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ABSTRACT

DIE FUNKTION DER HAUPTZOFEN IN

YVAIN, IWEIN UND TRISTAN

by
Anne-Marie Milena Tar

The introduction first

the

recapitulates the different perspectives in which

courtly epics since Chretien de Troyes have been studied.

studies which mention the role of the
one

comes

to

those which concentrate

epics mentioned in the title.

three

medieval allegory and

Going from

"Ladies-in-waiting" only "in passim"
on

their role and its

meaning in the

Mythological and Christian Symbolism,

alchemistic symbolism and Freudian interpretation

are

the four main streams that have been studied.
The first

chapter analyses what the "Ladies-in-waiting" do;

reason

and convince.

treats

their defeat and the

The third part

The first part
tests

think,

shows their triumphs, and the second

they undergo to

recover

their former Situation.

shows that their abilities culminate in their mastering of

speech, which permits them to manipulate their surroundings.
The second

chapter analyses what they are:

given and their gestures, then their physical
significance

as

overcome

the

appearance,

names

they

are

and finally their

Symbols and archetypes.

The conclusion
to

first, the

gathers the facts and tries to show that it is possible

disparities found in the studies mentioned in the introduction.
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EINLEITUNG

Die höfische

Literaturgattung, die

hat, verbreitete sich in Europa

an

Die feudale

zur

Zersplitterung, die

am

Hof der Plantagenets ihren Ursprung

den Höfen der großen und kleinen Vasallen.

politischen Anarchie und

Entfaltung

zur

verschiedener Umgangssprachen führte, begünstigte den Austausch kultereller
Vier große Ströme trafen sich in dieser weltlichen Gattung, die die

Güter.

Umgangssprache

benutzt*:

das klassische Altertum, die christliche Reichs-

.....

tradition, die provenzalische Lyrik und das keltische, nördliche Erbgut.
Ob diese, vier Ströme auch einzelne Charaktere

2

eingeprägt haben, wird hier

.

3

untersucht.

Ich

auffallender

Gleichförmigkeit der Funktion in "ihren" Epen auftreten, mit-

beabsichtige

.

im

.

einander

zu

.

vergleichen:
von

Aue

Diese Gestalten wurden

von

von

Hartmann

Beziehung gebracht, als

5
,

Charaktere, die mit

„

.

Lunete im Yvain

A

Iwein

Folgenden drei Zofen

von

Chretien de Troyes

und Brangaene im Tristan Gottfrieds

W.T.H.

Jackson^,

er Brangaene

4
,

Lunete im

von

Straßburg.

g

meines Wissens als erster in

studierend Heinrich

von

Vaeldekes Einfluß

erwähnt:

Gottfried*s characterization of her may well have been affected
by that of Anna in Heinrich von Veldeke*s Aeneis, with which
he was undoubtedly well-acquainted.
The sister of Dido is
instrumental in bringing about the love passages between
Aeneas and the queen, and it is not too much to see her influence
not only oa the character of Brangaene but also on that of
Lunete in Iwein.
It is significant that there should be two
such remarkable manifestations of the type of the
'confidagte*
within so short a time after the appearance of the Aeneis.
Mein

Vergleich soll sowohl die Analogien als auch die Unterschiede in Betracht

ziehen.

Die ersten spiegeln sich

in der Homogeneität der Funktion der Zofen als

literarisches Topos wieder und deuten auf
deren

die Einheit einer Literaturperiode,

Anfänge schon im frühen XII. Jahrhundert zu finden sind, deren Höhepunkt

zwischen
reichen.

1150 und

1225 erreicht wurde,

und deren Epigonen ins XIV. Jahrhundert

Die letzten deuten auf die individuelle Weise jedes Autors,
-1-

diese

2

einheitliche christliche Weltanschauung zu

sonst

entwickeln.

Chretien de Troyes wird allgemein als der Schöpfer des höfischen Romans

betrachtet.*^

Hartmann hat darauf

weise wird Gottfrieds Tristan
von

Thomas

angesehen.

sischen Vorlagen

12

bearbeitet.**

oben erwähnten

Ähnlicher¬

allgemein als eine geniale Bearbeitung des Tristran
.

Pennti Tilvis

13

stellt in seiner Studie der franzö¬
vor,

in fundamental verschiedene Perspektiven stellt:

Schule sieht in ihm den

die

Chretiens Epos

einiger deutscher Epen die zwei Forschungsschulen

Chretiens Schöpfung

ersten

u.a.

die

die erste

genialen Schöpfer der geglückten Symbiose, die die drei

Strömungen vereinigt.

Gemäß dieser Schule hätte Chretiens

"mabinogi” und andere arthurische Sagen beeinflußt.

enschule, deren Hauptrepräsentant Robert Sherman Loomis

Von der zweiten Gedank¬

ist*\

wird Chretien als:

ein großer Dichter, der wahrscheinlich als erster Episoden
der matiere de Bretagne in gebundener Form meisterhaft
und dem

handelte

Geschm^gk der höfischen Kreise entsprechend be¬
...

betrachtet.

Diese literaturwissenschaftliche

Uneinigkeit hat in dieser Studie ihre

Wichtigkeit, da sie sich in der Bewertung der Rolle
spiegelt.

Zenkers These Chretien sei

R.

zu

widerlegen.
-

***

Das Motiv des

ersten

Ariadnes Legende

von

den keltischen Sagen

beeinflußt worden,

C.B. Lewis behauptet in dem Roman d'Eneas in der Gestalt

Didos Schwester

-

einen

geringen Teil

von

Chretiens Quelle

zu

erkennen.

17

Ringes, den Lunete Yvain gibt, bringt Lewis danach mit

in Verbindung.

These, daß Chretien die Sage
Geschmack

Chretiens Lunete wieder¬

Charles Bertram Lewis benutzt diesen Charakter und andere Motive,

um

Annas

von

angepaßt habe.

19

18

von

Andere zahlreiche Motive unterstützen seine

Theseus und dem Minotaurus dem zeitgenössischen

Gemäß C.B. Lewis hätte Chretien

der Ariadne Laudme und Lunete

geschöpft.

20

aus

der Hauptrolle

3

E.

wie
la

es

Philipot, der schon
Lewis

C.B.

de Chretien."

on peut meme

Dieses Zitat ist

.

.

lim

behauptet, nachzuforschen

plus vivante du roman:
22

.

.

feinen Unterschied

einen

Lewis dieselbe Quelle erkannt hatte, ohne sie,

vor

Mit dem Ausdruck "la plus

die

erste

von

Laudine und der

Rolle.

von

21
,

dire

Jean

sieht in Lunete "la physionomie

que

c'est vraiment

une

creation

Frappier wiederauf genommen worden,

.

m

seiner

Bewertung der Rolle der Zofen

vivante" erweckt Philipot den Eindruck,

er

zu

machen.

23

gebe Lunete

Frappier benutzt das Zitat als Übergang zwischen seiner Studie
von

Lunete.

Nach dem Zitat betont

Frappier erstens Lunetes

Ähnlichkeit mit Amme- und Zauberinnenrollen ovidischer Herkunft.

Diese typischen

sekundären Rollen einer zeitlich näheren lateinischen Tradition wird zweitens

mit einer sekundären Rolle einer keltischen Säge
Liban die "Fand"

aus

conduit le heros

vers

dem

Serglige Conlind.

la fee-amante."

in Verbindung gebracht:

mit

Sie ist "la fee subalterne qui

Also

widerlegt Frappiers Erläuterung

Philipots Aussage»
Im

Gegensatz zu Frappier betont C.B. Lewis, daß

originally • . . the heroine of the ^ustom* was probably a
young unmarried girl who was destined to marry the victor in
the fight, and we are inclined to make the conjecture that
Lunete was originally the heroine of Yvain, and that in

Chretien^j»

Laudine.

Schließlich verwirft

source
er

Chretien für Yvain

den Einfluß des Roman d*Eneas zugunsten der

sogar

kretischen Sage von Theseus,
von

it was she whom Yvain married and not

Ariadne und dem Minotaurus, die

angibt.

26

um

ihre Herrin

übrig:
dites, si ne vos griet,
terre, qui desfandra
quant li rois Artus i vendra (Yvain, 1618)
or

vostre

als Hauptquelle

Aus diesem Roman bleibt nur noch eine der

Beweisführungen, die Lunete benutzt,

Mes

er

zur

Heirat

zu

überzeugen,

4

Aus dem Roman de Thebes habe Chretien
Löwen

von

Androkles übernommen.

Die Anhänger der

Ihnen, wie auch Frappier, geht es

betonen.

zu

zeigen, wie Chretien diese Rolle psychologisch bereichert hat:

zu

"Chretien

a

etoffe le caractere de cette suivante."

schon im Tristran einen ritterlichen Roman

Francois
aussi

Dasselbe

gilt allgemein,

sich darum handelt, Gottfrieds Brangaene zu bewerten, da Gottfried

es

wenn

27

zweiten Forschungsschule neigen dazu, die psychologische

Behandlung der Rolle der Zofen
darum,

die Episode mit Jokasta und dem

nur

Piquet:

une

preuve

"Le röle attribue ici ä Brangain
de sa sensibilite."

29

es

hier mit einer Gestalt

tun

haben."^
Die Anhänger der ersten

le seul Gottfried est

par

sie

zu

betonen.

zu

Edda Spielmann in "Chretien*s

Conquest of Laudine"

31

will die Kluft zwischen

Forschungsrichtungen überbrücken und ihre Unparteilichkeit erweist

sich als fruchtbar.

32

des antiken Altertums

...

Sie braucht

nicht,

wie

C.B. Lewis, auf die Mythologie

der Roman de Thebes liefert das Ödipus-

zurückzugreifen:

Motiv, dessen Symbolik seit Freud psychologisch interpretiert wird.
wird mit Jokasta

verglichen, und Esclados mit einer Vater-Figur.
.

.

.

••

.

.33

motiv und der Roman beinhalten beide dieses Odipus-Motiv.

Laudine

Das Märchen-

Dadurch werde

psychologisch bewertet, Lunete dagegen erhalte eine dynamische Funktion,

die in einem Epos
the

zu

Forschungsrichtung neigen also eher dazu, die

and Hartmann*s Treatment of the

Laudine

"daß

der Schlußfolgerung:

besonderer Einheitlichkeit des Wesens

von

symbolische Funktion der Zofen

den beiden

Schon 1905 schreibt

1966, als Gisela Hollandt Brangaenes

verschiedene Funktionen untersucht, kommt
wir

gefunden hätte.

nötig sei,

um

die Handlung vorwärts

zu

bringen:

"In terms of

Organization of the drama she is the most important character, for she channels

desires and acts

as

a

catalyst."

34

Spielmann sieht Laudine und Lunete in einem

5

Gleichgewicht, und

selben Zeit unterscheidet sie die verschiedenen Funktionen

zur

der Zofe und der Herrin voneinander.
A

D.G.

Mowatt entdeckt auch

essanterweise weist bei ihm Lunete
.

.

so

auch Tristan die

zu

beziehen, unterstüzt Mowatt

zu

der

Rolle

und nicht wie bei

-

.

.

„

,

Iwem und Tristan das

im

ödipalen Charakteristiken auf.
zur

35

Ödipus- Motiv.

Inter¬

Spielmann, Laudine

-

Ohne sich auf C.B. Lewis

gleichen Zeit die These

von

Lewis.

Er kommt

Schlußfolgerung, daß Lunete in dieser freudschen Perspektive die erste
-

wie Tristan

-

spielt:

Both Tristan and Lunete contact
.

.

.

archetypal

means

is thus reserved
Mark and Laudine.

.

a sexual relationship by
the secondhand relationship

.

.

|gr the unfortunate parent-figures,

Brangaene wird, so viel ich weiß, nur

von

Mowatt in dieser freudschen Perspektive

studiert, welche ihr die erste Rolle zuschreibt.
wird sie aber

Bei Thomas, sowie bei Gottfried,

allgemein als eine sekundäre Figur anerkannt.

Eine andere

Perspektive wird

ritterlichen Romans

angeboten, deren Hauptvertreter Hugo Kuhn ist.

Christoph Cormeau haben eine Sammlung
Werke in dieser

der christlichen Interpretation des

von

von

Perspektive erläutern.

38

wenn er

den der Artusroman

Max Wehrli faßt diese Einstellung

in seinem Artikel "Iweins Erwachen"
darstellt, sagt

-

39
von

Walter Ohly zitierend

dem "saelden wec,"
-,

daß er "ein

wichtiges Element jener 'heilgeschichtlichen Struktur'" sei, "die
heute allenthalben im Artusroman entdeckt."
der

40

man

mit Recht

Max Wehrli sieht im Motiv

"humilitas," Petrus W. Tax in dem der "caritas" die Achse der Werke.

Hilfe dieser
der

Er und

Studien heraus gegeben, die Hartmanns

*

zusammen,

37

Mit

allgemeinen theologischen Begriffe verfolgen sie den Einfluß

damaligen Theologen

Gottfrieds Werk

zu

-

Bernhardt hauptsächlich

"erhellen" gibt Tax den Rat,

-

in Hartmanns Werken.

Um

"neue andere religiöse und

weltliche Autoren dieser Zeit wie Abälard, Alanus de

Insulis, Bernhard Silvestris,

6

die Gelehrten

von

Chartres, Andreas Capellanus" heranzuziehen.

die kirchliche Symbolik als Ausgangspunkt,
und H.B.

Wilson.

42

41

Andere nehmen

wie z.B. Julian Harris, A.T. Hatto

'
Die oben erwähnten Forscher aber haben sich nicht

...

spezifisch

mit der Rolle der Zofen in den drei Epen von Chretien, Hartmann und Gottfried
befaßt.
Da meine Studie aber die Rolle der Zofen im Yvain
von

Hartmann

werde ich

von

Aue und im Tristan

jetzt Beispiele

von

von

Gottfried

von

von

Chretien, im Iwein

Straßburg untersuchen will,

Forschern bringen, die sich eingehend mit der

Funktion der Zofen in diesen drei Epen

in einer ethischen Perspektive ausein¬

andergesetzt haben.
Eva-Maria Carae in Die Frauengestalten bei Hartmann von Aue.
im

Aufbau und Gehalt

43

hebt den Aspekt

der Liebe und Güte hervor,

Ihre Bedeutung

verschiedenen vorbildhaften Charakteren vertreten wird.-Sie sieht in Lunete
Zofe

-

ist die

Renate

Schusky andererseits in "Lunete

erkennt Lunetes
verdammenden

kupplerische Funktion.

Meinung

an,

-

-

Laudines

"Sie ALunete7

Rettung des Ritters Iwein, eine Akt "des-sich-erbarmens":

Hauptvertreterin dieser Tugend, Güte."

den

wie er von

44

Eine 'kupplerische*

Dienerin?"^

Sie schließt sich jedoch nicht der

die als erster Wolfram

von

Eschenbach im Parzival

geäußert hat:
ouch was froun Luneten rät
ninder da bi gewesen.
diu riet ir frouwen 'lat genesen
disen man, der den iweren sluoc:
er

Lunetes

um

die

mag ergetzen

iuch genuoc.* (235,10)

^

kupplerische Handlung ist ihrer Meinung nach jedoch katalytisch nötig,
Vereinigung der Helden herbeizuführen:

wiederum die Begegnung

".

.

.

durch Lunetes List war

Laudine/Iwein zustandegekommen."

47

Sie wird auch

Schusky als Ratgeberin und Geheimnisträgerin gekennzeichnet.

48

von

Vergleicht

man

7

Schuskys "listige" Zofe mit Carnes "unkomplizierter" Zofe:
und

"Gütig, unkompliziert

vernünftig ist sie der hilfreiche Geist des Werkes, der alles

wird"

49
,

so

Guten führen

fällt der Widerspruch zwischen den beiden Forscherinnen auf, die

doch beide derselben

exegetischen Forschungsrichtung angehören.

interessanten Analysen deuten auf das

Diese zwei

inhärente Reichtum mit dem die Autoren die

psychologisch austaffiert haben.

Zofen

zum

Synthetische Lösungen werden jetzt be¬

trachtet, die die Widersprüche durch eine christlich-religiöse Perspektive lösen
wollen.
Carl Lofmark,

Lösung

zu

in "The Advisor's Guilt in Courtly

Literature"^0,

dieser Widersprüchlichkeit, die der Zofenrolle inhärent

Da Ritter und

findet eine

zu

sein scheint.

Dame, seiner Meinung nach, in den Epen außerhalb der Reichweite

der Kritik bleiben

sollen, muß jemand die Schuld auf sich nehmen können:

Courtly poets find it convenient to use the advisor’s
responsibility as an alibi for a king or hero w^se
conduct must be presented in a favorable light.
Infolgedessen bezeichnet

er

Gäweins und Lünetes Funktion, sowie die

Höflingen als entlastend für die Hauptcharaktere.
daß Laudine im

Edda

might follow

or

reject

as

she pleased."

Spielmann bemerkt, daß Hartmann seine Laudine

Widerspruch doch nicht gelöst.

Marks

Aber Lofmark sagt selbst,

allgemein Lünetes Rat hätte verwerfen können:

advice which Laudine

von

zum

"she merely
52

Und auch

gave

wenn

"Engel" macht, wird der

Es handelt sich letzten Endes zm eine Verschiebung

der Schuld.
In dieser

christlich-religiösen Perspektive ist jedoch die Frage der Schuld

und der Verantwortung
der Minne
zu

-

unvermeidlich, auch

wenn

die Perspektive des Märchens und

die im Yvain noch sehr deutlich sind

befreien scheint.

Minnesang-Ritter

zu

Aber die dominante

-

die Dame

von

jeglicher Schuld

Perspektive des "saelden wec", den der

bestehen hat, bleibt in den Epen nicht ein Privileg des Ritters,

8

überträgt sich deutlich

sondern

Pflichten

samt Ehre und

-

-

auch auf die Dame

Dies finde ich schon bei Chretien im Motiv des Zorns und im Motiv der Ehe

gedeutet.

Die Dame wird dadurch zweifach auf dieselbe Ebene wie der Ritter

gestellt:

auch sie

dünkel

wie der Ritter

-

muß lernen zügellose Hochmut und Adels¬

Man kann es heute als eine "Sublimation" gekennzeichnet

zügeln.

zu

-

Außerdem finde ich im Motiv der Ehe im Yvain und Iwein oder des Liebesverhältnisses

im Tristan eine materielle

Diese

und Damen.
Stufe

Beziehungen bringen die Minne^-Herrin auf dieselbe menschliche

.

.

den

wie

Bestätigung dieser Gleichsetzung zwischen Rittern

.

.

minnenden Ritter.

sie

Auch bei Gottfried dürfte die
zu

54

ethisch-religiöse Erläuterung seines Werkes

ähnlichen Schlußfolgerungen führen.

seit Julius

Schwieterings Studie "Der Tristan Gottfrieds

bernhardische

Mystik"'*'*,

Tristan"^,

von

Straßburg

58

56

und Emil Nickels

,

Studien

.

zum

.

Liebesproblem bei Gottfried

.

hatten die Bahn für Schwieterings Erläuterung geebnet.

,

Folgerungen in betreff der Zofenrolle.

Rolle Brangaenes

als die eines positiven

Wolfgang Jupe bezeichnet die

Mittlers.**0

Sie sei "adäquat und not¬

"Notwendig" wird hier positiv bewertet.

der Not.

Ganz anders wifd aber ihre Rolle von W.T.H.

kommt

er

in dieser

Gottfrieds
findet:

Brangaene in Gottfriedfs

Tristan"

religiösen "Liebesperspektive"

Charakterisierung

von

59

ehrwürdige Kritiker entgegenge¬

wendig".

In "The role of

Straßburg und die

H. de Boors "Die Grundfassung von Gott¬

Aber wie schon bei Hartmann erreichen zwei
setzte

von

Friedrich Rankes "Die Allegorie der

unübersehbar.

Minnegrotte in Gottfrieds Tristan"
frieds

Diese religiöse Perspektive ist besonders

Sie ist eine Helferin in

62

Jackson

bewertet.***

and in The Anatomy of Love

zur

63

Schlußfolgerung, daß

Brangaene auf zwei verschiedenen Ebenen statt¬

"the narrative level and the symbolic

level."**^

Brangaenes Ratschläge

9

sind:

always sound for the purpose of the moment, always
superficially correct by the conventions of the
milieu in which she moves, always utterly unsound
from the point of
gjew of the ultimate advantage
of the two lovers.

In der Tat kann ihre

"huote"

hältnisses verhindern.

jede Gelegenheit,

um

nur

halb die öffentliche

Denn, wie Mowatt

66
es

Kundgebung des Liebesver-

richtig betont, suchen die Geliebten

ihre Liebe öffentlich kundzugeben:

Tristan and Isolde

give no sign of seriously wanting
enjoy their beg-goings undisturbed. They admittedly
indulge in subterfuges and equivocations as the occasion

to

demands, but these

manoeuvres

provocatively exhibitionistic.

überzeugend ist seine Interpretation des Schwertes im Bett:

Besonders

it is

gye extravagantly and

more

convincing when

seen as yet

in the father's bed."

unsfreathed
und Jacksons

68

another provocation.

"...

The filial sword is

Man merkt wie Mowatts psychoanalytische-

christliche-Erläuterungen darüber einstimmen, daß die Absichten

der Helden mit der Brangaenes

in Widerspruch stehen.

Petrus von Tax Studie des

Tristan, die verschiedene Perspektiven vereinigt, bestätigt auch diese Meinung.
In

Wort,

Sinnbild, Zahl im

Tristanroman^

Jacksons erster Aufsatz auf seine

Er kommt

ausgeübt hat.

zu

deutet Tax auf den Einfluß, den

"Aufführungen

zu

Gottfrieds Brangaene Gestalt"

der Schlußfolgerung:

Der bloß ratinellen

Erfassung (von Brangaene) entzieht sich

dieser Liebe aber ihrem tiefstem Wesen nach!

.

.

.

Auf den

Höhepunkten der wirklichen Liebessphäre, der reinen
und triuwe, sind denn auch ihre höfischen Künste
völlig mißlungen oder überflüssig (Minnegrotte!).
Wo

Gisela

Hollandt^*

im Bemühen des Menschen,

kann"
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sene

Brangaenes "Versehen aus Unachtsamkeit" als

jede Lage

zu

"die Lücke

meistern, in die das Schicksal eingreifen

versteht, sehen Jackson und Tax einen wesentlichen Unterschied zwischen

der Ebene der

wahren, reinen Liebe und der der "höfischen Welt," die die der

10

"bloß rationellen

Erfassung" ist.
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Jackson vergleicht die entgegengesetzten

Entwicklungen, die Lunete und Brangaene durchmachen.

Überflüssigkeit ihrer Rolle bewußt, obwohl diese ihrem höfischen

mählich der
Leben Sinn

Brangaene wird sich all¬

Beide "Lunetes" dagegen erweisen sich weiter als unentbehrliche

gibt.

Vermittlerinnen nach der Läuterung der Ritter, weil doch ihre

gilt sowohl für Chretiens Auffassung als für Hartmanns

das

Zorn noch

befangen sind.

derer caritativen

Umwandlung

Liebe als Entsagung zu
noch entfalten

nur

Beide "Lünetes" sind nötig,

-

und

in ihrem eigenen

beide "Laudines" bei

Da Isolde dagegen bereit ist, die

helfen.

zu

um

-

Herrinnen

erleben, als ein Gefühl, das. sich im Innern des Herzens

darf, und auf jegliche physische Äußerungen verzichtet,

kann sich

Brangaene nicht mehr als nützlich beweisen, da Gottfrieds Tristan

unbeendet

uns

erhielten

ist,und kein Treffen zwischen Isolde und Tristan

in seinem Werk mehr stattfindet.
sehr

überzeugend,

role is much

so

that its failure

Petrus Tax stellt in Bezug

schon

von

klingt Jacksons Schlußfolgerung

"It is hardly too much

wenn er sagt:

expanded

Trotzdem

may

be

more

to say that

obvious."

Brangaenefs

74

auf Brangaene eine Frage, deren Problematik

Jackson betont wurde:

Jackson weist darauf

hin, daß

es

auffällig ist,, wie Anna in

Veldekes Eneide, Lunete in Hartmanns Iwein und Brangaene
ähnliche Funktionen erfüllen.
Deutet auch Gottfried selbst

diesen Zusammenhang,

zumindest mit Lunete, nicht

an, indem
(9460, 11082,
11509) bezeichnet? Chretien bringt im Yvain (Foerster, S.
2397ff) Lunete spielenderweise in Zusammenhängen.t *la lune,'

Brangaene öfters geradezu als 'volmaene*

er

wobei Gauvain als
Die Antwort auf
zu

finden.

Tax drückt

fle soleil1 bezeichnet wird.

Tax* Frage ist in einer "allegorisch-symbolischen" Deutung

Jackson und Tax nähern sich dieser Schule,
es

in seinem VI. Kapitel aus:

"Nach

und

unserem

zwar

Bemühen

bewußt.
um

heitliche, zumal auch allegorisch-symbolische Tristaninterpretation

eine
.

.

ganz¬

.

.

"^

11

Hauptnenner, der die scheinbaren inhärenten Widersprüche

Bevor aber der

in alle drei Zofenrollen löst, mußten zuerst Forscher den Weg zur allegorischen

Exegese der ritterlichen Romane ebnen.
77

seinem Buch The Allegory of Love

Erläuterungen

"Chretien

gestellt:

Chretiens höfische Romane, ohne jedoch seine

umfassenden Beispielen

an

can

Als erster hat Clive Staple Lewis in

zu

verfolgen, in diese Perspektive

hardly tum to the inner world without, at the

time, turning to allegory.”

