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Einleitende Überlegungen

In seinen Überlegungen zum moralisch-didaktischen Nutzen der Fiktion als Historie

berichtet Karl Langosch über den französischen Epiker Jean Bodel (ca. 1165 –

1210), der in seiner Chanson de Saisnes drei Stoffe des Erzählens unterscheidet.

Diese gliedern sich in die 

 matière de Rome

 matière de Bretagne

 matière de France.

Gemeint sind die epischen Gattungen des Antikenromans, des höfischen Romans

und der chanson de geste. Bodel fährt fort, indem er die Stoffe nicht nur

unterscheidet, sondern auch wertet. Die bretonischen Erzählungen seien „eitel und

gefällig“, urteilt er, die antiken Dichtungen „weise und lehrreich“, während den

nationalen Heldendichtungen der oberste Rang zukomme, da diese wahr seien. In

diesem Sinne schätzt Bodel sein eigenes Werk als exemplarisch ein, kann er sich

doch auf eine Quelle im Kloster Saint-Faron bei Meaux berufen.

Wenngleich dieses Postulat einer solchen historischen Referenz nicht im modernen,

Sinne einer auf Quellen basierenden Arbeit verstanden werden kann, so scheint sich

durchaus dahinter ein Geschichtsverständnis im Sinne eines historischen

Bewußtseins zu verbergen, daß sich vehement gegen ein wie auch immer

verstandenes, rein fiktives Fabulieren und Erdichten historischer Begebenheiten

abgrenzen will. Dem epochalen Siegeszug der beginnenden britischen wie

französischen Artusepik im 12. Jahrhundert, konnte solch ein Einwand Bodels

jedoch keinen Abbruch tun. Volker Mertens stimmt seine Betrachtungen über Artus

mit der Geschichte des Abt Gevrard ein, der während einer Predigt eingeschlafene

Mönche mit den einleitenden Worten aus ihrem Schlaf riß: „Es war einmal ein König

der hieß Artus...“, eine Passage die aus dem 1220 verfaßten Dialogus Miracolurum

des Cäsarius von Heisterbach entnommen ist. Und Peter Johanek erwähnt die

Entrüstung des Aelred von Rievaulx, der in seinem Speculum Caritatis empört das

Geständnis eines jungen Novizen schildert, der angab „beim Anhören von

Geschichten über König Arthur mehr Tränen vergossen zu haben als beim Vollzug

des Gottesdienstes oder dem Hören der Predigt.“ Geradezu paradigmatisch für die

machtvolle Präsenz der matière de Bretagne als auch ihrer emotionalen Rezeption,
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steht die von Dante beschworene Liebe zwischen Paolo und Francesca. Eine Liebe,

die zwar nach herrschenden Normen unrechtmäßig, doch in ihrem Wesen lauter und

so präsent war, daß sie sich nach der Lektüre des Lancelot nicht mehr versagen

konnte und die beiden Liebenden einander in die Arme trieb. 

Wir begegnen also im 12. Jahrhundert einer beginnenden Rezeption des

Artusstoffes, der sich bis heute als außerordentlich faszinierend erweist. Eine solch

fundamentales Interesse dem bretonischen Sagenstoff gegenüber deutet auf eine

Leerstelle hin, die den mannigfaltigen literar-historischen Entwürfen der Artus-Utopie

den entscheidenden Impuls zu verleihen vermochte, weite Teile des Abendlandes

ein ganzes Jahrhundert und darüber entscheidende kulturelle Impulse zu vermitteln.

Wir sprechen in diesem Zusammenhang von literar-historischen Gegebenheiten, ein

Sachverhalt der zunächst wenig differenziert eine Gratwanderung zwischen Dichtung

und Wahrheit skizzieren soll, der im folgenden jedoch näher beleuchtet werden soll.

Bedeutet die Frage nach Fiktion und Wahrheitsgehalt der Artusdichtung, die hier

exemplarisch am Roman de Brut des Mestre Wace erarbeitet wird, zunächst eine

Reduktion des komplexen Stoffes auf eine in gewisser Weise künstlich

vorgenommene antagonistische Lesart, so soll die im Kontext einer solchen

Fragestellung geführte Untersuchung unsere Auffassung sinnfällig werden lassen,

den Roman de Brut sowohl gattungsspezifisch, als auch in im Horizont

historiographischer versus literarischer Geltung in einer Scharnierfunktion zu lesen,

die nur bedingt in der historiographischen Tradition der Historia Regum Britanniae

des Geoffrey von Monmouth verankert ist, andererseits für eine episch-normativen

Narration eines Chrestiens de Troyes bereits entscheidende Impulse liefert. Erklärtes

Anliegen dieser Arbeit soll also sein, Waces Roman de Brut in seinem sich als

einzigartig ausweisenden Charakter zu beschreiben und ihm zugrundeliegende

narrativ-historiographische Diskurse aufzuzeigen.
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1. Geoffrey von Monmouth und die Entdeckung der 
matière de Bretagne

Als Grundstein einer Verankerung der matière de Bretagne in weiten

gesellschaftlichen Kreisen des Mittelalters und als Initiativmoment einer Verbreitung

der Artusliteratur in allen europäischen Ländern, als deren Hauptträger das

normannische Reich, Frankreich und Deutschland fungierten, gilt die Historia Regum

Britanniae des Briten Geoffrey von Monmouth. Von 1129 bis 1151 wird er als

Magister in Oxford erwähnt, schließlich waltete er als Bischof von St. Aleph in Wales

bis zu seinem Tode 1155.

Die Historia Regum Britanniae umfaßt die Geschichte der Briten, des Volkes, das

durch die Eroberung Englands durch die Angelsachen nachhaltig verdrängt wurde,

und sie stellt entgegen den bisherigen englischen Chroniken (so zum Beispiel bei

Henry von Huntington) die keltische Geschichte Großbritanniens in den Mittelpunkt.

Die Historia behandelt den Zeitraum der Besiedelung Britanniens durch einen

Urenkel des Aeneas, Brutus, und reicht bis zum Ende der Britenherrschaft im Jahre

689, die Darstellung erstreckt sich auf 12 Bücher. Die Bücher 8 – 9 behandeln die

heldenhafte Geschichte des König Artus, deren narrative Linearität bereits durch das

siebente Buch, welches das Auftreten und die Prophezeiungen des Magiers Merlin

schildert, der Boden bereitet wird. Denn die zur Zeit Geoffreys schon sehr populäre

Gestalt des Königs Artus, die sich in breiter Form in Legenden und Volksdichtungen

etabliert hatte, ohne aber ein wirkliches Profil zu besitzen, wurde nun durch Geoffrey

von Monmouth zum Mittelpunkt einer politisch-intentionalen Darstellung geformt,

deren finaler Charakter durch die Merlin-Prophezeiungen angelegt und bestärkt

wurde: Die teleologisch verankerte Gestalt des König Artus verband sich so alsbald

mit der Reichsidee des Hauses Plantagenet. 

Der Chronist Geoffrey, der sich als Historiker versteht, widmet seine Historia Robert

von Gloucester, einem der illegitimen Kinder König Heinrichs I. Der Titel ‘Historia‘

und die in lateinischer Sprachform behandelte Materie sollten sich gegen „mögliche

offizielle Vorbehalte“ etwaiger Kritiker wenden, die die Historizität des behandelten

Stoffes bezweifeln und dies vehement kund tun sollten. 

Die zentrale Quelle, die Geoffreys Historia Regum Britanniae zugrunde liegen wird,

eine Tatsache, die er allerdings verschweigt, ist die Historia Brittonum von Nennius,



6

in der die Geschichte der Briten bereits angelegt ist. Die dürftige schriftliche

Quellenlage, auf die bis zur Entstehung der Historia zurückgegriffen werden konnte,

umfaßt einmal den ersten Hinweis auf Artus‘ bei Gildas in De Excidio Britanniae et

Conquestu, die durch Beda in der Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum

unverändert übernommen wird. Erst Nennius wird in seiner Historia Brittonum den

„dux bellorum“ der Briten schildern und ihm den Namen Arthur geben. Schließlich

bringen die Annales Cambriae die entscheidende Schlacht zwischen Briten und

Sachsen am Mons Badonis mit dem Namen Artus in Verbindung, doch ist es

ungeklärt, ob die Annales nicht jüngeren Datums sind und ihrerseits von der Historia

Geoffreys abhängen.

Geoffrey von Monmouth‘ Verdienst ist es, aus den geringen Quellenangaben eine

umfassende geschichtliche Darstellung erstellt zu haben, die „die Artuszeit zum

Höhepunkt der britischen Geschichte insgesamt stilisiert.“ Bemerkenswert ist seine

Quellenauffassung, die ihn von anderen Chronisten und Verfassern geschichtlicher

Darstellungen unterscheidet: So beruft er sich explizit auf mündliche Quellen, die die

in der schriftlich fixierten Geschichtsschreibung verschwiegenen Könige entschieden

würdigen. Etwa im Gegensatz zum Historiographen Wilhelm von Malmesbury und

seiner Gesta Regum Anglorum, rekurriert Geoffrey von Monmouth auf mündliche

Überlieferungen, denen er „teilweise den Rang einer quasi-schriftlichen Quelle

zubilligt“ und „stillschweigend...in seinen Bericht integriert“.

Als Postulat jeglicher Legitimation für die Historia Regum Britanniae führt Geoffrey

schließlich ein sehr altes, in britischer Sprache verfaßtes Buch an (quendam

brittannici sermonis librum vetustissimum), das ihm Walter, Erzdiakon von Oxford,

mit der Bitte dieses doch zu übersetzen, überreicht haben soll. Die Rolle dieses

ominösen Buches, dessen Existenz an keiner anderen Stelle belegt ist, wird

gemeinhin als fingierte Quelle angesehen:„Dieser Umstand legt den Schluß nahe,

daß man den Artus der Historia Regum Britanniae letztlich als genuine Schöpfung

Geoffreys ansehen kann, die aus der volkstümlichen Überlieferung übernimmt, was

Geoffreys Intentionen entspricht und die anerkannte schriftliche Überprüfung nur

soweit integriert, wie dies nötig ist, um sich nicht in Widerspruch zu etwaigen

Autoritäten zu stellen.“, so Brigitte Burrichter.

Dieses Urteil ist beileibe nicht nur aus heutiger Perspektive gefällt. Der Kanoniker

Wilhelm von Newburgh verwahrt sich um 1190-1198 in seiner Historia rerum

Anglicarum ausdrücklich gegen die britische Geschichtskonzeption Geoffreys. Er
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verweist die als historisch ausgegebene Gestalt des König Artus ins Reich der Fabel

mit der Begründung, daß so namhafte Historiker wie Gildas, die nichts

Erinnerungswürdiges je aus ihren Schriften wegließen, unmöglich „einen so

denkwürdigen Menschen und dessen unvergleichbare Taten mit Stillschweigen

übergehen“ würden. Desweiteren zeigte Wilhelm von Newburgh in einer für die

Entwicklung der kritischen Quellenwürdigung wichtigen Passage, die der Historia

Regum Britanniae immanenten Ungereimtheiten und Widersprüche auf.

