
Inhaltsverzeichnis 

 

  
I. EINLEITUNG...............................................................................................................   3 

 

II. VORÜBERLEGUNG: ÂVENTIUREKONZEPTION UND ARTUSRITTERTUM IN HART-

MANNS ‚IWEIN‘.......................................................................................................... 

 

  4 

 

III. IWEIN ALS EHRSÜCHTIGER ÂVENTIURERITTER............................................................   5 

1. Die Tötung Askalons.........................................................................................   5 

2. Verhaltenskorrektur im zweiten Âventiurezyklus: Der Kampf gegen Aliers....   9 

 

IV. IWEIN ALS VERRÄTER UND TREUBRÜCHIGER............................................................ 12 

1. Das Terminversäumnis...................................................................................... 12 

2. Verhaltenskorrektur im zweiten Âventiurezyklus: Iwein als Rechtsvertreter  

für Frauen in Not................................................................................................ 

 

17 

 

V. SCHLUßBEMERKUNG.................................................................................................. 22 

 

VI. LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. EINLEITUNG 

 

Der ‚Iwein‘, der vermutlich um das Jahr 12001 entstanden ist, gilt allgemein als Hartmanns 

letztes Werk und läßt sich ohne weiteres in die Gattung des Artusromans einordnen. 

Chrétien de  Troyes lieferte mit ‚Yvain‘ die Vorlage für Hartmanns von Aue Nachdich-

tung.2 Da sich Hartmann bei seiner Übertragung in den meisten Fällen sehr nah an den 

altfranzösischen Text gehalten hat, bietet sich ein Vergleich beider Dichtungen an. Den 

Schwerpunkt meiner Arbeit wird jedoch der mittelhochdeutsche ‚Iwein‘ bilden; Chrétiens 

‚Yvain‘ wird an den wichtigen Stellen lediglich zum Vergleich herangezogen werden, um 

Hartmanns Textänderungen zu verdeutlichen und somit Einsichten in seine Intention er-

langen zu können. 

     Die Frage nach Iweins Schuld ist schon seit langem von großem Interesse für die ‘I-

wein’-Forschung. Doch obwohl diese Frage bereits vielfach diskutiert wurde, ist es nach 

wie vor schwer, eine befriedigende Antwort zu finden. Das Problem, ein wirklich schlüssi-

ges Urteil zu fällen, liegt vor allem darin, daß der Erzähler sich mit moralischen Urteilen 

und Wertungen weitgehend zurückhält und selbst keine Schuldzuweisung vornimmt. Der 

Leser ist demnach selbst gefordert, die Schuldfrage zu deuten. Dabei zeigt sich aber das 

Problem, daß eine Deutung auf ganz unterschiedlichen Ebenen möglich ist. Somit liefern 

die Interpretationen auf der Ebene der Erzähler- und Figurenwertung einerseits und auf der 

Strukturebene andererseits jeweils völlig unterschiedliche Ergebnisse. Ich werde nun in der 

vorliegenden Arbeit die wichtigsten Positionen der Forschung einander gegenüberstellen 

und kritisch zu ihnen Stellung beziehen. 

 

                                                 
1 Hartmann von Aue, Iwein, Text der 7. Ausg. von G. F. Benecke, K. Lachmann und Ludwig Wolff, Über-

setzungen und Anmerkungen von Thomas Cramer, 3., durchgesehene und ergänzte Auflage, Berlin / New 

York 1981, S. 161. 
2 Chrétien de Troyes, Yvain, übersetzt und eingeleitet von Ilse Nolting-Hauff, München 1962. 
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II. VORÜBERLEGUNG: ÂVENTIUREKONZEPTION UND ARTUSRITTERTUM IN HART-

MANNS ‚IWEIN‘ 

 

Meiner Meinung nach ist es die wichtigsten Funktionen von Kalogrenants Erzählung, den 

Zuhörer vor Beginn der eigentlichen Iwein-Handlung mit der Âventiurekonzeption sowie 

mit dem vorherrschenden Ritterbild am Artushof vertraut zu machen. Auf die Frage des 

Waldmenschen âventiure? waz ist daz? (Iw., V. 527) liefert Kalogrenant folgende Defini-

tion :  

nû sich wie ich gewâfent bin: / ich heize ein riter und hân den sin / daz ich suochende rîte / einen man 

der mit mir strîte, / der gewâfent sî als ich. / daz prîset in, und sleht er mich: / gesige aber ich im an, / 

sô hât man mich vür einen man, / und wirde werder danne ich sî.     (Iw., 529-537) 

Âventiure wird hier definiert als ein gewaltsamer Kampf mit dem Ziel, durch die Tötung 

des Gegners Ehre und Ansehen zu erlangen. Diese Begriffsbestimmung, für die Chrétien 

keine Vorlage lieferte, ist in der ‚Iwein‘-Rezeption sehr unterschiedlich ausgelegt worden. 

Manche sehen in ihr ein komisches Element3 und eine „ironische Banalisierung“4 des 

Sachverhalts, andere verstehen Kalogrenants Definition als „ebenso strikt formal wie nor-

mativ“.5 So ungleich diese Interpretationen auf den ersten Blick auch sein mögen,  so ist 

doch fast allen gemeinsam, daß sie in dieser Definition eine Kritik Hartmanns am Âventi-

urerittertum sehen. Auf diesen Punkt werde ich später noch einmal zurückkommen. Zu-

nächst möchte ich jedoch festhalten, daß aus meiner Sicht davon ausgegangen werden 

kann, daß es sich bei Kalogrenants Âventiuredefinition zwar nicht um eine genaue und 

umfassende Definition des Sachverhalts, aber durchaus um eine ernst zu nehmende Dar-

stellung handelt, die das Selbstverständnis der Artusritter deutlich macht. Nicht nur Kalog-

renants, sondern auch Iweins Brunnenâventiure stehen nämlich ganz unter dem Einfluß 

dieser Auffassung von Âventiure, und auch König Artus selbst unterstützt diese Ausle-

gung. Gerade dies zeigt, wie programmatisch die Definition für die Artusrunde doch ist.  

     Auch wenn die eigentliche ‚Iwein‘-Handlung an dieser Stelle noch nicht eingesetzt hat, 

so ist  es meiner Meinung nach doch unerläßlich, die  Kalogrenant-Erzählung zu erwähnen,  

da der Zuhörer bzw. Leser hier zum ersten Mal mit einer konkreten Definition von Âventi- 

                                                 
3 vgl. u.a. Günther Schweikle, Zum ‚Iwein‘ Hartmann von Aue. Strukturale Korrespondenzen und Oppositio-

nen, in: Probleme des Erzählens in der Weltliteratur. Festschrift Käthe Hamburger, hg. von Fritz Martini, 

Stuttgart 1971, S. 8f. und Michael S.Batts, Das Ritterideal in Hartmanns Iwein, in: Doitsu Bungaku 37 

(1966), S. 90. 
4 Hartmann von Aue, Iwein, hier: Anmerkung  von Thomas Cramer zu Vers 526, S. 183. 
5 Hedda Ragotzky und Barbara Weinmayer, Höfischer Roman und soziale Identitätsbildung. Zur soziologi-

schen Deutung des Doppelwegs im „Iwein“ Hartmanns von Aue, in: Deutsche Literatur im Mittelalter. 

Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken, hg. von Christoph Cormeau, Stuttgart 1979, S. 

216. 
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ure und dem Selbstverständnis der Artusritter konfrontiert wird. Der Grund, weshalb ich 

Kalogrenants Âventiuredefinition im Vorfeld so stark betone, liegt darin, daß deren genau-

es Verständnis in meinen Augen eine wichtige Grundlage für die noch zu klärende Schuld 

Iweins darstellt. 

 

 

III. IWEIN ALS EHRSÜCHTIGER ÂVENTIURERITTER 

1. Die Tötung Askalons 

Die Deutung Iweins erster Âventiure ist aufs engste mit der oben genannten Âventiuredefi-

nition Kalogrenants verbunden. Nachdem Kalogrenant seine Erzählung am Artushof been-

det hat, beschließt Iwein sogleich, die Schmach und Entehrung seines Verwandten zu rä-

chen und sich ebenfalls auf den Weg zum Brunnen zu machen.  

er sprach ‘neve Kalôgrenant, 

ez richet von rehte mîn hant 

swaz dir lasters ist geschehen. 

ich wil ouch varn den brunnen sehen, 

und waz wunders dâ sî.’ (Iw., Vv. 805-809) 

Vordergründige Motivation für das Abenteuer ist demnach, Vergeltung für die peinliche 

Niederlage seines Blutsverwandten zu üben. Doch ein weiterer Beweggrund Iweins wird 

schon bald sehr deutlich: König Artus selbst faßt den Entschluß, innerhalb von vierzehn 

Tagen mit seinem gesamten Hofstaat zum Brunnen aufzubrechen. Die übrigen Ritter rea-

gieren darauf erfreut; Artus’ Vorhaben  dûhte si rîterlich und guot (Iw., V. 905). Lediglich 

Iwein reagiert enttäuscht. Er hatte sich vorgenommen, den Kampf gegen den Brunnenver-

teidiger allein zu bestreiten und muß nun fürchten, seinem Freund Gawein werde diese 