78

C.S. Lewis beschreibt danach die zwei verschiedenen

Verhältnisse, in denen konkrete, sinnlich wahrnehmbare Gegenstände
materiellen Phänomenen stehen:
as

the

Es

ist die

passions

the copy

type

.

.

.

,

and

A) ."y°u

invent

can

Einstellung der Allegorie.

of

invisible world

an

79

in the copy."

.

.

...

with

'visibilia*

The attempt

immaterial fact, such
to express

them."

.

.

.

to see the arche-

80

Lewis findet in Tom Artin einen Anhänger,

Schwächen der

an

im¬

B) "our material world in its tum is
;

.

can Start

zu

Lewis bezeichnet dieses umgekehrte Verhältnis als

Symbolismus (or *sacramentalismT).
C.S.

same

Erläuterungen, die

der spezifischtischer die

psychologisch die Charaktere deuten wollen,

nur

gekennzeichnet, und der durch die allegorische Erläuterung viele Widersprüche
ebnet.

In seiner

Erec and Yvain

Einleitung

zu

erklärt er^

wie

81
,

The Allegory of Adventure. Reading Chretiens
er

die Inkonsequenz,, die ,:die Ver.einigung._von

mythologischem, keltischem und verinnerlichtem feudalistischen Erbgut verursacht,
durch diese

allegorisch-symbolische Erläuterung aufheben kann.

82

Artin summiert

die Schwächen der oben erwähnten Schulen:
The weakness of the
focus

the

source

studies is their tendency to

the

neglect of the poems themselves.
time, interpretetive criticism of the romances
has proved equally inadequate because it
haSgi^sually proceeded along lines of psychological nuances.

At the

Der Autor

on

sources

to

same

interpretiert Chretiens Erec und Yvain in einer sakral-religiösen

12

"The meaning

Perspektive:
sacred

.

.

lies in their analogical relation to events of

.

history and to the sacraments. ..."

84

Die Beziehungen, die Artin

nachforscht, ziehen sowohl allegorische als auch symbolische Figuren in Betracht.
Die erste Begegnung von

"a work of

Yvain und Lunete wird

mercy" gekennzeichnet.

Perspektive

er

"Yvain has

St. Augustin:

von

Aber

-

ähnlich wie bei Carne

-

als

sieht diese Zusammenkunft in der
sown

the seed of

a

work of mercy; in

in return."

the

protection Lunete

Der

Ring, den ihm Lunete schenkt, wird in allen Einzelheiten als sinntragend
Die

erklärt.

offers him, he is reaping

now

Analogie

von

a

work of

Lunete mit dem Mond wird auf Grund

mercy

von

Hugo Rahners

Forschung der patristischen Texte mit der Kirche in Beziehung gebracht.
wäre also eine

brunnen,
fand:

Allegorie der Kirche, die Artin schon

der Kapelle und

von

von

vom

86

Sie

Garten mit dem Spring¬

dem ersten Raum in Laudines Schloß symbolisiert

"Thus equivalent figures often express different aspects of what they

Artin betont auch, daß Lunetes Beziehung

signify in common."
Beziehung

spiegele.

von

Kirche

zur

zum

Brunnen die

Taufe in der Tradition der biblischen Exegese wider¬

Die Güte, die Came bei Lunete

an

ihrem Tun und Handeln entdeckt

Artin auf einer symbolischen Ebene erklärt.

Tom Artin je¬

hatte, wird also

von

doch erklärt die

Verbannung, die Lunete selbst Yvain verkündet, und die durch

die Rücknahme des einen
In seiner

Ringes symbolisch bestätigt wird, nicht analogisch weiter.

Darstellung dürfte

Kirchenbann

man

jedoch erwarten, daß

gleichsetzen würde, und daß

den Lunete Yvain

jedoch läßt, auch

er

wenn er

den ersten

er
von

die Verbannung mit dem

ihr geschenkten Ring,

ihn nicht mehr benutzt, als Symbol

der Unwiderruflichkeit der Verbindlichkeit des Christen nach seiner Taufe

erklären würde.
der

auf.

85

Entdeckung

Der Autor

von

jedoch nimmt seine Interpretation erst wieder mit

der in der Kapelle gefangen gehaltenen Lunete durch Yvain

Beide machen keinen Versuch der

Befreiung, obwohl dies

von

einer

13

empirischen Erzählperspektive her

zu erwarten

dafür, daß die Kirche d.h. hier Lunete
Yvain seinen und ihren dreifachen Feind

(allegorisch

dann gerettet

nur
-

wäre; eine symbolische Bedeutung

"the world,

werden kann, nachdem

the flesh, and the devil"

den drei Truchsessen dargestellt), besiegt hat.

von

Artin

interpretiert den Kampf zwischen Gauvain und Yvain, dessen Ursprung in dem
schwesterlichen Zwist
von

das Erbe

findet, und der schließlich auf Salamos Art

gelöst wird, als den Sieg des Liebesgesetzes des Neuen Testaments

Artus

über das

um

"Yvainfs victory

Gerechtigkeitsgesetz des Alten Testaments:
88

his

new

nur

im wörtlichen Sinn eine List ist:

spiritual condition."

expresses

Schließlich betont Artin, daß Lunetes "List"

(her trickery) cannot ultimately affect the genuine
spiritual substance of Laudine's love fog^her
spouse, to which it is in any case true.
Er

stellt denn Laudines Liebe mit Gotteshuld

Rolle Lunete in der schließlichen

Laudines Liebe mit Gotteshuld
nicht erreicht
christlichen

hat, und

Versöhnung spielt.

gleichsetzt, vergißt

es

Vermittlungsrolle in der Verbannungsszene
nur

er,

daß sie die Perfektion

-

-

zu

im Gegensatz
erkennen.

Lob für Lunete übrig haben.

ironischen Andeutungen auf

Aus seiner

jedoch leicht, Lunetes Rolle als die

Vermittlungsrolle der Kirche

jedoch

Dadurch aber, daß Artin

also Lunetes Dienste noch nötig hat.

Perspektive heraus ist

der versöhnenden

kann Art in

gleich, erklärt aber nicht, welche

Ob

er

Und

was

ihrer strafenden

In dieser Perspektive

sich nicht traut die

ihre Unbesonnenheit und Raschheit

weil Ketzerisches daran vermutet werden könnte?

zu

zu

dann,

interpretieren,

wenn

die Inter¬

pretation der Zofe als Verkörperung der Kirche dem Falle Brangaene ausgedehnt
wird?

Brangaene ist zweifellos

erreichen.

Ich

überflüssig,

wenn

die Helden das ersehnte Ziel

glaube aber nicht diese Einstellung als eine totale Negation

der Rolle der Kirche annehmen

zu

dürfen, wodurch alle drei Autoren sich in der

-

14

Die Vermittlung der Kirche ist im

Tat ketzerisch äußern würden.

das

sich durch einen

sündigen Zustand definieren läßt, unbedingt nötig.

sind alle drei Autoren damit
ren

einverstanden, daß

siegreich Widerstand

Versuchungen

zu

Utopie erreicht ist.

den mühsamen

Hartmann,

von

es

Nun

möglich ist, die Sünde und de¬

leisten, auch

windung letzlich als utopisch darstellen.

der "Ehe" die

"Diesseits",

sie diese Über¬

wenn

Chretiens Epos endet abrupt, als die

der Sorge geplagt sein Publikum sähe in

Bestätigung eines "sündelosen" Lebenszustandes, betont nochmals
Weg der immer wieder

zu

Gottfried sieht sie intuitiv erfüllt,

erkämpfenden Überwindung der Versuchung.
solange Tristan und Isolde nicht sexuell

"wach" sind; bei seinem ersten Aufenthalt am irischen Hof wird Brangaene nicht
erwähnt

dafür aber die Amme "moraliteit".

-

90

Die Zofe wird

am

Hof zurück¬

gelassen als die Helden im "Jenseits" der Minnegrotte verschwinden.
seiner schöpferischen

traut

der

zu

vernehmen.

Vermittlerrolle,

nimmt

es

das

Einbildungskraft, das Unsagbare doch dichten

zu

Erkenntnisfähigkeit seines Publikums im Erdichteten eine

können und auch der

höhere Wahrheit

Gottfried

Beispiel

wenn
von

Es

gibt also nichts Ketzerisches in der Aufhebung

der Sündenzustand aufgehoben wird.

Christus wieder auf, der, als

er

Im Sündenzustand

sich

von

seinen

Jüngern verabschiedete, ihnen versprach nach seiner Himmelfahrt den Heiligen
Geist

zu

senden.

Es heißt aber

nicht, daß die Autoren unkritisch der Kirche als menschliche

Institution gegenüber stehen.
nehmer
nehmen.

Denn sie kann nur das leisten, wozu ihre Teil¬

fähig sind; das Höchste geschieht

nur wenn

Helden sich heldenhaft be¬

Sonst sind ihre Interventionen nur für kurze Dauer

Nicht

bar wertvoll.

die Kirche

-

nur

müssen eine

eine Läuterung

die Helden, sondern auch die Zofen

Läuterung durchmachen.

gültig,
-

nur

schein¬

beziehungsweise

Daß die Zofen, sowie die Helden

(Sublimierung) durchmachen, hilft bei der Lösung der Widersprüche,

15

auf die sich bis

Jaegers
ihrer

91

jetzt verschiedene Interpretationen gestoßen sind.

Studie des Mordversuchs Isolde

an

C. Stephen

Brangaene, den sie allem als Probe

unbedingten Gehorsamkeit versteht, und allein wiederum siegreich besteht,

bringt

den gerechtfertigten Vergleich

u.a.

Chretiens Chevalier de la Charette.

schwieriger

zu

von

Brangaene mit Lancelot in

In der Tat ist

Brangaenes Probe noch

bestehen, als die Lancelots, wie Jaeger

es

richtig einsieht.

Er

vergleicht diese Probe, die das Leben einer unschuldigen Frau verlangt mit dem
Selbstopfer der jungen Magd

Armen Heinrich.

im

daß diese Probe das Publikum nicht

92

Er kommt

schokiert, wie Jackson

zu

u.a.

der Schlußfolgerung,

meint, sondern

Die Szene schokiert, wird sie buchstäblich als ein Mordversuch

rühren soll.

verstanden, wirkt aber einleuchtend, wird sie allegorisch als eine Minneprobe

"... the episode fits

gedeutet:

a common pattem

of deceit and represents

allegorically Brangaene*s initiation into the Service of Minne."
Perspektive dürfte das mittelalterliche Publikum mehr
die Minne

zum

Götzen

macht, als

von

von

93

In dieser

der Blasphemie, die

der Grausamkeit eines Mordes schokiert

werden.

Wird die "Minne" nicht

wird sie

zu

opfern.

Das selbe dehnt sich auf die zwei anderen Zofen, denn beide "Lunetes"

könnten

von

einem Götzen gemacht, dem man

-

an

-

was

in der

Minne.

zu

sehr die Gesetze

von

Minnegrotte, steht.

sind, überstehen, zeigen

zwar

Diese jedoch, und

Jaegers Einsicht gibt der Zofe Brangaene

ihm studierten Szene gerechtfertigt ist

Widerspruch mit Brangaenes Zurücktreten
der

so

die Herrinnen nicht geleugnet werden.

nicht die Zofen verkörpern die
die Mentorrolle

diese nicht

so

ihre starrsinnige Unversöhnlichkeit wurzelt in ihrer "superbia"

hier kann der Tadel

das

bereit sein sollte, sein Leben

inrer Herrin gerettet werden, wenn

folgen würden

im

religiös als göttliche Minne transzendiert,

vor

dem Minneereignis

par

-

aber

excellence,

Die Proben, die die Zofen,weil sie Läuterungsfähig
deutlich, daß sie ihren Herrinnen auf dem Weg

-
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zur

selbstlosen caritativen

das

äußerste

Opfer verlangt wird.

nur von

jenen

Nur Gottfried bringt es zur letzten Schluß¬

Isoldens williges Opfer bildet verglichen mit Tristans resigniertem

folgerung:

Tod eine höhere Stufe.
der Minne angezogen

Verzicht in dieser
losen

Lebenseinstellung überholen, aber daß

Von den Zofen

fühlen

-

jedoch, die sich nicht

ihre Frigidität ist auffallend

Beziehung erwartet werden.

von
-

dem Genuß

kann keinen

Wohl aber in ihrer bedingungs¬

Anhänglichkeit für ihre Herrinnen, die ihr Dasein eigentlich begründet.

Also sollten ihre Proben nicht mit denen der

Ritter, sondern

nur

miteinander

verglichen werden.
Jaegers These wird durch Susan L. Clarks und Julian N. Wassermans Studie
weiter

bestätigt.

die Läuterung,
zu

94

.

.

Sie haben ihrerseits durch alchemistischen Symbolismus

die Brangaene durchmachen muß,

um

"geliutert alse ein golt" (12941)

werden, hervorgehoben:
after the moment of smelting and conversion,
Gottfried no longer refers to Brangaene as the
•

.

.

Moon, for the lesser state of silver has been left
behind.
Danach führen die Autoren Beweise der. selben
an.

Läuterung bei Tristan und Isolde

Beide "Lunetes" werden auf auffallend ähnlicherweise geprüft.

ähnlich wie Brangaene -

im Moment der Todesgefahr (die symbolisch durch einen

Scheiterhaufen dargestellt

wird), ihren Wert und ihre Unschuld bezeugen.

den Truchsessen aber wird diese Strafe im Sinne des

liche Strafe erlebt.
in allen drei Werken
wird aber

nur

Von

Höllenfeuers, als tatsäch¬

Das Feuer als Prüfstein der Schuld oder der Unschuld ist
zu

finden.

Die Läuterung, die das Feuer mit sich

bei dem Held, der Heldin und der Zofe angedeutet.

in denen die drei verwickelt sind,
unlösbares Verhältnis

Sie müssen

zu

sein.

bringt,

Die Proben,

scheint eine Andeutung auf ein dreifaches,

Die Anwesenheit der Zofe ist unentbehrlich,

-

17

solange die Geliebten auf das epische Niveau des materiellen Lebens auf physische

Vereinigung nicht verzichten können.

Erleben sie aber ihre Minne in einem be¬

gnadeten Zustand, der dem Paradies ähnlich geschildert wird als "süeze zit" im'
Iwein
so

(8147) und im Erlebnis der "fossiure

.

la gent amant" im Tristan (16700),

können die Geliebten unmittelbar ihre Minne erleben.

im Sinne der Agape,
die

a

.

die sich

vom

.

Beziehung, die C.B. Caples

auf Tristan

Erotischen befreit hat.
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Es

geschieht aber dann

Hornung^

Rolph

hat

zwischen Brangaene und Isolde betont, auch

nur

Caples bringt folgende Schlußfolgerung:

übertragen.

Isold the Eider and Brangaene represent . .
skills and the moral qualities which become
the Fair's

as

character.98

.
the
Isold
she approaches perfection in love and

Diese Aussage hat Hornung,

ich glaube mit genügend Beweisen, auf beide Helden

ausdehnen können:
As

the Love matures,

to

call in Brangaene as

the Lovers need less and less
their servant and teacher,
until finally, when the Love reaches its greatest
perfection in the Minnegrotte, the Lovers do not
require Brangaene - or anyone eise - to realize
their love in the füllest sense.99

Die

Innigkeit des Verhältnisses, das alle drei Charaktere

scheint, wurde

am

überzeugendsten

von

courtly literature we find a confusion of
(historical and fictional women treated as
abstractions and abstractions personified as
women) - a setting of courtship or marriage which
would seem to demand a real woman, but more often
yields a Symbol.
In

There is

wird dann

genauer

bezeichnet:

something of a psychomachia in (the) con(caused by the effect of love on man):
the
battle seems to be turned outwards, against other
people, but the hero's enemies often reflects aspects
flicts

vereinigen

Joan Ferrante als Allegorie im Sinne einer

Psychomachia geschildert:

Dieser Entwicklungsprozeß

zu

18

of his
So

z.B.

102

101

"'lauzenger,T the scandalmongers,

in den

express

the straightforward

cynical doubts about love that he often feels but strives to

lust and the

come."

problem.

Ferrante hält die Charaktere

das Herz und die Vernunft des

von

Laudine und Lunete

im

over

Yvain für

Helden, die ihm auf verschiedene, aber nicht

unzu-

vereinbarende Weise beim Erfüllen seines Schicksals helfen:

.

.

or

the two

.

women

.

•

are

or love and reason,
served by him in ways

finally, not incompatible.

103

.

Ihre

.

Erläuterung gleicht der

von

C.S. Lewis

Beide Forscher untersuchen Prudentius*
und kommen

zur

to

104

auf einer auffallenden Weise.

Psychomachia und das klassische Erbgut

"Hence the

Schlußfolgerung, daß Chretien allegorisch verfährt:

development of allegory, to
the inner

hero*s heart
and both serve the hero
that are different but,

represent the

.

mind,

and

supp ly

the subjective element in literature, to paint

world, followed inevitably.Und dann:

the inner world

without, at the

same

"Chretien

hardly turn

can

time, turning to allegory."
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Ferrante

jedoch macht den großen Schritt vorwärts, indem sie Hauptcharaktere, die
realistisch

erscheinen,und

nur

sich selbst

zu vertreten

genug

scheinen, als Allegorien

betrachtet.

Diese

Ingrid

doppelschichtige Deutung der Charaktere wird durch die Studien

Hahn*^

und Susan L.

der Ziffern unterstützt.

Clark*^

von

über die symbolische Bedeutung der Orte und

Man soll zwischen einer direkten und einer

metaphorischen
109

Deutung unterscheiden, wie auch Hahn es u.a. am Motiv des Meeres auslegt;
für Clark sollen die

physischen Ereignisse dazu dienen, die Umwandlungen der Ge¬

sinnungen der Protagonisten

zu

enträtseln:

be understood in terms of mind,
although the mental transformation is cued, as it
is throughout the romance, by physical occurrences.
The message must

jjq

19

In meiner

Untersuchung der Zofenrolle schließe ich mich der "allegorisch-

symbolischen" Schule

Die drei vernünftigen Zofen verkörpern die Vernunft

an.

schlechthin; sie stehen im Dienst der Minneherrin, deren unvergleichliche und
unwandelbare Schönheit die höchste Stufe der

symbolisiert.
zu

können,

Minne, also die Minne selbst

Sie muß aber "verheiratet" sein,

um zur

Existenz

zu

gelangen.

um

in der Realität Fuß fassen

In dieser Perspektive wird die ersehnte

Vereinigung der Seele mit dem Körper durch die Ehe im Yvain und Iwein, durch
die

physische Vereinigung im Tristan symbolisiert.

der Ritter und ihre

Unbesiegbarkeit symbolisiert die untilgbare Sehnsucht der

Materie sich beseelen

wollen.

zu

Die Dualität

menschlichen Natur wird durch Ritter und Dame
nicht anders verlaufen, als daß
Im

Die körperliche Allmacht

von

Seele und Materie in der

allegorisch dargestellt.

Es kann

sie sich treffen und nach Vereinigung streben.

Gegensatz aber zur platonischen Dichotomie wird der Körper in der christlichen

Heilslehre als Gottes Schöpfung
als

"gut" und der Befehl

Anordnung verstanden.
führt.

zu

Die. Genesis bezeichnet die Schöpfung

alle Gattungen, sich

vermehren, wird als göttliche

zu

Der Tod wird erst nach dem Sündenfall als Strafe einge¬

Wer ihn nach dem

Gnadenzustand.
das

an

"gerettet."

Beispiel Christi überwindet, lebt im paradieschen

Chretiens märchenhaftes Epos und

Gottfrieds Tragödie schildern

erreichende Ideal als unerreichbar auf Erden.

Bei Chretien wird

erreicht, weil seine Helden fähig sind, ihre Sinnentriebe total
bei Gottfried wird
nur

der Tod ihn

es

von

nie erreicht,

zu

es

beherrschen;

weil sein Held allzu menschlich ist, und

der Gewalt der Sinne befreit.

Der

gemäßigte Hartmann jedoch

gönnt der Menschheit "manege süeze zit" (8147), solange der Wille und die Fähig¬
keiten dazu im Menschen
Alle diese

vereinigt sind (8139-47).

Auslegungen haben dazu beigetragen aus dem Vergleich der drei

Zofen in den Epen

Yvain, Iwein, und Tristan Unterschiede hervorzuheben, die
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schließlich in eine

gemeinsame heilgeschichtliche Weltanschauung münden.

Manche

Analysen, die sich auf Tristan begrenzen, haben geholfen, Punkte bei Yvain und
A

Iwein

zu

erläutern.

Todesstrafe

Ich denke besonders

beiden "Lunetes."

von

an.,

Manche

die alchemistische Deutung der

Vergleiche dagegen, hauptsächlich

A

diejenigen, die Yvain und Iwein in Betracht ziehen, und die gewöhnlich

zu

ungünstigen Urteilen über Hartmanns Werk führen, dienten dazu, auf Unterschiede
aufmerksam

zu

machen, die diese zwei Epen voneinander trennen.

besonders auf J.

Frappiers Bemerkungen über Laudines Charakter

Dagegen hat W. Brandt richtig bemerkt

-

Es wird hier

hingewiesen.^*

ohne dafür ein negatives Urteil über

A

Chretiens Werk

zu

fällen

-

daß Iweins

"Entführungs-Episode” analysiert wird.
Die dargelegten

werden, indem

man

durchmachen.

In meiner

negativen und positiven Eigenschaften können gelöst

einsieht, daß sie eine diachrone und qualitative Entwicklung
Untersuchung habe ich eine Stufe dieser Metamorphose

der Zofen bei Clark und Wasserman
kann nicht verneint

scheinbar

angedeutet gefunden.

Meiner Meinung nach

werden, daß alle drei Zofen in die "heilsgeschichtliche

Struktur" integriert werden.
nur

112

Meinungsverschiedenheiten der Forscher über die Wichtigkeit

der Zofen und über ihre

und

Entwicklung viel detaillierter in der

Ich habe jetzt

widersprüchlichen Nachlese

anhand ihrer Wesen und ihres Tuns als eine

vier großen Strömungen zu

zeigen.

vor -

gestützt auf dieser reichen

die Entwicklung der drei Zofen

Harmonisierung der oben erwähnten

Funktionen der Zofen in den drei Epen

I.

A.

Die Zofen als Stifterinnen des
Bei

als die

ersten

Kompromisses zwischen Todfeinden

Chretien, Hartmann und Gottfried treten alle drei Zofen unerwartet ein,
Erzählung ins Stocken

Ohne ihr Eingreifen bliebe die

droht.

zu geraten

Lage, in der sich die Hauptprotagonisten befinden, in einer unlösbaren Verkettung
von

Gewalttaten

Der feindliche Ritter ist in die Festung der

verschlungen.

a

Minnedame

eingedrungen

durch rohe Gewalt im Falle

-

List und Kunst im Falle Tristan

Triumph nichts anders übrig

zu

-

und

von

Yvain und Iwein, durch

scheint für sie nach ihrem kurzlebigen

es

bleiben, als eines abscheulichen Todes

zu

sterben.

A

Yvain und Iwein, die des eitlen

Gewinns ihres Sieges beraubt sind, da sie

besiegten Feind keinen Pfand entreissen konnten, müssen im Moment,
übermenschliche Anstrengung belohnt wäre, sehen,

Chretien betont

indem

es,

er

ihre

wie sie in Rauch aufgeht.

verwandelt sich ihre bis dahin schmeichelhafte Lage

Niederlage.

wo

vom

in eine bittere, unwürdige

den Ritter mit einer Ratte vergleicht

a

(915-920).

Die Verfolger

-

Yvain und Iwein

Sie können nicht einmal wie ihr
flüchten.

-

sind

besiegter Feind

-

zu

Verfolgten geworden.

der Brunnenverteidiger

Verzweifelt suchen sie einen Fluchtweg:

angoisseus et antrepris

Molt

remest

dedans la sale anclos.

Mes de rien si grant

de

con

ce

que

quel part eil

il
an

.

.

.

(Yvain, 962-3)

duel n*avoit

savoit
estoit alez. (Yvain, 967-9)
ne

A

sus

was

min

her Iwein

zwischen disen porten

zwein

beslozzen und gevangen.

swie

sere

im missegangen

der vanenüsse waere,
doch was sin meistiu swaere
an

daz

er

im

vor

dan

also lebendec entran.

~

(Iwein, 1127-34)
-21-

Dazu

-
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do suocter wider under vür
und entvant venstgr noch tür
da er uz möhte. (Iwein, 1145-7)

Diese

Ausweglosigkeit, die

wird, wird

von

Chretien und Hartmann wörtlich hervorgehoben

Gottfried nicht direkt betont.

von

Dafür aber ist Tristans Lage noch

hoffnungsloser als die, in der sich Yvain und Iwein befinden.
noch gepanzert
Bades

und im Besitz ihres Schwertes.
Das Bad, das ihn

gefangen.

ein außergewöhnliches Zeichen der
denn Isolde

in eine

Schwert,
kann

er

Jener dagegen ist im Luxus eines

vollkommenen Genesung laben sollte, und

königlichen, aufmerksamen Gastfreundschaft ist

regina übergab ihn keiner anderen Frau

Falle*,
an

zur

Diese sind wenigstens

zur

Pflege

-,

verwandelt sich

denn Tristan liegt nackt, d.h. wehrlos vor Isolde, die sein

dem sie seine Verstellung entlarvt hat, in der Hand hält.

auch

aus

selben Zeit seine

Anstand nicht fliehen.

