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1. EINFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN 

1.1. REZEPTIONSGESCHICHTE - RICARDA HUCH 

In dem „Armen Heinrich“1 Hartmann von Aues liegt ein Stoff vor, der seit dem 

Mittelalter immer wieder neu aufgegriffen und bearbeitet wurde. Neben vielen 

Übersetzungen ins Hochdeutsche entstanden ab dem 19. Jahrhundert epische, lyrische 

und dramatische Bearbeitungen, unter denen Ricarda Huchs aH nur eine von vielen 

darstellt. Ihre Bearbeitung fällt mit der Entstehungszeit von 1899 in die Blütezeit der 

Heinrich-Rezeption. 

Der „Arme Heinrich“ gehört mit zu ihren frühen Novellen. Mit der 

mittelalterlich religiösen Thematik steht er in ihrer Novellensammlung nicht allein da, 

Titel wie „Der wiederkehrende Christus. Eine groteske Erzählung“, „Lebenslauf des 

heiligen Wonnebald Pück“ oder „Der neue Heilige“ setzen die Reihe der kritisch-

unterhaltenden Texte fort. Der aH ist eine im Vergleich zu Hartmanns 1500 Versen sehr 

umfangreiche Erzählung, deren Umfang sich auch auf Ricardas „Fabulierlust“2 

zurückführen läßt. Eine Vielzahl hinzugekommener Motive dient der Ausschmückung 

des ehemals einfach aufgebauten „Lehrgedichtes“, außerdem bieten sie die Gelegenheit 

Hartmanns Ansichten kritisch zu beleuchten, zu parodieren oder zu widerlegen. Die 

Erzählung bleibt bei aller Ausschweifung doch bis ins Detail sehr nahe an Hartmanns 

Text. Der Gang der Erzählung ist allerdings ein völlig anderer, die genauere Betrachtung 

der Gegensätze und Gemeinsamkeiten gibt auch dem Verständnis von Hartmanns aH 

neue Dimensionen. 

 

1.2. ZEITLICHE EINORDNUNG 

Beide literarische Bearbeitungen sind durch das verschiedene Entstehungsumfeld 

geprägt. Dazu zählt vorrangig die Entstehungszeit, die der Rolle und Funktion der 

Literatur, dem Selbstverständnis der Autoren und nicht zuletzt dem religiösen 

Verständnis einen verschiedenen Umgang zuweist. In ihr liegt vor allem die Thematik 

des aH begründet: die Beziehung des Menschen zu Gott. Gleichzeitig spielen 

mittelalterliche Motive eine wichtige Rolle, so der Glaube an die heilende Kraft des 

Blutopfers (Blutmagie), der Glaube an die Realität von Wundern. 

Zwischen den Bearbeitungen von Ricarda Huch und Hartmann von Aue liegen 

einige verändernde Jahrhunderte. Hartmanns Werk fällt mit der Entstehungszeit um 

                                                           
1 im folgenden Abkürzung des „Armen Heinrich“ zu aH 
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2 Tardel 1905, S. 40 
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in die sogenannte Staufische Klassik. Dadurch steht es in der Tradition der 

Ritterdichtung, von deren Merkmalen es auch geprägt ist. Die beiden Hauptfiguren der 

Ritterdichtung sind der Ritter und die höfische frouwe, eingebunden in die ritterlich-

höfische Welt, die sich durch starke Idealisierung von der Wirklichkeit abhebt. 

Angestrebt wird in den Dichtungen dieser Art das Bestehen vor Gott und der Welt, im 

Vordergrund steht die Ganzheit des Seins, die Verbindung von der diesseitigen und der 

jenseitigen Welt durch das ideale Rittertum. Auf diese Weise dient Ritterdichtung nicht 

nur der Selbstbestätigung des Rittertums, sondern ihr Anliegen ist das Vorstoßen zu den 

grundsätzlichen Fragen. 

Ricarda Huch (1864-1947) stand in ihren frühen Novellen unter starkem 

impressionistischen Einfluß, der mit dem gleichzeitigen Aufgreifen romantischer Ideen 

verbunden war. Um 1899 beschäftigte sie sich ausgiebig mit der Romantik, schreibt die 

„Blütezeit der Romantik“ und drei Jahre später „Ausbreitung und Verfall der 

Romantik“. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstand prägte ihren Schreibstil und ihre 

Werke, die sich durch eine „romantische Ironie“3 auszeichnen, die aus der Freiheit der 

romantischen Theoretiker geschöpft ist, mit einem Stoff spielen zu können.4 Ihr aH ist 

ebenfalls in dieser Art geschrieben, in der die Mischung von ruhiger Kühle, realistischer 

Härte und einem subtilen Humor oft seltsam anmutet. 

  

1.3. GENREDISKUSSION 

Ein Versuch der Einordnung der Werke in eine literarische Gattung ist insofern 

interessant, als daß beide, ungeachtet der zeitlichen Trennung, als „Novelle“ bezeichnet 

werden könnten. Bei Hartmanns aH spricht Fechter (der auf Friedrich Naumann 

zurückgreift) von einer „novellistischen Rittererzählung  [...] , die an die geistliche 

Legende rührt.“5 Dem gegenüber steht Ricarda Huchs „Prosanovelle“.6Die 

Gleichstellung der beiden Bearbeitungen ermöglicht einen gemeinsamen 

Ausgangspunkt, der Hartmanns Werk in ein anderes Licht stellt und die Gelegenheit zu 

bemerkenswerten Schlußfolgerungen bietet. Ricarda Huchs aH ist im Vergleich zu 

Hartmanns kaum überschaubarer Forschungsliteratur über die Zuordnung des Werkes in 

der Literaturdiskussion auf keinen großen Widerhall gestoßen.  

