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I. EINLEITUNG 

 

„Iwein“, der vermutlich um das Jahr 1200 entstanden ist1, gilt allgemein als Hartmanns 

letztes Werk und läßt sich problemlos in die Gattung des Artusromans einordnen. Chres-

tien de Troyes lieferte mit „Yvain“ die Vorlage für Hartmanns Nachdichtung. Da Hart-

mann sich bei der Übertragung sehr nah an den altfranzösischen Text gehalten hat, bietet 

sich ein Vergleich beider Dichtungen an. Im Mittelpunkt der Forschung steht hierbei die 

Szene der Ginover-Entführung, da Hartmanns Text an dieser Stelle stark von seiner Vorla-

ge abweicht und daher davon ausgegangen werden kann, daß eine Untersuchung der Ent-

führungsepisode wichtige Erkenntnisse über Hartmanns Artusbild liefert. Dennoch ist die 

Bedeutung dieser Szene nach wie vor umstritten. In der Forschung reichen die völlig ge-

gensätzlichen Interpretationsansätze von einer Deutung als Konzeption eines vorbildlichen 

Artuskönigs bis hin zur Auffassung als Kritik am Artushof. In der  vorliegenden Arbeit 

werde ich die wichtigsten Ansätze der Forschung einander gegenüberstellen und anschlie-

ßend versuchen, eine eigene Deutung des Textes vorzunehmen. Aus Platz- und Raumman-

gel wird es mir allerdings nur möglich sein, einen kurzen Überblicken über die mir am 

wichtigsten erscheinenden Argumente zu bieten. 

 

 

II. VORÜBERLEGUNGEN 

1. Das in der Gattungsforschung vorherrschende Bild des König Artus 

 

In der Gattungsgeschichte des Artusromans, so wie Chrestien ihn geschaffen hat, läßt sich 

ein recht einheitliches Bild von König Artus und seiner Ritterrunde finden. Der Artushof 

ist ausnahmslos der zentrale Bestandteil der Dichtung, und mit seinen prunkvollen Festen 

stellt er den Mittelpunkt höfischer Gesellschaft dar.  Er ist zugleich Sammelpunkt und Be-

stätigungsinstanz für die tapferen und ruhmreichen Ritter der Tafelrunde, die gemeinhin als 

Inbegriff von Würde und Vorbildlichkeit gelten. Für sie sind Artus und  Artushof  in  zwei-

facher  Hinsicht  der  ruhende  Pol: zum einen ist der Hof Ausgangspunkt und Ziel für die 

auf âventiure reitenden Ritter, zum anderen muß Artus selbst nicht wie sie auf âventiure 

reiten - als Symbolfigur besitzt er Ehre und Würde bereits unwiderruflich, die sich die Rit-

ter erst noch erkämpfen beziehungsweise später bestätigen müssen.2 So ist es auch nicht 

verwunderlich, daß Artus nur als passiver Herrscher auftritt, da nur so ein mögliches Fehl-

verhalten von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es läßt sich zusammenfassend 

festhalten, daß die Figur des König Artus  in der Forschung der Gattungsgeschichte durch-

                                           
1 Hartmann von Aue, Iwein, S. 161.   
2 Grubmüller, Der Artusroman und sein König, S. 2. 
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aus positiv gesehen wird. Artus ist Vorbild und Standard für das ritterliche System, symbo-

lisiert Einhaltung von Idealen und Pflichten und entspricht somit dem Wunschbild der feu-

dalhöfischen Welt zur Zeit Chrestiens.3  

     Es stellt sich im Anschluß hieran die Frage, ob und inwieweit Hartmann dieses Bild des 

Artushofes im „Iwein“ übernommen hat. Als Kernszene für das Verständnis von Hart-

manns Artusbild wird insbesondere die Episode der Ginover-Entführung angesehen, deren 

besondere Bedeutung ich im folgenden Abschnitt herausstellen will. 

 

 

2. Die Bedeutung der Entführungsepisode für den Roman 

 

a) Die inhaltliche und handlungsbedingte Funktion der Entführungsepisode  

Hartmanns Gestaltung der Entführung Ginovers stellt insofern eine Besonderheit dar, als 

daß hier das traditionelle Gestaltungsschema durchbrochen wird. Artus ist nicht mehr nur 

der ruhende Pol und statische Symbolfigur, sondern er wird an dieser Stelle aus der Rolle 

des passiven Herrschers herausgerissen und als handelnde Person direkt in das Geschehen 

mit eingebunden. Meljaganz stellt mit seiner provozierenden Bitte Artus’ bekannten Ruf, 

der im wesentlichen  durch die beiden Tugenden  milte4 und êre5 begründet ist, auf die 

Probe. Grubmüller und Christoph sehen in der Herausforderung, mit der Artus zu einer 

spontanen Reaktion gezwungen wird, eine Parallele zu den Herausforderungen, denen sich 

seine Ritter während ihrer Âventiurefahrten  stellen müssen.6  Die Ginoverentführung als  

Ersatz für  âventiure hätte somit folgende  Bedeutung: Artus wird auf die gleiche Ebene 

wie seine Ritter gestellt; auch er ist nicht frei vom Zwang der Bestätigung, sondern muß 

seine Ehre immer wieder aufs neue beweisen.  

     Gürttler sieht in der Episode der Ginover-Entführung darüber hinaus noch zwei weitere 

Funktionen. Zum einen soll durch sie Gaweins Abwesenheit vom Hof zu begründet wer-

den.7 Die Entführung veranlaßt Gawein dazu, der Königin nachzureiten und sie zu retten, 

da all die anderen Ritter vor ihm daran gescheitert sind. Ohne ihn verliert der Artushof 

seine Stellung als hilfeleistende Instanz, und so wenden sich die Hilfesuchenden in ihrer 

Not an Iwein. Somit kann er durch die Folgen der Entführung  an Gaweins Stelle treten 

und erhält die Möglichkeit, sich zu bewähren und seine ritterliche Gesinnung zu beweisen. 

                                           
3 Gürttler, „Künec Artûs“, S. 9. 
4 Milte hat die Bedeutung von Güte, Wohltätigkeit oder Freigiebigkeit und stellt eine von Artus`  grundle-

genden Charaktereigenschaften dar.  Sie zeigt sich gewöhnlich in den prunkvollen Festen des Artushofes, 

wird aber hier von Meljaganz auf eine weitere Ebene übertragen, nämlich auf die freizügige Übergabe Gi-

novers. 
5 Êre als ritterliche Tugend ist das ehrenhafte Benehmen, welches hier wahrscheinlich auf darauf anspielt, 

daß Artus dafür bekannt ist, zu seinem Ehrenwort zu stehen und seinen Ruf geltend zu machen. 
6 Christoph, Guenevere´s abduction, S. 18  und Grubmüller, Der Artusroman, S. 4. 
7 Gürttler, „Künec Artûs“, S. 81.                                                                                                    
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Zum anderen bedeutet die Episode Gürttlers Ansicht nach auch den Anstoß zur Wiederver-

einigung von der Artuswelt mit dem Laudinebereich.8 Da Gawein als Retter nicht zur Ver-

fügung steht, wird nun der Weg für Iwein frei. Dieser erweist auf seinem zweiten Âventi-

ureweg nicht nur Laudine einen Dienst, indem er Lunete vor ihrem Tode rettet, sondern er 

unterstützt auch den Bereich des Artushofes, dadurch nämlich, daß er Gaweins Verwandte 

von dem Riesen Harpin befreit.  Die Szene der Ginoverentführung bildet demnach also 

den Ausgangspunkt für Iweins zweiten Âventiureweg und damit den Wendepunkt in I-

weins Verhalten. Dieser Gedanke der strukturellen Funktion der Entführungsepisode soll 

im nächsten Punkt weiter vertieft werden. 

