturellen Einheit
lichkeit gänzlich entbehrt. 

Was die Versform betrifft, liegt die Sache ganz unproblematisch: 
der I wein zeigt dieselben Formen wie andere Verserzählungen des 
gleichen Typus, d.h. paarweise gereimte vierhebige Verse mit mehr 
oder weniger freier Senkungsfüllung (Reimpaare). 
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Die Bezeichnung "höfisch" kennzeichnet unsem Roman als ein 
idealisierendes Spiegelbild einer nicht mehr ausgesprochen heroi
schen, verfeinerten Ritterkultur, das ein Gesellschaftsideal voraus
setzt, das von den nahverwandten, sich teilweise überschneidenden 
Begriffen "êre" (tapfere ritterliche Gesinnung und entsprechende 
Leistung, Standesvorzug und Standesgefühl, Ehrenhaftigkeit und 
Ehrgefühl, und die darauf beruhende Ehrenstellung, Achtung, 
Ansehen und Ruhm), "maze" (Mässigung, Zurückhaltung, An
stand), "zuht" (feine Lebensart, Höflichkeit, Bescheidenheit, 
Selbstbeherrschung) und "minne" (verehrende, dienende, zugleich 
sinnliche Liebe des Ritters zur Herrin) beherrscht wird. 

Bezüglich des Terminus "Artusroman" wird es notwendig sein, 
etwas weiter auszuholen. Arthur, die Gestalt, der das Genre seinen 
Namen verdankt, ist höchstwahrscheinlich historisch. Die britan
nische Chronik des Nennius, die Historia Britonum (9. Jahr
hunderts; der Kern stammt schon aus dem Ende des 7. J ahr
hunderts) erwähnt ihn als Heerführer (dux bellorum) der Briten 
gegen die Sachsen; die älteste Chronik, Gildas' De excidio et 
conquestu Britanniae (etwa 547), erwähnt ihn noch nicht: er mag 
also etwa zwischen 550 und 650 gelebt haben. 

In den nächsten Jahrhunderten hat dann offenbar eine üppige 
- wohl mündliche - Sagenbildung eingesetzt: Galfred von 
Monmouth in seiner Historia regum Britanniae (1136, in etwa 
200 Hss. überliefert) kennt ihn als König, überwinder der Sachsen, 
Eroberer von Island und Irland, der später auch Norwegen und 
Gallien in seine Gewalt bekommt und das Römische Reich ernstlich 
bedroht, dann aber schliesslich von seinem treulosen Neffen Modred 
tödlich verwundet, auf die Feeninsel A valon entrückt wird. Die 
weitere Sagenentwicklung knüpft nun aber nicht an die Helden
taten des Königs an, sondem an die zwölf ruhigen Jahre, die dem 
Zug nach !talien vorangehen, in denen Arturus als Friedensfürst 
einem feingebildeten Hof vorstand, an dem Ritter namens Geron
tius, Peredurus, Cajus (mhd. Keiî) , Walgainus (Gawein) Iwenus 
filius Uriani (Iwein) sich urn die runde Tafel - diese zuerst in der 
französischen Versbearbeitung des Galfred, Waces Roman de Brut, 
oder Geste des Bretons (1155; Brutus ist der Heros eponymos der 
Britones) - vereinigten. Diese Helden werden nun in Frankreich 
zum Mittelpunkt einer Reihe von Abenteuergeschichten, die mit 
ihren und ihres Königs pseudohistorischen Taten nichts mehr zu 
tun haben und in denen der Artushof und sein König als ruhender 
ideelIer Hintergrund, Vorbild, Norm und Gerichtshof der ritter
lichen Gesellschaft, erscheinen. Die Leistungen dieser Artusritter 
zeigen durchgängig einen märchenhaften Charakter; ihre Vorlagen 
mögen ebensogut wie die Artusüberlieferung selbst durch breto-
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nische oder anglonormannische Erzähler den Franzosen vermittelt 
worden sein - ihre keltÏBche Herkunft steht durch irische Paral
lelen fest. 

Die meisten variieren das Motiv vom Totenreich, das hier meist 
als Feenland erscheint, in das die Helden verlockt, bzw. entrückt 
werden, oder in das sie, indem sie den riesischen Wächter besiegen, 
eindringen; Führer und Warner begleiten sie auf ihrem Weg. Das 
Eindringen ist vielfach mit dem Befreiungsmotiv verknüpft, dessen 
Objekt meist eine bedrängte Frau ist, die häufig durch eine Botin 
mit dem Befreier Kontakt gewinnt. Die Form, in der diese anglo
normannischen, mehr noch bretonischen Erzählungsmotive er
scheinen, war die von Prosa- und Verserzählungen (contes oder 
laÏB) und diese "matiëre de Bretagne" fand alsbald Eingang an den 
nordfranzösischen Höfen und wurde von französischen Dichtern 
zu Versromanen erweitert, die wohl zum Vortrag bestimmt waren. 

Der vermutliche Schöpfer des französischen Artusromans, oder 
jedenfalls wahrscheinlich der erste und sicher der bedeutendste der 
Artusdichter ist Crestiens de Troyes, der in Beziehung stand 
zu Marie von Champagne (seit 1164) und Philipp von Flandern 
(seit 1169). Seine Hauptwerke sind sämtlich Artusromane: Erec 
(nach 1160), Oligès (vor 1164), Lancelot. Le chevalier de la charette 
(nach 1164), Yvain. Le chevalier au lion (vor 1174) und Perceval. 
Le conte du Graal (vor 1190). Abgesehen vom Perceval, der unvol
lendet ist und eine Stelle für sich einnimmt, zeigen die vier andern 
Artusromane eine unverkennbare Verwandschaft. 

Ihr Schauplatz ist meist Wales, Cornwall und die Bretagne, 
wobei das trennende Meer, eine geographische Tatsache, die ihrem 
Autor gewiss bekannt war, nirgends berücksichtigt wird: die Ritter 
überqueren es getrost - zu Pferd. Wir befinden uns eben in einem 
überwirklich-märchenhaften Phantasieland. Und Ähnliches gilt 
auch von der ritterlichen Gesellschaft, die sich um den Artushof 
herum gruppiert. Sie entspricht nur selten dem wirklichen Kultur
bild der Zeit, versetzt uns vielmehr in eine ästhetisch-moralische 
aristokratische Wunschwelt, in der die Minne in der Gestalt des 
Frauendienstes und die Ritterehre als rein persönliche Lebenser
höhung die Hauptmotive des Ritterdaseins bilden. 

Die Romane, die gewöhnlich um siebentausend Verse umfassen, 
entsprechen einem mehr oder weniger festen Schema. Im Mittel
stück erkämpft sich der meist wenig individuell gezeichnete Held 
eine Frau, voran geht die Exposition und eine einleitende Aben
teuerreihe, es folgt eine zweite Abenteuerreihe und der Abschluss 
der Handlung; die Einzelabenteuer · erzählen abwechselnd von 
ritterlichen Kämpfen und ritterlichen Festlichkeiten, vorzugsweise 
in Gegenwart des Könings Artus. Die Minne erscheint bei Crestien 
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vorwiegend als eheliche Gemeinschaft, bisweilen im Protest gegen 
laxere Anschauungen (Cligès); der ganz auf die aussereheliche Minne 
abgestimmte Lancelot blieb bezeichnenderweise unvollendet. 

In der uns erhaltenen altfranzösischen Literatur sind die Artus
romane Crestiens unzweifelhaft die ältesten; ob vor ihnen andere, 
verloren gegangene, existiert haben, ist eine Frage, die uns vor 
allem die keltischen (kymrischen) Artuserzählungen, die sogenann
ten M ahinogioo nahe legen. Denn die uns im Roten Buch voo 
Hergest (um 1400, aber sicher teilweise schon kurz nach 1100 
entstanden; herausgegeben von G. Evans und Sir John Rhys, 
1887) und zum Teil auch in dem Wei88en Buch voo Rhydderch (um 
1325, herausgegeben von G. Evans, 1907) überlieferlen Prosa
erzählungen, eben die "Mabinogion", umfassen eine Reihe von rein 
keltischen Geschichten, die mit Artus nichts zu tun haben, eine 
Artusgeschichte, die ausschliesslich keltische Motive verarbeitet, 
in Wales spielt und keinerlei Spuren des höfischen Ritterwesens 
aufweist (die Geschichte von Kulhwchs Werbung um Olwen) und 
drei richtige Artusromane: Peredur ah Efrawc, Owain and Lluned 
und Geraint ah Erbin. Hier finden wir nun in der Tat das franzö
sisch-höfische Rittermilieu und eine weitgehende stoffiiche über
einstimmung mit den Romanen Crestiens (Perceval, Yvain, Erec), 
aber auch mit unverdächtig keltischen Erzählungsmotiven. Be
kanntschaft mit den Werken Crestiens ist hier gewiss nicht aus
geschlossen (das Umgekehrte ist im Grunde undenkbar), die Hypo
these, dass beide je aus einer gemeinsamen Quelle, die uns verloren 
gegangen ist, geschöpft haben sollten, ist unbeweisbar, möglich 
bleibt jedoch, dass beide anglonormannische Erzählungen (bzw. 
bretonische Geschichten) verwandten Inhalts gekannt haben -
nicht notwendigerweise dieselben und gewiss keine umfangreichen 
Romane -, die dann zu den verlorenen Vorstufen des Artusromans 
gehören und selbst auf keltische Quellen zurückgehen würden. Die 
"Mabinogionfrage" hat eben noch keine überzeugende Lösung 
gefunden. . 

Besonders einfach ist die Lösung der Quellenfrage: alles spricht 
dafür und nichts spricht dagegen, anzunehmen, Harlman habe 
als einzige Vorlage Crestiens Yvain benutzt: sämtliche, gar nicht 
so seltenen Abweichungen lassen sich aus den weltanschaulich
kÜnBtlerischen Eigentümlichkeiten des deutschen Bearbeiters, die 
ihn von dem französischen Dichter trennen, erklären. Er hat dessen 
Werk eben in seinem ganz eigenen Sinne verdeutscht, oder richtiger 
eingedeutscht.1) 

1) Uberzeugend (speziell für diese Frage) ist H. Drube, Hsrtmann und 
Chrétien, Münster i. W . 1931. 
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2. Iwein. Analyse und Deutung. 

Der deutsche I wein ist bedeutend kürzer als Hartmans erster 
Artusroman Erec (1190-1192, bzw. schon 1189): 8166 gegen 10192 
Verse; ausserdem fehlt dem "Erec" der Anfang. Die Komposition 
aber ist beträchtlich verwickelter. Es ist alIerdings möglich, die 
bunte Reihe der Abenteuer dreistufig zu gliedem; etwa: 1. Iwein 
gewinnt Laudine (1-2970); 2. Iwein verliert Laudine (2971-3922); 
3. Iwein gewinnt Laudine wieder (3923-8166). Aber innerhalb 
dieser drei Abschnitte bleibt die Struktur vielfach undurchsichtig 
und es ist keineswegs leicht, das eigentliche Problem des Romans 
sauber herauszuschälen. 

Vorangeht, anders als bei Crestien, eine richtige Einleitung 
(1-30), die mit einer sentenzartigen Lebenslehre einsetzt: 

Swer an rehte güete 
wendet sm gemüete, 
dem folget soolde und êre (1-3), 

was doch wohl heissen solI, dass derjenige, der sich energisch 
bemüht um die ritterlich-höfisch richtige Gesinnung, als Lohn 
äusseres und inneres Glück und Ansehen bei seinen Standes
genossen gewinnt. Damit ist dann zugleich angedeutet, dass wir 
es hier nicht bloss mit einem Problemroman, sondem mit einem 
ausgesprochenen Thesenroman zu tun haben. 

Als Exemplifikation folgt dann (4-20) ein Lob des Königs Artus, 
der infolge seiner "Güte" auch nach seinem Tode als verehrtes 
Vorbild weiterlebt. Den Abschluss (21-30) bildet die Namensnen
nung (Hartman - ein Ouwoore) und eine Art Selbstcharakteristik 
als literarisch gebildeter Gelegenheitsdichter. 

Zur Vorbereitung auf den eigentlichen Iweinroman folgt dann 
das Kalogreantabenteuer (31-802, bei Crestien 1-580).2) Es wird 
eingeleitet durch ein Streitgespräch zwischen den Rittem Kalo
greant (C. Calogrenant), Ken (C. Kex) und der Gattin des Artus, 
das zu Karidöl (C. Carduel) in Wales stattfindet und mit einer 
kuriosen laudatio temporis acti in Bezug auf ritterlich-höfische 
Gesinnung einsetzt (48-58, bei C. nur kurz angedeutet). Kalogreant · 
wird zu Anfang eines autobiographischen Berichts durch das 
Eintreten der Königin unterbrochen, Ken greift ihn ohne triftigen 
Grund gehässig an und wird von der Königin scharf zurechtge
wiesen. Auf ihre Bitte erzählt Kalogreant - im Grunde sehr 
ungem - seine selbsterlebte, für ihn wenig schmeichelhafte Ge
schichte. 

