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1 Einleitung 

 

In den mittelalterlichen Artusromanen, und zwar sowohl in den altfranzösischen als auch in den 

mittelhochdeutschen, treten immer wieder Elemente auf, die man mit den Worten ‚irreal’, ‚wunderbar’ 

oder ‚märchenhaft’ charakterisieren kann. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Betrachtung 

genau dieser märchenhaften Elemente und Strukturen in Hartmanns von Aue Erec.  

Zunächst soll der Begriff des „Märchenhaften“ überhaupt näher beleuchtet werden, um dann seine 

Anwendung auf diesen speziellen Artusroman zu finden. Dabei sollen sowohl der Romanaufbau, die 

Elemente Zeit und Ort als auch die märchenhaft wirkenden Motive in Form von Personen und 

Requisiten auf ihre „Märchenhaftigkeit“ hin untersucht werden, indem sie mit den Phänomenen des 

Märchens verglichen werden.  

Dabei darf natürlich die französische Vorlage, Chrétiens de Troyes Erec et Enide, nicht 

unberücksichtigt bleiben, um Hartmanns eigene Bearbeitung der Märchenhaftigkeit und ihre 

Unterschiede zur Vorlage zu betrachten.  

 

2 Quellen des Märchenhaften 

 

Es gibt einige Forschungsarbeiten, die sich mit diesen märchenhaften Motiven und ihrer Herkunft 

besonders für den französischen, aber auch mit ihrer Übertragung in den deutschen Artusroman 

befassen.  

Eine der wohl frühesten Arbeiten zu diesem Thema ist Gustav Ehrismanns „Märchen im höfischen 

Epos“.
1
 Ehrismann sieht zwar das Märchen als Grundlage des gesamten Stoffkreises der 

Artusromane, führt aber zur näheren Erläuterung der Herkunft weiterhin aus:  

„Dass nun die meisten dieser märchenzüge wirklich der keltischen, speciell der irischen sage entnommen sind und 

nicht jenem wandernden novellenschatz , dessen quellen meist ins unbekannte zurückgehen und welcher gemeingut 

der völker des abendlandes geworden ist, das geht aus der eigenartigen auffassung hervor, in welche der rohstoff der 

motive gekleidet ist.“ 
2
 

W. Völker führt in seiner Arbeit „Märchenhafte Elemente bei Chrétien de Troyes“ jedoch relativierend 

an, dass diese märchenhaften Motive in den Dichtungen Chrétiens, schon allein deshalb nicht 

ausschließlich dem keltischen Sagenkreis zugeordnet werden können, da sie auch in anderen 

europäischen Volkserzählungen auftauchen und somit dem „fonds commun européen“ zuzuordnen 

seien.
3
  

Dagmar Ó Riain-Raedel findet in ihren „Untersuchungen zur mythischen Struktur der 

mittelhochdeutschen Artusepen“ anhand der Namensgebungen, der Geographie und Struktur des 

Romans Einflüsse der Mythologie der keltischen, irischen und walisischen Sagenwelt, schließt jedoch 

wie Völker andere Motivquellen nicht aus.
4
                                   

                                                      
1
 Ehrismann, Gustav: Märchen  im höfischen Epos, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 30 (1905), 

S. 14-54 
2
 Ehrismann S. 51 

3
 Völker, Wolfram: Märchenhafte Elemente bei Chrétien de Troyes, Dissertation, Bonn 1972 (Romanistische Versuche und 

Vorarbeiten; 39), S. 9. 
4
 Ó Riain-Raedel, Dagmar: Untersuchungen zur mythischen Struktur der mittelhochdeutschen Artusepen. Ulrich von Zatzikoven, 

‚Lanzelet’, Hartmann von Aue, ‚Erec’ und Iwein’, Berlin 1978 (Philologische Studien und Quellen; H. 91) 
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Da aber ohnehin, so sowohl Völker als auch Haasch, aus dem Mittelalter wenige wirkliche, 

eigenständige Märchen überliefert sind, und die Existenz von Volksmärchen aus dem 12. Jahrhundert 

nicht nachweisbar ist,
5
 erscheint es für diese Arbeit jedoch sinnvoll, sich nicht weiter mit den Quellen, 

seien sie keltischer, mitteleuropäischer oder orientalischer Herkunft zu befassen, sondern mehr die 

vorkommenden Märchenmotive und ihre strukturelle Anordnung in den Stoff der Artuslegende, 

speziell in die des Erec-Romans zu betrachten. 

 

3 Märchen und Märchenhaftigkeit 

 
Wenn von märchenhaften Elementen und Märchenstrukturen im Erec Hartmanns von Aue die Rede 

ist, so sollen zunächst diese Begriffe und der des Märchens überhaupt näher erläutert werden. Es 

bedarf schließlich zur Betrachtung der gesuchten Elemente einer Bestimmung der Merkmale, durch 

die das Märchen zu demselben wird, also das explizit „Märchenhafte“. 

Der deutsche Ausdruck ‚Märchen’ ist spezialisiert auf eine bestimmte Form der Erzählung, während in 

anderen Sprachen oft nur allgemeinere Bezeichnungen zu finden sind (z.B. engl. tale, franz. conte....). 

Dadurch wird der deutsche Begriff heutzutage häufig auch in fremdsprachlicher Forschung als 

Fremdwort bevorzugt.
6
 Trotzdem ist der Bereich, den der Begriff abdeckt, noch relativ groß, so dass 

die Volksmärchenforschung zur näheren Gattungsdefinition die Begriffe ‚eigentliche Zaubermärchen’ 

und ‚Märchen im eigentlichen Sinn’ (ordinary folktales, contes proprement dits) geprägt hat.
7
  

Innerhalb der Märchenforschung haben sich verschiedene Strömungen herausgebildet, deren 

Unterschied hauptsächlich in der differierenden Schwerpunktsetzung liegt. Zur Veranschaulichung der 

Kontraste möchte ich einige Beispielzitate zur Märchendefinition nennen:
8
 

„...eine Erzählung, die auf einer regelmäßigen Aufeinanderfolge der angeführten Funktionen in verschiedenen Formen 
beruht, wobei in einzelnen Fällen bestimmte Funktionen fehlen, andere mehrmals wiederholt werden können.“ 
(Vladimir PROPP)

9
 

„Das Märchen ist eine Erzählung, in der Wunderbares und Reales, unabhängig von den Bedingungen der 
Wirklichkeitswelt, end verbunden sind; Phantastisches findet nur begrenzte Aufnahme. Die Handlung spielt sich ab in 
einer nebelhaften, fernen Zeit an unbestimmtem Ort.“ (Wolfram VÖLKER)

10
 

„Das Märchen ist eine Liebesgeschichte mit Hindernissen, die ihren Abschluss in der endgültigen Vereinigung des 
Paares findet.“ (Walther A. Berendsohn)

11
 

„Das Geheimnis des Märchens ruht nicht in den Motiven, die es verwendet, sondern in der Art, wie es sie verwendet. 
das heißt in seiner Gestalt.“ (Max LÜTHI)

12
 

„Das Märchen vermag nämlich alle Motive aufzunehmen: mythische, magische, erotische, numinose, profane.... . In 
diesem Sinne gibt es gar keine „eigentlichen Märchenmotive... , wohl aber solche, die dem Märchen besonders 
entgegenkommen. (..) Durch die Aufnahme in das innere Gefüge des Märchens werden Motive märchenhaft.“ 
(Wolfram VÖLKER)

13
  

Schon an diesen wenigen Beispielen lassen sich zwei Haupttendenzen der Märchenforschung 

aufzeigen, die Gerhard Giesa wie folgt ableitet: „Einerseits das Bestreben, die Form des Märchens zu 

beschreiben, andererseits die Absicht, von der Sinndeutung des Inhalts her zu einer Erfassung des 

                                                      
5
 Völker S. 10, S. 13, Haasch S. 203 

6
 Lüthi, Max: Märchen. Bearb. von Heinz Rölleke, 9., durchges. u. erg. Aufl., Stuttgart 1996 (Sammlung Metzler; Bd. 16), S. 1f 

7
 Lüthi: Märchen, S. 2 

8
 Siehe für weitere Beispiele auch: Giesa, Gerhard: Märchenstrukturen und Archetypen in den Artusepen Hartmanns von Aue, 

Dissertation, Göppingen 1987 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik; Bd. 466), S. 1-3 
9
 Propp, Vladimir: Morphologie des Märchens, 1. Aufl., Frankfurt a.M. 1975 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; Bd. 131), S. 