 

 

b) Die formal-strukturelle Funktion der Erzählung 

Sowohl Wapnewski als auch Kugler unterstreichen die besondere Bedeutung der Entfüh-

rungsepisode für den Roman, indem sie deren strukturelles Zentrum in den Mittelpunkt 

ihrer Argumentation stellen. Wapnewski benennt dabei das Prinzip der Schachtelung.9 Er 

zeigt auf, daß sich der zweite Âventiureweg Iweins, der mit der Befreiung der Dame von 

Narison einsetzt und mit der Befreiung der jüngeren Gräfin vom Schwarzen Dorn endet, 

klar und symmetrisch strukturieren läßt. Iweins Bewährungstaten bestehen ausschließlich 

aus der Rettung und Befreiung notleidender Menschen. Sie lassen sich deutlich in drei 

Zweiergruppen unterteilen. Genau in die Mitte dieser Âventiurekette läßt sich die Erzäh-

lung von der Entführung Ginovers einordnen. Sie steht damit also im Zentrum seiner Be-

währung.10 Meiner Ansicht nach bewirkt die Entführungsepisode darüber hinaus einen 

merklichen Sinneswandel Iweins. Dies wird dadurch deutlich, daß er zuvor zwar Lunete 

ein Hilfsversprechen gibt und das Unglück des durch den Riesen Harpin bedrohten Burg-

herrn bedauert, aber erst nach der Erzählung dieses Versprechen auch wirklich einlöst be-

ziehungsweise in dem Fall des Burgherrn sich dazu verpflichtet fühlt, seine aktive Hilfe 

anzubieten.11 Als Verdeutlichung dessen möchte ich folgendes Schema Wapnewskis an-

führen12: 

 

Lunete    Lunete 

 Harpin  Harpin  

Raub der Königin 

 

                                           
8  Ebd. 
9  Wapnewski, Hartmann von Aue, S. 68-70. 
10  Vgl. Wapnewski, Hartmann von Aue, S. 69. 
11  Vgl. auch Brandt, Die Entführungsepisode, S. 334. 
12  Wapnewski, Hartmann von Aue, S. 70. 
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     Ähnlich bewertet auch Brandt die Ginoverentführung. Er sieht sie als Standortbestim-

mung für Iwein, der sich in einer Phase des Umbruchs befindet und unmittelbar vor seinen 

ersten Kämpfen als Löwenritter steht, womit seine Entwicklung „vom Egozentriker zum 

gesellschaftlich verantwortlich Handelnden“13 beginnt. Welche konkrete Funktion die Fi-

gur des König Artus bei dieser Entwicklung einnimmt, muß noch untersucht werden. 

     Kugler kritisiert an dem oben genannten Schachtelungsprinzip, es könne „die zeitliche 

Dimension  der synchronen Verläufe nicht erfassen“14 und führt statt dessen die Fenster-

technik ein. Er entdeckt vier gleichzeitig verlaufende Handlungsebenen, die mit der Ent-

führungsszene so verknüpft sind, daß diese den zeitlichen Koordinationspunkt für die ver-

schiedenen Ebenen ergibt. Die Erzählung der Ginoverentführung öffnet das Fenster zum 

Artushof, das demzufolge  Ausgangspunkt für die Interpretation seiner Bedeutung ist.  

     Darüber hinaus sieht Kugler in der Szene der Ginoverentführung eine Parallele zwi-

schen Artus und seinen Rittern, in diesem Falle Iwein. Die für sie beide abzuwendende 

Bedrohung des Ehrverlustes steht für ihn dabei als Kernproblem des ganzen Romans im 

Vordergrund. Die Zusammengehörigkeit des Artusritters und seines Herrschers wird somit  

verdeutlicht durch die Korrespondenz zwischen dem Konflikt des König Artus und Iweins 

eigenem Dilemma.15 Für das Verständnis der Gesamtinterpretation ist es außerdem wichtig 

herauszustellen, daß unter anderem bei Kugler die Instanz des Königs nicht von Rittern 

getrennt wird, sondern daß erst beide Seiten zusammengenommen das Rittertum des Ar-

tushofs ergeben.  

 

 

 

III. HARTMANNS KONZEPTION EINER VORBILDLICHEN ARTUSFIGUR 

1. Der Prolog als einführende Charakterisierung des Königs 

 

Der Prolog in Hartmanns „Iwein“ liefert dem Zuhörer beziehungsweise dem Leser eine 

erste und direkte Charakterisierung des König Artus. Das Bild des edlen Herrschers, das 

gleich zu Beginn des Romans geschaffen wird, prägt Erwartungshaltung des Publikums 

entscheidend und wird daher häufig herangezogen, um eine positive Deutung  der Artusfi-

gur zu unterstützen. 

     Im Prolog (Verse 1-20) stellt Hartmann seinen Artuskönig uneingeschränkt als vorbild-

lichen und ruhmreichen Herrscher dar, dessen Lebenswandel auch heute noch nachah-

                                           
13 Brandt, Die Entführungsepisode, S. 337. 
14 Kugler, Fenster zum Hof, S. 118. 
15 Kugler, Fenster zum Hof, S. 117. Siehe auch: Schirok, Artûs der meienbære man, S. 73f. 
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menswert scheint. Bereits die Eingangsverse lassen auf eine allgemeine Verbindlichkeit 

ritterlicher Lebensweise schließen: 

„Swer an rehte güete / wendet sîn gemüete, / dem volget sælde und êre.“16 

Im Anschluß an diese Verse folgt die Vorstellung des König Artus als ein Beispiel der Er-

füllung idealen Lebenswandels, der auch für die heutige Zeit nichts an seiner Gültigkeit 

verloren hat.   