Ehre vor ihm zuteil werden, wenn Artus und seine Ritterschaft zum Brunnen ziehen. Daher 

beschließt Iwein, sich heimlich vom Artushof zu schleichen, um seinem König zuvor zu 

kommen. Somit ist nicht nur das Trachten nach Ausgleich und Gerechtigkeit, sondern vor 

allen Dingen das ehrgeizige Streben nach Ehre und Ansehen Movens der Âventiure. Iwein 

wird daher von vielen Seiten zu Recht angelastet, er handele bloß „aus hôchvart“6, „aus 

übermütigem Tatendrang“ und „dem Wunsch, sich hervorzutun“7, nicht aber aus edler Ge-

sinnung heraus. Cramer bezeichnet Iweins Ausritt an den Brunnen auch nicht als eine 

Âventiurefahrt im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als einen „Akt der superbia“8, da 

                                                 
6 Peter Kern, Interpretation der Erzählung durch Erzählung, in: ZfdPh, 92 (1973), S. 341. 
7 Batts, Ritterideal, S. 91. 
8 Thomas Cramer, Sælde und êre in Hartmanns Iwein, in: Euphorion 60 (1966), S. 34. 
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ihr das wesentliche Element der Fügung fehlt. Iwein begibt sich mit voller Absicht und in 

genauer Kenntnis dessen, was ihn dort erwarten wird, an den Ort, an dem er hofft, den ge-

heimnisvollen Ritter aus Kalogrenants Erzählung im Kampf zu besiegen. 

     Der eigentliche Kampf gegen Askalon nimmt in der Diskussion um Iweins Schuld ei-

nen besonderen Stellenwert ein. Bei dem Versuch einer Deutung der Szene stellt es sich 

jedoch bald als problematisch heraus, daß sich der Erzähler mit wertenden Kommentaren 

weitgehend zurückhält. Auch die Wertung von Iweins Verhalten durch andere Romanfigu-

ren gibt nicht immer eindeutige Hinweise darauf, wie Iweins Maß an Schuld zu bemessen 

ist. Strukturale Zusammenhänge im Text scheinen daher die zuverlässigste Auskunft zu 

geben. So wird Iwein weder bei Chrétien noch bei Hartmann direkt von Askalon beschul-

digt, in das Brunnenreich vorgedrungen zu sein. Ein Vergleich mit Kalogrenants Brun-

nenâventiure aber zeigt deutlich, daß Askalon den Eindringlich als triuwelôs (Iw., V. 712) 

bezeichnet. Er klagt ihn an, gegen das Fehderecht zu verstoßen, indem er ihn, ohne es vor-

her anzukündigen, zum Kampf herausfordert.9 Askalon kann daher mit Recht behaupten: 

âne schulde ich grôzen schaden hân (Iw., V. 728). Auch wenn Iwein des schuldhaften Ver-

stoßes nicht mehr bezichtigt wird, so stellt der Vergleich beider Szenen deutlich heraus, 

daß auch er Rechtsbruch begeht. Während Kalogrenant noch zugute gehalten werden kann, 

daß er nicht wußte, welche Konsequenzen mit dem Begießen des Steines verbunden sind, 

erscheint Iweins Schuld um so schwerer: Durch Kalogrenants Bericht weiß er genau, wel-

che Bedeutung das Begießen des Steines trägt. Seine grundlose Kampfansage an Kalog-

renant erfolgt also wissentlich, und kann daher als noch verwerflicher angesehen werden. 

     Ein weiters Indiz für die Schuldhaftigkeit Iweins stellt die Tötung Askalons sowie deren 

Umstände dar. Nachdem Iwein seinem Gegner im Kampf eine tödliche Wunde zugefügt 

hat, unternimmt dieser aus tôdes leit (Iw., V. 1053) einen Fluchtversuch. Der Erzähler 

kommentiert darauf hin 

 her Îwein jaget in  â n e  z u h t  

 engegen sîner burc dan. (Iw., V. 1056f.)10 

Die Wendung âne zuht hat in der Iwein-Forschung bereits heftige Diskussionen entfacht. 

Schon allein die richtige Übersetzung des Wortes zuht bereitet erhebliche Probleme. Das 

Wörterbuch liefert hier Übersetzungsvorschläge wie „das ziehen, zerren“, „erziehung; 

züchtigung“, aber auch „wohlgezogenheit, feine sitte und lebensart“, „höflichkeit“ und 

                                                 
9   vgl. Thomas Cramer, Sælde und êre, S. 35 und Anmerkung zu Hartmann von Aue, Iwein, V. 712, S. 187f.  
10 Hervorhebung von mir 
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„anstand“.11 Je nach dem, für welche Übersetzung man sich entscheidet, kann es zu ganz 

unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten kommen. Verfolgt man andererseits von vornhe-

rein eine bestimmte Deutung, so kann man davon ausgehen, daß man sich für eine Über-

setzung entscheiden wird, die diesem Ansatz am nächsten kommt und ihn auch untermau-

ert. Nach ethisch-moralischen Bewertungsmaßstäben liegt es daher nahe, daß Hartmanns 

Wendung eine deutlich negative Wertung der Tat darstellt. Cramer sieht in ihr sogar den 

„Schlüsselsatz für die Beantwortung der Frage nach Iweins Schuld“12, und auch Schweikle 

versteht den Ausdruck als eine negative Wertung, für die es bei Chrétien keine Vorlage 

gibt.13 Als stärkster Verfechter der sogenannten Mordtheorie ist an dieser Stelle 

Wapnewski zu nennen. Er erkennt in der Wortwahl eine klare moralische Kritik, nicht nur 

an Iweins konkretem Verhalten, sondern an einer allgemeinen charakterlichen Disposition. 

Âne zuht bedeutet für ihn etwa so viel wie ‘unritterlich’, ‘unmenschlich’. Iweins grundsätz-

licher Fehler bestehe demnach in dem Bereich „mangelnder erbermde, mangelnden Rech-

tes, mangelnder Hilfeleistung“14. Mit dem Erschlagen Askalons hat Iwein sich somit „des 

elementarsten Verstoßes gegen die triuwe und erbermde, gegen das Recht auf Schutz und 

Schonung schuldig gemacht“15. Das Tötungsdelikt selbst findet nach Wapnewskis Mei-

nung „gegen alle Regeln des ritterlichen Kampfes“16 statt, da, wie er begründet, Iwein dem 

fliehenden und ohnehin schon tödlich verwundeten Askalon noch einen weiteren Schlag 

versetzt, den Chrétiens Yvain hingegen nicht vollführt. Auf beide Argumentationspunkte 

werde ich später noch einmal zurückkommen, aber ich will die Diskussion um Hartmanns 

Wendung âne zuht nicht aus den Augen verlieren.  

     Wapnewskis Interpretation der Szene hat zahlreiche Widersprüche und Gegenargumen-

te hervorgebracht. Eine Untersuchung unter linguistischen Gesichtspunkten ergibt eine 

ganz andere Deutung des angeblichen kritischen Kommentars Hartmanns. Schon die Tat-

sache, daß Kommentar und Beginn der Kampfhandlung etwa 50 Zeilen voneinander ent-

fernt stehen, läßt darauf schließen, daß sich die Wertung - wenn sie überhaupt eine ist - auf 

die Verfolgung Askalons, sicherlich aber nicht auf den Kampf gegen den Brunnenritter 

bezieht.17 Ein Vergleich mit anderen mittelhochdeutschen Textstellen, die ebenfalls die 

Kombination der Wörter jagen und âne zuht aufweisen, ergibt, daß die Wendung âne zuht 

                                                 
11 Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Mit den Nachträgen von Ulrich Pretzel, 38., 

unveränderte Auflage, Stuttgart, 1992, S. 339. 
12 Cramer, Anmerkung zu Vers 1056 in: Hartmann von Aue, Iwein, S. 191 
13 vgl. Schweikle, Zum „Iwein“ Hartmanns von Aue, S. 13 
14 Peter Wapnewski, Hartmann von Aue, 6., ergänzte Auflage, Stuttgart 1979 (11962), S. 74. 
15 ebd. 
16 ebd., S. 75. 
17 vgl. Paul Salmon, ‘Âne zuht’: Hartmann von Aue’s crticism of Iwein, in: MLR 69 (1974), S. 557. 
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keineswegs pejorativ gemeint sein muß.18 Möglicherweise, so folgert Salmon, stellt Hart-

manns âne zuht somit lediglich die Übersetzung für Chrétiens  Kommentare folemant und 

grant aleüre (Yv., 934 und 935) dar.19 Man kann nicht mit genauer Sicherheit bestimmen, 

welche  Bedeutung  dem  Ausdruck  wirklich  zukommt. Ganz sicherlich jedoch können 

zwei Worte allein, deren Bedeutung zudem umstritten ist, nicht so schwer wiegen, wie 

Wapnewski annimmt. Zudem stehen sie in einem Kontext, der eine explizite Kritik seitens 

des Erzählers nur schwer zu untermauern ermöglicht. Iwein wird schließlich während des 

ganzen Kampfes als ein vorbildlicher Ritter und ein sô hövesch man (Iw., V.1040) darge-

stellt.  Auch heißt es, daß Iwein beim Herannahen Askalons klar wurde, daz er sich weren 

solde (Iw., V. 1005). Dabei ist doch der eigentliche Angreifer Iwein selbst und Askalon 

derjenige, der sich wehren und sein Land gegen den Eindringling verteidigen muß. Durch 

diese Verdrehung der Tatsachen wird Iwein als unschuldig und ahnungslos dargestellt, 

obwohl er doch genau wußte, was ihn in dem Brunnenland erwarten würde. Bei Chrétien 

dagegen läßt sich an dieser Stelle keinerlei Entschuldigung für seinen Helden finden. Aber 

nicht nur auf der Erzählerebene, auch durch die Wertung anderer Figuren erscheint Iwein 

in keinem so schlechten Licht. So spricht sogar Laudine, die Witwe des ermordeten Aska-

lon, Iwein vom Totschlag an ihrem Ehemann frei.  Zwar ist die Trauer um ihren Ehemann 

unendlich groß, doch betrachtet sie die Tatsache andererseits auch unter praktischen und 

nüchternen Gesichtspunkten. 