98 
10

 Völker S. 20 
11

 Berendsohn, Walter A.: Grundformen volkstümlicher Erzählerkunst in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Ein 
stilkritischer Versuch, 2. durch einen Anh. erg. Ausg., Nachdr. der Ausg. 1921, Wiesbaden 1968, S. 29f, 35 
12

 Lüthi, Max: Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen, 4., erw. Aufl., München 1974 (Uni-Taschenbücher; Bd. 312), 
S. 6 
13

 Völker S. 16 
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Phänomens MÄRCHEN zu gelangen.“
14

 

Weitgehend etabliert hat sich in der gesamten Märchenforschung zur Klassifizierung der 

Märchentypen das Typenregister nach Antti Aarne, in dem drei Kategorien unterschieden werden: 

Tiermärchen, Schwänke und die sogenannten eigentlichen Märchen. Die letztgenannte Kategorie 

beinhaltet als Schwerpunkt die Zaubermärchen.
15

 Von vielen Autoren in der Märchenforschung 

werden die Zaubermärchen als die  Märchen schlechthin angenommen,
16

 und so sollen sie auch 

Vergleichsobjekt für den Hartmann-Stoff in dieser Arbeit sein. 

Kritik am erwähnten Typensystem nach Aarne kommt von Vladimir Propp. Er wirft dem System vor, 

dass es allein auf der Unterscheidung der Stoffe und Inhalte, also der Bauelemente, Figuren und 

Dinge beruhe und somit die Struktur unbeachtet lasse. So kommt Propp auch nicht zu einem 

Typensystem, sondern zu einer Zurückführung aller eigentlichen Märchen auf ein Grundschema, auf 

das ich im weiteren noch eingehen werde.
17

  

Lüthi nimmt hier eine vermittelnde Position ein, die eine Korrespondenz von  Form und Inhalt sieht. So 

lenkt er ein, dass die Struktur nicht nur als Konstante, der Inhalt nicht ausschließlich als Variable des 

Märchens zu sehen sein kann, wie Propps Strukturmodell es suggeriert.
18

 

Im weiteren wird diese Korrespondenz zugrunde gelegt, um das Märchenhafte in Hartmanns Erec zu 

finden und zu analysieren.
19

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        

4 Märchenstruktur – Struktur des Erec 

Lüthi beschreibt den Handlungsverlauf des europäischen Volksmärchens vereinfacht als ein Schema 

von Schwierigkeiten und Ihrer Bewältigung. Kampf / Sieg, Aufgabe / Lösung werden als Kernvorgänge 

des Märchengeschehens betrachtet.
20

 Sicher sind dies Elemente, die auch im Erec, im Artusroman 

überhaupt, zentral sind. Jedoch stellt sich die Frage, ob dieser sehr einfache Aspekt schon eine 

märchenhafte Struktur indiziert. 

Propp bietet hier eine detailliertere und komplexere Betrachtungsweise der Märchenstruktur. Es 

beruht auf der Beobachtung, dass im sogenannten Zaubermärchen eine unbegrenzte Anzahl von 

Gestalten mit einer geringen Anzahl von Funktionen belegt ist, wobei diese zusätzlich in einer 

bestimmten Reihenfolge auftreten.
21

 Propp führte ein festes Funktionsregister ein, das von Gerhard 

Giesa auf den Erec angewandt wurde, um die Märchenhaftigkeit der Romanstruktur zu überprüfen. 

 

 

                                                      
14

 Giesa S. 3. Giesa betrachtet in seiner Arbeit die Märchenhaftigkeit der Artusromane Hartmanns unter einem Doppelaspekt, 
der beide Kriterien beinhaltet. 
15

 Aarne, Antti: Verzeichnis der Märchentypen, Helsinki 1910 (Folklore Fellows Communications 3). Aarne / Thompson: The 
types of the folktale. A classification and bibliography, trans. and enl. by Stith Thompson, Helsinki 1973 (Folklore Fellows 
Communications 184) 
16

 Lüthi: Märchen, S. 2 
17

 Propp: Morphologie des Märchens 
18

 Lüthi: Das europäische Volksmärchen, S.115 
19

Es sei noch zur Grundlage des eigentlichen Märchens folgende Einschränkung gemacht, die auch Völker vorschlägt: Da 
Märchensammlungen außereuropäischer Völker zum Teil völlig andere Auffassungen vom Märchenhaften haben, auch wenn 
sie gleiche Motive und Motivketten enthalten, ist nur das europäische Volksmärchen als Vergleichsobjekt relevant. Völker, S. 17 
20

 Lüthi: Märchen, S. 25 
21

 Giesa: S. 35,  
vgl. Propp, Vladimir: Morphologie des Märchens, S. 9-153 
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Das Funktionsregister nach Propp:
22

 

i Ausgangssituation 
a Zeitweilige Entfernung 
b Verbot 
c Übertretung des Verbots 
d  Erkundigung 
e Verrat 
f Betrugsmanöver 
g Mithilfe  
A Schädigung 

 Mangelsituation (Fehlelement) 
B  Vermittlung 
C Einsetzende Gegenhandlung 

 Abreise des Helden von zu Hause 
Sch Erste Funktion des Schenkers 
H  Reaktion des Helden 
Z  Empfang des Zaubermittels 
W  Raumvermittlung (Wegweisung) 

K Kampf mit dem Schadenstifter 
M Kennzeichnung, Markierung des Helden 
S Sieg 
L Aufhebung des Unglücks oder Mangels 

 Rückkehr 
V Verfolgung 
R Rettung 
X Unerkannte Ankunft 
U Unrechtmäßige Ansprüche 
P Prüfung, schwere Aufgabe 
Lö  Lösung 
E Erkennung 
Ü Überführung (Entlarvung) 
St Bestrafung (Straf) 
H* Hochzeit 

H Thronbesteigung 
N Unklare oder übernommene Formen 

 

Für die von Propp untersuchten Märchentypen lässt sich ein Schema in dieser Form gewinnen: 

A B C  Sch H Z W { K-S oder M oder  P-Lö } L  V – R X U E Ü T St H*.
23

 

Gerhard Giesas Anwendung dieser Strukturelemente auf Hartmanns Erec soll nicht, wie sie 

fälschlicherweise verstanden werden könnte, aufzeigen, dass es sich bei diesem Artusroman um ein 

Märchen im eigentlichen Sinne handelt, sondern es handelt sich vielmehr um den Versuch, durch 

analytische Betrachtung der Struktur mit Hilfe des Proppschen Modells die Märchenhaftigkeit des 

Romans auf dieser Ebene zu erklären.
24

  

Hier wird Giesas Analyse nur exemplarisch und geringfügig abgewandelt für den ersten Kursus des 

Erec angführt: 

Ausgangssituation (i) Artus’ Jagd nach dem weißen Hirsch (nur bei Chrétien zu finden) 

Zeitweilige Entfernung (a) Erec begleitet die Königin und ihr Hoffräulein. Sie begegnen Iders, seiner 

Begleiterin und dem Zwerg. 

Erkundigung (d) Das Hoffräulein und Erec erkundigen sich nach dem Namen des Ritters. 

Schädigung (A)  Der Zwerg schlägt beide mit der Peitsche. 

Gegenhandlung (C) 

Abreise () 

Erec verlässt die Königin, um die Schmach zu rächen. 

1. Schenkerfunktion (sch) Koralus bietet Erec Unterkunft. 

Reaktion des Helden (H) Erec will Koralus Tochter heiraten und durch den Sieg über Iders Koralus zu 

Ansehen verhelfen. 

Empfang des Zaubermittels (Z)      Erec erhält von Koralus Rüstung, Schild und Lanze. 

Unerkannte Ankunft (X) Erec und Enite erreichen den Hof des Herzogs Imain. 

Kampf – Sieg (K-S) Erec kämpft gegen Iders und siegt. 

Aufhebung des Mangels (L) Iders muss Erecs Sieg am Artushof verkünden. Enites Vater Koralus gelangt zu 

Ansehen und Reichtum. 

Bestrafung (St) Der Zwerg erhält Prügel. 

Erkennung (E) Erec nennt seinen Namen. 

(vorl.) Rückkehr () Erec und Enite erreichen den Artushof. 

Hochzeit (H*) Erec und Enite heiraten. 

Kampf – Sieg (K-S) Ein Turnier wird veranstaltet.  

Rückkehr () 

(vorl.) Thronbesteigung (H)  

Erec tritt das Erbe seines Vaters in Destregales an. 