2. Die Genese des Artusstoffes im Spiegel politischer und
kultureller Veränderung

2.1 Beginn der volkssprachlichen Adaption

Bereits wenige Jahre nach dem Erscheinen der Historia Regum Britanniae setzt die

volkssprachliche Umsetzung des bretonischen Erzählfundus ein. 

Zwischen 1147 und 1151 überträgt Geoffrey Gaimar die Historia Regum Britanniae

ins Altfranzösische. Sein Werk ist in gepaarten Achtsilbern verfaßt und besteht aus

zwei Büchern, von denen nur noch das zweite, die Estoire des Engleis erhalten

geblieben ist, während die Estoire des Bretuns ausschließlich einer kurzen

Zusammenfassung überliefert ist.

Im Epilog der Estoire des Engleis läßt sich die aufschlußreiche Widmung an die

adelige Dame Custance nachlesen, in deren persönlichem Auftrag Gaimar die –

nicht überlieferte – Biographie Heinrichs I. abschreiben sollte. Eine solchermaßen in

das bisher der mündlichen Tradierung vorbehaltene Medium der Volkssprache

transponierte geschichtliche Darstellung, bedeutete somit eine Verlagerung des

Rezeptionskontextes von erudierter, und damit klerikaler Nutzung, hin zu einem von

Laien bestimmtem Publikum. Dabei spielt das Leseverhalten adeliger Frauen, wie an

der Auftragsarbeit Gaimars ersichtlich, eine entscheidende Rolle, da es einen

Wendepunkt der Entwicklung des Bildungsstandes eines adeligen Laienpublikums

markieren und einer zunehmenden Rezeption bei Hofe den Weg bahnen sollte.

2.2 Die Entfaltung eines neuen kulturellen Selbstverständnisses



8

Die Tatsache, daß „von Frankreich-England aus, die verschiedenen

vulgärsprachlichen Nationalliteraturen Europas Gestalt annehmen und dem

universalen lateinischen Schrifttum den Rang abzulaufen beginnen“, wurzelt in den

dramatischen, politischen und kulturellen Umwälzungen eben jenes

„Frankreich-England“, das seit „der normannischen Eroberung von 1066 ... eine

Kultureinheit bildet.“ Die machtpolitische Verquickung des solchermaßen durch den

Ärmelkanal als natürliche Grenze dividierten Pandämoniums, sollte sehr bald die so

bedeutende französisch-englische Renaissance nach sich ziehen, die durch das

Haus Anjou-Plantagenet 1154 – 1399 implementiert und konsolidiert wurde.

Es war der Normanne Heinrich II., Sohn der Enkelin Wilhelm des Eroberers und

Tochter Heinrichs I., Mathilde, und des Gottfried von Anjou, aus dem berühmten

Geschlecht der Fulkoniden stammend, der bei seiner Thronbesteigung 1154

erstmals die englische Krone und das Herzogtum der Normandie in einer Hand

vereinigen konnte. Demnach gebot Heinrich II. über ein Reich, das die britischen

Inseln, nachdem er sowohl die Schotten, als auch die Iren unterworfen hatte, sowie

weite Teile Nordwestfrankreichs umfaßte, nämlich die Normandie, die Bretagne, das

Anjou, Maine und die Touraine. Der Interessenkonflikt mit der französischen Krone

eskalierte, als Aliénor von Aquitanien, Herzogin von Guyenne und der Gascogne von

ihrem Gemahl, dem französischen König Louis VII. geschieden wurde und sich mit

Heinrich II. neu vermählte. Von nun an umschloß das Herrschaftsgebiet der

Plantagenets auch Südwestfrankreich und die Kapetinger sahen sich schlichtweg

einer „tödlichen Bedrohung ausgesetzt.“ Angers und London bildeten die politischen

und kulturellen Antipoden eines Staates, der von der schottischen Grenze bis zu den

Pyrenäen reichte und das tatsächliche, territoriale französische Einflußgebiet um ein

Vielfaches überbot. Zwar war das angevinische Herrscherhaus de jure als Kronvasall

weiterhin an den französischen König gebunden, tatsächlich jedoch brachte die

machtvolle Verbindung zwischen dem rasch aufgestiegenen Heinrich II. und seiner

Gemahlin Aliénor von Aquitanien die französische Krone unübersehbar in

Bedrängnis.

Die Verknüpfung der beiden Herrscherhäuser hatte jedoch nicht nur politische

Konsequenzen von großer Tragweite, sie trieb auch kulturelle Blüten hervor, deren

Bedeutung in jener Zeit einzigartig war und weit über die territorialen Grenzen

hinweg auf den Hof des Herrscherpaares aufmerksam machte. Tatsächlich war die

Hofhaltung Heinrichs II. und Aliénors von Aquitanien außerordentlich prächtig und
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generös. Wenn auch die Sinnenfreudigkeit der Aliénor von Poitou seit jeher allzu

fabulistisch und ihr Lebenswandel als auffällig unstet beschrieben wurde, so kommt

gerade ihrem Förderungsimpuls, der den bildenden Künsten und ihren Vertreten

seinerzeit in einzigartiger Weise Raum verschaffte, zentrale Bedeutung zu.

Tatsächlich zählten Heinrich und Aliénor zu den gebildetsten Fürsten ihrer Zeit. Sie

unternahmen Ansätze, den feudalen Staat allmählich in einen Beamtenstaat zu

wandeln und begründeten mit ihrer Protektion von Gelehrten, Dichtern und

Troubadouren das moderne Mäzenatentum. Unter ihrem Patronat begann das

höfische Paradigma das ritterliche Ideal zu verfeinern und chevalerie durch

courtoisie zu ersetzen. Der neue Stellenwert der Literatur bei Hofe fördert die

vulgärsprachliche Ablösung des Lateins: Eine Verlagerung findet erstmals statt, vom

Studium in den klösterlichen Schulen hin zu einer weltlichen Rezeption literarischer

Produktion bei Hofe: „Und wenn auch die Kleriker die Hauptträger der Literatur

bleiben, so sind es nicht mehr Kleriker allein im Dienste der Kirche, sondern Kleriker

im Dienste der Forschung und der Fürsten.“ 

Schon seit der Eroberung Wilhelms bedingte die Normannenherrschaft eine

Verdrängung und Ablösung der englischen Sprache durch das Französische.

Sprachenzugehörigkeit bedeutete Identität: „Es mag sein, daß man zu jener Zeit

Personen nur aufgrund ihrer Sprachlichen Bildung als Normannen bezeichnete“, so

Michael Richter. Und Wolfgang Iser führt aus: „Kulturell war England eine

französische Provinz.“ Sprache bedeutete also auch soziale Distinktion: Der Adel

und der Klerus bediente sich des Französischen, während das Volk den eigenen

lokalen Dialekten nachging. So wurde Französisch, konkret das Anglonormannische,

die offizielle Sprache des Hofes.

Dort begann sich alsbald eine literarische Kultur zu entfalten, die einer inspirierten

und verdichteten Auseinandersetzung mit dem bretonischen Sagenstoff neuen

Raum schaffen und damit nachhaltig Wirkung verleihen sollte. So förderte Heinrich

II. schon zu Beginn seiner Regierung Kleriker, die sich der historischen Materie

seiner ‘Vorfahren‘ annahmen und diese aufzeichneten. In diese Zeit fällt die wohl

bedeutendste anglonormannische Adaption der Historia Regum Britanniae, verfaßt

von der Hand des Klerikers Wace: Der Roman de Brut.
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3. Fist Mestre Wace cest romanz...

3.1 Wace – Gelehrter in höfischer Umgebung

Anders als noch Gaimar, schreibt Wace nicht mehr für eine individuelle

Auftraggeberin, sondern für eine weitreichendere Zuhörerschaft, die „politische und

kulturelle Elite“ des Hofes selbst. Seine Werke sind für des Lesens mächtige Frauen

und clercs oder gebildete chevaliers bestimmt und sollen zudem bei Hofe rezitiert

werden:
Pur remembrer des ancesurs
Les feiz e les diz e les murs,
[...]
deit l’um les livres e les gestes
e les estoires lire as festes

Der Dichter La3amon, der um 1205 Waces Roman de Brut in die englische Sprache

überträgt, berichtet von einer Widmung Waces an Aliénor von Aquitanien, in deren

Auftrag er den Roman de Brut verfaßt haben soll. Wenngleich die Meinungen über

die Authentizität einer solchen Widmung noch bis heute auseinandergehen, bleibt zu

konstatieren, daß eine solche Auftragserteilung durch die Gemahlin Heinrichs II. sich

nicht belegen läßt, wie auch Burrichter richtig anmerkt. 

Unser Kenntnisstand über den Kleriker und Literaten Wace ist nicht groß, das meiste

erfahren wir von ihm selbst.
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„Se l’on demande qui ço dist,
qui ceste estoire en romanz fist,
jo di e dirai que jo sui
Wace de l’isle de Gersui,
qui est en mer vers occident,
al fieu de Normendie apent.
En l’isle de Gersui fui nez,
a Chaem fui petiz portez,
illoques fui a letres mis,
pois fui longues en France apris;
quant jo de France repairai
a Chaem longues conversai,
de romanz faire m’entremis,
mult en escris e mult en fis.
Par Dieu aïe e par le rei
- altre fors Deu servir ne dei -
m’en fu donee, deus li rende,
a Baieues une provende.“

Um 1100 – 1110 wurde Wace geboren, wahrscheinlich auf der Insel Jersey. Er

studierte in Caen und Paris oder Chartres und wird aller Wahrscheinlichkeit nach

sein Studium mit dem Magister Artium abgeschlossen haben, zu Beginn des Roman

de Rou bezeichnet er sich selbst als Mestre Vace:

Mil chent et soisante anz out de temps et d’espace
Puiz que Dex en la Virge descendi par sa grace,
quant un clerc de Caen, qui out non Mestre Vace,
s’entremist de l’estoire de Rou de s‘estrasce.

Zwischen 1165 und 1169 wird ihm von Heinrich II. für seine Dienste eine

Kanonikerstelle in Bayeux übertragen. Hier erscheint er in zwei Urkunden aus den

Jahren 1169 und 1172. Wace ist Verfasser zahlreicher Heiligenlegenden, so der Vie

de sainte Marguerite, Conception Nostre Dame, Vie de saint Nicolas.

