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I.   Die Minnethematik im Eckenlied E2 (1-245).

Dem Vergleich der Minnedarstellung in Heldenepos und höfischem Roman sind
diverse mediävistische Forschungen gewidmet. Diese haben bewiesen, daß
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Gattungen unter anderem
mit der zeitlichen und inhaltlichen Einflußnahme von letzterer auf erstere
begründbar sind.
Folglich stellt sich die mittelalterliche Minnethematik sehr differenziert dar - und 
muß bezüglich des Eckenliedes entsprechend behandelt werden. Dem
Minnebegriff liegen unterschiedliche Definitionen zugrunde: 1) Minne als Liebe
bzw. Liebesgemeinschaft; 2) Minne im Zeichen des Frauendienstes; 3) Minne im
Sinne karitativer Nächstenliebe. Inwieweit sich die Minnethematik des Eckenliedes
von der der Artusromane beeinflußt zeigt und inwieweit diese Auseinandersetzung
auf positiver oder negativer Kritik oder vielleicht gar auf Epigonentum basiert, wird
diese Arbeit zu klären versuchen.

I.I. Der Frauendienst Eckes.

Das Eckenlied beginnt mit der Diskussion der Riesenbrüder Ecke, Ebenrot und
Vasolt über den Wahrheitsgehalt der Sagen um Dietrich von Bern, nach deren
Beendigung das topische Handlungselement der Ausfahrt des Helden steht: Ob
jener Tatsache verdrossen, daß man Dietrichs "lop so hohe trait und mines gar
vergisset" (5, 5f.), zeigt sich Ecke gewillt, den Berner zum Kampfe
herauszufordern, ihn zu besiegen, wenn nötig gar zu töten und so den ihm seiner
Meinung nach gebührenden Ruhm zu erhalten. An dieser Stelle aber bringt der
Dichter die drei Jochgrimmer Königinnen ins Spiel, wodurch sich im weiteren
Verlauf Eckes Ausfahrts- zum königlichen Aussendungsmotiv umwandeln wird:
Seburg, die ranghöchste der Königinnen, zeigt sich vom Ruhme Dietrichs, seinem
Ansehen und seiner Tapferkeit so begeistert, daß sie fortan "gar unsaelig sin"
müsse, sollte sie "den helt niht schouwen" (17, 11-12). Aufgrunddessen bittet sie
Ecke, Dietrich nach Jochgrimm zu bringen - ungelohnt sollen seine Dienste dabei
natürlich nicht bleiben: Um im Kampfe gegen Dietrich zu bestehen, schenkt ihm
Seburg die Rüstung Ortnits. Und mehr noch - wenn Dietrich erst einmal vor ihnen,
den drei Königinnen, stünde, dann dürfe sich Ecke jene von ihnen zur Geliebten
wählen, "swelchu [ihm] dar zuo bas behag" (30, 11).

Es hat hier also den Anschein, daß Ecke im Auftrage der Königinnen, speziell Se-
burgs, handelt. Tatsächlich aber ist es zuerst er selbst, der von sich aus - ohne
daß  vorher ein Wunsch Seburgs laut geworden wäre - anbietet, Dietrich an den
Jochgrimmer Hof zu holen: "ich wels in gar guetlich bitten / durch iu drig
küneginnen" (20, 7f.). Und mit dieser Aussage stellt sich Ecke in den Dienst
Seburgs bzw. der Königinnen - nach meinem Erachten eindeutig freiwillig. Diese
Motivation kommt im weiteren Verlauf des Eckenliedes allerdings zum Erliegen,
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denn Ecke stellt sich von nun an als einen Held dar, der von Frauen mit einem
Dienst beauftragt wurde. Fortan ist Ecke Frauendiener und Frauenbote: "won
mich hant vrouwan usgesant" (43, 4). Des Helden Ausfahrt um des Kampfes und
Ruhmes willen wendet sich hin zur Aussendung des Helden im Frauendienst. 
Dieser Frauendienst ist es nun auch, der eine erste Parallele zum Artusroman
aufzeigt. In Hartmanns von Aue Iwein stellt sich der Titelheld ebenfalls in ein
Dienstverhältnis. Abgesehen davon, daß dieses auch ein Minneverhältnis
impliziert, wird  Laudine Iwein deshalb ehelichen, weil sie nach dem Tode
Ascalons schnell einen neuen Mann braucht, der die Unwetter
heraufbeschwörende Quelle verteidigt. Iwein stellt sich dieser Herausforderung
anfangs nur zu gern, weil er so die Ehe mit Laudine, vor allem aber deren Minne,
erlangen kann. Trotzdem wird er seinen Verpflichtungen schnell untreu, denn er
nimmt die von Laudine auf ein Jahr angesetzte Frist zur weiteren Erlangung von
Ruhm und Ehre nicht wahr - es kommt zur Entzweiung mit ihr und zu Iweins
Wahnsinn.   
An einer anderen Stelle kommt Iweins Frauendienst ebenfalls deutlich zum
Ausdruck, diesmal aber nicht vor dem Hintergrund der Minne als
Liebesbeziehung, sondern der Minne aus Nächstenliebe bzw. vor dem
Hintergrund des Frauendienstes als ritterlicher Pflicht: Nachdem Iwein geheilt ist,
muß er eine Reihe von Abenteuern bestehen; unter anderem findet er Lunete, die
Dienerin Laudines, eingeschlossen in einer Kapelle. Sie soll seinetwegen
hingerichtet werden, es sei denn, sie macht einen Ritter ausfindig, der sich im
Kampf um sie gegen drei Ritter gleichzeitig bewähren muß. Nach schwerem
Kampf trägt Iwein schließlich den Sieg davon und gewinnt so Lunete die Gunst
Laudines wieder.

Setzt sich das Eckenlied an dieser Stelle kritisch mit der Minnethematik der
Artusromane auseinander? Um diese Frage zu beantworten, soll der Erzähler des
Parzival zu Wort kommen. Dieser weiß von 

"manec juncfrouwe stolz,
daz niht wan tjoste was ir bolz:
ir friwent si gein dem vînde schôz:
lêrt in strît dâ kumber grôz,
sus stuont lîht ir gemüete
daz siz galt mit güete." (Parzival, 217, 13-18)

Es gibt also Frauen, die die Gewährung ihrer Liebe davon abhängig machen,
inwieweit sich der um sie werbend Ritter im Kampf verdient macht. So zum
Beispiel klagen Belance (27, 9ff.) und Sigune (141, 20ff.) um ihre Geliebten,
welche sie aufgrund ihres Zögerns zu äußersten Kampfeshandlungen reizten und
so in den Tod trieben. "In diesem Phantasma figurieren die Ritter weniger als
Vollbringer ihrer Waffentat denn als Opfer eines weiblichen Kampfsports." 