 

                                                           
3 Tardel 1905, S. 37 
4 ebd. 41 
5 Fechter 1955, S.28 
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Hartmanns aH kann man sicherlich nicht als Novelle des heutigen 

Verständnisses sehen, auch ist es im allgemeinen ein schwieriges und nicht eindeutiges, 

aber doch interessantes und auch aufschlußreiches Unternehmen, neuzeitliche Begriffe 

auf mittelalterliche Dichtung anzuwenden. Hartmanns aH ist nach 

Zuordnungsversuchen zu verschiedenen Genres eher als eine Mischung aus 

verschiedenen Gattungselementen zu bezeichnen. Durch die Vereinigung von 

Elementen aus der Heiligenlegende, der Mirakelerzählung, dem Märe, der Novelle und 

anderen Gattungen wird der aH letztendlich zu dem „Gattungsexperiment“7, von dem 

Cormeau spricht. Um die Ziele und Auswirkungen des Hartmannschen aH zu 

verdeutlichen, bietet sich eine Übersicht dieser verknüpften Elemente an. 

Am stärksten sind die Elemente aus der Legende vertreten. Heinrich ist zwar 

keine Heiligenfigur, wie sie in der Heiligenlegende gefordert wird, doch nimmt er als 

makelloser Ritter fast die Stellung eines Heiligen ein. Er stellt die „tätige Tugend“ dar, 

er wird mit weltlichen Problemen mit dem Ziel der Läuterung konfrontiert und zeigt an 

seinem Beispiel die Stärke der göttlichen Einflußkraft. Wichtige Punkte, die zur 

tatsächlichen Legende fehlen, ist das Vollbringen von Wundern zu Lebzeiten und nach 

dem Tod - an Heinrich geschehen nur Wunder, er selbst vollbringt keine - und die damit 

verbundene Verehrung durch die Menschen. Auch die glückliche Heirat und das 

zufriedene weltliche Leben vor dem ewigen Leben sind Elemente, die einer Legende 

nicht entsprechen.  

An zweiter Stelle stehen Einflüsse aus der Mirakelerzählung. Von dieser wurde 

die Wichtigkeit von Gottes erlösender Wirkung der Gnade gegenüber einem 

menschlichen Sünder übernommen. Im aH ist Heinrich dieser Sünder, an dem das 

Wunder der Gesundung und Verjüngung geschieht. Dieser Vorgang wird in einem 

interesseintensivierenden zeitgenössischen Rahmen als eine Realität dargestellt, der 

durch den Glauben an den im Mittelpunkt stehenden „tätigen Gott“ möglich wird.8 Der 

Schluß des aH nâch süezem lanclîbe / dô besâzen si gelîche / daz êwige rîche (1514-

1516), der das Erlangen des ewigen Lebens betont, ist ein typischer Mirakelschluß (und 

auch Legendenschluß). Im Ganzen soll ein Mirakel erbauliche Wirkung haben, was von 

Hartmann auch ausdrücklich angestrebt wird: dâ mite er swaere stunde / möhte senfter 

machen (10/11). 

                                                                                                                                                                          
6 Cormeau / Störmer 1993, S. 239 
7 Cormeau / Störmer 1993, S. 158 
8 Moser 1975, S. 329 
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Auch aus dem Märe sind einige Charakteristika übernommen. So entspricht den 

Anforderungen des Märe z.B. die mittlere Länge (1500-2000 Verse), die die 

Mittelstellung zwischen dem kürzeren Bîspel und dem längeren Roman einnimmt. Im 

Mittelpunkt steht in Abgrenzung zur Fabel der Mensch. Oft hat der Erzählstoff 

Parallelen in antiker, orientaler oder lateinischer Literatur. Nach mehrfachem Aufgreifen 

und Neu-Erzählen haben die Stoffe lange Geschichte, sie sind didaktisch-exemplarisch, 

höfisch und sentimental.9 

Von der Novelle fließen ebenfalls mehrere Elemente ein. Der Schwerpunkt ist 

von der reinen religiösen Erbauung zur irdischen Wirklichkeit verschoben, im 

Gegensatz zur Legende steht ein Mensch im Mittelpunkt, dem ein merkwürdiges, 

singuläres Ereignis widerfährt. Beim aH kann man durchaus von der novellistischen 

Konzentration auf ein Ereignis10 - die plötzliche Wendung vor der nahen Katastrophe - 

sprechen, das in eine novellistische Spannung der Handlung und dramatische Polarität 

eingebunden ist. Ganz der Novelle entsprechend werden die Figuren bei Hartmann nur 

spärlich beschrieben, sie bewegen sich vielmehr in einem Milieu des Klischees, in dem 

das Sinnbildhafte von  größerer Bedeutung ist.11 Hartmanns aH ist jedoch entgegen der 

Novelle wie z.B. dem aH von Ricarda Huch keine reine Unterhaltungsliteratur, sondern 

ein Text, der primär moralische Ziele verfolgt. 

 

2. VERGLEICHENDE ANALYSE 

2.1. HARTMANNS ARMER HEINRICH ALS AUSGANGSPUNKT FÜR RICARDA HUCH 

Hartmann von Aue erhebt in seiner Geschichte den Anspruch darauf, daß er 

diuten möchte ein rede die er geschriben vant (16,17). Damit soll abgesichert sein, daß 

die folgende Geschichte nicht von ihm erdacht ist, sondern eine Daseinsberechtigung 

durch eine lange Überlieferung hat. Ihre Aussagen gewinnen für den mittelalterlichen 

Hörer so an Glaubwürdigkeit und Eindrucksstärke.  

Bei Hartmann soll das zu Berichtende der tröstenden Erbauung, dem Lobpreis 

Gottes und der moralisierenden Belehrung dienen. An dem Leben Heinrichs wird die 

Verbindung der Prinzipien des absoluten Gottes und der Nichtigkeit menschlicher 

Gesetze verdeutlicht. Alle handelnden Personen müssen im Lauf der Geschichte 

Selbstüberwindung und Gottunterwerfung unter Beweis stellen. Neben Heinrich lernt 

                                                           
9 Lexikon des Mittelalters Bd. VI, S. 230 
10 Cormeau / Störmer 1993, S. 158 
11 Fechter 1955, S. 27 
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dies auch die maget durch die fehlgeschlagene Opferung, die sie mit dem Ziel des 

ewigen Lebens ehrgeizig angestrebt hatte. Die Nichterfüllung dieses egozentrischen 

Wunsches zeigt an ihrem Beispiel, wie auch scheinbar gute Ziele nicht unbedingt in 