Überrascht

Das Wasser bedeckt und enthüllt

zur

körperliche Schönheit, die kurz davor noch bekleidet Isolde

tief beeindruckt hatte:
si blicte im dicke tougen
die hende und under ougen;
si besach sin arme und siniu bein,
an den es offenliche schein,

an

daz

tougenliche hal;
bespehetin obene hin.zetal:
swaz maget an manne spehen sol
daz geviel ir allez an im wol
er

so

si

und labetez in ir muote

(Tristan, 999-10.003)

Tristan wird dadurch unmittelbarer als Yvain und Iwein mit seinem Schicksal

konfrontiert, denn, ob
seiner Minneherrin

er

leben oder sterben soll, wird in erster Instanz von

eigenhändig in der Schwebe gehalten.

Tristan mit dem Schwert stechen, so muß

Will jedoch Isolde

sie dabei ihn und seine Schönheit ins

Auge fassen, wodurch sie sich jedesmal in ihn tiefer verliebt.
die

Man merkt, daß

Eigenschaft, die Tristan absichtlos zur Hilfe kommt, seine Schönheit ist.

Ein "Geschenk" Gottes, eine gegebene Tatsache.

Tristan beweist, daß

er

der

-
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eigenen ontischen Rechtfertigung nicht bewußt ist, indem

er

verführt, sondern ihre Gesinnung durch seine Redegewandheit
erworbenes Gut

(2074-2082)

-

umzuwandeln versucht.

Isolde physisch nicht
-

ein durch Mühe

Tristans Argument ist, daß

sie als Mörderin die Ehrfurcht der ganzen Welt verlieren würde, und daß er den
Onkel in einem

Isolde ist aber außer Reichsweite

regelrechten Kampf getötet hat.

jeglicher Rationalisierung, denn sie ist schizofrenisch zwischen Haß und Liebe
Ihr Versuch den verjährten Mord

gespalten.
zeugt von

einem Onkel

an

zu

vergegenwärtigen

einem übermenschlichen Bemühen das unerhörte Liebesgefühl zurückzudrängen.

Sie wendet sich

an

ihre Mutter, um bei ihr Schutz gegen den inneren Spalt, dessen

Einsicht sie wie ein Kurzschluß betäubt, zu finden. Diese aber, deren Leben der
Tochter

gewidmet ist (Tristan, 10294-96), wird auch

vor

ein Dilemna gestellt, das sie

auch zwischen Liebe für die Tochter und Haß für den Mörder des Bruders

weil

er

sie betrogen hat,

Spalt, bewältigen kann.

spaltet, und das sie
Aus Liebe

zu

ganz

Frist wird gewonnen, als darauf Isolde

und die innere

wenig, wie ihre Tochter ihren

ihrer Tochter weigert sie sich zuerst Tristans

Identität, obwohl sie durch Isoldes Beweis
erste

genauso

hauptsächlich,

klar zutage liegt, wahrzunehmen. Eine

schließlich das Schwert

Spannung sich in Tränen auflöst.

von

sich wirft,

Ihre Tränen können als Symbol

ihrer Liebe

positiv, als Symbol ihrer Unfähigkeit die Verantwortung dieser Liebe

auf sich

nehmen, negativ bewertet werden.

zu

zu

seinem bevorzugten

Mittel der schönen Rede, die sich hier ausnahmsweise

die nackte Wahrheit hält,
Flucht noch das

weil

an

als perfekter Ritter weder eine schamvolle

Dadurch aber weckt

wieder, die die Liebe

den Truchseß,

er

Angreifen beider Frauen in Betracht ziehen kann, also

ihre Gnade verwiesen ist.
Rachsucht

Leider greift Tristan wieder danach

zur

er

er nur

auf

schließlich Isoldes regina

Tochter zuerst gelähmt hatte.

Sie vergißt

den Isolde heiraten muß, wenn Tristan stirbt; und durch Wut ge¬

blendet, die durch einen Wortschwall sich selbst ernährt, entschließt sie sich

24

ihn

zu

Sie gibt

töten.

sich dem Gefühl ihrer Macht über den Wehrlosen hin.

Damit ist Tristans Lage mit der von Yvain und Iwein wieder

identisch, denn alle

drei stehen direkt- oder indirekterweise einer unversöhnlichen Herrin gegenüber.
Wie Chretien und Hartmann offenbart Gottfried seine

Geringschätzung dem Ritter

gegenüber:
in dem bade der sprach do:

Jener

Durch diese herablassende

seiner

(Tristan, 10310)

Bemerkung wird die Erbärmlichkeit seiner Lage und

Verteidigungsmittel deutlich hervorgehoben.

Die Mutter hat das für Tristan

rettende

Ergebnis der Minne in Isolde durch ihren persönlichen Haß zunichte

bracht.

Tristan also versagt,

könnte, daß

wie schon

sein Ziel erreicht habe.

er

so

oft in seinem Leben, als

man

ge¬

glauben

Dieses bildet noch eine Ähnlichkeit

mit Yvains und Iweins Lage.
Im

Gegensatz jedoch

in allen

zu

ihnen, die bis

zu

der "Falle"

Dieser Unterschied im Wesen der Ritter

ersten

Einschreiten der Zofen.

Ritter

zu

tun,

gesinnt.

volle Mission

Gewiß hat

sich ins Leben durchzu¬

Beide "Lunetes" haben mit einem feindlichen

es

Brangaene leichter als beide "Lunetes", weil

am

irischen Hof vollführen möchte.

in den uf blüenden
was

do

er

Sie erkennt in ihm einen

Sie sind beide perfekte Höflinge.

Erziehung wird seine Mühsal,

do

wittert. Tristan ist nicht

Er behauptet, er sei ein Diplomat, der eine angenehme ehren¬

gleichgesinnten Kumpan.
Tristans

be¬

bringt eine Differentiierung im

sie im "feindlichen" Ritter einen Bundesgenossen
feindlich

um

zu

dessen Gesinnung sie zuerst prüfen wollen, um zu sehen, ob sie

ihn ändern können.

von

daran denken konnten,

Angelegenheiten ihres Rittersleben sich durch physische Kraft

stätigen, hat Tristan immer List und Kunst bevorzugt,
setzen.

nur

jaren,

sin beste leben hin:
mit vröuden blüen began,

um

sie

zu

In der Beschreibung

erwerben, emphatisch betont:
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do viel der sorgen
der maneger jugent

rife in

an,

schaden tuot,

und darte im siner vröuden bluot.

Bei ihrem

(Tristan, 2074-2082)

passiven Erscheinem im Epos zeigt sich Brangaene fähig selbst

ersten

ihrem Schlaf den Wünschen ihrer Herrin
steht sie auf den ersten leisen Ruf

Anpassungsfähigkeit viel

gefügig

zu

auf^und ist

zu

Mitten in der Nacht

allem bereit,

Sie und Tristan werden

die sie Hand in Hand dem Hof vorstellt

was von

ihrer

Tristan hat sich seinerseits als

vermuten läßt.

passungsfähig immer wieder bewiesen.

machen.

von

an¬

Isolde regina,

(10880-83), als perfekte zusammenpassende

A

Höflinge anerkannt.
das Leben

am

Artus Hof

als unhöflich der
zu

Yvain und Iwein werden dagegen in der ersten Szene, die
schildert, als zanksüchtig mit den eigenen Waffenbrüdern,

eigenen Herrin gegenüber, und Abenteuer süchtig

-

ohne sich

fragen, ob sie dann nicht dadurch ungerechterweise Schaden stiften

gezeigt

-

A

(Iwein, 86-104, 803-879).
Gegensatz
Theorie

zu

Tristan,

sie

zur

zweiten Natur geworden ist, bis jetzt

nur

leere

Ihr blutiger Einzug im Brunnenreich kann als Vergewaltigung

geblieben.

bedeutet

wo

Der Firnis der höfischen Erziehung ist bei ihnen, im

werden, ein Anathema,

wenn

nicht das Anathema des "fin amours".

Dabei

glauben sie, daß sie sich als Ritter bestätigt haben, und haben eigentlich das

Gegenteil getan.

Sie sind nicht einmal fähig, wie der abscheuliche Waldmann,

ihre wilden Instinkte

zu

zähmen.

Ihr

Angriff auf das Brunnenreich gleicht einer

Vergewaltigungjeine unaussprechliche Schande im "fin amour".
Kommt Tristani

am

irischen Hof als vollkommener Ritter an,

so

haben Yvain

A

Iwein noch viel
zwar

vom

zu

Herrn des

gelassen, aber

er

lernen.

Aber ihre

Brunnen selbst.

Anlage

zum

Rittertum wird anerkannt, und

Dieser hatte den unreifen Neffen

wittert in dem Onkel das Ende seines Reiches.

Brunnenherm ist auf materialistischen Kriterien

lichen Zuchtwahl sind.

Die Stunde eines

neuen

am

Leben

Das Urteil des

gestüzt, die die der natür¬

Herrn hat

geschlagen. Gelingt

es
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dem

Eindringling den unmenschlichen Zyklus

sich als die Schwächere

ersetzen

und die

Die alte Ordnung hat

bewiesen hätte, daß sie

neue

kann.

Alle drei Ritter sind sich ihrer
so

überwinden?

erwiesen, bevor aber die

sie durch etwas Besseres

Wären sie nicht

zu

ontologischen Rechtfertigung nicht bewußt.

erschrocken, würden sie ihre Lage richtiger einschätzen können,

Ironie, die ihr anhaftet, geniessen können.

Durch "vorhtliche swaere"

(1143) wird Iwein gehindert die Schönheit seines "Gefängnisses"
wie

er

früher schon die anlockende Schönheit des Brunnenreiches

Neugier zerstört hat.
darüber

Sie sind vorlaut und

zanksüchtig, wie die Ritter

Einführungsszene "ihrer" beiden Epen.

negativ

Zucht, aber im Bereich der Sprache:

positive Lösung retardieren.

Artüshof in der

sie müssen zuerst in

Energie ausschöpfen,

wo¬

Beide "Lunetes" blamieren sich durch

verglichen mit dem Benehmen der ersten adeligen Jungfer,

nur

bewertet werden kann.

Die Analogie zwischen der
allen drei Werken auffallend

Gesinnung der Zofen und die der Ritter ist in

ähnlich, obwohl sie Geschlecht, Geburt und Polit-

ischegehörigkeit trennen dürften.

Zur Bestätigung dieser Beobachtung wird jetzt

den Moment des Eintrittes beider "Lunetes" in Betracht gezogen.
dem

-

(Iwein, 1153-4)

einem Wortschwall die Überfülle ihrer intellektuellen

ihr Benehmen, das

am

viragoartig

Es

Die Zofen werden auch getadelt:

eine riterliche maget,
enhete si sich niht verclaget.

durch sie die

bloßer

und Yvain zerstören weiter das Brunnenreich.

er

fällt auf wie beide "Lunetes" sich wie beide Ritter ungezogen -

Auch sie kennen keine

aus

vernehmen,

Die erste Warnung des Gewitters und ihre kindische Reue

genügte nicht, und

benehmen.

zu

Augenblick ein,

wo

Sie treten in

der Ritter sich zum ersten Mal, seit er in "seinen" Epos

eingetreten ist, über sich selbst besinnt.

Bis dahin

war er

immer

von

einem
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unbesonnenen

projizierte

Tatendrang getrieben, auch

wie

er,

Verfolgung als

sie

zum

ersten Mal

ihre

nung
zu

um

ihre Lage

zu

wird.

Fähigkeit Gebrauch

Um Yvain und Iwein
zu

machen, ist

es

zu

überzeugen,

einer menschlichen Eigenschaft

nötig, sie in Todes¬

überwinden.

zu

Ihr bescheidener

jedoch durch eine bescheidene Öffnung, die einer bescheidenen Hoff¬

ihnen gelingen können.

eine "kleine" Tür wird geöffent, durch die die Zofen

zeitliche Wahl für ihre Eintritte scheint

Ihre

beweisen, daß sie über magische Fähigkeiten verfügen, welche sie
und räumlichen

Bedingungen unabhängig machen.

Gesinde den Ritter finden, und genug

blick finden, wo sie nicht mehr
rausch und die darauf

um

bare wird wie im

vor

dem
zu

Tatsache, daß sie sie gerade in dem Augen¬

lebensgefährlich sind, weil sich ihrer Kampf¬

folgende vergebliche Suche für einen Ausgang ein Ende

ge-

Das Wunder¬

Märchen, als natürliches Faktum, ohne Weiteres, angegeben.

Und doch kann in vier Versen den Schlüssel des Geheimnisses

gedähter

waz

gefunden werden:

im töhte.

mit seihen sorgen ranc,
do wart bi im niht über lanc~
ein türlin üf getan. . . . (Iwein,
er

Zum ersten Mal

zu

zeitlichen

sich mit ihnen länger

Die Zofen könnten also durch dicke Mauern spähen.

gunden haben.

von

Wie sonst könnten sie

Zeit haben,

Noch wunderbarer ist die

unterhalten?

do

von

Im Angesicht des Todes jedoch sind sie fähig ihre tierische

dem Weg ebnet, belohnt:

nu

Bis

betrachten.

derartig in die Enge getrieben, weil eben in den Turnieren

angst zu versetzen.

Versuch wird

"ausgetobt haben", sowohl im Kampf und in

Überlegungsfähigkeit,

nicht auf Leben und Tod gekämpft

Natur zugunsten

denn dann

in der verzweifelten Suche nach einem Ausweg, benutzen

dahin wurden sie nie

dieser menschlichen

war,

sich selber in zukünftigen Heldentaten benehmen würde.

er

Nachdem aber sich Yvain und Iwein
der

nicht tätig

wenn er

1148)

bleiben Yvain und Iwein still, und anstatt in eine Flucht nach
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vorwärts, in der sie sich selbst

aus

den Augen verlieren, die Lösung zu suchen,

zeigen sie sich fähig, in einem innerlichen Kampf, sich reflexiv
Sie suchen nicht mehr einen äußerlichen Ausweg,

anderen

genügt,
wunden.

Ausgang.

um zur

In ihrem Innern jedoch

ihrer Lebenseinstellung, ihrer Gesinnung, den Weg

zu

Synchron mit dieser Bewegnung nach innen, öffnet

Lösungen geebnet.

sich eine "kleine" Tür.

betrachten.

in der Tat suchen sie keinen

Ausweg mehr, weil sie alle Hoffnung aufgegeben haben.
wird durch die Umwandlung

zu

Das erste und recht bescheidene Üben des

Offenbarung

zu

Durch ihr Benehmen

gelingen.

jedoch

Intellekts

Die Stufe der Sackgasse ist damit über¬

versperren

beide "Lunetes" die Öffnung als

Wie das Gesinde im Nibelungenlied reflektieren sie erst die Angst,

die beide Ritter hegen.

Sie schürren sie weiter, indem sie ihnen etwas Neues

-

ein Schuldgefühl - geben:
ir habet minen herrn erslagen.
Und sie erwähnen den
haben.
zu

(Iwein, 1159)

Schaden, den sie auch

Die Drohung, daß das

um

seinen Mut

Rittergestalten sind physisch nicht feige.

daß "ihre" Ritter ihrer

in die Enge

ihnen die gerechte Strafe

prüfen.

Alle drei studierten

Die Kämpfe, die sie unternehmen,

Alle drei Zofen haben den dreifachen

Rettungsbemühungen würdig sind.

Beweis,

Sie haben sich erstens

typischen Heldenkämpfen bestätigt, dann haben sie gezeigt, daß sie

getrieben feindliche Frauen respektieren, und letzlich verwerfen

sie die Schuld

Bedingungen

zu

um

Daß sie sie gegen alle normale Erwartungen gewonnen haben, deutet,

daß sie als Helden erkoren sind.

als Helden im

die Herrin und das Gesinde verübt

Gesinde herannaht,

bringen, benutzen die Zofen,

bürgen dafür.

an

nur

von

sich nicht weg.

Daß sie diese für ihre Rettung nötigen

halb erfüllen, wird von den Zofen nicht bemerkt.

sind nicht tadelos gewesen;

Ihre Kämpfe

sie zeigen wenig Respekt den Zofen gegenüber, und

versuchen den Mord durch das Argument

des Selbsterhaltungstriebes doch

zu

recht-
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fertigen.

Dei drei Zofen sind trotzdem bereit durch ihre keimenden Fähigkeiten

mutig gemacht, die Wette
der

schließen, daß sie durch sie ihre Herrinnen

zu

hoffnungslosen Lage retten werden.

wählerisch

zu

Beide "Lunetes"
gegen

Sie können sich auch nicht erlauben

sein und sind ihrerseits weder ganz

den Rittern gegenüber, wenn

ehrlich, noch barmherzig

sie sich entschließen sie

rechtfertigen den Verrat

an

zu retten.

die Herrin, denn sie handeln

ihre Wünsche, durch eine typische "höfische" Einstellung:

mit dem Leben belohnt!

Damit haben Chretien und Hartmamdie

ritterlichen Gesinnung

zusammengeballt, aber

Distanz ihr gegenüber

aus

zu

ein Gruß wird

Quintessenz der

selber Zeit auch die eigene

deutlich gemacht.

Je mehr die Ritter sich unter der

züchtigenden Rute der Zofen verbessern,

je größer und gemütlicher wird ihr Aufenthalt, bis sie selbst mit ihrer Gefangen¬
schaft einverstanden sind!
sagen

Das Erwachen der

die "Geburt" der Zofe herbeigeführt.

intellektuellen Regung hat sozu¬

Beide

-

Ritter und Zofe

in der höfischen Art und Weise recht unerfahren; doch
die Mentorrolle.

Yvain und

sind

aneignen sich die Zofen

Iwein, die sich auf ihre Kräfte nicht mehr verlassen

können, sind bereit durch ihre Listen und Künste, ihr Leben
das Auf flammen der Ritter in

-

zu retten.

Selbst

Minne, weil sie die Dame gesehen haben, wird in

Der Selbsterhaltungstrieb erweist sich stärker als Hochmut

Zügeln gehalten.
und Liebe.
Lunete hat

es

schwieriger als Lunete, denn Yvain zügelt

Liebesdrang, der ihm vorzeitig

zur

mit ihren armseligen Kräften an den
ihr

zu

zeigen!

rischen- als
ihm das

Herrin hinzieht.
Ritter hängen,

von

selbst den

Lunete muß sich dagegen
um

ihn

zu

verhindern, sich

Dagegen pflegt Lunete Yvain mit einem Luxus sowohl im Kulina¬
im Putzbereich, dem Lunete ihrem Ritter nicht gönnt; sie

Nötige, aber nichts mehr als das.

gibt
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Eigentlich behandeln alle drei Zofen "ihre" Ritter wie
behandeln würde:

Schachfiguren

man

kaltblütig und rechnerisch. Brangaenes Kälte und Gering¬

schätzung Tristan gegenüber wird durch ihre Kühle fühlbar gemacht.
ihm keines Blickes!

Sie würdigt

Die Unterschiede in den Weisen mit der alle drei Zofen

"ihre" Ritter behandlen, liegen in der Form, nicht im Wesen ihrer Gesinnung.
Alle drei lassen ihnen die

ihnen recht ist.

macht, daß

ist z.B. Brangaene,

Es

lange

er

körperliche Freiheit

genug

nur

dann geniessen, wenn es

die beiden Isolden darauf aufmerksam

Beide "Lunetes"

im Bad liegen geblieben ist (10479).

spielen mit ihnen in dieser Hinsicht wie eine Katze mit einer Maus.
Yvain und
aus

Iwein,

die "Lunetes" entdecken, daß die Ritter

wenn

Liebe entschlüpfen

könnten.

Platz, wie kleine Kinder

von

aus

Sie verweisen sie auf ihren

Und wehe

ihrer Aufsicht

bescheidenen

-

-

einem strengen Erzieher verweist werden können.

Brangaene benutzt diesen tadelnden beschützerischen Ton den zwei Isolden gegen¬
Sie läßt ihnen dadurch ihren Mangel an

über.

Die zwei Isolden und

leicht.

Nur

Höfigkeit deutlich

genug

erkennen.

Yvain/Iwein sind artige Schüler und verstehen ihre Mentor

Isolde wehrt sich gegen

die ihr aufgelegten Lösung.

Beide "Lunetes" müssen danach den mörderischen Zorn ihrer Herrinnen in eine
versöhnerische

Gesinnung umwandeln.

Die Gefahr ist hier größer und unmittelbarer,

denn die Herrinnen herrschen über ihr Leben und Tod und dieses

den

Hauptbeteiligten nicht einmal bestritten (eine Lage, die

totalitären Regierungen zu finden

Auffassung:

ist).

"Recht" wird

nur

von

in Märchen oder

Im Tristan finden wir eine realistischere

Isolde maskiert ihren Mordversuch an ihre Zofe in einen Unfall.

Es

ist wirklich in ihren Konfrontationen mit ihren Herrinnen, daß die Zofen sich

mutig und hochgeschickt zeigen.
flektieren

viel länger über

einen Keim auf einmal,

Sie gehen

an

die Arbeit mit größerer Vorsicht,

die Gesinnung in der sie sie finden, pflanzen nur

verschwinden geschwind bevor der darauf folgende Ärger

re¬
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sich selbst schürrt,
brühten

-

lassen ihnen viel Zeit,

um

über den

eine ganze Nacht - la nuit porte conseil

haben, den Ritter als
Die geretteten
Freiheit bedauern.

neuen

Ehemann

zu

-

neuen

Einfall

zu

nachdem sie sich getraut

präsentieren.

Ritter lassen sich nicht merken, daß sie den Verlust ihrer
Sie merken sie auch

zuerst

nicht, weil die Zofen hervor¬

ragende Diplomaten sind, und weder Ritter noch Damen merken, daß sie manipuliert
Wie erreichen sie ihr Ziel, ohne daß

werden.

Erstens, weil ihr Schicksal sie immer wieder
führt.

Andere

tler, bringen
werden

Vermittler, die Onkel
es

zu

sie den Preis ihrer Rettung fühlen?
am

Hof ihrer Minnedamen zurück¬

oder Neffen sind, also männliche Vermit¬

feindseligen Konfrontationen, die friedlich hätten geregelt

können, hätte die diplomatische Mission z.B. der beiden "Lunetes" erfolg¬

reich sein dürfen.

allein die Zofen

Die männlichen Vermittler

wiedergutmachen wollen.

jedoch stifteten

damit

an,

sie

verpflichte^ sich standesgemäß
ziten Drohung
ihre

ihre hohe Geburt

benehmen.

zu

zu

Argumente

.

ermahnen, welche sie aber

Die Schmeichelei wird

begleitet, daß»halten sie sich nicht

gesellschaftliche Stelle verlieren würden

keine bereit ist.
ihre

an

Unheil, das

Ob sie aber Ritter oder Dame beruhigen,

benutzen sie die selbe Verfahrensweise und die selben

Sie fangen

nur

-

an

von

der impli¬

den passenden Sitten, sie

ein Verzicht auf den keiner und

Sie würden viel lieber sterben; Isolde regina ist eher bereit

einzige Tochter eigenhändig

Truchsessen einzulassen.

Rachenvorstellungen

zu

zu

Wenn die

töten, als sie in die "mesalliance" mit dem

implizite Drohung sie nicht zurückhält, weiter

erwähnen, malen sie recht plastisch die schrecklichen
A

Folgen, die diese
sogar

zur

Folge haben würden.

die Schläge des Gesindes

mehrerer Ritter bedroht.

weil sie

aus

zu

spüren.

Die einen wie Yvain und Iwein bekommen

Die anderen werden mit dem Angriff

Brangaene hat es leichter ihre Herrinnen zu überzeugen,

gegenseitiger Liebe, und Isolde noch dazu

aus

Gehorsamkeit bereit
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sind, sich für das Leben der anderen
seine Wette, die er aus Hochmut

neuen

Leidenschaft alles zugrunde richten, wenn beide "Lunetes"

schlagfertig wüßten, den Nachteil

einen

Vorteil,

Dame davon

zu

Er bereitet Brangaene

Yvain und Iwein dagegen würden durch das

nicht

so

Tristan ist seinerseits durch

opfern.

akzeptiert hat, gebunden.

nicht die geringste Schwierigkeit.
Aufflammen einer

zu

glauben sie

es

zu

Sie verwandeln

neutralisieren.

es

in

jedenfalls, indem sie sich entschließen ihre

überzeugen, sich mit dem Sieger

zu

Dadurch glauben sie

vermählen.

ihre versöhnende Arbeit durch eine konkrete Maßnahme

gesichert

zu

haben.

Beide

"Lunetes" erreichen auf diese Weise und mit einem Schlag den Traum der liebenden
Mutter im

in eine

Tristan, die die Ehe

Staatsraison, die ihre Tochter schließen wird,

aus

Liebesbeziehung durch Magie verwandeln möchte.

Mit listiger Geschick¬

lichkeit gehen beide "Lunetes" selbst an die Arbeit, um bei ihren Damen dasselbe
Gefühl wachzurufen.

Sie beschreiben ihnen den Ritter auf einer Weise, die

Neugierigkeit anschürrt, und sind
"ihrer" Ritter aufs .Beste

zu

zur

selben Zeit vorsichtig

pflegen. Sie betonen, daß

er

genug,

zwei Liebender.