 Swer er ist der in sluoc, 

 wider den hân ich schulde gnuoc 

daz ich im vîent sî: 

ouch stât unschulde dâ bî, 

daz ez rehte wil verstân: 

er hât es werende getân. 

... 

daz er in sluoc, des gie im nôt. (Iw., V.2039-2050) 

 

Auch bei Chrétien entschuldigt Laudine Iweins Verhalten par reison et par droit de plet 

(Yv., V. 1755), allerdings wird dieser Umstand nur beiläufig erwähnt und rückt daher 

kaum ins Bewußtseins des Lesers.  

      Ich denke, diese Beispiele haben deutlich gemacht, daß die Frage der Schuldzuweisung 

an dieser Stelle nicht eindeutig geklärt werden kann. Als Problem der Deutung stellt sich 

auch immer wieder heraus, daß man geneigt ist, mit seinem eigenen Verständnis von Ethik 

und Moral an diese Szene herangeht. Daß dies aber der falsche Weg ist, der nicht zu einer 

 _____________________ 
18 ebd., S. 559f.  
19ebd., S. 557, 559.   vgl. auch David LeSage, The Question of Iwein’s guilt, in: MLR 77 (1982), S. 106. 

Was aber ist mit Yvain, V. 882? Chrétien vergleicht Iwein hier mit einem Gierfalken; ein Bild, das für mich 

ebenfalls mit Kritik behaftet ist und somit bereits Vorlage für einen kritischen Hintergrund abgeben könnte.  
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genauen Analyse führen kann, darauf hat Fischer deutlich aufmerksam gemacht.20 Ich 

möchte mich abschließend der Meinung Salmons anschließen. Âne zuht allein kann keines-

falls genügen, um die Schuld Iweins herauszuarbeiten. „There is no overt criticism of 

Iwein in those lines,  and any which is implicit is by no means unambiguous.“21  Wie  oben  

bereits angedeutet, kann aber die Struktur des Texts weitere Hinweise auf eine genauere 

Interpretation geben. Dadurch, daß Hartmann im Verlauf des Texts bestimmte Motive 

wieder aufgreift und verändert, wird ein besseres Verständnis seiner Intention ermöglicht.  

 

2. Verhaltenskorrektur im zweiten Âventiurezyklus: der Kampf gegen Aliers 

Bezeichnend für Hartmanns ‘Iwein’ ist das stark ausgearbeitete Konzept der strukturalen 

Korrespondenzen und des kontrastiven Erzählens. In diesem Zusammenhang ist ganz be-

sonders der Kampf gegen den Grafen Aliers und die Befreiung der Dame von Narison zu 

sehen. Dadurch, daß diese Szene in vielen Einzelheiten eine genaue Umkehrung des Brun-

nenabenteuers darstellt, wird im rückblickenden Vergleich Iweins schuldhaftes Verhalten 

im Brunnenreich verdeutlicht und die oben erwähnte Mordtheorie untermauert.22  

     Während Iwein als Angreifer in Askalons Reich eindringt, kehren sich hier die Rollen 

um, und Iwein fungiert als Verteidiger und Retter der Dame von Narison. Er kämpft nun 

gegen den Grafen Aliers, der von einer ähnlichen Motivation wie damals Iwein selbst ge-

trieben wird und die Dame lediglich aus übermuot (Iw., 3409) belästigt.23 Indirekt, so kann 

man daraus schließen, wehrt sich Iwein damit gegen sein früheres Verhaltensmuster und 

gewinnt Abstand von ihm. Der Kampf zwischen den Rittern läuft jeweils unter ähnlichen 

Bedingungen ab. Die Beschreibung des Geschehens wird zwar an beiden Stellen sehr 

knapp gehalten, doch ist es wichtig zu beachten, daß Iweins manheit (Iw., V. 1042 und V. 

3730)  jeweils  überdeutlich hervorgehoben  wird, sonst aber auf moralisch wertende Kom- 

mentare verzichtet wird. Anders bei Chrétien: Yvain wird hier explizit gelobt als li cortois, 

li preuz, li buens (Yv., V. 3192). Hartmann kennt diese Wendung zwar auch, doch wird sie 

bei ihm nicht vom Erzähler selbst gebraucht, sondern der übrigen Ritterschaft der Dame 

von Narison in den Mund gelegt. Man beachte, daß es sich bei Hartmann um die Wieder-

 _____________________ 
 
20 Hubertus Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer in Hartmanns „Iwein“. Vorarbeiten zu einer historischen Poe-

tik des höfischen Epos, München 1983, S. 30. 
21 Salmon, ‘Âne zuht’, S. 557. 
22 So zuerst Thomas Cramer, Sælde und êre, darauf aufbauend Peter Kern, Interpretation der Erzählung durch 

Erzählung und Hartmut Kugler, Iwein, das gute und das schlechte Regiment, in: Oxford German Studies 

Bd. 25 (1996), hg. von T.J. Reed und N. F. Palmer, Oxford, 1997. 
23 vgl. auch Peter Kern, Interpretation der Erzählung durch Erzählung, S. 341. 
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gabe einer wörtlichen Rede im Konjunktiv handelt, was eine deutliche Distanzierung zum 

Inhalt impliziert. Bei dem weiteren Vergleich der Kampfszenen Iwein-Askalon und Iwein-

Aliers fällt als auffälligste Ähnlichkeit die Schilderung des Fluchtversuchs von Askalon 

und Aliers und die damit verbundene Verfolgungsjagd ins Auge. Man vergleiche bei-

spielsweise folgende Verse:  

und alser der tôtwunden 

rehte het enpfunden, 

dô twanc in des tôdes leit 

mêre dan sîn zageheit 

daz er kêrte und gap die vluht. 

(Iw., Vv. 1051-1055) 

dô daz niht langer tohte, 

dô muoser ouch entwîchen, 

und vlôch dô werlîchen 

gegen einer sîner veste 

die er dâ nâhen weste. 

(Iw., Vv: 3766-3770) 

Nachdem Iwein in beiden Fällen die Oberhand gewonnen hat, fliehen beide Ritter ihrer 

Burg entgegen, in der Hoffnung, dort Schutz und Sicherheit vor ihm zu finden.  Der Weg 

zur Burg ist allerdings in beiden Fällen so beschaffen, daß Iwein seinen Gegner noch vor 

dem Tor einholen kann. Hier zeigt sich nun aber der wesentliche und wichtige Unterschied 

in Iweins Verhalten. Während er in seinem ersten Abenteuer Askalon durch einen weiteren 

Schwerthieb noch eine Wunde schlägt, begnügt Iwein sich im Kampf gegen Aliers damit, 

seinen Gegner gefangenzunehmen und am Leben zu lassen.  

     Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Kontrast zur Brunnenâventiure zu werten ist. 

Cramer versteht Iweins Taten in dem Abenteuer um die Dame von Narison als „komple-

mentäre Sühnetaten“24 für die erbarmungslose Tötung Askalons, und auch Kugler und 

Kern sehen in diesem Kampf einen zweiten Korrekturdurchgang für das Geschehen im 

Brunnenreich, welches somit rückblickend kritisiert wird. Indem Iwein seinen Gegner im 

zweiten Âventiurezyklus verschont, handele er nun so, wie es von einem höfischen Ritter 

zu erwarten war.25 Die Funktion des Aliers-Abenteuers sei damit deutlich als eine indirekte  

Mißbilligung von Iweins ehrgeizigem Verhalten zu erkennen. „[O]hne ausdrücklich Stel-

lung beziehen zu müssen, einzig durch das Mittel des kontrastiven Erzählens“ kann Hart-

mann „Iweins frühere unritterliche Handlungsweise kritisieren“.26 Dem ist so sicherlich 

nicht zu widersprechen, wenn man davon ausgeht, daß die zweite Âventiure Iweins im 

Nachhinein einen großen Schatten auf das Brunnenabenteuer fallen läßt. Dennoch sind 

einige der Argumentationspunkte nicht ganz unumstritten. Die Verschonung des unterle-

genen Gegners ist aus heutiger Sicht ohne Zweifel ein Zeichen von Menschlichkeit und 

Erbarmen.  Die Frage,  der hier auf den Grund gegangen werden muß,  ist aber,  ob es auch  

                                                 
24 Cramer, Sælde und êre, S. 38. 
25 Kern, Interpretation der Erzählung durch Erzählung, S. 342. 
26 ebd. 
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im Rahmen des Artusromans üblich war, den Besiegten am Leben zu lassen. Sowohl Fi-

scher als auch Cormeau und Störmer nehmen zu dieser Frage konkret Stellung. Beide Un-

tersuchungen heben dabei hervor, daß Iwein im Kampf gegen Askalon n i c h t  gegen das 

artus- und gattungsübliche Âventiureschema verstößt. Zum einen gelte allein die bloße 

Existenz des Wunderbrunnens, deren Zugang zudem auch noch untersagt ist, „als legitime 

Herausforderung für den Aventiureritter“27, zum anderen stehe Iwein selbst bei der Tötung 

Askalons noch auf der Seite des Rechts. Es ist eigentlich nicht Iwein, der die Regeln des 

Rittertums verletzt, sondern eher der fliehende Askalon.  