Wenngleich diese Formulierung, bezogen auf das Eckenlied, zu zugespitzt wirkt,
so bin ich doch der Meinung, daß sich die hier lautwerdende Kritik mit der dortigen
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Darstellungsweise vereinbaren läßt: Beide Ereignisreihen, sowohl jene im Parzival
als auch die des Eckenliedes, implizieren die negative Kritik am höfischen
Aventiure- und Minnewesen. (Und ein dem arturischen Königshof ähnlicher Hof
hält mit dem drei Jochgrimmer Königinnen ja auch in das eigentlich heldenepische
Eckenlied Einzug.) 
Der ursprüngliche Gedanken von Aventiure und Minne, nämlich daß der
aventiuresuchende Held seine Taten in den Dienst der Gesellschaft stellt und er
als Minnesuchender sein persönliches Lebensgefühl zu steigern vermag,
divergieren mit den Geschehnissen um Ecke. Schon dessen Aventiuresuche, also
sein Kampf mit Dietrich, erscheint mir kritikwürdig, denn mit höfischem Rittertum
hat der Kampf einzig um des Kämpfens willen nichts zu tun. Daß der Dichter nun
den Topos des Frauendienstes mit dem abschließenden Untergang Eckes
einbringt, zeugt von seiner Absicht, "das überkommene, ihm offensichtlich
bedenklich gewordene höfische Aventiurewesen, vor allem die Aventiure im
Frauendienst dieser Art nicht nur in Frage zu stellen, sondern [...] durchaus
negativ zu werten." Denn es kann nicht sein, daß ein höfischer Ritter - und zu
einem solchen wird Ecke, wenigstens bis zu seinem Zusammentreffen mit
Dietrich, ja tatsächlich stilisiert - "sich dem Willen kapriziöser [...] Damen
unterwirft" und so in seinen Untergang gesendet wird.

Nach meinem Erachten wird die Kritik am Frauendienst durch den ersten Kursus
in Hartmanns von Aue Erec weiter untermauert: Erec zieht sich, nachdem er
Enide zur Frau gewonnen und sich als Artusritter etabliert hat, an seinen eigenen
Hof zurück und verbringt, verliebt wie er ist, die meiste Zeit mit Enide im Bett. Dies
aber stellt eine grobe Verletzung seiner Pflichten als Herrscher und Ritter dar -
sein Status als Ritter der Tafelrunde ist dahin:

"Erec wente sînen lîp
grôzes gemaches durch sîn wîp.
die minnete er sô sêre
daz er alle êre
durch si einen verphlac,
unz daz er sich sô gar verlac
daz niemen dehein ahte
ûf in gehaben mahte." (Erec, 2965-2973)

Wiederum zeigt sich, daß der Frauendienst unter völliger Aufgabe seiner selbst
als nicht erstrebenswert erscheint. Ähnlich dem Iwein kommt es auch hier zur
Krise, und beide Male wird die Krise gelöst - im Gegensatz zum Eckenlied. Daß es
hier aber nicht zur positiven Wendung (>Tod Eckes) kommt - was,
zugegebenermaßen, in Teilen der Ausfahrts- und Kampfesmotivik der
Heldendichtung entspricht - erscheint mir, und damit stimme ich mit Brêvart
überein, tatsächlich als Unterlegung des mittelalterlichen Frauendienstes mit
einem negativen Unterton.

An dieser Stelle aber muß einer gegenläufigen Forschermeinung Platz eingeräumt
werden: So geht Matthias Meyer davon aus, daß der Frauendienst, sprich: die drei
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Königinnen, am Tode Eckes schuldlos sind. Denn deren Vorgabe an ihn ist es ja,
Dietrich unversehrt zu ihnen zu bringen: "das du den Berner bringest gesunt / her
úns drin kúneginnen" (30, 7f.). Daß aber die Begegnung zwischen Ecke und
Dietrich ein Kampf sein wird, muß den Königinnen doch wohl bewußt sein. Und
trotzdem lassen sie Ecke in den Kampf ziehen. bei dem die Helden "nieman
schaidet, / es entuo des ainen tot" (25, 8f.). Zwar ist dies Eckes eigene
Auffassung vom Ausgang des Kampfes mit Dietrich - Meyer scheint sich daran zu
stören, daß Ecke mit diesen Vorstellungen dem königlichen Auftrag ja wissentlich
entgegengewirkt - und so letztlich seinen Tod selbst verschuldet. 
Doch wie oben schon erwähnt, gibt sich Ecke bis zu seinem Tod als
Frauendiener, als "vrouwan bot" (43, 11; außerdem 45, 4ff.; 74, 8; 95, 10ff. u.a.)
aus. Und gerade deshalb wäre es die Aufgabe der Königinnen gewesen, den von
Ecke prophezeiten Kampf mit tödlichem Ausgang zu verhindern - denn, so denke
ich, wenn drei vornehme Königinnen Hof halten, so sollte dies nach
mittelalterlichem Verständnis die Begriffe êre, güete, staete und zuht implizieren.
Doch nichts davon ist zu spüren - königliche, unhöfische Willkür und das daraus
resultierende Nichteingreifen forcieren die Kampfeshandlung. Aber gerade das
macht die Königinnen schuldig. Die höfisch-weibliche Launigkeit und, so scheint
mir, Arroganz sowie der in ihrem Zeichen stehende Minne- bzw. Frauendienst
muß also doch der Kritik ausgesetzt werden.

