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EINLEITUNG

     Gegenwärtig, Ende der Neunziger und an der Schwelle ins nächste Jahrtausend, suchen wir

als ‘moderne’ Rezipienten schwankhafter Märendichtung deren erheiternde Elemente oftmals

vergebens. Auch die der poetischen Zielsetzung innewohnende Kombination aus Komik und

Didaxe mutet aus heutiger Perspektive fast unvereinbar an. Gerade das zentrale Anliegen der

Autoren, mittels satirischer Bloßstellung der ProtagonistInnen eine der moralischen Erbauung

des Publikums zuträglichen ‘message’ zu transponieren, bleibt nicht selten in unserem

Verständnis der Texte ausgeklammert. Demnach müssen wir die Erzählungen, die für den

mittelalterlichen Zuhörer selbstredend eine geballte Portion moralisatio in sich bargen, erst

mühsam auf die besonderen charakterlichen Qualitäten bzw. Makel des jeweiligen Personals

hin entschlüsseln und diese in den Kontext des von einer extremen Tugend - Laster

Dichotomie geprägten mittelalterlichen Menschseins einbetten. 

     Im Vordergrund des dichterischen Credos steht es also, ‘tugendhafte’ Normen zu

propagieren, gewisse Laster dagegen als schändlich abzuqualifizieren. Doch wie erreicht nun

ein Autor, daß das von ihm heraufbeschworene Negativbeispiel auch als tadelnswert

begriffen, vom Zuhörer dementsprechend internalisiert bzw. nachkonstruiert wird?

Schließlich bedarf es gewisser fundamentaler Voraussetzungen, um diese Wirkungsabsicht zu

realisieren: Nämlich zweier Parteien, wovon eine das Kluge/ Normgerechte, die andere

kontrastiv dazu das Dumme/ Regelwidrige symbolisiert, und deren virtuos - turbulente

Auseinandersetzung in einer spannungsgeladenen Pointe gipfelt. Entscheidend ist jedoch das

Phänomen, daß das eingangs skizzierte dichterische Anliegen immer mittels eines komischen

Konfliktes realisiert wird. Das Prinzip des sogenannten facete factum läßt sich definieren als 
die Überlistung des  s c h e i n b a r  (meine Hervorhebung) überlegenen tumben durch den wisen
hinauslaufenden lustigen Streich, der seine Dynamik aus dem Spannungszustand zwischen Torheit und
Klugheit bezieht und deshalb im Hörer und Leser so leicht und sicher Heiterkeit entbindet, weil sich
dieser insgeheim mit dem siegreich Klugen identifiziert (Fischer, 102).

Gerade der Aspekt der Identifikation scheint für das Märe unverzichtbar zu sein. Denn nur

wenn sich das Publikum in den Handlungsträgern wiedererkennt, vermag sich eine Erzählung

als angemessenes Vehikel der moralisatio zu bewähren. Deshalb findet sich das

Spannungsfeld der beiden Pole wizheit und tumpheit in ausgezeichneter Weise anhand der

jedem zugänglichen Ebene des Ehelebens illustriert. In allen Erzählungen, die in den Rahmen

des Ehelebens eingebunden sind, geht es nur sekundär um das ewige Spiel der Geschlechter.

Primär statuiert der Mikrokosmos ‘Ehe’ ein Exempel, welches stellvertretend dazu dient, das

ordo des übergeordneten Makrokosmos ‘Gesellschaft’ widerzuspiegeln.
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     Ziel und Gegenstand dieser Untersuchung ist es, die mannigfachen Spielarten des

klassischen Schemas der Überlistung des tumben durch den wisen, welches Fischer als das

„ideelle Kraftzentrum so vieler Märe“ (1983:108) lokalisiert, anhand ausgewählten Vertretern

dieser Gattung aufzuzeigen. Diese offenkundige Bandbreite an Überlistungsstrategien als

Ausgangspunkt nehmend, möchte ich mein Augenmerk hauptsächlich den unterschiedlichen

Modi, die den Kontrahenten zur gegenseitigen Übertölplung zur Verfügung stehen als auch

der Qualität des ‘Sieges’, den der wise über den tumben davonträgt, widmen. Darauf fußend

wird im direkten Anschluß an das jeweilig behandelte Märe die darin aufgezeigte torheit einer

genaueren Analyse auf das moralisierende als auch komische Potential hin unterzogen.

Analog dazu sollen auch das kontrastierende Element der list auf seine genaue Beschaffenheit

und seine Bewertung von seiten des Autors hin geprüft werden, um am Ende dieser Studie den

übergeordneten Begriff der wizheit auf einen engeren Sinnbezirk eingrenzen zu können. 

     Auch wenn im Laufe dieser Studie nie die vor dem soziokulturellen Hintergrund der

Märenautoren unweigerlich als geschlechtsspezifische - und somit sicherlich als misogyn zu

klassifizierende - Verteilung von Lob und Tadel an Aufmerksamkeit einbüßen soll, möchte

ich mich dennoch von der Etikette eines feministischen Forschungsansatzes distanzieren. Da

sicherlich nicht jede Erzählung a priori als Manifest männlichen Herrschaftsdenken zu

brandmarken ist, möchte ich versuchen, die Disposition einer Figur ohne einseitige Prämissen

weitgehend aus dem Text selbst heraus zu schließen. Nichtsdestoweniger sollen von den

Autoren mitgedachte geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen gerade im Hinblick auf eine

nähere Explikation der moralisatio stets berücksichtigt werden. 

1. Der Stricker: „Der Begrabene Ehemann“

     Die Erzählung eröffnet mit dem Dialog eines Ehepaars, in dem sich beide Protagonisten

mit gegenseitigen Liebesbekundungen zu übertreffen scheinen. Um eine Garantie auf einen

von seiten des Mannes vage in den Raum geworfenen ‘Liebesbeweis’ zu ergattern, greift die

Frau schon ganz zu Anfang tief in die verbale Trickkiste. Zwar erwidert sie den

Gefühlsausbruch ihres Mannes, doch während sich ihre Liebesbeteuerungen auf der Zeitebene

des Konjunktivs bewegen („ich tete durch den willen dîn/ swes du mich ie gebaete“

(VV.12-13)), verwischt sie, was sein Versprechen betrifft, unmerklich die Grenze zwischen

Vorstellung und Wirklichkeit indem sie ihn dazu auffordert: „tuo ein dinc des ich dich bite!“

(V.15). Als Zeichen seiner Liebe verlangt sie von ihm, ihr in Zukunft alles zu glauben, was sie

sage. Bereitwillig kommt er, das hinterhältige Potential dieser Forderung nicht ahnend, nach.

Die Komik dieses expositorischen Konfliktes liegt vor allem darin begründet, daß der
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Ehemann nicht nur treuherzig in ihre verbal eingefädelte Falle tappt, sondern sich darüber

hinaus aus freien Stücken in die gefährlichen Gefilde juristischen Fachvokabulars begibt, so

daß ein eventueller Verstoß gegen das beeidigte Versprechen einem gesetzlichen Vergehen

gleichkäme. Naiv wie er ist, wundert er sich offenbar sogar, daß es „niht mê“ (V.36) ist, was

sie von ihm verlangt. Prompt fädelt das gewitzte wîp auch schon die erste ‘Treueprobe’ ein.

