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EINLEITUNG 

Hartmanns "Gregorius", die tief religHise Nachdichtung des franz8sischen 

"Vie de Saint Gregoire" aus dem 12. Jahrhundert, ist allgemein bekannt 

und gewf.trdigt, wl!hrend der "Erwlthlte" von Mann als wichtiger Teil seines 

Gesamtschaffens aufgefasst wird. Jedoch fehlt noch der ausreiohende 

Vergleioh, den diese Studie einleiten soll. 

Im ersten Kapitel werden Unterschiede in Usprung, Form, Sprache und 

Ton angedeutet um eine Grundlage zu gewinnen. Im zweiten und dritten Kapitel 

werden die wiohtigsten Abweiohungen im Handlungsablauf und in der Charakter

zeichnung z,usammengef'asst. Darauf folgt das Kernstflck dieser Abhandlung 

in der Form einer GegenUberstellung der Handlungsmotive und ihrer Deutung. 

Das Grundanliegen der beide~ Dichter wird im Schlusswort kurz angedeutet. 
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ERSTES KAPITEL 

ENTSTEH'ONG, FORM, SPRACHE UND TON 

Wenn man von der Tatsaohe absieht, dassder "Erwtlhlte" ungeflfhr 

fflnf mal die L!nge von.Hartmanns "Gregorius" aufweist, so fusst die 

moderne Dichtung im allgemeinen recht fest auf der alten Vorlageo Doch 

s.chon in der Vorrede zeigen sich Unterschiede. 

Hartmann erkl!trt in einer llfngeren perE,~6nlichen :Seichte, welche GrUnde 

ihn b~wogen haben, gerade diesen Stoff zu w!p.len, u.nd was e.r sicfu davollt 

verspricht. Man;n dagegen mit einem zweifelnden1 Blick auf den wundf3rbaren 

Glockensturm iri RoD,11beim Nahen des erh~J,lten: B~ssers, ·verbirgt sich hinter 

dem · allgegenwl!rtigen ''Geist der Erzt!hlung'' und ferner hinter der Gestalt 

C~emens des Iren, der angeblich im Kloster ~t., Gallen ·d:i.e entsetzliche 

Geschichte erzllhlt. Die sprudelnde SelbsterkH!rung dieaea "abstraktenn 

Wes.ens, daas ea als ".~ine ~erausforderung an den Geist. erachtet~ seine 

14'?-:t:~ zu erweisen und zu zeigen, was allea zu glauben er fert.igbringt, 'l 

b~sondera die Suprematie.Roms und damit.einen Kernpunkt des derzeii;igen 

Glaubenslebens, mtlssten den mit dem Mittelalter vertrauten Leser stutzig 

werden lassen, wenn der Dichter ihm nicht aoviel eigenwilliges·Leben 

einfl6sste. 

Ea l!sst sich als.o feststelleni dass Hartmann die schlichte Teilnahme 

des Lesers beansprucht, w!hrend llll:S Mann ein gedanke~schwer:es Kw;ts1;!f9rk 
" •• • • • ' .~ ' •• , • • ., j • 

geben wil~, bei dem, wie in der Hal tting de_s skeptisch-gl!ul?igen· Clemens 

vergegenwl!rtigt, eine gewisse Au!hebung des gesund~m Zweifels vorausgesetzt 

wirdo 

Hartmann erkl!rt in sinnreicher Umdichtung des Gleiohnj,sses Jesu vom 

guten Samariter, dass 11 (Gott) ez gar verboten hat daz man durch de-heine 

mi,ssetat an im iht zwivelhaft beste." (V. 159-161) o Mi t diesem Problem 

hat zum :Seispiel Wolfram von Eschenbach in seinem P~zival gerungen und 

es muse nach der Viel.zahl lhnlicher Erz!hlungen' von 11dem guoten sttndaere 11 

wie die Albanuslegende zu urteil~n, die Zeitgenossen stark beschflft~gt; 

haben. Clemens deutet zwar in den Gl~ckensprtlchen~ in der unbeholfenen 

brieflichen Beichte des deutschen M6nches und in .. der Probestrophe etwas 

von der Ungeheuerlichkeit des Themas an, doch ist sein Hauptanliegen in 

der Vorrede erst Abstand und Losl6sung zu gewinn~n damit der Leser.sich 

ohne Vorurteile in die Gesc~~ch:te versenken kann. 

:Sertlc;:ksiohtigt man, dass der ''Gregorius" dem grossen Wendepunkt iDi 

Hartmanns Leben entstammt so 1st es verst!ndlioh~ daas er seine bisherige 

fruchtlose Minnel;yrik, scmie seinen naoh sohriftstellerisch9!fl R~ trachtenderu 

Artuaroman "Erec" verwerfen kanil und sich sta~t_ dess~n berei t._ erkHfrt, "ze 

sprechaTJe die warheit •. " (Vo36). Der lebensfreudi_ge Dienstmann hatte schon 

in der. Minne eine Entt!:uschung erf'ahren und der To_d des Herrn erschtltterte 

seine Diessei tssicherhei t so vollstl!ndig, dass er der Welt. und ihrem • 

Lohne absagte und durch Beteiligung am Kreuzzug sowi.e durch Ergreifen 

dieses religi6sen Stoffea Busse fUr seinen weltzugewandten Wand~l ablegen 

wol1te. Erst im "Armen Heinrich 11 kam es dann zu einer·sch6nen Kl§rung in 

d~r :Seschreibung eines gottgef!lligen und doch in vollen Z'f!gen genossenen 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