Entzieht sich nämlich der im Kampf unterlegene der Verfügungsgewalt seines Bezwingers ..., –  ver-

wehrt er ihm also das  Sicherheitsgelöbnis und seine Dienstbereitschaft, auf welche der Sieger, wie stets 

betont, rechtens einen Anspruch hat, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf andere Weise 

sein Recht zu sichern.28 

 

Die wilde Hetzjagd steht somit ganz in Zusammenhang mit dem Ehrbegriff des Artushofs.  

Iwein bekommt es mit der Angst zu tun, ihm könne der Siegesbeweis verwehrt werden, 

wenn es Askalon gelingen würde, zu fliehen. Er fürchtet, von den anderen Artusrittern ver-

spottet zu werden, wenn er kein Zeugnis für seinen Erfolg erbringen könne (Iw., Vv. 1062-

1070). Die Schuld an der Tötung Askalons liegt somit weniger bei Iwein selbst, der sich ja 

ganz strikt an die Regeln des Artushofs hält, als vielmehr bei der regelgebenden Instanz 

des Artushofs selbst. Auch vermindert Hartmann Iweins Schuld durch eine kleine, aber 

nicht unbedeutende Änderung gegenüber seiner Vorlage. Chrétien nämlich kommentiert, 

es sei Askalons gutes Recht, zu fliehen, da keine Verteidigung ihm mehr nützen würde 

(Yv., Vv. 873-875). Indem Hartmann diesen Kommentar nicht mit übernimmt, wird eine 

Wertung von Iweins Schuld sehr viel weniger deutlich gemacht als die Yvains. Anders als 

Askalon erkennt Aliers jedoch seine Niederlage an und erklärt sich dazu bereit, der Dame 

von Narison Ergebenheit zu zeigen: 

dâ er zuo dem hûs vlôch, / dâ was der burcberc sô hôch, 

beidiu sô stechel und sô lanc, / daz in sunder sînen danc 

her Îwein ergâhte an dem tor: / dâ vienc er in vor 

und nam des sîne sicherheit / daz er gevangen wider reit 

in der vrouwen gewalt, / diu sîn dâ vor sô dicke engalt, 

und ir verwüestet hete ir lant.  (Iw., Vv. 3771-3781) 

Nicht nur Iweins neues, durch Mitmenschlichkeit gekennzeichnetes Verhalten und die Er-

kenntnis seiner früheren Schuld, sondern einfach nur die andere, ritterliche Verhaltenswei-

se seines Gegners könnte somit der Grund sein, weshalb er Aliers verschont. Als ein weite- 

                                                 
27 Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer, Hartmann von Aue. Epoche – Werk – Wirkung, 2., überarbeite-

te Aufl., München 1993, S. 203. 
28 Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer, S. 30. 
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res Indiz dafür kann die Tatsache angesehen werden, daß Iwein hier vor einer großen Zahl 

von Augenzeugen kämpft. Anders als bei dem Kampf gegen Askalon, für den es ausdrück-

lich keine Zeugen gab (Iw., V. 170), benötigt Iwein nun auch kein besonderes Beweismit-

tel für seinen Triumph.  

     Ich denke, es ist soweit deutlich geworden, daß eine explizite Schuldzuweisung an die-

ser Stelle sehr problematisch ist. Hartmann selbst äußert sich nicht direkt und ausdrücklich 

zu dieser Problemstellung, und auch andere Faktoren lassen eher nicht auf eine tiefgreifen-

de Schuld Iweins schließen. So wird sein Sieg über Askalon und die Errungenschaft des 

Brunnenreiches von Artus und seinem Hof gefeiert und bejubelt, und auch Laudine selbst 

spricht Iwein eines möglichen Verbrechens frei. Die strukturale und inhaltliche Korres-

pondenz des Aliers-Kampfes jedoch läßt andererseits einen Schatten auf das Brunnenaben-

teuer fallen und dieses im Rückblick als äußerst fragwürdig erscheinen. Wie Hartmann zu 

dem Geschehen der Brunnenâventiure und dem Artusritterbild steht, läßt sich also nicht 

genau bestimmen. Die zweite Schuldtheorie, die des Terminversäumnisses, läßt dagegen 

schon genauere Schlußfolgerungen zu.  

 

 

IV. IWEIN ALS VERRÄTER UND TREUBRÜCHIGER 

 

1. Das Terminversäumnis 

 

Nach dem Sieg über Askalon gelingt es Iwein mit Hilfe von Lunete, nicht nur dessen Wit-

we Laudine für sich zu gewinnen, sondern auch das Brunnenland zu erwerben. Während 

seiner Gefangenschaft in Askalons Burg – eine Szene, die häufig als Element der Komödie 

oder Farce gesehen wurde, und in der Iwein in ein lächerliches Licht gerückt wird29 – ver-

liebt er sich in die liebreizende Gestalt Laudines. Iwein ist sich allerdings ihr mit der Tö-

tung ihres  Mannes großes Leid  zugefügt zu haben.30  Er glaubt  daher nicht,  daß Laudine  

seine Liebe je erwidern könnte. Der Hofdame Lunete gelingt es jedoch durch eine List, 

ihre Herrin gegenüber Iwein milde zu stimmen. Sie macht Laudine deutlich, daß sie ohne 

einen tapferen Krieger an ihrer Seite nicht in der Lage sein wird, das Brunnenland gegen 

Angreifer zu verteidigen:  

                                                 
29 Alan Robertshaw, Ambiguity and Morality in Iwein, in: Hartmann von Aue. Changing Perspectives, Lon-

don Hartmann Symposium 1985, hg. von Timothy McFarland und Silvia Ranawake, Göppingen 1988, S. 

121. 
30 Robertshaw betont, daß Iwein zwar angesichts des toten Askalons häufig von seiner eigenen Schuld 

spricht; dieses Schuldgefühl bezieht sich allerdings weniger auf einen ethischen Verstoß gegen die Mensch-
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 ezn ist iu niender sô gewant,  

 irn wellet iuwern brunnen und daz lant 

 und iuwer êre verliesen,  

 sô müezet ir etewen kiesen 

 der iun vriste unde bewar. (Iw., Vv. 1823-1827) 

 

Dieses politische Argument ist dann auch der hauptsächliche Grund, weshalb Laudine ei-

ner Heirat mit Iwein schließlich zustimmt, denn sie sieht ein, daß sich kein Mann die Ge-

fahr der Landesverteidigung auf sich nehmen würde, wenn er nicht im Gegenzug dafür 

Frau und Land bekommen sollte. Allerdings spielt auch die Liebe eine große Rolle bei der 

Vermählung. Gegen Ende der Unterredung zwischen Laudine und Iwein stellt die Königin 

die Frage ‘Ouwî, mîn her Îwein, / wer hât under uns zwein / gevüeget dise minne?’ (Iw., 

Vv. 2341-2343). Erst nachdem Iwein aber den Brunnen erfolgreich gegen König Artus und 

seine Ritter verteidigt hat, ist sich Laudine sicher, den richtigen Mann zum Gemahl ge-

nommen zu haben: si gedâhte ‘ich hân wol gewelt.’ (Iw., V. 2682). Dies unterstreicht noch 

einmal, welchen große Stellenwert die Aufgabe der Landesverteidigung für sie einnimmt. 

     Nachdem Iweins neuer Status als verheirateter Landesherr auch durch die Anwesenheit 

von König Artus und seiner Gefolgschaft anerkannt wurde,  läßt er sich von seinem Freund 

Gawein überreden, wieder gemeinsam mit ihm auf Turnierfahrt zu gehen. Jener fürchtet 

nämlich, Iwein könne sich aufgrund seiner neuen häuslichen Verpflichtungen des verligens 

schuldig machen, und er ermahnt ihn, seine ritterlichen Pflichten nicht zu vernachlässigen:  

 Ir hât alsô gelebet unz her 

 daz ichs an iu niht wandel ger, 

 nâch êren als ein guot kneht: 

 nû hât ir des êrste reht 

 daz sich iuwer êre 

 breite unde mêre.  (Iw., Vv. 2899-2904)31 

Laudine gibt ihm schließlich die Erlaubnis, für ein Jahr fortzuziehen. Allerdings fügt sie 

hinzu, ez wære iemer ir haz (Iw., V. 2928), falls Iwein diese Frist um nur einen einzigen 

Tag überschreiten sollte. Diese Jahresfrist, so Mertens, gilt im Mittelalter als eine wichtige 

Rechtsfrist und findet besonders im Landrecht ihre Anwendung.32 Bleibt Iwein seinem 

Land länger als ein Jahr fern, und beansprucht in dieser Zeit ein unrechtmäßiger Angreifer 

den Besitz des Landes, so hat Iwein nach Ablauf eines Jahres keinen Anspruch mehr da-

rauf, sofern er vorher nicht gerichtlich oder mit Gewalt gegen den Usurpator einschreitet. 