Da diese jedoch absichtlich nicht unmittelbar als eine solche zu erkennen ist, sondern

ausschließlich zu seiner Einschüchterung arrangiert ist, wird sie dem ohnehin Pantoffel

behafteten Ehemann zum Verhängnis. Unter Androhung von Liebesentzug und mittels eines

herzzerreißenden Monologs, in dem sie ihn als „triuwelôsez vaz“ (V.69) beschimpft und sein

Mangel an „triuwe“ (V.65) und „staetikeit“ (V.66) beklagt, bringt sie ihn letztendlich dazu,

sich noch weiter ihrer Willkür auszuliefern. Das mittelalterliche Publikum dürfte spätestens in

dem Moment, in dem davon die Rede ist, daß der zum Schwächling abgestempelte Gatte sich

in demutsvoller Geste vor seine Angebete sinken läßt, und das übel wîp mit eindeutig dem

höfischen Minnesang zuzuordnenden Attributen à la „liebiu frouwe süeze“ (V.95) belegt, in

schallendes Gelächter ausgebrochen sein. Von diesem Augenblick an befindet sich der

Ehemann unausweichlich in der unterlegenen Position. Schon folgt die zweite Probe: Ein mit

eiskaltem Wasser gefüllter Zuber, den der „affe“ (V.220) gefälligst als adäquates

Reinigungsutensil anzuerkennen hat. Der vor Kälte zitternde Ehemann, um die Gunst seiner

geliebten Frau bangend, denkt natürlich nicht im Traum daran, dieses eindeutig als ‘zweite

Probe’ signalisierte Unternehmen in irgendeiner Art und Weise durch Ungehorsam zu

gefährden. Als der Ehemann alsbald ihre Liaison mit dem ortsansässigen Pfaffen entdeckt und

sie zur Rede stellt, weiß sie sich einmal mehr aus der Affäre zu ziehen, indem sie ihm bei Gott

(!) ihre Integrität beteuert. Darüber hinaus packt sie - durch den angeblich erneuten ‘Eidbruch’

begünstigt - die Gelegenheit beim Schopf, sich endgültig zur unantastbaren Haustyrannin

empor zu schwingen. Wie vorauszusehen macht der gehörnte Ehemann auch hier wieder

einen Rückzieher. Längst ist er derart gläubig geworden, daß sein Bewußtsein tatsächlich von

der Vorstellung getränkt ist, „daz aller beste wîp“ (V.165) zu haben. Deren perfides

Machtspiel gipfelt letztendlich in der Ungeheuerlichkeit, ihrem Mann einzureden, daß er bald

sterben werde. Analog zu den beiden vorangegangenen Proben interpretiert der Mann den

Orakelspruch seiner Angebeteten als unmißverständlichen Befehl, dem unbedingt Folge zu

leisten ist. Das tragikomische Element dieses ‘Sahnehäubchens’ ihrer Intrige besteht darin,

daß sich der Mann mitten in dem letzten, alles entscheidenden Treuebeweis wähnt - und

darüber hinaus darauf spekuliert, quasi als Belohnung für seine Hörigkeit von ihr „vro“
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(V.222) gemacht zu werden, sprich sexuelle Ausschweifungen feiern zu können - dieses

Unterfangen von ihrer Seite aus aber überhaupt nicht als Bewährungsprobe konzipiert ist,

sondern lediglich dazu dient, den störenden Ehemann möglichst unauffällig aus dem Weg zu

räumen. Widerspruchslos läßt dieser sämtliche zeremonielle Handlungen wie die letzte Ölung

über sich ergehen. Erst unter der Erde geht dem Mann ein Licht auf. Seine gellenden Hilferufe

weiß der am Komplott beteiligte „minnelüsterne... Seelenhirt...“ (Fischer, 1983:121) den

Begräbnisteilnehmern jedoch geschickt als Teufelswerk zu verkaufen, so daß auch die letzte

Rebellion des gefoppten Ehemannes im wahrsten Sinne des Wortes ‘untergraben’ wird.

     Wie die vorangegangene Analyse der Handlungsstränge gezeigt hat, ereignet sich die

eigentlich handlungswirksame list der Frau auf sehr subtiler verbaler Ebene. Zwangsläufig

aber muß der Erfolg dieser auf hohem intellektuellen Niveau realisierten Übertölplung auch

an einen adäquaten, sprich geistig eher ‘minderbemittelten’ Kontrahenten gekoppelt sein. Eine

jedoch noch weitaus tadelnswertere torheit des Mannes besteht darin, daß er sich aufgrund

emotionaler bzw. sexueller Abhängigkeit zu seiner Angebeteten die Vorherrschaft im Hause

absprechen läßt, was nicht nur gegen die von christlicher Seite festgelegten Normen, sondern

darüber hinaus auch gegen gesellschaftliche Konventionen, sprich gegen die weltliche

Ordnung verstößt. 

     Anders als in vielen seiner Lehrstücke verzichtet der Stricker hier auf den restaurativen

Wendepunkt der Geschichte, welcher so oft die auf den Kopf gestellte mittelalterliche

Weltordnung gerade rückt. In diesem Fall „bleibt die verkehrte, von der Torheit ... regierte

Welt dem Hörer als Schreckbild vor Augen“ (Ehrismann, 35). Entscheidend ist, daß die Frau

nicht allein zur Wurzel allen Übels stilisiert wird, sondern ihre Figur vielmehr die Funktion

hat, die hier angeprangerte Blindheit des liebestollen Ehemannes transparent zu machen.

Schließlich vermag erst dessen grundlegende Unvernunft den ‘verkehrten’, teuflischen

Zustand der Ehe zu initiieren. Die Strickersche ‘Moral von der Geschicht’’ müßte also lauten:

Wer als Mann leidenschaftliche Liebe und Ehe miteinander zu vereinbaren sucht, dem droht

die zerstörerische Unterjochung von Seiten der listigen Partnerin. Entscheidend ist jedoch

auch, daß die Schlauheit des verführerischen übel wîp in den Augen des Publikums keinesfalls

erstrebenswert erscheinen darf. Zwar erweist sich die Frau im Laufe der Handlung als ihrem

Gatten weitaus überlegen, jedoch brandmarkt der Dichter sie in dem der Erzählung hintan

gefügten moralisatio als tumbe, weil sich dem göttlichen ordo widersetzende Kreatur. Denn

„nur wer seine Klugheit sittlich einwandfrei anwendet, entspricht dem Idealbild, das uns der

Stricker vorhalten will.“ (Agricola, 309). Wie fatal die Konsequenzen aus der Konstellation
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eines schwächlichen Ehemanns und der ihm angetrauten listigen femme fatale sein können,

läßt sich unschwer mittels der dritten und letzten ‘Probe’ erkennen; denn letztendlich bezahlt

der ‘Minnesklave’ mit Leib und Leben. Die ihm offenstehenden Möglichkeiten zur Rebellion

gegen die sich steigernden, von der Frau verfügten Repressalien verspielt er - aus unserer

Sicht heraus - leichtsinnig. Das mittelalterliche Publikum jedoch wird spätestens an der

Schlüsselstelle, an der die mittels der euphemistischen Worte „ern gewünne ir hulde niemer

mê“ (V.85) umschriebene Besorgnis des Ehemanns erläutert wird, von einem ‘Aha-Effekt’

erfaßt worden sein. Schließlich weiß ein ‘vernünftiger’ Zuhörer um die erhobenen

Zeigefingers formulierte Auffassung, daß „der Mensch, der sich in seinem Handeln von den

Geboten der Eros gleichsam fremdbestimmen läßt,[...] zum Spielball in der Hand des oder der

Besonnenen [wird]“ (Hoven, 52).

     Womit wir bei der zentralen Komik dieser Erzählung angelangt wären. Getreu der

Bergsonschen Definition des Hampelmanns, glaubt auch der Ehemann in dieser Erzählung

„selbständig zu sprechen und zu handeln ... und behält folglich wesentliche

Lebensäußerungen bei, während er auf seine Umgebung lediglich als Spielzeug wirkt,

mit dem sich ein anderer belustigt“ (1988:57). Genau aus diesem Grunde, daß er sich in

Freiheit wähnt, vor unseren Augen jedoch zum mechanisch reagierenden, wie von den

unsichtbaren Fäden seiner Libido dirigierten Tropf degeneriert, wirkt er für das Empfinden

des Zuhörers komisch. Eigentlich müßte sich gerade die damalige Männerwelt voll tiefsten

Entsetzens abgewandt haben angesichts eines solch fatalen Endes, das auf jegliche

Restauration zugunsten des Patriarchats verzichtet. Bergson versucht ein solches Phänomen

wie folgt zu erläutern: „Wir lachen über den Angeklagten, der seinem Richter eine

Moralpredigt hält. Wir lachen über das Kind, das seine Eltern belehren will. Wir lachen

eigentlich über alles, was in die Rubrik ‘verkehrte Welt’ gehört“ (1988:66) - gerade weil wir

diese Umkehrung der herrschenden Verhältnisse als realitätsfern und demnach grotesk

empfinden, irgendwo keine wirkliche Sorge darum tragen, daß sie einst der Wahrheit

entsprechen werden. Trotz aller erheiternden Elemente muß die Erzählung dennoch als ein

warnendes Exempel maßloser, masochistischer minne gelesen werden, als eine Aufforderung,

die „gefährlichen Kräfte der Liebe in die überschaubare ordo - Struktur einzubinden“,

(Ehrismann, 36), um jeglichen gesellschaftszerstörerischen Kräften vorzubeugen. 