I - 3-

Lebens. Der "Gregorius" ist also in gewissem Sinne ein StUck stellvertreten

der Busst.tbung. Hartmann mBchte den Leser vor dem Zweifel bewahren und 

Gottes unersch6pfliche Gnade anschaulich macheno Er selbst sagt von de~ 

beschriebenen Stinde, ndaz si vil stare ze hoerenne ist" (Vo 53) und dass 

ihn der Staff somit abschreckteo 

In der ''Entstehung des Doktor Faustusn jedooh, wo Mann die ersten 

Anregungen zu sei~er Wahl des Stoffes wiedergibt, findet sich nichts der

gleichen. Er hatte seine grossen Werke bereits hinter sich und nur die 

unerschlaffte Schaffenslust liess ihn nochmals zur Feder greifeno Die 

grBsste Krise seines Lebens, die Emigration und die damit verbundenen' 

geistigen Schwierigkeiten, waren so gut wie dberwundeno ,Als er den Staff 

in der "Gesta Romanorum" zum ersten Mal reoht ins Auge 'taf'!st "erscheint er 

ihm allerliebst" under nimmt sich vor, ihn zu bearbeiteno Es scheint 

hier ein v6lliger Gegensatz: gegenUb.er Hartmann vorzulieg8no 

Es ist jedoch bei den grossen realistisch und naturalistisch eingestellt

en .Dichtern eigenartig, dass viele, wie Hauptmann, Hesse, Keller und auch 

Mann sich im Alter mehr und mehr religi6sen Stoffen zuwandteno Bei Mann 

kamen nach den frt.then realistisch-psychologischen Romanen und Novellen wie 

"Buddenbrooks 11 und "Tonio Kr~ger'' die philosophischen Werke, voran der 

~·zauberberg", wiederum gefolgt von den Josephromanen, dem nDoktor Faustus'1 , 

;und abgeschlossen mi t dem "Erw!hl ten"., Die se Folge deutet auf eine si oh 

stetig erweiternde Weltsicht, nicht so deutlich wie bei Hartmann durch 
..... , 

Mussere Umst§nde ausgel6st, hin und l!sst zuletzt auf eine, freilich ganz 

andere, Art Weltflucht hinweisen. Es l!gen also im Ursprung die beiden 

Werke nicht ganz so weit auseinander wie sich vielleicht annehmen liesseo 

Hartmann sagt una schlicht, dass er 11dise. rede berihte ih tiusche 

getihte" (V. 171,172) und fUhrt una ohne Umschweife in dem klaren Stil, 

den er sohon im "Erec" mit h6fischer Gewandtheit gebraucht hatte, in die 

Legende ein. Er beh!l t die Form des ihm gel!ufigen·: hochh6fischen Epos bei, c 
obwohl er den geistigen und moralischen Gehalt gegent.tber seiner Vorl~ge 

vert.ieft, rihrend die !usseren.Umst!nde dagegen oftmals verblasseno 

Bei Mann treffen wir in der Wahl der Form beachtliche Unterschiede, 

denn der "Erw!hlte" ist eine Rahmenerz!hlungo Der M6nch Clemens in einem 

unbestimmten Jahrhundert, zumindest nach 814 n. Chro (Tod Karl des Grossen), 

sttltzt seine Vorliebe fffr rhythmisch ausgewogene Prosa gegenfiber dem 

gebr8uchlichen Vera und Reim zwar auf die Neuerungen der sogenannten. 

Karo1ingischen Renaissance, und doch l!sst una die 1angatmige Erkl!rung9 

besonders die Probestrophe, unbefriedigt. 

Hartmann fand die Disziplin eines strengen Reim- und metrischen;_ 

Schemas seiner knappen geraden ErzRhlweise vollkommen angepasst, w!hrend 

Mann bei der vielfachen Ausweitung des Grundstoffes, man m6chte in Clemens 

Worten sagen, 11k6st1icher Buchmalerei in Gold und Silber auf Purpur mit 

Zutatenl von Zinnober, GrUn und Blau" die einen Hauptzug seines Werkes 

ausmacht, sich die ihm so recht angepasste Prosafreiheit erteilen musste. 
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Nur selten wie in dem Spruch des.Gregorius nach dam Wiederfinden der Tafel, 

dam Gebet Sibyllas und im Bericht Herrn Poitewins verfaellt er in Verseo 

Bei Mann liegen das moderne Formgefdhl und der alte Stoff im Konflikt, 
1 

doch trifft dies auch teilweise _bei Hartmann zu, da er den h6fische~ Stil, 

eigentlich auf den ritterlichen Lebensstil zugeschnitten, auch fUr die 

Szenen des niederen Lebens und die der Askese gebraucht, sodass man den 
11Gregoriusn als ein StUck Btisserlegende sq,vie auch als Minne- und Aventiu.ren

roman bezeichnen kann~ Doch w!hrend Hartmann literarisches Neuland erobert, 

stellt Mann eine kunstvolle Synthase her. Das mit Neuem ringende Epos 

steht dem altertdmelnden Roman gegenUber. 

Am Anfang, am Ende und an den HBhepunkten ffigt Hartmann eigene 

Betrachtungem und Erkl!rungen: ein, w!hrend una Clemens Ansichten,. und 

Geftlhle im. "Erm.thlten" durchweg begleiten, ein subjektives Kommentar des 

Geschehen·s bildendo 

Von: den grossen Vertretern des hochh6fischen1 Epos hat Hartmann wohl 

unstrei tig den ausgewogensten Stil.. · Im ''Armen Heinrich" entfal tet si eh 

seine schlichte und kr!ftige Sprache erst zu voller Sch6nheit 9 doch ist 

dies auch schon im "Gregorius" bemerkbaro Besonders in de:rJ.t grobschlioh."t~ 

igen Scheltreden des Fischers und in den geistlichen Betrachtungem bricht 

er dem h6fischelil Stil neue Bahnen~o 

.N.hnlich wie er in der Vorrede zum Roman darauf bedacht ist Zeit und 

Ort in unbestimmten Abstand zu rticken, nimmt .sich Clemens vor die Geschichte 

in ein bt~ntes tiber Landesgrenzen und Idiomesich hinwegsetzendes Sprach

gewand zu hUlleno In der erfolgreichen Ausfflli.rung eines so killlnen Vorsatzes 

ist wohl einer der besonderen Reize des "Errihl ten!' zu suchena. Mit einem 

!hnlich~n sprachlichen Jonglieren hatte Mann sich schon im'"Doktor Faustus" 

versuchto Einige Stel1en sind hier.herausgegriffeno 

Die Hofsprache von Belrapeire ist ein eigenartiges Gemisch von Alt

franz6sisch und derb altertUmelndem.Deutsch: "Der Vatero.gnannte sie 0gent 

mignote de soris 0 und Trutgesindlin,. ~ .empfahl sie endlich dem Saint. 