2) Im folgenden deute ich das Werk Crestiens immer met C. all. 
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Sie zerfällt deutlich in drei Teile. Den Anfang bildet die freund
liche Bewirtung auf einem Schloss im Walde Breziljan (C. Broce
liande) in der Bretagne (259-395, C. 17~268), wobei besonders die 
Schäferstunde mit dem schönen Schlossfräulein (312-363, C. 226-
255) auffällt, eine Episode, die sich im Roman zumindest noch 
einmal wiederholt. Bei Tisch erzählt Kalogreant dem Schlossherrn, 
dass er auf Abenteuer (aventiure, 372) ausgezogen ist, was diesem 
offenbar wenig einleuchtet (ähnlich bei C. 254 ff.). Beim Ausritt 
am nächsten Morgen begegnet er dann im Walde einem grässlich 
aussehenden riesenhaften Hirten (396-599, C. 269-369). Der Wald
mensch ist eine Art Karikatur des ungebildeten Bauem, in ge
wissem Sinne ein Anti-Ritter-Symbol (Milnes) , aber in seinem 
Lebenskreis überaus tüchtig und Kalogreant gegenüber durchaus 
wohlwollend. Auch er versteht den Sinn des Abenteuersuchens 
offenbar nicht und sieht darin nur ein Streben nach einem Leben 
voller Unannehmlichkeiten (524-549), auch nachdem Kalogreant 
ihm erklärt hat, was seiner Meinung nach Abenteuer bedeutet. 
Darin steckt nun freilich eine gute Dosis gemeinen Menschen
verstandes, denn Kalogreants vielzitierte und vielfach allzu ernst 
genommene Erklärung des Wortes aventiure (52S--537): es handle 
sich darum, sich einen ähnlich bewaffneten Ritter auszusuchen, 
mit dem man kämpfen kann, wobei die Niederlage dem Gegner 
Ehre bringt, der Sieg aber das eigene Ansehen steigert (bei C. nur 
kurz angedeutet, 354-361), entspricht durchaus nicht dem eigent
lichen Ritterideal Hartmans (Milnes). Schliesslich deutet ihm der 
Waldmensch eine Möglichkeit an, das zu finden, was er offenbar 
sucht, und damit kommen wir zum dritten Teil dieses Abschnitts, 
dem Brunnenabenteuer (600-802, C. 370-580), das Kalogreant, im 
Grunde ein überaus untauglicher und ungeschickter Ritter, durch
aus kein Held, schlecht besteht, aber mit entwaffnender Selbst
ironie und wohltuendem Humor erzählt. Er findet das vom Hirten 
Beschriebene : den wunderschönen Baum (eine Linde, 607, bei C. 
eine Tanne, 412), darunter die Quelle, den prachtvollen Stein, das 
goldene Becken, und giesst damit Brunnenwasser auf den Stein. 
Die Folge ist ein gewaltiges Unwetter, das ihn in tödlichen Schrecken 
versetzt. Nachdem das Ungewitter sich gelegt hat, wird er von 
einem grimmigen Ritter zur Rede gestellt, angegriffen und aus dem 
Sattel gehoben, verliert sein Pferd, ist genötigt, Beinen schweren 
Harnisch abzulegen und kehrt nun zu Fuss zum freundlichen 
Schlossherrn zurück, der sich, sowie auch Beine Tochter, nichts 
merken lässt (78~794, C. 559-567). 

Daran schliesst sich unmittelbar das erste einleitende Abenteuer 
des Iweinromans (803-1737, C. 581-1506) an. Es zeigt einen mit 
dem vorangehenden Abenteuer durchaus vergleichbaren Aufbau. 
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Wiederum geht ein Gespräch voran, diesmal zwischen dem Königs
paar, Ken und Iwein (C. Yvain). Iwein will die Schmach des mit 
ihm verwandten Kalogreant rächen, Keiî spöttelt über seinen post
prandialen Übermut, die Königin wirft diesem seine herzlose 
Scharfzüngigkeit vor, Iwein aber bagatellisiert die Bedeutung von 
Kens Urteil und weist es lächelnd zurück. Artus will in vierzehn 
Tagen mit grossem Gefolge den Brunnen besuchen, aber I wein, 
der fürchtet, dass dann Gawein (C. Gauvain) ihm die Ehre des 
Kampfes mit dem Brunnenritter vorwegnehmen werde, beschliesst, 
dem König zuvorzukommen und allein das Abenteur zu bestehen 
(803-944, C. 581-722). 

Das eigentliche Abenteuer erscheint dann auch diesmal drei
stufig strukturiert. Zunächst besteht Iwein den gefährlichen Kampf 
mit dem Brunnenritter (945-1134, C. 723-961). Heimlich entfernt 
er sich vom Artushof, findet auf den Spuren Kalogreants den 
Brunnen, löst das Unwetter aus, versetzt dem Verteidiger des 
Brunnens Ascalón (C. Esclados) nach langem Kampf einen töd
lichen Schwertschlag und verfolgt den bereits tödlich Verwundeten 
bis in seine Burg in der Hoffnung, ihn zu töten oder gefangen zu 
nehmen, denn sonst hat er keinen Beweis, dass er wirklich gesiegt 
hat, und wird Ken ihn mit seinem Spott gewiss nicht verschonen 
(1051-1071, C. 888-897). Der Gedankengang ist ganz logisch und 
plausibel, aber - Iwein hat damit gegen den höfischen Ritter
komment verstossen, was Hartman, im Gegensatz zu Crestien, 
ausdrücklich vermerkt (1056 f.) : 

her Iwein jaget in ane zuht 
engegen ffiner burc dan. 

Bei dieser unbeherrschten Verfolgung wird I wein zwischen zwei 
automatisch wirkenden Fallgittern im Torhaus gefangen. Seine 
Lage scheint hoffnungslos, aber die Zofe der Gattin des Brunnen
ritters bringt ihm Ausrettung (1135-1300, C. 962-1145). Er be
findet sich, befremdlich genug, in einem grossen, wunderschönen 
SaaI (1135-1144, C. kürzer 960-964). Dort besucht ihn eine statt
liche und schöne Jungfrau, die aber durch ihren Schmerz über den 
unterdessen gestorbenen Herrn abgehärmt aussieht: 

eine riterlîche maget 
enhaete sî sich niht verclaget (1153 f.) 3) 

Sie ist die Zofe und Vertraute von Ascalóns Witwe, heisst Lunete, 
und hat als Botin ihrer Herrin I wein schon früher am Artushof 

3) Die Auffassung, Bie habe durch unmiisBigeB Klagen gegen den höfiBchen 
Anstand veratoBBen, halte ich für unrichtig; auch in C. heiBBt die dameiBele 
"gente de cora et de vis bele" (971 f.). 
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kennen und - wegen seines freundlich-korrekten Auftretens -
würdigen gelernt (1181-1195, C. 1002--1014). Aus Dankbarkeit gibt 
sie ihm einen unsichtbar machenden Ring, so dass ihn das feind
liche Burggesinde vergeblich sucht (1202--1210, C. 1018-1035) -
das Vorbild ist wohl der Ring des Gyges, den Crestien aus dem 
"Roman de Troie" des Beneeit de Sainte-More (um 1165, Z. 1663 ff.) 
gekannt haben wird. 

Die Episode findet dann ihren Abschluss, indem Iwein, selbst 
ungesehen, die schöne trauernde Witwe Laudine erblickt und von 
heftiger Liebe zu ihr ergriffen wird (1301-1737, C. 1146--1540). 
Schon in seinem Gefängnis, wo Ascalon aufgebahrt wird (!), sieht 
Iwein die verzweifeite Laudine, deren körperliche Reize ihm in 
den Bann der Liebe zwingen (1305-1354). Hartman betont stark 
die sinnliche Komponente des Geschehens, die ihm wohl als eines 
Ritters -- in dieser Lage - unwürdig erscheinen mochte (1331-1336): 

swa ir der lîp blozer schein, 
da ersach sî der herre I wein ; 
da was ir har und ir lîch 
so gar dem wunsche glîch 
daz im ir minne 
verkêrte die sinne. 

Bei Crestien (1142--1160) findet sich nichts Derartiges, weil 
Yvain die schöne Trauernde hier offenbar gar nicht sieht. Bei 
beiden wundern die Witwe und ihr Gesinde sich sehr, dass sie den 
Töter nirgends erblicken, obwohl doch die Wunden des Toten 
erneut zu bluten anfangen - es ist das Motiv der Bahrprobe, das 
ja auch im Nibelungenlied (Str. 1044 f.) eine Rolle spielt (1355-
1380, C. 1175-1200). Bei der Beerdigung Ascalons sieht Iwein dann 
erneut die schöne Witwe (1425-1737, C. 1246--1540). Er hat aus
drücklich geWÜllScht, den Leichenzug zu sehen, angeblich (bei 
Hartman) weil ihm der Schmerz des trauernden Volkes zu Herzen 
geht, in Wirklichkeit aber nur um die geliebte Frau zu sehen, denn 
seinetwegen hätte ruhig die ganze Bevölkerung den Tod finden 
können (1440-1445): 

wan ern gaebe drumbe niht ein stro, 
ob sî mit glîchem valle 
da zehant alle 
laegen ûf den baren, 
die da gesinde waren, 
ane die vrouwen eine. 

Dass er damit wiederum gegen den höfischen Komment ver
stösst, ist ohne weiteres klar, aber das indirekte Urteil Crestiens ist 
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keineswegs milder: "Yet he had no interest in either the corpse 
or the procession, for he would gladly have Been them all burned, 
even had it cost him a thousand marks. A thousand marks? Three 
thousand, verily, upon my word. But he said it because of the 
lady of the town of whom he wished to catch a glimpse" (C. 1273-
1279).4) 

Iweins Stimmung ist nun geteilt zwischen der Beffuchtung, die 
Hofgesellschaft (Keiî!) werde ihm seine Heldentat ohne augen
scheinlichen Beweis nicht glauben (1519-1533, C. 1341-1355) und 
dem Liebeszauber der Laudine, die Hartman und Crestien beide 
der Gewalt der Frau Minne (H. 1537, C. 1375: la plaie d'Amors) 
zuschreiben (1534-1737, C. 1356-1540). Die Minne aber trägt den 
Sieg davon. 

Es folgt nun das zweite Einleitungsabenteuer - in gewisser 
Hinsicht eins der Kernstücke des Romans: wie Laudine zu dem 
Entschluss kommt, den Mann, der ihren Gatten getötet hat, zu 
heiraten (1738-2453, C. 1541-2175). Hier werden wir zum ersten 
Mal mit einer schwierigen psychologischen Frage konfrontiert, dem 
Problem der treulosen, bzw. der schnell getrösteten Witwe 5), das 
in der Weltliteratur von China bis nach Westeuropa vielfach, mit 
sehr verschiedenem Erfolg, behandelt worden ist. 

Angesichts der Tatsache, dass Hartman hier von Crestien stark 
abweicht, wird es sich empfehlen, uns zuerst einmal die franzö
sische Fassung anzusehen. Hier hält Lunete ihrer Herrin zunächst 
vor, sie bedürfe eines Verteidigers des Brunnens in Hinblick auf 
das zu erwartende Kommen der Artusritter (C. 1616-1627): "Just 
teIl me, if you will, who is going to defend your land when King 
Arthur comes next week to the margin of the spring? You have 
already been apprised of this by letters sent you by the Dameisele 
Sauvage. Alas, what a kind service she did for you! You ought 
to be considering how you will defend your spring, and yet you 
cease not to weep!" Laudine sieht die Richtigkeit dieses Arguments 
durchaus ein, will sich das aber selbst nicht gestehen und schikaniert 
infolgedessen ihre treue Dienerin. Als sie dieser entgegenhält, es 
gebe eben keinen besseren Ritter als Esclados, erwidert Lunete 
schlagfertig, ihrer Meinung nach sei der Sieger doch immer besser 
als der Besiegte (C. 1695-1710). Laudine weist dieses Argument 
erbost zurück, kommt dann aber zur Einsicht, sie sei ihrer Dienerin 
gegenüber im Unrecht, und eine kuriose Gewissensprüfung führt 

4) Wo eB Bich nicht um Sprschlich-BtilistischeB, Bondem um rein Tat· 
sächlicheB handelt, zitiere ich Crestien nach der englischen Ûbersetzung von 
W . W. Comfort (London 2 1951). 

6) E. Grisebach, Die treuloBe Witwe, Wien 1873, 2 Stuttgart 1877; ders. 
Die Wanderung der Novelle von der treulosen Witwe durch die Weltliterstur, 
Berlin 1886, 2 1889. 
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sie zu der nur halb aufrichtigen überzeugung, der Sieger sei ihr 
gegenüber schuldlos ; eine keimende Liebe zu dem ungesehenen 
Unbekannten scheint, halb unbewusst, ihr Urteil zu bestimmen 
(C. 1759-1780): "Thus, by her own arguments she succeeds in 
discovering justice, reason, and common sense (droit, san et reison, 
C. 1774), how that there is no cause for hating him; thus she frames 
the matter to conform with her desire, and by her own efforts she 
kindles her love, as a bush which only smokes with the Hame 
beneath, until some one blows it or stirs it up". Sie versöhnt sich 
mit Lunete und verlangt von ihr Auskunft über die Identität des 
Siegers. Diese nennt Yvain, dessen Ruf Laudine nicht unbekannt 
ist, und die Witwe will ihn jetzt so schnell wie möglich (C. 1823: 
enuit ou demain!) vor sich sehen. Lunete rät ihr, die Sache dem 
Rat ihrer Vasallen vorzulegen - diese seien feig genug um ihr 
zu Willen zu sein - und übermorgen könne Yvain dann zur Stelle 
sein (C. 1820-1872). Lunetes Plan gelingt - sie weiss ja, daas 
Yvain ihre Herrin liebt! -, Yvain erscheint vor Laudine, recht
fertigt seine Haltung im Kampf, sie verzeiht ihm und weiss ihm 
das Geständnis seiner Liebe zu entlocken und ihn so als Gatten 
und Verteidiger des Brunnens zu gewinnen: "Then you may know 
that our peace is made" (C. 2036: Sachiez donc, bien acorde somes), 
erklärt sie lakonisch. Die Vaaallenberatung, ein normales Requisit 
im höfischen Roman (C. 2049-2107), ist offenbar eine abgekartete 
Sache: Laudines Seneschall kommt ihren Wünschen zuvor: "Love 
bids her do that for which she asks counsel and advice; but there 
is more honour for him in being accepted with the approval of 
her men" (C. 2139-2142). Noch am nämlichen Tage (C. 2154: Le 
jor meismes sanz delai!) findet die Rochzeit statt und Crestien 
beschliesst die Episode etwaa zynisch: "So my lord Yvain is master 
now, and the dead man is quite forgot. He who killed him is now 
married to his wife, and they enjoy the marriage rights" (C. 2164-
2167) : 

Mes or est mes sire Yvains sire 
Et li morz est toz obliez; 
Cil qui l'ocist, est mariez 
An sa feme, et ansanble gisent.6 ) 

Von jeher hat man den psychologischen Scharfsinn bewundert, 
mit dem Crestien dieses prekäre und kitzlige Problem behandelt 
hat. Ganz bewältigt hat er es jedoch nicht und auch die noch 
relativ junge wissenschaftliche Psychologie lässt uns bisher im 
Stich; dass G. Reymans in seiner "Psychologie der Frauen" (Reidel-

8) Ähnliches findet sich schon im Roman de Thèbes (1150-1155), Z. 
447 ff. 
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berg 1910) die Frage gar nicht berührt, wird den Kenner kaum 
wundernehmen. 