                                                      
22

 Giesa S. 36f  
vgl. Propp, Vladimir: Morphologie des Märchens, S. 31-66 
23

 Giesa S. 40 
24

 Giesa S. 48 
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Aus dem ersten Teil ergibt sich diese Formel: i a d A C  Sch H Z X K-S L St E () H* (K-S)  (H) 
25 

Sie weicht zwar in gewissem Maße von Propps Grundschema (s.o.) ab. Es lässt sich jedoch eindeutig 

erkennen, dass dieses Modell durchaus anwendbar ist und auch eine klare märchenhafte Struktur 

dieser Episode aufzeigt. Giesa ermittelt im weiteren für alle Episoden des Erec eine Entsprechung zur 

Proppschen Märchenstruktur
26

, so dass wir also auch nach dieser komplexeren Methode eine dem 

Märchen angelehnte Struktur erkennen können.  

  

5 Ort und Zeit im Märchen und im Erec 

 

5.1 Märchengeographie und Märchenwelt 

„Es war einmal ein König, der lebte in einem wunderschönen Schloss...“, so oder so ähnlich beginnen 

viele europäische Volksmärchen.  

Es ist ein ganz besonders Merkmal des Märchens, dass seine Handlungen in einer Welt stattfinden, 

die eigentlich nicht greifbar ist, jedoch beim Leser eine Vorstellung entstehen lassen soll, wie sie 

geartet ist. Dies geschieht meist ausschließlich auf emotionaler Ebene, so erfährt der Leser z.B., ob 

der Ort des Geschehens angenehm, schön oder unheimlich, ungastlich ist, und das zumeist ohne 

detaillierte Beschreibungen, sondern ausschließlich aufgrund der Funktion für das Geschehen. Wo 

dieses Geschehen geographisch anzusiedeln sei, ist für die meisten Märchen absolut unwesentlich.  

Dem Held des Märchens wird keine Umwelt geschaffen, es wird nichts gesagt über seine Herkunft, 

seine Stadt oder das Dorf, in dem er aufgewachsen ist.
27

 Und das scheint, so Völker, auch nicht 

notwendig, denn der Blick des Märchenhelden ist auf die Ferne, das Abenteuer gerichtet. Manche 

Märchen beginnen zwar mit dem Auszug des Helden aus einer bestimmten Gegend, meist jedoch ist 

sie nicht präzisiert und als alltäglich dargestellt. Und obschon hin und wieder Ortsnamen genannt sein 

können, fehlt im Märchen (anders als zum Beispiel in der Legende oder der Sage) eine milieubildende 

Umwelt.
28

 

 

5.2 Märchenzeit 

Ebenso wie der Ort der Märchenhandlung bleibt auch die Zeit unbestimmt. Schon die 

Einleitungsformel „Es war einmal...“ soll den Leser in eine ferne, vergangene Zeit versetzen und 

impliziert, dass die Zeit für die Märchenhandlung keine wesentliche Rolle spielt. Sie kann im Märchen 

stillstehen, schneller laufen und gedehnt werden. „Eine ernsthafte Datierung ist dem Wesen des 

Märchens fremd“
29

, das Erzählte muss und soll nicht einer bestimmten Epoche zugeordnet werden. 

Und obwohl es in die Vergangenheit versetzt wird, ist es doch „zeitlos“, was die häufige Schlussformel 

„und wenn sie nicht gestorben sind...“ verdeutlicht.
30

  

Häufig findet sich eine Zwei- oder Dreiteiligkeit des Geschehens (z.B. zwei Aufgaben, drei Brüder, die 

nacheinander ausziehen), so dass Forscher wie zum Beispiel Propp
31

 und Berendsohn
32

 die 

                                                      
25

 Giesa S. 49f 
26

 Giesa S. 35-74 
27

 Vgl. Lüthi: Europäische Volksmärchen, S. 24 und Völker S. 73  
28

 Völker S. 73 
29

 Glassner, Richard: Der Zeitbegriff des Märchens, in: Geistige Arbeit 23 (1936)  
30

 Völker S. 42 
31

 Propp: Morphologie des Märchens 
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zweiteilige Erzählung als eigentliche Vollform des Märchens ansehen.
33

 

 

5.3 Artuswelt und Aventiurewelt  

Die Schauplätze des Erec-Romans Hartmanns teilen sich deutlich in zwei Kategorien: Zum einen gibt 

es den Artushof mit seiner höfischen Umgebung und dem Hof nahestehende Orte (z.B. Karnant) und 

zum anderen die Umgebung der Aventiure, also Wald und Wildnis oder Orte unbekannter Gefahren 

und Aufgaben (z.B. Brandigan). Hierbei zeigt diese Aventiurewelt Spuren außerrealer 

Märchenhaftigkeit (wie zum Beispiel das unsichtbare Zugangshindernis um den Garten in 

Brandigan).
34

  

Bei Chrétien de Troyes beginnt die Handlung am Artushof in Cardigan. (Chr. V. 28) Da der Anfang der 

Hartmann-Bearbeitung in den überlieferten Fragmenten fehlt, können wir nur vermuten, dass die 

Ausgangssituation bei ihm die gleiche war. Durch diese Namensnennung wird zunächst eine 

Einschränkung für eine unbegrenzte märchenhafte Welt gegeben.
35

 Allerdings ist der Artushof selbst 

nicht ortsgebunden, er wechselt seinen Standort von einem der königlichen Schlösser zum nächsten. 

Der Artushof, der, wie Cramer in seinem Nachwort zu der von ihm übersetzten Erec-Ausgabe 

hinzufügt, den Inbegriff der „höfischen Welt“ verkörpert, symbolisiert einen Bereich sittlicher und 

ästhetischer Vollkommenheit. Die Welt, die Erec während  der Aventiure-Fahrt durchquert, scheint 

nach Ort - wie auch nach Zeit - bewusst völlig realitätsfrei gehalten zu sein. Cramer kommt dabei für 

den Ort im Erec zu folgendem Schluss: „Seine Topographie ist nicht irdisch-geographisch, sondern 

moralisch-idealistisch.“
36

 Märchenhafte Abenteuer, wie z.B. einen Riesenkampf,  lassen weder 

Chrétien noch Hartmann jemals in der Nähe des Artushofs stattfinden. Es besteht demnach ein 

innerer Zusammenhang zwischen märchenhafter Handlung und Landschaft, wobei der Artushof 

immer isoliert vom märchenhaften Geschehen ein Stück der realen Welt verkörpert.
37

  

Einmal sogar wird der komplette Artushof in den Wald verlegt (Chr. V. 3920 ff., H. V. 4629ff), nähert 

sich also im Übertragenen an das Märchenhafte an.
38

 An dieser Stelle ist es interessant zu erwähnen, 

dass Hartmann beschreibt, dass Artus von Tintajôl aus in den Wald geritten sei und sich ausgerechnet 

hier auf Chrétien de Troyes beruft, der hingegen Tintajuel erst gegen Ende des Romans in völlig 

anderem Zusammenhang erwähnt. 

 [als uns der âventiure] sage 

 von dem tugentrîchen zalt, 

kam er in einen schnen walt, 

dar in der künec Artûs  

von Tintajôl sînem hûs  

was geriten durch jaget, 

alse uns Chrestiens saget, 

mit schner massenîe. (H. V. 4629.6-4629.13)  

Es wirkt fast wie ein versteckter und dem damaligen Hörer sicher nicht merkbarer 

                                                                                                                                                                      
32

 Berendsohn, Walter A., S.35 
33

 Vgl. Lüthi: Märchen, S. 26 
34

 Cormeau, Christoph; Störmer, Wilhelm: Hartmann von Aue. Epoche – Werk – Wirkung, 2., überarb. Aufl., München 1993 
(Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte), S. 177 
35

 Völker S. 77 
36

 Cramer, Thomas: Nachwort, in: Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung von Thomas Cramer, 
22. Auflage, Frankfurt am Main 1999, S. 446 
37

 Völker S. 79 
38

 Völker S. 80 
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Fiktionalitätshinweis, wenn hier Hartmann ausgerechnet an einer Stelle, die in der Vorlage anders zu 

finden ist, wieder auf diese als Quelle verweist.  

Bei Chrétien trifft Erec in dem Wald, in dem zu Anfang des Romans der weiße Hirsch gejagt wird, auf 

den Ritter und seinen Zwerg und folgt ihnen in eine unbekannte Stadt, die allerdings 

erstaunlicherweise nur eine Tagesreise entfernt ist (Chr. V. 345 f). Hartmann hingegen lässt Erec auf 

einer Heide, also außerhalb des märchenhaft anmutenden Waldes, mit dem Ritter zusammentreffen 

und nennt den Namen der Burg. Somit schränkt er die bei Chrétien aufgebaute Märchenatmosphäre 

ein.  