Esperito" Das Corteisierendes alten Ritters: "Beau corps ist dein~d 

was der Franze florie nennt, der bltihende Glanz. o ~indes sie (die Zeit) ._. o 

tins das Haar ni!Dlllt von der Schwarte des Haupts und Grau streut in den 

Schnauz .. ··" (So· 30)., 

Das Inselmessingsch ist die k6stlichste Sch6pfung dieser Art im 

"Errihlten". Franz6sische und germanische Brocken wechseln einander ab 

Uhd ergeben letzten Endes. eine Art Deutsch-Englisoh; ~'Neej dat 0 e nu 0n 

li ttel bit tau veel .verla.ngt. oodat was Euoh 0ne Fraise, Herr~ un weren 

Euch coups de ven~ .. " (S. 79). "Puh-Pipels Stof:f.~#ooda kehrt ein Herr;g13,r 

nich voro 11 (S., 80). Wie Uberall im "Erw!hlten" eingestreut finden sich 

in der Sprache der Inselbewohner auoh altertUmelnde Ausdrticke wie: "Wir 

hat ten nichts als kranke Speise, und nun. e owerden wir gelfe Leute." ·(S.,88}. 

Wo Mann fremde Sprachbrocken einflicht bedient er sich oft eines aus

geklUgelten Mittels um des Lasers Verst!ndnis und Beifall zu sichern9 

n!mlioh des Parallelismus: 11 oooan der Stirne ein Mal zurtlck, eine Narbe 

• 
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und .. flache Caverne~" (S. 2_0). Er bedient sich.auch gern der leitmotiv

haften Wiederholung im Handlungsablauf,mit stilistischem Vorteil. 

Btsweilen ~inkt die Sprache auf rein naturalistisches Niveau herab: 

"Hei, du Schmucker, hei Schmunzibutz, arm Sttnderlein ••• " (S. 57) :um sich 

wiederum auf dichterische H6hen zu schwingen: "Danach war a11es gut ••• 

:und in stissem, oben durchsonnten Regen stand van einer Ufer1osigkeit zur 

anderen in feuchter Schtlne der siebenfarbige Bogen." (S. 214). Mmchmal 

mutet sie auch schwtt1stig-Rabe1aisisch an: "Die Truhen barsten von·Linnen 

und Damast, Seiden- und Sammetstoffen se1tener Art, Fischotterb!1gen auch 

und duftigem ZobeLu" (So -16,17). 

Um die weit ausgreifende Sprache Manns gegentiber der sch1ichteren und 

einheitlicheren Hartmanns nochma1s darzu1e~~n, fo1gt hier einiges aus des 

Fischers Schel trede .von beiden ~Dichtern: "ja du .. starker trtigenaereg ob 

ez so waere daz ich der torheit wielte daz ich dich vraz behie1te.ooez 

~aere _ein breit geriute ze dtnen armen wol bewant: ez zaeme.baz in d~ner 

hant ein ~ouwe und ein gart danne d~n umbevart_,;" (V o · 2787-2790, 2802-2806) _o. 

"Ja du Herumtreiber, du starker Trtigener und L't.mgerer2 Grad recht 

kommst du mir vors Haus, du Lump und.statt1icher Hemdenmatz, .Faulenzer 

du, bumme~nder Wegetreter, und willst von red1ic:hen Leuten zehreno ... Wie bist 

denn du Schlingel gewachsen, und Wa.s ftir A,rme ha!ngen dir da von den Schul tern, 

dass du sie nicht rtihrst zu ehrlicher Arbeit? F'Ux die wUre ein breiter 

Acker gut, und eine Hacke, ej,n Ochsenstachel gehHrte in deine Hand~ statt 

dass du herumlumpst.'' (S., 199-200). 

Manna Spraohe wirkt viel bunter und lebhafter, doch auch verweilender 

und weniger zielbewusst als die Hartmannso Sowei t ·si eh Mann aber um 

U:nterhaltung bemtiht hat er mit der Wahl derselben einen glticklichen Wurf 

getan. 

Es ist aus dem Vorhergegange~ne.~ berei ts ersichtlich, dass Mann eher 

noch Probleme in den Stoff hineindichtet ale dass er ihnen auszuweichen 

sucht. Angefangen mit Clemens selbst will er das UnzuHtng1iche, keinem 

Schema sich so 1eicht Ffigende, rein Menschliche se1bst bei den 11guten 11 

Personen der Erzlthll.mg hervorheben. Auch in der lobenswertesten Handlung 

und im reinsten Motiv l!sst er oft die Kehrseite spuken~ 

"So.reifte sie dochooovon Jab.r zu Jahr zur sch6nsten Fra:u~ was~ glaube 

ich zu wissen, auch nach ihrem Wi11en war, dass Gott sich gr~me, weil sie 

einen so sch6,?en Leib .keinem Gatten gtsnnteo Das beil:rtlbte Ho_:f ~ Stadt und 

Land,: _wie es auch Go·tt betrtibte, den es betrtf.ben soll te~ .ob er gleich gegen 

so vi.el btissende Enthal tung auch wieder nichts einzuwenden haben konnte." 

(s. 67). Wiederum: "Durch blosse; Bertihrung, nltmlich, f~te er die von 

Petrus getragenen Ketten.o. zum Ganzen zusammen. Daher stammt das Fest 

Petri Kettenfeier das ja nicht ohne Wurzel una· Ursprung_sein kann und also 

das Protokoll. jener Tat beglaubigt.". (s. 265) •. 

Bei solcher, Vieles fra~rdig mac~e~de_r. Haltung, ist es nur nattlrlich, 

dass der To_n ein oft nicht v6llig ernsthafter sein kann, und wiederum in 

Anbetracht des tragischen Stoffes auch.kein.eigentlich neckischer. MSilnl 

rdckt das Geschehen zei tlich, 6rtlich und stilistisch in ein verwirr.endes 
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Ztfielicht, das dem Leser durch die lebensnahe Sprache mundgerecht gemacht 

wird. 

Hartmanns Epos dagegen bildet nach Inhalt, Sprache und Ton eine Einheito 

Der Ton ist durchaus streng, gemessen, selbst zum Beispiel in der ange

fUhrten Scheltrede des Fischers, da er stets darauf bedacht ist ·a.en 

ethischen Ernst der Erz~hlung hervorzuheben. 