Für den Beginn des Eckenliedes E2 kann also zusammenfassend gesagt werden,
daß sich die hier vorgestellte Minnethemtik tatsächlich auf Teile der
Minnethematik der Artusdichtung bezieht  bzw. sich kritisch mit dieser
auseinandersetzt. Denn im weiteren Verlauf sowohl dieser Version des
Eckenliedes als auch im alternativen Ende E7 wird sich der Frauendienst immer
wieder kritische Fragen gefallen lassen müssen. 
"Der Held, ausgezogen, um sich einen Namen zu machen, erobert sich mit der
Gewinnung der Frau und in ritterlicher Tat die êre und den Glanz der Welt" - und
unter diesem rechtmäßigen Vorsatz zieht Ecke in den unrechtmäßigen Kampf. 

I.I.I. Das Verhältnis zwischen Seburg und Ecke.

Seburg ist zweifellos die die Handlung bestimmende Königin der drei
Jochgrimmer Königinnen. Zwar spricht sie im Namen dieser, jedoch wird sie als
"dú hoechste der kúneginnen" (19, 3) als einzige namentlich genannt. Was aber
bewegt Ecke dazu, dem Auftrage Seburgs Folge zu leisten? Eindeutig ist diese
Frage wohl nicht zu beantworten, denn E2 stellt keine klare Aussage zur
Verfügung, wie beide zueinander stehen: Ist Ecke a) Seburg zumindest
gleichgestellt, da er von ihr "vil wol empfangen" (19, 8) wird? Oder ist er b) gar als
ranghöher einzustufen, weil ihm Seburg eigenhändig die Rüstung anlegt?
Vielleicht ist Ecke c) aber auch nur ein unter Seburg stehender Vasall, worauf die
aus den Artusromanen, vielleicht auch die aus dem Minnesang bekannte
Konstellation zwischen Minneherrin und Minnediener hinweist? 
Eindeutig zu klären ist dieses Verhältnis, wie gesagt, nicht - meiner Meinung nach
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läßt sich an diesem Punkt von E2 aber eine Vermischung der Möglichkeiten a, b
und c feststellen: Zwar ist Ecke erst 20 Jahre alt, doch hat er, eigenen Angaben
zufolge, schon viele Kämpfe bestritten und kann sich so selbst als Held
bezeichnen. Außerdem laden ihn die Königinnen an ihren Hof und kommunizieren
in höfischem Ton mit ihm, so daß die Annahme naheliegt, Ecke mit ihnen
wenigstens gleichzustellen. Das Geschenk der Rüstung bzw. Seburgs
eigenhändiges Anlegen stellt für mich nur das 'Ködern' Eckes dar, um diesen für
das eigene Vorhaben gefügig zu machen. Ebenso gelagert ist Seburgs
Minneversprechen, dem sich Ecke, hier ganz Minnediener, sofort hinzugeben
scheint: "an si so tet er mengen blik [...] si duht in minneclich genuog" (32, 5-7).
Ecke also ist von dem äußeren Erscheinungsbild Seburgs so begeistert und
hingerissen, daß er sofort in den Minnedienst eintritt.

Hier nun offenbart sich wiederum eine Parallele zum Artusroman, speziell zu
Hartmanns Iwein: Dieser entbrennt, als er Laudine zum ersten Male erblickt, auch
in Liebe zu ihr:

"swâ ihr der lîp blôzer schein,
da'rsach sî der herre Îwein:
und dâ was ir hâr und ir lîch
sô gar dem wunsche gelîch
daz im ir minne
verkêrte die sinne,
daz er sîn selbes gar vergaz
und daz vil kûme versaz
sô sî sich roufte unde sluoc." (Iwein, 1331-1339)

Auch Iwein tritt später in den Minnedienst zu Laudine, wenngleich sie ihm kein
Liebesversprechen zugesagt hat. 
Wenn ich mir hier allerdings die weitere Handlung bis hin zur Krise Iweins im
Wahnsinn vor Augen führe, zwingt sich mir der Eindruck auf, daß der Dichter des
Eckenliedes dieses strukturelle Element des Artusromans übernommen hat. Denn
die Geschehnisse um Ecke nach seinem Eintritt in den Frauendienst werden
ebenfalls in einer Krise, vielmehr einer Katastrophe, nämlich seinem Tod, enden. 

Aufgrunddessen - vielleicht greife ich damit aber zu weit - kann die heute
(eventuell auch damals) geläufige Weisheit Liebe macht blind auch hier
Bedeutung erhalten, denn vollkommen kritiklos stellen sich sowohl Iwein als auch
Ecke in den Dienst einer Frau. Iwein, wenngleich der Roman auch in ein happy
end mündet, sollte sich doch eigentlich klar gemacht haben, was er von frou
minne verlangt: Nämlich die Liebe von Laudine – also jener Königin, deren ersten
Gemahl er im Kampfe erschlug. Im gleichen Atemzug Ecke, dem nicht bewußt
wird, daß er einzig willfähriger Spielball im egoistisch motivierten Frauendienst ist.

Ecke gibt sich, wie erwähnt, bis zu seinem Kampf mit Dietrich als Frauendiener
aus. Trotzdem er wohl auch ohne Auftrag den Vergleich mit dem Berner gesucht
hätte, bin ich aufgrund der obigen Ausführungen der Meinung, daß der Begriff
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Frauendiener noch steigerungsfähig ist: Denn ob der königlichen
Minneversprechungen in seinem Vorhaben bestätigt, sehe ich Ecke als
Minnediener an, der sich, ganz dem höfischen, allerdings im negativen Sinne
ausgeführten Ideal entsprechend, mit dem Erlangen von Ruhm und Ehre um
diese Minne verdient machen will. (Dieser Aussage lege ich ausschließlich E2
zugrunde; in e5 beispielsweise wird Eckes Verhältnis zu Seburg in einem
vollkommen anderen Licht gezeichnet.)
Allerdings ist der Minnedienst Eckes nicht mit dem Gawans, des zweiten
Haupthelden des Parzivalromans, zu vergleichen. Dieser muß in seinen
Bemühungen um Orgeluse deren Willkür, ja fast Boshaftigkeit ertragen - ihr
ausgeprägter Hang zum oben angesprochenen "Kampfsport" ist kaum zu
übertreffen: Denn Orgeluse macht ihre Liebe von einem bestimmten Abenteuer
abhängig - Gawan muß die "Gefährliche Schlucht überspringen und im Garten
von König Gramoflanz Zweige für einen Kranz brechen." Wohl wissend, daß es
zwischen beiden Helden zum Kampf kommen wird, läßt Orgeluse Gawan nach
dessen Sieg noch weitere Kämpfe bestreiten - trotz allem behandelt sie ihn
herablassend und überschüttet ihn mit Hohn und Spott. Gawan unterdessen hält,
ähnlich wie Ecke auf seiner Suche nach Dietrich, jeglichem Abenteuer stand und
kann Orgeluse schließlich für sich gewinnen. 
Auch wenn Eckes Frauen- bzw. Minnedienst nicht unter solch drastischen
'Sanktionen' wie der Gawans steht, so sind an dieser Stelle des Eckenliedes
wiederum Anleihen aus dem Artusroman zu erkennen. Drastisch allerdings ist,
bekanntermaßen, Eckes Ende - und drastisch soll schließlich auch die Kritik an
dieser Art des Frauendienstes sein.