Mertens macht somit deutlich, daß die Jahresfrist kein willkürlich aufgedrängter Termin 

 _____________________ 
lichkeit oder einen Verstoß gegen den  ritterlichen Kodex, als vielmehr auf den Umstand, Laudine durch 

den Mord an Askalon große Schmerzen zugefügt zu haben (Ambiguity and Morality, S. 120). 
31 Gaweins Ansprache unterstreicht noch einmal, daß sich Iwein – zumindest in den Augen des Artushofes – 

in keiner Weise am Tode Askalons schuldig gemacht hat.  
32 Volker Mertens, Laudine. Soziale Problematik im Iwein Hartmanns von Aue, Beihefte zur Zeitschrift für 

deutsche Philologie Nr. 3, Berlin 1978, S. 43ff. 
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ist, wie Wapnewski ihn deutet33, sondern daß sie eindeutig „unter dem Aspekt der Schutz-

bedürftigkeit der Frau  zu sehen ist“34. Auch Laudine selbst stellt diese Bedeutung aus-

drücklich heraus, als sie sich von Iwein verabschiedet (Iw., Vv. 2935-1939). Zum Zeichen 

des Vertrauens und ihrer großen Liebe zu ihm überreicht sie Iwein einen Ring, der ihm 

fortan gelücke und senften muot (Iw., V. 2954) schenken soll. Allerdings hat der Ring noch 

eine weitere, weit wichtigere Funktion. Er soll, wie Laudine sagt, ein geziuc der rede sîn 

(Iw., V. 2946). Als solcher kommt er einem Eidsymbol gleich, und mit der Übergabe ver-

bindet Laudine laut Mertens offensichtlich das Versprechen Iweins, rechtzeitig zu ihr zu-

rückzukehren und seine Rolle als Beschützer des Landes zu erfüllen. Für sie symbolisiert 

der Ring damit sowohl einen Liebeseid als auch ein Rechtsversprechen.35  Iwein faßt die 

Bedeutung des Ringes allerdings anders auf. Er versteht ihn ausschließlich als Zeichen der 

Liebe und ist sich seiner weiteren Verpflichtungen nicht bewußt.36 Bei Chrétien stehen 

sowohl die Jahresfrist als auch der Ring unter einem etwas anderen Zeichen. Laudine 

schwört hier, ihre Liebe werde sich in Haß verkehren, wenn Yvain die von ihr gesetzte 

Frist überschreiten solle, und der von ihr überreichte Ring schützt den wahren und treuen 

Liebenden, solange er nur seiner Freundin gedenkt (Yv., Vv. 2604-2609). Ganz eindeutig 

steht also bei Chrétien das Konzept der Liebe im Vordergrund des Schwurs, während 

Hartmann diesen noch um eine weitere Komponente erweitert hat. 

     Mit dem Versäumen des festgesetzten Termins macht Iwein sich in jedem Fall des wis-

sentlichen Eidbruchs schuldig. Die vergnügliche Turnierfahrt mit Gawein führte nämlich 

dazu, daz er der jârzal vergaz / und sîn gelübede versaz (Iw., V. 3055f.). Lunete, von Lau-

dine geschickt, erscheint deswegen auch vor dem versammelten Artushof und beschuldigt 

ihn vehement des Terminversäumnisses. Sie beschimpft ihn vor aller Öffentlichkeit als 

einen verrâtære (Iw., V. 3118) und  triuwelôsen man (Iw., V. 3183) und wirft ihm vor, sie 

und ihre Herrin auf hinterhältige Weise getäuscht zu haben.  

 daz ist hie der her Îwein, / der niender in den siten schein , 

dô ich in von êrste sach, / daz untriuwe ode ungemach 

 ieman von im geschæhe / dem er triuwen verjæhe. 

sîniu wort diu sint guot: / von den scheidet sich der muot. (Iw., Vv. 3119-3127) 

Die Schuld, die Lunete Iwein zuspricht, liegt in erster Linie darin begründet, daß dieser 

seine Schutzversprechen nicht eingehalten hat und Laudine wehrlos und damit in großer 

Gefahr für Land und Leben zurückließ. Darüber hinaus bezieht sie sich in ihrer Anklage 

                                                 
33 Wapnewski, Hartmann von Aue, S. 71. 
34 Mertens, Laudine, S. 43. 
35 vgl. Mertens, Laudine, S. 18 und Cormeau und Störmer, Hartmann von Aue, S. 209. 
36 Mertens, Laudine, S. 18f.  



 15 

auch auf die Tötung Askalons, mit der er Laudine großes Leid zugefügt hat (Iw., Vv. 3133-

3136). Lunete appelliert an die ritterlichen Werte triuwe und êre (Iw., V. 3189) und bittet, 

Iweins Entfernung aus dem Artuskreis zu veranlassen, da dieser in ihren Augen die Ritter-

würde verloren hat. Triuwe ist denn auch ganz eindeutig der Wert, der in Lunetes Anklage 

das größte Gewicht trägt. Sie macht Iwein deutlich, daß er Laudines Gunst verspielt hat – 

nicht nur durch die Vernachlässigung seiner Verpflichtungen, sondern auch durch die Un-

treue seines Herzens, als welche sie sein Ausbleiben deutet: 

 si [d.i. Laudine] ist iu ze edel und ze rîch / daz ir sî kebsen soldet, 

 ob ir erkennen woldet / waz rîters triuwe wære. 

nû ist iu triuwe unmære. / doch sulent ir in allen 

deste wirs gevallen / die triuwe und êre minnent 

und sich des versinnent / daz nimmer ein wol vrumer man 

âne triuwe werden kann.   (Iw., Vv. 3170-3180 

 

Die Häufung des Wortes triuwe ist bezeichnend für Hartmanns Version der Anklage, und 

somit drängt sich eine genauere Untersuchung seines Gehalts förmlich auf. Aus Lunetes 

Worten geht zweifelsfrei hervor, daß der Begriff triuwe mindestens zwei Bedeutungen 

beinhaltet. Zum einen wird Iwein beschuldigt, die Pflichten, die er mit seiner Heirat einge-

gangen ist, und die Verantwortung, die er Laudine damit gegenüber trägt, nicht erfüllt zu 

haben, zum anderen hat er Laudine als Kebsweib zurückgelassen und sich somit auch des 

Treuebruchs im Zeichen der Liebe schuldig gemacht. Kraft liefert in seiner ‘Iwein’-

Interpretation eine sehr detaillierte Analyse des triuwe-Begriffs. Er stellt heraus, daß es 

sich zunächst es sich ganz eindeutig um einen „Terminus im Gelöbnis- und Vertrags-

recht“37 handelt. Indem Iwein sein Versprechen, nach einem Jahr zurückzukehren, nicht 

einhält, macht er sich also des Eidbruchs schuldig.38 Darüber hinaus handelt es sich bei 

triuwe allgemein um einen charakterlichen, ethischen Wert.39 Auch diesbezüglich fühlt 

sich Laudine von Iwein getäuscht, denn sîniu wort diu sint guot: / von den scheidet sich 

der muot (Iw., V. 3125f.). Hauptsächlich aber, so Kraft, wird in Lunetes Anklage „die 

‘triuwe’ als sozial und gesellschaftlich wirksamer Faktor gezeigt“. Es wird somit deutlich, 

daß Iwein sich also einer ganzen Bandbreite von Vergehen und Versäumnissen schuldig 

macht. Hierin besteht ein großer Unterschied zu Chrétiens Yvain. 

     Lunetes Anklage beinhaltet wohl eine der wichtigsten Änderungen Hartmanns. In 

Chrétiens Vorlage erscheint nicht Lunete selbst am Artushof, sondern lediglich eine unbe-

                                                 
37 Karl-Friedrich O. Kraft, Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurefolge in Hartmanns „Iwein“. 

Eine Interpretation, Amsterdam 1979, S. 52.  
38 siehe dazu Hans Fehr, Das Recht im Iwein, in: Festschrift Ernst Mayer (Würzburg) zum 70. Geburtstag, 

Weimar 1932. „Das im Eid gesprochene Wort ist die festeste Bindung, die das Recht kennt. Im Kreise der 

ritterlichen Stände war ein Eidbruch schlimmer als der Tod.“ (S. 105). 
39 Kraft, Iwein Triuwe, S. 52. 
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kannte dameisele (Yv., V. 2705).40 Zwar läßt Laudine Iwein auch hier als Yvain, / Le 

desleal, le traïtor, / Le mançongier, le jeingleor, / Qui l’a leissiee et deceüe (Yv., Vv. 