Gottes Willen stehen müssen. Deren Eltern stellen ihre schon angeeignete Gottergebung 

unter Beweis, indem sie ohne große Widersprüche auf ihr Kind verzichten, sobald sie 

göttlichen Willen in dieser Opferung zu erkennen glauben. Die allem vorangestellte 

Gottunterwerfung bedeutet jedoch nicht eine automatisch damit einhergehende 

Weltverneinung. Im aH wird eher die positive Macht eines „aktiven Gottes“ dargestellt, 

der die Gottlosen straft und die Gottesfürchtigen mit Schönheit und Reichtum auf Erden 

belohnt. So stehen Schönheit und Reichtum für das Einverständnis mit Gott, Krankheit 

oder anderweitig geartetes Unglück weist auf ein Zerwürfnis mit Gott. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist auch der glückliche Ausgang der Geschichte zu betrachten. Das 

unbeschwerte Leben Heinrichs in Schönheit und Reichtum vor der Krankheit und die 

Wiederaufnahme dieses Lebens am glücklichen Ende ist keine Inkonsequenz von seiten 

Hartmanns. Das neue Leben ähnelt zwar dem alten, wird aber durch die Steigerung der 

Schönheit und des Reichtums deutlich von allem Vorhergegangenen abgehoben. Es ist 

als Weiterführung unter Gottes segnender Hand zu sehen, und das Bewußtsein 

Beschenkten für diesen Unterschied ist von entscheidender Bedeutung. Der allmächtige 

Gott bestimmt auch die maget zum weltlichen Leben, welche sich ihm schon zu 

Lebzeiten versprochen hatte. Hartmann beschreibt einen Gott, der keine engelsgleichen 

Menschen haben will, sondern auf dem „Erleben des Lebens“ besteht. Die maget fügt 

sich dieser radikalen Wendung in ihrem Leben auch nur, weil sie die Veränderung in 

Gottes Willen begründet weiß. 

Der Weg zu dem Einverständnis Gott - Welt - Mensch wird in Hartmanns aH 

beschrieben. Am Anfang steht ein scheinbar makelloser Mensch, der sich jedoch 

unbemerkt einer der schlimmsten Sünden schuldig gemacht hatte, der superbia. Der 

theologische Terminus bezeichnet die bewußte Auflehnung gegen Gott, die 

Gottvergessenheit, in der der betroffene Mensch in naiver Selbstherrlichkeit guot und 

êre über gotes hulde stellt, ohne sich die Herkunft von guot und êre bewußt zu machen. 

Im aH wird die bewußte Gottvergessenheit zur unbewußten ausgedehnt, Heinrich und 

alle Welt um ihn befindet sich in dem Irrglauben alles nach Gottes Wohlgefallen zu tun. 

Hartmanns armer Heinrich ist nicht offensichtlich arrogant und selbstherrlich, er teilt 
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seinen Reichtum mit den Armen, er ist ein milter Herr. Und doch hatte er durch bloße 

„Vergeßlichkeit“ Gottes Einflußbereich auf sündhafte Weise begrenzt. 

Ricarda Huch greift die Geschichte im ganzen auf und bettet sie auf zum Teil 

sehr befremdende Weise in einen Kontext ein, der Hartmanns Motive kritisch 

beleuchtet. Allen göttlichen Einfluß ausklammernd, versucht sie der Geschichte eine 

reale Basis zu geben und allem Aberglauben die Schlagkraft zu nehmen. Die Krankheit 

Heinrich erfolgt durch eine Ansteckung, die Berührung eines Aussätzigen und ist somit 

keineswegs eine Strafe Gottes; das Blutopfer wird vollzogen, das Mädchen wird auf 

grausame Weise geopfert. Die Heilung Heinrichs nach diesem Blutbad erscheint in 

diesem Lichte nicht als Folge des reinigenden Blutes und auch nicht als von Gott 

bewirktes Wunder. Mit der Heilung ist die Geschichte auch keinesfalls beendet, Ricarda 

Huch übernimmt den Hauptkonflikt der unbewußten Gottvergessenheit von Hartmanns 

Erzählung und erweitert ihn auf Heinrichs bewußte ausgedehnt menschliche 

Weltbezogenheit, in der kein Platz für einen Gott ist. Die Geschichte verliert 

infolgedessen viel von dem Wunderbaren, was bei Hartmnann zu finden war. Sie erzählt 

vielmehr von den vielen seltsamen und von Genußsucht geprägten Abenteuern eines 

egozentrischen und in seinem Schönheitsdurst gottfremden Ritters. Heinrich wird am 

Ende von einer eifersüchtigen Geliebten auf dem Ölberg in Jerusalem gewaltsam ums 

Leben gebracht. Angesichts der eher realistischen Abläufe der Vorgeschichte erscheint 

dieser Tod nicht erstrangig als eine Strafe von Gott. Er kommt so unerwartet und ist 

doch logische Folge von menschlichen Verstrickungen, das schon nicht mehr ganz klar 

ist, ob nun doch noch ein rächender und ausgleichend-gerechter Gott eingegriffen hat. 

Ganz neu im Vergleich zu Hartmanns aH ist das Auftauchen einer weiteren 

Person, die ihre Rolle im Verlauf der Ereignisse zu einer Hauptrolle ausdehnt. Der allen 

Ereignissen als Zeuge beiwohnende Mönch, der wie das gute Gewissen von Heinrich 

alle Sünden des Ritters reflektiert, stellt eine zweifelhafte Verbindung der Ereignisse zu 

Gott her, indem er inexistente kausale miteinander in Verbindung bringt. Von Ricarda 

Huch in seiner naiven Gutgläubigkeit als fragwürdige Persönlichkeit geschildert, 

erfindet er ganz am Ende, als einziger Überlebender der Tragödie, die schönere und 

moralischere Version, die in sein Glaubenskonzept und das der Zeit hineinpaßt.  