I.II. Die Rolle Helferichs.

Der Frauendienst, wie ihn die Königinnen von Ecke verlangen, ist eindeutig nicht
der des höfisch-ritterlichen Ideals. Um diese Ansicht zu unterstreichen, fügt der
Dichter auf der Suche Eckes nach dem Berner die Helferich-Episode ein. Nach M.
Meyer ist diese als "deutliche Präfiguration und Warnung an Ecke angelegt",
Brévart ordnet sie als "plastisch-drastische Warnung [des] durch den Kampf mit
Dietrich verstümmelten Helferich[s]" ein - diese Auslegungen sind unbestritten.
Trotzdem möchte ich ergänzend hinzufügen, daß Helferichs Warnungen auf drei
Ebenen basieren: Zum ersten führt er Ecke die unvergleichliche Kraft und den
Kampfesmut Dietrichs vor Augen, wofür seine Wunden und der Tod seiner drei
Gefährten ein beredtes Zeugnis ablegen; zum zweiten zeigt Helferich Ecke auf,
daß auch er im Frauendienst unterwegs war, um im Kampf mit dem Berner seinen
Ruhm zu mehren:

"ich erdaht mir selb dis arebait:
selb fierd ich von dem Rine rait
durch willen schoener wibe.
da wolt ich ruon erworben han:
wie sehr ich des engilte!
uns wider rait ain kuener man,
[...]
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der bestuont úns alle fiere:
die drig die sluog er ze tot. (E2, 57, 4-13)

Zum dritten schließlich implizieren die Schilderungen des Kampfes und wiederum
der Verwundungen die Vorausdeutung auf Eckes Schicksal: 

"Er ist ain degen hohgemuot,
won er mit grim das beste tuot,
swen er in zorne fihtet.
das sprich ich uf die trúwe min:
wirt dir sin ungenade schin,
zehant er dich berihtet
mit slegen in den grimmen tot.
das hab uf mine trúwe!
da von la dir niht wesen not.
ich fúrht, es dich gerúwe." (E2, 63, 1-10)

Nach dem aus eigener Erfahrung sprechenden Helferich wäre es für Ecke besser,
er würde nicht den Kampf mit Dietrich suchen. Doch der von Ruhmsucht und
Minneversprechung Geblendete weist sämtliche Warnungen von sich und eilt dem
Berner entgegen. Erneut also hat diese Episode voller Kritik jenen Frauendienst
angeprangert, der Helden und Ritter dazu verführt, im Namen von Minne
aventiure zu suchen und als Einsatz ihr Leben zu verpfänden. 

I.III. Der Frauendienst Dietrichs.

Die Minnethematik im Eckenlied E2 ist hauptsächlich durch Ecke bestimmt,
Dietrich, bis dahin nur Objekt, greift erst ins Geschehen ein, als Ecke ihn zum
Kampf auffordert: Dies geschieht, indem er die Vorzüglichkeit seiner Rüstung und
seiner Bewaffnung schildert. Doch seine Worte verfehlen die beabsichtigte
Wirkung, so daß er Dietrich den Vorwurf der Feigheit macht. Dieser allerdings läßt
sich weder dadurch noch durch Eckes Erwähnung, im Dienste der Königinnen zu
stehen, zum Kampfe verleiten. Erst als Ecke Gott abschwört, ist Dietrich zum
Kampf bereit.

Der Berner steht dem Frauendienst Eckes ablehnend gegenüber:

"du sprichest der küngin sigint dri:
und wis ich, wer ir aine si,
so kom ich niemer hinnan.
das wir umb sie hie fehten gar,
des munt si dort wol lachen.
ich waen, si ain des lebens bar
under üns zwain wellint machen.
mich wundert was, si das gefrumt,
ob ainer hie belibet
und der ander hinnan kumet." (E2, 98, 4-13)

Dietrich jedoch kann (den von Minne und zu erwartender êre geblendeten) Ecke
nicht von der Sinnlosigkeit des Kampfes auf Leben und Tod überzeugen, obwohl
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dieser letztlich doch nur "das Verlangen launischer, ihm [Dietrich] unbekannter
und gleichgültiger Damen" erfüllt. 
Der Berner, nachdem er Ecke erschlagen hat, weiß, wer die Schuld am Ausgang
des Kampfes trägt, denn Eckes "übermuot und schoene wip" (142, 2) haben ihn
schließlich das Leben gekostet. Wie unter I.I. also schon ausgeführt, kommt an
dieser Stelle erneut die eindeutige Kritik am höfischen, unter der Bedingung von
aventiure stehenden Frauendienst zum tragen. Dietrich ist hier, indem er den
Kampf ablehnt, der Repräsentant eines höfischen Ritterideals, gegen welches
sogar schon Iwein verstieß, als er nur des Ruhmes wegen, einzig aus egoistischer
Motivation heraus, den Grafen Ascalon tötete. 

Der Grund, der Dietrich letztendlich doch in den Kampf eintreten läßt, sind Eckes
folgende Worte:

"so erbaize nieder und strit mit mir,
das mich got húte velle
und kum ze helfe dir." (E2, 99, 11-13)

Mit dieser Textstelle hält die Minnethematik bezüglich der Liebe Gottes zu den
Menschen und der Liebe der Menschen zu Gott in das Eckenlied Einzug: "Dietrich
von Bern, der in den historischen Epen aufgrund seiner Verfehlungen gegen den
Stellvertreter Gottes auf Erden als rex iniquus gebrandmarkt wird, ist im Eckenlied
zum Kampf bereit, als es um die Verteidigung Gottes geht." Zwar divergieren
jegliche Kampfeshandlungen mit dem christlichen Glauben (Die Diskussion um
dieses Problemfeld steht im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht zur Debatte!),
doch kann der gottlose Ecke nach heldischer Auffassung nun einmal nicht
ungestraft bleiben - Dietrichs Stilisierung zum Verfechter christlich-moralischer
Glaubensinstanzen hat begonnen.