„des gît gewisse lêre / künec Artûs der goute, / der mit rîters muote /  

nach lobe kunde strîten. / er hât bî sînen zîten  / gelebet alsô schône /  

daz er der êren krône / dô trouc und noch sîn name treit.“17 

Die Beispielhaftigkeit Artus’ und die allgemeine Gültigkeit seines vorbildlichen Lebensart  

wird noch deutlicher an den letzten Versen des Prologs. Dort heißt es über ihn: 

„er ist lasterlîcher schame / iemer vil gar erwert, / der nâch sînem site vert.“18 

Es fällt auf, daß Artus mit einer Fülle von Attributen und Ausdrücken der absoluten Voll-

kommenheit in Verbindung gebracht wird. Dies läßt zunächst vermuten, daß Hartmann im 

„Iwein“ ein ideelles, unantastbares Herrscherbild von König Artus schaffen wollte, das von 

dem Artusbild Chrestiens abweicht.  

     Die Unterschiede in der Komposition des Prologs zwischen Chrestiens „Yvain“ und 

Hartmanns „Iwein“ arbeitet Gürttler deutlich heraus.19 Der Prolog bei Chrestien besteht aus 

41 Versen und vereinigt Artuslob mit Reflektion über die minne  und dem Bericht über das 

Pfingstfest an Artus’ Hof. Während bei Chrestien die Charaktereigenschaften  Artus’ eher 

beiläufig in einem Relativsatz erwähnt werden und außerdem nur verstreut im Prolog zur 

Sprache kommen (Verse 1 bis 3 und Verse 35 bis 41), trennt Hartmann die verschiedenen 

Ebenen deutlicher voneinander und schafft somit eine ganz andere Gewichtung der einzel-

nen Komponenten. Die Geschlossenheit in der Darstellung (Verse 5 bis 20) und die Kon-

zentration auf die Elemente Tugend und Ehre ergeben somit bei Hartmann ein sehr viel 

eindringlicheres Bild von der vorbildlichen Lebensweise König Artus’. „Artus’ ritterlich-

höfische Vollkommenheit erfährt gegenüber Chrétien eine wesentliche Steigerung.“20 

                                           
16  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 1-3.  

 Übersetzung:  Wer auch immer seine Gedanken an das wahre Gute richtet, dem folgen himmlische Selig-

keit und Ruhm.  
17  Ebd., Verse 4-11. 

 Übersetzung: Daher gibt es die zuverlässige Lehre von König Artus, dem Ehrenhaften, der mit der Gesin-

nung eines Ritters nach Lobpreisung streben konnte. Er hat zu seinen Zeiten so anständig gelebt, daß er 

damals die Ehrenkrone trug und sein Name sie noch heute trägt. 
18  Ebd., Verse 18-20. 

 Übersetzung: Der ist gegen schimpfliche Schande immer vollständig geschützt, der auch heute noch nach 

seiner Art und Weise verfährt.   
19   Gürttler, „Künec Artûs“, S. 59-61 und S. 63-65. 
20   Ebd., S. 64. 
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     Im Mittelpunkt von Kerns Untersuchung zum Eingangsteil des „Iwein“ steht die Zuhö-

rerschaft.21 Er geht davon aus, daß Hartmanns Publikum noch wenig mit dem Artusroman 

vertraut war und Hartmann aus diesem Grunde noch nicht mit einer festen Hörerhaltung 

rechnen konnte. Der Prolog hat nach Kern somit die Funktion, diesem Mangel entgegen-

zuwirken und einen ersten Eindruck von König Artus und dessen ruhmreichen Herrscher-

tum zu vermitteln. Vor allen Dingen aber soll er durch die positive Schilderung ganz ge-

zielt Einfluß auf die Erwartungshaltung der Zuhörer nehmen. Beide auf den Prolog ge-

stützten Argumentationsweisen legen also nahe, daß Hartmann im „Iwein“ ein sehr positi-

ves und makelloses Bild von König Artus schaffen wollte. 

 

 

2. Hartmanns Veränderungen gegenüber der altfranzösischen Vorlage von Chres-

tien de Troyes 

 

Obwohl Hartmann sich bei der Übertragung des „Yvain“ im ganzen sehr nah an die Vorla-

ge gehalten hat, sind einige Unterschiede nicht zu übersehen. Für die Forschung ist die 

Episode der Ginoverentführung von besonderem Interesse, da sie ganz wesentlich von 

Chrestiens Gestaltung der Szene abweicht, aber auch andere Textstellen sind hier nicht zu 

außer acht zu lassen. Die Forschung stimmt weitgehend darin überein, daß Hartmann diese 

Veränderungen ganz bewußt angelegt hat, so daß diese als Hauptansatzpunkt für sein Ar-

tusbild gelten können. Da jedoch die mir vorliegende Forschungsliteratur diesbezüglich 

nicht sehr weitführend ist, werde ich im folgenden die  Differenzen exemplarisch an zwei 

Beispielen aufzeigen.    

     Das Pfingstfest am Artushof ist die erste Szene im „Iwein“, in der Artus in seiner Funk-

tion als König auftritt. Bei beiden Dichtern wird zunächst die Großzügigkeit Artus’ in 

Form des prachtvollen und wahrhaft königlichen Festes  herausgehoben. Die entscheiden-

de Stelle, an der es zu einer ersten Abweichung in der Erzählerwertung kommt, ist jedoch 

der Mittagsschlaf des Königspaares. Artus und seine Frau Ginover ziehen sich während der 

Festlichkeiten in ihr Gemach zurück, um sich zur Ruhe zu legen. Bei Chrestien wird diese 

Handlung auf der Erzählebene scharf getadelt. Es heißt dort:  

Doch an jenem Tag wunderten sie [d.i. die Ritter] sich sehr über den König, der sich aus ih-

rer Mitte erhoben hatte, und da waren einige, die das sehr verdroß und die viele Worte dar-

über verloren, weil sie ihn noch nie an einem so hohen Festtag in sein Gemach hatten gehen 

sehen, um zu schlafen und der Ruhe zu pflegen.22 

                                           
21   Kern, Der Roman und seine Rezeption als Gegenstand des Romans. Beobachtungen zum Eingangsteil 

von Hartmanns „Iwein“ . 
22  Chrestien de Troyes, Yvain, Verse 42-48, Übersetzung von Ilse Nolting-Hauff.   
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Kritik am Verhalten König Artus’ ist hier nicht zu übersehen. „Hartmann, in seinem Be-

streben, auch nicht den geringsten Makel auf den König fallen zu lassen, hat die Szene 

umgestaltet“23, indem er den Mittagsschlaf in einen leicht geänderten Kontext setzte. Artus 

und Ginover ziehen sich hier in einer allgemeinen Freizeit , in der „männeclîch im die 

vreude nam / der in dô aller beste gezam“24 vom Fest zurück. Es wird hiermit deutlich ge-

macht, daß Artus in diesem Moment keinerlei Pflichten nachkommen muß,  die  er  durch  

einen Schlaf  vernachlässigen  könnte.  Eine Kritik  ist daher  kaum angemessen, zumal 

Hartmann – im Gegensatz zu Chrestien - auf expliziten Tadel seitens des Erzählers ver-

zichtet. Wenig später, nach der Erzählung Kalogrenants, gesellt sich Artus zu seinen Rit-

tern, die darauf hin aufspringen um ihn zu begrüßen. Wieder wird das Verhalten des Kö-

nigs von beiden Dichtern unterschiedlich dargestellt. Während Chrestiens Artus seine Rit-

ter lediglich wieder hinsetzen läßt (Vers 655), zürnt er ihnen in Hartmanns Fassung:  

sî sprungen ûf: daz was im leit / und zurnde durch gesellekheit: / wander was in weizgot 

verre / baz geselle dan herre. / er saz zuo in dâ nider.25 

Artus’ Stellung als primus inter pares, wird an dieser Stelle deutlich herausgehoben. Auch 

daß er sich zu seinen Rittern und nicht wie in Chrestiens Fassung neben seine Frau setzt, 

hebt seine freundschaftliche Zugehörigkeit zu ihnen hervor, unterstreicht seine Güte und 

schafft insgesamt ein freundlicheres Bild des Königs.  