2719-2721) beschimpfen, ihre Enttäuschung und ihr Ärger beziehen sich aber eindeutig 

nur auf dessen Untauglichkeit als Liebender. Bezeichnend dafür steht hier cuer, das Herz, 

im Vordergrund der Anklage (Yv., Vv. 1718, 2729, 2733, 2749, 2744). Yvain wird vorge-

worfen, er habe sich als wahrer Liebender aufgespielt, sich dann aber als Betrüger und 

Räuber gezeigt, da er das Herz seiner Frau gestohlen hat (Yv., Vv. 2722-2745). Darüber, 

daß Iwein seinen Pflichten als Brunnenverteidiger nicht nachgekommen ist, wird  kein 

Wort verloren, obwohl diese Aufgabe auch bei Chrétien eine ganz eindeutige Bedingung 

für die Eheschließung zwischen Laudine und Iwein war (vgl. Yv., Vv. 2033-2037 und 

2116-2118). Indem Hartmann also die Anklage um ein zusätzliches Element erweitert hat, 

erscheint Iweins Schuld als eindeutig weitreichender und größer als die Yvains.  

     Während Iweins Schuldhaftigkeit bezüglich der Tötung Askalons nicht ganz eindeutig 

zu klären ist, so denke ich, daß der Text hier klarere Ergebnisse liefert. Auch der Erzähler 

vermag der Anklage durch Lunete nicht zu widersprechen und spricht deutlich Iwein die 

Schuld an seiner unglücklichen Lage zu: 

 Er verlôs sîn selbes hulde: 

 wan ern mohte die schulde 

 ûf niemen anders gesagen: 

 in hete sîn selbes swert erslagen. (Iw., Vv. 3221-3224) 

Allerdings macht der Erzähler auch eine wichtige Einschränkung. Während er einräumt, 

Iweins Reue käme zu spät, und seine Verläßlichkeit lade zum Zweifeln ein (Iw., V. 

3208f.), so hebt er doch sîn grôziu triuwe / sînes stæten muotes (Iw., Vv. 3210f.) hervor. 

Diese Treue seines Herzens und das sehnende Verlangen nach seiner Frau sind neben der 

öffentlichen Entehrung dann auch der Grund, weshalb Iwein dem Wahnsinn verfällt. Auch 

wenn Iwein vorher schon Reue wegen seiner versäumten Rückkehr empfindet, so ist es 

doch erst die Demütigung vor dem Artushof, die ihn den Verstand verlieren läßt.41 Somit 

bildet die Anklage auch den Wendepunkt der ‘Iwein’-Handlung. Die nun folgenden âven-

tiuren, häufig unter dem Begriff der Sühneâventiuren zusammengefaßt, heben sich von 

dem bisherigen Geschehen ab, indem sie sich kontrastiv auf die geschilderte Klage gegen 

Iwein beziehen.  

 

                                                 
40 vgl. Kraft, Iwein Triuwe: Indem Lunete vor den Artushof tritt und die Anklage gegen Iwein hervorbringt, 

„wird Iweins mangelnde ‘triuwe’ auch ihr gegenüber gezeigt. ‘triuwe’ meint hier also auch das Verpflich-

tet-sein einer anderen Person gegenüber aus Dankbarkeit für eine empfangene Wohltat, im Sinne eines 

Dienst-Lohn-Verhältnisses.“ (S. 54).  Dieser Aspekt ist auch für mein weiteres Vorgehen von Bedeutung. 
41 vgl. Kraft, Iweins Triuwe, S. 48. 
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2. Verhaltenskorrektur im zweiten Âventiurezyklus: Iwein als Rechtsvertreter für 

Frauen in Not 

 

In den folgenden Âventiuren gerät Iwein immer wieder in Situationen, in denen er seine 

triuwe, die ihm von Lunete abgesprochen wurden, beweisen kann. So unterschiedlich diese 

Abenteuer auf den ersten Blick sein mögen, so ist ihnen doch gemeinsam, daß sich in fast 

allen Fällen Frauen vertrauensvoll und Hilfe suchend an Iwein wenden. Es würde im Rah-

men dieser Arbeit zu weit führen, alle diese Âventiuren eingehend zu untersuchen, und so 

werde ich mich darauf beschränken, lediglich die wichtigsten von ihnen hervorzuheben 

und ihre Bedeutung im Ansatz zu analysieren.  

     Das Abenteuer um die Dame von Narison weist, wie oben bereits gezeigt, die 

aufälligsten Parallelen zu der Brunnenâventiure auf und sollte daher zur Klärung der 

Schuldfrage auf jeden Fall herangezogen werden. Neben dem Kampf gegen Aliers gibt es 

noch  weitere Details, die darauf hindeuten, daß es hier um eine Wiederholung  der Ge-

schehnisse im Brunnenland handeln könnte. Sowohl dort als auch in der Âventiure um die 

Dame von Narison wird Iwein von einem Hoffräulein gerettet, gepflegt und zur Herrin der 

Burg gebracht. In beiden Fällen ist die Hoffnung, Iwein möge aufgrund seiner hervorra-

genden Fähigkeiten als Kampfritter Burg und Herrin vor Angreifern verteidigen, der ei-

gentlicher Anlaß für seine Rettung.42 Im Falle der Dame von Narison geht diese Rechnung 

dann auch auf. Schon gleich, nachdem Iwein von seinem Wahnsinn genesen ist, bittet er 

das Hoffräulein, es möge ihn mit zu sich nehmen; für diese Tat wolle er sich dann als 

dankbar erweisen: 

 nû vüeret mich mit iu hin: 

 sô handelt ir mich harte wol, 

 und gedienez immer als ich sol.  (Iw., Vv. 3634-3636) 

Iwein spricht hier einen Dienst an, der als Gegenleistung für eine gute Tat erbracht wird. 

Auch klingt an, daß er diese Aufgabe als vollkommen normal empfindet. Ob Iwein aber 

bereits an dieser Stelle erkennt, daß sein vorheriges Handeln weniger edlen Beweggründen  

entsprang, ist fragwürdig, denn noch wenige Verse zuvor erwähnt Hartmann deutlich,  daz  

im des sinnes gebrast (Iw., V. 3564). Nachdem Iwein sich erholt hat und man ihm daz bes-

te harnasch daz man vant / und daz schœnest ors über al daz lant (Iw., V. 3699f.) ver-

schafft hat, tritt er den Kampf gegen den Grafen Aliers an. Es wird sichtbar, daß es sich bei 

dieser Tat um eine Entlohnung für die freundliche Aufnahme durch die Dame von Narison 

handelt. Hartmann kommentiert: 

                                                 
42 Auf diese und andere Analogien haben besonders Kraft, Kern und Kugler hingewiesen. 
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 Dô liez er sîne vrouwen 

 ab der were schouwen 

 daz ofte kumet diu vrist 

 daz selch guot behalten ist 

 daz man dem biderben manne tuot.  

 (Iw., Vv. 3723-3727) 

 

Iweins manheit (Iw., 3730) und sein Erfolg sind so groß, daß er den lop unde den prîs (Iw., 

V. 3751)  als Ritter zurück erlangt. Die Dame von Narison wünscht daher, Iwein möge sie 

zur Frau nehmen und somit Herr der Burg werden, denn si bedûhte des, er wære guot / ze 

herren in ir lande (Iw., V. 3808f.). Das Motiv der Landesherrschaft wird hier erneut auf-

gegriffen. Es steht aber deutlich im Kontrast zu den öffentlichen Schmähworten Lunetes, 

in denen sie Iwein die Befähigung zum Landesherrn eindeutig abspricht. Nach dem Kampf 

gegen Aliers als Lohn für die Zuwendung und Pflege scheint er diese Qualifikation aller-

dings wieder erlangt zu haben. Zusammenfassend lassen sich drei Gesichtspunkte heraus-

stellen: 1.) In der Narison-Âventiure tritt Iwein als Retter in der Not, als Verteidiger für 

eine wehr- und schutzlose Frau auf. Die Dame von Narison befindet sich damit in genau 

der Situation, in der man Laudine seit der Abwesenheit Iweins weiß.43 2.) Iwein erweist 

sich als dankbar und ehrenwert, indem er es als seine Pflicht ansieht, gegen den Grafen 

Aliers anzutreten. Die Verpflichtung zu Dank wird dieses Mal von ihm erfüllt, womit au-

genscheinlich auf sein Verhalten gegenüber Lunete verwiesen wird. Diese hatte ihm vor-

geworfen, ihre große Hilfeleistung ihm gegenüber nicht gewürdigt zu haben (vgl. Iw., Vv. 

3140-3146). 3.) Indem Iwein darüber hinaus das Heiratsangebot der Dame von Narison 

ablehnt, zeigt er noch einmal sîn grôziu triuwe / sînes stæten muotes (Iw., V. 2310f.) und 

die innerliche Verbundenheit zu Laudine.44 Iweins Handlungsweise wird schließlich so-

wohl von anderen Personen als auch von Hartmann selbst positiv bewertet. Es heißt, die 

Ritterschaft von Narison rühmt und ehrt Iweins große Tapferkeit und erklärt, er wære 

biderbe hövesch und wîs (Iw., V. 3752). Hartmann stellt, ergänzend zu Chrétiens Vorlage,  

in den Versen 3723-3727 Iweins triuwe heraus und weist damit noch einmal deutlich auf 

Lunetes Anklage zurück.  