Dl.e langschweifige W~edererz~hl'ling des knappen Ha.rtmannschen Epos 

deutet auf ein UngenUgen an der Ideenwelt des mittelalterlichen Dichters 

bei Mann, und vielleicht auch auf eine gewisse innere Unsicherheit. Bei 

beiden Dich"tern scheint das Ri~gen mit ~erade diesem Stoff bedeutsam~ 
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ZWEITES KAPITEL 

VERGLEICH DER BEIDEN HANDLUNGEN 

Wie berei ts im vorigen · Kapi tel angedeutet, hat Mann ·~as Ep<fs Ha.rt~anns 
_. - ' . ~ , .. 

als Q~_epe benutzt. Da ···er der Vorlagei nach dazu recht gf3nau gefo~gt,, ist, 

so sind die Unterschiede in den beiden Handlungen hauptsaechlich in den 
' ., t . l • - ~·· _, • - ''1 

vielen Erwei:terungen, den der S'eoff in seinen rutnd-en erf!lirt, "!itt suchen$ 
I . ·. • ·. :. . ..., ' ,. . ·.' ' •::; .... · '• ~ ' ,. "o. '-

h Die Jtigerid der ETtern 

Hartmann erkli!rt klll,'z, dass dem DatiC:esherrn von: Eq;ui"'tani,eif·zwei .. ~errli'cne 
·:·.~~ .,·, •• -· ~ - ~ '"""··-,;"··~- t .. :~. ., ".~· ' -.... '\. ~- " ··- ··;;.,(· '" ·.·- '1-• "'· • ' .•••. _,., ,:-· • ; 

K;ind~r. geboren werden •.. ·Dte Mutt.@r f?ti,rl:>t j~d,och nach .der EntO:~n...q._ung ·;aer, 
. · · ·· · ·, .· •· "· '·'" x ... h-· • ,. ·• - ••• .~ ......... :· ··:·, · • • • • " • • - • 

Zwi}li:~ge ll!Id ·aer Vat,er nach ·we~ teren. z-ehn J~threnr•-

Ma:rm nenn-t· Clen Herz:og Grirpald und Hts,st _ilim zusammen mi t seinem 

Weibe Baduhenna ttber "Flandern und Artois regj,erEme Der Grund fUr diese 

geographische Verschiebung ist wahrscheinlich d~rin zu suchen, dass Flandern

Artois einst von dem Burgundischen Reiche ttbernommen wurde und zudem fttr 

die Irrfahrt eines Kahnes z~ den Normannischen Inselru gttnstiger gelegen: 

isto Das riesige Gebiet Aquitania dagegen zerfiel bald nach dem Tode 

Karl des Grosseno Die Burg Belrapeire und das vom morgenl!ndische~Luxus 

verfeinerte Hofleben wird bis ins kleinste geschildert~ wobei zu sehen ist~ 

dass der Herzog das Leben zu_geniessen weisso Trotz Glttck und Reichtum 

fehlen jedoch Kinder und erst nach jahrelangem.Flehen werden ihnen diese 

von Gott beschiedeno Beide Eltern sind schon vierzig und es ist deshalb 

nicht ganz verWWlderlich9 dass die Herzogin1 nach einer schweren Entbindung 

stirbto Die schBnen Kinder werden num sorgf~ltig aufgezogem und der Herzog 

ist dem M!dchen besonders hold, w~hrend er den Sohn rauher anfasst und, a~f 

sein eigenes Leben zurUckschauend, ihn scho~ der Liebe und dem Weim ergeben: 

siehto 

Von Anfang an sind die Kinder einander zugetano Ihi'e fremdartige' 

elfenbeinerne Bl!sse, die schwarzdunklen Augen und das glatte braune 

Haar gehen anscheinend auf fernere Ahnen zurueck~ da die Eltern anders 

geartet sindo So wachsen sie als Zierde des Hofes heran 9 und sind bei Tag 

und selbst bei Nacht unzertrennlich, da sie ein gemeinsames Schlafzimmer 

teileno Im elften Lebensjahr zeigt es sich9 dass der Sohn Wiligis nicht 

nur stark sinnliche ZUge tr!gt, sondern dass die Tochter Sibylla bereits 

bei dem Gedanken, dass ihr eine andere Frau den "Trutgespiel" nehmen 

k8nnte, Eifersucht be zeigt. 

Wiligis und Sibylla werden n~~ in die verschiedenen Kttnste und 

Fertigkeiten des ritterlichen Lebens eingeftthrt, Sie lernt singen und 

weben, und er jagen und k!mpfen. Sein ritterlicher Lehrmeister ist Rerr 

Eisengreino Sie freut sich be.sonders Uber seineru Scheinsieg, beim. Buhurd, 

und seine Verachtung der stummen Werbungen der Dameno Der Herzog un~er

bricht ihr Kosen oft, um die Tochter selbst auf h6fische Art zu 

"corteisieren"o Nach Wiligis pr!chtiger Schwertleite und seinem zwei

maligen Eifersuchtstraum weist der Vater die vieleru Werbungen um die Hand 

Sibyllas aus eigener Eifersucht zurtickG 

Bei Hartmann weint der sterbende Vater bei dem Gedanken, von den 

sch6nen:, nun zehnj!hrigen• Kindern scheiden zu mtissen.o Die Vasallen und. 
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Kinder warden ebenfalls vom Schmerz ergriffen~ und als er die Tr!nen der 