     Die vielleicht wichtigste und deutlichste von Hartmann vorgenommene Veränderung ist 

jedoch die Darstellung der Ginover-Entführung. Während diese bei Chrestien nur am Ran-

de erwähnt wird (Verse 3706 bis 3715 und Verse 3918 bis 3939), weitet Hartmann sie zu 

einer eigenen Episode von etwa 215 Versen aus. Bedingt durch die ausführliche Schilde-

rung des Geschehens kommt Artus eine ganz neue Rolle zu. Wie oben schon erwähnt, 

stellt er nun nicht mehr bloß den passiven Herrscher und ruhenden Pol dar, sondern Harz-

mann durchbricht hier die traditionelle Gestaltung der Artusfigur, indem er den König 

selbst zu einer handelnden Person macht, deren Ehre und Würde auf einmal in Frage ge-

stellt werden.  Auch hier wird einem der Eindruck vermittelt, Hartmann habe die Szene 

verändert, um ein positiveres Licht auf Artus fallen zu lassen als Chrestien dies tat. Im 

„Yvain“ wird wieder einmal nicht mit abwertenden Kommentaren gespart. So heißt es zum 

Beispiel in Vers 3708 f., der König habe „wie ein Sinnberaubter gehandelt, als er sie [d.i. 

die Königin] ihm [d.i. Meleagant] nachschickte“26, und die Entscheidung Artus’ wird als 

                                           
23  Gürttler, „Künec Artûs“, S. 62. 
24 Hartmann von Aue, Iwein, Vers 36f.  

    Übersetzung: jedermann sich die Freude nahm, die er da am angemessensten fand.  
25  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 885-889. 

 Übersetzung: Sie sprangen auf: das war ihm verhaßt, und er zürnte aus einem freundschaftlichen Verhält-

nis heraus, weil er , wie Gott weiß, viel mehr Freund als Herr war. Er setzte sich zu ihnen nieder.  
26  Chrestien de Troyes, Yvain, Vers 3708f., Übersetzung von Ilse Nolting-Hauff. 
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„unweise“27 bewertet. „Hartmann dagegen hat, um Artus` Vorbildlichkeit und Makellosig-

keit wahren zu können, die Entführungsepisode völlig [...] umgestaltet.“28 So fehlen erneut 

jegliche Kommentare und Wertungen; auf der Handlungsebene jedoch wird Artus wesent-

lich besonnener dargestellt. Er reagiert zunächst mißtrauisch auf die Bitte des fremden Rit-

ters und hält seine Tugenden milte und vrümekheit nicht ein, indem er dem Verlangen nur 

unter Vorbehalt nachkommen will. Nachdem Meljaganz diese Einschränkung nicht akzep-

tiert, schlägt Artus ihm seinen Wunsch gänzlich ab. Diese Entscheidung ist eigentlich als 

weise und bedacht zu beurteilen. Erst auf das Drängen seiner Ritter, die auf den guten Ruf 

des Königs und damit des gesamten Hofs bedacht sind, überdenkt Artus seinen Entschluß 

und gewährt die Bitte schließlich doch noch.  Die Folge des Entschlusses wird damit ganz 

klar nicht dem König, sondern seinen Ratgebern zugeschrieben, was auch aus Artus’ eige-

nem Ausruf gefolgert werden kann:  

er sprach ‚wie bin ich  überkommen! / die disen rât tâten, / die hânt mich verrâten.‘29 

     Durch den Vergleich beider Dichtungen läßt sich also durchaus feststellen, daß Hart-

mann gegenüber Chrestien ein wesentlich positiveres Bild von König Artus geschaffen hat. 

In dem mittelhochdeutschen Text fehlen auf der Erzählebene die abwertenden und kritisie-

renden Kommentare; auf der Handlungsebene erscheint Artus weitaus überlegter und 

freundlicher. Im folgenden möchte ich noch einmal genauer auf das oben erwähnte Ver-

sprechen an Meljaganz eingehen, das in der Forschung äußerst heftig diskutiert und unter 

anderem auch immer wieder als Begründung für ein positives Artusbild herangezogen 

wird.  

 

 

3. Das Prinzip der unbedingten Worttreue 

 

Nû hete der künec die gewonheit / daz er nimmer deheinen eit / bî sînes vater sêle swuor / 

wan des er benamen volvuor. 30 

Hartmann gestaltet einen Artus, dessen höchste Tugend die triuwe, die Treue zu seinem 

gegebenen Wort, ist.31 Die Ginoverentführung ist die entscheidende Szene, in der diese 

                                           
27  Ebd., Vers 3926. 
28  Gürttler, „Künec Artûs“, S. 80. 
29  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 4590 bis 4592. 

 Übersetzung: Er sprach: „Wie bin ich überredet worden! Die diesen Rat gaben,  haben mich vernichtet.“ 
30  Ebd., Verse 893 bis 896. 

 Übersetzung: Nun hatte der König die Gewohnheit, daß er niemals einen Eid bei der Seele seines Vaters 

schwor, wenn er diesen nicht im vollen Sinne des Wortes erfüllte.  
31  Vgl. Chrestien de Troyes, Yvain, Verse 661 ff.: „Der König [...] tat nicht weniger als drei Schwüre bei der 

Seele seines Vaters Uterpandragon und der seines Sohnes und dessen Mutter, daß er die Quelle besuchen 

würde [...].“  Der Grundsatz der Worttreue wird bei Chrestien nicht herausgestellt.  
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Tugend, Artus’ Ehre und sein guter Ruf auf die Probe gestellt und in Gefahr gebracht wer-

den. Meljaganz versucht ganz offensichtlich, Artus in eine Konfliktsituation zu bringen, 

indem er an seine milte und  vrümekheit appelliert und von Artus verlangt, er solle ihm 

einen ungenannten Wunsch, der sich im nachhinein als unehrenhaft herausstellt, gewähren. 