Hartmann und Ricarda Huch stellen beide auf ihre Weise Anspruch auf 

Authentizität: Hartmann stützt sich auf eine schon vorhandene Vorlage, Ricarda Huch 

läßt einen Zeugen durchaus nachvollziehbare Dinge erleben und dann von diesem - aus 
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menschlich nachvollziehbaren Gründen, nämlich der Entlastung des eigenen Gewissens 

- eine ideelle Wunschgeschichte  „wie es hätte sein sollen“ aufschreiben. Auf diese 

Weise distanziert sich Ricarda Huch nicht nur von der mittelalterlichen Glaubenswelt, 

sie hinterfragt vielleicht auch mit schmunzelnder Abstandnahme die 

Entstehungsgeschichte  der höchst moralischen Hartmannschen Version. 

 

2.2. ANALYSE DER HANDELNDEN FIGUREN 

Die folgende nähere Betrachtung der Hauptfiguren in beiden Werken soll primär 

das Erfassen der Besonderheiten in Hartmanns aH beinhalten und durch den Vergleich 

mit Ricarda Huch vertiefend dargestellt werden. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der 

Beachtung der sprachlichen Umsetzung von Hartmanns Ideal im näheren Eingehen auf 

die angewandte Lexik. 

 

 2.2.1. DIE FIGUR DES RITTER HEINRICH 

Beide Erzählungen beginnen an einem gemeinsamen Ausgangspunkt: Ritter 

Heinrich aus Schwaben lebt ein unbeschwerliches Leben und ist für seine Schönheit und 

sein Glück in allen Dingen im ganzen Land bekannt. Mit allen ritterlichen Tugenden 

ausgestattet, stellt er das ritterliche Idealbild dar. 

Ere, guot und gotes hulde, durch die allein êre und guot möglich werden, 

zeichnen ihn aus. Von geburt unde rîchheit (39), hövesch unde wîs (74), stuont sîn êre 

und sîn leben / âne alle missewende12(55,54). Die verwendeten Ausdrücke stehen für 

weite Begriffsfelder. So beinhaltet schon hövesch eine Vielzahl guter Eigenschaften..  In 

der Verbindung von äußerem Benehmen und innerer Haltung steht Heinrich als ein 

hofgemäßer, feiner gebildeter, hübscher und höflicher Mensch.13 Im Zusammenspiel mit 

wîse, das u.a. gebildet und klug, wissend, verständig und erfahren heißen kann, wird 

Heinrich zur makellosen Gestalt. In den Zeilen 60 bis 73 setzt Hartmann die 

Beschreibung in strahlenden Vergleichen wie adamas (62), krône der zuht (63) fort. 

Weiterhin ist Heinrich - ganz wie es einem Ritter gebürt - eine Person von êre. 

Das Wort beinhaltet in diesem Zusammenhang die Attribute Anerkennung, Lohn, 

Ansehen, Würde und Erfolg. Als Ehre ist mehr die äußere als die innere Ehre gemeint: 

die gesellschaftliche Anerkennung des Ritters, die auf Reichtum, Macht und Tapferkeit 

beruht. Die auch mögliche „Ehrerbietung gegenüber Gott“ zählt normalerweise 
                                                           
12 Zeilenreihenfolge vertauscht, ursprünglich: âne alle missewende stuont /  sîn êre und sîn leben 
13 Varianten der Wortbedeutungen aus: Schwarz 1967, S. 213-265 
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ebenfalls dazu, jedoch wird sich im folgenden gerade die Beziehung zu Gott als 

problematisch erweisen.  

An dem enwas vergessen / nie deheiner tugent (31,32). Das Wort tugent 

beinhaltet neben den Kardinaltugenden aus der Antike - Weisheit, Tapferkeit, 

Besonnenheit und Gerechtigkeit - die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und 

Liebe. Ein tugendhafter Mensch zeichnet sich durch Verstand, Vortrefflichkeit, 

Tüchtigkeit, Tapferkeit, kriegerische Brauchbarkeit und männliche Kraft aus. Oft ist 

tugend verbunden mit mâze und zuht. Die mâze stehen für alles Maßhalten, die sittliche 

Mäßigung, die als ein angestrebtes Ideal zwischen den Extremen der unmâze stehen soll. 

Aber Heinrich war nicht nur schön und reich, sondern auch noch edelmütig: er 

was den nôthaften vluht (64), im enwart über noch gebrast (67). Milte zeichnete ihn 

gegenüber den Armen aus, was neben Güte, Barmherzigkeit, Gnade, Milde und 

Sanftmut zuerst die Freigiebigkeit eines Herrschers betonte. Auch auf künstlerischem 

Gebiet zeigte sich seine Vollkommenheit, denn er sanc vil wol von minnen (71). 

Heinrich präsentiert sich dem Leser als fehlerlos und sündenfrei, keine Schwäche wird 

erwähnt, die zu einem Konflikt führen könnte. Als um so überraschender und 

erschreckender wird dann das eintretende Unglück empfunden.  

Ricarda Huch verwendet wenige Worte, um die ideale Seite ihres Heinrich 

darzustellen: „Man hätte ihn seiner Natur nach ebensowohl den Glücklichen nennen 

können, denn er war gesund und schön und begabt mit so angenehmer Geistes- und 

Gemütsverfassung, daß ihn das Widrige der Welt nicht tief bekümmerte, daß er aus 

ihren Lieblichkeiten Stoff zur Freude, aus allem aber Stoff zu leichter, harmonischer 

Betrachtung schöpfte.“ (S.699) Ricarda Huchs Heinrich tritt sofort in Verbindung mit 

einem weiblichen Gegenüber auf, das ihm an Schönheit und hoher Geburt ebenbürtig 

ist. Irminreich trägt einen Namen, der auf die vormittelalterliche Zeit verweist und durch 

„irmin“ mit den Attributen „groß, gewaltig“ versehen werden kann. Sie spielt zwar 

keine besonders große Rolle im aH, eigentlich zählt sie nur zur Ornamentierung, zur 

hübschen Ausmalung mit Unterhaltungscharakter. Es entspricht nicht ihrer Stellung in 

der Erzählung, ihren Einfluß  auf die Schuld Heinrichs auszuweiten. Sie dient nur der 

Verstärkung der Weltbezogenheit Heinrichs, die sich an Äußerlichkeiten festhält. Beide 

ergötzen sich der äußeren Schönheit. Ihre Lieblingsbeschäftgung ist es gemeinsam vor 

dem Spiegel zu stehen, wechselseitig dem eigenen Spiegelbild und dem des Partners 

zulächelnd, zugleich sich und den Partner in seiner Vollkommenheit bewundernd. 
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Dieses Selbstbewußtsein von der eigenen Vollkommenheit läßt die beiden von Anfang 

an in einem ungünstigen Licht erscheinen, auch wenn dies vorerst nicht weiter 

ausgeführt wird. 