Im weiteren Verlauf von E2 begibt sich Dietrich nun selbst in den Frauendienst.
Allerdings ist er nicht als Opfer des im Zeichen von aventiure stehenden
Frauendienstes anzusehen, nein, vielmehr halten nun Strukturen in das Eckenlied
Einzug, die eindeutig dem Artusroman entliehen sind und die ein positives Bild
von gegenseitiger bzw. karitativer Minne malen: So ist als erstes die Episode mit
der Meerkönigin Babehilt anzuführen. In deren Vorfeld hat Dietrich Ecke zwar
besiegt, doch verfällt er ob des Mordes an ihm in wehmütiges Klagen:

"was hat min hant an mir verlorn
mit strite al die ere,
die ich bejagt in minen tagen!
jo solte mich die erde
umbe dis mort niht entragen!" (E2, 143, 9-13)  

Zwar war Helferich Zeuge des Kampfes, denn er berichtete zuerst davon, "wie
zwene fúrsten lobelich / im walde zesamen kament" (69, 2f.). Dies wurde von
Dietrich jedoch nicht wahrgenommen, so daß er aufgrund des von ihm dafür
gehaltenen Mangels an Zeugen für den doch eigentlich gerechten Ausgang des
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Kampfes annehmen muß, daß die Gesellschaft von nun in der Art von ihm
sprechen wird, als ob er Ecke hinterrücks ermordet hätte - all sein Ruhm und sein
Ansehen wären somit verloren. 
Dietrich stellt sich also selbst in ein negatives Licht, so daß der eigentlich
erfolgreiche Held seiner Glaubwürdigkeit beraubt ist. Parallel dazu ist jeweils der
erste Kursus aus den Romanen Erec und Iwein zu sehen: Beide Protagonisten
enden, nachdem sie anfänglich Ruhm und Gemahlin erworben haben, mit dem
Verlust des Ansehens in einer Katastrophe - Erec durch sein verligen mit Enide,
Iwein durch sein gebrochenes Treueversprechen gegenüber Laudine. Beide
Helden müssen in einer zweiten Abenteuerreihe Minne und Ehre neu gewinnen:
Erec wird durch das laute Klagen seiner Frau Enide ob dessen unhöfischer
Verhaltensweise zur mühseligen Wiedergewinnung seines Ansehens gebracht;
Iwein, ob der Verfluchung von Laudine dem Wahnsinn verfallen, wird hingegen
von einer Gräfin mit Hilfe einer Salbe geheilt und kann nun seinerseits die zweite
Abenteuerreihe einschlagen. 
Frau Babehilt schließlich übernimmt meiner Meinung nach sowohl die Rolle
Enides bzw. deren Verkündungscharakter, als auch die der guten Gräfin:
Einerseits prophezeit sie Dietrich, daß er zwar noch schwere Kämpfe wird
bestreiten müssen, doch soll ihm dabei fortan frou saelde hilfreich zur Seite
stehen. Andererseits fungiert Babehilt als Retterin in höchster Not, denn, so
Dietrich: "enwaer din guote salbe, ich muos den tot enphan" (156, 12f.). Daß
Babehilt überaus höfisch gezeichnet wird, ist ihrem Status als Königin sowie ihrer
Schönheit, Weisheit und ihre Hilfsbereitschaft zu verdanken. Folglich stimmt es
auch nicht verwunderlich, daß Dietrich betont:

"won du hast mir so wol getan,
das ich dir iemer diene,
die wile ichs leben han." (E2, 157, 11-13)

Der Berner beteuert, Babehilt von nun an stets zu Diensten zu sein - er stellt sich
also freiwillig in den Frauendienst. Inwieweit diese Aussage Dietrichs aber als
"Höflichkeitsformel" zu verstehen ist, vermag ich nur schwer zu beurteilen.
Allerdings erscheint mir diese Formulierung als etwas zu konsequent und
abwertend, denn mit Blick auf jenen, von Dietrich verkörperten, höfisch-heldischen
Rittertypus ist das Versprechen eines Königs doch durchaus auch als solches
anzusehen. Daß der Berner sogar in der Pflicht steht, sich in die Dienste der
Königin zu stellen - sie ist einerseits eine adlige Frau, andererseits hat sie ihm
geholfen - hatte schon Erec gezeigt: Im Zeichen des Frauendienstes von Ritter
zur Königin wird er die ihr und auch ihm von Iders angetane Schmach rächen.
Wie Dietrich letztlich seinen Dienst vollzieht, wird nicht beschrieben - zumindest
voller Dankbarkeit wird er aber in Babehilts Schuld stehen.

Schließlich Dietrichs Begegnung mit der juncvrouwe. Diese Episode beleuchtet
den mittelalterlichen Frauendienst vornehmlich unter dem hier neu eingeführten
topischen Aspekt der Frauenbefreiung (siehe auch III.), aber auch erneut unter
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dem Gesichtspunkt der Nächstenliebe: Dietrich, noch immer nicht vollständig
geheilt, trifft auf seinem Ritt durch den Wald auf eine von Vasolt, dem Bruder
Eckes, verfolgte Jungfrau, die ihn anfleht: "ner mich in dirre wilde!" (162, 3). Doch
ehe dieser viel unternehmen kann, gelangt Vasolt hinzu, der allerdings, ob
Dietrichs Verletzungen, einen Kampf mit ihm vorerst ablehnt. Vielmehr wird er
vom Berner aufgrund seines Verhaltens einer Frau gegenüber getadelt, was die
ritterlich-höfischen Aufgaben eines Helden im Minne- bzw. Frauendienst
unterstreicht:

"nu werd sin nam geschant.
was wisset er ú maiden?
das er an im kúnges adel hat
und úch des nút geniessen lat,
er welle von er ú schaiden!
in hort von ritter nie mehr, das
man vrouwen jagen solde.
dast war, im zaeme michels bas,
het er úch alle holde." (E2, 173, 2-10)