Der König, dem es, um seinen Ruf zu rechtfertigen, nicht freisteht, Vorbehalte zu machen, 

lehnt zunächst ab. Daraufhin scheidet Meljaganz zornig vom Hof, und 

er sprach ‚ez ist vil manec man / an disem künige betrogen: / diu werlt hât vil von im gelo-

gen. /  man saget von sîner miltekheit, / ezn rîter nie verseit / swes er in ie gebæte. / sîn êre sî 

unstæte, / dem er wol gefalle.‘ 32 

Artus’ guter Ruf wird an dieser Stelle deutlich angezweifelt, ihm sogar abgesprochen. Aus 

Furcht, seine Ehre gänzlich zu verlieren, läßt er sich schließlich von seinen Rittern dazu 

überreden, dem Wunsch nachzugeben, wodurch er gezwungen wird, seine Frau an Mel-

jaganz zu übergeben.  

     Versteht man Artus als Symbolfigur und Repräsentanten höfischer Werte, so darf man 

seine Entscheidung nicht kritisieren. Christoph geht bei seiner Interpretation der Entfüh-

rungsepisode vom Zwang der Ehre und des guten Rufes aus.33 Letzterer liegt nicht in der 

Hand der handelnden Person selbst; „instead, fame is based solely upon how others per-

ceive conduct, and those others cannot be made to see the hero as he sees himself or wishes 

to be seen.“ 34 Artus steht somit unter großem Druck, denn Meljaganz wird seine Entschei-

dung öffentlich machen, wie auch immer sie ausfallen wird. Somit bleibt Artus also kaum 

eine Wahl. Als Zeichen für Norm muß er ein Vorbild für seine Ritter darstellen. Gleichzei-

tig trägt er als primus inter pares auch eine gewisse Verantwortung für sie, da sein Ehrver-

lust auch gleichzeitig Schande für den ganzen Artushof und seine Mitglieder bedeuten 

würde.  Sein Ruf ist also verpflichtend, so daß er sich in der kritischen Situation darauf 

besinnt, an seinen Prinzipien festzuhalten um sein Gesicht zu wahren. In Hinblick auf Ar-

tus êre und triuwe ist diese Entscheidung also prinzipiell richtig, auch wenn die Folge ver-

heerend ist.  

     Auch Fischer und Grubmüller sehen in Artus das Symbol der „Verpflichtung auf Ideale 

und Werte“35, und als solches muß er seinem Ruf gerecht werden. Die Ginoverentführung 

stellt somit also keinen Konflikt, sondern vielmehr einen Test für Artus dar, wobei dem 

Zuhörer / Leser das Ehrprinzip in seiner reinsten Form36 vor Augen geführt wird. Nach 

                                           
32  Hartmann von Aue, Iwein; Verse 4558-4565. 

 Übersetzung: er sprach: ‚es ist so mancher Mann von diesem König betrogen worden: die Welt hat viel 

von ihm gelogen. Man sagt von seiner Freigebigkeit, daß sie einem Ritter niemals versagt wurde, worum 

auch immer er ihn je gebeten habe. Dessen Ehre sei unbeständig, dem er wohl gefällt.  
33  Christoph, Guenvere`s Abduction, S. 18. 
34  Ebd. 
35  Grubmüller, Der Artusroman und sein König, S. 2. 
36  Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer, S. 141. 
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Grubmüller gelingt es Artus, durch „beharrliche Prinzipientreue“37 die Gefahr des Ehrver-

lustes abzuwenden und somit zum Vorbild und „zur Exempelfigur für die Regeln, die die 

ritterliche Gesellschaft organisieren sollen“38 zu werden. Allerdings ist diese Deutung der 

Entführungsepisode nicht die einzig mögliche, und bereits bei Fischer wird Kritik am Ehr-

begriff des Artushofs angedeutet.  

 

 

IV. HARTMANNS KRITIK AM ARTUSHOF UND SEINEN MITGLIEDERN  

1. Die weltliche Ehr- und Ruhmsucht des Artusrittertums 

 

Wie oben erwähnt, ist es durchaus möglich, die Intention Hartmanns bei der Schaffung 

seines Artusbildes anders zu interpretieren. Gerade in der Episode der Ginoverentführung 

kommt dies besonders zum Ausdruck. Artus’ Entschluß, sein Wort zu halten, wird in der 

Forschung häufig konträr zu der oben genannten Sichtweise ausgelegt. Die Ehre des Ar-

tushofes wird dann nicht als eine Tugend, sondern vielmehr als eine einschränkende Macht 

verstanden.  

     Wie im letzten Punkt bereits angedeutet, wird der Ruf eines Individuums von außen 

bestimmt. Nicht das, was man selbst in sich sieht, sondern die Vorstellungen, die andere 

von einem haben, sind für das Ansehen entscheidend. Will man seinen Ruf wahren, so 

steht man also bestimmten Erwartungen seitens der Öffentlichkeit gegenüber. Artus kann 

in der Episode der Ginoverentführung demnach nicht frei entscheiden, sondern er ist ge-

wissermaßen Gefangener seiner eigenen Ehre.39 Dem Ruf verpflichtet ist er in seinem 

Handeln eingeschränkt, und so wird er von außen gezwungen, Meljaganz’ Bitte bedin-

gungslos zu erfüllen. Fischer kommt daher zu dem Schluß, die Ehre sei ein „verkehrtes 

Bewußtsein“40, das als selbständige Macht über das Individuum herrscht und es somit 

gänzlich unfrei macht.  

     Sehr häufig wird auch das Ehrverständnis des âventire-Rittertums an sich kritisiert. 

Wenn Iwein Ascalon „âne zuht“41 in dessen Burg verfolgt und überlegt,  

ob er in / niht erslüege od vienge, / daz ez im danne ergienge / als im her Keiî geheiz, / der 

niemens ungespotte liez: / und waz im sîn arbeit töhte, / sô er mit niemen enmöhte / erziugen 

diese geschiht / (wan dâne was der liute nicht): / sô spræcher im an sîn êre42 

                                           
37  Grubmüller, Der Artusroman und sein König, S. 10. 
38  Ebd. 
39 Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer, S. 112 ff. 
40  Ebd., S. 140. 
41  Hartmann von Aue, Iwein, Vers 1056. Übersetzung: ohne Anstand 
42  Ebd., Verse 1062 bis 1071.  