Hartman hat sich offenbar bemüht, die etwas ironische Moti
vierung durch eine Mischung von küh1er Berechnung, natürlicher 
Flatterhaftigkeit und Liebe auf den ersten - ja, vor dem ersten! -
Blick, die er bei seinem Vorgänger fand, zu veredeln und möglichst 
zu mildern. Lunete, die hier selbst den bedrohlichen Besuch des 
Artus ihrer Herrin mitteilt (1831-1843), versucht sie zu bewegen, 
einen tüchtigen Ritter zu suchen, der ihren Brunnen und ihr 
Gebiet - und damit ihre soziale Stellung - schützen und ver
teidigen kann (1823-1827). Laudine sieht die Notwendigkeit davon 
durchaus ein, sträubt sich aber gegen den Gedanken einer neuen 
Ehe, worauf Lunete ihr unbarmharzig klar macht, dass nur ein 
Gatte bereit sein wird, diese schwierige und gefährliche Aufgabe 
zu übernehmen (1918- 1924): 

wer waere der sich so groze arbeit 
iemer genaeme durch iuch an, 
erne waere iuwer man 1 
ir sprechet als ein wip. 
gebet ir im guot und lip, 
ir muget ez dannoch heizen guot 
oberz willeclichen tuot. 

Schon hier entschuldigt Hartman seine Heldin und weist den Vor
wurf des Wankelmuts und der Flatterhaftigkeit in einer hochideal
istischen - und nicht voll überzeugenden - Betrachtung (186~ 
1888, fehlt natürlich bei C.) zurück: Frauen verwerf en nun einmal 
nach ihrer momentanen Stimmung häufig dasjenige, womit sie im 
Grunde einverstanden sind, und tun vielfach das, was sie zuerst 
abgelehnt haben. Man solI sie deshalb nicht tadeln und sie der 
Unbeständigkeit beschuldigen, denn gerade diese schwankende 
Gemütsverfassung ist ein Ausfluss ihrer edeln höfischen Gesin
nung (!), dieser Stimmungswandel führt immer vom Übeln zum 
Guten. Wankelmut ist das nicht und ich will von ihnen nur Gutes 
sagen: 

doch tete sÎ sam diu wip tuont: 
sÎ widerredent durch ir muot 
daz sÎ doch ofte dunket guot. 
daz sÎ so dicke brechent 
diu dinc diu sÎ versprechent, 
ds. schiltet sÎ vil maneger mite. 
so dunket ez mich ein guot site. 
er missetuot, der daz seit, 
ez mache ir unstaetekeit. 
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ich weiz baz wa. von ez geschiht 
daz man sî alsó dicke siht 
in wankelem gemüete: 
ez kumet von ir güete. 
man mac sus übel gemüete 
bekêren wol ze güete 
unde niht von güete 
ze übelem gemüete. 
diu wandelunge diu ist guot, 
ir deheiniu ouch anders niht entuot. 
swer in danne unstaete giht, 
des volgaere enbin ich niht. 
ich wil in niuwan guotes jehen, 
allez guot müez in geschehen. 

Lunete setzt ihr dann auseinander, dass der Sieger dem Be
siegten gegenüber immer der Bessere sei (1955-1970, genau wie 
bei C.), eine Argumentation, die auch Laudine einleuchtet (2033-
2065), wobei - anders als bei Crestien - auch die Frau Minne ein 
Wörtchen mitzureden hat (2054-2057). Bei einer neuen Beratung 
mit Lunete nennt diese Iweins Namen; Laudine hat es jetzt genau 
so eilig wie bei Crestien, den Helden zu sehen (2122 f.). Sie legt 
ihm ganz offenherzig ihre Lage dar, die ja eine schnelle Entscheidurig 
verlangt (2300-2320, anders als bei C.), und trägt ihm ihre Hand 
förmlich an, ohne sich zu zieren (2333): 

ich wil iuch gerne: welt ir mich 1 

Iwein kommt ihr liebevoll, aber gemessen entgegen: er wäre ein 
Dummkopf, nein zu sagen, und wolle gern ihr Lebensgefährte 
werden (2334-2339, so nicht bei C.): 

spraeche ich nft, vrouwe, nein ich, 
so waer ich ein unsaelec man. 
der liebeste tac den ich ie gewan, 
der ist mir hiute widervarn. 
got ruoche mir daz heil bewarn, 
daz wir gesellen müezen sm. 

Auch bei Hartman sind die VasalIen schon vorher beeinflusst 
und sogleich einverstanden, und findet die Hochzeit noch am 
selben Tag statt (2370-2453), die zynische Schlussbemerkung hat 
er jedoch charakteristisch gemildert, indem er das Erotische aus
geschaltet und die Zweckmässigkeit des Gattenwechsels stark 
betont hat (2435-2438): 
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des töten ist vergezzen 
der lebende hat besezzen 
beidiu sm êre und sm lant. 
daz was vil wol zim bewant. 

15 

Auch diese verharmloste und gemilderte Lösung des Problems 
wirkt nicht eigentlich überzeugend und man wäre geneigt, diese 
Empfindung dem Wandel des Lebensgefühls seit dem Mittelalter 
zuzuschreiben. Aber diese Erklärung ist offenbar abwegig. Denn 
Hartmans etwas jüngerer Zeitgenosse Wolfram von Eschen
bach, der dessen Werk gründlich gekannt haben muss und ihn 
als Autor woW wenig schätzte (Parzival 143, 21-144,4), spielt in 
diesem Werk nicht weniger als dreimal auf diese Episode des Iwein 
an. Einmal ganz neutral als Beispiel eines gefährlichen Ritter
abenteuers (Parz. 583, 29-584,1): 

noch dö der stolze I wan 
smen guz niht wolde lan 
ûf der aventiure stein. 

Die beiden andern Male jedoch mit deutlicher Polemik gegen die 
Art und Weise, wie Laudine sich durch Lunete zu der übereilten 
Ehe mit Iwein bereden lässt, indem sie diesen als "Ersatz" für 
ihren gefallenen Gatten heiratet. Beide Male vergleicht er Laudines 
Benehmen mit dem einer Jungfrau (Sigûne), die ihrem gestorbenen 
Verlobten über den Tod hinaus treu bleibt. An der ersten Stelle 
(Parz. 253,10-18) richtet sich die Spitze vor allem gegen das Ersatz
Motiv: 

ouch was froun Lûneten rat 
ninder da bî ir gewesen. 
diu riet ir frouwen , ,lat genesen 
disen man, der den iweren sluoc: 
er mag ergetzen iuch genuoc". 
Sigûne gerte ergetzens niht 
als wîp die man bi wanke siht, 
manege, der ich wil gedagen. 

Die zweite ironisiert mehr ihre Voreiligkeit, die kurze Frist 
zwischen dem Tod ihres Gatten und der neuen Ehe (Parz. 436, 
4-10) : 

da hete sich frou Lûnete 
gesdInet an so gaeher bete 
als si riet ir selber frouwen. 
man mac noch dicke schouwen 
froun Lûneten riten zuo 
etslîchem rate gar ze frua. 
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NatürIich hat Wolfram darin ganz recht, dass Lunete im ganzen 
Geschehen die eigentIich treibende Kraft ist; auch bei Hartman 
ist sie von Anfang an bestrebt, die Ehe zwischen Laudine und Iwein 
zustande zu bringen (I wein 1786 f.) : 

vil starke ranc dar mlch ir muot 
daz er herre wurde diL. 

Laudine gegenüber ist er mehr oder weniger ungerecht, indem 
er auf die reale Schwierigkeit und DringIichkeit ihrer Lage zu wenig 
Rücksicht nimmt. 

Offenbar handelt es sich hier um ein Problem, das eine glatte 
Lösung überhaupt nicht zulässt, und der einzige Trost des Literatur
wissenschaftiers ist, dass es nicht das eigentIiche zentrale Problem 
des Iweinromans ist. Iwein hat im Gefolge des Brunnenabenteuers 
einen ersten Höhepunkt seines Lebens erreicht und erst im nächsten 
Abschnitt, der nicht eigentIich ein Abenteuer darstelIt, tritt ihm 
die entscheidende Lebensfrage entgegen, die dann das ganze weitere 
Geschehen mehr oder weniger beherrscht. Es ist die Frage nach 
der MögIichkeit der Harmonisierung zweier Forderungen der 
höfischen Ethik, die man mit dem Begriffsgegensatz avanture
amour, êre-minne, in unserem FalIe Rittersinn-GattenIiebe an
deuten kann. Was Iwein betrifft, kommen in Bezug auf die "êre" 
als positive Faktoren in Betracht: sein schon erworbener Ruhm 
als Ritter (H. 2108-2114, C. 1816-1818) und sein Sieg über Asca!ön, 
während sein unbeherrschtes Benehmen bei dessen Verfolgung 
deutIich negativ zu bewerten ist. HinsichtIich der "minne" ist 
seine unverkennbare SinnIichkeit (H. 1331-1336) ebenso als nega
tiver Faktor zu betrachten wie das Fehlen einer Periode des eigent
Iichen Frauendienstes und seine GIeichgültigkeit gegenüber dem 
Schicksal von Laudines Gesinde (H. 1440-1445, C. 1273-1279). 
Auch Laudine entspricht hier nicht ganz dem höfischen Ideal: sie 
hat durch ihr eilfertiges Betragen und das schnelle Vergessen ihres 
Gatten (H. 2435-2437, C. 2164-2167) gegen die Beständigkeit, die 
"triuwe", gesündigt. Die Frage, ob Iwein seinerseits die Treue
probe bestehen wird - hat er doch durch seine Ehe neben der 
Pflicht zur Verteidigung des Brunnens auch die der Gattentreue 
übernommen; ausserdem ist er Lunete gegenüber, die ihn vom 
Tode gerettet und seine Ehe erst mögIich gemacht hat, mora1isch 
vielfach verpflichtet -, wird erst der weitere Verlauf der Handlung 
zur Lösung bringen können. 

Hier tritt nun zunächst, von Iwein aus gesehen, eine erste Hand
lungspause ein, die hauptsächIich der Erörterung des Haupt
problems gewidmet ist (2454-2970, C. 2176-2638). In hartem 
übergang wird hier auf Artus' Beschluss zurückgegriffen, sieh 
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Sicherheit zu verschaffen, wie Iwein das Brunnenabenteuer be
standen hat. Auch dies mal bildet ein Gespräch die Einleitung: 
Keil behauptet, Iweins Versprechen, die Schmach Kalogreants zu 
rächen, sei im Weinrausch (H. 2460: nach wîne, C. 2183: apres vin) 
gegeben worden, und verspottet seine scheinbare Feigheit - er ist 
ja nicht wiedergekehrt -, wird aber von Gawein scharf zurecht
gewiesen (2454-2528, C. 2176-2217). Artus persönlich löst das 
Brunnenungewitter aus und gibt Keil die Erlaubnis zum ersten 
Kampf (2549 f., C. 2228-2239). Iwein als Verteidiger des Brunnens 
hat den Gegner erkannt, sticht ihn gelassen ab, macht sich gut
mütig lustig über ihn, nimmt ihm sein Pferd und bringt es dem 
König (2575-2609, C. 2239-2274). Sparnaay 7) betrachtet Iweins 
relativ harmlosen Spott als "schimpfliches Betragen dem besiegten 
Feind gegenüber" - er übersetzt das Wort "schimpflîchen" (H. 
2589) mit: "in schändlicher Weise" -, also als Verstoss gegen die 
"êre" und als Beweis, dass Iwein noch keineswegs ein vollkom
mener Ritter ist. Von der Tatsaehe dieser Unvollkommenheit bin 
auch ieh überzeugt, nicht aber von der Beweiskraft dieser Stelle: 
ich möchte hier "sehimpflîchen" lieber mit scherzhaft-ironisch 
übersetzen, was es ja auch sonst im Mittelhochdeutschen (so z.B. 
Parzival 8, 29) vielfach bedeutet. 

Nachdem Iwein sich dem König zu erkennen gegeben hat, 
bewirtet Laudine ihre hohen Gäste, wobei Gawein Lunete aus 
Dankbarkeit für das, was sie für Iwein getan hat, besondere Ehre 
erweist und ihr für den Notfall seine Hilfe verspricht (2610-2764, 
C. 2279-2475) . 
. Als die Artusgesellschaft im Begriff steht, Abschied zu nehmen, 

nimmt Gawein seinen Freund Iwein auf die Seite und wamt ihn 
nachdrüeklich vor der Gefahr der Ersehlaffung seines ritterliehen 
Sinnes infolge der Ehe, vor dem "sich verligen", fr. anpirier (C. 
2488), und erinnert dabei - nur bei Hartman! - an das Sehieksal, 
das einst Erec getroffen hat (H. 2787-2798). Dass dieser Abschnitt 
bei dem deutschen Dichter (H. 2765-2912) 85 Zeilen mehr zählt 
als bei dem Franzosen (C. 2484-2546), hängt damit zusammen, 
dass Hartman seinem Gawein eine lange Auseinandersetzung in 
den Mund gelegt hat, in der dieser das schreekenerregende, sehr 
realistische Bild eines zum philiströsen Hausvater gewordenen 
Ritters entwirft (H. 2807-2878): dieser bürgerlich-bäuerlicheKraut
junker beklagt sieh bitter über seine Armut infolge der hohen 
Kosten des Haushalts, verziehtet deshalb auf jede Abenteuerfahrt 
und auf jede andere ritterliche Belustigung, bleibt soviel wie 
möglieh zu Hause, was seiner Frau nicht immer angenehm ist, 

7) Hartmannbuch Il, 49. 
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entzieht sich der ritterlichen Pilicht der Freigebigkeit (milte) , 
vernachlässigt standesgemässe Kleidung und Haartracht, ja geht 
sogar vorzugweise auf blossen Füssen und ohne Beinbekleidung 
und nur im warmen Hausrock (wirtes cleit). Er behauptet, er tue 
das alles seiner Frau zuliebe; die es doch gewiss lieber anders 
gesehen hätte. 