                                                 
43 vgl. Kugler, Iwein, das gute und das schlechte Regiment, S. 103. 
44 Dieser letzte Gesichtspunkt wird u.a. von Ruh, Zur Interpretation von Hartmanns Iwein, in: Philologia 

Deutsch. Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Henzen, hg. v. Werner Kohlschmict und Paul Zinsli, 

Bern 1965 (S. 45) und Kugler, Iwein, das gute und das schlechte Regiment (S. 104) vertreten. Volker Mer-

tens allerdings weist darauf hin, daß Iweins „Bindung an Laudine rein rechtlich auch noch äußerlich“ be-

steht (Laudine, S. 51). Die Trennung von ihr kann nicht mit einer Scheidung gleichgesetzt werden, die eine 

neue Verbindung mit einer Frau zulassen würde. 
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     Iweins nächste Âventiure stellt ihn vor die Aufgabe, einen Kampf zwischen Drache und 

Löwe zu schlichten. Nach anfänglichen Zweifeln, welchem der beiden Tiere er beistehen 

solle, entschließt Iwein sich, dem edelen tiere (Iw., V. 3849) zu helfen.  Als wichtige Folge 

dieser Handlung möchte ich herausheben, daß das gerettete Tier aus Dankbarkeit in den 

nachfolgenden Âventiuren nicht von Iweins Seite weicht und in sît alle wege / mit sînem 

dienste êrte (Iw., V. 3878f.). Der Löwe kann damit als Symbol für Treue und Dank-

barkeit45 und infolge dessen als “Gegenbild des unzuverlässigen Iwein”46 angesehen wer-

den. In diesem Zusammenhang ist wohl auch Hartmanns Erzählerkommentar in den Ver-

sen 3854 bis 3859 zu verstehen, für den Chrétiens ‘Yvain’ keine Vorlage liefert: 

 wan alsô ist ez gewant, 

 als ez ouch undern liuten stât: 

 sô man aller beste gedienet hât 

 dem ungewissen manne, 

 sô hüete sich danne 

 daz ern iht beswîche.  (Iw., Vv. 3854ff.) 

 

Diese scheinbar ganz allgemein gehaltene Anmerkung ruft noch einmal Iweins eigenes 

betrügerisches Verhalten und die darauf folgende Beschuldigung durch Lunete ins Ge-

dächtnis. Allerdings kann Iwein, nun bekannt als der rîter mittem leun (Iw., V. 5502), in 

den folgenden Âventiuren beweisen, daß auch er zu triuwe und dienst fähig ist.  

     Als sein weiterer Weg ihn und seinen Löwen zufällig wieder an die Quelle führt, erin-

nert sich Iwein, unter welchen Umständen er Land und Frau verloren hat, und ihn über-

kommt eine senede swære (Iw., V. 3982). Er erkennt, daß es allein seine Schuld ist, durch 

die er Laudines Gunst verloren hat und auch, daz rehtiu triuwe nâhen gât (Iw., V. 4005). 

Diese Einsicht ist es, die Iwein als Löwenritter ausmacht, und die es ihm schließlich auch 

ermöglicht, den Weg zurück zu Laudine bestreiten zu können. In diesem Moment trifft 

Iwein auf Lunete, die eingeschlossen in einer Kapelle auf ihre Hinrichtung wartet. Iweins 

Säumigkeit ist der Grund, weshalb sie, die für die Ehestiftung zwischen ihm und Laudine 

verantwortlich ist, von Laudine und ihrem Volk als Verräterin angeklagt und zum Tode 

verurteilt wurde. Iwein hat nun die Möglichkeit, sich für die Rettung seines Lebens durch 

Lunetes Einsatz zu revanchieren. Mehr noch: Iwein sieht es sogar als seine Pflicht und als 

eine  Ehrensache an, den  Gerichtskampf  für Lunete  aufzunehmen,  da sie nur  durch  sein  

alleiniges Vergehen schuldlos leiden muß. Er erklärt: 

 ir sult iedoch gewis hân, 

 ichn lâze iuch niht under wegen. 

 wan dô ich tôt wære gelegen, 

 dô hulfet ir mir von sorgen: 

 alsô tuon ich iu morgen. (Iw., Vv. 4256-4260) 

                                                 
45 vgl. Ruh, Zur Interpretation von Hartmanns Iwein, S. 45. 
46 Mertens, Laudine, S. 53. 
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Obwohl Lunete ihm sein Versprechen ausdrücklich erläßt, besteht Iwein darauf, den 

Kampf gegen die drei Ritter mit vriêr kür (Iw., V. 4354) durchführen zu wollen und nennt 

zum ersten Mal triuwe als den Beweggrund für seinen Entschluß (Iw., V. 4342). Bevor er 

allerdings den Kampf in Angriff nehmen kann, muß er noch einen weiteren Konflikt über-

stehen. Die Familie des Burgherrn, bei dem er die Nacht bis zum Kampf verbringt, wird 

von einem Riesen namens Harpin bedroht. Das Leid der Familie erbarmet (Iw., V. 4390 

und 4740) Iwein so sehr, daß er seinem Gastgeber Hilfe zusagt. Auch die Tatsache, daß es 

sich bei der Burgherrin um Gaweins Schwester handelt, bekräftigt ihn in seinem Vorhaben. 

Das Problem, dem sich Iwein nun aber stellen muß, ist einmal mehr das der Termineinhal-

tung. Zwar macht er es zur Bedingung seines Hilfseinsatzes, daß der Kampf gegen Harpin 

so frühzeitig stattfinden muß, daß ihm hinterher noch genügend Zeit bleibt, um sein Ver-

sprechen Lunete gegenüber einlösen zu können, doch als der Riese sich dann zu verspäten 

scheint, wird Iwein in große Zweifel gestürzt. Auf der einen Seite erwarten der Burgherr 

und seine Familie, daß Iwein sein Versprechen einlöst, auf der anderen Seite hat er Lunete 

sein Ehrenwort gegeben, sie vor dem Tode zu retten. Seine Überlegung, wem von beiden 

er die Treue halten soll, wird schließlich von der Ankunft Harpins unterbrochen. Iwein 

kann den Kampf gegen ihn aufnehmen und noch rechtzeitig zu Lunete zurückkehren. Die-

se rechtliche Frist, die Iwein hier einzuhalten hat, kann offensichtlich auf sein Versäumnis 

der Jahresfrist zurück bezogen werden. Der Umstand, daß es Iwein nun gelingt, die Frist 

einzuhalten, wird in der ‘Iwein’-Forschung oftmals als Korrektur seiner Schuld gedeutet.47 

Die durchweg positiven Kommentare auf Figuren- und Erzählerebene geben ebenfalls ei-

nen Hinweis darauf, daß Iwein sich tatsächlich zum Besseren gewandelt hat und seine 

Handlungen nun edleren Motivationen entspringen als zuvor in der Brunnenâventiure. So 

wird Iwein von beiden Seiten beispielsweise als biderbe und guot (Iw., Vv. 4812, 4860) 

gepriesen. Auch in Laudines Augen erscheint der Löwenritter, den sie nicht als Iwein zu 

erkennen vermag,  als aller êren wert (Iw., V. 5523) – erneut eine Ergänzung Hartmanns, 

für die es in der seiner französischen Vorlage keine Entsprechung gibt. 

     Im Erbstreit der beiden Töchter des Grafen vom Schwarzen Dorf wird deutlich, wel-

chen Ruhm Iwein als Löwenritter inzwischen erlangt hat. Der jüngeren Schwester wurden 

so große Heldentaten von Iwein berichtet, daß sie sich zuversichtlich an ihn wenden und 

                                                 
47 So z.B. Ruh, Zur Interpretation von Hartmann „Iwein“,S. 44, Kern, Interpretation der Erzählung durch 

Erzählung, S. 350, Mertens, Laudine, S. 53f. Hubertus Fischer allerdings hält dagegen, daß die Termin-

problematik einzig und allein durch das Schicksal entschieden wird. „Die [...] Kollision zweier Verpflich-

tungen, an die sich beide gleichermaßen die Ehre des Helden knüoft, kann bei Aufrechterhaltung des Ehr-

prinzips durch keinen Entschluß aufgelöst werden. So entscheidet einzig ein äußerer Zufall.“ (Ehre, Hof 

und Abenteuer, S. 118). 
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seinen Beistand erbitten will. Auf der Suche nach ihm vertraut sie dem Burgherrn, bei der 

sie die Nacht verbringt, ihre Not, aber auch ihre Hoffnung in Iwein an: 

 man saget von im die manheit, 

 und sol ich mîn arbeit 

 iemer überwinden, 

 sô muoz ich in vinden. (Iw., Vv. 5827) 

Der Burgherr, wie auch all die anderen Menschen, denen die Grafentochter auf ihrem Weg 

begegnet, wünscht ihr von Herzen, sie möge den Ritter mit dem Löwen finden. Er erinnert 

sich dankbar an die Hilfe, die Iwein ihm geleistet hat und ist überzeugt davon, daß dieser 

von Gott gesandt wurde (vgl. Iw., Vv. 5836, 5848). Auch auf ihrer Weiterreise begegnet 

die Grafentochter ausschließlich Menschen, die von Iweins großen Taten gehört oder sie 

sogar selbst  miterlebt haben. Unter anderem trifft sie auch auf Lunete, die in der Kapelle, 

in der sie von Iwein vom Tode gerettet wurde, ihr Dankgebet verrichtet. Ihre Einstellung 

zu Iwein hat sich seit der Klage gegen ihn stark geändert. Während sie ihn zuvor noch als 

Verräter und Treubrüchiger beschimpfte und ihm seine Ritterehre absprach, preist sie ihn 

nun und sagt über ihn: ez ist an  sînem lîbe gar / swaz ein rîter haben sol (Iw., V. 5912f.). 