An vielen Stellen im Erec kommen weitere Namensnennungen für Orte vor, so wird Guivreiz zum 

Beispiel als der König von Irland benannt, bei Hartmann ausdrücklich (H. V. 4475 f), bei Chrétien nur 

angedeutet (Chr. V. 3845 f).
39

  

Des weiteren scheinen die Entfernungen zwischen den Orten des Artushofs und den Schauplätzen 

der Aventiure nie mehr als einige Tagesreisen zu beanspruchen, das Irland Guvreiz’ grenzt so z.B. an 

den Wald, in dem Artus Hof hält. Bei Chrétien wird sogar erwähnt, dass Erecs Krönung in Nantes 

stattfindet. Jedoch wird nirgendwo von der Überquerung des Meeres gesprochen, sondern sogar noch 

betont, dass Enites Eltern reiten müssen (Chr. V. 6523).
40

 Hartmann hingegen lässt die Krönung in 

Karnant stattfinden und entfernt sich so deutlich von der Vorlage und somit auch vom Irrealen (H. V. 

10000 ff). 

Völker hält die Namen der Orte insgesamt für nicht ausschlaggebend, sie dienen nur als Ausgangs- 

und Treffpunkte innerhalb der Erzählwelt. Er ordnet sie eindeutig der Märchengeographie der „matière 

de Bretagne“ zu und macht damit deutlich, dass die Artuswelt genau wie die Märchenwelt „ortslos“, 

nicht lokalisiert und nicht lokalisierbar ist. Die von Hartmann im Erec angeführten Orte sind einerseits 

fiktiv, oder aber es werden andererseits reale Städte und Länder nicht in den realgeographischen 

Zusammenhang gebracht, sondern fügen sich derart in die märchenhafte Landschaft, dass sie der 

Handlung angepasst sind.
 41

    

Gegenüber der Vorlage entfernt Hartmann sich weiter vom Märchenhaften, was die Schilderung der 

einzelnen Schauplätze angeht. So begnügt Chrétien sich z.B. damit, die Burg der Joie de la curt-

Episode knapp als schöne, befestigte Burg zu beschreiben (Chr. V. 5322 ff), während Hartmann sie 

als die Burg Brandigan benennt und mit einer ausführlichen topographischen Beschreibung versieht, 

die keinen negativen Akzent setzt (H. V. 8198...). Eine so detaillierte und wertende Beschreibung ist 

dem Märchen fremd, so dass sich erneut eine Distanzierung Hartmanns von der schlichten, 

unbegrenzten und irrealen Struktur des Märchens zeigt, die bei Chrétien noch deutlicher zu finden ist.   

Ein wichtiges Element in Hartmanns Erec ist immer wieder der Wald. Er wird oft als der typische 

Märchenwald gedeutet.
42

 Roloff schreibt so über den Märchenwald: „Er ist in der mittelalterlichen 

                                                      
39

 Beide nennen ihn aber ebenso den König über das Zwergenland oder Zwergenkönig; auf die Zwergenhaftigkeit Guivreiz wird 
jedoch später noch kurz eingegangen werden.   
40

 siehe dazu auch: Gier, Albert: Nachwort, in: Chrétien de Troyes: Erec et Enide. Erec und Enide. Altfranzösisch / Deutsch, 
übersetzt und herausgegeben von Albert Gier, Stuttgart 1987 (Universalbibliothek; Nr. 8360 [6]), S. 426 
und Völker S. 78, 80 
41

 Völker S. 77 ff 
42

 Siehe z.B. Roloff, Volker: Der Märchenwald als Traum. Zur Interpretation von Märchenmotiven in der Artusepik. ‚Tristan’ und 
Lancelot en prose’, in: Wolfenzettel, Friedrich; Kellermann, Wilhelm: Artusrittertum im späten Mittelalter. Ethos und Ideologie, 
Gießen 1984 (Beiträge zur deutschen Philologie), S. 146-158 Dieser Aufsatz betrachtet am Beispiel des Märchenwaldes 
verschiedene Forschungsansätze zur Deutung von Märchenmotiven in den Artusepen, wobei er literaturwissenschaftliche wie 
auch psychoanalytische Aspekte beleuchtet. 
Vgl. ebenfalls Völker S. 99-105   
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Literatur der Ort par excellence, der Phantasien als das Nicht-Domestizierte zur Sprache bringt und 

damit als Konflikt zu den höfischen Normen zur Diskussion stellt,[...]“
43

  

In Chrétiens Erec liegt der Wald direkt zwischen Artushof und der Burg des Sperberkampfes, bei 

Hartmann spielt er dort jedoch noch keine Rolle. Aber auch bei Chrétien  liegt, wie schon oben 

erwähnt, das erste Abenteuer nicht im Wald, dieser birgt nur den Weg dorthin. 

Hartmann nimmt dem Wald zunehmend eine dem Märchenwald entsprechende Bedeutung, indem er 

ihm an einer Stelle die Funktion der Trennungslinie dreier Länder zuweist (H. V. 6757, 6828). Noch 

deutlicher wird die Entfernung Hartmanns vom Märchenwaldmotiv bei der Beschreibung von Guivreiz’ 

Schloss. Er beschreibt ein Waldstück, das genau umgrenzt und nach dem vorkommenden Jagdwild in 

Sektoren eingeteilt ist (H. V. 7130; 7140). Somit wirkt der Wald Hartmanns wesentlich weniger 

undurchsichtig, hat Funktionen und Grenzen, die ihm Chrétien noch nicht gibt. Man kann sagen, dass 

Hartmann den im Märchen oft so verwunschen und wild scheinende Wald sozusagen „domestiziert“, 

indem er ihm eine Funktion für das menschliche Zusammenleben beimisst. 

In der Aufzählung der Hochzeitsgesellschaft Erecs und Enites finden sich einige Orte, die durchaus 

märchenhafte Züge aufweisen, so z.B. wird „der herre Maheloas, von dem glesînen werde genant“ (H. 

V. 1919 ff), auf der es weder Unwetter noch Ungeziefer gab, erwähnt (H. V. 1919-1927). Wie Haasch 

für den Erec Chrétiens betont, wird hier „ein rechtes Wunschland“ beschrieben.
44

 

Auch Gimoers, der die Fee Marguel minne, lebt in einem solchen märchenhaften Land, auf der Insel 

Avalon, in der keltischen Sagenwelt die Insel der Seligen.
45

 Diese Orte habe allerdings keinen Einfluss 

auf den Gang der Handlung und können so auch keine wirklich märchenhafte Funktion einnehmen.
46 

 

5.4 Zeit im Erec 

Bei der Untersuchung der Zeitbegriffes im Erec auf märchenhafte Züge fallen zunächst Eckdaten auf, 

die eine gewisse chronologische Zeiteinordnung zulassen. So findet die Hochzeit Erecs und Enites zu 

Pfingsten, dem traditionellen Termin für Feste am Artushof,
47

 statt. Bei Chrétien beginnt der gesamte 

Roman mit der Jagd am Osterfest, wodurch diese beiden Ereignisse schon in einen relativ plausiblen 

Zeitzusammenhang zu bringen sind, wenn wir von einer parallelen Bearbeitung Hartmanns in dieser 

fehlenden Textpassage ausgehen. 

Jedoch findet bei Chrétien die Krönung des Helden, also der „krönende Abschluss“ des Romans am 

Weihnachtsfest statt, was von Hartmann, genau wie der Ort, nicht übernommen wird. Die 

märchenhafte Nutzung von Feiertagen zur Vervollkommnung eines Zeitkursus werden von Hartmann 

also nicht im gleichen Maße eingesetzt. Aber auch bei Chrétien müssen wir nicht davon ausgehen, 

                                                      
43

 Roloff S. 148 
44

 Haasch S. 18  
Haasch legt hier die folgende Ausgabe zugrunde: Chrétien de Troyes: Erec und Enide, herausgegeben von W. Foerster, Halle 
1896. Darin findet sich „li Sire de l’Isle Voirre, das ebenfalls mit gläsener Insel übersetzt wird, wodurch Haasch hier das 
passende Pendant bei Chrétien findet. In der Ausgabe von Mario Roques lautet die betreffende Stelle jedoch: „li sires de l’Isle 
Noire“, wodurch diese Parallele namentlich nicht belegbar, jedoch durch die ähnliche Beschreibung der Insel durchaus zu 
schließen ist. 
45