Diesem Schreckbild entsprechend rät Gawein ihm, doch lieber 
der Artusgesellschaft zu folgen und wie früher an Turnieren teil
zunehmen, und seine Gattin urn die Erlaubnis dazu zu bitten (2802-
2807, C. 2500-2506, und 2884-2889, C. 2539-2546). Laudine bewil
ligt ihm, obwohl ungern, einen Urlaub auf maximal ein Jahr 
(2913-2944, C. 2547-2594) und gibt ihm als Sym.bol der gegen
seitigen Treuepilicht einen Ring mit (2945-2955, C. 2595-2613). 
Der Mangel an Logik ist erstaunlich: sie hat ihn ja - in rationaler 
Sicht - in erster Linie zum Gatten genommen, urn einen Be
schützer für Brunnen und Land zu gewinnen; jetzt lässt sie ihn 
nach wenigen Tagen ziehen und - es passiert nichts! Die Ursache 
dieser Unstimmigkeit soli uns noch später beschäftigen. 

Damit setzt die fallende Handlungskurve ein: Iwein hält die 
Frist nicht ein (2971-3358, C. 2639-2773), woran Gawein nicht 
ganz unschuldig ist (3029-3101, C. 2661-2703) - einlanger Minne -
Exkurs geht voran (2971-3028, C. kürzer: 2639-2660). Für Iwein 
nicht ganz unerwartet - denn er ist sich bewusst, den Termin 
überschritten zu haben - erscheint am Artushof zu Karidöl Lunete 
als Botin der Laudine (bei C. ist es nicht Lunete, sondern eine 
andere dameisele a droiture, 2705), die ihm heftige Vorwürfe macht, 
ihm die Ungenade ihrer Herrin ankündigt und ihm den Ring der 
Laudine abfordert (3101-3200, C. 2704-2781) . Mit dieser Peripetie 
ist der Tiefpunkt von Iweins Lebenslinie erreicht. 

Der Verlust seiner êre (der slac sîner êren, 3204), die Tatsache, 
dass er, nicht bloss gegenüber Laudine, sondern im Grunde auch 
gegenüber Lunete, die Treue gebrochen hat (3175-3189, 3207 f.), 
der Schmerz über den verlorenen Besitz und das schmerzliche Ver
langen nach seiner Gattin (3212 f.) versetzen ihn derrnassen in 
Verzweiflung, dass er in Wahnsinn versinkt und als nackter Tor 
im Walde herumirrt (3201-3358, C. 2782-2881). Er erbeutet einen 
Bogen und lebt von dem geschossenen Wild, das er roh isst, bis ein 
Einsiedler es in primitiver Weise für ihn bereitet und ihm auch 
Brot verschafft. 

Von hier an steigt die Handlungskurve wieder langsam, indem 
er zuerst von seiner seelischen Krankheit geheilt wird (3359-3702, 
C. 2882-3135). Eine Dame, von zwei Dienerinnen begleitet, findet 
den nackten I wein schlafend. Eine der Dienerinnen erkennt den 
ihr wohlbekannten Ritter an einer Narbe im Gesicht und macht 
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ihre Herrin darauf aufmerksam, daas gerade lwein, wenn man 
ihn heilen könnte, imstande sein würde, sie und ihr Gebiet gegen 
die Angriffe des Grafen Aliers (3407-3418, C. 2930-2939) zu schützen. 
Die drei Frauen reiten nach ihrem nahe gelegenen Schloss und die 
Dame übergibt einer der Dienerinnen eine Büchse mit einer Zauber
salbe gegen Irrsinn (hirnsühte, 3427, C. rage an teste, 2948 f. - die 
psychiatrische Therapie war im dunkeln Mittelalter offenbar 
leichter und wirksamer als die heutige). Diese findet lwein immer 
noch schlafend, bestreicht ihn mit der Salbe und dieser gewinnt 
langsam, wie aus einem Traum erwachend, das Bewusstsein und 
damit das Selbstbewusstsein, die Erkenntnis seiner ldentität und 
den ritterlichen Sinn wieder. Er zieht die ihm bereitgehaltenen 
Kleider und Schuhe an und lässt sich von seiner PHegerin zu Pferde 
zur Burg führen, wo man ihn badet (und wohl auch rasiert, ihm 
die Haare wäscht und schneidet, C. 3125-3131), so dass der Ver
wilderte bald wieder wie ein eleganter Ritter aussieht. Nach einer 
geziemenden Ruhekur besorgt man ihm Harnisch, Waffen und 
Streitross; alles weist auf ein bevorstehendes ritterliches Abenteuer 
hin. 

Und in der Tat, hier setzt die Reihe der Abenteuer ein, die den 
eigentlichen Inhalt des lwein-Laudine-Romans bilden und auf die 
Rehabilitation des Ritters und die Versöhnung mit seiner Herrin 
ausgerichtet sind. lm ersten davon besiegt er im Dienste der Dame, 
deren Salbe ihn gerettet hat - es ist die Frau von Narison (3802, 
bei C. la dame de Noroison, 3281) -, den Grafen von Aliers und 
führt ihr diesen als Gefangenen zu (3703-3827, C. 3131-3340). 
Nach diesem Sieg verschmäht er jedoch die kaum versteckte 
Werbung der Burgherrin und verfolgt seinen Weg. Er hat sich 
damit als Ritter bewährt und zugleich seine erste Treueprobe als 
Ehemann bestanden, obwohl weder Hartman noch Crestien diesen 
Zusammenhang mit dem Hauptproblem auch nur irgendwie an
deuten (H. 3800: sone stuont aber niender sm muot, C. 3330: mes 
il n'en vost onques entendre). lm zweiten Abenteuer (3828-3922, 
C. 3341-3481) scheint dieser Zusammenhang ganz und gar zu 
fehlen: l wein befreit einen Löwen, der von einem Drachen (H. 
1833: wurm, C. 3342: serpant) bedroht wird; seitdem folgt das 
Tier ihm treu, steht ihm auch in seinen Kämpfen bei, und jagt 
für ihn auf Wild. Ähnliches berichten keltische Sagen von kämp
ferischen Pferden, Hunden, bzw. Pferden mit Hundsköpfen, aber 
es ist hier eher an klaasische Erinnerungen (der Löwe des Androclus 
bei Aulus Gellius) zu denken.8) Von ritterlicher Bewährung kann 

8) Th. M. Chotzen, La lion d'Owein (Yvain) et BeS prototypes celtiques, 
Neophil. 18, 51-58 und 131-137 (1932-1933); J. Ha.rris, The rOle of the 
Lion in Chrétien de Troyes' Yvain, PMLA 61, 1143-1163 (1949). 
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nur insofern gesprochen werden, als Iwein sich für das edlere Tier 
entscheidet (3849, vgl. C. 3348-3353 und 3369). Bemerkenswert ist 
das bei beiden Dichtern vorkommende Motiv, dass Iwein zunächst 
fürchtet, der befreite Löwe werde jetzt ihn angreifen: "When he 
had set the lion free, he supposed that he would have to fight with 
him, and that the lion would come at him; but the lion was not 
minded so" (C. 3382-3385, bei Hartman 385~3853 und 3865-3868): 

doch vorhter des, swie schiere 
des wurmes tot ergienge, 
daz in daz niht vervienge, 
der leu bestüende in zehant 

dannoch do er den wurm ersluoc 
do hêter zwîfel genuoc 
daz in der leu wolde bestan. 
daz wart im anders kunt getan. 

Hier wird nun eine zweite Handlungspause eingeschaltet (3923-
4356, C. 3482-3761), die jedoch zugleich eine gewisse Annäherung 
an Laudine bedeutet. Durch Zufall (!, H . 2923: diu geschiht, C. 
3482 : aventure) kommt Iwein mit seinem Löwen zum Brunnen, 
wo die Erinnerung an sein verlorenes Glück ihn so angreift, daas 
er bewusstlos vom Pferde fällt und sich dabei mit seinem Schwert 
blutig am Halse verwundet. Der menschliche, mehr als menschliche 
Löwe, der ihn tot glaubt, versucht, sich mittels des Schwertes 
selbst zu töten - ein gymnastisches Kunststück ersten Ranges! -, 
was der aus seiner Ohnmacht erwachende Iwein noch gerade zu 
verhindern vermag (393~3959, C. 3498-3517). Nachdem er sich 
erholt hat, ohne seinen Schmerz ganz überwunden zu haben, findet 
er in der benachbarten Kapelle Lunete als Gefangene: man hat 
sie wegen Iweins Untreue des Verrats beschuldigt, sie hat die 
Kläger gereizt, und nur ein gerichtlicher Kampf mit dem Truch
sessen und seinen beiden Brüdern kann sie eventuell vom Tode 
retten. Nur zwei Ritter kämen dafür in Betracht: Gawein und 
Iwein. Am Artushof hat sie ersteren nicht gefunden - der Raub 
der Königin Ginover, der hier eingeschaltet ist, erklärt seine Ab
wesenheit (4288-4302, C. 3694-3707) - und Iwein war natürlich 
sowieso unauffindbar. Er gibt sich ihr nun zu erkennen und ver
spricht ihr, am nächsten Tag den Kampf mit den drei Rittern für 
sie zu bestehen. 

Unbegreiflicherweise entfernt Iwein sich wieder und kommt, 
wiederum durch Zufall ("Then my lord Yvain departs, and the 
lion as usual af ter him. They journeyed until they came to a baron's 
fortified place", C. 3762-3765; H. 4357-4360: 
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m1 entwelt er da niht mê 
- sîn leu volget im als ê 
und reit unz er ein hûs ersach. 
da was guot riters gemach ) 
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auf die Burg von Gaweins Schwager, wo ihm ein drittes Abenteuer 
zugemutet wird (4357-5144, C. 3762-4304). Ein Riese namens 
Harpîn bedrängt die Burgbewohner, weil der Burgherr ihm seine 
Tochter nicht zur Frau geben will, und der natürliche Helfer 
Gawein kann infolge der Entführung Ginovers (4526-4739, keine 
Wiederholung, sondern eine ansehnliche Erweiterung - Crestien 
faast sich auch hier nur kurz: 3910-3931; für unsere Problematik 
ist die Episode unwesentlich) seinem Schwager nicht beistehen. 
Nachdem Iwein auch die Jungfrau und ihre Mutter kennen gelernt 
hat, ist er bereit, trotz seiner knappen Zeitfrist (Lunete!, 4711-4760 
und 4795-4802, C. 3980-3998) aus Freundesliebe den Riesen zu 
bekämpfen. Dieser erscheint am nächsten Morgen spät, so dass 
Iwein bedenklich in Zeitnot gerät (4869-4913, fehlt bei C.: hier nur 
ganz kurz, 4069-4079). Als der Kampf eine für Iwein ungÜllstige 
Wendung zu nehmen droht, greift der Löwe energisch ein, so daas 
es dem Ritter gelingt, Harpîn zu töten (5046-5074, C. 4205-4239). 
Er hat sich nicht zu erkennen gegeben und wird seitdem nur der 
"Löwenritter" genannt. Eilig nimmt er Abschied, denn die Zeit 
drängt. 

Zum ersten Mal hat Iwein einen Termin eingehalten, d.h. er 
kommt noch gerade rechtzeitig zum Kampf für Lunete, seinem 
vierten Abenteuer (5145-5624, C. 4305-4694). Nur Lunete kennt 
seine Identität; Laudine aber sieht er unerkannt und tief gerührt 
wieder (5188-5198, C. 4336-4348). Nach einem Streitgespräch mit 
den drei gerichtlichen Klägern verlangen diese von ihm, er solle 
den Löwen von seiner Seite entfernen. Er protestiert, aber gibt 
nach (5287-5306, C 4441-4466) und der Kampf beginnt. Iwein 
sticht den Truchsessen ab, die beiden andern greifen ihn an, der 
Truchsess erholt sich wieder, wird aber von dem Löwen endgültig 
erledigt. Dann kämpfen die zwei gegen zwei verbissen weiter: Iwein 
und der Löwe, beide schwer verwundet, tragen den Sieg davon 
(5330-5428, C. 4481-4557) und die Kläger werden statt der rehabili
tierten Lunete gerichtlich verbrannt. Der Versöhnung mit Laudine 
würde jetzt wenig mehr entgegenstehen, aber Iwein, der als 
"Löwenritter" unerkannt bleibt und seinen Namen nicht nennen 
will, lehnt die von Laudine angebotene Pflege ab - wohl weil 
er sich ihrer Verzeihung noch nicht würdig fühlt (5512, C. 4612) -, 
legt den schwer strapazierten Löwen vor sich auf sein pferd (!) 
und reitet nach einer benachbarten Burg, wo er freundliche Auf-
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nahme findet. Nach vierzehn Tagen hat er sich von seinen Wunden 
erholt und auch der Löwe ist wieder kampffähig. 

Ein besonders harter, ja ganz unvermittelter Übergang leitet 
eine dritte Handlungspause ein (5625 ff., C. 4695 fr.), welche die 
Veranlassung zu einem neuen Abenteuer wird (5625-6084, C. 4695-
5098). Der Graf vom schwarzen Dom (C. de la noire espine) ist 
gestorben und seine beiden Töchter sind in einen Erbstreit geraten, 
indem die ältere das Erbe der jüngeren nicht herausgeben will. 
Beide wenden sich an den Artushof um einen Vorkämpfer zu 
gewinnen; die ältere kommt ihrer Schwester zuvor und findet 
Gawein bereit, als ihr Kämpe aufzutreten unter der Bedingung, 
daas sein Name geheimgehalten wird. Unterdessen ist der Ruf des 
Löwenritters am Hofe bekannt geworden und die jüngere bekommt 
von Artus sechs Wochen Frist, um diesen zu suchen. Auf der Burg 
eines ihrer Verwandten bricht sie, von der Suche ermüdet, zusam
men. Seine junge Tochter übernimmt ihre Aufgabe, kommt durch 
Gottes Fügung auf die Burg von Gaweins Schwager (5795-5803, 
C., ausführlicher 4851-4875). Dieser, der den Löwenritter und 
Riesentöter nicht vergessen hat, bringt sie auf den Weg zu Laudines 
Brunnen. Dort hört sie von dem Truchsessen und seinen Brüdem, 
die der Ritter überwunden hat, bespricht sich mit Lunete und 
findet - wohl wiederum durch Zufall - die Burg, wo der Löwen
ritter sich erholt hat. Der Burgherr berichtet ihr, dieser habe eben 
Abschied genommen, bringt sie auf seine Spur und - sie holt ihn 
ein (5964-5967, C. 5024-5031). Sie macht ihm die Lage der jüngem 
Grafentochter klar und findet ihn alsbald bereit, ihr als deren offi
zieller Kämpe zu folgen (6062-6084, C. 5087-5098). 