Um 1155 vollendet Wace den Roman de Brut. Der Titel des Werkes stammt nicht

von ihm selbst, er bezeichnet seinen Text als geste des Bretuns, wobei Wace mit der

Bezeichnung geste auf das Geschlecht des Brutus, also des legendären Urenkel

Aeneas und dem Begründer Britanniens rekurriert. Dabei darf die Benennung des

Stoffes als romanz nicht gattungsspezifisch mißgedeutet werden. Die Bezeichnung

romanz bezeichnet hier lediglich einen nicht in Latein verfaßten Text, sondern

dessen Niederschrift in der volksprachlich-dialektalen Fassung: hier dem

Anglonormannischen. Allerdings wird hier bereits der Grundstein für die

Chrestiensche Verortung des romanz-Begriffes gelegt. Der Normanne Wace schreibt

also in dem in seinem Umfeld, dem Hofe Heinrichs II. und Aliénors gesprochenen

altfranzösischen Dialekt. Durch den Roman de Brut zu Ehren gelangt, erhält Wace
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von Heinrich II. den Auftrag, eine Geschichte der Normannenherzöge und -könige zu

schreiben. So verfaßt Wace in den Jahren 1160 - 1175 die Reimchronik Roman de

Rou (Geschlecht des (Normannenkönig) Rollo), bspw. = geste de Normands, deren

2. und 3. Teil nur sicher überliefert ist, während am ersten Teil Korrekturen eines

unbekanntem Verfasser vorgenommen wurden. Der Roman de Rou sollte jedoch

nicht vollendet werden. Die Forschung geht heute davon aus, daß der zweite Teil der

Reimchronik bei Hofe nicht mehr günstig aufgenommen, über die Gründe herrscht

jedoch Unklarheit. Möglicherweise begegnete Heinrich II. dem Kleriker mit

bestimmten Erwartungen, die dieser nicht erfüllte. Eine andere These führt aus, daß

Wace dem Zeitgeist und den damit verknüpften Anforderungen seiner Rezipienten

bei Hofe stilistisch nicht mehr entsprach. Wace war gezwungen seine Stellung als

Hofchronist dem Verfasser des Roman de Troie, Benoît de Sainte-Maure zu

überlassen, der sodann von Heinrich II. mit der Aufgabe betraut wurde, die

Geschichte der Normannenkönige in französische Verse zu fassen. Das Jahr in dem

Wace vom Roman de Rou entbunden wurde, wird auf 1174 datiert. Es ist das letzte

Mal, daß wir etwas von Mestre Wace erfahren.

Obgleich Wace durch seine Pfründe, die er als Canonicus in Bayeux bezog, eine

sichere Stellung innehatte, wird ihn der Verlust der königlichen Gunst schwer

getroffen haben. Tatsächlich führte er dennoch aus eigenem Antrieb den dritten Teil

des Roman de Rou weiter fort.

3.2 Der Roman de Brut und seine Quellen

Der Anglonormannische Text des Roman de Brut ist uns in über achtzehn

Handschriften überliefert. Der Stoff beruht maßgeblich auf der Historia Regum

Britanniae Geoffreys von Monmouth, den zu übersetzen Wace sich zum Ziel setzt.

Dabei stützte er sich nicht nur auf die von Faral edierte Fassung der Historia sondern

auch auf die von Hammer herausgegebene, sogenannte Variant Version. Die

Übertragung der Historia Geoffreys ins Altfranzösische folgt dabei der Vorlage in fast

allen Einzelheiten: Wace hat den Anspruch: eine vollständige Geschichte des

britannischen Königtums zu schreiben, die wie bei Geoffrey von der Zeit des

legendären Urvaters der Briten, des Troyaner Brutus, bis zu den Königen des 7.

Jahrhunderts reicht.
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Der Roman de Brut umfaßt ca. 15.000 Verse. Dabei nimmt der Teil der

Artusgeschichte ein Drittel des gesamten Textes ein; es kann also eine deutliche

Gewichtsverlagerung zugunsten der arthurischen Stofftradition im Gegensatz zu

Geoffrey von Monmouth verortet werden. Wace stützt sich jedoch nicht nur auf

Geoffrey alleine. Rückgriffe auf weitere Quellen wie Vergil, Ovid, sind immer wieder

ersichtlich. Zusätzlich waren ihm die Gesta regum Anglorum des William von

Malmesbury, die Historia Romana des Landolf Sagax und vielleicht die Chanson de

Gormont et Isembart geläufig. Daneben beruft sich Wace auf die lebendige

mündliche Tradierung des sagenumwobenen König Artus, der in den Erzählungen

seiner Zeitgenossen großen Raum eingenommen haben dürfte.

Die Reimchronik Waces ist in gebundener Rede abgefaßt, der sogenannten Rime en

prose, zu deutsch Reimprosa. Der Aufbau der Erzählung umfaßt jeweils zwei

achtsilbige, durch Reimung miteinander verbundene Verse, auch als gepaarter

Achtsilber bezeichnet. Diese gattungsspezifische Besonderheit vermittelt Einblick in

das hier vorherrschende Rezeptionsgeschehen: Nahezu alle zum Lautlesen oder

Vorlesen bestimmten Werke des 12. Jahrhunderts wurden aus Gründen der

sprachlichen Handhabung in gepaarten Achtsilbern verfaßt.

3.3 Der Roman de Brut, œuvre zwischen Überlieferung und Originalität

In 5000 Versen der Reimchronik behandelt Wace die Genealogie des

Artusgeschlechts. Wie eingangs erwähnt, stellt dieses Moment den gewichtigsten

und geschlossensten Teil der Reimchronik dar, der in der Forschung entsprechend

die meiste Beachtung gefunden hat. 

Als kontrovers und uneinheitlich diskutiert erweisen sich Versuche, den Roman de

Brut zwischen reiner Übersetzung der Vorlage Geoffreys einerseits und

selbständiger Entfaltung literarischer wie historischer Positionen andererseits,

einzuordnen. Mit großer Genauigkeit und Treue folgt Wace seiner Vorlage, aber er

kopiert sie nicht. Vergleicht man die beiden Stoffe Geoffreys und Waces in ihrem

konzeptionellen Ansatz, wird bei Wace eine epische Entfaltung der recht nüchternen

Vorlage Geoffreys deutlich, die in ihrer Nuancierung und Farbigkeit eine poetische

Umformung bedeutet und in ihren Konturen bereits auf den höfischen Roman

verweist. Für Waldner ist Wace gar ein „trefflicher Darsteller seelischer Regungen,

und Empfindungen, ein feinsinniger psychologischer Beobachter.“ 
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In seine chronologischen Erzählung der Geschichte der Briten führt Wace die direkte

Rede ein, anhand derer er Gefühlsäußerungen, pittoreske Sitten- und

Situationsschilderungen unterstreicht. Gerade hier tritt eine besondere

Eigenständigkeit Waces hervor, die ihn vom erstmaligen Verfasser einer

geschlossenen arthurischen Stofftradition, Geoffrey von Monmouth abhebt und vor

epigonalem Machwerk bewahrt. Akribisch wie auch künstlerisch hebt er sich von

seiner Vorlage ab, indem er zahlreiche Zusätze anführt oder Passagen wegläßt und

den Stoff stilistisch weiterentwickelt.

Im Gegensatz etwa zur nüchternen Vorlage Geoffreys, schildert Wace eindringlich

das Krönungsfest zu Pfingsten in Caerleon, welches durch eine poetisch

verdichtende Beschreibung der Begrüßungs- und Wiedersehensszenen einen

außerordentlichen Stellenwert innerhalb des Brut einnimmt. Von ebenfalls

außergewöhnlicher Bildhaftigkeit und differenzierter Sprachgewandtheit zeugt die

Passage der Einschiffung der Artusgesellschaft in Southhampton. Auf Jersey

geboren und somit in einer der Seefahrt nahestehenden Umgebung groß geworden,

wartet der Kleriker an dieser Stelle mit detaillierten, nautischen Kenntnissen und

Fachausdrücken auf. Wace nimmt zahlreiche Korrekturen vor und bessert die

Historia Geoffreys dort aus, wo er die Plausibilität seiner Vorlage anzweifelt oder

geographische Mängel erkennt. So läßt Wace etwa die Sachsen nach der Schlacht

bei Bath nach Teignmouth (Teignewic) fliehen, statt nach Thanet in Kent, wie

Geoffrey von Monmouth. Oder er korrigiert Geoffrey indem er mitteilt, nicht der

Severn, sondern der Aron-Fluß habe seinen Namen von Abren erhalten. Auch

berichtigt er ihn in Kapitel 1,2, wo dieser das Tyrrhenische Meer an den Westen,

bzw. Norden Spaniens verlegt hatte.

Die Beschreibung Britanniens (ebda., Kapitel I,2) und die Merlin-Prophezeiungen

(Buch VII) überträgt Wace nicht: Erstere setzt er bei seiner Zuhörerschaft als

bekannt voraus, während er sich zur Merlin-Passage folgendermaßen äußert: „Ich

werde dieses Buch nicht übersetzen, weil ich es nicht auslegen kann. Ich möchte

nichts sagen, das nicht so ist, wie ich es sage.“ Ganz deutlich tritt Wace also als

gewissenhafter Historiker auf, der angibt, im Zweifelsfall lieber auf einen Bericht zu

verzichten, als die Unwahrheit zu sagen.

Von großer Bedeutung ist zudem der künstlerische Anspruch, den Wace im Brut

erhebt, und der bereits das Fundament des höfischen Romans in sich birgt. So
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betont Wace die eigenen rhetorisch-künstlerischen Fähigkeiten, die seinen Werken

die entsprechenden Konturen vermitteln:
„Mult dit bien maistre Wace
Vus devriez tuz tens escrire,
Ki tant savez bel e bien dire.“

Wace emanzipiert sich durch eine selbständige, dichterische Gestaltung und

poetische Differenzierung des tradierten Stoffes von einer reinen Übersetzung der

Historia Regum Britanniae. Gleichzeitig überschreitet er damit eine

Demarkationslinie, die den historia-Begriff als rhetorische Kategorie kennzeichnet: Er

übersetzt den behandelten Stoff in seine zeitgenössische, höfische Umgebung:

Wace durchbricht damit in seinem Werk den Kontext des klerikalen studium, er

wendet sich an ein aristokratisches Laienpublikum, welches er sodann nicht allein

informieren möchte, sondern dem er gleichzeitig auch gefallen und das er

unterhalten will:
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3.3.1 Die Errungenschaft der Liebe

Ein weiteres essentielles, stilistisches Moment nimmt bei Wace die Liebe ein. Er wird

der erste Autor sein, der die Liebe als Topos innerhalb des Höfischen Kontextes

situiert. Während Geoffrey noch nüchtern das Begehren Utherpentragons

hinsichtlich der dame Igerne erwähnt; überschlägt sich Wace an dieser Stelle in einer

wahrhaft höfischen Kaskade der Gefühle, ganz in ovidianischer Tradition der ars

amatoria, weiß er sich doch kunstvoll des Stilmittels der amplificatio zu bedienen:
Ulfin, un suen baron privé,
Ad priveement apelé:
„Ulfin, dist il, conseille mei, 
Mis conseilz est trestut en tei.
L’amur Ygerne m’ad suspris,
Tut m’ad vencu, tut m’ad conquis,
Ne puis aler, ne puis venir,
ne puis veiller, ne puis dormir,
Ne puis lever, ne puis culchier,
Ne puis beivre, ne puis mangier,
Que d’Ygerne ne me suvienge;
Mais jo ne sai cum jo la tienge.
Morz sui se tu ne me conseilles.“
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3.3.2. Die Entdeckung der Corteisie