Das Ausgangsbild bei Aue ist im Gegensatz dazu ein um vieles reineres Bild. 

Erst an späterer Stelle ist zum ersten Mal die Rede von einer Eigenschaft, die auch 

negativ ausgelegt werden könnte: beim Beginn des Aussatzes wart sîn hôchmuot 

verkêret / in ein leben gar geneiget14. Hôchmuot, hôher muot ist eigentlich der freudige 

Stolz, das Streben nach hohen Dingen, die Geisteshaltung der höfischen Welt. Wird der 

muot - Sinn, Geist, Gemüt, Entschlußkraft- überhöht und zum hôchmuot, kann er im 

Sinne von stolzem Lebensgefühl und Hoffart auch sündigen Charakter annehmen. Der 

Hochmut des Ritters als Ursache allen Unglücks wird so im Gegensatz zu Ricarda Huch 

erst später, dann aber ganz explizit erwähnt. 

Im Verlauf der Geschichte wird Ricarda Huchs Heinrich immer häufiger von 

seinen schlechten Seiten beleuchtet, so daß die zwischenzeitlich eingeschobenen guten 

Taten und Gedanken kaum noch auffallen. Nach seiner Heilung durch das Liebheidli 

muß er eine anziehende Persönlichkeit gewesen sein: „Jedermann suchte den Ritter auf, 

denn abgesehen davon, daß seine Frohherzigkeit und Liebenswürdigkeit anzog, gewann 

man in seiner Nähe das Gefühl, als müsse es durchaus etwas Schönes und Wichtiges um 

das Leben sein, so strahlend und so mutig erschien er durch seinen neueroberten 

Besitz.“ (S. 718) Auch später wird er noch als „der tapfere und großmütige Ritter“ (S. 

736) bezeichnet. Neben diesen positiven Aussagen überwiegen jedoch die negativen und 

zweideutigen. Mißtrauen erweckt schon ganz zu Anfang eine Aussage, die auf den 

Lebemann Heinrich hinweist: „Manch fröhlicher Liebeshandel hatte ihm in 

Friedenstagen die Zeit verkürzt“ (S. 699). Dieser Hinweis widerspricht der ritterlichen 

Tugend der staete - Festigkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, die in Verbindung mit 

triuwe zu sehen ist. Nur Gottes Beständigkeit ist ewig, also staete, daß sie niemer 

zergât. (808,809)15 Heinrich ist nicht makellos und somit kein unverschuldet ins 

Unglück geratener Heiliger, sondern ein Mensch, der neben der vereinfachenden 

Standesmoral auch noch von einigen anderen Sünden behaftet ist. Er wird gleichsam 

beherrscht von der Genußsucht, die die Bedürfnisse seiner extremen Ichbezogenheit 

befriedigen kann. Dazu zählen seine Leidenschaft für Frauen und sein 

Geltungsbedürfnis, das sich in der pompös angelegten Hochzeit zeigt. Mit dieser 

                                                           
14 ursprüngliche Wortfolge: sîn hochmuot wart verkêret / in ein leben gar geneiget 82,83 
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Hochzeit wollten sie „ein rechtes Fest aus seiner [das Paar] Schönheit machen“, Berg 

und Tal und die Menschen sollten „sich unterwegs genug an ihrer Pracht und ihrem 

Glück erbauen können“ (S. 700f).  

An an dieser Stelle überzeichnet Ricarda Huch die mittelalterliche Standesmoral, 

die von dem gemeinen Volk abhob, im Grunde aber nicht als negativ erlebt wurde. Hier 

unterscheiden sich der Hartmann’sche und der Huch’sche Heinrich in der mehr oder 

weniger bewußt arroganten Art des Abhebens von den übrigen Menschen voneinander. 

Hartmanns Heinrich, der Anspruch auf moralische Perfektion erhebt, erscheint weniger 

anmaßend. Für Hartmann gehört es zu dem damaligen Herrscherbild, daß den Herren 

Überlegenheit ohne jedes Hinterfragen zuerkannt wurde. Nach seiner Sichtweise wäre 

die Betrachtung des Paares im großen byzantinischen Spiegel nicht nur anmaßend oder 

lächerlich, sondern vielmehr standesgemäß. Bei Ricarda Huchs Heinrich wirkt das 

Selbstbewußtsein von dem eigenen Stand, der eigenen Schönheit vor allem befremdend. 

Das liegt sicher zu einem großen Teil an ihrer sprachlichen Form, die der heutigen - 

ohne Standesmoral - entspricht. 

 

 2.2.2. DIE FIGUR DES MÄDCHENS 

Neben dem Ritter Heinrich taucht als wichtige Person das Mädchen auf, das 

Heinrich als einzige von dem Fluch der Krankheit befreien und so die entscheidende 

Wende in seinem Leben herbeiführen kann. Als Kontrastfigur zum unreinen Ritter 

Heinrich nimmt sie einen Großteil der Verse für sich in Anspruch. Besonders auffällig 

ist der große Teil der wörtlichen Rede, der auf sie entfällt: spricht Heinrich 184 Verse, 

so spricht sie 362 von insgesamt 718 Versen wörtlicher Rede in der gesamten 

Erzählung. 