Die Reise der drei (Löwenritter, Begleiterin und Löwe) wird von 
einem neuen, dem fünften Abenteuer unterbrochen (6085-6866, C. 
5099-5801). Sie kommen zu einer Burg (bei C. Ie chastel de pesme 
aventure, 5101), die ein freundliches Ehepaar mit einer wunder
schönen Tochter bewohnen, welche unser Trio sehr zovorkommend 
empfangen und bewirten, während die Bevölkerung des tiefer ge
legenen Marktfleckens und der Pförtner der Burg sich eher ab
weisend und ungastlich benehmen oder zu benehmen scheinen. 
Ofrenbar hängt das damit zusammen, dass sich in der Burg eine 
grosse Werkstätte befindet, wo dreihundert gefangene Frauen 
schwere und schlecht bezahlte Handarbeit verrichten müssen (6185-
6233, C. 5180-5203). Eine von ihnen gibt Iwein Auskunft über 
ihr Schicksal (6319-6406, C. 5248-5329): sie stammen aus einem 
Inselreich, das "Jungfemwert" (H. 6326: der Juncvrouwen wert, 
C. 5249: Isle a puceles) heisst. Ihr Landesherr hat in jugendlichem 
Übermut die fatale Burg besucht und ist in die Gewalt zweier 
Wesen geraten, die Hartman als Riesen (6360, 6598, 6677), bzw. 
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als Teufelskinder (des tiuvels knehte, 6338, 6772) bezeichnet; 
Crestien nennt sie zwei "vis deables" (5329), bzw. zwei "filz de 
deable ... que de fame et de netun furent" (5263-5265), später 
"amedui li fil d'un netun" (5505); und der Burgherr eröffnet dem 
Löwenritter: "there is established in this castie a very terrible 
practice (une molt fiere deablie, 5460) which I am bound to observe. 
I shall now cause to approach two great, strong fellows of mine 
(miens sergenz molt granz et forz, 5463), against whom, whether 
right or wrong, you must take arms". Der junge Inselfürst kann 
dem Tod nur entgehen, indem er sich den beiden Riesen gegenüber 
verpflichtet, ihnen jährlich dreissig Jungfrauen als Arbeiterinnen 
zu liefem. Sie werden schlecht bezahlt, ja bei Hartman richtig 
- im marxistischen Sinne - "ausgebeutet": ein Werkstück vom 
Wert eines Pfundes (= 240 Pfennige) wird nur mit vier Pfennigen 
bezahlt (H. 6398 f.; ähnlich C. 5299 ir.): 

man gît uns von dem pfunde 
niuwan vier pfenninge. 

Erlösung ist nur möglich, wenn einer die beiden Riesen besiegt, 
was bisher keinem gelungen ist. 

Als Iwein den Burgherrn, seine Gattin und die schöne Tochter, 
die ihm fast so gut gefällt wie seine eigene Frau (6494-6516, fehlt 
bei C.), kennen gelemt hat und die Nacht in dem gastfreien Hause 
ruhig verlaufen ist, will er am nächsten Morgen Abschied nehmen. 
Sein Wirt aber macht ihm deutlich, er müsse zuerst den Kampf 
mit den zwei Riesen aufnehmen; siegt er, so werde er ihm die 
Tochter zur Frau geben und ihm seinen ganzen Besitz vererben. 
Iwein lehnt das höflich ab (6622-6638, C. 5471-5476), was der 
Burgherr als Feigheit deutet : er solle sich nur zum Kampf rÜBten. 
Man bringt ihm sein Pferd, er waffnet sich und stellt sich den 
Riesen. Diese jedoch verlangen - durchaus verständlich -, der 
Löwe solle zuerst eingeschlossen werden und dieser wird denn auch 
in einen Verschlag (gadem, 6714, C. une chanbrete, 5558) gebracht. 
I wein hält nur mit Mühe in dem ungleichen Streit mit den beiden 
Unholden stand, aber der Löwe, der hört und sieht, was geschieht, 
findet bei der Schwelle seines Käfigs einen faulen Balken und weiss 
sich beissend und kratzend zu befreien (6737-6755, C. 5589--5605). 
Jetzt greift er entscheidend in den Streit ein, was Crestien aus
führlich und mit grossem Gusto berichtet (562~5665): "He seizes 
one of them, and pulls him down to earth like a treetrunk .... 
he whom the lion has dragged down will never be able to rise again, 
unless the other succours him. He runs up to bring him aid, and 
at the same time to protect himself, lest the lion should attack 
him as Boon as he had despatched the one whom he had thrown 
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down; he was more afraid of the lion than of his master. But my 
lord Yvain will be foolish now if he allows him longer life, when 
he sees him turn his back, and sees his neck bare and exposed: 
this chance turned out weIl for him. When the rascal exposed to 
him his bare head, he dealt him such a blow that he smote his 
head from his shoulders so quietly that the fellow never knew a 
word ab out it (Et il li a tel cop donne, /que la teste del bu li ret/ 
si soavet, que mot n'an set, 5648-5650). Then he dismounts, wishing 
to help and save the other from the lion, who holds him fast. But 
it is of no use, for already he is in such straits that a physician can 
never arrive in time; for the lion, coming at him furiously, so 
wounded him at the fust attack, that he was in a dreadful state. 
Nevertheless, he drags the lion back and sees that he had torn his 
shoulder from his place (Et tote voie arriers Ie bote; /si voit, que 
il li avoit tote/ l'espaule fors de son leu trete, 5659-5661). He is 
in no fear of the fellow now, for his club has fallen from his hand, 
and he lieslike a dead man without action or movement". Hartman 
mildert hier, wie so häufig, die realistische Darstellung (675~6791): 
der am Boden Liegende stirbt, ohne seinen Bug verloren zu haben; 
der andere, der bei Crestien den Kopf verliert, bleibt am Leben 
und muss sich auf Gnade oder Ungnade ergeben (bei Crestien ergibt 
sich der vom Löwen zu Boden Geworfene). 

Der Burgherr wiederholt nun sein Angebot und als Iwein wieder
urn, aber diesmal unter ausdrücklicher Erwähnung seiner Bindung 
an eine andere, die Heirat mit seiner Tochter zuruckweist (6799-
6811, fehlt bei C.) und seine Verpflichtung zum Zweikampf am 
Artushof als zweites Gegenargument vorbringt, lässt er ihn grollend 
und ungraziös ziehen. Iwein aber bringt die dreihundert jetzt 
befreiten, ihm sehr dankbaren Frauen persönlich auf ihren Heim
weg. 

Dieses scheinbar so banale, unorganisch in den Streit urn die 
Erbschaft des Grafen vom schwarzen Dorn eingeschachtelte, vorn 
und hinten nur mühselig verbundene Abenteuer steht dennoch mit 
der Haupthandlung in einem kunstvoll hergestellten Zusammen
hang. Zunächst einmal ist es für Iwein ein deutliches Bewährungs
abenteuer, eine Tapferkeits- und Kraftprobe, und zwar ein vor
läufiger Gipfelpunkt in der Reihe seiner ritterlichen Leistungen: 
im Dienst der Frau von Narisön besiegt er einen Ritter, auf der 
Burg von Gaweins Schwager einen Riesen, im Kampf für Lunete 
drei Ritter, diesmal zwei Riesen. Dass er in den letzten drei Fällen 
seine Feinde nur mit der, recht energischen, Hilfe Beines Löwen 
zu überwinden vermag, setzt freilich den Wert dieser Heldentaten 
bedeutend herab - wiederum ein Problem, das unB noch später 
beschäftigen solI. Und zweitens ist eB eine - nach dem Echec der 
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Dame von Narison - zweite, diesmals besonders nachdrücklich 
hervorgehobene Treueprobe: eine ihm in optima forma angetragene 
Braut, eine schöne und liebenswürdige Jungfrau, deren Reize 
offenbar ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlt haben (H. 6524-31, 
fehlt bei C.), hat er zweimal, auch unter Druck gesetzt, abgelehnt -
dass er bei Crestien verspricht, wiederzukommen und das Mädchen 
zu heiraten (C. 5742-5746), ist entweder eine unverkennbare Höf
lichkeits- oder Verlegenheitslüge, oder eine ästhetische oder ethische 
Entgleisung des Dichters. Sparnaay 9) und andere freilich bringen 
diese Stelle in Verbindung mit Iwein 6569-6583 (fehit bei Crestien) 
und nehmen für Iwein und das Schlossfräulein ein nächtliches 
"keusches Beilager" an, wobei darauf hingewiesen wird, dass in 
keltischen Sagen (übrigens, wenn ich gut unterrichtet bin, auch 
bei noch relativ primitiven Völkern!) der Wirt in der Tat seine 
Tochter dem Gast für die Nacht zu überlassen pfiegt, und dass 
die Schäferstunde des Kalogreant (H. 312-352) etwas Ähnliches 
voraussetzt. Ich halte diese Interpretation für unrichtig und stelle 
deshalb die entsprechenden Abschnitte bei Hartman und Crestien 
zum Vergleich zusammen. Bei Crestien hat das Schlossfräulein 
den Gast entwaffnet, ihm Hals und Gesicht gewaschen (Ie col et 
Ie vis et la face, 5409) und ihm neue, schöne Kleider gebracht 
(5412-5429) - alles in höfisch-ritterlicher Gesellschaft durchaus 
normal! -; danach findet die gemeinsame Mahlzeit statt, und der 
Dichter fährt fort (5434-5447): "That night they did him all 
manner of honour, putting him confortably to bed, and not once 
going near kim again (n'onques puis vers lui n'aprochierent, 5436) 
af ter he had retired. Bis lion lay at kis leet, as his custom was. 
In the morning ... my lord Yvain quickly arose and he and kis 
damsel heard Mass in a chapel" (au main .. . 1 se leva molt isnele
ment.1 Mes sire Yvains et sa pucele Is'oirent a une chapelel messe, 
5440-5447). Die Lage ist hier relativ klar: Yvain schläft in einem 
Zimmer mit seinem Löwen und - möglicherweise - mit der 
Jungfrau, die ihn zum Artushof führen wird. Jedenfalls ist sie und 
nicht das Schlossfräulein mit "sa pucele" gemeint. Von einem 
"keuschen Beilager" ist nirgends die Rede. 

Bei Hartman liegen die Dinge nicht so einfach (6569-6583): 

6570 
do sî wol gazen 
und unlange sazen, 
do bette man in, 
den gesellen allen drin 
durch ir gemach besunder. 

D) ZB. f. rOID. Phil. 46, 540 f. (1926), in zur Sprache lUld Literatur deB 
Mittelalters (1961), 171 f. 
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swer daz nû vür ein wunder 
im selben sagt 
daz im ein unsippiu magt 
nahtes also nahen lac 
mit der er anders nikt enpflac, 
dern weiz niht daz ein biderbe man 
sich alles des enthalten kan 
des er sich enthalten wil. 
weiz got dern ist aber niht vil. 
diu naht gie mit sen/ten hin. 

Die erste Frage ist: wer sind diese drei "gesellen " (das heisst 
doch wohl: Gefährten, 6572)1 Offenbar Iwein, sein Löwe und eine 
Jungfrau (magt, 6576). Sie liegen zusammen in einem Zimmer, 
denn "besunder" (6573) kann nach 6576-6582 nicht "einzeIn" 
bedeuten, sondern muss "getrennt von den Burgbewohnern" 
heissen. Dass hier in der Tat von einem "keuschen Beilager" die 
Rede ist, ergibt sieh aus 6576-6581, denn das Wort "anders" 
(6578) ist eben (vgl. Erec 3044 f.) die diskrete Formel, die Hartman 
für den geschlechtliehen Verkehr zu verwenden pfiegt. Bleibt noch 
das Problem, wer denn diese Jungfrau ist, die mit Iwein so harmlos 
und ruhig (6583) das Zimmer teilt. Dass sie ihm nicht blutsverwandt 
(unsippiu, 6576) ist, besagt nichts über ihre Identität: es gilt sowohl 
für das Schlossfräulein wie für Iweins Begleiterin. Die Tatsaehe, 
dass bei Crestien nichts auf ein keusches Beilager hinweist, wohl 
aber ein Eheversprechen erwähnt wird, während bei Hartman 
ersteres evident ist und letzteres fehlt, spricht dafür, dass nicht 
die Tochter des Burgherrn, sondern die Iwein beglcitende Jungfrau 
gemeint ist, auf die ja auch das Wort "GeselIe" (= Gefährtin) besser 
passt. Die Treueproben würden so noch um eine vermehrt, was 
man ebensosowohl als einen Vorteil wie als einen Nachteil be
trachten kann. 

Und wiederum hält Iwein - knapp genug (6877-6880, C. 5846 f.) 
- die Frist ein: er erscheint mit der jÜllgern Grafentochter recht
zeitig am Artushof für das sechste Abenteuer, den grossen Zwei
kampf mit Gawein (6867-7780, C. 5802-6494) - den Löwen hat 
er unterwegs zurückgelassen (6902-6904, C. 5914-5916): er solI und 
will diesen Kampf allein bestehen. Die ältere Schwester ist bereits 
mit Gawein da; beide Ritter sind für einander und für die Artus
gesellschaft unkenntlich. Der König versucht noch, die beiden 
Frauen zu versöhnen, die ältere will jedoch nicht nachgeben und 
der Zweikampf ist unvermeidlich. Hartman hat hier eine Reihe 
von Betrachtungen über die Bedauerlichkeit eines solchen "Bruder
kampfes" eingeschaltet, die bei Crestien fehlen (6908-6923, 6932-
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6983, 6989-7011). Der erste Waffengang dauert vom Morgen bis 
nach Mittag (7075-7250, C. 6098-6146). Nach einer kurzen, aber 
höchst nötigen Ruhepause greifen sie wieder zu den Waffen und 
setzen einander so scharf zu, dass der König erneut einen Versuch 
zur Versöhnung macht, der wiederum von der älteren Schwester 
abgelehnt wird. Da zeigt sich die jüngere bereit, überhaupt auf die 
Erbschaft zu verzichten (7291-7322, bei C. nur 6162-6164 - "And 
the younger said she would lea ve it to the King, and would not 
gainsay him in any thing") Der König aber ist so erbost über die 
Härte der älteren Schwester, dass er nicht bereit ist, noch einmal 
einzugreifen. Dann scheidet die Nacht die erschöpften Kämpfer, 
die sich als gleichwertige Ritter erkannt haben. Sie knüpfen ein 
Gespräch an - Iwein zuerst (7376 ff., C. 6219 ff.) -, jeder von 
ihnen lobt des andern Tüchtigkeit und Tapferkeit, und beide 
verlangen den Namen des andern zu erfahren - diesmal geht 
Gawein mit der Antwort voran (7470 f., C. 6258 f.) und Iwein 
folgt alsbald (7480, C. 6276). Die Rührung und die Freude der 
beiden Freunde ist so gross, dass sie sich beide in einem wahren 
"combat de générosité" vom andern besiegt erklären (7523-7645, 
C. 6281-6300 - bedeutend kürzer!). Artus reisst nun die Ent
scheidung an sich, ladet die beiden Schwestern vor und überführt 
mittels einer listig formulierten Frage (a realleading question) die 
ältere ihres Unrechts: "Where is the damsel, he inquires, who has 
ejected her sister from her land, and has forcibly and cruelly dis
inherited her? My lord, she answers, here lam". (C. 6376-6379). 
Bei Hartman Iautet die Stelle (7655-7660): 

er sprach "wa ist n11 die magt 
diu ir swester hat versagt 
niuwan durch ir übermuot 
ir erbeteil und daz guot 
daz in ir vater beiden lie 1" 
dö sprach si gahes "ich bin hie". 