Neben dem Stellenwert der Liebe wird bei Wace erstmals in entscheidendem Maße

die Höfischkeit als Motiv eingeführt, welches in repräsentativer Funktion die Gestalt

des König Artus beschreibt, als auch analog zu dem von uns oben beschriebenen,

herrschaftlichen Selbstverständnisses Heinrichs II. und Aliénor von Aquitanien

gelesen werden muß. So bereichert Wace die Charakterisierung Artus‘ bei Geoffrey

um das Moment der Höfischkeit, der Corteisie, die die arthurischen Eigenschaften

Großherzigkeit (largesce) und Großmut (noblesce) in zentraler Perspektive erweitert:

Corteisie meint die verfeinerte, höfische Lebensart, als deren Begründer, aber auch

als deren idealen Vertreter König Artus nun präsentiert wird:

Jovanciaus estoit de quinze anz,
De son aaige forz e granz.
Les teches Artur vos dirai,
Si qu de rien n‘an mantirai;
Chevaliers fu molt vertueus,
Mult preisanz et mult glorius;
Contre orguelleus fu orguilleus
Et cuntre hunble dolz et piteus;
Forz et hardiz et conqueranz,
Larges donnerres, despandanz;
Et se besoigneus le requist,
S’eidier li pot, ne l’escondist.
Molt ama pris, molt ama gloire,
Molt volt ses fez metre an memoire;
Servir se fist cortoisemant
Et si se tint mult noblemant.
Tant com il vesqui e regna
Toz altres princes sormonta
De corteisie e de noblesce
Et de vertu et de largesce.

Die Corteisie wird zur Tugend von königlichem Rang, sie ersetzt die bei Geoffrey von

Monmouth noch unangefochten an erster Stelle stehende largitas (Großzügigkeit).

Artus‘ utopisch-idealer Hof wird selbst zum Topos der Corteisie, zum Sinnbild

ritterlich-höfischen Lebens in allen zivilisierten Nationen. Artus wird „zum bon reis,

dem höfischen Idealkönig“, der Hof des König Artus gemeinhin zum

Orientierungspunkt der Christenheit, wenn Jean Blacker-Knight bemerkt: „In the Brut,

people do not come to Arthur’s court to plead for justice, to pay taxes, or to ask that

the new monastery be built“, sondern:

Tant por Artur, tant por ses dons,
Tant por connuistre ses barons,
Tant por veoir ses mananties,
Tant por oïr ses corteisies,
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Tant por amor, tant por banie,
Tant por enor, tant por baillie.

Die Corteisie umfaßt die in der Historia, aber auch in der chanson de geste typischen

positiven Charakteristika der Protagonisten und erhebt sie zum Ideal höfischer

Lebenskultur:

 Ritter müssen von herausragender Körperbeherrschung und Tapferkeit sein.

 Die Edelfrauen sind schön und anmutig.

 Beide Geschlechter sind von edler Abkunft, wohlerzogen, maßvoll und tugendhaft

in ihrem Auftreten und ihrer Erscheinung.

Artus‘ Pfingstfest in Caerleon tritt daher auch im Gewand des 12. Jahrhundert auf

und ist mit seinen Festlichkeiten, die Minnekult und höfisches Gebahren besonders

hervorkehren, dem anglonormannischen Hof nachempfunden. Gleichwohl Wace als

erster Autor in Erscheinung tritt, der einzelne Aspekte der Corteisie näher ausführt

und mit Inhalt füllt, verfügt er noch nicht über den entsprechenden Raum, das

Wesen der Corteisie narrativ zu entfalten, da diese außerhalb der historiographisch

relevanten Themen liegt. Doch berührt Wace mit seiner Konturierung des höfischen

Paradigmas den Boden der sich entfaltenden höfischen Epik, die dann insbesondere

mit dem Namen Chrestiens de Troyes verbunden sein wird.

3.3.3 Bedeutung des Friedens

Das Paradigma der Corteisie kann jedoch nur verständlich und nachvollziehbar

werden in einer Verknüpfung mit der Wace’schen grant pes: Im Brut sanktioniert

Wace einen weiteren Wert, der später in der episch-narrativen Entwicklung so

intensiv genutzt werden soll, den Frieden. Denn die Friedenszeit ist letztlich das

eigentliche Moment, das die Corteisie, die Höfischkeit und die noblesce, den

ritterlichen Edelmut erst fördert. Wie die Historia Regum Britanniae so berichtet auch

der Roman de Brut von 12 Friedensjahren an Artus‘ Hof, ein Zeitraum in den die

Abenteuer fallen, die man sich von den Rittern der Tafelrunde erzählt und die bei

Chrestiens schließlich auf 30 Jahre ausgedehnt werden. Abermals entwirft Wace

hier demnach einen Topos, der kennzeichnend für die späteren Artusromane sein

wird. 

Explizit betont Wace die Rolle des Friedens und ordnet ihm große Bedeutung zu:

Nach dem prächtigen Pfingstfest in Caerleon, das Wace so facettenreich und
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detailliert schildert, folgt wie bei Geoffrey der Aufbruch der Ritter der Tafelrunde zur

Eroberung Roms. Dabei kommt es zu dem bedeutenden Gespräch zwischen

Gawein und Cador, das dem Rezipienten des Brut dialogisch vor Augen führt, daß

der Friede die zentrale Prämisse jeglicher Entwicklung höfischen Gebahrens und

Lebenswandels bedeutet:

Ja estoient sor les degrez
Baron et conte lez a lez,
Quant Cador dist an sozriant,
Oiant le roi, qui ert avant:
„An grant crieme ai, dist il, esté,
Et mainte foiz i ai pansé,
Que par oidives et par pes
Devenissent Breton malvés.
Car oisdiveatret malvestié
Et maint home a aperescié.
Oisdive met home an peresce,
Oisdive amenuise proesce,
Oisdive esmuet les lecheries,
Oisdive esprant les drueries.
Par lonc repos et par oisdive
Est jovante tost antantive
A gas, a deduiz et a fables,
Et a altres geus deportables.
Par lonc sejor et par repos
Poons nos perdre nostre los.
Piece avons esté andormi,
Mes damedeus, soe merci,
Nos a un petit reveilliez,
Qui Romains a ancoragiez
De chalongier nostre païs
Et les altres qu’avons conquis.
Se Romain an aus tant se fient
Que ce facent que par brief dient,
Ancor avront Breton enor
De hardemant et de vigor.
Ja longue pes ne amerai
Ne onques longue pes n’amai.“
„Sire cuens, dist Gauvains, par foi, 
De neant estes an esfroi.
Bone est la pes anprés la guerre,
Plus bele et miaudre an est la terre.
Molt sont bones les gaberies
Et bones sont les drueries.
Por amistiez et por amies
Font chevalier chevaleries... 

Der Kampf alleine ist nicht länger Mittelpunkt ritterlicher Existenz und ritterlichen

Selbstverständnisses, das Prestige, das ein Ritter erlangen kann, nicht mehr rein

kriegerischer, kampferprobter Natur. Vielmehr muß sich der Ritter - will er dem

neuen, normativen Sittenverständnis der höfisierten Artuswelt zugehörig sein -

seinen Grad der Tugendhaftigkeit in Friedenszeiten aneignen, indem er Anteil an der

arthurischen Institution der Tafelrunde hat oder indem er versucht an Artus‘ Hof
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Anteil an der Table Ronde zu bekommen. Die Annehmlichkeiten des Friedens, die

Cador noch so suspekt erscheinen, sind demnach kein reiner Zeitvertreib mehr,

sondern im Frieden wird eine Erziehung des Ritters erst ermöglicht. Die bei

Chrestiens später so wichtige, positiv besetzte Gestalt des Ritters Gawein tritt auf als

Vertreter einer neuen Generation und einer neuen Ideologie des Hofes, indem die

Ineinssetzung von Freundschaft und Liebe einerseits und Rittertum andererseits

initiiert und propagiert. Hingegen repräsentiert Cador den Hof mit seinen

vorarturischen Traditionen, wie sie noch bei Geoffrey von Monmouth in Erscheinung

treten. Der förmliche Generationenkonflikt zwischen Cador und Gawein spiegelt

somit ein Werteverständnis ritterlicher Erscheinung wieder, welches sich von

Geoffrey von Monmouth zu Wace bereits entschieden gewandelt hat; ein

Werteverständnis, was zudem in Analogie zum Entwurf eines neuen höfischen

Verständnisses unter dem Herrscherpaar Aliénor und Heinrich gelesen werden kann.

3.3.4 Zur Konstitution eines einzigartigen Topos‘: La Table Ronde

Als Inbegriff und zentrale Errungenschaft dieses neuen höfischen Zeitalters sowie

als Symbol der Artusgesellschaft erweist sich die Institution der Tafelrunde. Als Table

Ronde, als im begrifflichen Sinne Runder Tisch und dann im übertragenen,

symbolischen Verständnis als Tafelrunde, ist es Wace, der sie erstmals schriftlich

erwähnt und wegweisend für alle weitere Artusepik sanktionieren wird. Bis in unsere

Tage hinein hat der Topos des Runden Tisches nichts an seiner Aktualität

eingebüßt, fachlich übergreifend ist er beispielsweise während der

Demokratiebewegungen im Osten anfang der neunziger Jahre Teil einer fest

verankerten, politischen Kultur geworden. 

Der Tisch ist die Invention des höfischen König Artus, der unter seinen Gefolgsleuten

jede Rangstreitigkeit ausräumen will. Die Ritter am Hofe sollen gleichgestellt werden:

sie erhalten den gleichen Rang, keiner wird den anderen vorgezogen.

Por les nobles baruns qu’il ot,
Don chascuns miaudre estre cuidout,
Chascuns se tenoit al meillor,
Ne nus ne savoit le peior,
Fist Artus la Reonde Table
Dont Breton dient mainte fable.
Illuec seoient li vasal
Tuit chevelmant et tuit igal;
A le table igalmant seoient
Et igalmant servi estoient;



21

Nus d’aus ne se pooit vanter
Qu’il seïst plus haut de son per,
Tuit estoient assis mayen,
Ne n’i avoit nul de forien.
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Lange Zeit war sich die Forschung uneins, ob die schriftlich fixierte Idee der für den

arthurischen Kontext so bedeutenden Tafelrunde tatsächlich Wace zugeordnet

werden kann. Im Mittelpunkt dieser Diskussion stand besonders die heute nicht mehr

aufrechtzuerhaltende These Philipp August Beckers und Stefan Hofers, die ins Feld

führte, daß die Institution der Tafelrunde ursprünglich auf Chrestiens de Troyes

zurückginge und durch Interpolation fälschlicherweise Wace zugeordnet worden sei.