Als Kontrastfigur zu Heinrich ist sie mit allen nur erdenklichen inneren 

Qualitäten ausgezeichnet, der Hauptunterschied liegt in ihrer triuwe zu Gott.16 Ihm hat 

sie sich ganz verschrieben. Ihr Wesen war so auch eher von der jenseitigen als von der 

diesseitigen Welt: man möhte wol genôzen / ir kintlich gemüete / hin zuo der engel 

güete (464-466). Als ein kint von außerordentlicher innerer und äußerer Schönheit 

                                                                                                                                                                          
15 Fechter 1955, S. 18f 
16 Die mittelalterliche triuwe steht für ein weites Bedeutungsfeld: innere Wahrheit und Aufrichtigkeit, 
Ehrenhaftigkeit, das sittliche Pflichtverhältnis zwischen Zugehörigen, Versprechen, sittliche Kraft, 
selbstlose Treue, Selbstentsagung, Ergebenheit. Sie ist eine der ritterlichen Tugenden, aber auch 
Untergebene (Meier) sind ihrem Herrn gegenüber treu, Kinder ihren Eltern gegenüber. Heinrichs Verzicht 
auf das Blutopfer ist triuwe gegenüber dem Mädchen, auch Treue gegen sich selber. An erster Stelle steht 
triuwe gegen Gott, dann gegen die eigene Seele, dann gegen den Nächsten. 
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ähnelt sie in ihrem starken Glauben fast einer Heiligen. Gottes Gnade zeigt an ihrer 

äußeren Erscheinung, wie triuwe ihm gegenüber belohnt wird: iedoch geliebete irz aller 

meist / von gotes gebe ein süezer geist (342f). Süeze ist eine Eigenschaft, die mit der 

heutigen Süßheit, Lieblichkeit und Freundlichkeit in Verbindung zu setzen ist. Für das 

Mädchen bedeutet es aber auch,  daß sie in ihrem Wesen reizend, schön, gütig und auch 

verlockend ist. Sie ist eine reine maget (460), die [ ] was ouch sô genaeme / daz si wol 

gezaeme / ze kinde dem rîche / an ir waetlîche (311-314). Im Gegensatz zu Ricarda 

Huch steht sie nicht als Einzelkind da, sondern sie tröstet ihre Eltern beim Abschied vor 

der Reise nach Salerno mit ir habet ouch mê kinde (838).  

Ricarda Huchs Liebheidli - schon der süddeutsche Diminutiv vermittelt einen 

von der reinen maget verschiedenen Eindruck - ist auf der einen Seite ein Mädchen von 

schmächtiger Gestalt (703), ein blasse[s] Geschöpf, [ ] lieblich von Rede und Bewegung 

(704) und im Lande mehr den Engeln als Menschen zu vergleichen (704). Auf der 

anderen Seite unterscheiden sich die Mädchen voneinander: bleibt Hartmanns Mädchen 

während der gesamten Geschichte in einem unerschütterlichen Opferungswillen, reinen 

Glauben und einer reinen Liebe zu dem Ritter, so zeigt Ricarda Huchs Liebheidli 

gelegentlich weltliche Zuneigung und wankenden Opferungswillen für Heinrich. Ihr 

Hingabewillen ist nicht nur geistig ausgerichtet, sondern enthält, hervorgerufen durch 

Heinrichs provozierendes Verhalten, auch Sehnsüchte, die nicht im jenseitigen, sondern 

im diesseitigen Leben erfüllt sein wollen: „So sehnte sie sich nach dem Sterben, 

während zugleich durch das Wesen und die Worte des Ritters neue, heiße Wünsche in 

ihr aufgewacht waren nach etwas unsäglich Süßem, das das Leben auch für sie in seiner 

schönen, rosigen Hand haben könnte, wenn der sie dableiben ließe, um dessentwillen sie 

fortmußte“ (S. 713). Liebheidli möchte gerne für den Geliebten sterben, doch wäre sie 

glücklicher, wenn der Geliebte sie zur weltlichen Frau nehmen würde: „Den Blick in 

diese dämonische Flut [Muster auf einem Teppich] versenkt, horchte sie mit 

bewußtloser Hoffnung, ob nicht der Ritter komme, um ihr zu sagen: Du sollst nicht 

sterben, du bist mir allzulieb.“ (S. 715) Seit Ritter Heinrich ihr vergeblich einen Kuß 

abverlangt hatte, hatte sie das rein geistige Ziel der Aufopferung aus den Augen 

verloren; der innere Zwiespalt läßt den Lebenswillen in ihr wachsen und verringert ihre 

Todesbereitschaft. So wird es bei dem letzten Schritt nötig, daß die Opferung mit Hilfe 

eines Betäubungsmittels und der hypnotisierenden, beschwörenden Geschichte des 

Meisters bei fehlendem Bewußtsein stattfindet. 
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Hartmann von Aues namenlose maget hingegen erlebt kein offensichtliches 

Moment der Schwäche und ihre Liebe zu Heinrich bleibt fast durchgehend auf der 

ideellen Ebene. Ein normales Eheleben kann sie sich selbst mit dem Geliebten nicht 

vorstellen, denn ihr Gemahl soll kein anderer als Christus selbst sein: mîn gert ein vrîer 

bûman / dem ich wol mînes lîbes gan (775f). Von ihren Eltern erbittet sie den vollen rât 

/ der dâ niemer zergât (773f), mehr erwartet sie nicht. So wird auch ihre Verzweiflung 

verständlich, die sie nach der mißlungenen Opferung überfällt: das ewige Leben für sie 

selbst und Heinrich erscheint ihr plötzlich in unerreichbare Ferne gerückt, dem 

weltlichen Leben glaubt sie sich nicht gewachsen: wê mir vil armen und ouwê! / wie sol 

ez mir nû ergân, / muoz ich alsus verlorn hân / die rîchen himelkrône? (1290-1293) Nur 

der Glaube an den göttlichen Willen, der durch Heinrichs Heilung erwiesen scheint, läßt 

sie sich letztendlich mit den weltlichen Tatsachen abfinden. Erstaunlich ist aber auch bei 

Hartmanns aH, wie Heinrich das Mädchen anspricht. Ähnlich wie bei Ricarda Huch 

spielt er mit der Anrede gemahel und macht dem Kind Geschenke, die an 

Werbegeschenke erinnern: er gewan ir swaz er veile vant / spiegel unde hârbant / und 

swaz kinden liep solde sîn / gürtel unde fingerlîn (335-338). 