2. Der Stricker: „Das Heiße Eisen“

     Den Ausgangspunkt für dieses Strickersche Märe bildet das beliebte Motiv des ehelichen

Auf-die-Probe-Stellens. Sieger im Geschlechterkampf ist in diesem Fall der wise Ehemann,
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dessen gewählter Modus zur ‘Zähmung der Widerspenstigen’ im Mittelpunkt des

Publikumsinteresses steht. Unüberlegterweise fordert die Ehefrau, die die Treue ihres

offensichtlich von Natur aus „an schoene und an vrümikeit“ (V.5) begüterten Mannes

anzweifelt, von ihm eine Art ‘Gottesbeweis’, nämlich das Tragen eines heißen Eisens. Nach

anfänglichen Beschwerden über das unmäßige Mißtrauen seiner Gattin bis hin zu

schmachtenden Liebesbekundungen, willigt er widerstrebend in das abenteuerliche

Unternehmen ein. Aufgrund einer einfachen, aber handlungswirksamen list vermag er die

Prüfung ohne Schaden zu absolvieren. Nach bestandenem gottesgerichtlichen Beweis befindet

der Ehemann sich demnach selbst in der ‘Gottähnlichen’ Position, quasi als Gegenleistung,

auch von seiner Angetrauten einen solchen Test einfordern zu können. Diesem Unterfangen

erhofft sich die Eifersüchtige verständlicherweise durch wortreiche Rede zu entziehen. Als

dies aufgrund mangelnder Eloquenz scheitert, geht sie sogar so weit, sich mittels der schon im

Alten Testament propagierten Legende von der Frau als vir imperfectus aus der Affäre ziehen

zu wollen. Der kluge Mann jedoch durchschaut das durchsichtige Manöver, ihre Vergehen auf

der Ebene des ‘schwachen Geschlechts’ zu rechtfertigen, bewahrt jedoch die Ruhe angesichts

der nun zu erwartenden Beichte.. In letzter Verzweiflung greift sie notgedrungen zum letzten

aller Mittel um ihren nunmehr mißgestimmten Gatten zu besänftigen und gesteht ihm

zähneknirschend diverse ehebrecherische Liaisons ihrerseits. Der Reihe nach bittet sie ihren

Mann, ihr erst „einen man“ (V.135), dann „noch zwêne“ (V.151), schließlich sind es „drî“

(V.166), und dazu noch beiseite gebrachte Geldstücke, die er ihr ‘nachlassen’ soll. Da der

erboste Ehemann ihr die Fehltritte zwar ‘verzeiht’ jedoch kein Erbarmen mit dem

zänkisch-rechthaberischen wip kennt, was das Tragen des heißen Eisens betrifft, verbrennt

sich diese wie erwartet jämmerlich die Hand. Als sie sich anschließend auch noch erdreistet,

wehleidig über die nunmehr zur Hausarbeit angeblich nicht mehr zu gebrauchende Hand zu

beklagen, ist es um die Contenance des bis dato recht beherrschten Ehemannes geschehen, so

daß er ihr in den letzten Versen nichts allzu Rosiges hinsichtlich ihres zukünftigen Ehelebens

in Aussicht stellt.

      Während also der vermutlich nicht zu Unrecht angeklagte Ehepartner mittels eines Tricks

dem Gesetz der Einehe gemäß monogam aus der Prüfung hervorzugehen weiß, entlarvt die

eigenhändig verschuldete, kompromittierende Situation das wip als mehrfache Ehebrecherin.

Den kritischen Moment, in dem der Mann seinerseits von ihr ebenfalls den Treuebeweis

anhand eines Gottesurteils einfordert, weiß sie - obwohl sie sich in mehr als schmeichelhaften

Wortfeldern tummelt - nicht zu ihren Gunsten abzuwenden. Darin, daß sie es nicht versteht,
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ihrem Ehemann im entscheidenden Augenblick ‘Honig um den Mund zu schmieren’ liegt ihre

gröbste unkündikeit begründet. Ferner sehen wir in der Erzählung vom „Heißen Eisen“

erstmals die oft so grob belachte torheit realisiert, daß der Konflikt von der unterlegenen

Partei initiiert wird, welche sich letztendlich als ungenügend weitschauend herausstellt. Das

mit Sicherheit herzerqickendes Gelächter beim Publikum hervorrufende Motiv, nämlich, daß

ihr Mann sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen vermag, hat die eifersüchtige Frau nicht

einkalkuliert. Da ihre wortreichen, durchsichtigen Ausweichmanöver ihren Ehemann nicht

von seiner Forderung abrücken lassen, liegt die Vermutung nahe, daß sich sowohl ihre

schauspielerischen Fähigkeiten als auch ihre Eloquenz in Grenzen halten. 

     Letztendlich mündet also die wîzheit des Ehemanns in der Regelkonformen

Domestizierung - verstärkt durch das für jedermann sichtbare Brandmal des besagten Eisens -

der zu Unrecht gegen die männliche Vorherrschaft rebellierenden Frau. Diese mittels

Besonnenheit und Geistesgegenwart erreichte Restauration männlicher Unantastbarkeit geht

einher mit der „christlich-ideologisch“ (Jonas, 1986:88) legitimierten, dem ehelichen Maß

entsprechenden Bestrafung der Widerspenstigen, hinter deren Provokation zumeist das

Streben nach der Ausschaltung männlicher Gewalt vermutet wird. Somit bleibt uns der listige,

überlegene Patriarch als Symbol gesunden Menschenverstandes vor Augen, dessen wîzheit die

in Gefahr befindliche eheliche Hierarchie rechtzeitig abwenden konnte. Seine Replik erscheint

insofern angemessen oder ‘moralisch integer’, als daß sie lediglich darauf abzielt, die

ordnungswidrige Herausforderung des unterlegenen wîbes ins Leere laufen zu lassen. Seinem

listigen Handeln widerfährt jedoch auch deshalb eine positive Bewertung, weil es eine

Klugheit reflektiert, „die sich auch der Lüge [versinnbildlicht durch den „gevüegen spân“

(V.71)] bedienen darf, ja bei genauerem Hinsehen sich der Lüge bedienen muß, weil in der

verkehrten Welt das Verkehrte richtig ist“ (Ehrismann, 33). Negativ gesprochen: Dem

Frauenzähmer darf jedes Mittel recht sein, die aufmüpfige Angetraute in ihre Schranken zu

weisen um ja die Gott gegebene, strikt patriarchalische Struktur der Ehe wieder

zurechtzurücken. Anders als in der Erzählung vom begrabenen Ehemann, wo der Mann alles

andere als eine positive Identifikationsfigur darstellt, ist die didaktische Intention dieser

Erzählung sonnenklar: Die übergeordnete wîzheit des Mannes muß darin bestehen, weibliche

Aufmüpfigkeit rechtzeitig zu erkennen, geistesgegenwärtig zu bannen und notfalls mit

drastischen Gegenmaßnahmen, sprich einer noch größeren List zu ahnden. Das gegen Ende

der Verserzählung entworfene Weiblichkeitsideal der geläuterten, ihrem wisen Ehemann nun

zur Hörigkeit verpflichteten Frau liest sich auf didaktischer Ebene folglich als
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programmatische Forderung an die weiblichen Zuhörerinnen, die Vorherrschaft des ‘Mannes

im Hause’ neidlos anzuerkennen.