 Übersetzung: wenn er ihn nicht totschlage oder gefangennähme, daß es ihm ergehen würde, wie ihm Herr 

Keie es vorausgesagt hatte, der niemanden unverspottet ließ. Und wozu ihm sein Mühsal nützlich sei, 
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 wird der êre-Begriff des Artushofes zum ersten Mal definiert. Es läßt sich daraus ableiten, 

daß es gar nicht um die ehrenvolle Tat an sich, sondern vielmehr um den Ruhm und die 

Anerkennung der Gesellschaft geht. Die Ehre ist somit ein egoistisches und ehrgeiziges 

Streben nach Bewunderung von außen, wobei jedoch die edlen Absichten eines Ritters 

allein nicht gewürdigt beziehungsweise auch die unedle und rücksichtslose Motivation 

nicht verachtet werden. In vielen Interpretationen des „Iwein“ wird daher die Diskrepanz 

zwischen Schein und Sein bezüglich des Ehrbegriffs hervorgehoben: „Nicht das reale Sein 

ist wichtig, sondern nur das Scheinen und Widerscheinen in der Ehre, die alles Sein in sich 

hineinzieht.“43 Selbst Keie, der ewig boshafte und spöttische Ritter an Artus’ Hof, weist 

diese Unstimmigkeit des Ehrbegriffs weit von sich. Er wirft Gawein und damit auch der 

ganze Artusrunde vor: 

alsô gerne mac ein man / übel tuon alsô wol, / sît ez nieman reden sol. / ichn gewähens 

niemer mêre, / nû daz sîn iuwer êre.44 

     Als Kontrast dazu stellt Hartmann im „Iwein“ eine gegensätzliche Welt dar, in der an-

dere Prinzipien und Beweggründe gelten als am Artushof, und durch die implizite Kritik an 

der Artusethik geübt werden soll. Dieser Bereich wird unter anderem durch den Waldmen-

schen, aber auch durch Laudine verkörpert. Während Schweikle sowohl in der Brunnen-

âventiure als auch in der Episode der Ginoverentführung „ein entlarvendes Licht auf den 

einseitig verabsolutierten, sinnentleerten, zur Schablone erstarrten êre-Begriff des Artus- 

und aventiure-Rittertums“45 fallen sieht, steht dem gegenüber ein Ehrbegriff, der durch 

Mitmenschlichkeit, Verantwortungsbewußtsein und Pflichtgefühl geprägt ist. So lernt I-

wein in der Welt der Laudine, nicht nur aus egoistischen Motiven sein eigenes Ansehen 

vergrößern zu wollen, sondern auch  Rücksicht auf Mitmenschen zu  nehmen und Ver-

pflichtungen einzuhalten.  

     Schweikle behauptet abschließend, „Hartmann zeichne[ ] die Artusrunde insgesamt als 

dünkelhafte, müßige Gesellschaft, die sich offenbar nur von der Tapferkeit des einen Ga-

wein ihren Ruf nährt.“46 Der Prolog wird seiner Ansicht nach also nachträglich erläutert 

und in seiner Aussage widerlegt:  „Die Eingangsverse Hartmanns lassen sich im Rückblick 

so deuten, daß Iweins Schicksal die gewisse lêre gebe, daß es nicht genüge, die aventiure-

êre als einziges Richtmaß für ritterliches Handeln anzusehen.“47 Dahinter verbirgt sich eine 

                                                                                                                                                    
wenn er doch niemand diese Geschichte durch ein Zeugnis erhärten könne (denn da war niemand): so 

werde Keie sich über seine Ehre äußern (= so werde Keie sich über seine Ehre lustig machen). 
43  Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer, S. 142. 
44  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 2524-2428. Übersetzung: So kann ein Mensch gut und gerne eine Bos-

heit begehen oder auch gut handeln, da doch niemand darüber reden darf. Ich werde es nie mehr erwäh-

nen, das sei nun eure Ehre! 
45  Schweikle, Hartmanns „Iwein“, S. 12. 
46  Ebd., S. 18. 
47  Ebd., S. 20 f. 
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deutliche Kritik an Artus und seinem Ehrempfinden, zumal auch die im Prolog als wichtig 

herausgestellte sælde, die himmlische Seligkeit, durch das Streben der Artusgesellschaft 

nach weltlichem Ruhm nicht erreicht werden kann.  

 

 

2.  Die Rollen des Gawein und Keie 

 

Auch bei näherer Untersuchung der einzelnen Ritter, insbesondere Keie und Gawein, 

ergibt sich eine Diskrepanz zwischen den Eingangsversen und dem Handlungsverlauf des 

“Iwein”. Der Artushof wird zu Beginn des Romans als Zusammenkunft edler und hervor-

ragender Menschen charakterisiert:  

deiswâr dâ was ein bœser man / in vil swachem werde: / wan sich gesament ûf der 

erde / bî niemens zîten anderswâ / sô manec guot ritter alsô dâ.48 

Im Laufe der Handlung wird aber deutlich, daß diese ideale Bild des Ritters nicht lange 

aufrechterhalten werden kann. Die ganze Ritterrunde gibt sich der selbst der Lächerlichkeit 

preis, wenn niemand dieser tüchtigen Männer in der Lage ist, Meljaganz zu überwinden 

und die Königin zu befreien. Indem sie Keie absichtlich am Baum hängen lassen und kei-

nen Versuch unternehmen, ihn aus seiner peinlichen Situation zu befreien, verstoßen sie 

außerdem gegen die Ritterehre, sich untereinander wohlwollend zu verhalten.49  

     Überhaupt scheint Keie zunächst einen Gegenpol zum Artushof darzustellen. Bereits im 

Eingangsteil des „Iwein“ hebt er sich von den anderen Rittern ab, da er sich während des 

Pfingstfests die Bequemlichkeit vorzieht und sich schlafen legt, während die übrigen Ritter 

Aktivitäten nachgehen. Weiter zeigt sich Keie boshaft und zänkisch. Er steht den anderen 

Rittern feindlich gegenüber, und für seinen beleidigenden Großmut wird er von der Köni-

gin heftig getadelt. So ist es eigentlich verwunderlich, daß Keie überhaupt Mitglied des 

Artushofes ist, da seine Eigenschaften dies nicht vermuten lassen. Dennoch wird immer 

wieder deutlich, daß sowohl Artus als auch Iwein großen Respekt vor ihm haben. Denn 

Iwein, Keie würde seine Ehre schmälern, wenn er keinen Beweis für den Sieg über Asca-

lon erbringen kann. Auch ist es Keie, dem Artus den ersten Kampf sowohl gegen den 

Brunnenverteidiger als auch gegen Meljaganz gestattet. Diese Tatsache wirft ohne Zweifel 

ein schlechtes Licht auf den Artushof und seine Prinzipientreue und läßt diese fragwürdig 

erscheinen. 

                                           
48  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 38-42. 