Dietrich also gewinnt  Zeit, wodurch wiederum die Jungfrau Gelegenheit erhält,
den Berner mit Hilfe eines Krautes vollends zu heilen - ein erneuter Verweis auf
Iweins Salbenheilung. Das Kraut aber bewirkt, daß der Berner in einen
todesähnlichen Schlaf fällt, aus dem ihn erst das laute Wehklagen der Jungfrau
zu erwecken vermag. Auch hierin läßt sich wieder eine Verbindung zum Erec
feststellen, denn dort wird der ebenfalls tief schlafende Held erst durch das
Wehklagen Enides zur Besinnung gerufen. Zum zweiten, kurz aufeinander
folgenden Mal ist im Eckenlied die artusromantypische Struktur zu finden, die den
am Tiefpunkt angelangten Held dazu veranlaßt, den Umschwung im
Handlungsverlauf herbeizuführen - und stets sind Frauen entscheidend beteiligt.

Schließlich kann Dietrich Vasolt besiegen, der, nachdem er dem Berner
gegenüber wortbrüchig geworden ist, von diesem getötet wird - die Jungfrau ist
gerettet. Dieses Motiv der Frauenbefreiung läßt sich mehrmals in Hartmanns
Romanen Erec und Iwein nachweisen: So zum Beispiel kann Erec nach seinem
erfolgreichen Kampf mit Mabonagrin achtzig überaus schönen Frauen die Freiheit
schenken - allesamt Witwen der von Mabonagrin erschlagenen Ritter. 
Diese Tat Erecs läßt sich, so meine ich, nicht nur als Frauendienst bzw. -befreiung
interpretieren, vielmehr geschieht sie auch aus Erbarmen und Nächstenliebe.
Erec beweist dieses Handlungsmotiv deutlich, als er in einem früheren Kampf den
Ritter 
Cadoc aus der Gewalt zweier Riesen befreit.
Ähnliche aventiure hat auch Iwein zu bestehen, als er auf der Burg Zum
schlimmen Abenteuer gegen zwei Riesen kämpft und ebenfalls mehrere Damen
befreit. Iwein rettet weiterhin jene Dame von Naroison, die ihn geheilt hat, vor den
Nachstellungen des Grafen Alier - und diese Episode ist es auch, die meiner
Meinung nach am auffälligsten die Bezogenheit des Eckenliedes auf die
Artusromane, wenigstens in der Minnethematik, unter Beweis stellt.
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Abschließend sei noch auf die Begegnung Dietrichs mit Eckes und Vasolts Mutter
Birkhilt, einer riesenhaften "valendin" (235, 1), hingewiesen. Trotzdem diese
Szene nicht mit dem herkömmlichen Frauendienst in Verbindung zu bringen ist,
sind ihr doch Anleihen aus der höfischen Frauenverehrung, welche gebot, dem
schwächerren Geschlecht der Frauen nie mit roher Gewalt gegenüberzutreten, zu
entnehmen: Dietrich ist es offensichtlich aufs äußerste unangenehm, gegen
Birkhilt im Kampfe bestehen zu müssen:

" so bestuende ich gerner hundert man
strites den aine vrouwen". (E2, 232, 2f.)

Wer Frauen ein Leid zufügt, wird seinem Status als Ritter nicht gerecht:

"wil er ein werder ritter sein
und eret nit die junkfraw fein
dar zuo die werden frawen;
so wirt geschwecht seins adels kraft."

Für E. Kaiser trägt diese Episode "humoristisch[e]" Züge. Dieser Meinung schließe
ich mich an, denn schließlich steht es ja außer Frage, daß sich der Held auch
gegen diese Teufelin wird zur Wehr setzen müssen. Es ist nach meinem Erachten
auch nicht anzunehmen, daß der Dichter mit dieser Konstellation in irgendeiner
Form Kritik an Dietrich üben möchte - Birkhilt entspricht ja in keiner Weise den
Normen einer höfischen Frau. Eher halte ich es für wahrscheinlich, daß der
Dichter die tradierten, positiv gelagerten Vorstellungen von höfischer
Frauenverehrung unterstreichen will, indem deren Antitypus durch Dietrich
vernichtet wird. 

I.III.I. Das Verhältnis zwischen Seburg und Dietrich.

"sol ich den helt gesehen,
so kan mir lieber niht geschehen
in allen minen jaren.
sin werdekait dú vert entwer
in allen landen hin und her.
in wais, wie ich sol gebaren:
sin hoher nam der toetet mich." (26, 1-7)

Seburg ist vom Heldentum Dietrichs, welches sie allerdings nur aus Sagen kennt,
so begeistert, daß es ihr sehnlichster Wunsch ist, den Berner kennenzulernen.
"Sie zeigt dabei die Symptome einer gesellschaftlich gesteuerten Fernminne" -
diese Feststellung Meyers ist insofern zutreffend, weil Seburg Dietrich nicht aus
Gründen der Minne sehen will; sie liebt ihn nicht. Sie will vielmehr einzig dessen
gesellschaftlich-sozialen Status bestätigt sehen. 
An dieser Stelle sehe ich erneut eine Verbindung zum Iwein: Laudine ist, gegen
Ende des Romans noch immer ohne Beschützer, da die Versöhnung mit Iwein
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nicht stattgefunden hat. Sie aber sehnt sich nach einem Landesherren, der den
Zauberbrunnen und das Land vor Eindringlingen bewahrt. Der ihr unbekannte
Löwenritter soll ihr Beschützer sein:

"ob der rîter her kumt
und mir ze mîner nôt gevrûmt,
mit tem der leu varend ist,
daz ich ân allen argen list
mîne macht und mînnen sin
dar an kêrende bin 
daz ich im wider gewinne
sîner vrouwen minne.
ich bite mir got helfen sô
daz ich iemer werde vrô,
und dise guote heiligen." (Iwein, 7925-7935)

Die List Lunetes eint Iwein und Laudine schließlich. 
Es ist aber ersichtlich, daß sowohl bei Laudine als auch bei Seburg 'Not am
Manne bzw. an der Frau' ist: Beide tragen das Verlangen nach Erfüllung ihrer
Vorstellungen in sich - wobei natürlich jene Laudines viel eher begründbar
erscheinen als die Seburgs. Deren Verlangen ist, mit Blick auf den Ausgang des
Eckenliedes, negativ gelagert; doch wird in beiden Fällen ersichtlich, daß stets ein
Ritter in den Dienst der Dame treten wird.