3. Schweizer Anonymus: „Der Pfaffe mit der Schnur“

     In der à triangle konstruierten Ehebruchsgeschichte von dem „Pfaffen mit der Schnur“

stehen sich erneut zwei Ehepartner als Konfliktaustragende Parteien gegenüber. Wiederum ist

es der Pfaffe, der in die Rolle des fast auf frischer Tat ertappten Liebhabers schlüpft. Gleich

zu Beginn der Verwechslungsgeschichte erscheint die Ehefrau als mit allen Merkmalen

höfischer Tugend und Schönheit ausgestattet: Sie ist schön, jung und „suberlich“ (V.14). Da

wir jedoch keine 30 Verse später erfahren, daß sie in „sulher huote“ (V.38) ihres extrem

eifersüchtigen Mannes lebt, er sie Tag und Nacht nicht aus den Augen läßt, scheint es mit

ihrer Züchtigkeit nicht weit her zu sein. Überaus geschickt weiß die Frau den Ehebruch mit

dem ortsansässigen Pfaffen einzufädeln: Sie wolle ihren wirt, der ja ohnehin „niendert so

kluoc“ (V.85) ist, mittels diverser Alkoholika in einen tiefen Schlaf versetzen, sich eine

Schnur um den Zeh binden, diese zum Fenster herunter baumeln lassen, so daß der Pfaffe des

Nachts daran ziehen und sie so lautlos auf seine Anwesenheit aufmerksam machen könne.

Aus diesem ersten Kräftemessen geht eindeutig der Mann als Sieger hervor. Zwar vermag die

Frau ihn betrunken zu machen, doch fatalerweise fallen auch ihr bald die Augen zu. So

erwacht der „recke“ (V.118), entdeckt die Schnur, schlußfolgert haarscharf den geplanten

Ehebruch und nimmt den voller Erwartung vor dem Fenster ausharrenden Pfaffen in den

Schwitzkasten. Den ersten entscheidenden Fehler jedoch begeht der Mann, als er sich aus

vermeintlicher Voraussicht dazu entschließt, seine Ehefrau nicht mit ihrer Untreue zu

konfrontieren, sondern ‘großmütig’ darüber hinwegzusehen, um von der Außenwelt nicht als

gehörnter Ehemann verspottet zu werden. Analog zu dieser Befürchtung ruft er seiner Frau zu:

„ich han ein diep gevangen/ der muoz morgen hangen“ (VV.155-56). Geistesgegenwärtig läßt

sich die Frau auf die fingierte Diebesgeschichte ein, obwohl ihr natürlich schon in dem

Moment klar sein muß, daß der Mann die Schnur entdeckt und auch die Zusammenhänge

richtig erkannt hat. Den zweiten schwerwiegenden Fehler begeht der Mann, als er ihr

unvorsichtigerweise den angeblichen Langfinger zur Bewachung überläßt. Während er sich

auf die Suche nach einer Kerze kurz abwendet, läßt die Frau den vermeintlichen Missetäter

natürlich entwischen und ersetzt seine Anwesenheit darüber hinaus mit der eines Esels. Durch

diese Substitutionslist versucht sie ihrem Mann weis zu machen, einem Alptraum zum Opfer

gefallen zu sein. Alsbald strickt die Frau eifrig weiter an ihrem Intrigennetz. Um den Prügeln

ihres angesichts dieses Täuschungsmanövers nunmehr rasenden Ehemannes zu entgehen,
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engagiert sie kurzerhand eine ahnungslose Gevatterin, die zufällig des Weges kommt, um auf

der vor dem Haus des Wirtes befindlichen Bank an ihrer Stelle lauthals zu wehklagen. Der

tobende Ehemann fällt natürlich auch prompt auf diese zweite Substitiutionslist herein, und

während er - durch das Geheul der Alten zur Weißglut gebracht - das zänkische Weib in dem

Glauben, es sei seine Frau, verdrischt, vergnügt sich diese derweil mit dem Pfaffen (!). Als ihr

die geschundene Alte nach ihrer Wiederkehr berichtet, daß er ihr in seiner Rage den Zopf

abgeschnitten habe, um so seine Frau für alle ersichtlich als Ehebrecherin zu brandmarken,

welche er morgen der versammelten Verwandtschaft zu präsentieren wünscht, hält die Frau

erneut eine entsprechende list parat. Wieder einmal kommt sie dem männlichen

Intellektualismus zuvor, indem sie dem Gesinde ein Lügenmärchen unterbreitet, demzufolge

ihr Gatte seit mehr als vier Jahren unter Wahnvorstellungen leidet. Auch die Trophäe

derselben Nacht, mittels der der Ehemann sie öffentlich bloßzustellen gedenkt, weiß sie

geschickt zu ihren Gunsten zu entwerten. Dadurch, daß sie, um ihn in seiner Selbstsicherheit

zu bestärken, den folgenden Tag wie beschämt mit einer Haube auf dem Kopf umherläuft, hat

er keine Bedenken, seinen vermeintlichen ‘Joker’ vor Augen der Öffentlichkeit aus der Tasche

zu ziehen. Sein durchsichtiges Manöver wird jedoch erneut von der voraussehenden Frau

vereitelt: Sie entwertet das vermeintliche Realindiz schlichtweg dadurch, daß sie ihre Haube

vom Kopf nimmt und - für jedermann ersichtlich - noch im Besitz ihrer Haarpracht ist. Indem

sie darüber hinaus unter hervor gepreßten ‘Krokodilstränen’ berichtet, wie lange sie schon die

Bösartigkeit ihres vom Teufel besessenen Mannes demütig hingenommen habe, suggeriert sie

den Anwesenden den Anschein einer treu sorgenden Seele, die keiner Fliege etwas zu leide

tut. Verständlicherweise ist der Ehemann über dieses unverfroren aufgetischte  Lügenmärchen

derart erbost, daß er sich zu körperlicher Gewaltanwendung hinreißen läßt. Dieser

Zornesausbruch fügt sich aus der Perspektive der Anwesenden fatalerweise nahtlos in das Bild

des gewalttätigen Irren ein, so daß sie keine Sekunde zögern, auf die von Seiten der Frau

intendierte Exorzistenschiene mit aufzuspringen. In der Rolle der geschundenen Seele brilliert

die Frau durch Eloquenz und schauspielerische Qualitäten bis hin zum tragikomischen Ende

der Geschichte. Da die Frau nun die Öffentlichkeit hinter sich weiß, ist es ihr ein leichtes, dem

„gouch“ (V.474) den Kopf kahl zu scheren und ihn dem ersten Teil des Exorzistenrituals,

sprich dem Brandmarken durch einen glühenden Korken, zu unterziehen. So fällt der nach

allen Regeln der Kunst betrogene Ehemann letztendlich auch der öffentlichen Erniedrigung

anheim. Um weiteren Mißhandlungen zu entgehen, bleibt ihm nur eins: Seine Besessenheit zu

gestehen und somit die Geschehnisse der letzten Nacht zu teuflischen Hirngespinsten zu
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degradieren. Daß die Frau von nun an Narrenfreiheit bei ihren ehebrecherischen Abenteuern

genießt und sich pikanterweise auch nicht sonderlich Mühe gibt, vor ihrem Gatten geheim zu

halten - da dieser aus lauter Angst, erneut als vom Teufel besessen verschrien zu werden, sich

in resignierendes Schweigen hüllt, wird durch einen resümierenden Vers klar hervorgehoben.

     Auch wenn die Frau hier als übel wîp, und somit als wollüstig und hinterhältig konzipiert

erscheint, so ist sie sicherlich nicht als Zielscheibe des Spottes mißzuverstehen. Zwar setzt sie

ihre Cleverness nicht den damaligen Moralvorstellungen gemäß ein, doch versteht sie es im

Gegensatz zu ihrem wild und unbesonnen agierenden Mann, sich ihrer Intelligenz und

Geistesgegenwart wirksam zu bedienen. Zwar sollen Geistesgegenwart und Erfindungsgeist

als vorbildhaft begriffen werden, jedoch sind die harten Repliken, zu denen die Frau in ihrer

Notlage greift, nur insofern annähernd als ‘angemessen’ zu bezeichnen, als sie dazu dienen,

die alte Ordnung des ehelichen Zusammenlebens zu bewahren, welche der Mann durch die

inquisitorische Bloßstellung seiner Frau zu zertrümmern gedachte. Negativ gesprochen ist die

Erzählung eine Hymne auf die Wahrung des Scheins, dessen Klänge dem Zuhörer warnend in

Erinnerung bleiben sollen. Zusätzlich hält uns wieder einmal ein Autor das traumatisierende

Negativbeispiel einer vom weiblichen und somit moralisch schlechten Prinzip her bestimmten

Ehe warnend vor Augen.

