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Versuch über die zyklische Idee des Prosa-Lancelot

Unter einem literarischen Zyklus versteht man eine Reihe von Texten, in der
jedes Stück einerseits eigenständig und in sich geschlossen ist, anderseits aber
doch über ein Thema oder in einem gemeinsamen Fragehorizont mit den übrigen zusammenhängt. Dabei können das betreffende Thema bzw. der Horizont
von Text zu Text in ihren Aspekten ausgeschritten oder auch weitergeführt, entwickelt oder vertieft werden.
So ungefähr wird der Begriff des literarischen Zyklus in gängigen Handbüchern zur Literaturwissenschaft definiert. I Es ist offensichtlich, daB diese Definition in erster Linie anhand von lyrisch en Zyklen gewonnen worden ist. Man
denke aus neuerer Zeit zum Beispiel an Goethes Römische Elegien, Rilkes
Sonette an Orpheus u.a.m. Im Mittelalter könnte man diese Definition etwa für
die Sprüche Walt hers von der Vogelweide geIten lassen . 2
Die Frage ist, ob eine solche Definition auch den narrativen Zyklen des Mittelalters gerecht zu werden vermag. Überblickt man die unterschiedlichen zyklischen Formen, die überliefert sind, so wird man feststellen , daB die Querbezüge
zwischen den einzelnen Teilen hier meist von anderer Art sind.
Wenn man erstens an Zyklen im genealogisch-biographischen Rahmen
denkt - zum Beispiel an den Zyklus urn Guillaurne d'Orange - so ist charakteristisch, daB die einzelnen Branchen über Personen und Personenbeziehungen
miteinander zusammenhängen, was unter Umständen bestimmte zeitliche Abfolgen festlegt.
Es kann sich aber zweitens das Verbindende zwischen den einzelnen Branchen - wie zum Beispiel beim Renart-Zyklus - auch auf eine im Kern identisc he Figurenkonstellation gründen, d.h., daB die Branchen nicht unbedingt an
eine bestimmte Abfolge gebunden sind. Denn es ist im Prinzip möglich, daB die
Erzählung am Ende jeder Branche die Ausgangssituation wiederherstellt, urn
I Z.B. bei Gero von Wilpert, SachlVörterbuch der Literatur, 7. Auflage (Stuttgart: Kröner, 1989),
s.v. '~.Zyklus": " Die Geschlossenheit des echten Z. beruht nicht nur auf der Aneinanderreihung
von Ahnlichem und rundender Rückkehr zum Ausgangspunkt, sondern auf dem inneren
Bestreben, alles nach dem Prinzip der Variation in immer neuen Anläufen urn das gleiche Thema
als e. ungenannten, doch stets im Auge behaltenen Mittelpunkt kreisen zu lassen, der in keinem
Teil vollständig anwesend ist, doch alle insgeheim miteinander verknüpft." Vgl. aber s.v.
" Zyklenroman ".
2 Kurt Ruh, 'Mittelhochdeutsche Spruchdichtung als gattungsgeschichtliches Problem ', in Hugo
Moser, Hrsg., Mittelhochdeutsche Spruchdichtung , Wege der Forschung 154 (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972), S. 205-26.
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eine neue Variante von ihr aus in Szene zu setzen - so wie dies auch heute noch
in bestimmten Fernsehserien praktiziert wird.
Wenn sich eine Hauptfigur unter EinschluJ3 von Vorläufern oder Nachfahren
oder wenn sich ei ne bestimmte Figurenkonstellation durch eine Reihe von Branchen durchhält, so ist aufgrund der Charaktere und der allgemeinen Situation
meist auch eine gewisse thematische Festlegung gegeben: die Heidenkämpfe
Guillaumes, bzw. die frechen Streiche, die Renart anderen Tieren spielt.
Gegenüber diesen Fällen einer zyklischen Einheit über sich durchhaltende
Figuren oder Figurenkonstellationen, eingebettet in einen mehr oder weniger
typischen situativen Rahmen, gibt es schlieJ31ich drittens auch narrativ die
Möglichkeit, einen zyklischen Zusammenhang allein über ein durchgängiges
Thema herzustellen, wie dies zum Beispiel für das Dekameron weitgehend der
Fall ist: hier werden eigenständige Erzählungen zu einem vorweg festgesetzten
Thema geboten, wobei es in der Abfolge aber durchaus zu Steigerungen, Überbietungen oder Akzentverlagerungen kommen kann. Damit hätten wir jene
Form vor uns, die, unter narrativen Bedingungen, dem lyrischen Zyklus wohl
am nächsten steht.