 Übersetzung: Das ist wahr, ein schlechter Mensch hatte dort nur ein sehr geringes Ansehen: denn zu kei-

ner Zeit und an keinem anderen Ort haben sich auf der ganzen Welt  jemals so viele ehrenhafte Ritter  wie 

dort versammelt.  
49  Hartmann von Aue, Iwein, Vers 2515 f.: „ern gedachte iuwer nie wan wol, / als ein rîter des andern sol“. 
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     Weiter oben wurde bereits die Figur des Gawein erwähnt. Schweikle sieht ihn – wie 

viele andere auch – als tugendhaften Vorzeigeritter, der das Bild des Artushofes maßgeb-

lich mitbestimmt. Aber auch seine Rolle erscheint im „Iwein“ nicht ganz unkritisch zu 

sein. Ein möglicher problematischer Aspekt ist unter anderem Gaweins  Auftreten im 

Rechtsstreit um das Erbe des Grafen vom Schwarzen Dorn, in dem er für die Seite des Un-

rechts eintritt. Dieser  Standpunkt ist jedoch umstritten, da die Funktion Gaweins hier auf 

der handlungsbedingten Ebene liegt und nur so gewährleistet ist, daß Iwein seine Artus-

würdigkeit zurückerlangen kann. Jedoch wird Gawein angelastet, die Schuld an Iweins 

Terminversäumnis zu tragen. Dies wird bereits ganz deutlich am Kommentar des Erzäh-

lers, der lautet: 

Her Gâwein sîn geselle / der wart sin ungevelle. / durch nôt bescheid ich iu wâ von: / 

wan diu werlt ist des ungewon, / swer vrumen gesellen kiese, / daz er dar an verlie-

se.50 

Obwohl Iwein zu diesem Zeitpunkt bereits die Artuswürdigkeit nachgewiesen hat und 

Laudine als Ehefrau besitzt, läßt er sich von seinem Freund Gawein dazu überreden, auf 

Turnierfahrt zu gehen. Dadurch, daß er darüber die Zeit vergißt und den von Laudine ge-

setzten Termin versäumt, verliert er seine Ehre – sowohl die des Artushofs, als auch das 

Ansehen vor seiner Gattin. 

     Meines Erachtens besteht die Hauptfunktion Gaweins jedoch darin, daß er durch seine 

ständige Abwesenheit des Hofs diesen hilflos und schwach erscheinen läßt, denn Gawein 

scheint der einzige verläßliche und tüchtige Ritter aus der Runde des König Artus zu sein, 

ohne den der Hof weder sich selbst noch andere aus der Not befreien kann.  

     Betrachtet man den Artushof als Synonym für die Summe von König Artus und den 

einzelnen Rittern auffaßt, so kommt man schließlich zu dem Ergebnis, daß dieser nicht die 

ehrenvolle und ruhmreiche Instanz darstellt, als die er im Prolog eingeführt wird.  

 

 

3. Iweins Übertritt in den Laudine-Bereich  

 

Es stellt sich nun die Frage, ob auch Iwein den Typus oben genannten Artusritter verkör-

pert, oder ob er aus dieser Darstellung herausfällt. Zunächst steht fest, daß Iwein durch das 

Terminversäumnis und durch seinen Wahnsinn sowohl die Artuswürdigkeit, als auch das 

Ansehen vor Laudine verliert. Der darauf folgende âventiure-Weg Iweins ist insofern 

                                           
50  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 3029-3034. 

 Übersetzung: Herr Gawein, sein Gefährte, der wurde sein Unglück. Notwendigerweise werde ich euch 

berichten, wodurch: denn die Welt ist es nicht gewohnt, daß, wer auch immer sich einen ehrbaren Freund 

wählt, er daran zugrunde geht.  
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zweigeteilt, als daß er durch ihn nicht nur seinen Ruf als Artusritter wiedererlangt, sondern 

auch seine Treue zu Laudine beweist. Letzteres zeigt sich beispielsweise an der Rettung 

Lunetes, läßt sich aber auch daran erkennen, daß Iwein nach der Befreiung der Jungfrauen 

die eindringliche Bitte des Burgherren, seine Tochter zur Frau zu nehmen, ablehnt, da er 

„niemer werden kann / stæte deheinem wîbe / wan ir einer lîbe / durch die [s]în herze 

vreude enbirt“51. Durch die Vereinigung dieser beiden Bereiche ist es in den Augen einiger 

Literaturwissenschaftler allerdings nicht mehr möglich, Iwein als  Ritter des Artushofes 

anzuerkennen. Indem er nun auch eine menschliche Dimension erlangt hat, die sich 

dadurch auszeichnet, daß seine Handlungen und Hilfeleistungen nicht mehr nur aus blo-

ßem Streben nach Ehre, sondern nun vor allen Dingen aus Mitleid und Menschenliebe mo-

tiviert sind, hat er die Schwächen des Artusrittertums überwunden und diese Ebene somit 

überschritten.52 Der Artushof stellt im „Iwein“ somit nicht mehr das erstrebte Ziel für den 

Protagonisten dar, wie es zum Beispiel noch im Erec der Fall ist. Er ist lediglich noch die 

Zwischenstation, um die Artuswürdigkeit zurückzuerlangen, bevor Iwein gemeinsam mit 

Lunete in deren Welt zurückkehrt. 53 Zwar ist der Hof damit immer noch Bestätigungs-

instanz für den Ritter, aber seine absolute Vorbildlichkeit wird in Frage gestellt. So bedarf 

es im „Iwein“ beispielsweise nicht mehr des Artushofs um zu heiraten; Artus und seine 

Gefolgschaft müssen sich zu diesem Zweck zu Laudines Burg bemühen.54  

     Somit läßt sich zusammenfassend sagen, daß der Artushof im „Iwein“ zweifellos nicht 

die über alles stehende Instanz darstellt. Iwein überwindet charakterlich und räumlich die 

Ebene des âventiure-Rittertums und gewinnt eine menschliche, rücksichtsvolle Seite dazu. 

Schweikle zieht für die Bedeutung des Artushofs im „Iwein“ folgendes Fazit: „Iwein kehrt 

im Rahmen der Erzählung nicht mehr an den Artushof zurück. Sein Weg führt wie der Par-

zivals  über die hermetische Scheinwelt des Artushofes hinaus.“55 

 

 

V. VERSUCH EINER ZUSAMMENFASSENDEN INTERPRETATION IM SINNE DER 

MÂZE 

 

Das Problem der Forschung besteht darin, daß diese nur sehr einseitig ist. Bei der Zusam-

menfassung ist deutlich geworden, daß die Auffassung der positive Sichtweise Artus’ sich 

hauptsächlich auf den Vergleich auf Chrestiens Vorlage stützt, während die andere Positi-

                                           
51  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 6808-6811. Übersetzung: ... keiner Frau jemals treu werden kann außer 

der, durch die mein Herz der Freude entbehrt.  
52  Vgl. Pütz, Artus-Kritik, S. 197. 
53  Ebd. 
54  Ruh, Zur Interpretation von Hartmanns „Iwein“ , S. 50. 
55  Schweikle, Hartmanns „Iwein“, S. 17. 
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on allein Hartmanns Text in Betracht zieht. Um zu einer angemessenen Interpretation zu 

kommen, ist es meiner Meinung nach jedoch erforderlich, beide Seiten zu berücksichtigen.  

     Die Hauptthematik des „Iwein“ läßt sich zuspitzen auf den Kontrast zwischen der auf 

Ehre und Ruhm bedachten Artuswelt und dem auf Verpflichtung und Rücksichtnahme 

gestützten Laudinebereich, zwischen denen Iwein steht und eine Balance schaffen muß. 