So existiert die Handschrift eines Zyklikers (Ms H), der die Chrestienschen Romane

in die 12 Jahre der grant pes des Waceschen Brut einfaßt. 

Doch läßt sich die Gewißheit, mit der Becker und Hofer ihrer Argumentation

Nachdruck verleihen wollen, keinesfalls belegen wie Eberlein-Westhues deutlich

herausarbeitet. Zudem wird die Erwähnung der Tafelrunde bei Chrestiens de Troyes

selbst als so geläufig vorgebracht, daß er sie dementsprechend bei seinem Publikum

als bekannt voraussetzte.

Doch auf welche motivischen Ursprünge läßt sich der Wacesche Entwurf einer

arthurischen Table Ronde zurückverfolgen? Wir wollen im folgenden versuchen, die

recht komplexen Erklärungsansätze, die die Forschung bietet, zu umreißen.

Zunächst einmal werden Überlegungen kontrovers diskutiert, die Invention der

Tafelrunde durch Analogien zu keltischen Motiven zu erklären. Besonders Arthur C.

L. Brown hat versucht, die keltischen Wurzeln auf die sich die Table Ronde beziehen

könnte, aufzuzeigen. Tatsächlich deutet die Feststellung Waces

Fist Artus la Reonde Table
Dont Breton dient mainte fable.

auf die seinerzeit kursierenden keltischen Erzählungen, die durchaus eine Grundlage

des Motivs der Table Ronde bedeuten können. Nicht von der Hand zu weisen ist

jedoch die interessante Überlegung, daß es sich hier um eine rein fiktive Aussage

des Chronisten handeln könnte, eine Rekurrenz auf eine vorgebliche Quelle also, die

Wace bemüht um seine Erzählung zu legitimieren. Doch widmet man sich der

keltischen These, so lassen sich Motive erkennen wie das Sitzen im Kreis, Streit bei

Mahlzeiten um bessere Bedienung und bessere Nahrung, die durchaus Einfluß auf

eine (Er)findung der Table Ronde nehmen konnten. So schildert La3amon, daß eine

blutige Auseinandersetzung der Artusritter um den vornehmeren Platz bei Tische

und bevorzugte Bedienung den König dazu bewogen habe, die Tafelrunde

einzuführen. Einem Bericht des Poseidionis ist zu entnehmen, Kämpfe während der
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Mahlzeiten seien Bestandteil keltischer Tischsitten. Die irische Heldensage „Briucrius

Fest“ hingegen schildert den Umstand, daß die 12 bedeutendsten Krieger von Ulster

die Liege des Königs umstehen. Dabei wertet die Forschung die Zwölfzahl der

Männer als weiteres Indiz für eine analoge Sicht des Runden Tisches oder auch des

Gralstisches hinsichtlich der keltischen Mythologie.

Eine weitere mögliche Beeinflussung der Table Ronde entspringt der christlichen

Überlieferung. So wird die Tafelrunde analog zu mittelalterlichen Abbildungen der

Abendmahlsszene gedeutet, die oft an einem Runden Tisch zelebriert wird.

Besonders Laura Hibbard Loomis betont die Anlehnung des Waceschen Motivs an

das ikonographische Darstellungsschema der Eucharistie, eine Argumentation, die

jedoch in der neueren Forschung als sehr umstritten gilt. Loomis geht zusätzlich auf

einen weiteren Topos von Bedeutung ein, den wir im Zusammenhang mit der

keltischen These bereits erwähnten: die Zwölfzahl. Sie schlägt nun vor, die Invention

der Tafelrunde, die die besten Ritter des arthurischen Reiches vereint, als einen

Gegenentwurf zu den 12 Palladinen, den 12 vortrefflichsten Vasallen Karls des

Großen aus dem Rolandslied zu lesen, die ihrerseits in Analogie zu der Zwölfzahl

der Apostel zu verstehen sind. Wace habe also versucht, auch für den englischen

Hof eine Institution zu entwerfen, die mit der Auserlesenheit Frankreichs

konkurrieren konnte. So erscheinen bei ihm dann auch wie bei Geoffrey die 12 Pers

an Artus Hof und huldigen ihm, denn sie sind ihm untertan. Analog den 12

Palladinen der fränkischen Lande kommen ebenfalls 12 edle Abgesandte aus Rom,

um Artus an seine Pflichten gegenüber dem römischen Kaiser zu erinnern, die dieser

sogleich empört von sich weist. Damit gelingt Wace nicht nur der Versuch, die

matière de Bretagne der matière de rome, bzw. - de france gleich- oder gar

überzuordnen, er entwirft somit zusätzlich ein hagiosophisches Bild des Königs der

Briten, der auf einer Ebene mit dem römischen Kaiser, sowie in besonderem Maße

Karl dem Großen anzusiedeln ist und als ‘britische Erlöserfigur‘ gar an die Gestalt

Christi heranreicht. In ihrer außerordentlich ausführlichen und souveränen

Untersuchung zu den historischen und literarischen Ursprüngen der arthurischen

Tafelrunde, verweist Hildegard Eberlein-Westhues darauf, daß Loomis‘

Deutungsansätze letztlich nicht belegbar seien. Eberlein-Westhues unterscheidet die

arthurische Institution der Table Ronde von einem eigenständigen Motiv des

Gralstisches und führt als Argument an, daß eine eigentliche Nennung von genau 12

Artusrittern nur ein einziges Mal mit einem Artsroman in Verbindung gebracht
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werden könne. Es handelt sich hierbei um den erst zwischen 1210 und 1215

verfaßten Didot-Perceval, eine Fortsetzung zu Chrestiens Perceval. Hier

verschmelzen beide arthurischen Vortrefflichkeits-Topoi und es ist von den 12 Rittern

der Tafelrunde die Rede. Dennoch, so scheint uns, schließt die Argumentation von

L. H. Loomis den Gedanken einer Translation ein, die nicht nur die den drei matières

und ihren Symbolfiguren zugrundeliegende Idee beinhaltet, sondern in unserem

Falle exemplarisch gar eine Verbindung zwischen dem Bild des Waceschen bon reis

und der realpolitischen Größe Heinrich II. schafft, wie wir an späterer Stelle noch

sehen werden. 

Eberlein-Westhues ist es gelungen, ein weiteres, sehr bedeutendes Thema

herauszustellen, welches nachhaltig auf die Einsetzung der Tafelrunde Einfluß geübt

hat. Sie erklärt die Table Ronde in der seit der Antike überlieferten Tradition als

Herrschertisch, als Signum der Macht und Symbol des Orbis Terrae, über den der

Herrscher (Artus) verfügt. Im Vergleich der Table Ronde als Metapher der Welt, ja

des Universums, wie eindringlich in der Queste del Saint Graal beschrieben -, mit

dem Welttisch Karls des Großen in der Schilderung des Prudentius, kommt dem

Topos der arturischen Tafelrunde neben einem keltischen und christlichen auch ein

heidnisch-antiker Charakter zu: „Die Ähnlichkeit beider Stellen ist der unmittelbarste

Beweis für das Bestehen einer Traditionseinheit zwischen dem halb sagenhaften,

halb realen Herrschertisch des Mittelalters und Arthurs »table ronde«.“ 

Doch kehren wir an unseren Ausgangspunkt der Betrachtungen zu den Ursprüngen

der Table Ronde zurück. Wie bereits geschildert fertigte Artus die Table Ronde an,

um Rangstreitigkeiten unter seinen Rittern zu verhindern, oder anders formuliert: um

die Ranggleichheit derjenigen, die sich um ihn versammeln, zu garantieren.

Eberlein-Westhues weist darauf hin, wie ungewöhnlich dieser Gedanke in einer Zeit

zu verstehen ist, in der die Rangfolge bei Tisch sich „secundum ordinem et

dignitatem suam“ richtete, „der Tischplatz ... Symbol des Platzes, der dem

Betreffendem im „ordo“ der Welt zukam“ bedeutete. Tatsächlich aber weist die

historische Wirklichkeit Beispiele auf, in den bewußt eine runde Sitzordnung

eingesetzt wurde, um Rangstreitigkeiten zu verhindern. Während sich Mitte des 12.

Jahrhundert, von Hand eines clerc erstmals schriftlich festgehalten, eine ideale,

imaginäre Ritterschaft einen Tisch umringt, gründet sich um 1119 tatsächlich eine

ideale Gemeinschaft erwählter Ritter: die Rede ist vom Orden der Tempelritter.

Analog zu den Rittern der Tafelrunde pflegen die Tempelritter bei gewissen Anlässen



25

im Rund zu sitzen. Ein weiteres, in der historischen Wirklichkeit verankertes Beispiel

bildet das um das Jahr 1049 abgehaltene Konzil von Reims: dort drohte der alte

Rangordnungskonflikt zwischen den Bischöfen von Reims und Trier wieder

aufzubrechen. Daher ordnete Papst Leo IX an, die Stühle im Kreis aufzustellen,

wobei er sich selbst, in die Mitte plazierend den gleichen Abstand zu jedem Sitz

wahrte. Greifen wir an dieser Stelle auf den Roman de Brut zurück, erweitert sich

plötzlich die Lesart einer von Artus verordneten Gleichrangigkeit der Ritter:

„Einerseits bedeutet es für einen Ritter eine große Ehre, in die Tafelrunde

aufgenommen zu werden, andererseits ist auch eine gewisse Demütigung damit

verbunden.“

Tatsächlich existiert zudem weiterhin eine Rangordnung und „Wace already seems

to have quite forgotton,what he said of the new institution“ der Tafelrunde, wenn er

etwas weiter im Roman de Brut beschreibt:

Quant li rois fu au dois asis,
A la costume del païs
Asis sont li Breton antor,
Chascuns an l’ordre de s’enor.