Die Einbildungs¬

Ihrige, und bei der Zusammenkunft treffen sich

Sobald in allen drei Epen

wenden sich die Zofen ihrer Herrinnen
obwohl sie in keiner

das Äußere

königlicher Herkunft

ist, aber auch stark ist, stärker in der Tat als ihr Ehemann.
kraft der zwei "Laudines" tut das

um

ihre

zu.

der Ritter sich als gefügig zeigt,
Sie

zu

überzeugen ist noch schwieriger,

geringeren Gefahr als die Ritter geraten sind.

Der eigen¬

nützige Entschluß wird als ein "Opfer", dem sie ihrem Land schuld sind, dargeboten.
Um ihr Leben

Gefühle

zu

zu

retten,

verzichten.

Zucht als recht

sind sie bereit entweder auf ihre Freiheit oder auf ihre
Bei allen drei Rittern und Damen erweist sich die höfische

oberflächlich, denn sobald die Zofen die Gefahr eines Todes

durch brutale Kraft entfernt haben,

sie

erneut

bereiten sie ihnen ein

der Leidenschaft der Minne anheim fallen.

neues

Problem, indem

Wie bekannt werden ihre
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Bemühungen mit einem unerhörten Erfolg gekrönt.
Die Zofen beweisen sich also in
Herrinnen.

In

gefährlichen Zeiten als Schutzengel ihrer

ruhigeren Zeiten führen sie ein ruhiges Leben

und könnten mit ihrem Schatten verwechselt werden.
dann auf die einer "suivante".

Ihre Rolle

Sobald aber sie Gefahr

im

voraus.

und

um

ihre Schutzpflicht vollführen

dann

zur

listigen Erzieherinnen, die

ihren Seiten

begrenzt sich

wittern, sind sie ihren

Herrinnen einen Sprung

vorsichtig zeigen,

an

Sie müssen sich dann mutig, erfinderisch
zu

können.

Sie werden

gut aufpassen und, noch bevor es zu spät

ist, mutig Gefahren Vorbeugen, indem sie geschickt zwischen den feindlichen
Parteien vermitteln.

geben soll,
Sie

um

Sie

wissen, daß

man

leidenschaftlichen Menschen Zeit

sich auszutoben, bevor sie ihnen einen

neuen

zeigen sich vorsichtiger ihren Herrinnen als den Rittern gegenüber und das

mit guten Gründen.

Sie halten die feindlichen Parteien voneinander getrennt,

bis sich Reue seitens der Ritter und Versöhnung

haben, denn das bloße

seitens der Herrinnen entfaltet

Ansehen des einen würde die Rachsucht der anderen und

die Angst des ersten wieder aufschürren.

Sie reflektieren geschickt die Dring¬

lichkeit, in der sich beide Parteien befinden, ohne jedoch

losigkeit
der

zu

betonen.

zu

tivste Lage
nichts

befreien.

sehr die Hoffnungs¬

um

die Ritter allmählich

Durch ihre geschickte Vermittlung verwandeln sie die

in die positivste.

nega¬

Gegen ihre Argumente haben ihre Protagonisten

einzuwenden, da sie nicht bereit sind, die Schranken der höfischen Er¬

ziehung

zu

überschreiten.

Falls ein solcher Fall vorkoramt, benutzen sie erpres-

sische Mittel, um sie in ihrer Gewalt zu behalten.
Kraft

zu

Geschickt sähen sie in den Sinn ihrer Herrinnen den Samen

Hoffnung, oder heben eine Schranke nach der anderen,

physisch

aufs

Ausweg zeigen können.

verfügen, appellieren sie

an

das Intellekt.

Spiel, weil sie sich selbst sicher

genug

Da sie über keine materielle

Sie setzen ihr eigenes Leben

fühlen,

um

ihre Absichten, ihre
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Pläne, ihre Schämen an das gewünschte Ziel zu bringen.
daß ihre

Günstlinge besonders begabt sind, und sie auf Schritt und Tritt folgen.

Sie sind allzu

willig sich nach der höfischen Regeln

müssen sie unterdrücken:

Zeugung.

Es muß aber betont werden,

erst den

zu

richten.

Zwei Impulse

streitsüchtigen Instinkt und dann den der

Sich selbst überlassen bringen sie

nur

Zerstörung.

Der erste die

physische Zerstörung des Lebens, der zweite die Zerstörung der künstlich eleganten
Hofwelt,

um

dessen Erhaltung sie kämpfen.

schämen sich derart
zum

Mörder als

zum

vor

dem

Die bereitwilligen Ritter and Damen

zweiten, vielmehr als

Liebhaber werden möchten.

und Eros unter Kontrolle

gebracht

zu

vor

Schließlich glauben

Gipfel ihres Ruhmes, und kehren zurück

lauernden Gefahren.

Sie geschehen

weil ein falscher Gefühl des

die Zofen Mars

haben, als sich schon längst die ersten

Zeichen einer brütenden Verderbnis bemerkbar machen.
auf dem

dem ersten, daß sie eher

immer,

wenn

zu

Wir verlassen sie jetzt

den ersten Anzeichen der

die Zofe ihre Aufsicht nachläßt,

siegreichen Erfolgs sie berauscht.
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B.

Verfall und Läuterung der Zofen

anfängliche Allmacht,der nichts im Wege stand,gerät jedoch, nachdem

Ihre

sie ihr Ziel erreicht haben, d.h.

sobald sie offenkundig wird, in gefährliche

Wässer, weil alle drei Zofen im Rausch ihres Sieges lässig werden.
"Lunetes" unterschätzen die Gefahr des Dranges nach Heldentaten.
bei Yvain/Iwein durch ihr "bester" Freund,
sie die
Die List

Gauvain/Gawein wachgerufen und läßt

Gauvain/Gawein überlistet die der zwei Zofen.

von

ihre Wachsamkeit durch höfisches Benehmen, Versprechen und
Nicht daß die Ritter ihre Worte nicht meinen.

fide", wie

Dieser wird

aufgenommene Pflicht der Verteidigung des Brunnenreiches

neu

schläfern.

Beide

es

ihrer Natur ziemt.

vergessen.

Sie besteht darin,

Schmeicheleien einzu¬
Sie sprechen

"bona

Doch lassen Geselligkeit und Höfigkeit zwischen

Artus-Rittern und Brunnenreich-Zofen, diese die lauernde Gefahr vergessen,
der Besuch einer

nur

auf höfischen Werten besessenen Welt

Zofen selbst nichts Höheres als Höfischkeit

Treffen mit

Gauvain/Gawein sicherer als je

die

bedeutet, und weil die

stellen, fühlen sie sich nach dem
zuvor.

Der Besuch des Maßstab

gebenden Hofes und seine lobende Anerkennung geben ihnen recht, und anstatt
weiter Gefahren

zu

wittern und vorzubeugen,

Hauptprotagonisten auch, im Licht der

sonnen

die Zofen sich, wie alle

neu gewonnenen

Ehre.

Dieses Licht wird

a
von

ihnen

vom

"Sonnenheld" beschehrt.

die kühlen Zofen

jedoch gefährlich; ihr

Zuviel "Sonne" erweist sich aber für
ganzer

Aufbau, über den sich alle

brüsten, wird plötzlich wie Ikarus Flügel verschmelzen, und sie samt ihren neuen
Herren in einen

dem ganzen

Hof anerkannt.

darf neben dem
aller
mag

jähen Sturz niederwerfen.

Brangaenes Triumph wird auch vor

Sie auch sonnt sich in der

König und Tristan

am

neu

erworbenen Ehre und

selben Ehrentisch sitzen.

Die Höfichkeit

Beteiligten bürgt für die Sicherheit des erreichten "status quo", also

die Herrin im Yvain und Iwein ihr nicht im Wege stehen, als der Ritter sich
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auf sie
nur

sein Urlaubsgesuch durchzusetzen.

um

darauf bestehen,

keine
von

beruft,

daß ihre Ritter eine bestimmte Frist

qualitative Bedingung

den Zofen nicht

nicht

-

-

an

Yvain/Iwein aber

Pflicht, im Rausch der sinnlosen Kämpfe:

die ethische

Erzählung.

In den Werken werden

Entwicklung des Helden markieren.

vergessen

nur

von

belangloser

Kämpfe beschrieben, die

Noch mehr als

Zweifel bestehen, daß sich die Autoren nicht mit

sich,

sie bleiben über den Urlaub

Diese Kämpfe werden nicht beschrieben, denn sie sind

Interesse für die

die Minne nicht

ihren Herrschaften, deren Tränen die dumpfe

zu

Ahnung des begangenen Verrats offenbaren.

weg.

eine quantitative,

Ihre beiderseitige Trauer wird

vergessen.

geteilt, die als Höflinge den Verrat

spüren können, im Gegensatz

und ihre

Die Minneherrinnen können

zuvor

kann kein

physischen Heldentaten be¬

schäftigen wollen, sondern mit der ethischen Erziehung der Helden, die sich
von

nun

an

nur

als

eigenen Schwächen
als

zu

bestätigen können, indem sie sich fähig zeigen, die

überwinden.

stärker als alle andere

Die Zofe,

müssen.

war,

solche

zu

3

Von

nun an

es

sich nicht darum sich

Sie werden jetzt innere Kämpfe

beweisen.

die im Zwischenspiel

handelt

von

liefern

der Szene vollkommen verschwunden

kommt auf einem Pferd galoppierend am Artushof an, und das gerade im Augen-

blick,

wo

der Ritter Yvain/Iwein sich

Anzeichen der Reue

zu

ihren Bewußtsein

die beiden "Lunetes" ohne

von

dem

ihr Versprechen erinnern, und die ersten

dringen.

Schwierigkeit erledigt,

besonders nach der Mühsal, den er

nicht

an

Hindernis, das

er

Der Weg durch den Wald haben
was

ihre magischen Fähigkeiten

für die adelige Schwester bedeutete, um gar

Rittern bereitete,zu sprechen, hervorhebt.

Noch einmal werden sie durch einen

Besinnungsakt der Ritter im Vordergrund

ge¬

bracht.

Sie scheinen diesmal im starken Gegensatz zu

ihrem ersten Eingreifen,

bloß als

Resonanzkörper ihrer Herrinnen zu fungieren.

Ihre Kaltblütigkeit ist

verschwunden, die

so

sorgfältig eine schwierige Versöhnung

gegen

zahlreiche
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böse Omen doch bewirkt hatte.

sind aber nicht

fähig das Vergessen der Frist

Zofe nicht bei ihrem Namen.
was

zu

eine andere Zofe

Es könnte

Chretien nennt die

übersehen.
vom

Brunnenreich sein,

die Unvereinbarkeit mit der "ersten" Lunete, die er uns vorgestellt hatte,

einigermaßen vermindert.
Rolle

Eine

Sie verziehen den Rittern den Tod ihres Herrn,

Hartmann dagegen läßt seine Lunete selbst (3103) diese

spielen, die im offenbaren Widerspruch mit ihrer ersten Erscheinung ist.

gleichwertigen Szene ist im Tristan nicht vorhanden.

in Zorn, wohl aber Thomas

Brangvain, die in einer ähnlichen Situation, die sie

und nicht ihre Herrin betrifft

benommen haben

auch in Zorn

-

-

ihr Geliebter Caerden soll sich unehrenvoll

Die bloß höfig gesinnten Leute empfinden

gerät.

den Verrat als den schlimmsten Fehler,

zeihlich.

Er ist

aber

es

in den Epen Yvain und

nur

der begehen werden kann.

in den Augen von der

Iwein und in den Augen

von

und sein Hof nehmen die Schuld des Ritters nicht
dem Ritter

zur

Ysolt unversöhnlich.
oder im Fehltritt

einem

Er ist unver¬

Trilogie Ritter-Dame-Zofe

Brangvain im Tristan.
so

Artus

tragisch, und würden

gern

Hilfe kommen, wäre er nicht so unerklärlich verschwunden,

die Zofe erschienen

Die

Hochverrat.

Brangaene geriet nie

war.

wie

Brangvain bleibt trotz aller verzweifelten Ermahnungen

Sie sehen alle in der vergessenen

(Tristan) einen

an

Frist (Yvain/Iwein)

die Regel des höfischen Wesens begangenen

Trilogien Ritter-Dame-Zofe verurteilen sich dadurch selbst

zu

gesellschaftlichen Tod, einem Zustand, der ihre Vernichtung schleunigst

herbeibringt.

Die Zofe wird

reich und Ritterwelt geraten
sondern

von

innen bedroht.

söhnlichen Feldern:

Sprachrohr des übertriebenen Urteils.

in eine Gefahr, die sie diesmal nicht
Der Hof des

von

Brunnen¬
außen,

Brunnenreiches teilt sich in zwei

einerseits der Truchseß und seine Clique,

Zofe und ihre Freundinnen.
Rolle versetzt,

zum

unver¬

andererseits die

Die Herrinnen des Brunnenreiches sind in eine passive

und müssen auf eine äußerliche Entscheidung warten.

Ihr Schicksal

38

hängt davon ab, ob die vernünftige oder die materialistische Lebensauffassung
die Oberhand

gewinnen wird, denn Truchseß und Zofe halten sich gegenseitig

Gewinnt der Truchseß,
am

bleibt der Minneherrin nichts Anderes übrig, will sie

so

"Leben" bleiben, als sich unaufhörlich den stärksten Rittern

Die intellektuellen Zofen versperren sich selbst den Weg,

verbrannt werden.

Vernichtung gedroht:

zu

prostituieren.

indem sie rechthaberisch

bleiben, und nicht glauben können, daß sie sich vertan haben.
einer schrecklichen

aus.

Sie werden

von

sie sollen auf einem Scheiterhaufen

Bis zuletzt verharren sie in ihrer rechthaberischen

Einstellung.

Die Herrinnen setzen sich aber unmenschlicherweise weder für ihre Zofe noch für

ihren Truchseß ein.

Sie können sich weder für die materialistisch beschränkte

Einsicht des Truchsessen, noch für ihre vernünftige Zofe entscheiden.
verhindert sie daran, die
ihr

eigenes Verderben.

richtige Entscheidung

Wie der Truchseß haften sie

daß ihr Ritter die Frist nicht

Truchsessen

Die

zu

eingehalten hat.

treffen, und führt sie in
an

das materielle Zeichen,

Der Kampf zwischen Zofen und

projiziert den inneren Kampf zweier Gesinnungen im Innern der Herrinnen.

richtige Gesinnung kann aber in der Person der Zofe

befreit werden, der selbst nur durch
kann.

Die caritas wird

von

nicht wie beide "Lunetes"

aus

List und

einer Zofe allegorisch gespielt.

vernünftig.

(Yvain)

-

Barmherzigkeit

aus

werden.

Die Zofe

vergißt sich

Darauf fängt die

Erziehung der Ritter Yvain und Iwein

sein wird.

-

und

Nur dadurch kann das Selbstvergessen

der Ritter im sinnlosen Lanzenbrechen ausgewogen

Ziel die Erlösung der Zofe

-

- zu vergessen.

der Frau zu Närisson im Iwein

selbst in einer caritativen Verzückung.

selbstbewußte ethische

Diese ist aber

Sie handelt unbesonnen und verschwenderisch,

Eigennützigkeit wie beide "Lunetes"

der Dame de Noiroison

durch den Ritter

nur

einen Akt reiner caritas gerettet werden

sie ist bereit den ausdrücklichen Befehl der Herrin
nicht

Ihr Zorn

(Das erste Ziel

war

an,

deren zweites

die physische
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Errettung des Ritters, die durch die prüde Barmherzigkeit des Einsiedlers her¬

beigeführt wurde.)

Sie haben sich erstmal nicht fähig gezeigt, die Anklage

der Zofen ins Auge zu

fassen, und entrückten sich damals ihrer in den Wahn¬

sinn, nach dem Motto "Qui veut faire lfange, fait la bete".
und Dame lernen die bittere
von

Lehre, daß höfische Worte und Versprechungen auch

den höfischesten aller Rittern nicht immer

aber die

Ritter, Zofe

eingehalten werden.

Demütigung entgegenzunehmen, und die menschliche Schwäche

verharren die Zofen in

einer bis

zum

treibung des Gefühls, einer Hingabe
in eine Sackgasse führt.

Das Gefühl des

zu

akzeptieren,

Rechthaberei, die Herrinnen im Zorn, und die Ritter in

Wahnsinn übertriebenen Schuldgefühl.

sind Yvain und Iwein

Anstatt

nur

am

höfischen Götzen, der sie alle drei

Bei ihr erstes Erwachen
darauf

Es ist wiederum eine Über¬

bereit, ihr Leben als ein Traum

Mangels wird aber stark genug sein,

benehmen sie

der ersten Entrückung

aus

sich, wie

zu

ihr Benehmen

um

betrachten.
zu

ändern.

sich ziemt, d.h. ihrem Stand gemäß;

Von

nun

und

das, als sie nicht einmal den Stand eines Bauern für sich beanspruchen

an

können:

es

sie sind nackt wie der erste Mensch, Adam.

im Noiroison/Närisson

Sie beweisen sofort,

Zwischenspiel, daß sie ihre materielle Eigennützigkeit

die Versuchung ein Land zu

besitzen

-

überwunden haben.

Das Benehmen der Dame

bestätigt auch, daß die Eigennützigkeit überwindet werden kann.
.

.

Sie will sich

.

ihrerseits nicht prostituieren, um vom Ritter verteidigt zu werden.
Der

Kindheit,

sündenlose Zustand wird im Tristan nur zweimal erreicht:
wenn

-

k
in der

der Körper sexuell noch nicht wach ist, und er der "Amme

Moraliteit" (8004-8020) keine Schwierigkeiten

paradiesischen Zustand, der durch Trennung
Entzückung alles Körperliche verneint.
Tristan auf das Problem der

vorbereitet; und weiter in einem

von

der Gesellschaft und physische

Immer wieder sonst stoßen Isolde und

physischen Liebe, das nach dem Trank jedenfalls für
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Tristan ohne Lösung

bleibt.

Isolde sublimiert

nicht mehr direkt in der Erzählung erwähnt.

es

schließlich und wird danach

Sie hat das Dilemma gelöst, indem

sie das Leid der Dichotomie zwischen Leib und Seele auf sich nimmt.
wird weiter

von

ihm verzehrt, und das Bild, das er von Isolde

Tristan

gibt, betont

seinen Unverstand.
In dieser Hinsicht

sind Chretiens und Gottfrieds Helden

am

entferntesten:

Yvain erweist sich fähig und zwar bei den ersten Regungen den sexuellen Trieb
anzuerkennen und damit
Trank nicht

Isolde

gewahr.

zu

Chretiens Laudine enthüllt dem Ritter ihre Gefühle nicht.

dagegen beicht sich beschämt als erste dem Ritter, und ohne daß sie

durch äußerliche Gründe dazu gezwungen

ein:

Tristan wird diesem sogar nach dem

unterdrücken.

Iwein erkennt als erster die Regungen der

bekennt dem Ritter bei ihrem ersten Treffen

Bei allen drei Autoren sind jedoch
befleckt.

in eine

Da sie die Macht des

kupplerische Rolle, die

Gegensatz
Tristans

zu

dem ihre

unbefragt ihre Gefühle.

die ersten Regungen der Liebe physisch

dann aufhören kann, wenn.ihre gegenseitige

nur

Da Chretiens und Hartmanns

"Laudines" im

Isolde, die auf ihre Rachelust und Hochmut bei der Entlarvung von

Identität, und der Bekennung ihrer Liebe verzichtet hat, weiter in

Zorn und Hochmut

spielen:

Liebe, seine Minnedame jedoch

Physischen anerkennen, zwingen sie "ihre" Zofen

Herrschaften diese Stufe überwinden.

die

Hartmann fügt sich zwischen beiden

wäre.

verharren, können ihre "Lunetes" weiter eine nützliche Rolle

Aber sie dürfen diese Rolle erst spielen, nach¬

die der Versöhnerin.

gegenseitige Ritter ihren inneren Mut befestigt haben, und fähig sind,

eigenen Mangel als Realität

zu

konfrontieren.

Das erste Hindernis

einer anderen "wirklichen" Frau die erste "erträumte"
Iwein

siegreich überstanden.

Tat:

den Brunnen.

zu

vergessen -

-

bei

haben Yvain/

"Zufällig" finden sie danach den Ort ihrer ersten

Sie sind jedoch noch recht

"schwach", ethisch schwach,

was
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Chretien und Hartmann durch ein Fallen in Ohnmacht (sie sind ohne Macht) proji¬
Sie kommen

zieren.

zum

Sie klagen aber diesmal nicht ihr Los, wie bei ihrem

Klagen auszubrechen.

Erwachen, sondern klagen sich selbst

ersten

verlaufen ist.
vor

der

an,

daß ihr Los

so

erbärmlich

Mit der Realität konfrontiert, weichen sie zum ersten Mal nicht

eigenen Verantwortung.

Durch ein

Sie sind

nun

für eine weitere Probe bereit.

Vergleich mit dem Los der in der Nähe stehenden Kapelle versteckten

Frau lernen

sie

Bewußtsein zurück, um aber in selbstbemitleidenden

sie, daß ihr Los dennoch

nicht schlimm sei.

gar

Ihre Strafe haben

"verdient", die Unbekannte aber muß durch die Schuld anderer ihr Leben

büssen.

Im weiteren

Gegensatz

und können sich gegen

zu

ihr sind sie, die Ritter, noch

ihre Feinde physisch wehren.

am

Leben,

Die Tatsache, daß die Zofen

versteckt bleiben und ihre Identität erst enthüllen, nachdem

sie ihr Ding

vollständig erklärt haben, beruht auf die selbe Idee, daß die Ritter
mählich die Wirklichkeit konfrontieren können.

wirken, und der Büsse im Wege stehen.
Zofe

gleichzeitig ihre Fehler.

Zuviel Reue kann vernichtend

Die Erkenntnis beider Identität fällt mit der
zusammen.

Raschheit bei Chretiens

Lunete, Zorn bei Hartmanns Lünete, Untreue auf Seite der zwei Ritter.

nicht,

Beide "Lunetes" müssen
sich als

geduldig beweisen, und nehmen

einer

so

Sie müssen

auf sich die Schuld, die sie auf die
Denn in beiden Werken sahen erst die

gebürdet hatten.

Herrinnen die Ehe nicht als

Das

die Erlösung der Beteiligten herbeizuführen.

geduldig auf die Rückkehr der Ritter warten.

Schulter ihrer Herrinnen

Ritters.

um

all¬

In beiden Werken beichten sich Ritter und

beiderseitigen Erkenntnis ihrer Schulden

Beichten aber genügt

nur

nötige Bedingung für die Dienste des mörderischen

Die zwei Zofen müssen für ihre

kupplerischen Ehe führte, büssen.

diesmal zwei Fristen einhalten werden.

unwürdige Hast und "cupiditas", die

zu

Sie müssen darauf warten, ob die Ritter
Das

Unmögliche wird erreicht, aber nur
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weil sie

jetzt Gott auf ihre Seite haben.

Die letzte Spur

von

innerer Feigheit

verschwindet, indem die Ritter ihre selbstmörderischen Pläne aufgeben, und bereit
sind

von

sie den

nun

ihr Leben der

an

Verteidigung der Hilflosen

Damit geben

Erst dann können beide "Lunetes" ihnen "bona fide"

daß sie ihrerseits das

Unmögliche versuchen werden,

um

versprechen,

sie mit ihren Damen

zu

Diese müssen wiederum überlistet werden, weil sie durch höfische

versöhnen.

Entartung weiter in ihrem Zorn beharren.
nur

widmen.

entgültigen Beweis, daß sie die Verantwortung für ihre Untreue völlig

übernommen haben.

Fall

zu

distanziert ins Auge fassen.

Wie Yvain/Iwein können sie auch ihren

Die Zofen sprechen

von

ihrem Fall und

ihrer Lage, als ob es sich um den Fall einer anderen Frau handeln würde.
Die

psychologische feine Beobachtung, daß

bei anderen aber nicht bei sich selbst

Kampfes mit sich selbst.
Hartmann

sich

bereit ist, die selben Mängel

entlarven, steht im Kern des inneren

Bei Chretien wird Laudine

zu

keinem Geständnis gebracht.

dagegen läßt sie die für eine Minnedame unerhörte Büsse eines Fußfalles

und einer Bittrede machen!
losen

zu

man

Die ethische Schwachheit aller fußt in einem fast grenzen¬

Selbstgefallen (vanitas), dem

zu

überwinden, die ersehnte Erlösung mit

bringt.
Im Tristan verläuft

Höfigkeit die Schuppen

es

von

anders, weil einerseits Tristan und Brangaene aus

den Augen nie

ganz

fallen können, und andererseits,

weil Isolde als "durchnehte minnedame" Zorn und Hochmut schon längst überwundet
hat.
auch

Sie

Die Minne ist ihre große
wenn

ihr Leben,

Erzieherin, deren Diktat sie immer bereit folgt,

ihre Ehre, ihr Selbstgefallen daran

zu

Grunde gehen soll.

gibt sich dem Liebestrieb hin, und tat die ersten Annäherungsversuche auf

eigene Faust.

Sie erfindet die buhlerische List, die ihre Hochzeitsnacht in

eine

"partie-ä-quatre" verwandelt.

Zofe

eigenhändig

zum

Tode:

Aus Angst

um

ihre Liebe verurteilt sie ihre

sie scheut sich nicht davor Mörderin

zu

werden.