     Ein durch und durch komisches Mosaiksteinchen dieser Verwechslungsgeschichte ist, daß

dem Gatten letztendlich exakt die Demütigung widerfährt, mit der er seine Frau zu bestrafen

gedachte, nämlich die öffentliche Brandmarkung. Wollte man die komische Gestalt einer

Lustspielfigurenkategorie Bergsons zuordnen, so entspräche der ‘besessene’ Ehemann

sicherlich der des sogenannten Springteufels. Das ‘komische’ Hauptcharakteristikum des

geschundenen Ehemannes ist nämlich, daß seine Handlungen ‘mechanisch’ ablaufen, er

lediglich auf die geschickt eingefädelten Listen reagieren, und nicht im Vollbesitz seiner

Freiheit agieren kann. Die listige Ehefrau ist ihm immer einen Schritt voraus und beherrscht

es darüber hinaus ganz hervorragend, ihn - gleichsam des Teufels in der Kiste - vor Wut an

die Decke hüpfen zu lassen.

4. Jacob appet: „Der Ritter unterm Zuber“

     Im Promythion des „Ritters unterm Zuber“ wird ungewöhnlicherweise expressis verbis die

Allmacht der weiblichen „kündikeit“ (V.2) angemahnt, welche es so oft vermag, die Männer

durch ‘filmreife’ Überlistung zum „toren“ (V.7) zu degradieren. Auch in der „aventiure“

(V.9), die der Dichter zu erzählen gedenkt, gelingt es einer Frau, die brenzlige Situation des

comment se tirer d’embarras? mit einer Fülle von ausgebufften Tricks brillant zu meistern. 
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     Ausgangssituation ist folgende: Auch hier haben wir einen Ehemann, dessen größtes

Manko darin besteht, nicht im geringsten an der Treue und Aufrichtigkeit seiner Frau zu

zweifeln, obwohl nach Aussagen seiner drei Brüder, welche als „Wächter männlicher

Rationalität“ (Ehrismann, 33) fungieren, „al diu stat“ (V.48) von dieser Affäre weiß. Nachdem

er sich hat von seinen Brüdern dazu überreden lassen, die Treue seiner ach so treuen

Angebeteten auf die Probe zu stellen, willigt er auf folgenden gewitzten Plan ein: Er soll

vortäuschen, für längere Zeit auf Reisen gehen zu müssen, sich von seiner Frau

verabschieden, von dannen reiten, und abends klammheimlich zurückkehren um

gegebenenfalls sie und ihren Buhler in flagranti bei ihrem Stelldichein ertappen zu können.

Die daraufhin sich ereignende, tränengeschwängerte Abschiedsszene grenzt an zum Himmel

schreiende Heuchelei: Denn während seine Frau ihm vorgaukelt, daß es eine Sünde des

„lieben“ (V.81) Wirtes sei, sie so lange allein zu lassen, artikuliert sie - nur für das Publikum

hörbar - in einem Selbstgespräch ihre wahren Ansichten, welche ihrem weinerlichen Getue

diametral entgegenstehen. Aufgrund dieser herzzerreißenden Abschiedszeremonie regen sich

in dem wirt begründete Zweifel ob seines Mißtrauens. Dennoch nimmt der einmal

ausgeheckte Plan seinen Lauf. Kaum daß der Ehemann sich aus dem Staub gemacht hat, bittet

die Frau ihren Liebhaber, einen stattlichen Ritter, zum romantischen tête à tête. In einem

Dialog zwischen den beiden Liebenden wird erstmals die als ‘schlecht’ zu bezeichnende

charakterliche Disposition der Frau offenkundig. In Anbetracht der Tatsache, daß sie sich

gerade tränenüberströmt von ihrem Mann verabschiedet hat, ist ihr gehässiger Tonfall, in dem

sie über die naive Gutgläubigkeit des Toren herzieht, angesichts ihres geheuchelten Kummers,

für den liebenden Ehepartner ein glatter Schlag ins Gesicht. Getreu des Klischees vom

‘Lauscher an der Wand’, der seine eigene Schand’ hört, hat nämlich der gehörnte

Einfaltspinsel das nächtliche Techtelmechtel ‘live’ verfolgen müssen. Anstatt geradewegs die

Tür zum Liebesgemach - notfalls mit Gewaltanwendung - zu stürmen und die Frau somit wie

geplant in flagranti zu ertappen, begehen der Mann und seine Brüder den schwerwiegenden

Fehler, erst sittsam anzuklopfen. Obwohl von dem plötzlichen Dazwischentreten ihres

Mannes vollkommen überrumpelt, macht die Frau geistesgegenwärtig ein optimales Versteck

in Form eines Zubers für ihren Buhler ausfindig. Nunmehr von der Treulosigkeit seiner

‘guoten’ Frau überzeugt, suhlt sich der betrogene Gatte hemmungslos in sprachlichen

Niederungen und hat keine Skrupel, sie mit Beschimpfungen a la  „du boese lotervalle“

(V.205) zu titulieren. Die Tatsache, daß er sich in diesen Minuten, während seine Brüder das

ganze Haus nach dem Ritter durchkämmen, wie besinnungslos in die Todsünde des Zorns
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verrennt, macht sich die Frau geschickt zu nutze. Quasi um ihm den Wind aus den Segeln zu

nehmen, greift sie tief in die verbale Trickkiste und zaubert daraus eine stilistisch

einwandfreie, sprachlich auf sehr hohem Niveau angesiedelte Liebesbeteuerung bzw.

Unschuldsbekundung hervor, mit der sie den vormals rasenden Ehemann allmählich milde zu

stimmen vermag. Ferner ist ihre hahnebüchende Erklärung für das offenbar unüberhörbare

Liebesgeflüster, nämlich, daß sie bei dem Gedanken an ihn in sexuelle Ekstase geraten sei, ein

strategisch äußerst gerissen plazierter Appell an seine männliche Eitelkeit - denn welcher

Ehemann fühlte sich nicht geschmeichelt bei der Vorstellung, daß seine geliebte Ehefrau sich

vor lauter Sehnsucht nach ihm schmachtend im Bett hin und her wälzte? Seine letzten

Vorbehalte fegt sie schließlich mit einer liebevollen Umarmung engelsgleich vom Tisch.

Gerade der listige Einsatz körperlicher Nähe stellt einmal mehr das -wenn auch moralisch

falsch angewandte - Wissen der Frau hinsichtlich der menschlichen Psyche unter Beweis.

     Um die Versöhnung zu besiegeln, lassen sich allesamt zu einem Mitternachtsimbiß nieder.

Dabei fällt einem der drei Brüder, der auf dem corpus delicti Platz gefunden hat, auf, daß er

darunter noch nicht nachgesehen hat. Erneut brilliert die Ehefrau darin, die brenzlige Situation

fachmännisch zu entschärfen indem sie zu einem unverfrorenen und gerade deshalb

unglaubwürdigen Geständnis ihrer Untreue ausholt. Aus schlechtem Gewissen und aus der

Angst heraus, sich abermals durch unnötiges Mißtrauen zu blamieren, „zuo einem toren“

(V.291) zu machen, zögern die Männer, ihrer dreisten Aufforderung, das Versäumte

nachzuholen, Folge zu leisten. Auch daß die listige Ehefrau ihren Buhler am nächsten Morgen

‘fachgerecht’ zu ‘entsorgen’ weiß, erscheint nunmehr nicht weiter überraschend. 