Im Vergleich mit diesen Typen narrativer Zyklusbildung: genealogisch-biographische Sequenz (1), Variation aufgrund identischer Figurenkonstellationen (2),
beides mit thematischer Bindung, und Erzählungen unter einer thematischen
Vorgabe, mit der Möglichkeit akzentuierender Variation (3) - im Vergleich mit
diesen typischen Formen stellt der Prosa-Lancelot-Zyklus einen eigentümlichen
Sonderfall dar. Denn wir haben es hier mit einer Kompilation von wohl
ursprünglich selbständigen Teilstücken zu tun: Lancelot propre, Queste del Saint
Graal und Mort Artu. 3 Doch sind diese durch Eingriffe eines Redaktors oder,
wie Jean Frappier sagte, eines "Architekten" narrativ mehr oder weniger stark
miteinander verzahnt worden. 4 Es gibt zwar wie beim ersten Zyklentypus ein
3 H. Oskar Sommer, Hrsg., The Vu/gate Version of the Arthurian Romances, 8 Bde. (Washington:
The Carnegie Institution, 1909-16); die einzelnen Teile der Trilogie: Alexandre Micha, Hrsg., Lance/ot: Roman en prose du xlIle siècle, 9 Bde. , Textes Iittéraires français (Genève: Droz, 1978-83);
Albert Pauphilet, Hrsg., La Queste del Saint Graal, Classiques français du moyen äge 33 (Paris:
Champion, 1984); Jean Frappier, La mort /e roi Artu, 3. Auflage, Textes Iittéraires français
(Genève/Paris: Droz, 1964). Literatur bei Walter Haug, "Das Land von we/chem niemand
wiederkehrt ". Mythos, Fiktion und Wahrheit in Chrétiens "Chevalier de /a Charrete", im " Lanze/et " Ulrichs von Zatzikhoven und im "Lance/ot"-Prosaroman (Tübingen: Max Niemeyer, 1978),
S. 89-102; Uwe Ruberg, ' Lance/ot (Lance/ot-Gra/-Prosaroman)', in Kurt Ruh, Hrsg., Die deutsche
Literatur des Milte/a/ters. Velfasserlexikon. Begründet von W. Stammler, fortgeführt von K.
Langosch. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Bd. v (Berlin/New Vork: De Gruyter, 1985), Sp.
530-46, hier Sp. 543-46; Elspeth Kennedy, Lance/ot and the Grail: A study of the Prose Lance/ot
(Oxford: Clarendon Press, 1986), S. 375-82; vgl. auch Reinhold R. Grimm, Hrsg., Le roman jusqu'à la fin du xlIIe siècle, Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters 4, Bd. 2
~Heidelberg: Carl Winter, 1984), nr. 324, 396, 364.
Jean Frappier, 'Plaidoyer pour I"'architecte", contre une opinion d'Albert Pauphilet sur Ie Lance/ot en prose ' , in Romance Phil%gy 8 (1954), S. 27-33. Nach Meinung von Kennedy gibt es eine
Ms.-Tradition, die die vorzyklische Fassung bewahrt hat. Ihre Edition dieser Fassung: Lance/ot do
Lac. The non-cy.clic O/d French prose romance, 2 Bde. (Oxford: Clarendon Press, 1980); vgl. dazu
den Beitrag von Carol Dover in diesem Band. - Zum Verfahren der Verflechtung siehe
beispielhaft: Christoph Huber, 'Von der Gra/-Queste zum Tod des Königs Artus. Zum
Einheitsproblem des Prosa-Lance/ot ', in Walter Haug und Burghart Wachinger, Hrsg., Positionen
des Romans im späten Milte/a/ter, Fortuna vitrea I (Tübingen: Max Niemeyer, 1991), S. 21-38.
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Personal und ei ne narrative Situation - die arthurische Welt - , die sich durchhalten, zudem eine Staffelung über drei Generationen hin, da aber zugleich die
Teile soweit verschränkt sind , daB ma n von einer Selbständigkeit nur mehr
bedingt sprechen kann, so fragt es sich, ob der Prosa-Lancelot noch als Zyklus
im strengen Sinne bezeichnet werden darf. Wenn ich behaupte, daB es sich trotzdem rechtfertigt, dann deshalb, weil meines Erachtens ein bestimmtes Grundproblem durch alle drei Teile durchgespielt wird, und dies, im Sinne des dritten
Typus, unter Variation des thematischen Akzentes. Falls diese These plausibel
zu mach en wäre, würde dies implizieren, daB derjenige, der den ·Zyklus zusammengebaut hat, sich dessen bewuBt war, daB die Teile trotz ihrer Heterogenität
auf einen gemeinsamen thematischen Nenner zu bringen waren.