Weil
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sie die Liebe weiter mit totaler

Dringlichkeit empfindet, benimmt sie sich wie

eine liebes tolle Frau, die mitten im Tage,
Liebhaber begattem muß.
Scham sie

beiden
sogar

im öffentlichen Raum sich mit ihrem

Aber gerade weil sie das Schlimmste tut, und keine

zurückhält, zwingt sie Zofe und Ritter bis

Äußersten.

zum

Und

von

bestätigt sich Brangaene als die beste Minnedienerin, denn sie akzeptiert
ihren Tod

an

mehr die Schuld auf

Hand der Herrin, ohne diese
sich.

beschuldigen.

Sie nimmt viel¬

Tristan dagegen flüchtet immer wieder vor dem eigenen

Tod und läßt Isolde zweimal allein
ersten Mal

zu

dem

vor

König.

Sie hat aber früher schon beim

gezeigt, daß sie bereit ist, hingerichtet

zu

werden, und als

dem

vor

Areopag durch die Probe des Glüheisen ihre "Unschuld" bestätigt wird, wird sie
von

keiner minderen Macht als die

Gott gerettet.

von

Ihr Vernachlässigen des

falschen Scheins der höfischen

Sitten, nachdem sie den mütterlichen Hof verlassen

hat, wird also nicht bestraft.

Vielmehr präfiguriert dieses vollständiges "Sich-

gehen-lassen" ihre totale Hingabe
auf die

physische Liebe.

und der Liebe

Und dies erreicht sie nicht, weil sie "älter" wird,

gipfelt.

Sie verwandelt sich

Beziehung der Minnedame

fried eine entgegengesetzte
es

zu

Einstellung

von

Hure

zu

Heilige!

ihrer Zofe zeigt sich deutlich, wie Gott¬
zu

Chretien und Hartmann nimmt:

bei

die Minneherrin, die ihre Zofe prostituiert, wogegen es bei den

anderen Autoren die Zofen ihre Herrinnen davon
zu

den Verzicht

Ihr Gelüst mündet in eine grenzenlose Sehnsucht, die in eine

totale Sublimation

ihm ist

das höchste Diktat der Minne:

überdrüssig wird, sondern gerade nachdem sie die höchste Lust her¬

beigerufen hat!

In der

an

zwei

überzeugen,.eine voreilige Heirat

schließen, wobei im Yvain und Iwein das Sakrament der Ehe als Farce präsentiert

wird.

Die deutliche Ironie

verschont, laßt ihre Kritik

von

an

Chretien und Hartmann, die die Priester

die Ausübung des kirchlichen Rituals,

seinem Inhalt entleert worden ist,

deutlich erkennen.

Im

nicht

wenn es von

Gegensatz zu beiden
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"Lunetes" braucht Brangaene den Drang nach Heldentaten nicht
die

zu

fürchten.

Was

geschickte Anordnung ihrer höfischen Welt bedroht, ist die Minne, deren

Macht sie trotz Isoldes

regina dringliche Bitte und Warnung grob unterschätzt.

Die Drohung der Minne wurde von den beiden "Lunetes" noch

rechtzeitig erkannt,

weil sie sie noch im Keim erwischt haben, und sofort den Minnenden durch den
Band der Ehe den Schein retten konnten.

diese Ehen buhlerische

Es besteht aber kein

Beziehungen verlarven.

Zweifel, daß

Und die "Pfaffen", die sie eilig

schließen, leisten, wie die Zofen, einen kupplerischen Dienst.
sind dazu gezwungen, um den Schein zu retten;

sie müssen diesen Dienst solange

leisten, bis der Ritter den Trieb überwindet.
Held als er,

manm,

Im Tristan verlassen wir den

durch eine banale Beziehung, sein Schicksal

Der Minnetrieb wird

sondern

zum

von

Die drei Zofen

zu vergessen,

versucht.

Gottfried nicht unterdrückt, wie bei Chretien und Hart-

Äußersten entwickelt.

Wird

es

ihm erlaubt sich total

zu

mündet

er

in eine Liebe, die bereit ist, nach dem Modell Christi,

sich für den anderen

zu

opfern.

entfalten,

Zorn das

so

Für Chretien und Hartmann dagegen bildet der

letzte Hindernis zwischen dem Menschen und seinem Heil.

Es muß aber

gemerkt werden, daß die Überwindung der Minne bei Hartmann als viel schwieriger

gedeutet wird, als bei Chretien.

Bei Hartmann halten sich Zorn und Gelüst das

Gleichgewicht.

Gottfrieds Standpunkt ist dem Chretiens entgegengesetzt:

Zorn wird rasch

überwunden, und allem Anschein nach erlischt das Gelüst erst im

der

Tode.

Die Läuterung der

Hauptprotagonisten begreift eine Demütigung, die

Eingestehen der Schuld führt.

Büße und

zum

Zofe ist

in dieser Hinsicht dasselbe, aber

sich

einem Extrem

von

straft

an

allem

zum

zur

Das Los der Trilogie Ritter-Dame-

die Modalitäten der Läuterung steigen

Anderen stufenweise hin:

vorbei, ihre Rechthaberei kann

nur

Chretiens Laudine geht unbe¬

mit Tristans Blindheit seinen
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"Sünden" gegenüber gleichgestellt werden.
fall sind

fähig,

Alle Andere mit Isolde als Extrem¬

Demütigungen, Geständnissen und Büssen bereit.

zu

wogegen

Chretiens Laudine heraldisch in typischer Minnedamehaltung in

einem Elfenbeinturm verharrt, und Tristan aus zuviel
der

Sie sind wandlungs¬

Erzprobe sich drückt.

Alle diejenigen, die ihr

Anpassungsfähigkeit
-

höfisches

-

vor

Leben retten

wollten, sind einer physischen Vernichtung nah

gewesen.

Zofe Brangaene

mit der Hilfe einer Fähigkeit,

die

ihr Leben eigenhändig

zu retten

anfänglich einzig die Zofen und Tristan

noch kurz

zu

Es gelingt aber der

meistern wissen.

Diese wird

analysiert, nachdem die negativen Eigenschaften der Zofen in dieser

unglückseligen Phase ihres Laufes erwähnt werden.
In dieser zweiten Phase ihrer Teilnahme

ein entgegengesetztes

Bild

von

an

der

Handlung geben die Zofe

sich selbst, als bei ihrem

ersten

Eintritt.

sind hilflos den Gefahren der Minne (Tristan) oder des Heldendrangs

Sie

(Yvain/

A

Iwein) gegenüber.
geschehen,
auf sich

zu

Sie sind abwesend im Moment der Gefahr.

bricht Brangaene in Wehklagen

so

nehmen,

um

vor

und entschließt sich die "huote5*

der "huote" der Gesellschaft vorzubeugen.

nimmt die Mentorrolle im
Ehre

aus

Ist das Unglück

Isolde über¬

negativen Sinn indem sie die List erfindet, die ihre
Beide "Lunetes" ihrerseits merken auch

Mark retten wird.

nicht, wie

A

ihre Schemen
um

von

"ihre" Ritter

Versöhnung ab.

Gauvain/Gawein zunichte gebracht werden.
zu

verdammen.

Ihr Zorn schließt erstmal

Sie treten wieder auf,
jede Möglichkeit einer

Der Ritter wird u.a. von einer anderen Zofe gerettet, die durch

ihre caritative Pflege den

Ritter wieder in

Schwung bringt.

In die Enge

getrieben anerkennen sie jedoch alle drei, daß sie schuldig sind.

Brangaene hat

gezögert, was sie auf dem gleichen Fuß als Chretiens Chevalier de la Charette

bringen läßt.

Beide "Lunetes" gestehen, die eine ihren Zorn, und hastige Aus¬

sprache, die andere ihre Hast, wodurch sie sich selbst verloren haben.

Sie
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erkennen

eine

jedoch nicht, daß sie auch dadurch ihre Herrinnen überzeugt hatten,

voreilige Ehe

zu

schließen.

Sie beweisen durch diese

Beichte ihre

an

zwei Jäger oder and

Fähigkeit die eigenen Schwächen

zu

erkennen.

intellektuellen Beraters ist, wird es für sie am
sich darin

zu

irren anzuerkennen.

Es

um

weiter

lebensfähig

zu

gelingt ihnen aber.

genug vertrauen

von

Dadurch befreit

einem allzu großen

in sich selbst

zu

gewinnen,

sein.

Diese Selbstopferung von Zofen und

Beichte

Da ihre Rolle die des

schwierigsten sein, ihre Tendenz

Brangaene ihre Herrin, beide "Lunetes" "ihre" Ritter

Schuldgefühl, der sie daran hindert,

"ihre" Ritter gerichtete

Rittern, die mit dem Sakrament der

verglichen werden kann (Ort und Gebärden sind in dieser sakramentalen

Perspektive symbolisch geladen), wurde durch den caritativen Akt der Zofe

zu

Noiroison/Närisson (Yvain/Iwein) und durch die Barmherzigkeit der Jäger (Tristan)
zuerst

in Gang gesetzt.

Im Yvain und Iwein wird

es

ein positives Lawineneffekt

haben, der die Gesinnung beider Laudines auch verändern wird.
zu

Um ihre Herrinnen

überzeugen, benutzen beide "Lunetes" die selben diplomatischen und psycho¬

logischen Kenntnisse als bei der ersten Versöhnung.
Fall der Dame,

als ob

es

Motiven sind geläutert.

appellieren sie

an

daß sie sich noch

sich

um

eine andere Dame handeln würde.

Anstatt materielle Vorzüge in Betracht

ihre Güte, ihre Barmherzigkeit,
zu

entfalten hat.

Also

benutzen sie ihre übertriebene Tendenz,

Sie überwinden

Z.B. projizieren sie den

um

von

der sie

sich ihren Akkord

Aber ihre
zu

bringen,

genau
zu

wissen,

versichern,

das eigene Wort als Höchstes zu betrachten.

jedoch alles Frivole, indem sie ihren Eid durch Reliquien heilig

machen, der dadurch nicht rückgängig gemacht werden kann.
die Zofen in einer

dynamischen, positiven Rolle.

Christianisierung geläutert, sind gesichert

von

Wieder erscheinen

Ihre letzten Erfolge durch
Dauer zu sein, oder aber wie

47

es

besonders Hartmann betont, kann den Weg zum

Erfolg immer wieder gefunden

werden, sind die Protagonisten willig durch Eingeständnis und Büße ihre
Schwächen

zu

überkommen.

Zuviel Schuldgefühl wie bei Yvain und

Iwein, oder

die Abwesenheit davon wie bei Tristan versperren den Weg zur Erlösung.
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C.

Die Redegewandheit der Zofen

Eine der drei Zofen muß sich also selbst retten.
ihr

zur

Hilfe.

Es handelt

sich

um

heimtückisch in einen Mordanschlag
öffentlich mit der Untreue
die aber

der

von

am

Kein Ritter kommt

Brangaene, die von der eigenen Herrin

herbeigezogen wird.

König

zu

Um ihre Herrin nicht

beschuldigen, erfindet sie eine Fiktion,

Königin leicht entziffert werden kann, und

es

auch wird.

Was

ihren Mördern, den Jägern als eine hübsche, rührende, kleine weiße Anekdote

vorkommt, wirkt auf Isolde dramatisch schwerwiegend.

Brangaene verfügt über

die Fähigkeit, was schwarz ist, weiß erscheinen zu lassen.
und Weise der

Verteidigungsmittel aller drei Zofen liegt in dieser Fähigkeit

den Schein der Wirklichkeit nach ihrem Belieben

lisiert

in der Metapher des Schachbrettes,

es

den Zutritt
sonst

zum

Gottfried kristal¬

wandeln.

die Brangaene einmal benutzt,

Stell-dich-ein-Ort dem Zwerg Melot zu versperren.

physischen und eifersüchtigen Wesen des Antagonisten

Ein Ausdruck, den Brangaene bevorzugt,
man

um

Es wäre eine

genau

entspricht.

lautet:

sol den mantel keren,

als ie die winde sint gewont.
Alles weist auf diese

(Tristan, 10426-7)

Anpassungsfähigkeit hin, die ihr und Tristan aber den Weg

Offenbarung der göttlichen Liebe versperrt, weil sich beide immer den Beding¬

ungen
zum

zu

erbärmliche, unwahrscheinliche Vorsichtsmaßnahme, die aber in diesem Fall

dem elenden

zur

Der Kern der Art

ihrer Umgebung

Leben kann keine

anpassen.

Die Vernunft oder eine vernünftige Einstellung

Erlösung bringen, weil die Werte je nachdem es einem paßt

positiv oder negativ bewertet werden können.
Curneval

nur

dann erkennen, wenn er

Brangaene kann z.B. den "Wert”

mit allen Insignen seines

koramt, und in der Zwischenzeit fragt sie sich "weder er
ist?"

(Tristan, 10769).

.

.

.

zurück-

ritter oder kneht

Dann erkennt sie bloß seine gesellschaftliche Stelle
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an,

nicht

was er

für Tristan bedeutet, der trotz seiner perfekten totalen Er¬

ziehung menschlich geblieben ist, und

Curneval sagt, Brangaenes Frage ant¬

"es ist ein ritter unde ein man." (Tristan,

wortend:
er

von

10771).

Und doch schämt

sich, und Isolde anfänglich auch über ihren Drang nach physischer Vereini¬
Brangaene nimmt

gung,

gelassen hin, solange sie die Beziehung zwischen beiden

es

als eine Freundschaft verlarven kann.

ihre "huote" immer besser
Die Tatsache,
stellen.

die

er

Es

Es

gelingt ihr aber immer weniger, obwohl

wird, weil Isolde schließlich keine Scham mehr empfindet.

die der König sieht, kann sie jedoch nicht in ein anderes Licht

gelingt Mark aber nicht seine Schwäche für Isolde

zu

überwinden,

solange befriedigen kann, als seine Ehre durch keine Veröffentlichung

seines Unglücks ungeschadet bleibt.

verlogene Welt, die

aus

Die höfische Welt entpuppt sich als eine

ihrer Verlogenheit ihrer Feigheit

.

.

und ihre Schwächen durch List und Kunst beschützt.
Der Verlust

sie in den

wegen

7

Brangaenes vermittelnden Nützlichkeit wird

Hintergrund zurückgeschoben wird

-

nicht heraus kann,

-

wie jedesmal,

wo

als einen kleinen Tod empfunden:

diu verdahte Brangaene,
diu arme erschrac unde gesweic,
ir houbet uf ir ahsel seic,
hende unde herze
Ihre

enpfielen ir.

(Tristan, 18186-9)

Entfernung und ihre Erstarrung verhindern, daß sie die letzte unverdiente

Beleidigung, die Tristan in seiner schuldvollen Unwissenheit
hört.

Daß

er

verwirrt ist, drückt sich

an

sie verrichtet,

in der Ausformulierung seiner Anklage:

"a" sprach er, "waz habt ir getan,

getriuwe Brangaene!
Es

(Tristan, 18250-1)

ist die Treue, mit der Isolde das Ideal der

Minne verfolgt, die die beiden

Geliebten und die Zofe überrascht, weil diese sich
hatte doch Brangaene zum ersten

menschlich gesichert fühlte,

Mal ihre Wachepflicht lückenlos verrichtet:
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si hiez die kameraere
alle die tür besliezen
und nieman ouch in

liezen,

si selbe enhieze in in lan.
die tür die wurden zuo getan.

(Tristan, 18168-72)

Und sie setzt sich noch dazu wie ein Wachhund

vor

materiellen Sicherheit

an

beruhigt, denkt keiner

gewöhnlich sie dann beim Beischlaf ertappt.
durch Tristans Flucht gerettet,

sie alle

Von der

falschen,

den König mehr, obwohl er, wie

Wie gewöhnlich wird auch der Schein

obwohl sein Exil

Am Hof aber ist keiner der Zofe

anerkennt.

die Tür.

vom

Hof seine Schuld implizit

Die Gefahr sie würde

überlegen.

manipulieren wird durch die hierarchische gesellschaftliche Ordnung,

der die Zofe durch ihre Gehorsamkeit

ergeben ist, in Schranken gehalten.

Macht ist auf ihre Unbestechlichkeit

zurückzuführen, die selbst durch Ehrenbe¬

weise der höchsten Art nicht

angegriffen werden kann.

Alle drei geben jedoch

ihre Selbstzufriedenheit durch allzu bescheidenen Gebärden und Ausdrücke
Je mehr

preis.

sie ihre höfische Gewandheit durch falsche Bescheidenheit betonen,

dürfte sie bloß den Hof aber nicht das Publikum mit ihrem

Ritter sind bereit alles

zu

glauben,

der Weg

bis

zur

"Höfischkeit" sie

zur

selben Zeit schmeichelt.

wenn

Erlösung voller Dornen gesät wird; und dann weil diese

eindringenden Ritter

am

Artüshof gemacht hätten.

in

jeder Lage

zu

Die

die imminente Gefahr anbietet,

Die zwei "Lunetes" beweisen ihre Redegewandheit
als sie dem

Spiel betrügen.

sie ihnen vorerzählen, erstmal weil

was

ihre "Höfischkeit" ihnen eine Rettungsbrücke gegen
auch

Diese

von

bei ihrem ersten Eintritt,

einem Besuch erzählen, den sie angeblich

Doch fehlt

es

ihnen dabei die Würde, die Brangaene

pflegen weiß; beide "Lunetes" schämen sich nicht mit dem ihnen

gelieferten Ritter

zu

spielen, wie Katzen

es

mit Mäusen

betont, daß Yvain wie eine Ratte gefangen ist.
seine hoffnungslose Lage und

zu tun

pflegen.

Chretien

Die Zofe rechnet darauf, daß

seine Verzweiflung seine Urteilskräfte mindern
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werden,
Wie

daß

so

sonst

er

könnten sich

höflichen Ritter
Abfahrt

auf die gehäuften Unwahrscheinlichkeiten nicht aufpassen wird.

am

Yvain/Iwein einbilden, daß gerade sie die einzigen

Artushof gewesen

an

ihm die

sie sich doch selbst

Sie müßten sich auch wundern, warum der

König

von

zu

Genauso wie

Isolde,

erfinderisch.
ohne Weiteres
von

um

Fremdes,

ihre Liebe

Der Leser und der

zu

was
zu

Farce einer

rechtfertigen, werden auch Yvain/Iwein,

Ritter, die bereit sind, ihre magischen Kräfte

akzeptieren, mußten sich doch kritischer

zeigen, weil die

Ihre Begrüßung, eine

anständigen Begrüßung, mit ihrem klagenden Redeschwall gepaart,

bringt sie auf das Niveau der unreifen Ritter wie sie
Geschmeichelt durch die Erwähnung ihrer

am

Artushof

den Rittern nicht
zu

an

ein, daß sie manipuliert werden.

der Vernunft wieder

des

zu

finden, fällt

es

Beide "Lunetes" werden im

schweigen sie bescheiden und nutzen ihre Talente

von

finden sind.

Brangaene durch den rechtzeitigen Angriff "ihrer" Ritter gerettet.

caritativen Lebenseinstellung.

Erlösung

zu

königlichen Geburt und ihrer angeblichen

Höfischkeit, erleichtert im feindlichen Hof eine Verbündete

nun

Die Duplizität

genug.

sie durch die Minne entdecken werden.

vornherein als "unhöfisch" getadelt wurden.

Gegensatz

König damals,

Diese läßt Yvain/Iwein keine Zeit darüber

ihrer Herrin erzählt.

der Zofe ist ihnen etwas

Von

ihrer

erinnern, obwohl die Zofe Iwein jetzt erzählt, sie hätte

nachzudenken, und sie sind auch dafür nicht scharfsinnig

Zofen

vor

Königin Kalogrenants Erzählung wiederholte, keine Zeichen gab,;;sich

ein Brunnenreich

seinem

wo

eingestanden hatten, daß Gauvain/Gäwein und selbst der faule Keit sie

hierarchisch übertreffen?
als

sind,

nur

im Dienst einer

Chretien und Hartmann nehmen diese Eigenschaften

auf, für sie sind sie sogar unentbehrlich, um die erwünschte

der Sünde

zu

bewirken.

Pfingsten stattfinden.

der bei seiner Weihe Christi

Es ist kein Zufall, daß ihre Epen anläßlich

Der musterhafte Vermittler ist der Heilige Geist,
Jünger durch phänomenale Sprachkenntnisse beschehrt
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haben soll.

In dieser

Perspektive vertreten beide "Lunetes" intellektuelle

Fähigkeiten, die nach ihrer Läuterung durch das Feuer der caritas fruchtbar
sein dürfen.
Gottfried verwirft nicht die
aber wie diese

Fähigkeit

nur von

Vermittlung des Heiligen Geistes.

denen gehegt werden können, die sich der

Kirche total hingebei^ und wie diese
die

es

erreicht

-

an

Er betont

-

aber im Tristan ist Isolde die einzige,

das Ziel auch auf einer schlafwandlerischen Weise

Höflinge verdammen sich selbst in einem höllischen Kreis herumzudrehen.
aber bereit

zurück.

ist auf alles

zu

gelingen.
Wer

verzichten, bekommt alles geläutert und sublimiert

II.

A.

Das Wesen der Zofen

Die Namen der Zofen
Die Namensform beider "Lunetes" ist durch die Diminutivform

einigermaßen

eingeschränkt, sowohl in ihren guten als auch bösen Eigenschaften.
wird durch diese Form selbst

Das Negative

gemindert; sie läßt die Zofen aber auch weniger

wichtig erscheinen.
Ihre Namen,

sowohl bei Chretien als auch bei Hartmann Stehen im gleichen

phonetischen Verhältnis
laut, die Liquida "1"

passend ist.

schiedene

Richtungen.
das

dem ihrer Herrinnen.

an, was

besonders

Herrinnen:

zu

für Brunnenherrinnen und ihre nächsten Verbündeten

Danach aber entwickeln sich die Laute deutlich in

Cü bei Chretiens Laudine, das auf "Wasser" anspielen könnte,

£uj bei

folgenden Mitlautes

um.

zum

Diphthong.

ein spitzes

geschlossener:

diphthongierten

Lunete.

Die entsprechenden Vokalen der

£iij bei

Lunete wird zu einem nicht

Beide Autoren kehren die Ordnung des danach

Wenn bei den Zofen Nasal-Dental erscheinen, so weisen

die Namen der Herrinnen die Ordnung Dental-Nasal auf.
hafte Dental der Herrinnen

zum

stimmlos bei Chretien,

guter letzt.

stimmhaft bei Hartmann

-

Der

In ihren Endungen jedoch

kehrt die anfängliche Überein¬

Die Entfaltung ihrer Namen spiegelt die Entfaltung ihrer

Verhältnisse im Epos
zu

Außerdem wird der stimm¬

stimmlosen Dental bei den Zofen (d —*t).

Klang der Herrinnen Namen wirkt dadurch viel sanfter.

stimmung zurück.

ver¬

Die darauf folgenden Laute sind viel reicher bei den

wird bei der deutschen Laudine
Zofen sind

Sie fangen mit demselben Sonar¬

wieder.

Sie gehen

zwar

auseinander, versöhnen sich aber

Ich glaube in dem Kontrast zwischen dem reichen, sonoren Klang

der Namen der Herrinnen und dem nüchternen,

-53-

trockenen der Zofen auch die Wider-

-
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Spiegelung der Unterschiede in ihrem Wesen finden

zu

dürften eine höhere Macht als die der trockenen Vernunft
Was den Namen der Zofen

Schon darin könnte

verkörpern.

betrifft, läßt Hartmanns Wiedergabe des franzö¬

sischen Namens ihn dunkler, länger, ominöser klingen:

f~lünet~J.

Die Herrinnen

können.

man

Qu:

die "ernstere" Einstellung

ne:
von

teT anstatt

Hartmann erkennen.

Die deutschen Klänge lassen das etwas Kokettenhafte, das das französische Wort

"Lunete"

zum

Vokalen und

Ausdruck

bringt, verschwinden.

Mitlauten, die

im Vordermund entstehen,

nur

Wort "Lunete" durch die dunkle

die Verlängerung des

Anstatt den Namen
zu

nur aus

bilden, bewirkt das

Färbung und die Länge des Vokals

zweiten Vokals

-

kurzen

fu:l

,

und durch

die durch den folgenden Vers bestätigt

wird:

diu
eine

neue

Diu maget hiez Lunete
so bescheidenliche tete
(Iwein, 2717-8)

Klangfarbe, die den Namen dramatischer als den ihrer französischen

Vorgängerin betont.

Anstatt sich mit dem ontologischen Problem auf eine heitere

Weise, wie Chretien,

zu

befassen, wählt Hartmann die schwermütigere, didaktische

Auslegung des Mentors, der die Mangel seines Publikums
Chretien die

nur zu gut

zu

Er gibt

erkennen, daß er auch die Unwürdigen für seine Sache gewinnen möchte.

Hartmann verwandelt Chretiens Ironie in einen sich

Sein emphatischer

aufdringenden Paternalismus.