     Selbstverständlich ist auch hier der unmäßig vertrauensvolle Mann prädestiniertes Objekt

weiblicher Bosheit, welches von Anfang an aus der Position des Passiven, Unterlegenen

heraus agieren muß. Der wirklich tragische Fehler des übertölpelten Ehemannes besteht

jedoch vor allem darin, daß er „sich auf die Gültigkeit des Wortes verläßt“ (Ehrismann, 28)-

nämlich ihre Liebesbeteuerungen - und „nicht das Wort an der Wirklichkeit prüft“ (ebd. 28),

so daß er sich letztendlich von den beschönigenden Worten seiner Frau die Wirklichkeit

zerreden läßt. Ob er in seinem Fehlverhalten eher der Kategorie des einvältic Naiven oder aber

des sich vor öffentlicher Denunziation ängstigenden Feigen zuzuordnen ist, bleibt dem

Zuhörer überlassen. Um so komischer finden wir es im Nachhinein, daß er, der Unterlegene

das ‘Kräftemessen’ heraufbeschwört hat, der nunmehr der Dumme ist. Worauf genau

begründet sich aber nun genau die Komik der weiblichen Repliken? Für Agricola läßt sich das

Phänomen des in dieser Situation wohl kaum ausbleibenden Publikumsgelächters auf die
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Tatsache zurückführen, daß „zwischen Erwartung und Erfüllung [...] eine Diskrepanz“

entsteht (1983:296). Daß sich die in erstickende Enge getriebene Ehefrau in liebestollen, mit

tugendhaftem Augenaufschlag untermalten Schmeicheleien ergeht nachdem sie gerade als

übelste „lotervalle“(V.205) beschimpft worden ist, erscheint aus der Perspektive der Zuhörer

schlicht weg grotesk. Das Gelächter gilt auch in dieser Erzählung ganz sicher nicht der Frau -

obwohl sie die eigentlich verurteilenswerte Handlungsträgerin ist. Da aber auch hier „die Ehe

zum Modellfall menschlicher Beziehungen funktionalisiert“ist (Ehrismann, 27), erscheint

ihr Verhalten deswegen nachahmenswert, weil sie die beiden ‘Überlebensbausteine’

Geistesgegenwart und ausgefeilte Eloquenz brillant zu vereinen weiß.

6. „Das Häslein“

     Schwankhafte Erzählungen, welche sich um das Sujets der erotischen Naivität gruppieren,

müssen unter den Märenautoren als ein todsicherer Garant für Lacher gegolten haben. In

ausgezeichneter Weise finden wir dieses Motiv auch im „Häslein“ realisiert, wo uns vor allem

die von Seiten des  Autors äußerst geschickt arrangierte Verteilung von Lob und Tadel zu

interessieren hat.

     Zentrales Thema des ersten Teils der Erzählung ist nichtsdestoweniger die Verführung

eines naiven Landmädchens durch einen Ritter, welcher sich lediglich eines überaus plumpen

Tricks bedienen muß, um an das Ziel seiner Wünsche zu gelangen. Indem er dem kinde zum

Erwerb des putzigen Häsleins eine Art ‘Minnetauch’ offeriert, darf er sich nämlich, als das

Mädchen ihm mit dem Brustton der Überzeugung entschuldigend zu verstehen gibt, es besäße

keine minne, alsbald auf die ‘Suche’ nach derselben begeben. Da die maget aus Unwissenheit

ihre minne - ein für sie abstrakt anmutender Begriff, den sie offensichtlich rein gar nicht

einzuordnen weiß - feilbietet und dabei nicht realisiert, daß sie den Verlust ihrer

Jungfernschaft und somit ihrer Ehre besiegelt, kommt es zum ersten Geschlechtsakt. Natürlich

wird ihr dadurch, daß sie dem Ritter bereitwillig gestattet, nach ihrer minne zu „suochen“

(V.106) die Rolle der belächelnswerten tumben zugeschustert. Auch ihre unfreiwillige

Steigerung der Komik, als sie - von diesem neuen ‘Spiel’ begeistert - den Ritter mit den

Worten „’suochet [her wider]. tiurre helt/ âne zorn, swie vil ihr welt/ biz ir die minne vunden

hânt“ (VV.161-63), zum erneuten Beischlaf herbei zitiert, fügt sich nahtlos in das eingangs

skizzierte Bild. Ihre belächelnswerte torheit, den Ritter sogar mehrfach von ihrem „jungen

suezen lîp“ (V.155) kosten zu lassen, ist jedoch nicht dem so beliebten Topos der weiblichen

‘Unersättlichkeit’ zuzuschreiben. Im Gegenteil: Das Landmädchen gibt sich dem Freier nur

deswegen so bereitwillig hin, weil sie ihn für das „hübesche Tierlin“ (V.195), an dem sie so
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viel Gefallen findet, gerecht entlohnen möchte. Auch ihre dem Ende der ersten

Zusammenkunft hintangesetzte, Verständnislosigkeit offenbarende Wendung läßt eindeutig

auf ihre als tugendhaft zu bezeichnende Absicht schließen, den Ritter nicht zu übervorteilen.

Die Tatsache, daß sie in unerschütterlicher sexueller Unbedarftheit ihrer Mutter treuherzig

beichtet, „wie siu den hasen hete kouft“ (V.197), setzt dem ohnehin schon überaus amüsanten

Stelldichein die erste Krone auf. Doch auch die elterliche Züchtigung bringt nicht die

gewünschte Reue. Der komische Effekt dieser ersten sexuellen Begebenheit wird noch

gesteigert, indem das Mädchen den vorbei reitenden Ritter abfängt, in der Hoffnung, „daz siu

ir minne wider naeme/ unde ir taete, als er ir ê tet/ daz siu ir minne wider het’“ (VV.214-16).

Gnädigerweise (!) läßt sich der Ritter dazu herab, ihrem flehentlich vorgebrachten Anliegen

nachzukommen, so daß zum vierten, fünften Mal ein außerehelicher Beischlaf erfolgt. Die

Begründung, die sie dem Ritter für ihr Anliegen nennt, reduziert sich auf das bloße

Nachplappern von Floskeln, welche ihr zwar von Mutterhand eingebleut worden sind, deren

Bedeutung das einfältige Mädchen aufgrund mangelnder Aufklärung noch immer nicht zu

erfassen vermag. Urkomisch an dieser zweiten erotischen Pointe ist, daß das Mädchen in

seiner Naivität tatsächlich glaubt, seine verlorene êre wieder zurückbekommen zu haben, von

dem wîp erneut zur maget geworden zu sein. Der erste Teil der Erzählung entläßt den Zuhörer

also mit dem oftmals zitierten Klischee eines einfältigen Landmädchens, zu dessen

Verführung es nicht allzu wählerischer Tricks von seiten des Ritters bedarf. Wie sich im

zweiten Teil der Erzählung herauskristallisiert, steht die Figur der Naiven jedoch nur

scheinbar im Mittelpunkt des letztgültigen Gespötts der Zuhörer. 

     Die bevorstehende Vermählung des besagten Ritters mit einer ‘jungfräulichen’ frouwe

läutet den zweiten Teil der Erzählung ein. Durch die Anwesenheit des Landmädchens an die

lustige amouröse Begegnung erinnert, vermag der Ehemann bei der Hochzeitstafel sein

Lachen kaum zu unterdrücken, woraufhin ihn seine Zukünftige nach der Ursache seiner

Erheiterung gängelt - was er zunächst erfolgreich abwehrt. Als sie jedoch in ihrer Neugier

nicht davon ablassen kann, ihn vehement um die Preisgabe seines offenbar so ulkigen

Erlebnisses anzubetteln und ihm sogar vorlaut Ungehorsam in der Ehe androht, kommt er

ihrer Bitte nach. An dieser Stelle wird die Erwartungshaltung des Publikums schwankgerecht

durchkreuzt. Anstatt sich - wie erwartet - von dieser derben sexuellen Anekdote ‘sittsam zu

distanzieren, fällt die Braut schallend in das allgemeine Gelächter ob der torheit des

Landmädchens ein und ergeht sich in hochmütigen, niederträchtigen Lästertiraden gegen die

„rehte toerin“ (V.439), deren „grôze tumpheit“ (V.442) sie ausschließlich darin begründet
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sieht, daß diese so beschränkt war, ihrer Mutter die Wahrheit zu gestehen. In der Hitze ihrer

Schmährede läßt sich die ‘jungfräuliche’ Braut fatalerweise zu folgender unbesonnenen

Äußerung hinreißen: „joch het mir unser kappelân/ wol hundert stunt alsô angetân“

(VV.443-44) und besiegelt somit ihren Verstoß aus den ehelichen Gemächern des Ritters.

Von dem unfreiwilligen entwaffnenden Geständnis seiner wollüstigen Braut schockiert,

wendet sich der Gemahl konsterniert von ihr ab, das Landmädchen, dessen tugendhafte

Integrität ihm mit einem Mal schlagartig bewußt wird, wird kurzerhand zur neuen Braut

auserkoren und die Hochzeit wie geplant ‘vollstreckt’.