Kinder sieht, ·beklagt er seine L!ssigkei t, indem er versl:lu.mt hat, der 

Tochter eine sichere Zukunft zu schaffenG Darauf ermahnt er den Sohn9 

tugendhaft zu seino Er soll treu fest, weise, freigiebig, demtttig, gUtig 

und zttchtig seinG Den Grossen gegenUber soll er seine St§rke zeigen, den 

Armen seine GUte. Er soll seinen Untertanen gegenUber ehrerbietig sein 

und sich bei Fremden beliebt machen.. Die Weisen soll er scht:l"j;zen und 

die Narren fliehen. Vor allem jedoch soll er Gott lieben und sich nach 

S~inen Geboten richteno .Zuletzt empfiehlt er die Schwester seiner besonderen 

Ftirsorge., Nach seinem Abscheiden wird er von allen beweinta 

Mann malt das Sterben Grimalds wiederum breit aus, und nachdem der 

vom Schlage halbgelt:lhmte Herzog die Vasallen: ermahnt hat, seinem, nun, 

siebzehnj!hrigen, Sohne Treue zu leisten, beklagt er seine Fabrl!ssigkeit, 

der Tochter keinen Gatten ge~hlt zu haben, sondern sie statt dessen dem 

Unmut der abgewiesenen Freier ausgesetzt zu habena Dann gibt er Wiligis 

dieselben, schon bei Hartmann angefUhrten Lehren 9 aber mehr aus einem 

GefUhl von Schicklichkeit, Dann befiehlt er ihm, ftir die Schwester zu 

sorgen und ihr baldigst den richtigen Gatten zu beschaffeno Interessant 

ist, dass er sich unter anderen am Hofe von Equitanien nach einem Freier 

ftir sie umtu.n soll. Er ist auch angehalten sich selbst recht bald ~u 

verm!hlen und den geraden Erbgang zu sicherno Einige Tage spt:lter trifft 

ihn der Schlag zum zweiten Mal under wird in derKapelle aufgebahrto Die 

GeschwistersUnde findeit in derselben Nacht stat,to 

Mann hat sehr viele Ei.nzelhei ten. hinzugedichtet, doch beschrt:lnken.. si eh 

die wesentlichen Abweichungen in diesem Abschni tt auf d.as Alter der Kinder 

bei des Vaters Tode, Wiligis Schwertleite, die Freier Sibyllas~ den Sterbe

vorgang und den Zeitpunkt des Inzests. Alles andere ist entweder scho~ 
I 

keimhaft in der Hartmannschen Fassung enthalten oder wenigstens den 

Umst~nden nach m~glicho 

Ilo Die Geschwisterehe 

Hartmann erzl!hl t, wie der Jungherr nun, den Anweisungen des ster·benden.: 

Vaters gem!ss, treulich ff.tr die Schwester sorgt~ Fast fiberall, selb.st 

im Schlafgemach, sind die Geschwister gesellig beisammeno Um die Zeit 

der Pubert!t jedoch, "diu minne diu im verriet die sinne 9 " (Vo 323 11 324) 

gelingt es dem ihr Glf.tck ben~idenden Teufel 9 den Jungherrn auf den Gedanken 

zu bringen die Schwester zu be'schlafen. Die erwachende sirmliche Natur 

des Jttnglings und die bestrickende Sch~nheit der Schwester sowie die uralte 

List des Teufels und des Jtlnglings Unerfahrenheit warden als die Ursachen 

der Schandtat zitiert.. Es vergeht jedoch einige Zeit, ehe der Jungherr 

sich verleiten l~sst, die Schwester mit sf.tndigem Vorsatz noch mehr zu 

umhegen, und wiederum, ehe er Gelegenheit findet, tun die Nichtsahnende 

zu t!berfallen. 

Mann dagegen verlegt, wie schon im vorigen Abschnitt angedeutet, die 

grosse Zugetanheit der Geschwister in die Zeit vor den Tod des Vatersc 

Schon am Wickelspind patschen sie nach einande.r und Htcheln sich ano 

I 

·i 
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SShr frUh glauben sie sich nur fftr einander bestimmt und Wiligis ist auf 

den mit Sibylla gern kosenden Vater bald eifersdchtig, obwohl gegen solche 

anscheinend treue Bruderliebe nicht viel .einzuwenden ist., Beim Turnier 

und der Schwertleite ~eigt sich, dass auch Sibylla den Vater als Hindernis 

zwischen si eh und dem Bruder empfindet. .In der Nacht nach dessen Tode 

verwirklicht sich des Teufels Plan, da Wiligis seelisch erregt ist und die 

Triebhaftigkeit ihn pl~tzlich Ubermannt. Sp~ter legt Wiligis einen Teil der 

Schuld seinem Vater zur Last, da dessen "corteisieren" der Schwester bei 

ihm ungebUhrliche Liebe entfachte. Sibjrlla 1st der Stlnde gegentiber weder 

nichtsahnend noch ernstlich ablehnend. 

Hartmann beschreibt die Stinde folgendermassen. Der Jungherr wartet 

eine passende Nacht ~b und schleicht sich ans Bett der schlafenden Schwestero 

Behutsam lHftet er die Decke und legt sich zu ihr. Beide sind nackt. 

Sie e~wacht in seiner Umarmung und aus seinen sttirmischen Z~rtlichkeiten 

erkertnt sie seine Absicht. Sie h~lt ihm die schreckliche Stinde vergeblich 

vor und e~gibt sich dem Bruder, da sie die Schande ftirchtet, die durch ihre 

Hilferufe offenbar wtirde. Erst nach dem Beilager beginnt sie den Bruder 

stindlich ~u lieben, wobei es nicht ganz klar 1st, ob der Inzest wiederholt 

wird. Die Stinde wird von beiden verhehlt. Hartmann warnt die M§nner sich 

vor dem zu vielen Alleinsein mit Schwestern oder Basen zu hUten~ 

Bei Mann ruhen beide Geschwister schlaflos in der Todesnacht des 

Vaters im gemeinsamen Turmzimmer, den treuen Hund Hanegiff zwischen sicho 

Wiligis schltipft ins Bett der Schwester, die sich nur scheinbar wehrt. 