Die Namen der Mädchen sind von nicht unwesentlicher Bedeutung. Hartmann 

von Aue bevorzugt weiter gefaßte Begriffe für seine reine maget. Für das Mädchen 

kommen sechs verschiedene Bezeichnungen vor, wobei die Anreden von den Eltern 

(tohter 631) und die Bezeichnungen des Mädchens für sich selbst (wîp 1128) nicht mit 

inbegriffen sind. Das Mädchen ist am häufigsten das kint17 und noch häufiger die 

maget18. Der Begriff der maget betont die Jugend, Reinheit und Jungfräulichkeit des 

Mädchens, wohingegen der Begriff kint eher neutral zu verstehen ist und die Betonung 

auf ihre Jugend legt. Von dem Ritter Heinrich wird sie mit gemahel19 und trûtgemahel 

(1490) angesprochen, letzterer Begriff taucht erst auf, als die Hochzeit für Heinrich 

schon beschlossene Sache ist. Weiterhin wird sie von dem Meister in Salerno mit 

vröuwelîn (1094) angesprochen, was ihre Stellung im Vergleich zur maget, was auch 

unfreies Mädchen oder Dienerin heißen kann, wesentlich anhebt und ihre Bedeutung für 

die folgende Opferhandlung betont. Der Meister zeigt mit dieser Anrede seine 

Hochachtung für das Mädchen. 

                                                           
17 Verse 299, 303, 313, 333, 502, 523, 524, 573, 631, 667, 674, 782, 838, 855, 879, 949, 994, 1001, 
1033, 1039, 1048, 1064, 1076, 1096, 1253, 1256, 1273 
18 Verse 224, 231, 302, 330, 342, 355, 446, 460, 557, 562, 903, 922, 1007, 1016, 1020, 1051, 1060, 
1068, 1107, 1177, 1190, 1204, 1271, 1280, 1281, 1343, 1353, 1494 
19 341, 431, 906, 908, 912, 931, 949, 955, 967, 987, 1490, 1446 
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Mit dem Liebheidli der Ricarda Huch verhält es sich da anders. Sie ist zwar das 

reine, fast heilig zu nennende Kind, trägt aber einen Namen, der in seiner Lieblichkeit 

schon überspitzt wirkt. In diesen Namen fallen die Assoziationen der einsamen 

Alpenwelt, in der ein verträumt lebendes Mädchen leicht vorzustellen ist. Die 

Weltverlorenheit der maget, die sich in der Zuwendung zu Gott begründet, ist von der 

Weltverlorenheit des Alpenkindes verschieden. Letztere ist eher auf begünstigende 

äußere Umstände - die vereinsamende Landschaft - zurückzuführen. 

 

 2.2.3. DER MEISTER - DIE OPFERUNG 

Hartmanns Meister ist kein mystischer Scharlatan, wie es bei Ricarda Huchs 

Almainete der Fall ist, sondern der beste meister (183) von Salerno. Salerno besaß seit 

1150 eine weit bekannte medizinische Hochschule und genoß einen entsprechenden 

Ruf.20 Von der Schönheit des Mädchens und der Ungewöhnlichkeit der Entscheidung 

beeindruckt, hinterfragt er die Freiwilligkeit der Entscheidung des Mädchens hartnäckig, 

indem er sich zuerst nach eventuellen Zwängen erkundigt, sie dann mit der grausam 

getreuen Beschreibung der bevorstehenden Prozedur abzuschrecken versucht, um 

letztendlich darauf hinzuweisen, daß von ihrem wahren Willen das Gelingen des Opfers 

abhängt.  

Ricarda Huchs Almainete hingegen ist ein „geheimnisvoller Mann, der in der 

Stadt sein Unwesen trieb, als Nekromant und Inhaber aller erdenklichen Künste und 

Wissenschaften galt“ (S. 713). Die konkrete Benennung umgeht die Pflicht den 

geheimnisvollen Mann als „Meister“ bezeichnen zu müssen, womit ein sicheres 

Beherrschen seiner Profession in Frage gestellt wird. Als fanatischer, herzloser 

Wissenschaftler, dem die Wissenschaft wichtiger als Menschenleben sind, befragt er das 

Liebheidli zwar nach seiner Entscheidung, ist an ihrem Leben jedoch nicht ernsthaft 

interessiert. Ihr Tod kommt ihr sogar gelegen, da er an ihr das Geheimnis des Lebens an 

lebendigem Leibe ergründen kann. Zwar redet er zum Liebheidli mit „Zartheit“ und 

„väterlicher Güte“ (S. 715), doch scheint diese Herangehensweise in den Dienst des 

Endziels gestellt. Auch Heinrich, der über die Richtigkeit seiner Entscheidung noch im 

Zweifel ist und dem doch die „Brust wogte von hoffenden Kräften“ (S. 715), wird von 

Almainete mit dem Argument beredet, daß das Mädchen in jedem Fall mit der „Sucht 

                                                           
20 Als Wallfahrtsort taucht es auch in anderer Literatur auf, z.B. in Cligès von Chrétien de Troyes 
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nach Leiden behaftet“ wäre, „die ihr Leben lang keine Tag ausbleiben würde [ ].“ (S. 

715).  

Letztendlich wird die Entscheidung über Leben und Tod von Almainete und dem 

Ritter getroffen, das Liebheidli sitzt in Todesängsten in einem mystisch-unheimlich 

ausgestalteten Wartezimmer. Dort bereitet sie der Anblick eines blutroten Teppichs auf 

ihren bevorstehenden Tod vor, und Almainete bringt das Gespräch dann auch auf die 

symbolische Bedeutung der Teppichzeichnungen für ihren Tod: „Siehst du, [...] diese 

Löwen und Ungetüme mit zackigen Augen, Schlangen im Rachen statt der Zungen und 

Schwänzen wie züngelnde Flammen, das sind die bösen Drachen des Lebens, 

Leidenschaften und Plagen, und sie fauchen gräßlich, weil sie dich nun nicht fressen 

können.“ (S. 715) Das Liebheidli versteht nicht im geringsten, was ihr der freundliche 

Mann erzählt, sie „mußte über das ganze Gesicht lachen“, so „lustig dünkten“ (S. 716) 

sie die Ungeheuer. Ganz im Bann des Mannes, seiner Geschichten, seiner Zärtlichkeit, 

kann das willenlose Kind im folgenden benutzt werden. Almainete bedient sich der 

Gunst der Stunde - Liebheidlis verträumte und verwirrte Stimmung - um zur sofortigen 

Ausführung zu kommen. 