 Haasch S. 18 
46

 Sie sind nur als schmückendes Beiwerk in den Roman eingefügt und bieten sicher einen Hinweis auf Fiktionalität, jedoch 
stellt sich hier die Frage, wie bewusst diese Fiktionalität dem Autor – sowohl Chrétien als auch Hartmann – war, wenn wir eine 
mittelalterliche Weltanschauung zugrunde legen. Die Beantwortung dieser Frage könnte sicher Inhalt einer anderen Arbeit sein. 
Vgl. so z.B. auch: Strasser Ingrid: Fiktion und ihre Vermittlung in Hartmanns ‚Erec’-Roman, in: Mertens, Volker (Hg.): 
Fiktionalität im Artusroman. Dritte Tagung der Deutschen Sektion der Internationalen Artusgesellschaft in Berlin vom 13. - 15. 
Februar 1992, Tübingen 1993 und Tax S. 44 
47

 Cormeau, Störmer S. 182 
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dass sich die Handlung des Erec-Romans auf ein Jahr (von Ostern bis Weihnachten) beschränkt. Er 

schafft hier eher einen stilisierten Ablauf mit festlichen Höhepunkten und nicht eine reale 

kalendarische Einteilung.
 48

 „Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Situationen – nicht der Fluß der Zeit-, 

die in verschiedenem Rhythmus ablaufen.[...] So werden beispielshalber die Tage, die der Held am 

Hofe [...] verbringt, nicht in ihrer vollen Ausdehnung spürbar, während auf seiner Abenteuerfahrt die 

einzelnen Episoden sich scharf aneinanderreihen.“
49

  

Hier zeigt sich eine Parallele zur Zeitauffassung des Volksmärchens, in dem ebenfalls Feste häufig 

Anfangs- und Endmarkierungen von Abenteuern darstellen; jedoch handelt es sich hierbei im Märchen 

weniger als bei Hartmann und Chrétien um kirchliche Feiertage als mehr um z.B. Frühlingsfeste.
50

  

Der doppelte Kursus des Romans kann mit der Zweigliedrigkeit des europäischen Volksmärchens 

verglichen werden und bietet so eine weiter Gemeinsamkeit.  

Historisch lässt sich die Handlungszeit des Erec genau wie aller anderen Artusromane auf die 

mögliche Wirkungszeit des sagenumwobenen König Artus festlegen, jedoch ist diese Zeit weit 

gefasst, da ein realistische Festlegung nicht möglich ist. 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Ansätze eines chronologischen Zeitablaufs und die 

Einordnung in die Artuszeit die Zeitlosigkeit des Artusromans im Vergleich zum Märchen doch 

einschränken, sich aber doch einige Parallelen zur Märchenzeitstruktur finden lassen. 

 

6 Märchenfiguren und Personen im Erec 

  

Hauptträger der Handlung im Volksmärchen sind der Held, welcher der menschlich-diesseitigen Welt 

angehört, und seine Gegner. „Dazu treten als für das Märchen charakteristische Figuren: Auftaggeber, 

Helfer des Helden (Geber, unmittelbar Helfende), Kontrastgestalten (Unhelden oder falsche Helden) 

und von Held oder Heldin gerettete, befreite, erlöste oder sonst wie gewonnene Personen (z.B. Braut 

und Nebenfiguren).“
51

 Sie alle werden nicht individualisiert, sie sind vielmehr Typen, von Lüthi 

„Figuren“ genannt, die reine Handlungsträger ohne seelische Tiefe darstellen.
52

 Völker schränkt 

dieses Urteil über die fehlende seelische Tiefe dahingehend ein, dass „gewisse Gefühlsregungen ins 

Äußere und in äußere Handlungen verlegt werden können.“
53

 Das heißt, dass zwar 

Charakterbeschreibungen und vor allem innere Vorgänge und Konflikte nicht zur Sprache gebracht, 

aber durch Handlungsaufnahme der „Figuren“ verdeutlicht werden. So ist der Räuber dadurch böse, 

dass er raubt, der Helfer dadurch gut, dass er hilft, und die inneren Vorgänge des Helden lassen sich 

durch seine Entscheidungen auf seinem Abenteuerweg erahnen. Völker zieht dabei für das Märchen 

den folgenden Schluss: 

 „Im Laufe der Abenteuerreise zeigt sich dann, dass die Reaktion des Helden genau richtig, ja sogar nötig gewesen 

ist, so dass er demnach gar nicht eigenwillig anders hat handeln können, denn sein Weg ist auf das glückliche Ende 

                                                      
48

 Völker erwähnt hierzu, dass die Worte Enides, die Erec an seinen vorjährigen Ruhm erinnern, (Chr. V. 2544 ff) vielmehr 
darauf schließen lassen, dass mindestens ein weiteres Jahr vergangen sein muss.: Völker S. 48 
49

 Völker S. 52 
50

 Völker S. 49 
51

 Lüthi: Märchen, S. 27 
52

 Lüthi: Das europäische Volksmärchen, S. 19 
53

 Völker S. 106 
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hin angelegt. Es bleibt also dabei: die Psychologie braucht zum Verständnis der Person nicht bemüht zu werden.„
54

  

Zu den aufgeführten „Personentypen“ des Märchens treten noch die jenseitigen, einer Über- oder 

Unterwelt angehörigen, die in Form von Hexen, Feen, Riesen Zwergen, Tieren, Zauberern auftreten 

können.
55

 Sie sind genauso wie die diesseitigen nur durch ihre wie auch immer geartete Beziehung 

zum Helden handlungsrelevant.  

Das schon genannte Märchenstrukturmodell von Propp lässt sich auch auf die handelnden Personen 

des Erec-Romans anwenden (hier wieder von Giesa durchgeführt):
56

 

 Gegenspieler (Iders, 3 Räuber, 5 Räuber, Graf, Oringles, 2 Riesen, evtl. Mabonagrin) 

 Schenker (Koralus) 

 Helfer (Guivreiz) 

 Sender (Artushof, Enite, Frau Cadocs) 

 Zarentochter oder gesuchte Gestalt (Enite) 

 Held (Erec) 

 Falscher Held (Mabonagrin) 

Auf einzelne Personen und besondere Personentypen soll im folgenden genauer eingegangen 

werden, jedoch ohne streng an Propps Register zu haften. 

 

6.1 Der Held 

Erec als Held erreicht sein Ziel am Ende des Romans, womit alle seine Wünsche sowie die an ihn 

gestellten Erwartungen erfüllt sind. Er gleicht die zu Beginn der Episoden vorherrschende 

Mangelsituation
57

 aus und erhält Krone und Ehefrau. Dieser Ausgang ist vollkommen märchenhaft. 

„Die Umwelt fügt sich“, laut Cormeau und Störmer „dem Helden, der das Richtige tut.“
58

, wie es auch 

für das Märchen typisch ist. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob das Handeln Erecs bezogen auf 

sein Verhalten Enite gegenüber wirklich märchenhaft vorbestimmt, sinnvoll und zum Ziel führend ist. 

Der Roman selbst hält dafür auch am Schluss keine befriedigende Antwort bereit.  

Dennoch ist der Lauf des Helden gerade in Bezug auf seine Gegner und Helfer und sein Bestehen in 

der Aventiure der eines Märchenhelden. 

 

6.2 Räuber und Ritter als Gegner 

In den Märchenwäldern der europäischen Volksmärchen finden sich häufig Räuber, und auch Erec 

muss sich zunächst mit drei, später mit fünf dieser Gegenspieler auseinandersetzen. Allerdings 

scheinen die Räuber im Erec wenig märchenhaft, denn dem Märchen reicht die Klarheit, dass der 

Räuber als solcher böse ist. Doch schon bei Chrétien erhalten die Räuber eine zusätzlichen 

Charakterzug, eine nähere Beschreibung, indem sie vor dem Überfall schon ihre Beute aufteilen.   

„Hartmann entfernt sich noch weiter vom Typ des bösen Märchenräubers als Chrétien, indem er die drei Räuber mit 

den fünf späteren zusammenarbeiten lässt; sie gehen nämlich nach taktischen Gesichtspunkten vor, derart, daß, wer 

der ersten Gruppe entkommt, von der zweiten umso sicherer gefangengenommen werden kann.“
59

  (H. V. 3295 ff) 

Diese tiefere Beschreibung der Handlung solcher funktioneller Gegenspieler ist dem Märchen fremd. 