Ale Hanegiff pl~tzlich unaufh6rlich zu heulen beginnt, springt Wiligis 

auf und t6tet ihn, w!hrend die Schwester sich abwendeto Der Mord des 

treuen Tieres ergreift den Erz!hler besonderso Daraufhin steht dem Inzest, 

der ausf~rlich beschrieben wird, nichts mehr im Wegeo Die Geschwister 

leben nun· waiter fort in "ungeb!rer Ehe" und die Schwester glaubt sich in 

gewissem Sinne immer noch Jungfrauo Am Hbfe jedoch sch6pft man bald naeh 

dam Feet des Lehnseides Verdacht, und es fehlt nicht an Anspielungeno 

Die Abweichungen in diesem Abschnitt sind haupts!chlich chronologischer 

Art, nt!tmlich die Zeit der ausgepr!tgten Geschwisterliebe- und Sltndeo Die 

fein durchgearbeitete innere und !ussere Motivierung bei Ma.nn kann wiederum 

nicht als Gegensatz zu dam kurzen, schlichten Tatsachenbericht Ha.rtmanns 

aufgefasst warden, da diese nichtnur m6glich, sondern in vieler Hinsicht 

sogar wahrscheinlich ist. Das Feh1Em der Mutter zum Beispiel ist auch bei 

Hartmann zweifellos ein Grund fUr die tibergrosse Geschwisterliebeo 

III. Die Beichte, Entbindung und Aussetzung 

Bei Hartmann nimmt der Jungherr die niedergeschlagene Schwester beiseite 

und forscht nach dem Grunde ihrer Trauer. Diese seufz% und weint und 

erkl~rt, dass sie ihre Schwangerschaft, obwohl sie es gern t!te nicht 

l!nger verheimlichen kann und so vor Gott und Welt verworfen dasteheo 

Nach einer kurzen Betrachtung Uber das der Minne folgende Leid beschreibt 

erdann des Jungherrn Jammer. Es ist bemerkenswert, dass dieser nicht 
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nur den sicheren Verlust der eigenen Ehre, sondern noch mehr das seiner 

Schwester zugefftgte Leid beklagt. 

Bei Mann will die Schwester den Grund ihres Kummers erst nicht angebeno 

Sp!ter findet er sie in Tr!nen und er erf!hrt von ihrer Schwangerschafto 

Sie meint• dass sie nicht geglaubt h!tte vom eigenen Bruder ein Kind 

bekommen zu k6nnen, worauf er das Missgeschick beklagt und die Schuld 

teilweise der Eifersucht des Vaters zuschiebt. 

Bei Hartmann ermahnt die Schwester den Bruder. sein Weinen zu lassen 

und sich auf einen Rat zu besinnen• so dass vielleicht doch wenigstens 

das Kind nicht verloren gehe, das ja keine Schuld trageo Der Jdngling 

besinnt sich und erzl!hlt ihr dann von einem getreuen und weisen Vasallen 

der schon des Vaters erprobter und von ihm empfohlener Ratgeber gewesen 

sei un'd dessen Rat sicherlich ihre Ehre retten k6nnte. Obwohl die Schwester 

Uber diesen Vorschlag erfreut ist, so mildert er jedoch nur ihre Trauer. 

Sie mahnt den Bruder den Weisen recht bald rufen zu lassen, da die Zeit der 

Geburt nahe sei. 

Bei Mann ermannt sich Wiligis nach der Schwester Mahnung.. Sie dringt 
·: .. ..:.:, 

.. darauf, dass ein Ausweg gefunden werden mUsse und er entgegnet, dass er 

·· ~inen Rat wisse,,,,. f.,alls sie nicht etwa den Selbstmord vorz6gee Die kirchliche 

Beichte scheint ihm weniger dringlich, und er erz!hlt von Rerrn Eisengrein, 

der ihnen wahrscheinlich helfen k~nne. Sibylla ftthlt sich sehr erleichtert 

und sieht se:inemKominen ungeduldig entgegen. 

Hartmann Hlsst den Boten bald mi t dem Weisen erscheinen. In einem 

abgeschiedenen Zimmer knien die Geschwister weinend vor ihm und berichten 

ihre Not. Der Weise weint mit ihnen, als er die Umst!nde erfl!hrt? und 

tr6stet sie. Der JUngling schl«gt vor w!hrend der Entbindung ausse~ 

Landes zu gehen. Darauf r!t der Weise ihm, alle Lehnsleute rufen zu lassen 

und sie zu bitten, der Schwester Treue zu schw6ren, so dass er unbesorgt 

zum Heiligen Grabe pilgern k6nne, um far seine Sttnde zu bftssen. Die 

Schwester k6nne sich dann auf seinen Schutz berufen. und auf seiner Burg 

ihr Kind unbemerkt zur Welt bringen. Sollte der Jungherr nicht wiederkehrenj 

so w!re die Regierung gesichert. Statt die Welt zu fliehen r!t er ihr 

Mildtl!tigkeit zu Uben. Die Geschwister nehmen den Rat sofort an. 

Mann ll!sst Herrn Eisengrein nach der Er6ffnung die Sttnde rUgen und sie 

mUssen ihm versprechen, seinem Rat zu folgen, ehe er ihn fast w6rtl~ch wie 

bei Hartmann gibt. Die Antwort auf Sibyllas Frage Uber die Zukunf~ des 

Kindes vertagt er. 

Der Lehns.eid und die Anvertrauung der Schwester an den Weisen folgt 

bei Hartmann unverzaglich. Nur die Gottesfurcht zwingt sie letzten Endes 

voneinander zu lassen. Der Weise brin~t die junge Frau sogleich nach 

seinem Hi!wse, wo seine musterhafte, gottesftlrchtige Gattin ihr bei der 

geheimen Niederkunft beisteht. 

Bei Mann machen die dunklen GerUchte Uber das Geschwisterpaar den 

Lehnseid schwieriger und Herr Eisengrein muse erst eine geheime, a~lgemeine 

Herausforderung an die Lehnsleute ergehen lassen. Beim Abschied verspricht 
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die Schwester dem Bruder, dass sie keinem anderen Manne angeh6ren wirdo 

Frau Eisengrein wird ausffihrlich als passionierte Amateur-Hebamme 

beschrieben. Sibylla tr~umt vor der Niederkunft, dass sie einen sp!ter 

in ihren Schoss sich zurdckdr!ngenden Drachen gebiert. 

Bei Hartmann sinnen der Weise, sein Weib und die Mutter, wie das 

schane Kind trotz seiner sdndigen Herkunft unterzubringen sei, und in 

ihrer Rat1osigkeit vertrauen sie sich Gott an. Sie entschliessen sich 

das Kind auf dem Meere auszusetzen, worauf der Weise heimlich ein Fass 

herbeischafft, worin das Kind zusammen mit zwanzig Goldmark in beste Seide 

gebettet wird. AUf einer mit Gold und Edelsteinen verzierten Tafel 

beschreibt die Mutter, die Gott gebeten hat, dass dasKind gottesftirchtigen 

Menschen in die H!nde fallen m~ge, die Umst~nde seiner hohen, aber 
' sdndigen Geburt. Sie bittet den Finder, das Kind taufen zti lassen, es 

mit dem Gold, das auf Zins auszuleihen ist, aufzuziehen und es lesen 

und schreiben lernen zu lassen, so dmss es als Erwachsener die Tafel 

selbst lesen kt!nne, sich in Demut Gott zuwenden mt!ge und so einen· Teil 

der elterlichen Schuld abbdssen werdeo Auf der Tafel ist keina Andeutung 

tlber die Herkunft oder den Namen der Eltern angegeben. 