Auffällig an dieser Szene sind auch die vielen Verweise auf Gott. Es heißt, Gott habe I-

wein als Hilfe geschickt, und Gott solle sich seiner annehmen und weiterhin beschützen. 

Dies ist in meinen Augen ein weiterer Hinweis darauf, daß Iwein nun eine höhere Stufe 

seines Handelns erreicht hat.48 Seine edlen Motive treten in der Hilfszusage, die er schließ-

lich an die jüngere Grafentochter macht, deutlich hervor.  

 er sprach ‘ichn habe gnâden niht: 

 swem mîns dienstes nôt geschiht 

 und swer guoter des gert, 

 dern wirt es niemer entwert.’ (Iw., Vv. 6001-6004) 

Iwein betont, daß er es nun als seine ritterliche Pflicht ansieht, jedem guten Menschen sei-

nen Beistand zu leisten. Wie zu erkennen ist, gilt er in der Öffentlichkeit jetzt als Garant 

für Recht und Ordnung.49  Indem er den Kampf für die Grafentochter ohne Zögern auf sich 

nimmt, zeigt Iwein schließlich, daß er seinem Ruf treu ist und man sich auf ihn verlassen 

kann. Mit der Unterstützung von Lunete gelingt es ihm somit dann auch, die Gunst seiner 

Frau wiederzuerlangen und eine Versöhnung mit ihr herbeizuführen. 

  

 

                                                 
48 Robertshaw betont, daß Iwein im Laufe seiner Âventiurefahrt immer größeres Vertrauen zu Gott gewinnt 

und sein Schicksal schließlich in dessen Hand gibt. Dieser Gottvertrauen ist es seiner Ansicht nach auch, 

das eine neue Gesinnung Iweins herbeiführt (Ambiguity and Morality in „Iwein“, S. 124ff.). 
49 vgl. Mertens, Laudine, S. 55. 
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V. SCHLUßBEMERKUNG 

 

Aus dem zweiten Âventiurezyklus geht deutlich hervor, daß Iweins Sühnefahrt mehrere 

Aspekte seiner Schuld vereint. So steht beispielsweise der Kampf gegen Aliers ganz ein-

deutig in Beziehung zu dem Kampf gegen Askalon. Die große Ähnlichkeit der Umstände 

und im Gegensatz dazu seine Entscheidung, Aliers lediglich gefangen zu nehmen und am 

Leben zu lassen, deuten darauf hin, daß es sich im Nachhinein um eine Kritik an Iweins 

ehrgeiziger und ruhmsüchtiger Verhaltensweise handelt. Allerdings steht der eigentliche 

Totschlag meines Erachtens nicht so sehr im Mittelpunkt der Kritik. Es ist vielmehr Iweins 

Auffassung von Âventiure und Ehre, die im zweiten Teil der Erzählung modifiziert wird. 

Während zunächst die Sorge um einen Siegesnachweis sein Handeln bestimmt und dazu 

führt, daß er Askalon âne zuht verfolgt, bleibt Iwein in den folgenden Âventiuren uner-

kannt. Der Löwenritter macht somit deutlich, daß Ehrgewinn und Ruhm nicht durch egois-

tisch motivierte Handlungen erworben werden: Es sind Dienst- und Hilfsâventiuren, später 

Taten reiner erbermde, die Iwein bekannt und beliebt werden lassen. Der Roman zeigt dem 

Leser im Laufe der Handlung also ein neues Âventiurebild auf und läßt Kalogrenants Defi-

nition, sowie die beiden Brunnenabenteuer nachträglich in einem kritischen Licht erschei-

nen. Die eingangs erwähnte Kritik Hartmanns am Âventiurerittertum und an der „fehlenden 

ethischen Motivation der Eingangsâventiure“50 läßt sich darüber hinaus noch durch das 

Geschehen in der Burg zum Schlimmen Abenteuer untermauern. Nach Ragotzky und 

Weinmayer faßt diese Âventiure kurz vor dem Ziel des Protagonisten noch einmal ganz 

zentral die wichtigsten Handlungselemente der Eingangsâventiure zusammen. Die Notlage 

der dreihundert Jungfrauen resultiert aus einem leichtsinnigen Unterfangen ihres jungen 

Herrn, das dem aufmerksamen Leser bzw. Zuhörer sofort Iweins Brunnenabenteuer ins 

Gedächtnis ruft.51 Insofern verdeutlicht dieses Abenteuer zum Schluß noch einmal, welche 

schwerwiegenden Folgen ein solch unbedachtes, verantwortungsloses Verhalten, wie es in 

Kalogrenants Âventiurekonzeption dargelegt wird, mit sich bringen kann.  

     Neben dem neuen Verständnis von Âventiure, durch das Iwein seine Verläßlichkeit und 

seine Fähigkeit zur Pflichterfüllung unter Beweis stellen kann, fällt jedoch weiterhin auf, 

daß Iwein seine Hilfe im zweiten Âventiurezyklus bedingungslos anbietet, das heißt ohne 

                                                 
50 Gert Kaiser, Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung. Aspekte einer sozialgeschichtlichen In-

terpretation von Hartmanns Artusepen, Frankfurt / Main 1973, S. 120. 
51 vgl. Ragotzky und Weinmayer, Höfischer Roman und soziale Identitätsbildung, S. 235. „Die Leidensge-

schichte der Frauen nun ist ein mære (6564), das Iwein mit der êre-schande-Dialektik seines eigenen, ers-

ten Aventiure-Weges konfrontiert. Unversehens sieht sich Iwein identifiziert mit dem jugendlichen uner-

fahrenen Herrn der Jungfraueninsel [...].“ 
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dafür entschädigt werden zu wollen (vgl. Iw., Vv. 3801f., 4842ff.). Bemerkenswert ist hier, 

daß es sich bei der angebotenen Belohnung häufig um Frau und Land handelt. Iwein aber 

lehnt diese Angebote beharrlich ab und beweist damit eindeutig auch die Herzenstreue zu 

seiner Frau Laudine. Nur mit Mühe kann er beispielsweise den Herrn der Burg zum 

Schlimmen Abenteuer davon überzeugen, daß er an der Heirat mit dessen Tochter keinerlei 

Interesse hat: 

 er sprach ‘wære iu daz erkant / wie gar mîne sinne 

eins andern wîbes minne / in ir gewalt gewunnen hât, 

sô hetent ir des gerne rât / daz ich iemer wurde ir man, 

wand ich niemer werden kan / stæte deheinem wîbe 

wan ir einer lîbe / durch die mîn herze vreude enbirt.’ (Iw., Vv. 6802-6811)52 

     Aus dem Gehalt des zweiten Âventiurezyklus geht somit eindeutig hervor, daß sich für 

beide Schuldthesen Argumente finden lassen. Sowohl die Tötung Askalons als auch das 

Terminversäumnis und der damit begangene triuwe-Bruch werden in einem zweiten 

Durchlauf korrigiert. Zusammenfassend läßt sich also behaupten, „daß inhaltlich beide 

Schuld-Thesen gültig sind, freilich nicht in ihrer Ausschließlichkeit, sondern in ihrer Ver-

bindung“.53 

     Zusätzlich muß aber noch einmal unterstrichen werden, daß sich Iweins Schuldhaf-

tigkeit in einem wesentlichen Punkt von der Yvains unterscheidet. Bei Chrétien beschränkt 

sich Yvains Vergehen an Laudine eindeutig nur auf sein Scheitern als Geliebter. Bei Hart-

mann dagegen geht es um mehr als nur um die minne. Die Versöhnungsszene zwischen 

Iwein / Yvain und Laudine macht dies zum Schluß noch einmal offensichtlich. Bei 

Chrétien drückt Laudine ihre Enttäuschung über celui, qui ne m’aimme ne prise (Yv., V. 

6762)aus, Hartmanns Laudine ist bestürzt über Lunetes List und fragt sol ich dem vür-

dermâle leben / der ûf mich dehein ahte enhât? (Iw., V. 8080f.). Diese unterschiedlichen 

Reaktionen zeigen einmal mehr, daß Hartmann in bezug auf Iweins Schuld noch eine weit-

reichendere soziale Komponente zu Chrétiens Vorlage hinzugefügt hat, die es anzuerken-

nen gilt. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Iweins Verhalten widerspricht hier ganz und gar der Annahme Lunetes, daß es keinen Mann auf der Welt 

gäbe, der sein Leben aufs Spiel setzt, ohne dabei Heiratsabsichten zu verfolgen (vgl. Iw., Vv. 1917ff.) – ei-

ne Parallele, die sich nur in Hartmanns Konstruktion finden läßt. 
53 Kern, Interpretation der Erzählung durch Erzählung, S. 359. 
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