Im Roman de Brut bleibt eine vertikale Hierarchisierung von Macht unverkennbar

erhalten und Jean Blacker-Knight geht in ihrer These fehl, eine Entpolitisierung des

Artusstoffs bestimme leitmotivisch den Roman de Brut. Sie bemerkt: „The

establishing of the Round Table, which could have served as a political statement

regarding the equal status of Arthur’s barons, functions here merely as a

commentary on egoism.“ Doch nicht nur die Ritter der Tafelrunde befinden sich in

Rivalität zu einander. Geradezu romantisch-bizarr mutet die soziohistorische

Annäherung Erich Köhlers an, der seinerzeit das Verhältnis zwischen Artus und

seinen Rittern als das eines primus inter pares verstanden wissen wollte und jenem

primus gar den Rang eines Königs absprach: Ein zu Lebzeiten Waces geradezu

unvorstellbarer Gedanke gebrochener weltlicher Autorität. Hätte Wace eine solche

Schwächung der Artusfigur beabsichtigt, wie Köhler es impliziert, so wäre ihm damit

jegliche Ausgangsbasis einer Inszenierung idealer, ritterlich-höfischer Herrschaft in

der Perspektive der translatio-Idee entzogen worden, wie Schmolke-Hasselmann

treffend bemerkt. Genau um jene ging es dem Autor Wace jedoch: wie um die Ritter

um Artus, so versammelten sich die Barone um König Heinrich II. Die Konzeption

der Tafelrunde symbolisiert somit nicht eine Gleichordnung des Königs mit seinen

Vasallen sondern die Unterordnung der Ritter unter die höfisch-weise, aber kraftvolle
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Führung des Königs. Auch an dieser Stelle müssen die Konturen des

literar-historischen Artus in Kongruenz mit den zu Waces Zeiten einhergehenden

politischen Realitäten gelesen werden: Wace unterstreicht die Bedeutung eines

geschlossenen Systems, über dem unantastbar der König Position bezieht, um die

aufbegehrenden, konfligierenden Barone ‘an einen Tisch zu bringen‘. Weit davon

entfernt befindet sich daher ein idealisierendes Verständnis von Artushof und

Tafelrunde, welches einem ideengeschichtlichen Umbruch demokratischer

Erneuerungsbewegungen des 19. Jahrhundert entspringen mag. Auf Beate

Schmolke-Hasselmanns scharfsinnige Analyse sei daher an dieser Stelle noch

einmal hingewiesen: „The institution of the Round Table reflects the well recorded serious

conflicts between Henry II and his barons at the time when the Roman de Brut was written.

The enforced equality of the barons in literature, apart from introducing a notion of peerage

new in the English feudal system, has the function of rendering the vassals more obedient

and docile, in a word: weaker.“

Ohne das Vasallenverhältnis anzutasten, begründet die Institution der Table Ronde

somit einen Topos, der in zentraler Perspektive Harmonie und Gleichrangigkeit als

höfisches Ideal kodifiziert. Doch schon der Historia Geoffreys war Harmonie im Kreis

der Artusritter immanent; Wace hingegen muß mit dem Modell der Table Ronde erst

ein äußeres Mittel einsetzen, um den Konflikten und Rivalitäten der sich messenden

Besten unter den Besten Einhalt zu gebieten (Chescuns se teneit al meillur). Wace

baut so gewissermaßen eine Ahnung auf, das auch dem idealen Hof Spannungen

immanent sind und innerer Friede erst erkämpft werden muß. Dadurch kreiert er eine

Leerstelle, die im höfischen Roman, besonders bei Chrestiens de Troyes ausgefüllt

werden soll, wenn dieser die Handlung von einer äußerlichen, von Artus‘ ganz

durchdrungenen Perspektive wie noch bei Wace erkenntlich, auf eine innere Sicht

verlagert, die sich ganz auf einen ritterlichen Charakter der Tafelrunde konzentrieren

soll, und zunehmend die Artusgestalt aus den Augen verlieren wird. Wace schafft

demnach auf narrativer Ebene eine Vakanz, die den Rahmen des noch

bestehenden, historiographischen Diskurses bereits aufbricht. Einmal mehr beginnt

Wace sich vom schematisch-historiographischen Diskurs seiner Vorlage, der Historia

Regum Britanniae zu entfernen, indem er Einflüsse politisch-zeigenössischer,

narrativer und didaktischer Art zuläßt, die wie folgt - freilich nur explorativ - umrissen

werden sollen.
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4. Geschichtsschreibung versus Geschichtserzählung?
4.1 Versuch einer Verortung fiktiver Strukturen im Roman de Brut

Im folgenden wollen wir also aufzeigen, wie der Roman de Brut im Gefüge von

historiographischer Rückbindung und narrativer Verankerung auf höchst subtile

Weise Verknüpfungen beider Positionen schafft, die seine Einzigartigkeit

unterstreichen und seine Eigenständigkeit, die sich einer vorschnellen Klassifizierung

entschieden widersetzt, zur Geltung bringen.

Die Komplexität eines solchen Unterfangens liegt hierbei in einer Verortung des

Wahrheitsanspruchs der Reimchronik Waces. Wie wir bereits andeuteten, wurde im

Mittelalter die Volkssprache zunächst als Medium einer zur Lüge diskreditierten

fabula oder als unzuverlässig angesehene chanson de geste, also mündlich

vorgetragene Kriegs- und Heldendichtung angesehen. Historiographen wie Wace

oder auch schon Geoffrey von Monmouth suchten ihre Arbeit dadurch zu

legitimieren, daß sie sich auf schriftlich fixierte Quellen beriefen. Mit dem Roman de

Brut, betritt Wace jedoch neues Terrain: durch seine Übertragung der Historia in die

anglonormannische Sprache beginnt sich Geschichtsschreibung sich mit

Geschichtserzählung(en) oder präziser: Erzählungen über Geschichte zu

vermengen. Welche Prämissen lassen sich beobachten, die einen Wandel des

historiographischen Diskurses beschreiben, wie wir ihn beispielsweise im Übergang

der Darstellung britischer Geschichte von Geoffrey von Monmouth zu Wace

beobachten? Wir wollen im folgenden versuchen, einige zentrale Strukturen eines

dem Roman de Brut immanenten Fiktionalitätsstatus‘ aufzuzeigen. Eine solche

Überlegung soll unter dem Vorzeichen stehen, das Franz Josef Schmale in diesem

Zusammenhang setzt: „Was fiktional, beziehungsweise nicht fiktional ist oder als

solches aufgefaßt, abgelehnt oder angenommen wird von Geschichtsschreibern und

ihrem Publikum, kann allerdings nicht ganz generell und objektiv definiert werden.“

4.2 Fiktion als Träger normannischer Herrschaftsideologie

Wie wir bereits an verschieden Stellen exemplarisch erläutern konnten, muß der

Roman de Brut im Kontext seiner Zeit gelesen werden, da eine unmittelbare

Verknüpfung der Reimchronik mit dem Herrscherhaus der Angevinen, - in dessen

Diensten Wace ja stand als er seine Arbeit verfaßte -, von grundlegender Bedeutung
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ist und die Reimchronik in ihrer Konzeption entscheidend prägt. Um mit Habermas

zu sprechen: Das entscheidende, „erkenntnisleitende Interesse“ Waces bestand in

einer teleologisch ausgerichteten Geste einer translatio-Idee, die den in der

zeitgenössisch-historischen Realität herrschenden König Heinrich II. auf den in einer

narrativ-mythologischen Wirklichkeit verankerten, legendären König Artus verweisen

sollte. Denn das Haus Plantagenet besaß ein maßgebliches Interesse daran, einen

ruhmreichen Vorfahren aufzuweisen und ihn der Gestalt Karls des Großen

entgegenzusetzen; es galt die normannische Eroberungspolitik und angevinische

Herrschaftsideologie nachdrücklich zu legitimieren und zu sanktionieren.

Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, daß Heinrich II. den

politisch-popagandistischen Wert einer durch den die volkssprachliche Adaption,

weiten Kreisen zugängliche Historiographie erkannt und gefördert hat. So stellt in

dieser Konsequenz der Roman de Brut ein besonderes Legitimationsmoment der

angevineschen Hausmacht dar. Durch einen Gegenentwurf der heroisch-höfischen

Artusfigur zur legendären Gestalt Karls des Großen, durch narrative Sanktionierung

einer Abstammungslinie, die der der Kapetinger ebenbürtig sei, schafft Wace eine

Stärkung des politischen Selbstwertgefühls des englischen Herrscherhauses und

projiziert die karolingische Reichsidee auf das Haus Plantagenet. So begünstigen

Bildung und kulturelle Blüte am Hofe Heinrichs und Aliénors, durch das

normannische Herrscherhaus durchaus bewußt politisch instrumentalisiert, eine

„Ablösung der Historie durch die Fiktion“, die mitunter zu einer Verlagerung des

historischen Gefälles von Geoffrey von Monmouth zu Wace führt. Geoffrey von

Monmouth zeichnete ein Artusbild, dessen agressiv-integrative Kraft im Vordergrund

stand. König Artus bekam prophetisch-messianischen Bedeutung, seine ordnende

Hand hatte beispielhaft-symbolischen Charakter. Sie bedeutete im Hinblick auf die

realpolitischen Verhältnisse zu Zeiten des Chronisten den Appell an eine Einigung

des nach dem Tode Heinrich I. auseinanderbrechenden anglonormannischen

Reiches. Bei Wace lebt der messianische Gedanke in Anlehnung an die

Merlin-Prophezeiungen fort; Wace beschließt den Brut mit der Feststellung daß das

Ende König Artus‘ bei Avalon in Zweifel gehüllt sei. Doch wird die Gestalt des Königs

bei ihm um entscheidende Wesensmerkmale erweitert. Wie in den Überlegungen zur

Bedeutung der Table Ronde bereits besprochen wurde, ist die unangefochtene

Autorität des Königs bereits Ausgangspunkt, von dem aus Artus als idealer bon reis

eine aristokratische Utopie entwirft und analog zu Heinrichs Hofhaltung den Topos
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der Höfischkeit geradezu implementiert. So schreibt Wace zu einem Zeitpunkt, als

die englische Renaissance über die englisch-normannischen Grenzen hinweg

bereits von sich reden machte. Es sind die ersten Jahre der Regierungszeit Heinrich

II., als nach Befriedung und erneuten Vereinigung des Reiches „Optimismus und

Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden dominieren“. In einer idealen Übertragung

der Lichtgestalt des Britenkönigs auf Heinrich II., ganz im Sinne des typologischen

Motivs Erich Auerbachs, wird der herrschaftsideologische Anspruch des Normannen

deutlich. Artus „präfiguriert“ also förmlich die Gestalt Heinrichs II. und der Roman de

Brut entwickelt sich zu einem ontischen Niemandsland wo sich „Fiktives und

Geschichtliches“ vermischen, in dem sich die eigentliche, erzählte Geschichte

Britanniens als chronique ascendente mit den „in die Gegenwart weisenden

Perspektiven“ und den „politischen Interessen“ des normannischen Hofes

überschneidet. „In Wace’s time it seemed politically wise to prove that the reigning

monarch was the legitimate heir of the reatest of all rulers over britain, King Arthur. In

the ideological context, „King Arthur“, soon after the middle of the twefth century,

became a literary name for Henry II of England.“ - soweit Beate

Schmolke-Hasselmann. Und sie fügt hinzu, daß eine Lektüre des Roman de Brut

unter heraldischen Gesichtspunkten zu dem aufschlußreichen Ergebnis führt, die

Wappen und Herrschaftsinsignien Heinrichs II. bei König Artus wiederzuentdecken.