Mann l!sst Herrn Eisengrein den erschreckten Frauen die staatskluge 

Erw~gung anvertrauen, dass ~er Knabe unm6glich unter normalen Verh~ltnissen 

erzogen werden k6nne, da mit der,Offenbarung der Schande des Fr~uleins 

auch seine Ehre dahin sei. Schliesslich schl!gt er seiner Frau die 

Aussetzung vor ~ Frau Eisengrein ~rkHtrt den Plan der vorerst verzweifelnden 

Mutter, die sich aber schliesslich doch dazu bereden l8sst, besonders 

als Frau Eisengrein die reiche Ausstattung des Kindes beschreibto Sie 

ftlgt den in der Tafel enthaltenen Anweisungen noch hinzu, dass das.Kind 

als Ritter fdr andere straiten m6ge und damit die Schuld der Eltern 

verringern solle. Die Aussetzung findet statt ala das Kind siebzehn 

Tage alt iste. 

Die wichtigsten Abweichungen in diesem Abschnitt sind der erzwungene 

Lehnseid, sowie Herrn Eisengreins Hauptanteil an der Aussetzung und 

.Sibyllas Unwilligkeit tlber diese bei Mann. 

'rv. Die Busse der Eltern 

Hartmann beschreibt die drei grt!ssten Schmerzen der jungen Frau ala 
t 

die Erinnerung an die Stlnde, die langwierige Genesung von der Geburt des 

Kindes und die dauernde Sorge um sein Schicksal. -Kurz danach ht!rt sie auch 

von des Bruders Tod. Sogleich nach_der Scheidung wird er von Verlangen 

nach der geliebten Schwesterkrank und muss bald nicht nur die Fahrt~ 

sondern auch ~as Leben aufgeben. Die Jungherri~ zieht nun aus um den 

Bruder begrabe~ zu lassen. Die Nachricht von dem Regierungsantritt der 

scht!nen tugendhaften jungen Herzogin bringt von Ubera11 Bewerbungen mit 

sich, aber die junge Frau schl!gt sie s~mtlich aus weil sie nur dem Beaten, 

nlmlich.Gott selbst angeh6ren will •. Mit t~glichem Wachen, Almosen, Gebet 

und Fasten, von wmrer Reue beglE!itet, ringt sie.um Seine Gnadeo 

Im "Erw~hlten" gibt Mann die drei Schmerzen der Frau als Schwerter 
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an und z!hlt den Tod des Bruders und den Minnekrieg zu den.drei von Hartmann 

genannten. Der Schmerz um den Bruder Htsst sie starr und trotzig alle 

Bewerber abweisen, da sie nur Gottes Braut sein will. Statt Reue zeigt 

sie jedoch Erbitterung und si,e erkl!rt Herrn -Eisengrein, dass sie ihren 

freudlosen Hof nach Bruges am Meer verlegen will. 

Im "Gregorius" wird nun ein edler,reicher Bewerber solange abgespeist 

bis_ihm.die Geduld reisst under ins Land einf!llt. Nur die Hauptstadt 

bleibt ihr noch, und. diese muss a,uch bald fallen. 

Im '1Erw!hl ten 11 ist der Bewerber ein ungestfuner, triebstarker, haariger 

Draufg!nger, dessen Vater K6nig von Arelat und Hochbur~d ist •. Vater und 

Sohn besuchen Sibylla und Roger verfdhrt drei Ehrendamen, doch Sibylla zeigt 

nur stumme Verachtung. Vier Jahre lang geht die Werbung weiter, da Roger 

durch<:ms das Jaw()rt erzwingen m~~h\ie, teils um seiner Ehre willen, teils 

wegen. der v!terlichen Erw!gung Sibyllas L<:md auch zu besi tzenQ Die 

Untertanen Sibyllas sind der Werbung g6nstig u.n:d es·dauert noch drei Jahre 

bis Roger die Geduld reisst under den.Minnekrieg beginnt$ 

·Die wesentl~chen Unterschiede in diesem Abschnitt sind die Busseinstellung 

der jungen Herzogin, der Charakter.des hartn!ckigen Bewerb~rs und die 

Verlegung des Hofes. Hartmann gibt wohl keine,Zeitanweise, doch ist ea 

anzunehmen, dass die siebenj!hrige Werbung und der ftinf.j!hrige Krieg auch 

in den Ramen seiner Erz!hlung passen wtl~den. 

_V. Die Inseljugend des Gregorius 

Hartmann erwtthnt Gottes .9n!itde an Jonah, die auch wtthrend der drei

t!gigen Meeresfahrt Uber.dem Kinde wacht und den Kahn an eine Insel treiben 

lisst. Der Abt des dortigen Klosters hat zwei BrUdern, die Fischer sind, 

befohlen, w!hrend derNacht einen Fischzug zu tun. Das Meerr: ist jedoch 

zu ungestt.tm, und sie fangen nichts. Auf der RUckfahrt gewahren sie den · 

Kahn und Ubernehmen das Fa~s, das sie mit ihren Kleidern bedeoken und 

sp!te:J; ~gest6rt zu 6ffnen vorhaben. Ala sie am frtihen Morgen landen, 

treffen sie den_sorgenden Abt amStrande. ~uf seine Frage weg~n des 

bedeckten Fasses entgegnen sie mit Ausfldchten und, nacJ;ld:em er ihreKleider 

davon gezogen hat, mit LUgen. Gottes Fursorge lttsst ihn das.Weinen des 

Kindes h6ren. Ef heiss~ die Fischer das Fass auf den San~ legen und 

8ff'nen. Das L!cheln des wundersamen Kindes entztickt ihn und er lobt Gotto 

-Im "Errihlten" wird die -Insel Sankt Dunst~n, im ,ltrmelkanal nahe 

England geleg~n, ala Fundort des K~hnes genannt. Sonst wird das Geschehen 

fast w6rtlich wiedergegeben, nur dass wir in behagl_ich atismal ender Breite 

etwas Uber die Kloster7 .und ~nselzust!z;tde erfab.ren. _Abgesehen von des 

Abtes Missvergntigen an ihrer_Sprechweise und ihrem noch schwankenden 

Christen~um11rgert ihn: ihre Ungeschliffenheit. 