Ton bildet eine Annäherungsstufe zum total

Namen

Brangaenes bei Gottfried.

nicht

nur

grundsätzlich

von

den zwei "Isolden."

tragisch klingenden

In der Tat unterscheidet sich Brangaenes Name

dem komödienhaften Namen ihrer französischen Vor¬

gängerin Lunete, sondern auch
nen,

Wo

Unwürdigen bissig rügt und dann unbekümmert mit der Erzählung

fortschreitet, verweilt Hartmann und entfaltet seine Mißbilligung.
deutlich

kennt.

von

den Namen ihrer nacheinanderfolgenden Herrin¬

Der sanft, seidig klingende Name der

Herrinnen, der
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außerdem volle Vokale

aufweist, bilden einen auffallend starken Kontrast

zu

t
dem rauhen,

dumpf klingenden Namen der Zofe.

seitig ausschließenden Reichen angehören.
durch die

Es ist, als ob sie sich gegen¬

Der Schall der ersten Silbe wird

Konsonantengruppe "Br" und die darauf folgende Nasale-Gutturale

Gruppe "ng" gedämpft und in die Länge gezogen.

sprechen;
Name

zum

klingt

es

ist, als ob

ersten Mal

mit

man

betont durch die

nur

mit Widerwillen rufen würde.

Dringlichkeit

wie eine Drohung.

er

sie

Ihr Name ist schwer

Der Befehl der Königin "leise

zu

sein" (9317),

wird die Zofe im Tristan mit lauernder Gefahr, Nacht, gehemmtem

Zwar läßt

Beziehung stehen.

Gottfried Brangaene

Als ihr

ihrer Herrin ausgerufen wird (9317),

von

explizite nötige Vorsicht die implizite Gefahr.

äußerster Vorsicht in

auszu¬

Von

nun an

Willen und

3

eine Läuterung durchmachen,

Chretien und Hartmann für ihre Zofen zulassen.

genauso

wie

es

Nachdem alle drei Zofen die Probe

siegreich überstanden haben, gönnen ihnen Chretien und Hartmann einerseits
weiter eine hilfreiche Laufbahn.

Brangaene dagegen wird gezwungen, ihre Un-

nützigkeit einzusehen:
und als Brangaene
bedahte si daz

nider

gesaz,

nu

und betruretez in ir muote,
daz vorhte noch huote
an

ir

vrouwen

niht vervie.

(Tristan, 18173ff)

Beide "Lunetes" und besonders Chretiens Lunete dürfen den Schein wahren.

sie sei unschuldig, Hartmanns Zofe

französische Zofe beteuert immer wieder,

dagegen erkennt ihre Schuld an,
Die

geläuterte Vernunft

-

zu

rasch gehandelt

Brangaene

-

für

-

den Verzicht auf sich selbst

Brangaene und Isolde der gleiche

-

-

zu

haben.

weist auf ihrer Ebene der Vernunft

wie ihre Herrin auf der Ebene der Minne die

Verzicht

Die

Fähigkeit auf, den schwierigsten

zu

erreichen.

Der erste Verzicht

sie werden ins Exil geschickt.

Der

war
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zweite

Verzicht, der bei Brangaene der Verlust der Virginität ist und bei Isolde

der Verzicht auf

Linderung der Schmerzen durch die Glocke

bereitet auf den dritten und letzten Verzicht vor, der
Für Isolde bedeutet

Beschützerrolle.

es

das

von

Petit-criu ist^

Verzicht auf sich selbst.

Entsagen der physischen Liebe, für Brangaene ihrer

Ihre Gebärden drücken das in allen Einzelheiten

aus:

die arme erschrac unde gesweic
ir ho.ubet uf ir ahsel seic,
hende unde herze

Brangaene schweigt:

enpfielen ir.

(Tristan, 18187-9)

ihr Schweigen ist ein Verneinen ihrer listigen, begabten

"Zunge"; Kopf und Schultern senken sich:

sie ist nicht mehr bereit, den Kampf

die "huote" aufzunehmen und sie entlädt ihre Schultern

gegen

ihrer bis dahin übernommen Verantwortung.

Körper

-

welches

ihre Herrin

-

von

-

ist kraftlos nach dem Schrecken

leugbare Entlarvung des Verrats
In ihrem

am

dem Gewicht.

Das Leben verläßt ihren tätigen

den Händen symbolisch angedeutet wird;

ihr Herz

von

sogar

ihre Liebe für

(18187), der die

un¬

König verursacht hat.

Namen, der bekannt ist, noch bevor sie irgendwie vorgestellt

wird, hat meiner Meinung nach Gottfried die Tragik ihres Loses sofort einschliessen
Ihr Auftreten ist dem der beiden "Lunetes" genau entgegengesetzt:

wollen.
gaenes
Name

im

Name ist bekannt, bevor sie aktiv dem Publikum vorgestellt wird.

beider "Luneten" wird

Brunnenreich,

erst

kundgegeben.^

oder das Märchenhafte

zu

betonen

Bran-

Der

später im Epos, beim Besuch des arturischen Hofes,

Die Benennung
-

-

wird sie benutzt

um

das Tragische

ist wie die Wahl des Namen ein wichtiger

schöpferischer Akt.
Brangaenes Name allein deutet schon auf ihr tragisches Schicksal.
hört auf
Das

zu

Sie

wirken, als Isolde willig den unwilligen Tristan ins Exil schickt.

Unterbrechen der

Erzählung gibt ihr nicht, wie beiden "Lunetes" die Möglich¬

keit einer Versöhnung.

Eine Versöhnung scheint aber

vom

Autor nicht in Betracht
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gezogen

worden

zu

sein.

Im Gegensatz

Trilogie Ritter-Zofe-Dame
hältnis

Minnegrotte

ähnlichen Zuständen
die Erzählung auf
haben

werden aber

von

zu

beweisen.

erreichen.

irischen Hof und ihr Aufent¬

am

Ein reines Glück ist

nur

ein glückliches befriedigendes Ende das die Zofen bewirkt
bringt sie

dem Held gerettet und können

Lunete

auch Hartmanns
-

was

in paradies¬

Bei Chretien und Hartmann dagegen steuert

zwar

in Todesgefahr.

klingt eher wie eine Mischung

Einstellung im Epilog bestätigt;

Chretien nicht

tut

(6799-6803)

Sie

ihre listige Begabung ein zweites

typische "Soubrettenname," dessen Platz

Komödien ist.

der Zofe

zu

genug

sein brauchen sie Birangaene

zu

"pour le bon motif" in den Dienst ihrer Herrin stellen.

ist der erst

was

glücklich

Der erste Versuch der Zofen

zu.

Mal und

Um

ihr erstes "unschuldiges" Treffen

es

halt in der

Chretien und Hartmann, bei denen die

Einheit wird, betont Gottfried das binäre Ver¬

Tristan und Isolde.

von

nicht, wie

zur

zu

-

um

nur
von

er

Lunetes Name

in leicht beschwingten
Tragik und Komödie,

erwähnt

zwar

die Leiden

sie aber im selben Augenblick

vermindern;
auch waen ich sis also genoz
daz si des kumbers niht verdroz

Chretiens

optimistischer Epilog wird

fried als utopisch
Zofen

eigentlich verneint.

(Iwein, 8157-58)
von

Hartmann bedingt, und von Gott¬

Diese Abstufung wird in den Namen der

angedeutet und weiter in anderen Charakteristiken entwickelt.
Im

Folgenden wird in diesem Rahmen gezeigt, wie Chretien, Hartmann und

Gottfried die Zofen in den einzelnen Epen

physisch erscheinen lassen.
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Physisches Äußere der Zofen

B.

Das

physische Äußere der Zofen dürfte auch ihre Rolle in den Epen näher

bestimmen.

Der Name beider

heit ausgelegt werden.

"Lunetes" könnte als eine Andeutung auf ihre Schön¬

Schon im Ruodlieb wird die junge Verlobte mit dem Mond

verglichen:
Quae dum procedit, ceu lucida luna reluxit.
(X-XIII - 55)
Weder Chretien noch Hartmann scheinen den Mond als

bei ihren Zofen anzuwenden;

s'an issi

nur

une

in zwei Versen beschrieben:

dameseile

gente de corps et de

fu

une

vis bele (Yvain, 973-4)

avenante brünette

Ihre dunkle Haarfarbe steht im

Wie der Mond

Im Gegensatz zur Beschreibung der

"Laudines", wird über das Aussehen der Zofen wenig gesagt.

Chretiens Lunete wird

et

Schönheitssymbol ausdrücklich

beide "Lunetes" werden in die Handlung des Epos ein¬

geführt, ohne daß ihr Name erwähnt wird.
Schönheit beider

11

vom

(Yvain, 2418)

Gegensatz

zu

der goldenen Haarpracht ihrer Herrin.

ist ihr Gesicht

Dunkel der Nacht,

Hartmann scheint Lunete wie ein Stiefkind

zu

vom

behandeln:

dunklen Haar umrahmt.
er

gönnt ihr nur eine

einzige Aussage:
eine riterliche maget
Es

.

genügt aber, um sie als "schön"

frauen sind in der
Hartmanns

.

(Iwein, 1153)
denn adlige Frauen und Jung¬

zu vermuten,

literarischen, mittelalterlichen Tradition immer "schön".

Verzicht, das Interesse seines Publikums für diese Gestalt auch nur

durch einen
vom

.

einzigen konkreten Zug erwecken

zu

wollen, und Chretiens Entfernung

typischen blonden Ideal werden als ein Versuch beider Autoren verstanden,

ihre Zofen

so

abstrakt wie

möglich darzustellen.
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Chretien und Hartmann verzichten auch ganz darauf, die

"Lunetes"

zu

beschreiben, obwohl diese sich

Männer mit Geschmack und

um

Kleidung beider

die Kleidung anderer Frauen und

Wohlgefallen kümmern:

Si le fet chascun jor baignier,
son chief larer et apleignier;
et avaec ce li aparaille
robe d’escarlate vermaille,
de veir forzee a tot la croie.

N’est rien qu'ele ne li acroie

qui coreigne

a

lui

fermail dfor

a

son

acesmer:
col fermer,

pierres precieuses
qu’il font leanz molt gracieuses,
et ceinturete, et aumosniere
qui fu d'une riche sainiere (Yvain, 1883-94)
ovre

Lunete

a

"bien l’a de

tot

apareillie" (1895), besonders

wenn man es

mit Lunetes

Kleidungspflege vergleicht:
si

bat in harte schone.

ouch

was

dS gereit

wol drier hande

cleit,

grl, härmin, unde bunt:
wan

des

der wirt zaller stunt

was

gewarnet als ein hövesch man
der wol des libes pflegen kan
und ders ouch guote state hat;
do weite si im die bestenwat
unde leite in die an. (Iwein, 2190-199)
Immer wieder wird

es

deutlich, wie sehr Chretien und Hartmann ihre Zofen

als "abstrakte" Wesen erscheinen
am

Hof in Bezug

Anspruch nehmen.
der Zofen

Pracht der

nur

lassen,die die alltäglichen Sorgen der Frauen

auf Schmuck und Kleidung für ihre eigenen Personen nicht in
Den Dichtern scheint eine derartige Beschreibung der Kleidung

unwichtig
Kleidung,

zu
um

dem Scheiterhaufen eine

sein, und doch benutzen sie die Beschreibung der glänzenden
ihre Erzählung auszuschmücken.

So wird zum Beispiel vor

"Modenschau” abgehalten, und die Beschreibung davon wird

durch Lunetes Rede direkt

wiedergegeben:
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"Et cest mantel et cest sorcot
"et ceste cote, chiere dame,
"donez a ceste franche fame,

"que voir, se vos li envoiez,
"molt; sera bien anploiez;
"et eie

en

a

molt grant

verschweigt

Hartmann

ganz

sofreite."

das Schenken

besondere Dienste und beharrt auf der

Chretien

von

Kleidung als Belohnung für

abstrakten, caritativen Deutung, die bei

im letzten Vers angedeutet

nur

(Yvain, 4368-73)

ist:

Wir heten ir vrume und ere:
nune habe wir nieman mere
der da

kemenaten

ze

umb

uns

daz

uns

geturre raten
min vrouwe iht guotes tuo

.

.

.

(Iwein, 5209-13)

Ein ähnlicher Unterschied zwischen Chretien und Hartmann macht sich in
der

Beschreibung der Art und Weise, wie beide "Lunetes" ihren Ritter pflegen,

bemerkbar.

Mahlzeit

Lunete bereitet ihm ein luxuriöses Bett

(1046-54).

des Bettes und der

Iwein sich

nur

Lunete dagegen hält sich an das Wesentliche:

Nahrung werden

von

auf das Bett setzen

Lunetes fast unhöfliche

ihm auch

bringen wird,

Frage:

Hartmann nur angedeutet.

"Welt ir iht ezzen?" (1218), daß

gern essen

was

dann

Kunst

von

von

Chretien, der

Erstens darf

er

er

das,

auf

was

sie

wird (1219), worauf sie ihm dann "guoter

an

Hartmann distanziert sich deutlich in

den üppigen Beschreibungen Gefallen findet,

Gottfried wieder auf gegriffen

wird.

ihrer dichterischen Erzählungskraft für

charaktere

die Beschreibung

(1216-17), und gedemütigt antwortet

gächspise gnuoc" (1222) zurückbringt.
dieser Hinsicht

(1040-42) und eine elegante

aufbieten, und die Zofen

nur

Da Chretien und Hartmann die

die Beschreibung anderer Haupt¬

mit auffallende Kargheit beschrieben

werden, wird durch diesen Kontrast die Wichtigkeit ihrer Funktion als intellektuell

begabte Vermittlerinnen betont.
Gottfried dagegen gibt seiner Brangaene schon mehr

"physische Gegenwart":
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er

beschreibt ihre Gebärden mit Realismus, was schon Francois Piquet dazu veran¬

"der kräftigen Bleistiftzeichnung des deutschen Dichters"

laßt hatte, von

Ihr schleichender Gang gehört

sprechen.

nur

Lächeln und ihre selbstsichere Redensweise.

zu

ihr sowie ihr selbstbewußtes
Gottfried läßt durch konkrete

Fakten das innerliche Selbstbewußtsein ihrer Unentbehrlichkeit

zum

Ausdruck

kommen:
Ie mitten kam Brangae ne
diu stolze, diu wise
lachende unde lise
schone unde wol

aldort her

gestrichen
ingeslichen (Tristan, 10358-62)

Selbst im dramatischesten Moment kann Brangaene

ein Lächeln der Genugtuung nicht

Chretien und Hartmann lassen diese

unterdrücken.

der sich äußerlich für bescheiden

eigenen Begabung nicht wenig

Mischung

von

untertänigem Eifer,

ausgibt, im Innern der Zofe aber

von

sich selbst eingenommen ist, direkt

von

der

vom

Er¬

zähler verkünden:
Lunetes list

s'est
mes

la

o

son

oste

arriere,

mostra

mie

a

chiere

venue

ne

joie

sa

avoit,
dame savoit

que ses cuers

einz dit que sa

qu*ele l'avoit leanz garde
La dameisele

molt sage,

Lunetes

et

.

.

.

als
zuo

fu

et

.

.

veziee, et cointe.

.

(Yvain, 2417ff)

"gemeliche":

do diu maget nach im
durch ir gemeliche
do

(Yvain, 1907ff)

gie,

gebärte si geliche
si mit boesem maere
im gesendet waere .

Im nächsten Vers

.

.

(Iwein, 2166ff)

jedoch zeigt Hartmann den Willen, diese innerliche Einstellung

seiner Zofe durch Gebärden darzustellen:
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si hienc daz houbet unde sprach
trüreclichen
(Iwein, 2272ff)
.

Bei Chretien

("mes

•

.

mie

ne mostra

a sa

bei Hartmann bleiben ihre Gebärden
sie unwillkürlich enthüllt.

chiere") trägt die Zofe eine leere Maske;

undurchsichtig; bei Gottfried dagegen werden

Gottfried entfaltet also mehr als seine zwei Vor¬

gänger die Möglichkeiten der Konkretisierung der Charaktere durch die Beschrei¬
bung ihrer Gebärden.

Er entwickelt auch mehr als Chretien und Hartmann das Thema

der Schönheit der Zofe.

Brangaene kann sich neben den beiden Isolden "sehen

lassen" und der Glanz der beiden Herrinnen überschattet nicht den Glanz der
Auch sie ist

Zofe.

blond,

was

beide Isolden mit der Sonne

sie dem Schönheitsideal näher bringt.

verglichen werden, wird Brangaene mit dem Mond

glichen und wirkt deshalb wie eine kühle Schönheit, die
keine Leidenschaft erweckt.

Frigidität.

Während

Sie selbst ist

von

zwar

ver¬

Bewunderung, aber

einer unerschütterlichen

Selbst das "bettespiel" des Königs kann sie nicht

aus

ihrer sexuellen

Pasivität erwecken.
Gottfried macht die Beziehung

zwischen Mond und Schönheit sehr deutlich und

läßt Tristan und den irischen Hof sie "das schoene volmaere"
Ihre

Kleidung aber wird

genau

obwohl sie ein schmückendes
der damit

gaene
es

-

einen Gürtel

seine Dankbarkeit sittengemäß zum Ausdruck
von

Tristan (10815-38).

- von

bringt.

Tristan bekommt,

Auch die beiden

Außerdem schenkt

er

Bran¬

und ihren beiden Herrinnen seinen Schutz, den sie sich teilen sollen, wie

ihnen gut dünkt.

Gottfried beschreibt
und

wie bei den beiden "Lunetes" auch nicht beschrieben,

Kleidungsstück

Isolden bekommen einen Gürtel

(9460) benennen.

Gang

von

(10890-11020;
zehn Verse:

zum

Anlaß der

Hofpavane die Kleidung, den Schmuck

Tristan und Isolde mit größter Sorgfalt und in Einzelheiten
11090-11145), doch gönnt

er

der Beschreibung von Brangaene nur
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hie mite kam ouch geslichen sa
diu stolze Brangaene,
das schoene volmaene,
und vuorte

ze

handen

ir gereten Tristanden,
diu stolze und diu wol gesite
Si gieng im siteliche mite,
an libe und an gelaze
liutsaelic uzer maze,
ir muotes stolz unde vri.
(Tristan,

11080-89)

Sie erscheint wie ein "Vakuum" zwischen den funkelnden und strahlenden Tristan
und Isolde.

Nicht einmal ihr Gürtel, der doch

scheint, wird beschrieben.
durch ihre Gebärde,

symbolisch sehr wichtig

sein

zu

Sie strahlt aber durch ihre bloße Anwesenheit, die

ihr stolzes und freies Wesen, also durch abstrakte Charak¬

teristiken, sie kennzeichnet.
Gottfried erfüllt in dieser
Publikums

nicht, denn

er

Beziehung die normale Erwartungen seines

kehrt das Kleidungs-Motiv zweimal

die Aufmerksamkeit auf Brangaenes Mangel an Interesse
er

den

symbolischen Unterschied

betont.

Zweitens kehrt

indem

die Zofe

er

zur

er

zu

er

in dieser Hinsicht, indem

das Motiv der "Kleider-schenkenden-Herrin" um,

schenkenden Person macht.

pflegenden Dienerin ab.

Erstens lenkt

Tristan und Isolde noch mehr als Chretien

weniger sorgfältigen Herrin ihr weißes Hemd.
der

um.

Brangaene "schenkt" ihrer

Gottfried wandelt auch das Motiv

Im Tristan wird nicht Brangaene mit der Pflege des

genesenden Ritters anvertraut, sondern die Königin selbst übernimmt die Rolle,
die im Yvain und Iwein

von

den "Luneten" übernommen wird.

Dafür werden ihr

aber die kostbarsten Heilmittel anvertraut und Gottfried überläßt Brangaene

die

Rolle, die Chretien und Hartmann der Zofe der Dame de Naroisson anvertraut haben.
Die
werden
zur

Motive der Schönheit, der Gebärden, der Kleidung und der Pflege

von

.

Gottfried benutzt, um die Unterschiede zu Isolde zu betonen, und um

selben Zeit das Abstrakte ihrer Funktion

zu

betonen.

Diese Motive aber
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werden ihres materiellen Inhalts "entblößt."
Es besteht kein

Farbe in der

Zweifel, daß Chretiens Gebrauch der

Beschreibung

Minneschicksal

zu

Laudines und Yvain Kleidung, symbolisch für ihr

verstehen ist.

die Kleider des Wirtes

caritative

von

an

roten und weißen

Hartmann

dagegen, als Iwein

sich nimmt, betont im Schenken der Kleider die

Symbolik,und unterdrückt das Sensuelle.

Trotzdem besteht weiter

ein bedeutender Unterschied zwischen Herrinnen und Zofen.
wie auch Gottfried deuten das
Hilfe der

persönliche Schicksal der Hauptprotagonisten mit

Symbolik ihres "Aussehens."
Das Fehlen bei allen Zofen

sie zweifellos
werden.
oder

von

den

von

farbigen Charakteristiken unterscheidet

Helden, die durch schillernden Farben charakterisiert

Daß die Zofen als Frauen sich für

ihre

eigene Kleidung nicht interessieren

eher, daß die Erzähler dieses Interesse unterdrücken, ist eine deutliche

Absicht auf ihre "ätherische" Natur aufmerksam

mit

Chretien und Hartmann

zu

ebenbürtigen Männern noch mehr betont wird.

machen

-

die durch ihr Kokettieren

Die Beziehungen

zu

Gauvain/

Gäwein bei beiden "Luneten", und die zu Caerdin, bei Brangvain im Tristran
verlaufen nach demselben Schema.

Sie unterhalten sich im Ton einer witzigen,

geistreichen Tändelei, ohne aber daß andere Gefühle als. die einer geschmeichelten
Eitelkeit wachgerufen würden.

Im Tristan wird Brangaenes Frigidität vom Er¬

zähler selbst

erwähnt,

Isoldes Unverstand sich ausdrücken läßt, daß

ihre Zofe

Liebesspiel mit dem König unberührt geblieben ist.

vom

wenn er

Dieses

gegenseitige Unverständnis kann nicht überbrückt werden.
Noch weitere Beweise

dafür, neben Namen und physischen Aspekten können

Vergleiche zwischen den physischen Kontakten der drei Protagonisten bringen.
Es

ist besonders

an

die Szene im Yvain und Iwein

zu

denken,

wo

die zwei "Lunetes

"ihren" Rittern die gute Nachricht bringen, die endgültige Versöhnung

sei auf
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Sie werden

dem besten Wege.

vom

Ritter umarmt und geküßt, und

auf eine schamvollere Weise bei Hartmann
zu

der

rühren
mann

lassen, ziemlich riskant.

zu

symbolisieren, im

verabscheut wird.
Freundschaft

Ich bin der Ansicht, daß Chretien und Hart¬

Gegensatz

Von der Kußszene

gegenseitige Küssen

von

an

zu

seelische abstrakte Gemein¬

der physischen Gemeinschaft, die

hat der Ritter mit der Vernunft eine

Rittern und Zofen symbolisiert.

Wahl, in der Behandlung der drei Zofen gewisse Charakteristiken

betonen oder auch ganz zu

verschweigen, zeigen Chretien, Hartmann und Gott¬

fried sehr deutlich ihre Absicht,
Das

ist die Szene, verglichen

besiegelt, die die abstrakte Aneignung ihrer Fähigkeiten durch

Durch ihre
zu

so

einzigen Berührung zwischen Held und Heldinnen, die sie ihre Hände be¬

absichtlich den Kontrast benutzen, um eine

schaft

das

geschieht,

auch

wenn es

ihnen eine symbolische Bedeutung beizumessen.

Unrealistische, Abstrakte in der Beschreibung der drei Zofen wird

als ein Hinweis der

Personifizierung der Vernunft gedeutet.

Autoren sind die Zofen

mir

Bei allen drei

farblose, "ätherische" Wesen, die im Kontrast

"farbvollen" Helden und Heldinnen in den Epen stehen.

von

zu

den
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C.

Die Zofen als Symbole und Urbilder
erscheinen werden die Zofen mit einem Brunnenreich in Verbindung

Bevor sie

gesetzt.

Sie gehören einer Welt

an,

in der Weiblichkeit und Wasser verbunden

sind, die aber eines männlichen Schutzes bedürftig ist,
sind durch zwei

mächtige Attribute ausgezeichnet; die Herrin ist absolut schön,

die Zofe ist absolut

fertig.

Sine) Schönheit

vernünftig.

sie mit der Drohung der

leicht

und Vernunft gepaart, so werden

männlichen Welt, die durch die Artuswelt vertreten ist,

In den ersten Szenen werden die verschiedenen negativen Attribute

des männlichen und des weiblichen

List und betörender Schönheit.
betonte

Ihre zwei Vertreterinnen

Prinzips dargelegt:

brutale Kraft gegenüber

Im Tristan vertritt der irische Hof die weiblich

Welt, und Marks Hof die männlich betonte Welt.

ihrem Reich die entscheidende Macht,

Isolde regina ist in

wie das Zwischenspiel mit ihrem Mann be¬

stätigt, als sie ihn recht leicht davon überzeugt, Tristan
Welten können nicht einfach neben einander leben.

Das

zu

vergeben.

Schicksal

Beide

zwingt sie in

Berührung durch die Vermittlung sekundärer Elemente zukommen, bis eine der beiden
Welten sich das beste Element der anderen Welt

aneignet.

Im Tristan wird die

A

Frau "entführt"

-

ein uraltes

In allen drei Fällen

erweist.