Worin besteht dieser gemeinsame Nenner, der es erlaubt, zwischen dem Lancelot propre, der Queste del Saint Graal und der Mort Artu einen durchgängigen
Problemzusammenhang zu postulieren? Man mag zunächst an die Liebe Lancelots zur Königin denken, die sicherlich jenes movens ist, das das Romangeschehen am nachhaltigsten bestimmt. Doch es gibt groBe Teile, die davon nicht oder
kaum berührt werden . Mir scheint, daB das durchgängige Grundthema des
Romanzyklus tiefer liegt. Man kann aber trotzdem zunächst einen Zugang über
die Liebesgeschichte suchen , da sich in ihr ja das Thema in besonderer Weise
spiegein müBte. 5
Die Liebe Lancelots zur Königin nimmt das Tristan-Thema der alle Bedingtheit sprengenden erotischen Leidenschaft auf. Aber anders als im Tristan ist
diese Liebe in spektakulärer Wei se wortlos. Wenn Lancelot die Königin sieht,
versagt ihm immer wieder die Sprache, er ist wie gelähmt, er weiB nicht, was mit
ihm geschieht. Auf der andern Seite läBt sich der Held auf die tollkühnsten
Unternehmungen ein, urn damit seine Liebe zu demonstrieren. Die Königin muB
schlieBlich denken, daB er sich ihretwegen so verhält. Doch führt sein seltsames
Tun immer wieder zu MiBverständnissen, und da die Liebenden sich darüber
nicht aussprechen, kommt es zu Zweifeln und Zerwürfnissen, die den Helden
einerseits in neue, noch gewagtere A ventüren hineintreiben und die ihn anderseits so sehr mit Scham erfüllen, daB er sich versteckt und verleugnet und alles
daran setzt, seine Identität zu kaschieren. So bricht man denn auch wiederholt
vom Artushof auf, urn Lancelot bzw. den Inkognitokämpfer zu suchen und
zurückzubringen. Die Aufnahme in die Tafelrunde und damit der entscheidende
Schritt des arthurischen Prozesses der Identitätskonstitution erfolgt übrigens
unmittelbar nach der ersten Vereinigung mit der Königin, d.h. nach dem ersten
Ehebruch. Die Selbstoffenbarung in der Gesellschaft ist damit also verbunden
mit dem gröBten gesellschaftlichen Trug.
Diese allgemeine Unsicherheit, die Möglichkeit, zu täuschen und getäuscht zu
werden, reicht übrigens bis in die intimste Situation hinein: Die Dame del Lac
hat Guenievre einen Schild zukommen lassen. Darauf sind sie und Lancelot
abgebildet, doch der Schild ist zwischen ihnen gespalten. Die Botschaft, die die5 Ausführlicher zum folgenden: Walter Haug, ' Das Endspiel der arthurischen Tradition im
Prasalancelat ', in Karlheinz StierIe und Rainer Warning, Hrsg. , Das Ende - Figuren einer
Denkfa rm , Poetik und Hermeneutik 16 (München: Wilhelm Fink , im Druck).
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sem seltsamen Geschenk mitgegeben wird, lautet: Wenn die Liebe zwischen
ihnen vollkommen sei, werde sich der Spalt schlieBen. Als das Paar dann zum
ers ten Mal zusammen schläft, steht die Königin mitten in der Nacht auf, urn
nachzusehen, ob der Spalt sich geschlossen hat. Er hat sich geschlossen, und so
sieht sie ihre Liebe denn " bestätigt " . Man wundert sich, daB eine solche Bestätigung in dieser Situation erforderlich ist. Ist es nur eine emblematische Urn setzung der vollzogenen sexuellen Vereinigung? 6 Dann hätte Guenievre ja auch bis
zum Morgen warten können! Ich meine, daB das Zeichen des geschlossenen
Schildes notwendig war in einer Beziehung, die sich in einer Welt der Täuschung
bewegt.
Was sich in der Liebe zwischen Lancelot und der Königin als innere Unsicherheit und äuBerer Trug darstellt, ist nämlich nur der Musterfall einer semiotischen Problematik, die sich durch das ganze Werk und durch alle Verhältnisse
durchzieht. Dies zeigt schon der Auftakt mit dem Verrat an Lancelots Vater
Ban. Claudas fällt in Bans Land ein und erobert es bis auf eine letzte Burg. Da
will Ban bei seinem Lehnsherrn Artus Hilfe holen . Aber der TruchseB, dem er
indessen seine Burg anvertraut, ist ein Verräter. Und so sieht Ban sie, unterwegs
zurückblickend, in Flammen aufgehen, und er stirbt an diesem Verrat. Auch
Claudas ist eine zwiespältige Figur. Es heiBt von ihm, daB er zugleich gut und
böse sei. Und Lancelot selbst ist zwar von vollkommener Gestalt, aber seine
Brust ist unproportioniert, weil er ein zu groBes Herz hat, und entsprechend
sprengen seine Emotionen jedes MaB. Es gibt hier die Korrespondenz zwischen
Innen und AuBen, zwischen Schönheit und Tugend, die für den klassischen
Artusroman typisch ist, nicht mehr.