Indes, das politische Interesse an der sagenumwobenen Gestalt Artus reichte bei

Heinrich II. über eine historiographische Verankerung durch seine(n) Hofchronisten

hinaus. Auf sein Geheiß hin suchte man durch systematische Grabungen Artus‘

Gebeine in Glastonbury, der ältesten Abtei Englands, ausfindig zu machen. Zwei

Ziele verfolgte Heinrich mit diesem Unterfangen. Erstens sollte dem hartnäckigen,

walisischen Glauben, Artus werde eines Tages zurückkehren, ein Ende bereitet

werden. Diesem Umstand wäre dann in einem zweiten Schritt die Idee einer

translatio imperii von Artus zu Heinrich II. implizit, und würde somit eine

herrschaftstheoretische Verankerung der Normannenregentschaft bedeuten. Die

angeblichen Gebeine wurden gefunden und feierlich erneut beerdigt, Glastonbury

mit Avalon politisch ineinsgesetzt: Das normannische Herrscherhaus konnte den Akt

einer translatio imperii, imitatio „arturi“ nachdrücklich verankern.

Betrachten wir den Stoff des Roman de Brut aus einem hier nicht näher zu

definierenden historisch-faktischen Blickwinkel, so wird deutlich, daß Wace in einer

ersten historischen Bewegung - er schildert in der Tradition des Chronisten als
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welcher er sich selbstverständlich begreift die Geschichte Britanniens, wobei er ein

besonderes Gewicht der Artuspassage beimißt -, dem Stoff fiktive Momente beifügt,

indem er ihn wie aufgezeigt etwa in ovidianischer Tradition poetisch verdichtet und in

die kulturellen und politischen Verhältnisse seiner Zeit übersetzt. Dabei nehmen

insbesondere jene vielseitigen Andeutungen narrativen Raum ein, die auf eine

Analogie zwischen Artus und Heinrich II. verweisen. Eine solche fiktiv-narrative

Übertragung der historischen Materie in die eigenen, zeitgenössischen Verhältnisse

aus der Perspektive Waces, bedeutet jedoch aus heutiger mediävistischer Sicht eine

zweite historische Bewegung, die dem Roman de Brut immanent ist: Ihm kommt

insofern zusätzlicher Quellencharakter zu, als er Rückschlüsse auf eine

propagandistische Rückbindung an das normannische Königtum und die politisch

funktionalisierte Rolle von Historiographie, als auch die Vorstellung höfischer Sitten

und Gebräuche des angevinischen Hofes im 12. Jahrhundert zuläßt. 

Wie wenig greifbar eine Scheidung von Fiktion und Faktizität auch aus

quellengeschichtlicher Perspektive ist, kann daher an dieser Stelle sinnfällig gemacht

werden.
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4.3 Fiktion im Horizont des Horazschen „delectare“

Der Kleriker Wace entwickelt ein neues Konzept einer Geschichtsdarstellung für

Laien, indem er die vorgegebenen res gestae durch neue narrative Impulse, die

bereits für eine Entwicklung des epischen Romans richtungsweisend sind,

modernisiert. Solche Impulse sind neben dem volkssprachlichen Charakter seiner

Geschichtsschreibung (romanz) auch die explizite Rekurrenz auf mündliche,

volkssprachliche Quellen, sowie bereits aufgezeigt, Veränderungen epischer Art, die

Wace an seiner Vorlage vorgenommen hat. Ganz im Sinne des Horazschen

„volunt...delectare poetae“, schreibt Wace nämlich für ein aristokratisches

Laienpublikum am königlichen Hof, das „durch den volkssprachlichen Vortrag

abenteuerlicher Geschichten aus der fernen Vergangenheit“ unterhalten sein will.

Daher betont Wace den Lesevorgang in der Öffentlichkeit des Hofes ja ausdrücklich.

Und gerade die gebundene Rede des gepaarten Achtsilbers verweist auf die neuen

Gepflogenheiten höfischer Rezeption. Für ein vordergründiges Fiktionsverständnis

bedeutet dies zunächst, eine „Problemlosigkeit“ des Stoffes wiederzuentdecken, also

„Möglichkeiten eines ‚autonomen‘ und bewußten Fiktionalitätsspiels ernstzunehmen“.

„»Vorlesen und Zuhören« wurden zum Selbstgenuß einer Bildungselite, die in diesen

Texten primär kultivierte Unterhaltung suchte, was immer sie auch sonst in ihnen

finden mochte.“ schließt Hans Ulrich Gumbrecht, mit einem Verweis auf Rainer

Warning. So konnten Beispiele für eine solche ganz vordergründige Faszination des

Unterhalten-Werdens an der matière de Bretagne bereits in der Einleitung dieser

Arbeit angeführt werden. Dieses neue kulturelle Selbstverständnis einer sich

entfaltenden Textrezeption bei Hofe gilt in erster Linie für den höfischen Roman,

doch findet „das ästhetische und imaginative Vergnügen“ am epischen Text bei

Wace seinen Ursprung. 

Im Sinne dieses delectare-Verständnisses schlägt Ulrich Wyss eine Progression

innerhalb der Artusliteratur vor, die zunächst von einem Ansatz einer imaginär ins

Wunderbare erhöhten Vergangenheitsbewältigung ausgeht und zu „‘erwachsenen‘

und komplexeren Formen des Imaginären im Roman“ fortschreitet. Der horazschen

Aufforderung „ficta voluptatis causa sint proxima veris“ Folge leistend, bleibt Wace

seiner Vorlage der Historia, sowie seinem Selbstverständnis als Historiograph treu.

Neben einer vordergründigen höfischen Unterhaltungsabsicht, soll also die
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fiktiv-idealisierende Ausgestaltung höfisch-epischer Dichtung ein Konzept entwerfen,

welches die Aufgabe übernimmt, „der ontologischen Krise und »Entzauberung der

Welt« (W. Haug) entgegenzuwirken.“ Einer solchen Identitätssuche der höfischen

Erzählung in ihren fiktiven Strukturen geht Michel Stanesco nach, wenn er registriert:

„Der Übergang vom 12. Zum 13. Jahrhundert ist eine Zeit voller ontologischer

Erschütterungen und gerade deshalb interessant für die aktuelle Diskussion um die

Frage nach dem Verhältnis zwischen Realität und Fiktion. Genau in dieser Zeit läßt

sich mit Walter Haug der Beginn des langen Prozesses der »Entzauberung der

Welt« lokalisieren.“ So erkennt Haug im Moment geschichtlicher Fiktion einen

Kompensations-Mechanismus wie folgt: “Man könnte versucht sein zu sagen, man

habe die Fiktionalität, als sie entdeckt wurde, rückhaltlos dazu eingesetzt, die

Sinnlosigkeit der Welt zu ignorieren.“ Auch aus einer solchen Perspektive kann dann

das Triadische Fiktions-Modell Wolfgang Isers auf den Roman de Brut übertragen

werden. Iser hatte vorgeschlagen, die antagonistisch aufgeladene Struktur des

Realen und Fiktiven durch den Begriff des Imaginären zu erweitern: Das Reale

entspräche damit der vornehmlichen Hauptquelle Waces, Geoffreys Historia. Das

Imaginäre würde die im kollektiven Mythos der Kelten wurzelnde Idealisierung des

heroischen ‚bon reis‘ Artus bedeuten. Die Fiktion als Tiegel, wo „einerseits das Reale

in einem gewissen Maße seine Bestimmtheit verliert, während anderseits das

Imaginäre in einem gewissen Maße aus seiner Unbestimmtheit herausgeholt wird“,

würde damit eine poetische Verdichtung des historiographischen Kontextes

bedeuten, die einerseits auf ein kulturell neu verortbares Rezeptionsverständnis

reagiert und dieses zugleich politisch nutzbar macht. Dem Fiktionsstatus des

Waceschen Brut ist demnach ein didaktisches Motiv immanent.

4.4 Fiktion als didaktischer Impuls

Hans Ulrich Gumbrecht lotet den Fiktionalitätsstatus der höfischen Schriftkultur des

12. Jahrhunderts aus, indem er die Frage nach dem Dissoziationsstatus zwischen

Text-Oberfläche und Text-Tiefenstruktur stellt. Als wahr wurde zu Zeiten Waces

demnach postuliert, was exegetisch als wahr interpretiert werden konnte und unter

Umständen sollte. Ein sensus historicus würde demnach nicht mit einem sensus

litteralis koinzidieren, sondern die hermeneutische Auslegung würde den

verborgenen sensus moralis als „Möglichkeit des uneigentlichen Sprechens“ erst
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herausschälen müssen. So stellt Gumbrecht denn auch folgerichtig fest:

„Wahrscheinlich treffen am Ende jene Literaturhistoriker am ehesten die den

höfischen Roman als Gattung konstituierenden Einstellungen, welche – so schwer

uns dies heute fallen mag – Wahrheitsanspruch und Fiktionsbewußtsein noch nicht

als ebenenspezifisch behandeln.“ Eine solche Argumentation, die schließlich in das

von Hans-Robert Jauß formulierte Postulat einer „Nichtunterscheidung zwischen

Fiktion und Realität“ innerhalb der Literatur des 12. Jahrhunderts mündet, wird

jedoch zu kurz greifen und der Problematik einer Fiktionsdiskussion nicht gerecht

werden, wie Brigitte Burrichter in ihrer sehr detaillierten Untersuchung beweist. Das

kunstvolle Einweben einer Gleichsetzung von Artus und Heinrich II. im Roman de

Brut ist bei Wace demnach ein bewußter Vorgang, der auf subtile Art dem

hofpolitischen Impetus folgt, den Artusstoff politisch-didaktisch nutzbar zu machen.

Aber auch die Gestalt des König Artus isoliert betrachtet, hatte - didaktisch

verstanden – Vorbildfunktion. Ein wie immer geartetes Verständnis von Fiktion war

solchermaßen auch in der Zeit vor Chrestien de Troyes präsent, wie beispielsweise

der erwähnte mittelalterliche Legitimationsmechanismus, auf eine schriftliche Quelle

verweisen zu müssen, bezeugt oder auch die Virulenz wissenschaftlicher Erregung

eines Wilhelm von Newburgh verdeutlicht, der sich über eine fehlende

Wahrheitsliebe Geoffreys von Monmouth entrüstet. 