     Während die Komik des ersten Teils vor allem aus der belächelnswerten Unerfahrenheit

des Landmädchens gespeist ist, ist es im zweiten Teil sowohl Anliegen des Autors, das

Lachen des Publikums mittels des rhetorischen Stilmittels der Hyperbolie zu potenzieren als

auch mit dem moralischen Zeigefinger die naive Redlichkeit des Landmädchens anzumahnen.

Denn niemand wird bestreiten wollen, daß durch die kräftige schwarz - weiß Kontrastierung

zwischen der vermeintlich Gerissenheit der Adligen und der erschöpfend bloßgelegten

Naivität des Mädchens die Sympathie des Zuhörers unweigerlich auf letzterer beruht. Dabei

besteht das tadelnswerte der reichen Dame nicht einmal ausschließlich in dem Ausleben ihrer

Sexualität. Vielmehr gibt sie ihre unbesonnene Redseligkeit, ihre Unfähigkeit, ihre Zunge im

rechten Moment gebührend im Zaum zu halten als auch ihr hochmütiger Versuch, sich durch

vermeintliche Raffinesse positiv gegen die Einfältigkeit des Landmädchens profilieren zu

wollen, der Lächerlichkeit preis. Der Schlußpointe ist gerade deswegen ein solch komisches

Potential immanent, weil sich die listig wähnende frouwe genau jenem „klaffen“ (V.448)

schuldig macht, über das sie sich erhaben glaubt. 

     Der alles entscheidende moralisierende Angelpunkt der Erzählung läßt sich in der zweiten

Frauenfigur konkretisieren, denn erst durch deren Torheit wird das Landmädchen zu einer

positiv akzentuierten Personage. Während der Fall der ersten Frauenfigur von einer „maget

reine“ (V.114) zum „turtel tiubelin“ (V.115) nicht in tadelnswerten charakterlichen Fehlern

sondern lediglich auf einer harmloseren Stufe des Makels, nämlich in Unwissenheit begründet

liegt, wird mittels der zweiten, vermeintlich keuschen frouwe das Klischee des

unmoralischen/ sittlich schlechten übel wip transponiert: Diese weiß nämlich sehr wohl,

zwischen bonum und malum zu unterscheiden, allein ihr Widerwillen, von diesem Wissen

sittlich korrekten Gebrauch zu machen, würdigt sie auf die Stufe des personifizierten

Schlechten herab. Auch scheinen ihre intellektuellen Fähigkeiten in Grad und Form ihrer

Blasiertheit nicht zu entsprechen - sonst hätte sie sich wohl nicht durch unüberlegtes



16

Geplapper in eine solch prekäre Situation begeben. Das Epimythion der Erzählung ließe sich

sicherlich mit ‘Hochmut kommt vor dem Fall’, ‘Reden ist Silber, Schweigen ist Gold’ oder,

wie es vielleicht in den Worten „daz sin sol, daz muoz geschehen“ (V.504) des anonymen

Autors mitschwingt: ‘Jeder kriegt, was er verdient’, fixieren.

7. Hans Rosenplüt: „Der Barbier (II)“

     Während alle bisherigen dieser Studie zugrunde gelegten Märe nach dem Prinzip des

facete factum gebaut waren, bezieht Rosenplüts conte à rire seine Komik zusätzlich vom

facete dictum - vom witzigen Wort. Die beiden Parteien, die sich in diesem aus der Ich

Perspektive des männlichen Protagonisten erzählte Märe gegenüberstehen, sind einmal ein

junger Mann, der sich zufällig vor dem Haus eines Barbiers aufhält und zum anderen eine

Dame, die diesem, anfänglich in dem Glauben, es handele sich tatsächlich um einen Vertreter

dieses Berufsstandes, ihre Schlaflosigkeit und Langeweile klagt. Ihre Gerissenheit besteht

darin, mit solch gewinnender Naivität die Rolle der unheilbar kranken „bekumert weib“

(V.23) derart überzeugend zu mimen, daß der gutgläubige, Pseudo-Barbier bereitwillig die

Position eines Frauenarztes übernimmt und ihr - nachdem sie den Krankheitsherd vorbildlich

lokalisiert hat („und aller mein leib prin/ [...] aber zwüschen dem napel und dem knie“

(VV.37-39) - treffsicher „gewonheit“ (V.50) diagnostiziert. Auch weiß er Abhilfe für dieses

Leiden. Mit den Worten „so euch die weil ist lank,/ so habt ir manigen gedank/ und gedenkt

oft an der minne spil“ (VV.51-53) schafft der sich gerissen wähnende „maister“ (V.23) das

notwendige Plateau einer Liebschaft. Als er darüber hinaus seine ‘Patientin’ auch noch auf

mögliche Lähmungserscheinungen aufmerksam macht, serviert er ihr die bisher vage

gehaltene Möglichkeit eines Stelldicheins unter Beibehaltung des Rollenspiels quasi auf

einem silbernen Tablett. In seiner nunmehr entfachten sexuellen Begierde macht es ihn nicht

stutzig, daß sich die Frau bereitwillig dazu bereit erklärt, ihm für seine in Aussicht gestellte

„erznei“ (V.67) ein großzügiges Honorar zu zahlen. Der Zuhörer jedoch wird bei der

Umkehrung des Motivs der käuflichen Liebe sicherlich überrascht gewesen sein. 

     Da die beiden sowohl während des Vorgeplänkels als auch während des eigentlichen

Stelldicheins die sprachliche Ebene des ‘Doktorspiels’ nicht verlassen, gerinnt die

„metaphorische Zweideutigkeit der Beschreibung allmählich zu einer sprachlichen  E i n

deutigkeit“ (Hoven zit, von Margetts, 265). Das ohnehin amouröse Kolorit der Erzählung wird

durch energische, detaillierte ‘Anweisungen’ von seiten der Frau wie bspw. „lat mir das

pflaster lenger ligen“ (V.94) oder „lat mirs heint die nacht am bauch stan“ (V.96) zusätzlich

mit - wenn auch metaphorischen - Obszönitäten getränkt. Ohne mit der Wimper zu zucken,
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versetzt die offenbar unbefriedigt aus dem ersten Geschlechtakt hervorgegangene Frau dem

hochmütigen Einfaltspinsel mittels der spöttischen Frage „maister, wer hat euch die kunst

gelert?“ (V.105) den ersten Dämpfer. Auch weiß sie ihn mit der Aussicht auf eine unter der

Hand in der städtischen Frauenwelt besorgte Weiterverbreitung seines mangelhaften sexuellen

Könnens endgültig einzuschüchtern. Listig erkennt die Frau, daß sie nur leicht an die

empfindliche Stelle der männlichen Versagensangst zu tippen braucht, um ihn zu weiteren

Versuchen der ‘Wiedergutmachung’ zu beflügeln. In der I. Fassung des „Barbier“ setzt die

sexuell aktive Dame der Demütigung die Krone auf, indem sie sich nach neunzigminütiger,

abermals unzulänglicher ‘Behandlung’ von Seiten ihres ‘Arztes’ blasiert darüber beklagt, sich

nicht selbst hinreichend ‘pflegen’ zu .können. Spätestens nach dieser Beschwerde müßte der

zum Narren gehaltene Liebhaber das trauliche Beisammensein auflösen und sich kleinlaut

trollen - zwar in seiner Mannesehre gekränkt, doch immerhin noch so klug, sich angesichts

des enormen sexuellen Potentials seiner Bettgespielin als der eindeutig nicht adäquate

Liebhaber zu erkennen. Statt dessen begeht er den schwerwiegenden Fehler, sich von den

spitzfindigen Sticheleien der ehrenwerten Dame erneut anstacheln zu lassen und sich zu

einem letzten ‘Heilungsmanöver’ aufzuraffen. Wie fast vorauszusehen, scheitert er abermals

an der schier unerschöpflichen Potenz der erneut ihre Ausdauer unter Beweis stellenden Dame

und bricht daraufhin fast ohnmächtig zusammen. Am nächsten Morgen läßt die ‘Belohnung’

nicht lange auf sich warten: Eine mit den demütigenden Worten „’ach du grosser lapp’“

(V.160) versehene Narrenkappe, die sich der kleinlaute Tropf nun aufsetzen soll.