Die düpierte Dame protestiert beredt: Frauen drücken sich 
häufig mangelhaft aus, man solI ihnen ihre törichten Worte passieren 
lassen, sie sind oft hartnäckig und doch ohne Arglist, hinterlistig 
und doch nicht hasserfüllt - sie können eben nicht anders (7674-
7684, C. nur 6388-6390). Artus aber besteht auf einer ehrlichen 
Teilung der Erbschaft und die Frau muss seinem Urteil Folge 
leisten. Die Identität des Löwenritters mit I wein ist nun der ganzen 
HofgeseUschaft klar und Gawein ist ihm speziell dankbar für die 
Tötung des Riesen Harpîn. Der Löwe kehrt zu seinem Herrn 
zurück und die beiderseitige Freude über das Wiedersehen ist 
rührend gross (7727-7739 und 7763-7768, C. 6448-6460 und 6482-
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6485). Iwein bleibt mit Gawein am Artushof, bis ihre Wunden 
geheilt sind. 

Diese Episode bildete wohl für den Dichter - und seine zeit
genössischen Leser - den eigentlichen Höhepunkt der Handlung. 
Für unser Empfinden ist sie aufbautechnisch keineswegs ein Meister
stück: die etwas inhaltsarme Handlung - nur die Erbschafts
intrige ist, psychologisch, von direktem Interesse - wird retardiert 
durch ellenlange Wortspielereien (7015-7074, Antinomie von minne 
und haz in dem Kampf Iwein-Gawein, C. 5997-6061; 7147-7170, 
borgen und geIten als Kampfsymbole, fehlt bei C.; 7297-7303, 
Spiel mit dem Begriff süeze, fehlt bei C.). Dem mittelalterlichen 
Hörer (Leser) mögen sie als wahre Kunststücke imponiert haben, 
was sie ja schliesslich formell auch sind. 

Der Einschub dieser drei Episoden (Erbschaftsstreit, pesme aven
ture und Zweikampf Iwein-Gawein) erschwert nun den Anschluss 
an die Haupthandlung (Iwein-Laudine) in ganz besonderem Masse 
und diesel' Abschluss der Dichtung (7781-8166, C. 6515-6807) zeigt 
denn auch eine unverkennbare Senkung des dichterischen Niveaus. 

Iwein verfällt auf den an sich naheliegenden Gedanken, durch 
Auslösung des Brunnenungewitters wieder mit Laudine in Kontakt 
zu kommen (7790-7804, C. 6505-6514). Mit seinem Löwen erreicht 
er den Brunnen, und das von ihm entfesselte Un.wetter bringt 
Laudine und die ganze Bevölkerung - die ja ohne Verteidigel' 
sind - zur Verzweifiung (7805-7825, C. 6523-6543). Heftig e1'
schrocken wie sie ist, lässt sie sich von Lunete leicht überreden, 
den berühmten "Löwenritter" - dessen Identität Lunete (abel' 
nicht Laudine) ja kennt - als Beschützer herbeizurufen. Lunete 
erlangt sogar von ihr die eidliche Versicherung, sie werde ihn als 
Belohnung mit "seiner Dame" versöhnen: ,,1 swear to all that thou 
hast said, so help me God and His holy saint, that my heart may 
never fail to do all within my power. If I have the strength and 
ability, I will restore to him the love and favour which with his 
lady he once enjoyed" (C. 6639-6645), und ähnlich Hartman 
(7925-7932) : 

ob der riter her kumt 
und mir ze mmer noete vrumt, 
mit dem der leu varnde ist, 
daz ich ane allen argen list 
mîne maht und mînen sin 
dar an kêrende bin 
daz ich im wider gewinne 
siner vrouwen minne. 

Natürlich gelingt es Lunete unschwer, ihn zu finden. Sie berichtet 
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ihm den Eid und die Tatsache, dass Laudine nicht weiss, wer er 
ist (8013-8015, C. 6701-6704), und er begleitet sie dankbar mit 
seinem Löwen zu ihrer Herrin. Sie empfängt ihn als einen Fremden 
und bemerkt zu spät durch Lunetes Einführungsworte, dass sie 
sich hat überlisten lassen (8074-8076, C. 6746 f.). Sie ist jedoch 
durch ihren Eid gebunden (8090-8095, C. 6756-6759) und gibt 
zunächst etwas verärgert nach. Als aber I wein ofren seine Schuld 
gesteht und sich z.u bessem verspricht, und seiner aufrichtigen 
Freude Ausdruck verleiht (vrouwe, ich han missetan, 8102-8120, 
C. 6768-6777), zeigt sie sich aufrichtig versöhnt, bei Crestien (6778-
6782) noch immer etwas förmlich, bei Hartman (8122-8136) gelöst 
und mit besonderer Grazie. Das glückliche Ende wird bei beiden 
mit wenigen Zeilen abgetan und von der - vermutlich (waenlîch, 
H. 8159) glücklichen - Zukunft etwas abrupt geschwiegen; das 
märchenhafte "happy end": "und sie lebten noch lange und glück
lich" wird nur schwach betont. 

Aus dem Vorangehenden geht deutlich genug hervor, dass, 
während Crestiens "Yvain" in erster Linie ein Problemroman ist, 
der deutsche "Iwein" deutlich den Charakter eines Thesenromans 
trägt, indem die zunehmende güete der Hauptgestalten in der Tat 
auf die Dauer zu saelde und êre führt, zu Glück für beide in der 
Ehe, zu Ehre und Ansehen primär für Iwein, aber sekundär doch 
auch für Laudine, für die alh Ende doch der unbedrohte Besitz 
ihres Landes gesichert erscheint. Auch die Bezeichnung als Prü
fungs-, bzw. Erprobungs- und Bewährungsroman erscheint so 
durchaus berechtigt. 

Denn das Leben Laudines, in dem seit der übereilten Ehe und 
der Ausfahrt ihres Gatten kein Mann mehr irgend eine Rolle spielt, 
ist im Grunde eine einzige Treueprobe, und Iwein, von dem dasselbe 
nicht gesagt werden kann, geht aus zwei (bzw. drei) konkreten 
Treueproben immer siegreich hervor und bewährt auch Lunete 
gegenüber in einem ganz anderen Sinne seine "triuwe" , seine 
Beständigkeit und seine beharrliche Dankbarkeit. Ausserdem weiss 
Iwein seine êre in nicht weniger als fünf gefährlichen Abenteuem 
zu wahren, die sämtlich als Tapferkeitsproben, zum Teil (Hilfe des 
Löwen) auch als Kraftproben zu geIten haben und eine deutliche 
Klimax, mit dem Gaweinkampf als Gipfelpunkt, aufweisen. Aller
dings ist die Linie der "Entwicklung" bei Laudine viel weniger 
deutlich als bei ihrem Gatten, und zwar nicht bloss, weil sie uns 
auf lange Zeitstrecken ganz aus den Augen verschwindet: vor allem 
die Tatsache, dass ihre Wiedervereinigung mit Iwein nicht eigent
lich durch eine eigene innere Wandlung, sondem durch einen listigen 
Trick Lunetes herbeigeführt wird, beeinträchtigt die Glaubwürdig
keit einer echten Versöhnung nicht unwesentlich. 
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3. Das höfische Element. 

Dass das höfische Ideal alles Geschehen in dem Roman beherrscht, 
ist ohne weiteres deutlich: alle Figuren erscheinen in seinem Licht, 
sogar die riesischen Gegner I weins und die Ankläger der Lunete. 
In diesem Zusammenhang möchte ich besonders hinweisen auf 
zwei deutliche, aber bisher wenig beachtete Beispiele höfischer 
Diskretion. Als Kalogreant von seinem missglückten Brunnen
abenteuer beschämt und verlegen zurückkommt zu dem gast
freundlichen Burgherrn, heisst es bei Hartman (785-788): 

swie ich dar kom gegangen, 
ichn wart niht wirs enpfangen 
danne ouch des abendes do ich da reit. 
daz machte aber sin hö/scheit. 

Schon bei Crestien ist das nicht anders (559-567): "When I 
reached hls home that night, I found my host to be the same good
natured and courteous (eortois, 561) man as I had before diseovered 
hlm to be. I eould not observe that either hls daughter or he hlm
self welcomed me any less gladly, or did me any less honour (enor, 
566) than they had done the night before". 

Und deutlicher noch : als die Dienerin der Frau von Narison 
den naekten Iwein mit der Wunde:çsalbe bestriehen hat, verbirgt 
sie sich, um ihm Gelegenheit zu geben, sich - wie er glaubt -
ungesehen anzukleiden (3487-3501, besonders 3492 f.; die ganze 
Stelle fehlt bei Crestien!) : 

und bare sich dureh ir hö/sehen muot, 
daz sÎ in saeh und er sÎ niht. 

Die einzigen Ausnahmen bilden der riesenhafte Waldmenseh, 
dem Kalogreant begegnet, eine bewusst antihöfisehe Kontrast
figur, und die habgierige und hartherzige ältere Toehter des Grafen 
vom schwarzen Dom. 

Auch sonst idealisiert Hartman gem, einmal sogar hat er dem 
widerspruchsvollen Keiî eine solehe höfisehe Maxime in den Mund 
gelegt, der übrigens diesen schönen Grundsatz persönlich nirgends 
in Anwendung bringt (2490-2494, fehlt bei C.): 

nû seht, desn tuon ich niht, 
wan ich einem iegelîehen man 
siner êren wol gan: 
ieh prîse in swa er rehte tuot, 
und verswîge sin laster: daz ist guot. 

Besehreibungen von höfisehen Festliehkeiten, Turnieren, Burgen, 
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ritterlicher Ausstattung und Frauenkleidung fehlen natürlich nicht, 
treten aber weniger aufdringlich hervor als bei Crestien und werden 
häufig gekürzt. Ein besonders charakteristisches Beispiel einer 
solchen Beschneidung von Crestiens ausführlicher, plastisch
anschaulicher Darstellung des Geschehens mag als Illustration 
genügen: wenn Laudine die Artusgesellschaft festlich bewirtet, 
heisst es bei diesem (2442-2475): "For there were perhaps ninety 
ladies there, each of whom was fair and charming, noble and polite, 
virtuous and prudent, and a lady of exalted birth, so the men 
could agreeably employ themselves in caressing and kissing them, 
and in talking to them and in gazing at them, while they were 
seated by their side: that much satisfaction they had at least . . .. 
That entire week they spent in gaiety; forest and stream offered 
plenty of sport for any one who desired it. And whoever wished to 
see the land. . . could go to enjoy himself at one of the castles 
which stood within a radius oftwo, three, offour leages". Hartman 
formuliert das alles lakonisch so (2758--2762): 

vrou Laudine und her I wein 
die buten in ir hilse 
dem künige Artilse 
selhe êre diu in allen 
muose wol gevallen. 

Auch das zweimalige Vorkommen eines längeren Minne-Exkurses 
(1557-1584 und 2971-3028, ähnlich bei C.) wirkt ausgesprochen 
höfisch - beide Male erscheint die Minne personifiziert, das erste 
Mal auch die Schande; sonst vielfach auch der "wunsch" (=das 
Ideal): 6469 und 6915--17 (fehlt bei C.). Dass die "triuwe" einmal 
stark hervorgehoben wird (3175--3180, fehlt bei C.), ist vielleicht 
weniger direkt höfisch gemeint als durch die zentrale Bedeutung 
dieses Begriffs für die Problemhandlung motiviert (es ist die zür
nende Lunete, die spricht, 3179 f.): 

daz niemer ein wol vrum man 
ane triuwe werden kan. 

Die höfische Färbung erstreckt sich auch auf den Gottesbegriff: 
Gott erscheint nicht nur als Kenner des ritterlichen Lebens (1020-
1022 und 3045 f., nicht bei C.) und als Schöpfer des schönen mensch
lichen Körpers (1686-1690, C. 1500 f.), sondern auch als galanter 
Bewunderer lieblicher J ungfrauen, denen er ihre billigen WÜllSche 
nicht versagen kann: als die Jungfrauen um Lunete Gott bitten, 
Iwein den Sieg zu verleihen (5351-5360), erklärt Hartman (bel 
Crestien fehlt die Stelle): 
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nu ist got so gnaedec und so guot 
und so reine gemuot 
daz er niemer kunde 
so manegem süezen munde 
betlîchiu dinc versagen. 

Und die Jungfrau, die ihn zum Kampf für Lunete abholt, kann 
sogar sagen (6054 f., fehlt bei C.): 

so êret got und diu wîp: 
so sît ir höfsch und wîs. 