Die Formulierung einer „Nichtunterscheidung“ von Fiktion und Faktizität muß revidiert

werden. Wie Burrichter nachdrücklich herausstellt, war eine begriffliche Opposition

zwischen res fictae und res factae im Mittelalter geläufig, da sie sich aus der antiken

Rhetorik ableiten ließ. Die Frage ihrer Unterscheidung muß daher genauer gestellt

werden. Eine solche Frage muß vor allen Dingen versuchen den Grad der

Abgrenzung beider Größen zu sondieren.
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4.5 Fiktion als narratives Implement

In einem solchen Ansatz geht Joerg O. Fichte daher zunächst begriffsgeschichtlich

der Klärung des Gattungsbegriffs der historia nach. Dabei unterscheidet er drei

Ansätze voneinander: eine philosophische, einen epistemologische und einen

rhetorische Herleitung des Begriffs historia. Der philosophische Ansatz geht dabei

auf Aristoteles zurück. Dieser hatte der Dichtung vor der Geschichtsschreibung den

Vorzug gegeben, weil er die dichterische Freiheit höher bewertet, Dinge darzustellen,

wie sie sein könnten, anstatt wie der Historiograph Geschehnisse schildern zu

müssen, wie sie sich ereignet haben. Den rhetorischen und epistemologischen

Ansatz führt Fichte sodann auf Cicero zurück, der sie unter der Rubrik der narratio

faßt. Dort kommt es nämlich „zur klassischen Dreiteilung von ‚fabula‘, ‚historia‘ und

‚argumentum‘.“ Im beginnenden Mittelalter löst sich die historia alsbald aus ihrer

ursprünglichen Verankerung und erscheint zunehmend als “eigenständiger

Erzähltypus..., der durch drei Merkmale charakterisiert wird: Sie enthält Wahres,

bezieht sich auf ein Ereignis und behandelt Vergangenes.“ Fichte weist dem Begriff

der historia also explizit den Charakter der Wahrscheinlichkeit zu und resümiert:

„‘Historia‘ ist in diesem Sinne keine besondere Methode der wissenschaftlichen

Erkenntnis, sondern eine Geschichtserzählung, für die Rhetorik/Grammatik die

Kriterien der Erzähltechnik und die Stilmittel der Historiographie zur Verfügung stellt.

... Historiographische Fakten, oder was man dafür hielt wurden somit fiktional

gestaltet, so daß eine Unterscheiung zwischen Fakt und Fiktion kaum noch möglich

war.“ Zu einem im Ansatz ähnlichen Ergebnis ist Peter von Moos in seiner

Untersuchung zum historiographischen Verortung Lucans gelangt. An diese Arbeit

knüpft nun Brigitte Burrichter an und arbeitet den Begriff der funktionalen Fiktion

heraus. Sie konstatiert, daß diese funktionale Fiktion als gattunskonstituierendes

Supplement durchaus ihren Platz im seit der Antike rhetorisch verankerten

Begriffsverständnis der mittelalterlichen Historiographie innehatte: Denn der

Historiograph konnte seit der Antike „seine Erzählungen durch fingierte Erzählungen

ausschmücken“, um sowohl didaktischen Wert (docere), als auch das Gefallen am

Text (delectare) zu erzielen. Eine dadurch überdeutlich ineinander übergreifendes

Moment von Fakt und Fiktion ist offensichtlich. Burrichter konstatiert daher, „daß das

Ausmaß der funktionalen Fiktion im narrativen Rahmen keinen Einfluß auf die
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Glaubwürdigkeit eines historiographischen Werkes hatte. Die Pharsalia wurde auf

der Ebene der res factae als historischer Tatsachenbericht, auf der Ebene der

narratio aber als poetische Fiktion gelesen.“

Wie behelfsmäßig daher die begrifflichen Kategorisierungen von Fakt und Fiktion nur

verstanden werden können, und wie schwierig es ist, ihre Gegenüberstellung zu

wagen und zu rechtfertigen, die letzten Endes eine Verortung des Roman de Brut

zwischen den zwei Disziplinen der Geschichtswissenschaft einerseits und der

Literraturkritik andererseits erklären soll, wird hier einmal mehr deutlich, so daß

abschließend mit Fichte festgehalten werden kann: „Es trennt somit wenig eine

exemplarisch verstandene Geschichtsschreibung, als Entwurf der ‚wirklichen‘

Geschichte, von einer exemplarisch verstandenen Dichtung als Entwurf einer

‚wirklichen‘ Welt.“
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Eine provisorische Schlußbetrachtung...

Schon bei Geoffrey von Monmouth geriert mit der Historia Regum Britanniae

niedergeschriebene Historiographie, als eine seinen Zeitgenossen dargebotene

geschichtliche Realität, zu einer „Inszenierung der Fiktionalität“. Während bei

Geoffrey der Stoff der Artussage eine bewußte, patriotische Ansiedelung in der

Vergangenheit markiert, geht Wace geht einen Schritt weiter: Er setzt sich über die

Konventionen der lateinischen Geschichtsschreibung, der historia hinweg und nähert

sich der mündlich überlieferten chanson de geste an, indem er die historiographische

Vorlage Geoffreys in die Volkssprache übersetzt, ohne sie jedoch zu kopieren. Dabei

wird der Roman de Brut in vielfacher Hinsicht von kulturellen und politischen

Einflüssen seiner Zeit geprägt. Das unerhört kraftvolle Bild, welches Wace dadurch

zeichnet, ließe sich mitunter als ‚Inszenierung der Realität‘  verstehen, als ein mit

politischen Implikationen durchsetzter Geschichtsmythos, dem der Kleriker Wace in

seinem œuvre poetisch verdichtend Gestalt verliehen hat.

Als gelehrter Canonicus von Bayeux bezeichnet Wace sich selbst als clerc lisant.

Dieser nicht eindeutig faßbare Begriff betont weder die Zugehörigkeit zum

kirchlichen Stand, als vielmehr die Rolle des gebildeten Schriftgelehrten, der seine

Erudiertheit auch einsetzt, indem er selber schreibt. clerc lisant kann weiterhin

bedeuten, daß seine Texte außer zum privaten Lesen, zum öffentlichen Vorlesen

gedacht waren, ja daß er sie selber vorgetragen hat. Der clerc lisant Wace hatte

einen Bildungsauftrag: sein Ziel war es, den gelehrten Text so zu transformieren,

daß er einem Laienpublikum zugänglich gemacht werden konnte. Mit dem Roman de

Brut besetzt Wace eine äußerst entscheidende Scharnierfunktion, die einerseits

durch Volkssprachlichkeit und neuem Stellenwert der Mündlichkeit das Konzept der

historia hinter sich läßt und andererseits dezidiert durch narrative Errungenschaften

wie die Erfindung der Table Ronde oder den Entwurf der höfischen Utopie auf die

höfische Epik eines Chrestiens de Troyes verweist. Dadurch ist Wace ist im Begriff,

eine neue Gattung zu kreieren. Bewußt entfernt er sich von einer rein

paraphrasierenden Übertragung der britischen res gestae. So verwendet er für sein

Werk nicht die seinerzeit kursierenden Fachtermini geste oder estoire, sondern

ausdrücklich benennt er sein Werk romanz.
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Doch distanziert sich Wace auch von der mündlichen Geschichtstradierung. Wenn er

auf sie rekurriert, bezeichnet er sie auch ausdrücklich nüchtern als solche und

mindert damit bewußt ihren Wahrheitsgehalt:

En cele grant pes que je di,
Ne sai se vos l’avez oï,
Furent les mervoilles provees,
Et les avantures trovees
Qui d’Artur sont tant recontees
Que a fables sont atornees:
Ne to mançonge ne tot voir,
Ne tot folor ne tot savoir.
Tant ont li cantëor conté
Et li fablëor tant fablé
Por lor contes anbeleter,
Que tot ont fet fable sanbler.

Wace spielt mit den Kategorien Schrift und Wort. Seine Texte werden zwar

(vor)gelesen, sie sind dennoch der schriftlichen Überlieferung zuzuordnen: Die in der

Volkssprache wortgetreu vorgetragenen Paarreime, bleiben schriftlich fixierter Stoff.

Wace gelingt letzten Endes eine Synthese von historiographischen

Gattungs-konventionen und Konzessionen an die höfischen Publikumserwartungen.

Der Versuch, den Roman de Brut als literarisches, wie auch als historiographisches

Werk im Kontext von Faktizität und Fiktion zu situieren, konnte daher von Beginn an

nur scheitern. Darauf war diese Arbeit jedoch ausgerichtet. Sehr explorativ sollten,

wie bereits angedeutet, Strukturen eines engverknüpften Gewebes von Mythos,

wissenschaftlichem Anspruch in historiographischer, wie in literarischer Hinsicht,

sowie handfesten politischen Interessen, umrissen werden. Stellt man die Frage

nach einer historischen Wahrheit, so wird diese nicht ‚irgendwo dazwischenliegen‘,

sondern am ehesten wohl den komplexen Spannungsbogen des Fiktions- und

Realitätsparadigmas selbst überhaupt erst konstituieren. Zahlreich sind die Fragen,

die in dem hier erörterten Zusammenhang noch zu stellen sind. Zunächst einmal

wäre nach dem modernen Wissenschaftsverständnis von Geschichte zu fragen,

welches wiederum eine quellenkritische Aussage zu Waces Brut erst transparent

machen würde. Der Realitätsbegriff per se wäre zu erörtern, in seinem im 12.

Jahrhundert weit gefaßten Verständnis zu beschreiben und einer heutigen, sehr eng

bemessenen Auffassung von Faktizität und Authentizität entgegenzusetzen. 

Nun stellt sich die Frage nach dem Sinn der theoretischen Überlegungen, die hier

geführt wurden. Sie sollten als Erwägungen von Schein und Sein im Waceschen
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Verständnis, exemplarisch für dessen Situierung in Geschichts- und/oder

Literaturwissenschaft stehen.

Man mag sich heute mit Habermas wundern, inwieweit eine „Orientierung an

Wahrheitsfragen“ wirklich noch „ein hinreichendes Kriterium für die herkömmliche

Demarkation zwischen Wissenschaft und Literatur“ bedeutet. Man kann weiter

vorstoßen und sich im Zuge dekonstruktivistischer Gedankengänge Fragen über

komplexe Lesarten polysemer Texte, stellen, deren Oberflächen-Tiefen-Modell

zersetzt wurde, um so „einen positven Sinnbegriff, den man als Ausgangs- oder

Zielbegriff für Interpretationen“ konstituiert, letztlich aufzulösen. Doch auch ohne eine

solche Herangehensweise, die den verstörten Rezipienten, wie Stanesco ihn sieht,

„im Zwielicht der Moderne“ vergeblich nach Orientierung suchen läßt: auf höchst

faszinierende Weise entzieht sich Wace mit seinem Werk einem historischen, als

auch gattungsgeschichtlichen Vereindeutigungsbestreben. Als clerc lisant seiner Zeit

verinnerlichte und erneuerte er das Selbstverständnis eines Schriftgelehrten und

eines Historiographen, und vermittelte damit den von Franz Josef Schmale

konturierten „Gegenstand der Historiographie...: die Auseinandersetzung eines

Individuums mit dem historischen Geschehen, die geistige Welt und das Ensemble

der Kategorien und Bedingungen, vermittels derer ein Individuum beabsichtigt oder

unbeabsichtigt ein Bild von Vergangenheit formt.“
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