Typisch für märchenhafte Figuren ist hingegen die Namenlosigkeit der Gegner, die auch bei Hartmann 

                                                      
54

 Völker S. 107 
55

 Lüthi: Märchen, S. 26 
56

 Giesa: S. 60 
vgl.: Propp: Morphologie des Märchens 
57

 nach Propp 
58

 Cormeau, Störmer S. 178 
59

 Völker S. 114 
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vorliegt und als Zeichen der mangelnden Nähe zum Artushof gedeutet werden kann. Sie ist sogar 

nach Völker eine „feste Stilform des Märchens“.
60

 So bleibt auch der Graf, der Enite zur Untreue 

verleiten will, bei Hartmann namenlos.
61

 Hierin distanzieren sich sowohl Chrétien als auch Hartmann 

jedoch wieder vom Märchen, wenn sie den ersten eigentlichen Gegner und Auslöser der ersten 

Aventiure, Iders, seinen Namen preisgeben lassen, Chrétien erst nach der Niederlage unter Erec 

(Chr. V. 1041), Hartmann aber schon vorher durch den Helfer Koralus (H. V. 463).  Auch Oringles wird 

als ritterlicher Gegner entgegen der Märchentradition namentlich genannt. 

 

6.3 Riesen 

Riesen kommen sowohl im Märchen als auch in den Mythen und Sagen vieler Völker vor. Sie sind 

übergroße, menschenähnliche Gestalten mit übermenschlicher Körperkraft. Im Märchen leben Riesen 

häufig in Wäldern und weisen „archaische“ Züge wie z.B. Kannibalismus auf, sind oft einäugig und 

stehen dem Menschen im allgemeinen feindlich gegenüber. Im Schwank oder Schwankmärchen sind 

Riesen meist mit übermäßiger Dummheit, Ungeschicklichkeit und Feigheit ausgestattet.  

Grundsätzlich aber haben Riesen bis auf ihre Größe und Körperkraft keine weiteren Fähigkeiten, sie 

besitzen vor allem, obwohl sie zu den jenseitigen Märchenfiguren gezählt werden, keine Zauberkräfte 

und werden vom Helden in so gut wie allen Erzählungen überlistet und leicht besiegt.
62

  

Hartmanns Erec begegnen zwei solcher Riesen im schon erwähnten Märchenwald, wo er gegen 

beide gleichzeitig kämpfen muss und sie auch erwartungsgemäß besiegt. Sie sind die Verkörperung 

des “Unhöfischen“, Wilden, kämpfen nur mit Keulen und Peitschen und werden nicht mit einem 

Namen versehen. Die Benennung „zwêne risen“ (H. V. 5356) reicht vollkommen aus, jegliche weitere 

Beschreibung ist, wie im Märchen, überflüssig und wäre untypisch für eine so märchenhafte Figur, die 

sich hier ausschließlich durch ihre Funktion, nämlich dem Helden zu ritterlicher Ehre zu verhelfen, 

definiert: „Entscheidend ist, dass ein übermächtiger Gegner vom Helden herausgefordert wird und 

unterliegt.“
63

  

Hier bringt Hartmann allerdings ein christliches Motiv mit ein, das den Leser darauf lenkt, den Riesen 

mehr als biblisch denn als märchenhaft wahrzunehmen:  

„wan daz der mit im was 

der Dâvîde gap die kraft 

daz er wart sigelhaft 

an dem risen Gôlîâ“ (H. V. 5561-5564) 

Insgesamt schmückt Hartmann diese Riesenepisode im Vergleich zu Chrétien um einiges mehr aus, 

was sich schon äußerlich an der Anzahl seiner 183 Verse (H. V. 5381-5563) gegenüber den 45 

Versen bei Chrétien (Chr. V. 4330-4374) feststellen lässt.
64

 

Mabonagrin wird zwar von Hartmann auch als „lanc unde grôz, vil nâch risen genôz“ (H. V. 9012-

9013) bezeichnet und sein Pferd als hoch, seine Stimme als gewaltig, jedoch kämpft er nicht wie ein 

Riese sondern durchaus wie ein Ritter, auch wenn seine Ungangsformen nicht vollendet ritterlich sind. 

Zudem wird er namentlich genannt und hat auch sonst nichts mit dem Märchenriesen gemein.
65

  

                                                      
60

 Völker S. 114 
61

 Bei Chrétien wird er hingegen Galoain genannt. 
62

 Vgl. dazu Völker S. 132 
63

 Völker S. 134 
64

 Strasser S. 71. Sie vergleicht hier auch andere Episoden Hartmanns und Chrétiens aufgrund ihrer Verszahl. 
65

 vgl. Völker S. 132-135 
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Haasch fasst die Funktion des Riesen im Artusroman allgemein folgendermaßen zusammen:  

„An ihm wächst, ja durch ihn wird in der Konfrontierung der Artusritter erst er selbst. An dem Gegensatz von Rede, 

Gebärde, Denken und Handeln hüben und drüben wird erst deutlich, was höfisches Sein überhaupt bedeutet.“
66

  

 

6.4 Helfer, Schenker und Warner  

Im Märchen kann der Held nur dann die Abenteuer bestehen, wenn er Helfer findet, die entweder eine 

Herberge anbieten oder die für die Aufgabe passende Gabe besitzen.
67

 

So findet auch Erec während der gesamten Aventiure Helfer wie z.B. Koralus, Enites Vater, der ihm 

eine Herberge und Rüstung anbietet und somit zugleich, nach Propp,
68

 zum gastfreundlichen Helfer 

wie auch zum Schenker wird. Wie durch Zufall trifft er auf den Protagonisten und verhilft aber durch 

seine Zuwendungen und Informationen erst zum weiteren Hergang des Geschehens. Diese 

Aneinanderreihung von scheinbaren Zufällen ist sowohl für das Märchen als auch für den Artusroman 

ein grundlegendes Element. 

An anderer Stelle erhalten Erec und Enite nach langem Hungern Schinken, Brot und Wein von einem 

zufällig den Weg kreuzenden Knappen (H. V. 3490). Bei Chrétien erinnert das Auftauchen dieser 

Figur noch mehr an das märchentypische Erscheinen des Helfers genau „im rechten Moment“, 

während Hartmann noch anmerkt, dass die eigentliche Aufgabe des Knappen nicht bekannt ist, man 

also nicht wisse, warum er diese Lebensmittel bei sich führe: „wem diz wart gesant, des enist mir niht 

geseit.“ (H. V. 3497 f). Damit ordnet Hartmann den Helfer in eine außerhalb der Geschichte liegenden 

Zusammenhang ein
69

, was seine Märchenhaftigkeit mindert. 

Eine weitere typische Märchenfigur ist der Warner, der versucht, den Helden vor einer tödlichen 

Gefahr, die das bevorstehende Abenteuer bringen mag, zu bewahren. Typisch ist jedoch auch, das 

genau dies so gut wie nie gelingt und der Warner als märchenhafte Figur an seine Funktion gebunden 

ist und nicht mehr unterbinden und helfend einschreiten kann.
70

  

So muss also auch im Erec Guivreiz in seiner Warner-Rolle scheitern, wenn er versucht, den Helden 

von der Joie de la curt-Aventiure abzuhalten.   

 

6.5 Feen  

„Um den Inhalt des in den verschiedenen Ländern vorkommenden Feenglaubens in Eines zusammenzufassen, so 

sind die Feen übermenschliche, wenn auch nicht ewig, so doch überaus lange lebende, weibliche Wesen, bald gut 

bald böse, im ersten Falle ausgeschmückt mit allen Reizen des Körpers und des Geistes, über alle Begriffe schön und 

ewig jung, aller weiblichen Künste vollendete Meisterinnen, bereit, dem unterdrückten zu helfen, den Irrenden auf den 

rechten Weg zu leiten, mittelst ihres Zauberstabes das Unmögliche möglich zu machen, und immer diese hohe Kraft 

so anzuwenden, wie es der geläuterte Wille eines höhern Wesens thun soll.“
71

  

Im Märchen ist die Macht der Feen nicht exakt definiert, jedoch ist die Fee eindeutig nicht wie die 

diesseitigen Figuren an die Kausalitäten der Alltagswelt gebunden.
72

 

Eine Fee, die in der Artustradition allgemein etabliert ist, ist die Fee Morgana, die als die Schwester 
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 Haasch S. 117 
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 Völker S. 115 
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 Propp: Morphologie des Märchens 
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 Völker S. 116 
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 Völker S. 117-118 
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 [Wörterbuch der Mythologie]. Vollmer Wilhelm: Wörterbuch der Mythologie, 3. Auflage, neu bearbeitet von W. Binder. Mit 
einer Einleitung in die mythologische Wissenschaft von Johannes Minckwitz, Stuttgart 1874, S. 202 ff [vgl. Wörterbuch der 
Mythologie, Berlin 1999 (Digitale Bibliothek; Bd. 17), S. 3550] 
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König Artus’ gilt.
 73