4. Sentenziöse8 bei Hartman. 

Hartman unterbricht seine Erzählung häufig durch eingeschobene 
Zwischenreden allgemeiner, mehr oder weniger didaktischer Natur, 
von denen nur die wenigsten bei Crestien ihr Vorbild finden (etwa: 
48-58; 2395-2402; 3320-3322; 3691- 3693; 6293-6296; 6463-6467; 
8139-8147) - ich lasse sie hier unberucksichtigt. Weltanschaulich 
bedeutsamer und interessanter sind seine eigenen Einschaltungen, 
die bei aller Verschiedenheit des Themas dennoch unter sich eine 
gewisse Verwandtschaft zeigen. 

Mehr oder weniger konventionelI sind noch seine Bemerkungen 
zur Erzähltechnik: bei dem Kampf zwischen I wein und Ascalón 
lehnt er eine ausführliche Beschreibung desselben recht ausführlich 
ab (1029-1050), beim Zweikampf Iwein-Gawein tut er dasselbe, 
fasst sich aber kürzer (6939-6942), obwohl es noch bis Zeile 7075 
dauert, bevor die eigentliche Darstellung des Kampfes einsetzt 
und er unterdessen Zeit findet, den Gegensatz zwischen Professional 
und Amateur auf diesem Terrain zu betonen (6997-7002) und die 
Hass-Minne-Antinomie in Seele und Gebaren der Kämpfenden 
ausführlich zu erörtern (7015-7074). 

Schon etwas mehr Gewicht hat die Diatribe gegen sinnleeres 
Nichtstun (verlegeniu müezekheit, 7171-7180) sowie die Bemerkung, 
dass nur Dummköpfe (toren) - und Hungrige! - sich ausschliess
lich um die Nahrung kümmern (witze ... umbe den munt, 3267-
3270). Eine gewisse psychologische Einsicht zeigt die Bemerkung, 
dass es sich nicht lohnt, einem unzuverlässigen Menschen (dem 
ungewissen manne) einen Dienst zu erweisen : das Resultat wird 
gewöhnlich sein, dass er uns hernach betrügt (3854--3859). 

Das Problem der Bedeutung von Dank und Tadel den Hand
lungen anderer gegenüber scheint Hartman intensiv beschäftigt 
zu haben. Es scheint ihm sinnvoll, dem freiwillig gut Handelnden 
zu danken (als Ermutigung), den absichtlich schlecht Handelnden 
dagegen zu tadeln (als Abschreckung), beides offenbar als päda
gogiBche Massregel (2731-2738): 
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wan zwäre ez ist guot, 
swer geme vrumclîchen tuot, 
daz mans im gnade sage, 
daz er dar an nicht verzage, 
wan da gehoeret doch arbeit zuo; 
und swer ouch dankes missetuo, 
daz man dem erbolgen sî: 
der ziuhet sich ouch lîhte dabt 

lJnd ähnlich 3077-3079: 

swer gerne vrumclîchen tuot, 
der dem gnadet, daz ist guot: 
in gezimt der arbeit deste baz. 

33 

Wer uns dagegen unfreiwillig einen Dienst leistet, während er 
uns eigentlich schaden will, der verdient überhaupt weder Dank 
noch Belohnung (6663-6669): 

der dinge verkêrt sich vil, 
daz einer dem andem schaden wil 
und daz er im vil gar gevrumt: 
swelch dienst só ze staten kumt 
daz er im liep und guot 
só wider smen willen tuot, 
des lón wirt von rehte kranc. 

Eine gewisse Verwandtschaft mit Kants Gesinnungsethik ist 
hier nicht zu verkennen (7360-7368): 

swie leide dem biderben man 
von dem andern geschiht, 
kumt ez von muotwillen niht, 
ob er den willen trüege 
daz er in geme slüege, 
sone ist er im doch niht gehaz, 
und behagt im baz 
danne da bî ein boeser man 
des er nie schaden gewan. 

Wiederum im Gelände der Psychologie befinden wir uns mit dem 
Nachweis der Wichtigkeit der erkünstelten Scheinfreude (trüge
vreude ... , diu mit listen geschiht) des in Wirklichkeit von Sorgen 
Bedrückten (4413-4421), sowie es auch leicht ist, echte, von 
Wohlwollen getragene Gastfreundschaft von der nur konventionel
len zu unterscheiden (2683-2694): 
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der gast wirt schiere gewar, 
ist er niht ein tore gar, 
wie in der wirt meinet, 
wander im bescheinet 
an etelîcher swaere, 
ist er im unmaere. 
und geherberget ein man 
da ims der wirt wol gan, 
dem zimt deste baz 
sm schimpf und sm maz. 
ouch enwirt diu wirtschaft niemer guot 
ane willigen muot. 

Auch der Gedanke, dass die Freundschaft unter Unverwandten 
im Grunde die beste ist, während Brüder sich häufig verf einden , 
gehört in denselben Zusammenhang (2702-2708): 

als ouch die WÎ8en wellen, 
ezn habe deheiniu groezer kraft 
danne unsippiu geselleschaft, 
gerate sÎ ze guote, 
und sint sÎ in ir muote 
getriuwe under in beiden, 
so sich gebruoder scheiden. 

Nur selten spiegelt sich in diesen Zwischenreden direkt Per
sönliches. So z.B. wenn die Frau Minne dem Dichter vorwirft, er 
sei durchaus kein Adept der Liebe (3011-3015): 

do zêch mich vrou Minne, 
ich waere kranker sinne. 
si sprach "tuo zuo dînen munt: 
dir ist diu beste vuore unkunt. 
dichn geruorte nie mîn meisterschaft". 

Wer Hartmans Minnelyrik kennt, wird geneigt sein, ihr recht zu 
geben! Eine gelegentliche Bemerkung über Iweins Stimmung kurz 
bevor Lunete ihm seine Untreue vorwirft, ist kennzeichnend für 
des Dichters etwas pessimistischen Humor, der deutlich a.n Till 
Eulenspiegel erinnert (3097-3100): 

im WÎ8sagt sÎn muot, 
a.ls er mir selbem dicke tuot: 
ich siufte, so ich vro bin, 
mînen künftigen ungewin. 

Mehr oder weniger persönlich gefärbt sind auch die relativ 
häufigen Betrachtungen zum menschlichen Lebensschicksal, die 
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alle einen gewissen (christlichen) FataIismus atmen. Als der un
sichtbare Iwein von dem Gesinde der Laudine vergeblich gesucht 
wird, bemerkt der Dichter, dass, wenn es ihnen bestiInmt gewesen 
wäre, ihn zu finden, sie ihn gewiss gefunden hätten, und daas nur 
der dem Tode Verfallene (veige) nicht gerettet werden könne 
(1292-1300) : 

sÎ giengen slahende umbe sich 
mit swerten sam die blinden. 
solden sî in iemer finden, 
daz hêten sî ouch do getan. 
daz bette wart des niht erlan 
sme ersuochtenz under im gar. 
bî smer genist nim ich war, 
unz der man niht veige enist, 
so nert in vil cleiner list. 

Und als Gawein den Freund vor dem "verligen" wamt, erklärt 
er ihm zunächst, dass Ehre nur für die Glückskinder (einen saaligen 
man) zu erreichen ist und dass andere eben kein Glück (saaIde) 
haben (2770-2778): 

ezn ist nicht wunder 
umbe einen saeligen man 
der dar nach gewerben kan 
und dem vrumkeit ist beschert, 
ob dem vil êren widervert. 
doch ringet dar nach allen tac 
manec man so er meiste mac, 
dem doch dehein êre geschiht: 
dem hat der saelden niht. 

Ebenso legt die gefangene Lunete ihre gefährliche Lage nicht 
dem "Verrat" Iweins zur Last, sondem ihrem eigenen unglück
lichen Gestirn (unsaalden, 4067 f.) und auch Gaweins Schwager, 
der von dem RieeeD Harpm bedroht wird, bekennt sich zu derselben 
Gesinnung (4449-4452): 

ich bin der Unsaelden kint 
mit den die unsaalec sint 
muoz ich leider sm unvro, 
wan ez geziuhet mir also. 

Auf der Burg de pesme aventure spricht Iwein, der der freund
lichen Bewirtung nicht so ganz traut, sich selbst mit demselben 
Argument Mut ein (6566-6568): 
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gehabe dich wol, wis unverzagt: 
dir geschiht daz dir geschehn 80l, 
und anders niht, daz weiz ich wol. 

Auch sonst finden wir in dem Roman gelegentlich ganz kurze 
Sentenzen, die offenbar vor allem als Redeschmuck gemeint sind, 
aber meistens doch auch didaktischen Charakter zeigen. So z.B. 
die bedrängte Lunete über die UnergrÜlldlichkeit des Mannes 
(4192 f.): 

wan swer den man erkennen sol, 
da gehoeret langer wîle zuo. 

Oder Iwein, der über den Verlust seines Glücks spintisiert (4251-
4254): 

waz half mich daz ich golt vant 1 
ez ist et vil unbewant 
zuo dem toren des goldes vunt: 
er wirfet ez doch hin zestunt. 

Gaweins Schwager hat das rechte Verständnis für Iweins Nöte, 
denn (4389-4392): 

swer ie kumber erleit, 
den erbarmet des mannes arbeit 
michels harter danne den man 
der nie deheine not gewan. 

Das Sprüchlein Zur Gastfreiheit (5589 f.) ist freilich populäre 
Sprichwortweisheit: 

man mac den gast lîhte vil 
geladen der belîben wil. 

Aber es spricht für die edIe Gesinnung der Artusgesellschaft, 
dass man allgemein dem Kampf zwischen I wein und Gawein mit 
gemischten Empfindungen zuschaut, denn (6935 f.): 

ezn tuot dem biderben man niht wol, 
der des andern tot sehn sol. 

5. Die Vorge8chichte des StofJe8. 
Das einzige Mittel, das wir zur hypothetischen Erhellung der 

stoffgeschichtlichen Entwicklung besitzen, ist, wie schon in der 
Einleitung angedeutet wurde, das kymrische Mabinogi Owain and 
Lluned (The Lady ot the Fountain) 10). Nur ein sorgfältiger Vergleich 
dieser Redaktion mit der Fassung von Crestien und Hartman (C-H) 
bietet uns die Möglichkeit, unS eine einigermassen plausibie Vor-

10) leh zitiere das Mabinogi (M) naeh der zweibändigen AUBgabe von 
T. P. Ellis und J. Lloyd (The Mabinogion. A new Translation), Oxford 
1929, TI, 29-67. 
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stellung von Aufbau und Entstehung der beiden Werke (M. und 
C-H) und eventuell von ihrem Prototyp zu bilden. Dass ich bei 
diesem Unternehmen meinen Vorgängern, vor allem Zenker und 
Sparnaay, mehr noch als sonst, verpflichtet bin, versteht sich 
eigentlich von selbst. 

Die einleitende ErzäWung des Kalogreant - er heisst in M. 
Cynon - stimmt in der Hauptsache mit C-H überein: auch hier 
gibt es den gastfreundlichen Empfang durch den ScWossherrn 
- die Schäferstunde mit seiner Tochter feWt - und die Begegnung 
mit dem riesenhaften Waldhüter. Das Gespräch über aventiure ist 
ebenfalls vorhanden: "And then I told the man who I was, and 
what my journey was for; and I told him that I was seeking 
whether any one would overcome me or I would overcome every
body. And then the man looked at me, and srniled, and said to 
me: Were it not that I think too much distress would come upon 
you from telling you, I would shew you that which you are seeking 
for" (M. 33). Und auch die Beschreibung des Waldmenschen ist 
mutatis mutandis ähnlich genug: "he is not an unamiable man; 
he is an ugly man, and the woodward is he of that wood . . . Ask 
him the road to go out of the clearing, and he will be gruft" to you, 
but, nevertheless, he will show you the road, so that you may 
find what you are seeking" (M. 34). Das Brunnenabenteuer nimmt 
denselben Verlauf und sogar der diskrete Empfang des besiegten 
und beschämten Ritters ("no man ever confessed to a story more 
dishonouring to himself than this", M. 39) von seiten der ScWoss
gesellschaft feWt nicht: "And more joyous were they to me that 
uight than the night before, . . . And I met with none who made 
nay allusion to my assault at the fountain" (M. 38). Das nun 
Joigende Brunnenabenteuer des I wein, der hier Owain, the son of 
Uryen, heisst, (auch hier eingeleitet durch ein Gespräch zwischen 
Cai, Owain und der Königin, M. 39) stimmt zum Teil bis in Einzel
heiten mit C-H überein. Heisst es dort (H 1108-1118): 

er hêt sich nach dem slage 
hin vür geneiget und ergeben, 
- alsus beleip im daz leb en 
dö daz tor her nider sleif, 
deiz im den lip niht begreif. 
ez sluoc, als ich vernomen habe, 
daz ros ze mittem satel abe, 
und schriet die swertscheide 
und die sporn beide 
hinder der versen dan. 
er genas als ein saelec man. 
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so lautet die Stelle in M. (41 f.): "And they came to the gate of 
the fort; and they let the black knight in, and let the portoullis 
fall upon Owein, and it struck him in the hind bow of the saddle, 
until it cut the horse in two right through the rowelB of the spurs 
from Owein's heelB". Auch hier kommt zu dem Gefangenen (M. 42, 
"And the inner gate was closed, so that Owein was unable to go 
thence. And Owein was in a difficult position") Lluned, die Dienerin 
der Lady of the Fountain (Laudine), die ihn jedoch nicht kennt 
und keinen Grund zur Dankbarkeit hat, sondem nur seine Schön
heit bewundert ("God knows I never sawa youth more suitable 
than yourself for a woman", l.c.). Aus diesem Grunde (!) gibt sie 
ihm den unsichtbar machenden Ring: "Take you this ring, and put 
it on your finger, and put the stone inside your hand, and close 
your fiat upon the stone, and so long as you keep it hidden, it will 
hide you" (M. 42), dies ganz in übereinstimmung mit Hartman 
(1203-1207) : 

ez ist umbe den stein a.lsö gewant: 
swer in hat in blözer hant, 
den mac niemen, al die vrist 
unz er in blözer hant ist, 
gesehn noch vinden. 