Daß aber Meyer überhaupt den Begriff der Minne bezüglich des Verhältnisses
zwischen Seburg und Dietrich erwähnt, bleibt für mich nicht nachvollziehbar. Denn
die Königin betont ja selbst, daß sie sich eigentlich grundlos nach ihm sehnt: 

"in wais, wes er mich hat gewent,
das sich als unverdienot
min herz nach im sent." (E2, 26, 11-13)

Von daher stimme ich auch C.L. Gottzmann zu, die davon spricht, daß die "Fama
über Dietrich [...] bei den Königinnen [speziell natürlich bei Seburg] ein rein
spirituelles Verlangen nach ihm" erzeugt. Aufgrunddessen möchte ich Meyers
Aussage der 'Fernminne' dahingehend abschwächen, daß im Falle Seburgs
eigentlich nur von 'Sehnsucht und Willkür' gesprochen werde kann. (Laudine
hingegen ist jedoch nur 'Sehsucht' zuzuordnen, weil ihr Verlangen auf einer
weltlichen Notwendigkeit beruht.)
Von der Minne Seburgs zu dem Berner kann auch deshalb keine Rede sein - eher
schon von dem angesprochenen "weiblichen Kampfsport" - weil der Königin doch
klar sein müßte, daß ihr Verlangen nur durch den Kampf Eckes mit Dietrich gestillt
werden kann. Und den Held, den sie liebt, einer tödlichen Gefahr auszusetzen,
entspricht nicht dem Verhalten einer höfischen Dame, die sie ja augenscheinlich
darstellen möchte. Möglicherweise aber ist sie auch so von Dietrich überzeugt,
daß sie eine Niederlage für unmöglich hält. In diesem Falle würde allerdings Ecke
die Rolle des - bereitwilligen - Bauernopfers der Königin übernehmen. 
Der Begriff der 'Fernminne' ist, auch wenn er von Meyer einschränkend verwendet
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wird, weiterhin deshalb nicht berechtigt, weil Seburg eine Königin ist, welcher Hof
und Reich untertan sind: Wieso also ruft sie Dietrich nicht durch Boten an ihren
Hof, wo er in Ritterspielen seinen Ruf unter Beweis stellen könnte? Abgesehen
davon, daß mit solch einem Handlungsverlauf das Eckenlied nicht hätte
geschrieben werden müssen (Das 'dramatische' Element muß ja auch seine ihm
zustehende Gewichtung erhalten!), so ist doch auch hier erneut deutlich die Kritik
zu vernehmen, die der Dichter der Willkür der Damen und des damit verbundenen
Frauendienstes einzig um des Kampfes willen entgegenbringt. 
Die Schuld der Königinnen am tragischen Ausgang des Aufeinandertreffens
Eckes mit Dietrich ist also nicht zu widerlegen - vielmehr wird diese Tatsache
durch die Reaktion Dietrichs im alternativen Ende E7 untermauert und bestätigt. 

II. Die Minnethematik im alternativen Ende E7 (323-335).

Im Kampf Dietrichs mit der Schwester Eckes und Vasolts bricht die Fassung E2
ab, E7 wird in der Forschung als korrekter Abschluß des Eckenliedes gesehen,
denn schon nach dem Kampf mit Ecke klagt der Berner die Jochgrimmer
Königinnen an:

"ich sage laidú maere
von dir den kúneginnen fin,
die dich ze kenpfen walten
uffen das ungelinge min." (E2, 150, 6-9)

Auch der Meerkönigin Babehilt gegenüber betont Dietrich, daß er "dú maere / den
vrouwan" (159, 12f.) berichten will. Und da des Berners Abneigung gegen
Frauen-und Minnedienst im Zeichen von aventiure sowie speziell gegen die
Königinnen, die sein Leid - und das Eckes - verschuldeten, bekannt ist, ist auch
das Ende von E7 das erwartete: Indem Dietrich Seburg das Haupt Eckes
entgegenschleudert, spricht er:

"ir ungetrawen weib,
gar erloß und unstete!
[...]
War umb wolt ir durch ewren nait
mich geben in des todes streit,
gar sünder alle schulde?
und das ir Ecken in die lant
also habt nach mir außgesant,
dar umb der fürsten hulde
sult ir gar pillich hie entpern,
und trawern zwar on ende." (E7, 323, 7f.; 324, 1-8)

In E7 erfährt die schon so oft erwähnte Kritik des höfischen Frauendienstes ihren
Höhepunkt - wenngleich durch das äußerst unhöfische Verhalten Dietrichs
bezüglich den allerdings ebenso unhöfischen Königinnen. Trotzdem bleibt sein
Handeln ob der bekannten Umstände verständlich, und schließlich bewahrt er sich
noch in  allem Zorn einen Funken ritterlichen Anstandes, da er den Königinnen
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gegenüber nicht handgreiflich wird. 

Wenn bis dahin der Eindruck entstanden sein sollte, daß Dietrich die Gegenwart
von Frauen ablehnt bzw. nur akzeptiert, wenn ihm selbst geholfen wird, so arbeitet
der Dichter des Eckenliedes dem entgegen, indem mehrmals erwähnt wird, daß
Dietrich nach seiner Rückkehr in Bern "von manger schonen frawen" (330, 3)
empfangen wird. Und, fast unglaublich: "er thet in mangen augen schein" (329,
9)...

III. Die Minnethematik im alternativen Ende e5 (251-284).

Im Straßburger Druck e5 wird das wohl ursprüngliche Ende des Eckenliedes
vollkommen umgedeutet: Erneut kommt hier der, wie erwähnt, besonders im
Artusroman verbreitete Frauenbefreiungstopos zum Tragen, denn Dietrich hat die
Königinnen von der Herrschaft Eckes befreit und Seburg vor einer Heirat mit ihm
bewahrt:

Ecke "het uns sunst genoettet.
[...]
on laugnen ich des stan,
Ecken solt ich genummen han". (e5, 260, 10; 261, 1f.)