Heinrichs miselsuht wird bei Hartmann und bei Ricarda Huch als Möglichkeit 

der moralischen Wandlung dargestellt. Das Ablehnen des Opfers bei Hartmann zeigt 

Heinrichs Einsicht in die wahre Ursache seiner Krankheit, er begreift sie als seelischen 

Aussatz, als Gottes Willen gotes wille müeze an mir geschehen! (1276), der nur durch 

Gottes Eingreifen heilbar ist. Seine riuwe, sein seelischer Schmerz, war zu Buße und 

zum Wandel zu Gott nötig. Als Lohn dafür, als äußeres Zeichen des neuen 

Einverständnisses mit Gott wird er von diesem geheilt, mit einem glücklichen 

Erdenleben und dem ewigen Leben belohnt. Bei Ricarda Huch hingegen kann Heinrich 

nicht von seiner Ichbezogenheit lassen und läßt das Mädchen für sich sterben. Es wird 

im weiteren Verlauf der Geschichte deutlich, daß dieser Tod umsonst war. Denn anstelle 

der Beseitigung der Krankheitsursachen konnte dieses Opfer nur die Symptome 

beseitigen und es ist nicht ausgeschlossen, daß selbst das Verschwinden der Symptome 

auf andere Ursachen zurückzuführen ist. 

 

 2.2.4. HEINRICHS GEWISSEN - BALDRIAN 

Der Mönch Baldrian taucht nur in Ricarda Huchs aH auf und begleitet Heinrich 

bis zu seinem Tode. Als Vertreter für den Glauben steht er für den als veraltet 
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erscheinenden Begriff von Moral und ausgleichender Gerechtigkeit (unbedingte 

Bestrafung der Sünde durch Gott). Aber selbst er verzichtet auf den Anspruch 

ausgleichender Gerechtigkeit, da er Heinrich letzten Endes richtig ins Herz geschlossen 

hat. Paradox erscheint vor allem das Ende: der Mönch spinnt sich vollständig in seine 

Welt ein, um etwas niederzuschreiben, was in keinem Zusammenhang mit der Realität 

steht - ein völlig weltfremdes Bild, das im schroffen Gegensatz zum Ende von 

Hartmann steht, wo das Leben erst richtig beginnt. 

In seiner Beobachterstellung, in der sturen Verfolgung der eigenen 

Forschungsinteressen ähnelt Baldrian Almainete, weil er am „lebenden Objekt“ 

bedeutsame Vorgänge beobachtet. Auch er macht Gott gegenüber der superbia schuldig, 

indem er sich selbst zum Richter aufspielt, der darüber entscheiden kann, ob er in ein 

Menschenleben eingreift oder nicht. Er hatte die Möglichkeit Heinrich zu helfen und es 

spricht für ein hohes Maß an versteckter Skrupellosigkeit, daß er viele Dinge geschehen 

ließ. In diesem Zusammenhang macht er sich schuldig, seine Gottgläubigkeit ist nur 

vorgeschobenes Argument für sein eigenes Selbstbewußtsein. Letztendlich ist er der am 

meisten Gestrafte in der ganzen Geschichte, er ist der einzige Überlebende, der die 

Gelegenheit hat sich Vorwürfe über sein Handeln und das der anderen zu machen, die 

neben und auch wegen ihm gestorben sind. 

Der Name ist auch in diesem Fall außergewöhnlich. Zur Charakterisierung des 

gemütlichen Genußmenschen mit einiger Leibesfülle paßt der Anwendungsbereich des 

pflanzlichen Schlaf - und Beruhigungsmittels Baldrian. „Dieser Bruder hatte einen 

philosophischen Geist und liebte das Denken, verstand aber nur mit einigen wenigen 

überlieferten Grundsätzen und sehr einfachen Schlußfolgerungen und Grundsätzen 

umzugehen.“ (S. 709) Als Angehöriger eines Klosters war er es gewohnt zugunsten der 

geistigen Arbeit weniger körperlich zu arbeiten. „Die Anstrengung liebte er nicht, aber 

dergleichen wurde auch im Kloster nicht sonderlich verlangt, und selbst die leichte 

Arbeit, die den Mönchen oblag, wurde ihm manches Mal erlassen, wenn er sich gerade 

über etwas nachzudenken aufgelegt fühlte.“ (S. 709) 

 

3. ABSCHLIEßENDE GEDANKEN 

Bei gleichzeitiger Lektüre der beiden verschiedenen Bearbeitungen wird jeweils 

für die Vorgehensweise des anderen sensibilisiert: so kommt die Reinheit von 
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Hartmanns moralisch-religiöser Dichtung im Kontrast zu Ricardas weltlicher, 

zeitverteibender Novelle besser zu Geltung.  

Hartmanns Seelengeschichte, die alle Beschreibung von Äußerlichkeiten 

vermeidet, unterscheidet sich klar von Ricarda Huchs Bilderreichtum, der die Aussage 

ihres Textes zu überdecken droht. Wenn ihre Novelle auch im Licht der Ablehnung 

göttlichen Eingriffs in Menschenleben und jeder direkten moralischen Belehrung, wie 

sie bei Hartmann immer wieder vorkommt, erscheint, kann man Ricardas aH jedoch 

nicht ausschließlich als „Gegenbild“21 zu Hartmanns Lehrgedicht definieren. Als 

gläubige Protestantin wehrt sie sich vor allem gegen den Aberglauben, der jedoch auch 

schon von Hartmann beanstandet wird. Der Mensch soll - und hier stimmen sie und 

Hartmann überein - seine Verantwortung als selbständiges Wesen begreifen. So bleiben 

die Hauptaussagen der beiden aH im Grunde genommen sehr eng aneinander, auch 

wenn sie sich durch die veränderten Zeitumstände, Religions - und Literaturverständnis 

beein-flussend, voneinander unterscheiden. 
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