 Im Erec Chrétiens wird sie „Morgue la fee“  (Chr. V. 2358) genannt und genau wie 

in der Hartmann-Fassung im Zusammenhang mit dem speziellen Pflaster erwähnt, das Erecs Wunden 

heilen soll (Chr. V. 4193 ff). Hartmann nennt sie „Feimurgân“ oder „Fâmurgân“ und widmet ihr einiges 

mehr an Beschreibungen. Zunächst versetzt er sie, anders als Chrétien eindeutig in die 

Vergangenheit:  

„daz hâte Feimurgân,  

des küneges swester, dâ verlân  

lange vor, dô si erstarp.“ (H. V. 5156-58) 

Des weiteren nennt er sie „ein gotinne“  und versieht sie mit eine Vielzahl von Zauberkräften und 

Fähigkeiten
74

 (H. V. 5161 ff). Sie konnte demnach Menschen und Tier verwandeln, die Welt in 

kürzester Zeit umkreisen, schweben, auf und unter dem Wasser sowie im Feuer leben. Dadurch 

erinnert sie laut Völker an ein „Elementarwesen“
75

 

Aber Hartmann lässt in diese Beschreibung „märchenhafter“ Zauberkräfte schließlich wieder auch 

eine christliche Beurteilung einfließen: 

„sie lebete vaste wider gote, 

wan ez warte ir gebote 

daz gevügel zuo dem wilde 

an walde und an gevilde, 

und daz mich daz meiste 

dunket, die übelen geiste, 

die dâ tiuvel sint genant, 

die wâren alle under ir hant.“ (H. V. 5190-5197) 

und 

 „ouch hate sie mâge  

tiefe in der helle:  

der tuivel was ir geselle.“ (H. V. 5203-5205) 

Doch rechtfertigt Hartmann ihr Tun auch, indem er ihre heilenden Zauberkräfte erwähnt und auf das 

Wundpflaster zurückkommend erklärt  

„von diu wre er niht wîser man 

swer im wolde dar an 

nehmen grôz laster, ob ouch si ein phlaster 

vür in geprüeven kunde. 

swie sêre man wolde ersouchen 

die kraft ûz arzâtbouchen, 

sô krefteclîche liste die si wider Kriste 

uopte sô des gerte ir muot.“ (H. V. 5232-5242) 

Hier, so Völker, „lässt er [Hartmann] das Märchenhafte zugunsten des christlichen Gedankens 

zurücktreten“,
76

 was bei Chrétien nicht der Fall ist.  

Zwar ist darüber hinaus eine derartig detaillierte Personenbeschreibung märchenuntypisch, jedoch 

hebt Hartmann an dieser Stelle gegenüber Chrétien das Übernatürliche hervor, wenn er es doch an 

anderen Stellen einzudämmen pflegt.
77

 

 

                                                      
73

 Siehe auch: Wörterbuch der Mythologie S. 201 und S. 68 [Digitale Bibliothek S. 3537 und S. 1283] 
74

 siehe dazu auch Haasch S. 107-113 und Völker S. 123-129 
75

 Völker S. 129 
76

 Völker S. 129 
77

 Völker S. 129 



 15 

6.6 Zwerge 

Die Zwerge nehmen in der Typisierung der märchenhaften Figuren eine Sonderrolle ein, da sie 

sowohl Helfer wie auch Gegner sein können und ganz unterschiedliche Märchenfunktionen besitzen.  

Zwerge sind „nicht immer kleine, sondern nur unverhältnismäßig gebaute, menschenähnliche Wesen, 

oft von gewaltiger Stärke“.
78

 Haasch erkennt in der Artuspik eine „Ambivalenz der Zwergenfigur“, ein 

Nebeneinander von Hinterlist und Offenheit, von Treue und dem Hang zum Quälen, das sich 

vornehmlich in der irischen Volkssage finden lässt.
79

 Hier sei jedoch zu betonen, dass diese 

wandelbare Charakterbelegung der Zwergenfigur aber genauso im Märchen zu finden ist. 

Im Märchen ist der Zwerg „eine echte Figur, die nicht ausgemalt ist“, und es gibt keine erwähnten 

„Zwergenfamilien oder Zwerge verschiedenen Geschlechts“, während in der Sage von 

Zwergenreichen und -hochzeiten die Rede sein kann.
80

 

Im Unterschied zu Riesen weisen Zwerge als Antriebskräfte ihres Handelns, sei es denn böswillig - im 

Märchen wie im Artusroman - Tücke und Hinterlist auf.
81

 

Der erste Zwerg, auf den wir im Erec treffen, ist der Auslöser des gesamten Romangeschehens. Er ist 

der Begleiter Iders und zeigt seine zwergenhaft böse Natur in dem Geißelschlag, den er dem 

Hoffräullein wie auch Erec selbst versetzt. Er ist ein „echter“ Zwerg, denn er entspricht so ganz dem 

Typus, der einem Herrn als Begleitung folgt;
82

 und laut Haasch gehört die Geißel „so untrennbar zu 

ihm, wie zum Riesen die Keule“.
83

  

Doch im weiteren Verlauf treten ganz andere Charaktere bzw. Figuren in Gestalt von Zwergen auf. So 

erscheint zu Erecs Hochzeitsfeier der Zwergenkönig Bîlêî, der, zusammen mit seinem paradoxerweise 

riesengroßen Bruder Brîans, über das märchenhaft erscheinende, aber genauer doch der antiken 

Mythologie entstammende Land der Antipoden
84

 herrscht (H. V. 2086ff, entsprechend bei Chrétien V. 

1941 ff). Die Nennung des Namens und die weitere Ausführung zu seiner Herkunft nehmen dieser 

Gestalt die Märchenhaftigkeit, zumal sie keine Funktion in der Handlung ausübt.
85

  

Ebenfalls wenig entspricht der Märchenfigur des Zwerges  „der künec über Îrlant, Guivreiz le pitîz“ (H. 

V. 4476 f), der zwar von Hartmann als zwergenhaft beschrieben wird, sich jedoch höfisch und ritterlich 

verhält. Er wandelt sich vom Kampfesgegner des Helden zu dessen Helfer und in der Folge (nach 

Propps Modell, s.o.) zum Warner (Joie de la curt) und Schenker (Enites Pferd). Er ist somit kein 

typischer Märchenzwerg, da er keine isolierte Figur ist,
86

 sondern neben seinen sich entwickelnden 

Funktionen Charakter erhält, der seine Person mit Leben füllt. 

„Eine wirklich bedeutende Rolle spielt der Zwerg im Artusroman nicht; er wird vielmehr als auslösendes und 

verstärkendes Handlungselement gebraucht, ohne je ein wirksamer Gegenspieler des Artusritters zu werden.“
87

 

Und genau dies gilt für den Erec im speziellen: Der Zwerg erhält keine märchenhaften Attribute, keine 

übermenschlichen Kräfte und seine zwergenhafte Größe spielt keine übergeordnete Rolle. 

 

                                                      
78

 Mythologisches Wörterbuch  
79

 Haasch S. 129 
80

 Völker S. 136 
81

 Vgl. Haasch S. 128 
82

 Völker S. 138 
83

 Haasch S. 128 
84

 Vgl. Völker S. 137. Völker verweist hier auf Platon: Timaios 63 A,  zu den Antipoden. 
85

 Völker S. 137 
86

 Völker S. 138 
87

 Haasch S. 131 
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6.7 Nebenfiguren 

Enite, die Frau Cadocs und die 80 Witwen sind nur in der Form märchenhafte Figuren, dass sie dem 

Helden zu Ruhm und Ansehen verhelfen, indem sie ihm direkt wie indirekt neue Aufgaben stellen. 