Der

Motiv; in Yvain und Iwein wird ein Mann verlockt.

jedoch ist der Sieger derjenige, der sich

listigsten

Geschlechtskampf ist der Rahmen aller drei Epen, ein uraltes

Motiv, das die Angst
immer wieder benutzt.
auf beide Weisen gut

vor

dem Geheimnis des Lebens, das Tod und Leben vereinigt,

Die Zofen können strafen oder wohlwollend sein und können

oder schlecht handeln.

hilfreich ausgeben, führen sie

Noiroison/Narisson

Dame

Als beide "Lunetes" sich anfänglich

eigentlich etwas Schlimmes im Schilde.

hegt dagegen nur reine, gute Absichten.

doch haben beide "Lunetes" das
das

am

allgemeine Gute im Sinn.

Die Zofe der

Später je¬

Brangaene bewirkt

Schlimmste mit den besten Absichten der (höfischen) Welt.

Im Tristan wird
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die heilende Rolle der Mutter übertragen.

Diese Rolle übernimmt dann die

Tochter aber nicht im buchstäblichen Sinn.

Die Mutter heilte den

Körper, die Tochter die Seele.

die Mutter kennt auch das Geheimnis vieler

Ritter verdammen oder
ihrer Weiblichkeit.
Eumeniden oder

Diese heilende Gabe wird sublimiert.

In dieser

Erinnyen

-

Gifte, und die Zofen können den

Ihre Macht findet

retten.

Ob positiv oder negativ,

jedenfalls ihren Ursprung in

doppelten Rolle könnten sie mit den Furien

-

der griechischen Mythologie verglichen werden.
*

Die Ritter ihrerseits im Falle

von

Yvain und Iwein verfügen über

physische

Kräfte, deren negativer oder positiver Gebrauch sie verdammt oder rettet.
wurde

lösung

gezeigt, daß der Kampf verinnerlicht werden muß,
zu

um

die entgültige Er¬

Die innere Feigheit muß überwunden werden, die sie

bewirken.

eigenen Unzulänglichkeit verblendet.
Kraftprobe im buchstäblichen Sinn.

Er nimmt nur gezwungen daran teil, und
ganz

ungeschorren

Er rettet den Schein, hat das Problem aber nicht richtig gelöst,

Dasselbe tut Brangaene, bis sie aber zur Erkenntnis ihrer Nutz¬

verzögert.

losigkeit

zur

Vor ethische Probleme gestellt, zieht er sich auch nur halb aus der

davon.

Verlegenheit.
nur

der

vor

Tristans Natur verwirft die Zuflucht

gewinnt durch einen glücklichen Zufall oder List, und kommt nie
weg

Es

allein kommt.

von

seinen Drang

weiter

Parteien erinnern

zu

uns

Tristan wird verlassen, als

befriedigen versucht.
die Zofen

einem Metall seinen Namen gegeben
versuchten.

Die Zofen stehen

ziehung wie dieses Metall
die poetische

von

ungefähr den Namen

hat, das die Alchemisten in Gold
ihren

Gold.

zu

verwandeln

"goldenen" Herrinnen in der selben Be¬

Die Autoren der drei Epen beweisen sich durch

Lizenz erfolgreicher als die Alchemisten, denn ihre drei Zofen

werden nach der
und veredelt.

zum

zu

durch einen Ersatz

Als Vermittler zwischen beiden

Merkur, der nicht

an

er

Läuterung eines mehr oder weniger buchstäblichen Feuers gereinigt
Das

prometheische Feuer, das die menschliche Hybris symbolisiert,
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wird durch einen christlichen

Demütigungsprozeß in ein reinigendes Feuer

Die vernünftigen "Lunetes" verhindern, daß die Ritter

gewandelt.

an

um¬

einem allzu

Der delphische Apollo, dessen Leitwort

großen Schuldgefühl zugrunde gehen.

"erkenne die selbst" bekannt ist, und in dessen Tempel Orest Erlösung von den
Furien mit Hilfe seiner Schwester fand,

scheint, gepaart mit der neutestamen¬

tarischen Liebeslehre, die Autoren Chretien und Hartmann
verwerfen die blinde

Hybris der Ritter, die überall,

geleitet

sie verwerfen aber auch ihre übertriebene Reue, die sie

erstarren

läßt.

der in seiner

Menschen

Optik bis

zum

zu

überwinden, aber

Zwar ist

nur

es

"elite"

durch eine Selbst¬

In dieser Hinsicht ist Gottfried der "christlichste" der drei Autoren,

opferung.

denn das Ziel des Lebens wird in einer
Auf ihrem Niveau wird diese

mündet für sie nach Gottfried

keine Vernunft,

Wiederholung

Selbstaufopferung auch

verzichtet auf alles, was ihrem Leben

fried

in Ohnmacht

wenig Erfreuliches im menschlichen Wesen,

Tode allzu menschlich bleibt.

möglich, die eigenen Natur

Sie

haben.

sie hingehen, Unheil

wo

stiftet:

Gottfried aber findet

zu

von

Beispiel Christi verstanden.

jedoch in ein Vakuum.

sie

Brangaene erreicht:

bis dahin einen Sinn gab.

sobald sich der Mensch ihr hingibt.

jede Vermittlung.

vom

Die Erkenntnis

Die Liebe Gottes braucht
Als Mystiker verwirft Gott¬

Der Heilige Geist wird nicht als Vermittler in sein Werk

hineingezogen, wie bei Chretien und Hartmann, die dadurch die Zofenrolle "christi¬
anisieren".

Diese retten.die Vernunft, die dem Menschen im dieseitigen Leben

helfen kann,

sich richtig einzuschätzen.

r

Die Keuschheit und Unberührtheit der drei Zofen erinnert

Mondsichel auf ihrer Stirn trägt.

uns

Sie wird auch im Lauf abgebildet,

Eigenschaften beider "Luneten" vergegenwärtigt. Sie sind immer
anwesend,

wenn

Einzug hält.

an

sie nötig sind, und auffallend abwesend,

wenn

an

Diana, die eine

was uns

viele

dem Ort der Taten

die Liebe ihren

Wie Diana tadeln sie verständnislos das Praktizieren der Liebe,

.
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können aber im Gegensatz zu
für eine Zeit

ihr

es

nicht verhindern,

lang, kupplerische Dienste

Jupiter erfüllen mußte.

zu

sie dazu verdammt,

was

leisten, eine Rolle, die Merkur für

Weniger negativ ist Merkurs griechische Entsprechung

Hermes, dessen schelmische Neigungen ihn erst Apollo feindlich gesinnt sein läßt,
dann aber beide in einer dauernden Freundschaft verbindet.

heit, die mit der Dämmerung in Verbindung steht, wird

Gottheit, die mit der Sonne in Verbindung steht
mit der

-

Beziehung zwischen Zofen und Minnedamen.

zum

Hermes, eine Gott¬

besten Freund einer

eine auffallende Ähnlichkeit
Die Zofen bringen Zwielicht,

als die Finsternis der Leidenschaften Ritter und Herrinnen

Sie benehmen sich und auch die pompöse Brangaene,

gegenüber.
vom

zu

vernichten drohen.

schalkhaft ihren Herrinnen

Beide "Lunetes" machen sich auch über die Ritter lustig, die sie

eigenen Gesinde prügeln lassen, und die sie durch ihr erfinderisches Erzähl¬

talent

zum

besten haben.

würden sie aber

Wie Hermes wollen sie beim Lügen nicht ertappt werden,

entlarvt, könnte

man

ihnen nicht lange böse sein, weil ihre

Lügen eigentlich harmlos sind.
Die Distanz

jedoch, die die Autoren

von

der klassischen Tradition trennt,

zeigt sich in der Behandlung des Motivs der Lüge.

Nie benutzen die Zofen die

Lüge, wie die Göttin der Vernunft Mpar excellence"

-

totaler

Minerva

- es

tut, mit

Das Beispiel aus der Ilias, wo sie das Aussehen eines

Unbarmherzigkeit.

Freundes, in der Tat des besten Freundes, annimmt, um ihren Günstling Achill zu
Hilfe

zu

kommen, wird nicht wiederauf genommen, denn für die Verblendung der

Menschen wird nicht mehr die

lich gemacht.
Testaments

Auch gibt

nicht

zu

es

Göttlichkeit, sondern der Mensch selbst verantwort¬

keine Verblendung, der die Botschaft des Neuen

Hilfe kommen könnte.

Die Tradition der höfischen

Lyrik machte

aus

der Minnedame eine untastbare

Figur, die wie ein Leucht türm, das Leben der Ritter leitet, ohne das je eine
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ein Motiv, das nicht ohne Ähnlich^

-Zusammenkunft beider in Betracht kommen durfte;

keit mit der Ikarus-Sage ist.
wie sein Held durch die

Gottfried nimmt sie wieder auf, indem er zeigt,

Annäherung

Isolde

an

zum

Tode verurteilt wird.

Entehrung der Minnedame ist lebensgefährlich, aber auch
Schicksal des Menschen ist in seiner

Perspektive etwas Tragisches.

wie Ikarus und Prometheus unwiderstehlich

windet, weil sie zügelbar ist.

der Gottheit angezogen, und geht,

Bei beiden ist sie eine dynamische Macht, die

gesellschaftliches Einvernehmen der Zofen zwingt, sich von niedrigen

materiellen Interessen
und

Tristan ist

eigene physische Begierde und die des Ritters über¬

die dadurch in der Ehe die

neu

von

Das

Chretien und Hartmann vermenschlichen die Minnedame,

wie sie, daran zugrunde.

die Ehe als

unausweichlich.

Die

zu

bevor die Ehe durch caritative Beweggründe

befreien^

Die "zweiten" Eheschließungen sind vom

gültig geschlossen werden kann*

eigennützigen Geschlechtstrieb total gereinigt, und dadurch
fruchtbar

gemacht.

barkeit.

Alle drei Autoren entwickeln den

den Mann erhebt.

Es handelt sich aber

um

erst paradoxer

eine ethische, keine physische Frucht¬

neuen

Mythos der Frauj die durch. Liebe

Chretien und Hartmann betonen den

Aspekt dieser Sehnsucht in beiden Protagonisten.

negativen und positiven

Gottfried betont den negativen

Aspekt im Helden, den negativen und den positiven in der Heldin.
die Zofen in den zwei ersten Werken

an

Rittern und Damen eine unzertrennbare

dem

Weise

Dadurch dürfen

Läuterungsprozeß teilnehmen, und mit

Trilogie bilden, die die Trinität des

christlichen Gottes unwiderstehlich heraufbeschwört.

Deswegen aber bleibt bei

Gottfried Brangaenes Los unentschieden, weil Tristan am Ende des Fragments sich
nicht entschlossen hat, auf

die physische Liebe

Die keltischen Legenden werden

einer
nur

Entwicklungsstufe benutzt.

ganz am

Anfang

von

zu

verzichten.

wie die klassische Mythologie als Ausdruck

Als Feen dürfen die Zofen oder Isolde regina

ihren magischen Kräften Gebrauch machen.

Diese sind
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wirksam, solange die Drohungen als überwältigend

nur

von

den unwissenden Helden

aufgenommen werden.

Ihre Feigheit hindert sie daran den wahren Zustand der

Lage zu beurteilen.

Die Gesetzmässigkeit des wirklichen Lebens wird dann auf¬

gehoben, und ermöglicht die Erscheinung

phantastisch sind, weil sie den Beängstigten wunderlich erscheinen.

nur

könnte ein
er

phantastischen Phänomenen, die

von

Ritter, der

von

sich selbst eingenommen ist, sonst akzeptieren, da,ß

sich unter einem Bett verstecken muß, um sein Leben, das er

als

seine Ehre hat,

zu

retten?

Selbstgefälligkeit
Vernunft

zu

vor

Die

Letzlich aber siegt die
Wie der Mond,

Magie ist die

zur

Erkennt¬

Königs begehrt, und der Versuchung

erste Stufe,

durch die sich die

einer unangenehme Erkenntnis schützt.

Hilfe gerufen,

eigentlich lieber

Wie könnte der vollkommene Tristan

nis kommen, daß er die Frau seines Onkels und
nicht widerstehen kann?

Wie

Dann wird die

die den Schein mehr oder weniger lang wahren kann.

göttliche Liebe über alle Hindernisse des Intellekts.

mit dem sie verglichen werden, oder mit dem sie in Be¬

ziehung gebracht werden, gehen die Zofen durch Phasen durch, die ihre Erfolge
oder

Dieser Rhythmus betont die Einheit

Niederlagen rhythmisch begleiten.

Gottfrieds Werk,

indem

er

seine Zofe

nur

durch einen Zyklus führt.

Teil des Werkes ist sie abwesend, dann fängt

sie extrem bescheiden

Konstellation der Hauptfiguren an Bedeutung zu gewinnen,
schneller zu,

Im ersten
an,

in der

nimmt aber immer

bis sie sich in der totalen Herrlichkeit der lunaren Erdferne

als höfische Ehre entfaltet.

Danach aber darf sie sich noch der Hochachtung

zweier Höfe erfreuen, als sie aber den
schon erheblich unterminiert.
von

von

zweiten erreicht, ist ihre Herrlichkeit

Sie wirft dann ihre letzten Strahlen, die aber

der anhebenden Finsternis immer mehr

zurückgedrängt werden.

Erläuterung wird bekannt gegeben, daß sie nur durch die Sonne
weiter leuchten kann.

Bei Chretien und Hartmann gehen einmal

-

Durch ihre

ihre Herrin

-

die Zofen durch
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einen Nadir und zweimal durch einen Zenit.

Bei dem zweiten sind sie in eine

Kapelle eingesperrt, was sie vor dem Verschwinden in totaler Hoffnungslosigkeit
retten dürfte.

Iwein werden

von

Auch sie werden

einem Sonnenhelden gerettet, denn Yvain/

einem Löwen begleitet, dessen flammenden Mähne seine neue

Hörigkeit symbolisiert.

Bei. ihrem zweiten Triumph dürfen sie das positive

Licht der zwei Sonnenhelden, das

geniessen.

von

negativ ausgewertet sie fast verbrannt hätte,

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser
Tristan

an

Vergleich zwischen den drei Hauptzofen, die iii Yvain, 'Iwein und
der Seite der Minnedamen als deren höchste Dienerinnen

entlarvt sie

primär als Dienerinnen der Minne schlechthin.

Helden oder Heldinnen mit derselben
oder ihre Dienste

fungieren,

Denn ob sie den

Ergebenheit oder Skrupellosigkeit dienen,

zerstören, wie beide "Lunetes", oder sie vergessen, wie

Brangaene, geschieht es immer der Minne und schließlich Gottes Huld und
Gande

zum

nicht mehr

Vorteil.
von

Nachdem sie

jedoch ihren Dienst Erledigt haben, sind sie

Sie verschwinden

Nutzen.

außer bei dem dankbaren Hartmann,

von

der Vorderszene und geraten,

in Vergessenheit.

Es wird

gegeben, daß sie im Erfolg der Minne ihre Belohnung finden.

nützigkeit betont weiter ihre Distanz
Im

verstehen

Diese Uneigen¬

wirklichen menschlichen Gestalten.

Ruodlieb, im Nibelungenlied und in den hier behandelten Epen wird die

materielle Belohnung aller anderen
wieder erwähnt, um die
Zofen
von

zu

zu

Großzügigkeit der Herrschaften

betrifft, werden dagegen

einer dritten Partei

Herrin

Diener, Vermittler und Botschafter immer

nur

betonen.

wörtliche Annerkennung

(Gauvain/Gäwein) oder

(Isolde regina) gegeben.

zu

von

an

Was die

ihrer Dienste

der abschiednehmenden

Ritter und Dame drücken

ganz

selten und

nur

in ihrer Abwesenheit ihre Dankbarkeit ihnen gegenüber aus.
-

Es wurde auch

betont, wie die Ähnlichkeiten der Zofen zueinander sich

primär auf ihr Tun und Handeln beziehen.
bewirkt

es

Erst nach

Ob positiv oder negativ betont,

paradoxer Weise negative, beziehungsweise positive, Ergebnisse.
ihrer alchemistischen Läuterung helfen sie der Entdeckung der

wahren Liebe.

Im Falle beider

"Luneten" sind sich beide dessen bewußt, im

Gegensatz zu Brangaene, die weiter blind fungiert.

Die Zofen weisen auch

frappante Ähnlichkeiten in ihrem Wesen auf, das primär feenhafte Züge
-73-

zeigt,
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die dann

von

mythologischen rationalistischen Symbolen getragen werden,

schließlich geläutert sich Gottes
Alle drei Autoren stimmen darin
es

keltisch-märchenhaft oder

durch eine alchemistische

"ordo" mehr oder weniger willig

symbolisch

von

der klassischen

von

Mythologie beeinflußt,

Läuterung überwunden werden muß.

Was wörtlich

Entwicklung des Ritters, im Tristan

in Yvain und Iwein
von

Beide "Laudines" sind die letzten die

wird.
damit

Die Zofen müssen, wie

von

zur

die Helden, das christliche Leitmotiv entdecken,

es retten.

ist als ob

Ritter und Damen

nur

wie des Lebens heißt
es

weder

Hartmanns

-

es

verlieren,

wo

Sie entdecken

es

hingegen die¬
aber auf

rationale Auffassung des Lebens begrenzt wird.

Nur Ritter und Dame müssen auf Minne und

zum

hochmütigen Zorn verzichten.

Kern der

gelingen dürften.

"Höfigkeit",

- was

hier

Es
so gut

Die Eigenschaft der Vernunft allein

begreifen noch erreichen, sie ist aber nach Chretiens und

Einstellung ein nötiger Katalysator für diejenigen, die durch

Leidenschaften
zu

Selbstopferung durch den Verzicht

denen eine totale Umwandlung abverlangt

bereitwillig opfern,

ihrem Niveau, das durch eine

kann

der der Minneherrin, Isolde, ab.

diejenigen, die ihr Leben retten wollen,
es

der ethischen

Die Zofen, wie die eigentlichen Helden der Epen,

einzigen Charaktere,

jenigen, die

von

gelangen oder im Falle Tristan weiter vergeblich nach der

eigenen Erlösung suchen.
sind die

stattfindet,

Gottfried durch ein Schmelzen im Tiegel erwähnt.

Diese Läuterung der Zofen hängt

auf frühere Werte

fügen.

überein, daß das Heidnische in den Zofen, sei

bei Chretien und Hartmann durch das Feuer eines Scheiterhaufens
wird

zu

um

genießen.

ein Hindernis,

gekennzeichnet sind, das Höchste, d.h. Gottes Huld und Liebe,

Für Gottfried jedoch bildet ihre

"huote", wie alle "huoten",

das Tristan bis zuletzt nicht fähig ist zu überwinden.

erweist sich auf der Stufe der

Sie

Magie und der der Diplomatie jedoch nützlich,
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denn sie

ermöglicht ein Retten des bloßen Lebens, ohne das die weitere

ethische Entwicklung unmöglich wäre.
Sie sind

nötig, weil Ritter und Damen anfänglich nicht fähig sind,

die Vorurteile der
sonder

an

Höfigkeit

das Wort halten.

zu

überwinden, weil sie sich nicht

an

den Geist,

Alle drei Autoren wollen auf die Gefahren der

provenzalischen Minnedichtung, falls sie buchstäblich praktiziert wird,
Für Chretien bedeutet die

aufmerksam machen.

Minne, selbst in einer Ehe,

das

Hindernis, das

die

eigentlichen Feinde, die selbst in der Minneherrin eingenistet sind.

leichtesten überwunden wird.

am

Zorn und Hochmut sind

Bei Hartmann muß der Mensch beide bekämpfen, und beide bereiten ihm

Schwierigkeiten.

Bei Gottfried ist der Hauptfeind die physische Begierde,

Hochmut und Zorn sind

am

bereit sind,

wenn

ein Auge

leichtesten

zu

überwinden, weil alle

aus

Feigheit

nötig zuzudrücken, der liebende Mensch aber

vor

nichts zurückschreckt.
Die Deutung

ermöglicht

es,

Die Vernunft

der Funktion der Zofen durch die Allegorie der Vernunft

den Widerspruch in allen früheren Erklärungen

fungiert nähmlich auf drei Ebenen.

schaftlichen Menschen in eine Sackgasse, die
und können dann

um

den Schein

Lüge, zurückgreifen.

zu

bewahren,

zu

überwinden.

Zuerst kommen die leiden¬

sie sich selbst bereitet haben

nur

auf die "Magie", das heißt

Ihre Geistesgegenwart fungiert in der einzigen möglichen

Weise, die sie dann retten kann.

Wo der Erhaltungstrieb keinen Durchbruch

macht, gibt es keinen anderen Ausweg, als den Tod.

Diese Möglichkeit wird in

allen drei Epen

beiseite geschoben, obwohl diese Gefahr im Hintergrund dauernd

vorhanden ist.

Ihr

schnell

hat.

Geist, in der Gestalt der Zofen, schlägt ihnen blitz¬

Rettungsmöglichkeiten

Sie lassen das

scheinen.

vor,

nachdem diese die Gefahr des Todes entfernt

Demütigende dieser Lösungen als ehrenhafte Auswege er¬

Ritter oder Dame belügen sich selbst, nur Isolde

zeigt ihre edle

76

Natur durch ihre

Weigerung Tristan den Friedenskuß

geben.

zu

Sie beglück¬

wünschen, gratulieren und küssen sich gegenseitig, weil die eigene Täuschung
gelungen ist.
wollen

diese
Dame

Dies könnte mehrfach wiederholt werden, aber die Autoren

höchsten Stufe

zur

erste

Stufe der

aus

Erziehungsgründen gelangen.

Selbsttäuschung paradigmatisch

an

Außerdem wird

Ritter, Zofe und

vorgeführt.
Bei dem zweiten "Unfall" wird die

außer bei

Möglichkeit der Verblendung verworfen,

Tristan, den keine Probe, sei sie auch noch

Erkenntnis der

eigenen Unzulänglichkeit bringen kann.

sich selbst dies

einzugestehen, wird gezeigt, indem

gefahr herbeigeführt wird.
schon in der

Die Erstarrung

griechischen Mythologie

Durch dieselbe

an

vor

schmerzhaft,

so

zur

Daß es schwer ist,

durch eine Todes¬

es nur

der gräßlichen Wahrheit wurde

Hand der Gorgone symbolisiert.

Wiederspiegelung, aber stufenweise entfaltet, werden die Helden

langsam mit der eigenen Unzulänglichkeit indirekt konfrontiert, bis sie fähig

sind, sie direkt ins Auge

zu

fassen.

So jedenfalls verläuft die ethische

A

Erziehung in Yvain und Iwein,
nahme

von

diesen

was

die Trias Ritter-Zofe-Dame, mit der Aus¬

Chretiens Laudine betrifft.

Erkenntnisprozeß.

Bei Gottfried gibt es nur bei Brangaene

Denn entweder bleibt Tristan von seiner falschen

Motivation, die in seiner höfischen Lebensweise ihren Ursprung findet,

ver¬

blendet, oder erkennt Isolde schlagartig ohne Reue, für die Vergangenheit

je empfunden

zu

haben, die

neue

erlösende Lebensweise.

Nur Brangaene ist

fähig, in der Stunde des Todes, die verschiedenen Erkenntnisstufen von Be¬
kenntnis, Reue und Buße durch zumachen.
sich deswegen ihrer

Es bedeutet aber nicht, daß sie

Herrin gegenüber als erhabener beweist.

behauptet dadurch Gottfried, daß die mystische
und der Liebe Gottes,

Erkenntnis

von

Im Gegenteil

der Gnade

die den "edelen herzen" beschert wird, viel erhabener
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als die moralische ethische
Menschen mit Müh und Not
lobenswert aber

Einstellung ist,

Diese wird nicht verurteilt, sie ist

gelangen.

jene ist beneidenswert.

Alle drei Zofen stehen nach ihrer

Bei beiden "Lunetes" wird

Liebe.
betont

-

von

nun

an

Läuterung im Dienste.der göttlichen

durch ihren Aufenthaltsort bildlich

es

werden sie mit der

Kapelle in Beziehung gebracht, auf

dieselbe Weise wie Yvain/Iwein mit dem Löwen.
diminutive Form der Kirche und erinnert
Namen.

der vernünftige, gehorsame

zu

uns

Eine Kapelle ist aber eine
die diminutive Form ihrer

an

Brangaene ruht wieder im Schatten ihrer Herrin, die sie nicht mehr

bedroht, sie durch Gewissenskonflikte

quälen.

zu

Gottfried scheint Hartmanns Trost, man könne auf Erden Gottes Huld ab
und

zu

mit der Hilfe der Sakramente

erreichen,

große Ähnlichkeit in ihrer Einstellung
ein gesellschaftlicher Ritus erlebt,

so

jenigen, die daran teilgenommen haben.
den Sinn des Festes verstanden hätte.

die alttestamentarischen Gebote
Huld

von

der

verwerfen.

den Sakramenten.

Aber ich finde
Werden sie als

bleiben sie ohne Wirkung auf die¬
Am Artüshof zeigt keiner, daß er
Tristans Taufe hindert ihn

sündigen.

nicht,

gegen

Diejenigen aber, die Gottes

erreichen, sind fähig, die Wirkungen davon

werden Yvain und Iwein

beide

zu

zu

zu

um

sich

zu

verbreiten.

So

barmherzigen Zofe gerettet und retten danach

"Lunetes", die sie weiter retten werden und damit die Minneherrin end¬

gültig erlösen.

Brangaene zeigt ihrer Herrin auf ihre bescheidene, begrenzte,

Weise den Weg zur SelbstOpferung, den
Es besteht

aber für mich kein

diese dann auf ihrer Stufe vollführt.