Und was für die Figuren gilt, das trifft auch für die Aventüren zu: ihr Sinn
ist fragwürdig geworden, genauer: die Lösung ritterlicher Aufgaben bringt nicht
mehr eine Sinnerfahrung mit sich, die der Gesellschaft zugute kommt, es handelt
sich vielmehr urn ungeheuerliche Unternehmungen, zu denen Lancelot, wie
gesagt, allein deshalb aufbricht, urn seiner sprachlosen Liebe doch eine Sprache
zu geben. Die ehemals gesellschaftsbezogene Lösung von A ventüren tritt damit
in den Dienst jener Beziehung, die die arthurische Gesellschaft schlieBlich zerstören wird.
Die Unmöglichkeit, Gut und Böse klar zu scheiden, die Unfähigkeit, zu verstehen, was geschieht, und die Zeichen zu deuten, die der Andere durch sein Tun
setzt: all dies, was den Lance/ot prop re als Problem durchzieht, radikalisiert sich
in der Queste . Die Aventüren, die hier den Helden begegnen, sind Allegorien,
die die Beteiligten selbst nicht zu entschlüsseln vermögen. Erst hinterher erfahren sie von geistlichen Interpreten, was sie bedeuten. Die Romanwirklichkeit ist
damit vollends undurchsichtig geworden, sie ist in ei ne totale Zeichenhaftigkeit
umgesetzt, die ein autonomes Handeln und damit letztlich auch ein Erzählen
unmöglich macht. Es gibt nun zwar einen absoluten Sinn, aber die Beziehung
der Erscheinungen zu ihm ist vollständig zerrissen . Nur der Begnadete vermag
unwissentlich trotzdem das Richtige zu tun. Das heiBt: die Sinnkonstitution
So: Carol Dover, ' The split-shield motif in the Old French prose Lance/ot ', in The Arthurian
Yearbook I (1991), S. 43-61.
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kann nicht mehr über die narrative Handlung gesucht werden wie im klassischen
Artusroman. Ist dies schon im Lance/ot propre fragwürdig geworden, so werden
nun in der Queste die sinnkonstituierenden Aventüren den Helden von auBen
zugeteilt, d .h., sie bestätigen nur noch deren AuserwähItheit. Diese Verabsolutierung des Sinns, seine UnfaBbarkeit, wird schlieBlich dadurch ins Bild gebracht,
daB diejenigen, die die höchste A ventüre bewältigen, nämlich den Graal erreichen, mit ihm im Osten verschwinden, ja, daB der Graal am Ende in den HimmeI zurückgeholt wird .
Der SchluBteil, die Mort Artu, demonstriert dann die Fatalität einer Welt, die
ihres Sinns völlig entblöBt ist: sie ist haltlos der Fortuna ausgeliefert. Was bisher
verborgen war oder immer wieder vertuscht werden konnte, die Untreue Lancelots und der Königin, der Verrat überhaupt als von Anfang an hervorstechendes
movens, bricht nun offen auf und führt in einer unerbittlichen Kausalität zum
tragischen Ende.
leh fasse zusammen: man ist versucht, den Prosa-Lance/ot zunächst insofern
einen Zyklus zu nennen, als er aus wo hl ursprünglich se1bständigen Teilen kompiliert worden ist. Sie sind dabei jedoch in einem solchen MaBe personell und
handlungstechnisch verflochten worden, daB diese Selbständigkeit auf narrativer
Ebene stark eingeschränkt erscheint. Dagegen wird eine Zyklik auf anderer, auf
thematischer Ebene faBbar, denn die drei Teile spie1en offensichtlich ein
bestimmtes Problem unter jeweils wechselnden Bedingungen durch: es ist das
Problem der narrativen Sinnkonstitution und -vermittlung. Im Lance/ot prop re
wird sichtbar gemacht, daB die traditionelle arthurische Konstitution von Sinn
über das Aventürenmuster nicht mehr trägt. Was erscheint und geschieht, wird
vieldeutig, ja widersprüchlich. Alles kann Täuschung und Verstellung sein. Die
Liebe zwischen Lancelot und der Königin wird zum Paradefall dieser Zweideutigkeit nach auBen wie nach innen. Die Queste stellt die Bedingungen neu: es
gibt hier nun zwar wieder eine klare Bedeutung der A ventüren, aber sie ist von
den Handeinden aus nicht erreichbar. Der Sinn kann bestenfalls zugewiesen
werden. Und die Mort Artu schlieBlich zeigt eine Welt, der der Sinn überhaupt
entzogen ist, so daB sich nun jenes Potential des Truges und der Täuschung, das
im ersten Teil aufgebaut worden ist, haltlos entladen kann.
Universität Tübingen
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