Wie auch im Erec wird ein Ritter gezeigt, der sowohl im Bereich der âventiure als auch in 

der minne seine Aufgaben erfüllen und Treue erweisen muß. So benennt auch Gawein die 

wahre Aufgabe eines ritterlichen Mannes:  

daz hûs muoz kosten harte vil: / swer êre ze rehte haben will, / der muoz deste dicker heime 

sîn: sô tuo ouch under wîlen schîn / ob er noch tîters muot habe, / unde entuo sich des niht 

abe / ern sî der rîterschefte bî / diu im ze suochenne sî.56 

Der Artushof ist dabei lediglich Repräsentant des ritterlichen âventiure-Bereichs, ohne auf 

Werte wie Mitmenschlichkeit Rücksicht zu nehmen, wodurch bereits deutlich wird, daß er 

allein nicht die absolute Instanz für einen Ritter darstellen kann. Nachdem Iwein zunächst 

daran zu scheitern droht, diese beiden Aufgaben miteinander zu vereinen, gelingt es ihm 

schließlich doch noch, einen Mittelweg zu finden und ein glückliches Leben zu führen.   

     Auch in der Komposition des „Iwein“ zeigt sich das Bestreben nach einem Ausgleich. 

Die genaue Analyse des Textes und seiner Struktur ergibt den Interpretationsansatz der 

mâze 57, denn im Laufe der Erzählung wechselt die Bewertung des Artushofes. Zunächst 

vermittelt Hartmann eine rundum positive Sicht des Artushofs mitsamt seinen Werten und 

Normen. Ihren Höhepunkt findet diese Darstellung im Prolog, den ich bereits eingehend 

erläutert habe. Aber auch viele andere Textstellen und Erzählerkommentare unterstützen 

diese Vermutung. Iweins Entschluß, zur Quelle zu reiten und seinen Vetter Kalogrenant zu 

rächen, wird von Hartmann als „vrümekheit“58 bewertet; ebenso heißt es, Artus’ Vorhaben, 

ins Brunnenland aufzubrechen,  werde von den Rittern „rîterlich und guot“59 aufgenom-

men. Dies bewirkt, daß das hier vorgestellte und umgesetzte Konzept der âventiure vom 

Zuhörer fürs erste also als vollkommen normal empfunden wird. Meiner Ansicht nach  

wird einem so der Eindruck vermittelt, man nähme die Erzählung aus der Perspektive I-

weins wahr, der bis zu diesem Zeitpunkt noch keine anderen Werte und Normen kennt als 

die des Artushofs. Der Wendepunkt in der Empfindung Iweins und somit auch der des Zu-

hörers tritt mit der Anklage Lunetes vor dem versammelten Artushof ein. Iwein wird vor-

geworfen, die Frist nicht eingehalten zu haben und somit einen Treuebruch an Laudine 

                                           
56  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 2851 bis 2858. 

 Übersetzung: Der Haushalt / Die Familie mag sehr viel kosten: wer auch immer zu Recht Ehre erlangen 

will, der muß desto häufiger zu Hause sein: ferner zeige er auch zuweilen, ob er noch die Gesinnung eines 

Ritters habe, und gebe nicht auf, dem ritterlichen Leben und Tun beizuwohnen, welches er suchen soll.  
57  Vgl. Fischer, Ehre, Hof und Abenteuer, S. 97: „Iwein hat, mit Reinmars trockenen Worten ‚der mâze niht 

behalten‘ “. 
58  Hartmann von Aue, Iwein, Vers 813. 
59  Ebd., Vers 905. 
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begangen zu haben. Es eröffnet sich für Iwein nun ein neuer Blickwinkel, und von da an 

werden auch Artus und die Vorbildfunktion des Hofes kritisch betrachtet und in Frage ge-

stellt. Beispiele sind hierfür neben der Entführungsepisode unter anderem die damit ver-

bundene Hilflosigkeit des Artushofes und die Unfähigkeit der Ritter, Ginover zu befreien 

und die Ehre des Hofs somit wieder herzustellen. Auch sieht Iwein die Schuld für sein 

Terminversäumnis deutlich im Artushof liegen.60  Zum Schluß wird das positive Bild Ar-

tus’ allerdings wieder verstärkt. Die Bedeutung des Artushofes als Ort der gesellschaftli-

chen Bewährung wird noch einmal deutlich hervorgehoben, indem Iwein an den Hof zu-

rückkehrt um mit Gawein den Rechtskampf im Erbstreit der beiden Gräfinnen vom 

Schwarzen Dorn auszutragen und sich somit endgültig als ehrenvoller Ritter zu konstituie-

ren. Artus nimmt in dieser Szene die Rolle des weisen und gerechten Richters ein und wird 

zum Ende hin somit wieder zum Sympathieträger.  

     Hartmanns Intention kann es somit nicht gewesen sein, ein gänzlich negatives oder 

vollkommen positives Bild von König Artus zu entwerfen. Es wechselt vielmehr zwischen 

Lob und Kritik, ist im ganzen jedoch deutlich freundlicher als der Entwurf Chrestiens.  Ich 

möchte daher zusammenfassend behaupten, Hartmann habe den Artushof nur vorsichtig 

kritisieren und in Frage stellen wollen, da wertende Kommentare kaum oder nur sehr ver-

steckt vorhanden sind. Inhaltlich läßt sich jedoch sagen, daß dem starren Ideal des Artus-

hofes ein sehr menschlich orientiertes und erstrebenswerter scheinendes Bild des Ritter-

tums gegenübergestellt wird. 

 

 

VI. Zusammenfassung 

 

Fehlende Erzählerkommentare und –wertungen machen es sehr schwierig, eine genaue 

Interpretation des „Iwein“ anzufertigen. Daraus resultiert wahrscheinlich auch die Tatsa-

che, daß bezüglich der Rolle des Artushofes so viele verschiedene und gegensätzliche Deu-

tungen  existieren. Ich habe aus Gründen des Raum- und Zeitmangels nur einige wenige 

Argumente und Ansatzpunkte herausarbeiten können, aber hoffentlich trotzdem deutlich 

gemacht, daß es kaum möglich ist, eine einzige, „richtige“ Interpretation zu finden. Meiner 

Meinung nach könnte es der richtige Weg sein, beide Sichtweisen zusammenzufassen und 

so zu einer ausgewogeneren und umfassenderen Deutung zu gelangen. Ich denke, man 

kann in  Hartmanns Artus weder nur die ideale Symbolfigur sehen, die das Bild der Gat-

tungsforschung bestimmt noch nur den fehlerhaften Herrscher Chrestiens sehen, sondern 

man sollte ihn als Mensch auffassen, der beide Seiten in sich vereinigt und dessen ideale 

Absichten auch in nicht gewollte Desaster führen können.  

                                           
60  Hartmann von Aue, Iwein, Verse 3527-3532: mir ervaht mîn eines hant / ein vrouwen und ein rîchez lant; 

/ wan daz ich ir doch pflac, / sô mir nû troumte, unmanegen tac, / unz mich der künec Artûs / von ir vuorte 

ze hûs. (Hervorhebung von mir.) 
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