Zweifel, daß die Minne anfänglich und

schließlich die Vernunft tranzendiert, doch erst nachdem diese im

"Zwischen¬

spiel der epischen Handlung ihre ausglichende und vermittelnde Funktion unter
Beweis gestellt hat.

(A)Karl

*Zum

FUßNOTEN ZUR EINLEITUNG

Problem der

Umgangssprache hat Max Wehrli, "Deutsche Literaturge¬

schichte des Mittelalters," German Life and Letters,

folgende Bemerkung mit der
zweite

23 (1969), 13,

übereinstimmen kann, gemacht:

man nur

geschichtliche Linie betrifft die innere Eindeutschung des Glaubens

nähmlich in den weltlichen Erzählungen der Volkssprache,

Laiendichtung.

(München:

in der weltlichen

einer Literatur der Volkssprache

zu

Bertau, Deutsche Literatur

C.H. Beck,

im

tut."

europäischen Mittelälter

1973).

(B) Reto R. Bezzola, Le
Troyes (Paris:

-

Das ist zunächst das Wagnis der ritterlichen Kunst, die

den entscheidenden Schritt
2

"Eine

sens

La Jeune Parque,

de l'averitute et de l'amour, Chretien de

1947).

(C) Reto R. Bezzola, Les origines et la formation de la literature
Courtoise

en

Occident

(de 500 ä 1200)

(Paris:

H. Champion,

1960).

(D) Jacques Le Goff, La civilisation de 1*Occident medieval (Paris:
Arthaud,

1964).

(E) Erich Köhler, Hrsg., Der altfranzösische Roman (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

(F) Edmond Faral, Recherches
romans

courtois du moyen

1978).
les

sur

äge (Paris:

sources

H. Champion,

latines des contes et
1913).

(G) Kurt Wais, Hrsg., Der arthurische Roman (Darmstadt:
liche Buchgesellschaft,

Wissenschaft¬

1970).

(H) Erich Köhler, "Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik
Studien

zur

Form der frühen Artus- und

für romanische

Graldichtung," Beihefte

zur

-

Zeitschrift

Philologie, Heft 97 (1970), 149ff und 267ff.

(I) Jean Frappier, "Vues sur les conceptions courtoises dans les
litteratures d’oc et d*oil

au

Xlleme

siede," Cahiers de Zivilisation medievale,

-78-
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Heft 2

(1959), 135-136.

(J) K.F. Müller, "Die literarische Kritik in der mittelhochdeutschen

Dichtung und ihr Wesen," Deutsche Forschungen, Heft XXVI (1933), 84 und 93.
(K) Julius Schwietering, "Typologische Motive in der mittelalterlichen

Literatur," Ehrismann-Festschrift, (1925), 40ff.
(L) Max Wehrli, S. 1.
(M) Peter Wapnewski, Deutsche Literatur des Mittelalters
von

den Anfängen

Ruprecht,

bis

zum

Ende der Blütezeit (Göttingen:

-

Ein Abriß

Vandenhoeck und

1960).

(N) Emst Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter
(Bern:

1948).

A. Francke,

(O) Friedrich Ohly, Schriften
(Darmstadt:
3

mittelalterlichen Bedeutungsforschung

zur

Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

1977).

.

Ich benutze diesen Ausdruck

aus

.

praktischen Gründen.

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Berlin:
1960), S. 890, findet

^Chretien
par

es erst

5

Von

nun an

Hartmann

arbeitet

von

von

im XVI. Jh. attestiert.

H. Champion,

1958), Bd. IV Le Chevalier

au

Walter de Gruyter, 1968).

Straßburg, Tristan und Isolde, hrsg. von Friedrich Ranke,

Auflage (Berlin:

Weidmann, 1968).

Von nun an als Tristan

zitiert.

^W.T.H.
The Germanic

Lion

~
Aue, Iwein, hrsg.v._GF. Benecke und K. Lachmann, neu be¬

von

14. unveränderte

publies

als Yvain zitiert.

Ludwig Wolff, 7. Ausgabe (Berlin:

^Gottfried

Walter de Gruyter,

Troyes, Romans, edites d’apres la copie de Guiot,

de

Mario Roques (Paris:

(Yvain).

Friedrich Kluge,

Jackson, "The Role of Brangaene in

Review, 28 (1953), 290-6.

Gottfried's Tristan,"
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Q

Jackson, "The Role
9

.

.

.

,

" S. 290.
.

Die

sächlich

christliche Interpretation des
von

Hugo Kuhn 1948 eingeführt.

.

ritterlichen Romans wurde haupt¬
Iii Festschrift für Kluckhohn und

Schneider, 1948, wird sie allgemein als dominante Perspektive anerkannt.
Ich schließe mich Petrus W.

(Berlin:

E.

Tax, Wort, Sinnbild, Zahl im Tristanroman

Schmidt, 1961), S. 202, Meinung

an:

"man muß,

wenn man

frieds Dichtung als Kunstwerk vom Ganzen her und in der Tiefe
bewußte Aufnahme

halten."

Es

Tristan eine
von

von

ketzerischem Gedankengut

schließt Julius

Gott¬

interpretiert,

entschieden für ausgeschlossen

Schwieterings Erläuterung ein, soweit

Religion der Liebe ausgedrückt findet.

im

er

In "Der Tristan Gottfrieds

Straßburg und die bemhardische Mystik," Abhandlungen der preußischen

Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. Kl.
terung und nach

5, Berlin, 1943, 3-26.

Schwie-

ihm Ludwig Wolff, "Die mythologischen Motive in der Liebes-

darstellung des höfischen Romans," Zfda 84 (1953/54), 47-70, machen jedoch
darauf aufmerksam,

daß Gottfried die erschütternde Gewalt der Liebe in

der mittelalterlichen

Literatur,

wenn

schon nicht als erster aber

Höhepunkt der Schilderung gebracht hat.

zu

einem

Man vergleicht dies mit Taxes

Aussage darüber (Tax, S. 202),

^Jean

Frappier

Chretien de Troyes

u.a.,

(Paris:

Etüde

sur

"Yvain"

ou

"de Chevalier

au

Lion" de

Societe d'edition dfenseignement superieur,

1969).

^Penntti
und

Tilvis, "Über die unmittelbaren Vorlagen

214.

Hartmanns Erec

Iwein, Ulrichs Lanzelet und Wolframs Parzival," Neuphilologische Mit¬

teilungen, 60 (1959), 129-144.
Kurt

von

Wais, (Darmstadt:

Auch in Der arthurische Roman, hrsg. von

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970), S. 165—

Darin betont Tilvis daß:

"Hartmann neben Chretien noch andere afrz.

81

Quellen gehabt hat, oder aber auch, daß es von den uns erhaltenen Fassungen
des Chretienschen Romane abweichende Versionen derselben

(S.

Er steht im Widerspruch mit Edda Spielmann, ’.'Chretien's and

165-166).

Hartmann's Treatment of the Conquest of

Laudine," Compafätive Literature, 18

(1964),242-63, die behauptet, daß Hartmanns Bearbeitung
unmittelbar sei.
Kristian

von

gegeben hat"

von

Chr&tiens Yvain

Sie stützt sich.auf Foerster in der Einleitung zu seinem

Troyes (Halle:

der deutschen Literatur bis

Niemeyer, 1912) und auf Ehrismann in Geschichte
zum

Ausgang des Mittelalters (München:

Beck,

1954).
12

Zu diesem Punkt

vergleiche

man:

(A) Francois Piquet, I/origiiialite de Gottfried de Strasbourg däiis
poeme

son

de Tristan et Isolde (Lille, 1905), mit

(B) Andre Moret, "Le Probleme de l1Interpretation du Tristan de Gottfried,"
Melanges de Linguistique et de Philologie

-

Ferdinand Mösse in memöriam,

(Paris: Didierj 1959jj S. 232ff., der darin betont, daß Thomas die Sage schon
zum

höfischen Epos umgestaltet hatte.

13Tilvis,
14

S. 200-201.

Roger Sherman Loomis, The Development of Arthunan Romance (New York:

Harper Torchbooks,

^Loomis

von

1963).
Tilvis zitiert in

^Charles'Bertram

Tilvis, S. 201.

Lewis, Classical Mythology and Arthurian Romance

-

A

Study of the Sources of Chretien de Troyes * "Yvain" and other Arthurian
Romances

(Oxford:

arguments

Oxford University Press,

1932) sagt S.3:

"Foersterfs

against the fairy theory has been brought together by Mr. Rudulf

Zenker, "Forschungen zur Artusepik Yväins Studien," Beihefte zur Studie für
romanische

Philologie,

70 (1921), 91, and the same critic, who is a staunch
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supporter of the theory, endeayoured to refute them but

opinion without
with Foerster,
our

a

success.

or

own

On this point the present writer agrees.completely

and would combat

theme to fairvland

in.our

any

theory which transports the

which considers Laudine

to have been

s^ptip

of

originally

fairy."

*7C.B.

Lewis, S. 96.

I8id.,

S.

19

id., S.

20id.,
21

C.B.

S.

143-144.
187.

131-160.

Lewis sagt weiter;

,TThat Chretien would reconcile Ariadne with

if he handeled the theme, was. cleverly argued by Mr. E.

Thesues

Philipot

.

,

.,

although he never suspected when he wrote this passage that he had put his
on

Chretien*s source''

E.

Philipot, "Le Roman du Chevalier

finger
22

Annales
23

de Bretagne,

C.B.

S.

155.

Lewis, S. 96.

S.

131-160.

27id.,

S.

143-144.

2^Frappier,
30

S. 157.

.

Piquet, S. 47.
Gisela Hollandt, Die Hauptgestalten in Gottfrieds

Wesenzüge

-

Handlungsfunktiön

besonders Kapitel VI.
31

Lion de Chrestien de Troyes,"

8 (1892), 47.

26id.,

29

au

Frappier, S. 155.

24id.,
25

(S. 140-^141).

Spielmann, S. 242-63.

-

Motiv der List (Berlin;

"Tristan"

-

Erich Schmidt, 1966),

83

32

id., Spielmann verwirft also die unfruchtbare chauvinistische Ein¬

stellung.

(A)Julian

33id.,

S. 251-252.

34id.,

S. 245-246.

35

*

.

.

:

_

Mowatt, "Tristan's Mothers and Iwein's Daughters," German Life

D.G.

and Letters,

23 (1969-70), 18-31.

36.j
0
id., S. 31.

37Jackson,
38

"The Role

.

.

S. 290-296.

.

Hugo Kuhn und Christoph Cormeau. Hattmarin von Aue (Darmstadt:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
39

Max

1973),

*

Wehrli, "Iweins Erwachen" in Geschichte, Deutung, Kritik

-

Literaturwissenschaftliche Beiträge dargebracht zum 65. Geburtstag Werner

KohlSchmidt, hrsg.

von

Maria Binschedler und Paul Zinsli (Bern:

Francke,

1969), S. 31.
40

42

.

.

den Titel

von

Walter

.

.

Diese Autoren werden

PMLA, 64 (1949),

von

.

Tax, S. 230, zitiert.
A

Harris, "The Role of the Lion in Chretien de Troyes Yvain,"
1142.

(B) A.T. Hatto, "Der aventiure meine in Hartmanns Iwein," Medieval
German Studies Festschrift Frederick Norman,

London,

(1965), 94.

(C) H.B. Wilson, "Love and Charity in Hartmann's Iwein," The Modern
Language Review,
43

Eva-Marle

(1962), 216.
Came, Die Frauengestalten bei Hartmann

deutung im Aufbau und Gehalt der Epen (Marburg:
44.

.

Ohlys Dissertation

1958) wiederauf.

(Berlin,
41

.

In diesem Zitat nimmt Max Wehrli

id., S. 38.

von

N.G. Eiwert,

Aue

Ihre Be¬

1970).

84
45

71

Renate

Schusky, "Lunete

-

Eine "kupp1erisehe" Wienerin?,” Euphorion,

(1977), 20-46.
45

Ich. schulde diesen Zitat Carl

Lofmark, der in "The Adviaor's.Guilt in

Courtly Literature," German Life arid Letters, 23 (1969), 3, diese Versen

von

Wolfram zitiert.
47

Schusky, S. 39.

48.

,

0

ld•, S # 34.

49
50

Carne, S.

38.

Lofmark, S. 8.

51id.,

S. 5.

52.

id., S. 4-5.

■^Spielmann,
“^C.S.
S.

are

25,

S. 249.

Lewis in Allegory öf Love

(London:

1936)

"the later rules of love and courtesy

betont hier wie schon im Erec:

It is indeed

outraged at every turn.

Oxford Universitv Press.

a

love story; But it is

a story

of

married love."

"^Schwietering,
56

S. 3-26.

Friedrich Ranke,

Cf. Fußnote 9.

"Die Allegorie der Minnegrotte in Gottfrieds Tristan,"

Schriften der Königsbereer Gesellschaft,

^H.

de Boors,

"Die Grundfassung

von

2

(1925). Kl, 2, 19.

Gottfrieds Tristan," DtVjs, 18

(1940), 262-306.
58

Emil

(Königsberg:
59„.

Nickel, Studien

zum

Liebesproblem bei Gottfried

Straßburg

Gräfe und Unzer, 1927).

Diese Übersicht verdanke ich Andres Morets

60

von

Studie, S. 322-329.

Wolfgang Jupe, Die "List" im Tristanroman Gottfrieds

von

Straßburg

Intellektualität und Liebe oder die Suche nach dem Weseri der individuellen

85

Existenz
61

These

(Heidelberg:

id., S.

Carl Winter, 1976).

106, Fußnote 133 in der Jupe Jacksons, Taxes und Jaegers

widerlegt.

62Jackson,
63

W.H.

"The Rdle

.

.

.

Jackson, The Anatomy of Love

Straßburg (New York and London:
64

Jackson, "The Hole

65id.,

," S. 290-296.

S.

•

The "Tristan" of Gottfried

von

Columbia University Press, 1971),
S. 296.

.

291.

66

Mowatt, S.

67id.,
68id.,
69

Cf.

70id.,
71Cf.
72.

,

18-31.

S. 22.
S. 23.
Fußnote 9.

S.

192.
30, hier besonders S. 41-52.

Fußnote
c

id«i S• 51»

73

Tax, S.

192:

"Der bloß rationellen Erfassung entzieht sich diese

Liebe aber ihren tiefsten Wesen nach!"

7^Jackson,

"The Role

7^Tax,

Fußnote 37, S.

76id.,

S.

77

78
79
80
81

"Yvain"

Cf.

.

.

.

," S. 296.

192.

180.

Fußnote 54.

id., S. 30.
id., S. 44-45.
id.-

S.

72.

Tom Art in,

(London:

The Alleeory öf Adventure

-

Readine Chr^tie^s "Erec"

Associated University Press, 1974).

and

86

Diese
S.

17,

Zusammenlosigkeiten wurden schon

Art in zitiert wird.

von

Auerbachs Mimeses;

(Princeton:

The Representation of Reality in Western Literature

S. 19.

84id.,
85id.,

S. 28.

86id.,

S. 313-314.

87id.,

S. 201.

88id.,

S. 247.

89id.,

S. 248.

91

172.

S.

Tristan,
C.

92id.,

94

Number

96

8002-8026.

Cunning and Innocence

Tristan," JEGP, 70 (1971), 189-206.
198-199 und S. 205, Fußnote 31.

S.

id., S. 206.
Susan L.

Clark and Julian N. Wasserinan,

The Poetics öf Conversion

Symbolism and Alchemy in Gottfried's "Tristan" (Bern:

1977), S.
95

v.

Stephen Jaeger, "The Testing of Brangaene:

in Gottfried’s

93

Hier fundiert Art in seine Kritik auf Erich

Princeton University Press, 1953),

88Artin,

90

C.B. Lewis gemerkt, der

von

-

Peter Lang,

107-108.

id., S.

108.

Rolph Carl Hornung, Servants of the Love:

Characters of

A Comparative Study of the

Curneval, Rual, Mark and Brangaene in Gottfried's "Tristan,"

(Houston, Rice University, M.A. Thesis, 1979).

97Cynthia

B. Caples, "Brangaene and Isolde in

Tristan," Colloquiä Germanica, 3/4 (1975), 167-176.

Gottfried
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Strassbourg*s

87
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176.

Caples, S.
99

174.

Hornung, S.

100

Joan M.
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Twelfth Century to Dante

,

S. 65--66
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(New York.and London:

Columbia University Press,

•

.

ld., S. 00 to
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id.,

•

62.

S.
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ld., S. 63.

104c.b.
105.
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.

113

id., S.

106.

,

id., S. 30.
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Hahn,
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Ein

Werkdeutung," Medium Aevum, 3 (1963), 153.

Susan L.
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Resolution in Hartmann's

Arenas of Conflict and

Iwein," Euphorion, 73 (1979), 286-363.
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Hahn, S.
110
111

112

100.

Clark, "Changing
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.
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," S. 302.

10.
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A

Wolfgang Brandt, "Die Entführungsepisode in Hartmanns Iwein,"

Zeitschrift für Deutsche Philologie,

99 (1978), 321-54.

FUßNOTEN ZU KAPITEL I & II

*Mowatt

betont in dem

"Morolt leads Tristan

.

.

Folgenden die Analogie
to

•

zur

Isolde II and what must

palpably provocative foolish behavior of all time.
is to have himself discovered helpless

in the bath.

in the

surely be the most

Tristan*s approach

in

sea,

some

The motherliness of Isolde I is apparent

him from these womb-like situations" (S.
2

Foetussituation:

.

.

.

kind of pond, and

in the

way

she delivers

21).

....

Gauvam wird schon bei Chretien mit der Sonne

m

Verbindung gebracht.

Soudek, "The Origin and Function of Lancelot’s Anonimity in Chretiens

Ernst

Le Chevalier de

la

Chärette," Studies by Membets öf SCMLA, Winter 1970, 220-

223, macht darauf in einer Fußnote aufmerksam.
3

Der

Kampf zwischen Drachen und Löwen gibt ein gutes Beispiel davon.

In ihm wird

Guten

zu

allegorisch die

unterscheiden

neue

Fähigkeit der Ritter zwischen Bösen und

projiziert.

Ihr Entschluß dem Löwen

zu

helfen, ihre

Fähigkeit das Gute einzuschätzen und daß sie den Löwen pflegen, daß sie
nun

an

4

wird

das Gute aufbewahren und

pflegen werden.
...

.

Der

zu

Zustand

einer

verschiedenen

sich fast
nach dem

von

von

begierdenlosen Beziehung zwischen Ritter und Dame

Zeitpunkten in Yvain und Iwein erreicht.

Yvain bestätigt

vornherein als Meister seiner Geschlechtstriebe, Iwein erst

Zwischenspiel im Schloß der "pesme aventiure."

Versuchung erst,spät, und
reitet sie ihm

von

es

bereitet ihm Qualen

vornherein fast keine

Das Problem ist

vor.

Er überwindet die

Für Yvain dagegen be¬

Schwierigkeiten

vor.

nicht dasselbe für die Minneherrinnen.

dürfen sich aber nicht
auf einen Generalnenner

prostituieren.
bringen:

Sie "müssen lieben,

Bei Ritter und Dame kann

beiden sollen sich gleichfalls

man es

von

jedoch

eigen¬

nützigen Regungen befreien.

“*Liebe

und Leben sind danach verknüpft.
-88-

Von

nun an

wird

es

kein Leben

89

ohne Liebe für Tristan

tatsächlich

zu

Tristan wird darauf immer bestehen, seine Liebe

geben.

"erleben."

Isolde wird dieses Stadium der

Befriedigung der

physischen Liebe durch eine sublimierende "Verinnerlichung" überwinden.
6

Ä

Ich unterscheide in Yvain und Iwein das Sakrament der Taufe

das der

Ehe, und das der Beichte.
Gottfried betont, wie die

erwähnt.

(Brunnen),

Im Tristan wird Tristans Taufe ausführlich

Beziehung zwischen Mark und Isolde durch

das Fehlen des Sakraments der Ehe keine Gesetzeskraft

also, deren Taufe unerwähnt bleibt, wird

vom

gegeben wird.

Isolde

Ritual nie getroffen.

Aber gerade

sie "erlebt" die Sakramentein dem vollen Sinn einer rücksichtslosen

Sie beichtet ihre Schwäche und wird dadurch gerettet.

(Taufe)
zu

Sie durchzieht das Meer

einmal, akzeptiert aber das damit verbundene Exil.

nur

Im Gegensatz

Tristan, dessen Leben kreisförmig verläuft, und immer wieder

Mutter

Hingabe.

am

Hof der

wird, verläßt sie ihre Mutter für immer.

zurückgezogen
A

In Yvain und Iwein

sie

von

werden die Beichte und die Ehe erst fruchtbar nachdem

aller "vanitas" oder

Eigennützigkeit gereinigt werden.

erreichen beide Ritter diesen gnadenvollen Zustand.
aber ganz

zuletzt.

zu

^Franz

Hartmanns Laudine auch

Chretiens Minnedame wird durch ihre hohe Würde

eine Art Priesterin der Minne

Gegensatz

In diesen Werken

Isolde, die

von

-

von

allen

Demütigungen befreit

-

-

sie ist

im starken

keiner Erniedrigung verschont bleibt.

Dornseiff, "List und Kunst," Deutsche Vierteljahresschrift für

Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Heft

1

(1944), 231-36, bestätigt

in seiner Studie, daß

"der list" und "die kunst"

mittelhochdeutsch

deutschen Wortschatz

im Sinnbezirk des Verstandes gehören.

Schlußfolgerung, daß um 1270 die Leute also für die höheren

zu

dem

Er kommt zu der

geistigen Be¬

tätigungen "kunst" statt "list" gesagt haben, nicht aus höfischen, sondern
aus

den ersten

Regungen der neuzeitlich-renaissancischen Seelenformen,

geistige Sein als Ergebnis

von

die das

Bemühung, Leistung, Disziplin, geregelter

90

"Cultura"
Wortwahl

sehen

zu

begann und in diesem Sinn die antike "ars"-norm ihrer

zugrunde legt.

Wolfgang Jupe kennzeichnet die List, die die Leidenschaft im Tristan
zu

ihrer Erfüllung benutzt und die von allen Interpreten - so G. Hermans

zitiert

von

Jupe, S. 25, Fußnote 67

-

als anstössig empfunden worden ist

"das Wesen der Tristanminne dialektisch immanente

kritisiert die geläufige Ansicht über die

Vermögen" (S. 24).

Jupe

Sinndeutung des Wortes "List":

"Nicht die Funktion im Vordergrund stehen zu lassen, sondern der Dichtung
wird Material

zur

Beweisführung einer emanent erstellten Theorie entnommen"

(S.29).

"adäquater Neuansatz" "kann die Aussage des Wortes 'List1 lediglich

Als

für die

Interpretation der Bedeutung der Listthematik in Gottfrieds Dichtung

als Vorverständnis dienen"

(S. 29-30).

Jupe zählt alle Erscheinungen des Wortes "List" auf; im Ganzen erscheint
es

40 davon sind in synonymer Bedeutung zu

76mal.

Vers 8005

-

der Abschluß

Jupe kommt

zu

von

Isoldes

keit und deren

bis

der gleichen Schlußfolgerung wie Dornseiff, den er aber

"Das Wort *list* hingegen

(ab Vers 8005) ausschließlich die Bedeutung:

schulte und Talent

nur

Ausbildung in "moraliteit" durch Tristan.

in seinen Werken überhaupt nicht erwähnt:
an

"kunst," jedoch

von nun

geistige, durch Wissen

ge¬

geförderte, vorausberechnende und vorausplanende Fähig¬

Anwendung" (S. 31f)

Ich schließe mich ganz

.

der Interpretation von Jupe und Dornseiff bezug¬

nehmend auf den Ausdruck "list" an.

Dieser Unterschied der Klanglaute wurde von
von

Aegypten fast identisch wieder aufgenommen:

gaene

Achim

von

Arnim m Isäbella

Isabella/Isolde, Braka/Bran-

91

Nacht wird

deutung

von

for Gera

wie

negativ bewertet.

Monika Weissenberger, "Die symbolhafte Be¬

licht und dunkel in Gottfrieds Tristan," (A seminar

paper

written

412, Medieval Epic and Romance, Rice University, 1974), hebt hervor

völlige Dunkelheit herrscht, als Brangaene ihre Treue beweisen soll:

"Gemäß dem christlichen Glauben im Mittelalter

symbolisiert die Nacht Tod,

Sünde, fleischliche Lust und Verdammnis."

^Ernst

Soudek, S. 220-223, betont wie die Aufhebung der Anonymität

Gründen mit einer

wird

Ehrenbezeichnung zusammenfällt.

u.a.

Der Name beider "Luneten"

jedoch bekannt, als ihr Triumph sich in einen Verfall ändert, und

Brangaenes Name sich

von

vornherein nicht

Ihr Wesen wird durch ihren Namen

kann.

von

der inhärenten Drohung befreien

gekennzeichnet, wie beim Ritter oder

bei der Minnedame.
*

*Ruodlieb.

wort von

12F.
13

Mittellateinisch/Deutsch, Übertragung, Kommentar und Nach¬

Fritz Peter Knapp (Stuttgart:

Philipp Reclam Junior, 1977), S. 106.

Piquet, S. 48.

Homere, l'Iliade (Paris:

Hachette,

1900).

FUßNOTE ZUR ZUSAMMENFASSUNG

*Diese
dem Werk

von

ethisch betonte psychologische Perspektive verdanke ich
Paul

Diel, La Psychologie de la Motivation (Paris:

Universitaires de France, 1962),

-92-
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