     Abgesehen davon, daß die Erzählung den in extremem Maße an Selbstüberschätzung

leidenden Ich - Erzähler der Lächerlichkeit preisgibt, weist sie „mit pointiertem Witz auf die

Diskrepanz ... zwischen den großen Behauptungen bzw. Ansprüchen dieses Mannes bzw.

der Männer schlechthin und seinen bzw. ihren tatsächlichen Leistungen“ (Margetts, 267) hin.

Auch wenn das Märe über den ‘Barbier von trauriger Gestalt’ keine explizite Moralisation

artikuliert, so dringt dem Hörer zwischen den Zeilen die Warnung entgegen, sich gegen die

‘Krankheit’ Liebe insofern allzeit durch umsichtiges, nicht Triebbestimmtes Handeln zu

immunisieren. Ein Großteil der Komik ist sicherlich auch der krassen Dissonanz zwischen der

demütigen, kratzfüßerischen Haltung des Jünglings und dem schnippischen, dreisten

Verhalten der Dame zuzuschreiben. Das komische Element dieses Konfliktes ist jedoch in

erster Linie, daß er sie aufgrund seiner schier umwerfenden, jugendlichen Attraktivität in

heißer Sehnsucht zu ihm entbrannt wähnt, wohingegen er das eigentliche Listobjekt

verkörpert, das einer - was die Wahl ihrer Liebhaber betrifft - sicherlich recht
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undifferenzierten Nymphomanin zum Opfer gefallen ist. Wider einmal ergötzt sich hier ein

Autor an der Diskrepanz, welche zwischen Erwartung und Erfüllung entsteht. Bis zum

Schluß, der in ätzendem Gespött von seiten der Dame gipfelt, wähnt sich der hochmütige

‘Barbier’ in der Position der überlegenen, weil männlichen Partei. Interessant erscheint mir

jedoch auch der von Freud propagierte Interpretationsansatz, daß „der Versuch, sich über

einen bestimmten Gegenstand lustig zu machen, [...] dem Mechanismus [entspricht], mit dem

Menschen Situationen zu meistern versuchen, vor denen sie Angst haben, oder die sie im

Grunde nicht bewältigen, Situationen, wo sie das Gefühl haben, der Situation nicht zu

genügen“ (Margetts, 260).

Schlußbetrachtung
     Ob programmatisch dem Geschehen vorangestellt oder resümierend der Erzählung

hintangesetzt, ob als warnendes Exempel dämonisiert, als bewundernswerte Fähigkeit

angepriesen oder als herzerquickend ‘zotenhaft’ gegeißelt - der aufgrund einer schlauen list

davon getragene Sieg des wisen über den tumben ist  d a s  konstitutive Element des

schwankhaften Märes. Auch wenn es eindeutig den Rahmen dieser Studie sprengen würde,

das Wort ‘wise’ in seinem gesamten Bedeutungs - und Wirkungsfeld erfassen zu wollen,

sollen die vorangegangenen Untersuchungen dazu herangezogen werden, es wenigstens in

groben Zügen zu umreißen. Sicherlich handelt es sich bei der in den Mären transponierten

wizheit weniger um den uns heute geläufigen Begriff der ‘Weisheit’, welchen wir mit der

Grundhaltung eines nach Verstehen um den Sinn der Welt und des Lebens bestrebten

Menschen assoziieren, als vielmehr um ein (Über-)-lebensprinzip, das in der mittelalterlichen

Alltagspraxis von Nöten war. Angesichts der faccettenreichen Attribute, mit denen die wisen

in den dieser Studie zugrunde gelegten Erzählungen belegt sind, scheint es illusorisch, den

Begriff der wizheit treffend in einem neuhochdeutschen Äquivalent komprimieren zu wollen.

Vielleicht aber ließe sich diese Fähigkeit, die sowohl intellektuelle Überlegenheit, Eloquenz,

Geistesgegenwart als auch die ausgezeichnete Gabe, schlaue Strategien auszutüfteln

impliziert, mit dem Terminus der ‘Lebensklugheit’ überschreiben. Mit dieser so vehement

propagierten Fähigkeit korreliert zwangsläufig das so oft verspottete negative Pendant der

Realitätsblindheit, welches zumeist unweigerlich an Todsünden wie Eitelkeit („Der Barbier“),

Hochmut („Das Häslein“), oder Zorn („Der Pfaffe mit der Schnur“) gekoppelt ist. Allen hier

behandelten Mären ist es gemeinsam, daß der tumbe den Konflikt provoziert, weil er sich in
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einer scheinbar unumstößlich überlegenen Position wähnt. Seine Unterlegenheit gründet sich

immer darauf, daß er sich letztendlich aufgrund mangelnder Weitsicht als seinem

Konfliktgegner geistig unebenbürtig erweist. Ganz entscheidender Bedeutung kommt jedoch

auch die von seiten des Autors artikulierte Bewertung der siegreichen Partei zu. Denn nicht

allen Autoren ist, so wie dem Stricker seinem „Heißen Eisen“ daran gelegen, den wisen als

Symbol gesunden Menschenverstandes auftreten zu lassen. Im Gegenteil: Sehr oft ist der

Sieger der Auseinandersetzung wie bspw. die betrügerischen Frau in dem „Ritter unterm

Zuber“ mit derart tadelnswerten charakterlichen Fehlern behaftet, daß er als warnendes

Negativexempel begriffen werden muß. Selbstverständlich können sowohl Mann als auch

Frau Träger dieser moralisch unkorrekten list sein. Jedoch ist die Frau aufgrund einem als

ihrem Wesen innewohnend begriffenen Hang zum ‘Bösen’ eindeutig mit einer

umfangreicheren Palette an negativen Merkmalen ausgestattet. Was sich wie ein roter Faden

durch sämtliche Erzählungen hindurch verfolgen läßt, ist ihre Konzeption als ‘Männerfalle’,

durch deren verhängnisvolle Mischung aus jugendlich-körperlicher Anziehungskraft und

geistig-intellektueller Überlegenheit die Unterlegenheit des Mannes vorprogrammiert zu sein

scheint. 

     Interessant ist, daß sich Sympathiebekundungen sowohl von Autor als auch Publikum fast

durchweg auf Seite der Ehebrecherinnen finden. Da es sicherlich nicht das didaktische

Anliegen dieser Erzählungen sein kann, den kategorischen Imperativ der ehelichen Treue in

seiner Existenzberechtigung anzuzweifeln, so kann es für dieses Phänomen nur eine

Erklärung geben: Der erhobene Zeigefinger richtet sich unabhängig vom Geschlecht

grundsätzlich erst einmal gegen den, der sich durch eine listige Strategie zum tumben

degradieren läßt. Dabei schwankt der Zuhörer angesichts eines Märes wie „Der Pfaffe mit der

Schnur“ natürlich zwischen dem ambivalenten Gefühl der Bewunderung für die weibliche list

einerseits und der unterschwelligen Angst vor weiblicher Dominanz andererseits.

Grundsätzlich ist zu sagen, daß das Wort list im Zusammenhang mit weiblicher Überlegenheit

immer negativ konnotiert und keinesfalls mit dem Begriff der wizheit oder kluogheit

gleichzusetzen ist (vgl. Jonas, 1987:138). In diesem Kontext ruft der Begriff eher

Assoziationen mit Eigenschaften wie ‘Hinterhältigkeit’ oder ‘betrügerischer Schlauheit’

hervor. Analog dazu erscheint der Mann meist als wehrloses Opfer weiblicher, ja, ‘teuflischer’

Überlegenheit konzipiert. Wie schon in der Legende von Adam, dem Archetyp des unschuldig

Verführten, liegt diese „beinahe mythische Auffassung von der Macht der Frau“ (ebd,

1987:179) - so der Grundtenor mittelalterlicher Autoren - in dem Phänomen begründet, daß



20

der Mann in seiner Handlungsfreiheit von vornherein an ein sexuelles

Abhängigkeitsverhältnis gefesselt ist. Das so häufige Prinzip der Umkehrung des

Geschlechterverhältnisses erscheint unter psychologischem Gesichtspunkt als

„Rationalisierung und auf die harmlose Ebene der Komik transponierte Kompensation einer

subtil empfundenen Bedrohung der Autorität des Mannes“ (ebd., 1987:166). 