Der nun folgende Abschnitt bis zur Beerdigung des Ascalön 
weist in der Lokalisation des Gefangenen vielfach starke Abwei
chungen auf (auch in C-H ist sie nioht immer klar), aoor die Ent
wicklung seiner Liebe zu Laudine wird in ähnlicher Weise dar
gestellt: "he sawa yellow-haired lady with her hair over her two 
shoulders, and blood from bruises staining her hair, and a garment 
of yellow brooaded silk upon her, torn in tatters ... And Owein 
was positive he had never seen a lady so fair as she, had she been 
in her proper state ... And when he saw the lady, he bumt with 
love for her, until every part of him was filled" (M. 45). Und auch 
seine Heirat mit ihr (sogar die Vasallenberatung fehlt nicht, M. 49) 
wird mit denselben Argumenten Lunetes vorbereitet - von Liebe 
von Laudines Seite ist nirgends die Rede - (M. 47-49): "Of a 
truth, said Lunet, I did not think that your oommon sense was 
not better than it is. It were better for you to try to repair the loss 
of that gwrda (wohl=Ffust) than any thing elBe. You cannot get 
him back. Between me and God, said the Lady, I cannot replaoe 
my lord by any other man in the world. You can, said Lunet, 
marry a man who would be as good as, if not better than he .... 
You know that your dominions cannot be maintained, save by 
prowess and arms. For that reason, seek quickly one who oan 
uphold them. . . . Between me and God, said the Lady, no one 
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dragged my lord's soul out of his body but this man. So much the 
better for you, Lady; had he not been mightier than he, he would 
never have taken his life". 

Bemerkenswert ist, dass bis hierhin eine ganz andere Bewertung 
der Lebensgüter als bei C-H durchscheint: dem keltischen Autor 
imponieren mehr als Hartman (und sogar als Crestien) die Schön
heit und Pracht der beschriebenen Burgen, die Anzahl und die 
Ausstattung der Vasallen und Diener, und namentlich die Güte 
und die üppigkeit der Mahlzeiten (M. 31-33; 43 f.). 

Gingen bis jetzt M. und C-H so ziemlich zusammen, von hier 
an setzt eine Reihe von Abweichungen ein, von denen wohl die 
wichtigste ist, dass in M. das zentrale Problem des I weinromans, 
der Gegensatz von Ritterehre und ehelicher Liebe, nirgends auch 
nur berührt wird: Owain verteidigt drei Jahre lang die Quelle 
gegen alle Feinde: "And Owein guarded the fountain with lance 
and sword. Thus did he guard it. Whatever knight came there, 
Owein overthrew him, and held him to ransom for hls full value; 
and the proceeds thereof Owein divided among the barons and 
knights, until there was no greater love for a man in the whole 
world by his dominions than he possessed. And thus was he occupied 
for three years" (M. 49 f.). Das Brunnengelände ist offenbar ein 
lukratives Geschäft! 

Jetzt erst - ein äusserst harter übergang - beschliesst Arthur 
Iweins Spuren zu folgen: Gwalchmai (Gawein) bemerkt sein be
drücktes Aussehen, er fragt nach der Ursache, und der König 
antwortet: "I am longing for Owein, who has been lost to me for 
the space of three years; and should I be a fourth year without 
seeing him, my soul will not remain in my body" (M. 50). Mit 
seinen Höflingen erreicht er den Brunnen, Cai löst das Ungewitter 
aus (bei C-H Artus selbst) und wird zweimal an zwei auf einander 
folgenden Tagen abgestochen (M 52); allen andern Artusrittern 
geht es ebenso (!) und zuletzt bleiben nur Artus und Gwalchmai 
übrig, und die Reihe der Kämpfe wird mit dem unentschiedenen 
Zweikampf Iwein-Gawein (schon hier und in ganz anderem Zu
sammenhang als bei C-H) abgeschlossen, wobei die beiden sich 
wiedererkennen und auch der "combat de générosité" nicht fehlt: 
"neither of them came near to throwing the other to the ground. 
And next day they went to joust with keen lances and neither of 
them conquered the other. And the third day they went to joust ... 
And thereupon the knight gave Gwalchmai a blow which bore 
the helmet from his face; and thereupon the knight knew that it 
was Gwalchmai. And then Owein said: Lord Gwalchmai, I did not 
recognise you, because of your surcoat, though you are my cousin. 
Take my sword and my armour. You, Owein, are lord, said 
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Gwalchmai, and you have conquered, take my sword" (M. 53). 
Ein Fest, das drei Monate dauert (!), folgt, und jetzt verlässt 
lwein - ebenso unbegreiflich wie in C-H und bedeutend schlechter 
motiviert - Quelle, Land und Gattin ; erst hier findet sich eine 
leise Andeutung des Problems: "And then Arthur designed to go 
away, and Arthur dispatched messengers to the Lady to ask her 
to allow Owein to go with him, so as to show him to the gwyrda 
of the lsle of Britain and its good ladies for the space of three 
months. And the Lady gave permission, and it was difficuU for her" 
(M. 54). 

Aus den drei Monaten werden - ohne jede Begründung - drei 
Jahre; dann kommt, als Botin der Laudine, eine Jungfrau (ob es 
Lluned ist, bleibt unklar: a maiden, M. 55) und nimmt ihm "den 
Ring" - von dem im Vorangehenden nirgends die Rede ist! -
ab, o:ll'enbar als Symbol für die Absage seiner Gattin: "And she 
came in front of Owein, and took 0:11' the ring that was upon Oweins 
hand. Thus, said she, is it done unto the false deceiver and traitor. 
A curse be on your beard. And she turned her horse's head and 
away. And then (!) remembrance came to Owein of that travel, 
and he became sad. And when he had finished eating (!), he came 
to his lodging, and he sorrowed greatly that night" (M. 55). 

Die nun folgende Abenteuerreihe: Verzweiflung und Wahnsinn 
(bei M. nur angedeutet) - Heilung durch die Wundersalbe -
Kampf im Dienste der Frau von Narison (M.: a widowed Countess) 
mit dem Grafen Aliers (M.: a young Earl) mit Treueprobe ("And 
Owein went away, and the Countess o:ll'ered him herself and all 
her dominions; but Owein wished nothing but to travel through 
the uttermost parts of the world and desert places", M. 59) -
Gewinnung des Löwen als Begleiter , stimmt im wesentlichen wieder
um mit C-H überein. Die Begegnung mit der gefangenen Lunete 
aber ist in M. in noch höherem Grade ein Produkt des Zufalls: 
der Löwe hat lwein einen Rehbock gebracht, den dieser abhäutet 
und zubereitet. "And while Owein was so doing he heard aloud 
groan, and a second, and a third close to him. And Owein asked 
if it was a being of this world who had done so. Yes, indeed, said 
the person. Who are you? said Owein. Of a truth, said she, Lunet 
am 1, the handmaiden of the Lady of the Fountain. What are 
you doing here? said Owein. lmprisoned am 1, said she, because 
of the knight who came from the Emperor Arthur's court to desire 
the Countess in marriage. He was with her a short time (drei 
Jahre!); and he wandered back to Arthur's court, and has never 
returned" (M. 60 f.). Von Lluned beraten, kommt er auf eine Burg 
(bei C-H die von Gaweins Schwager), deren Herr von einem Riesen 
(a wild be ast ... but he is not smaller than a giant, M. 62 f.) 
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bedroht wird. Es gelingt I wein, den Riesen zu besiegen, aber doch 
nur mit Hilfe des, zuerst eingespeITten (nicht bei C-H an dieser 
Stelle) Löwen: "the lion struck the big man with his paw on top 
of his shoulder, until his paw went through down to between his 
hips, so that the whole of his entrails could be Been slipping out 
of him. And then the big man feIl down dead" (M. 63 f.) - bei 
C-H ist die Darstellung sehr ähnlich, nur ist es Iwein selbst, der 
den Riesen niedermacht. Noch genauer entspricht der gerichtliche 
Kampf mit den Anklägem der Lunete der Fassung C-H - bei M. 
sind es nur zwei und von niedrigerem Rang:" two of the Countess' 
pages of the chamber" (61) - und der Löwe tötet beide, während 
sie bei C-H nur zur Übergabe gezwungen werden, nachdem der 
Löwe den Truchsessen erledigt hat. 

Hier findet nun im M. - ganz logisch, aber merkwürdig geräusch
los und ohne jeden psychologischen Kommentar- die Versöhnung 
mit Laudine statt, worauf beide - unbegreiflich genug - Brunnen 
und Land verlassen : "And then Owein went, with Lunet with 
him, to the dominions of the Lady of the Fountain. And when he 
came thence, he took the Countess with him to Arthur's court. 
And she was his wife as long as he lived" (M. 65). 

Der Erbstreit der beiden Töchter des Grafen vom schwarzen 
Dom fehlt in M. total und von der pesme aventure finden sich 
nur Spuren in dem ganz unorganisch angeschlossenen Schluss
abenteuer von M., der Geschichte des schwarzen Bedrängers (the 
Black Oppressor, M. 65 fr.). 

Mit Hilfe dieses Textvergleichs ist es vielleicht möglich, einige 
stofrgeschichtliche Schlussfolgerungen zu ziehen ; des hypothetischen 
Charakters derselben bin ich mir durchaus bewusst. 

1. Dass Iwein, bzw. Iwein und Laudine, den Brunnen, der doch 
von so grosser Bedeutung ist, so leichtsinnig verlassen, d.h. un
verteidigt lassen, deutet darauf hin, dass das Motiv der Gewitter
quelle und das der schnell getrösteten Witwe ursprÜllglich nicht 
zusammengehören - das Problem der Versöhnung von êre und 
minne ist wohl zuerst von Crestien gestellt und von Hartman 
vertieft worden. 

Die zauberhafte Regenquelle kommt schon in Waces Geste des 
Normanz (bzw. Roman de Rou, urn 1170, 6395 fr.) vor, den Crestien 
gekannt haben mag. Eine verwandte Fassung zeigt das Iweret
abenteuer im Lanzelet des Ulrich von Zatzikhoven (urn 1194): 
Lanzelet ruft durch Schläge auf ein Gong neben einer Quelle Iweret 
zum Kampf herbei, tötet ihn und gewinnt dadurch die Tochter 
des Getöteten. Das wohl vorauszusetzende Grundmotiv : die Be
freiung einer Jungfrau aus der Gefangenschaft im Zaubergarten 
eines Riesen - die Zauberquelle ist vielleicht erst spät damit 
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verbunden worden - schimmert bei C-H noch zweimal durch 
in der Brandiganepisode in Hartmans Erec (7767-10001) und in 
der pesme aventure im Iwein selbst. Es wird wohl erst bei Crestien 
unter Einfluss des Motivs von der treulosen Witwe gekommen 
sein. 

2. Daas Iwein dreimal (bei M. zweimal) nur mit Hilfe des Löwen 
seine Abenteuer, - die doch offenbar als Bewährungs-, d.h. als 
Tapferkeits- und Kraftproben gemeint sind -, zu einem guten 
Ende zu führen vermag, kann unmöglich ursprünglich gewesen sein: 
der Löwe ist entweder eingeführt worden, bevor diese Abenteuer 
in den Problemzusammenhang gebracht waren - was äusserst 
unwahrscheinlich ist - oder seine spätere Einführung hat den 
Charakter dieser Abenteuer verdunkelt. 

3. Die Kalogreanteinleitung, Artus' Auftreten am Brunnen und 
Iweins Ausreiten vom Artushof gehören einer relativ späten Schicht 
an, ebenso wie die Geschichte der Töchter des Grafen vom schwar
zen Dom, durch welche der Zweikampf Iwein-Gawein, der an sich 
mit diesem Erbschaftsstreit wohl nichts zu tun hat (M.!) in C-H 
eine so späte Stelle bekommen hat. 

Nach Ausschaltung der offenbar sekundären Motive würden wir 
aIs Kern etwa übrig behalten: 1. das Brunnenabenteuer; 2. das 
Gewinnen der Frau; 3. den Verlust der Frau; 4. den Wahnsinn; 
5. die Heilung durch eine Zaubersalbe; 6. einige, nicht allzu zahl
reiche Abenteuer (1); 7. den Kampffür Lunete und die Versöhnung 
- durch deren Vermittlung - mit der Gattin. Die in allen drei 
Fassungen überlieferte Begegnung mit Lunete in der Gefangen
schaft zeigt soviel Unklarheiten und Unstimmigkeiten, dass sie 
in dieser Form wohl kaum ursprünglich sein kann und der gericht
liche Kampf (combat judiciaire) gehört wohl derselben späten 
Stufe an wie das Artusmilieu und die meisten Kampfabenteuer. 

Von diesen Kemmotiven ist vermutlich das Brunnenabenteuer, 
wobei sich der Held die Gattin erobert, das eigentlich zentrale 
Motiv der ältesten Schicht (man denke an die Iweretepisode im 
Lanzelet!), wobei von einem psychologischen Problem natürlich 
nicht die Rede ist. Es ist ein - vermutlich keltisches - Feen
märchen: der Held wird durch den freundlichen Schlossherrn und 
den ungeheuerlichen Waldhüter auf den Weg in das Feenlánd 
gebracht, im Wundergarten (Brunnen) besteht er den Hüter der 
Fee, der hier zu ihrem Gatten geworden ist, verwundet ihn tödlich 
und kommt durch den gefährlichen Torweg (verwandt mit der 
Brücke, die zum Land der Toten führt) in das Land der Fee. Die 
Feenbotin, Lhuned, führt die Verbindung (bzw. die erste Ver
söhnung) mit der Fee herbei. Der Ritter bleibt in ihrem Reich. 

Daran hat sich dann ein zweites Motiv angeschlossen, der Auf-
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bruch des Helden und seine spätere Rückkehr. Er verliiBBt das 
Feenland nur unter einer bestimmten Bedingung (hier: die Frist), 
wird für die Verletzung derselben mit Wahnsinn bestraft, nachdem 
die Fee ihn verwünscht hat (Ähnliches findet sich in der irischen 
Geschichte von Cuchulinn), durch ein Zaubermittel geheilt und 
kehrt zu der Fee zurück - die Botin (Lluned) mag diese zweite 
Versöhnung vermittelt haben. 

Unser Mabinogi geht auf eine schon etwas erweiterte FaBBung 
dieses Märchenkomplexes zurück, die wohl schon die Anknüpfung 
mit Arthur und einige - aber nicht alle und nicht so ausführliche -
Einzelabenteuer kannte, und in der der eigentliche Problemgehalt 
erst ganz rudimentär vorhanden war; die uns überlieferte, relativ 
sehr späte Fassung setzt wohl schon die Kenntnis von Crestiens 
Problemroman voraus. 
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