Außerdem erhält Dietrichs Kampf mit Ecke sowie dessen Tötung und die
Ausrottung seiner gesamten Sippe den Anstrich einer "soziale[n] Tat im Dienste
der Gemeinschaft", denn 

"wem Eck sein vatter het erschlagen,
den hoerte man doch nit anders sagen:
'der Berner hat mich gerochen,
gelobet und selig ist der tag,
der uns den Berner sandte.'" (e5, 266, 4-8)

Dieser 'soziale' Charakter des Berners wird auch weiterhin hervorgehoben, denn
in der Episode mit dem hilfreichen, Dietrich treu ergebenen Bauern werden die
karitativen Züge mittelalterlicher Minnethematik erneut betont, weil der Berner
dem Bauern aus Dank den Hof übereignet :

"'...der hoff soll gar dein eygen sein,
da du bist auff gesessen.'
der bauwmann regt die hende dar.
do leyhe er jm für eygen,
huob auff seine gereyte gar." (e5, 274, 9-13)

Mit der in e5 stattfindenden Stilisierung Eckes zum unhöfischen Unhold wird die
Kritik am Frauendienst stark abgemildert, denn Seburgs Motive, Ecke mit einem
gefahrvollen Auftrag zu versehen, um ihn so zu vernichten, scheinen verständlich.
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Trotzdem bin ich der Meinung, daß man Seburg, vom moralischen Standpunkt
aus gesehen, nicht völlige Schuldlosigkeit zugestehen kann: Denn sie bringt, "kalt
berechnend", Dietrich in Lebensgefahr. Seburgs partielle moralische
Abgründigkeit  offenbart sich außerdem in ihrem scheinheilgen Verhalten:

"habt ir schmertzlich wunden,
das sollet ji mir, herr, sagen.
mich dunckt, jr seit hart geschlagen
jn also kurtzen stunden.
und wußt ich, wer es hett gethan,
sein feind ich ymmer were." (e5, 256, 3-9)

Als ob sie nichts vom Kampf Eckes mit dem Berner wüßte! Trotzdem scheint
dieser Aspekt während der für Dietrich gehaltenen Festlichkeiten völlig
unterzugehen, denn "alles ward vergessen gar / vor fröuden  hoch gemessen"
(258, 5f.). Allerdings habe ich den Eindruck, daß Dietrich trotz allem doch
skeptisch bleibt: Zum einen möchte er "nit lenger da bestan" (264, 1); zum
anderen belehrt er die Königinnen:

"seit frumb an ehren,

es euch ymmer missegaht." (e5, 262, 11f.)

Nach Brévart schlägt der Berner sogar einen "impliziten Heiratsantrag" aus, was
die These von dessen Voreingenommenheit untermauert. 

Dieses Handlungsgefüge erinnert sehr an jene Episode im Iwein, in der die von
Iwein befreite Dame von Naroison dem Held Hand und Herrschaft bietet; deren
Gedankengänge sind mit denen Seburgs durchaus vergleichbar:

"si bedûhte des, er waere guot "'jch ruoch, das er kem nymmermer
ze herren inir lande: gen Berne in die clauße,
und endûhtez sî niht schande, das er unser herr solt wesen:
sî hete geworben umb in. jch trawt biß an mein ende
[...] vil dester baß genesen.'
sî bat in mit gebaerden gnuoc; [...]
daz er doch harte ringe truoc." 'herr, woelt jr unser vogte sein'".

(Iwein, 2807-2820) (e5, 258, 9-13 bzw. 262, 2)

Doch alles Bitten und Flehen ist letztlich und endlich vergebens - die Helden
gehen ihre eigenen Wege: Iwein wird sich die Gunst Laudines zurück erobern,
und Dietrich schließlich wird seine Skepsis seinen Aufgaben als "küng und herre"
(284, 3) von Rom unterordnen...

IV. Zusammenfassung.

Minne, definiert als Liebesgemeinschaft bzw. als Liebe zum anderen Geschlecht, 
besitzt im Eckenlied nur untergeordneten Stellenwert. Als ausgeführte Handlung
tritt sie nicht zutage, einzig das Minneversprechen Seburgs zu Ecke und die von
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mir kritisch bewertete 'Fernminne' zu Dietrich deuten ein herkömmliches
Minneverhältnis an. In diesem Punkt also hat der Artusroman nur geringen Einfluß
auf das Eckenlied, was letztlich auch der stofflichen Darstellungen der
märchenhaften Dietrichepik entspricht. Weder Ecke und Seburg noch Dietrich und
beispielsweise das Waldfräulein stehen in einer thematisch solch konzentrierten
und zentralen Liebesbeziehung zueinander wie etwa Erec und Enide oder Iwein
und Laudine. 

Völlig gegenteilig gelagert ist aber die Behandlung des Minnestoffes im Zeichen
des Frauendienstes. Ihm wird eine zentrale Stellung eingeräumt, die sich zwar
nachweislich auf die Minnethematik des Artusroman stützt, sich aber gleichzeitig
äußerst kritisch mit ihr auseinandersetzt. Der Frauendienst zeigt sich in vielen
Facetten, einzig aber der Frauendienst um des Abenteuers, des Kampfes und der
weiblichen Launigkeit willen, wird kategorisch abgelehnt. Doch nicht nur die
willkürlich mit dem Leben des Helden spielende Dame soll kritisiert werden, auch
das Verhalten des Mannes und Ritters, "der sich warum auch immer blindlings
einer skrupellosen Frau unterwirft" soll Gegenstand der Kritik sein.

Der Frauendienst im Eckenlied wird schließlich um das ebenfalls aus dem
Artusroman bekannte Thema der Frauenbefreiung bereichert. Allerdings vollzieht
sich dieser Topos nie aus Minne, vielmehr ist er dem ritterlichen Ethos verbunden.
In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Minne aus Gründen karitativer
Nächstenliebe zu nennen, diese Nuance ist ebenfalls dem Artusroman entlehnt.

Letztlich und endlich ist noch zu erwähnen, daß die vielfältigen Berührungspunkte
mit der Heldenepik nicht nur kritischer Äußerungen wegen in das Eckenlied
eingeflossen sind. Vielmehr scheint der Dichter trotz allem wohl jenem ritterlichen
Ideal verpflichtet zu sein, welches Dietrich und teilweise auch Ecke in die Sphären
eines höfischen Helden hebt.
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