Enite ist zugleich Zielobjekt als auch Helferin, dabei aber wenig märchenhaft, da auch ihre Person mit 

Charakter und Leben gefüllt ist, wodurch sie, wie viele andere Personen im Erec die Figurenhaftigkeit 

einer Märchenperson einbüßt.
88

 

 

 

7 Requisiten und Gaben 

 
Die im europäischen Volksmärchen vorkommenden Gegenstände „scheiden sich in Zauberdinge und 

Alltagsdinge“.
89

 Dabei kommen ganz allgemeine Requisiten wie Tisch, Kleid, Schwert, Ring, 

Kästchen, Pflanzen vor, die jedoch auch Zauberkräfte oder in irgendeiner Art märchenhafte 

Eigenschaften beinhalten können, wie auch für den Alltag ungewöhnlichere Zauberdinge wie Haare, 

Federn, Salben, und Tränke. Das Hauptrequisit des Märchens ist aber die Gabe, die dem Helden zur 

Lösung seiner Aufgabe fähig macht und auch ausschließlich für ihn bestimmt ist.
90

  

Bei Hartmann finden wir im Erec-Roman keine solcher Märchengaben. Zwar erhält Erec für den 

Sperberkampf Rüstung und Waffen von Koralus, so dass er zum Kampf fähig gemacht wird, diese 

Ausrüstung ist jedoch nicht mit Zauberkräften beschrieben und nicht das Requisit, das zum Sieg führt, 

denn dieser vollzieht sich durch Erecs Ritterlichkeit und Mut sowie durch Enites Schönheit. Hierzu 

steht in Gerhard Giesas oben aufgeführter Anwendung des Proppschen Strukturmodells die 

Benennung genau dieser Stelle im Erec als „Empfang des Zaubermittels“ entgegen, wobei bei Giesa 

eine Erklärung und Definition des verwendeten Begriffs „Zaubermittel“ fehlt.
91

  

Es kommen im Erec weder Tränke noch Ringe oder sonstige Kraft gebende Dinge vor. Das Pflaster, 

dass Erec zur Heilung seiner Wunden gereicht wird, ist allein dadurch in gewisser Weise märchenhaft, 

dass es seine Herkunft bei einer Fee (Fâmurgân) hat. Dass es jedoch regelmäßig aufgetragen muss 

und somit relativ langsam wirkt, ist märchenuntypisch. Ein wirklich märchenhaftes Zauberpflaster 

würde eine sofortige Heilung der Wunden bewirken.
92

 Hartmann beschreibt die Wirkweise in den 

Worten  

„swem ez wart gebunden 

über sîne wunden, 

den geswar si nie mêre, 

und enheilte niht sêre, 

wan ze rehter mâze genuoc.“  (H. V. 5136-5140) 

Erec jedoch wird, weil er zu früh wieder vom Artushof aufbricht, nicht völlig gesund und bedarf später 

noch einmal des Pflasters. Guivreiz’ Schwestern versorgen ihn damit und er ruht „unz er vol geheilet 

was | und sîner wunden genas, | rehte vierzehen naht.“ (H. V. 7234-36).  

Völker merkt zu der entsprechenden Stelle bei Chrétien an: „Wenn die Szene auch im Wunderland 

spielt und die Schwestern nach Art des Märchenstils bloße Figuren bleiben, so erinnert doch die 

                                                      
88

 Vgl. Völker S. 126 zum Versuch in Enide eine feenhafte Figur zu sehen. 
89

 Lüthi: Märchen, S. 28 
90

 Vgl. Lüthi: Märchen, S. 28 und Völker S. 157 
91

 Giesa S. 24 
92

 Dazu auch Völker S. 160 
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Heilung Erecs [...] mehr an medizinische als an magische Kunst.“
93

 Hierbei sei noch zu beachten, 

dass bei Chrétien von einer Wundersalbe gesprochen wird und demgegenüber das Pflaster 

Hartmanns „ein wenig medizinischer, technischer und damit noch märchenferner als Salben und 

Kräuter“ wirkt.
94

  

Zuletzt sei noch das Pferd erwähnt, dass Enite ebenfalls von Guivreiz’ Schwestern als Geschenk 

erhält. In einer mehre hundert Verse umfassenden Beschreibung wird dieses Pferd mit seinem Sattel 

zu einem wunderbaren und märchenhaft anmutenden Tier, denn schon allein die schwarz-weiße 

Zeichnung mit grünem Streifen scheint weder alltäglich noch natürlich. Dazu kommt, dass Guivreiz es 

einem wilden Zwerg vor einer Höhle weggenommen hat, was wiederum darauf schließen lässt, dass 

es ein „Wunderding“ ist, dass von Zwergen besessen wird.
95

 

Jedoch unterscheiden dieses Pferd zwei Dinge von einem wirklich märchenhaften Tier: Es hat erstens 

keine besonderen Fähigkeiten
96

 und trägt nicht über den normalen, alltäglichen Gebrauch des Reitens 

hinaus zum besonderen Fortgang der Erzählung bei. Zweitens ist es, dadurch dass es Enite und nicht 

Erec geschenkt wird, keine für den Helden bestimmte Gabe, wie es das Märchen aber fordert.
97

  

 

8 Ergebnis 
 

Die Betrachtung des Erec-Romans Hartmanns von Aue auf märchenhafte Elemente und 

Märchenstrukturen hat zwar einiges zu Tage gefördert, was auf den ersten Blick als märchenhaft zu 

betrachten ist, jedoch in seiner Funktion und in der Einbettung in das Geschehen des Artusromans 

seine Märchenhaftigkeit verliert. 

Es kann eine dem europäischen Volksmärchen angenäherte Handlungsstruktur gefunden werden, die 

sowohl eine begrenzte Anzahl von Funktionen aufweist, wie es für das Märchen typisch ist, als auch  

in ihrer Mehrgliedrigkeit und ihren Zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten Gemeinsamkeiten mit der 

typischen Märchenstruktur hat. 

Jedoch haben sich viele Elemente, die man bei oberflächlichem Blick doch leicht mit den Begriffen 

phantastisch, wunderbar oder eben genau märchenhaft beschreiben möchte, bei genauerer 

Betrachtung als weniger märchenhaft erwiesen.  

Gerade mit detaillierten Beschreibungen von Personen und Gegenständen, augenscheinlichstes 

Beispiel ist hier Enites Pferd, entfernt sich Hartmann vom Märchenstil, in dem eine bloße 

Bennenungstechnik und Formelhaftigkeit üblich ist.
98

 Des weiteren erhalten die vorkommenden 

Personen, die, wie sich zeigte, doch einige märchenhafte Eigenschaften haben, anders als die 

Figuren oder Typen im Märchen, Charakter und Individualität, sie erhalten zum Teil untypischerweise 

Namen. Jenseitige und übernatürliche Gestalten, wie Riesen, Zwerge, Feen werden vermenschlicht.  

„Gleichwohl sind es“, wie Völker zusammenfasst, „eben nur Einzelheiten, die realistisches Gepräge 

haben, nicht geschlossene Episoden. Ähnlich verharren die Gestalten trotz zahlreicher 

                                                      
93

 Völker S. 160 
94

 Völker S. 160 
95

 Haasch S. 130 
96

 So können doch Tiere im Volksmärchen nicht selten z.B. sprechen oder entgegen ihrer Natur fliegen und sich enorm schnell 
fortbewegen. 
97

 Siehe dazu Völker S. 157: „Sie [die Gaben und Hilfsmittel] werden allein dem Helden zur Bewältigung seiner Aufgaben 
verliehen... .“  
98

 Völker S. 245  
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Detaileinflechtungen im Typischen.“
99

 Die Personen haben doch kein individuelles Lebensschicksal, 

sie sind in ihrer Figurenhaftigkeit nur in ihrer Beziehung zum Helden für die Erzählung wirksam. 

Im Vergleich der Märchenhaftigkeit des Erec bei Hartmann und Chrétien kommt Ingrid Strasser zu 

einem zahlenmäßig interessanten Ergebnis: 

„Zählt man in den vergleichbaren Teilen zusammen, so ergibt sich für den französischen Roman eine Summe von 

rund hundertvierzig Versen, die die als märchenhaft etikettierten Phänomene vor Augen führen oder zu Gehör 

bringen. Bei Hartmann hingegen liest man in ungefähr vierhundertvierzig Zeilen über Feen und Zwerge, Wundermittel, 

Riesen und verzauberte Gärten.“
100

 

Durch diese genaueren Beschreibungen nimmt Hartmann allerdings den Motiven, wie schon erwähnt, 

einen Teil ihrer Märchenhaftigkeit.  

So lässt sich insgesamt beurteilen, dass Hartmann um eine in gewissem Maße realistischere, 

glaubwürdigere Darstellung der Erec-Stoffes bemüht war und trotz Übernahme märchenhafter Motive 

die allgemeine Märchenhaftigkeit abgeschwächt hat. 

Es bleibt weiter die Frage offen, ob für Chrétien und somit auch für Hartmann, der verarbeitete 

Märchenstoff wirklich nur Mittel der poetischen Fiktion oder doch „geglaubte Realität im Sinne einer 

Möglichkeit des wahren Lebens“
101

 war. Die Wahrheitsbezeugungen aber, die Hartmann, genau wie 

oder sogar noch mit mehr Nachdruck als Chrétien, immer wieder in den Roman einfließen lässt, sind 

ein klares Zeichen für bewusste Fiktionalität.
102
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 Völker S. 248 
100

 Strasser S. 71-72 
101

 Völker S. 256 
102

 siehe zu den Zwischenbemerkungen und Wahrheitsbeteuerungen auch Völker S. 258-262 und ausführlicher: Strasser: 
Fiktion und ihre Vermittlung in Hartmanns Erec. 
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