Im "Gregorius" m.Ussen .nun die Brt!der erst schw6ren, niemandem von 

ihrem Fund zu erz!hlen. Der ltrmere Bru~~r, dei" nahe dem Klos_ter wohnt 

und der_vi~le Kinder hat, sell den Findling art sich nehmen,und aufziehen. 

Auf der Leute Fragen soll er nur antworten, dass er das Kind von des 

wohlhabenden Bruders Tochter tibernommen hat. Nacp. der Messe sollen sie 
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das Kind zur Taufe ins Kloster_brin&"eno Der Abt gibt dem t:trme~en Bruder 

zwei Goldmark ftir die Betreuung des Kindes_und dem Reicheren eine Mark 

ftir sein Schweigen. Den Rest des Goldes. und die Seide nimmt er an sich 

mi t dem Vorsatz, den Schatz des Kindes getre.ulich. zu _htiten und zu mehren. 

Am selben Tage kommt der Fischer mit seiner Frau und dem Kinde zum Kloster, 

wo er seine Bitte urn die Taufe ftir das Kind auf so vornehme Art hervorbringt, 

dass die Mtlnche spotten. Der Abt tauft ,das ~ind auf seinen Namen und tnahnt 

die Fischersleute ··es so:r:-gsam aufzuziehen, da er es Sj:>iiter ins Kloster 

nehmen will. Er besucht_die Pflegeeltern oft.um zu sehen, dass .. es dem . ~ . . . 

Kinde gut gehe. 

Im "Erwl:thlten" sperrt Ethelwulf sich_erst gegen die ihm a~ferlegte 

Ltige tiber.~ie Herkunft des Kindes, um so die erwl:thnte Mark zu erlangen. 

Der Abt weist Wiglaf an, dass er ftir daa Kind, das dem Kloster geh8ren soli~ 
~. . . ,) ' ' 

den Namen Gregorius verlangen, und ·seine Bitte auf ihm gt:tnzlich ungewo~te 

-feine Sprechweise, die der Abt ihn erst tiben lasst, vorbringen ·soli. 
I ' • • 

Als nach seiner Anweisun-g Wiglaf und Jl4ahaute mit dem Kleinen erscheinen, 

finden sie die·M6nche noch im Ztlnakel,.wo der Abt sie eigens festgehalten 
~ . . . . :. . . ' 

hat~ Der Abt, der sich erst etwas unwirsch zeigt, verweist den M6nchen 
' • • r' ' . ~ • ., • 

den Spott tfber des Fischers feinen, aber strauchelnden Spruch und bewundert 

das Kind. Ma~nn malt die im "Gregorius" erst spl!ter beschriebene, rasche 

Verbesserung der l!rmlichen Verht:tltnisse Wiglafs durch das Geld breit aus. 

Das Weib des Fischers erfl:thrt vom Fund des Knaben im "Gregoritis" durch 

zt:thes Fragen und das Schw8ren vieler Eide, wl:thrend Wiglaf im "Erwl:thlten" 

das Geheimnis ftir erst vorenthaltene eheliche Befriedigung dahingibt und 
' 

sein weiteres Verschweigen durch Mahaute mit Drohungen zu siohern sucht. 

Im "Gregorius" sagt der Abt spl:tter einfach, dass er das Gold auf 

Wucher gegeben und so gemehrt hat. Im "Erwl:thlten" wird an dieser Stelle 

ausftihrlich berichtet, wie der Abt durch die auf der Tafel enthaltene 

Anweisung das Gold zu mehren, das Gleichnis von den zu mehrenden Pfunden 

und die dagegen sprechende Lehre der Kirche~ die den Wucher verdammt, in 

Z:\viespalt gerltt der dadurch gel6st wird, dass der Siickelmeist.er des Klosters 

das Geld einem Juden auf Zins gibt, obwohl der Abt sich dabei beinahe eine 

unerwtinschte Geisselung auferlegt. 

Im nGregorius" kommt der Junge mit sechs Jahren ins Kloster, wo er 

m6nchisch gekleidet wird und mit solchem Eifer studiert, dass er die 

anderen Schdler bald einholto Mit elf hat er Latein, mit vierzehn die 

Gottesgelehrtheit u~d mit ftinfzehn die Rechtswissenschaft bewt:tltigt. Er 
ist sch6n, stark, treu, gut-~ geduldig und tugendhaft. In all em zieht er 

Gott zu Rate und ist vorbildlich fromm. Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass die staunenden Inselleute ihm gern eine edlere Abkunft andichten 

m6chten. 

Im "Erwlhlten" hat sich Grigorss schon im Fischerhause von dem anderen 

Kindern mit seinem braunen Haar, seiner wl:tlischen Bl!sse und feinem 

Benehmen unterschieden, obwohl man ihn allgemein ftir ein Kind des Fischers 

h!lt. Im Kloster verlernt er das "rauhe Htttten-Messingsch" bald, was die j 
j 
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Kluft zwischen ihm und den Fischersleuten, besonders seinem Brustbruder 

Flann, noch mehr aufreisst. 

Er lernt ausser Latein auch Rechnen und Gesang, wobei er allerdings 

trotz seinen, wie bei Hartmann beschriebenen Fortschritten nur halb bei 

der Sache isto Wenn er die ob seines holden Wesens ihm s~mtlich gtitge

sinnten Inselleute sagen htlrt, dass er kaum der HUtte entsprungen sein 

k6nne und sicherlich Abt warden wird, so 16st es in ihm Zweifel und 

Widersprtiche aus, da sein heimliches Sinnen und Trachten, wie im "Gregoriusn 

erst sp~ter angedeutet, ganz der Ritterschaft gehart. So ist ihm eine 

gewisse Schwermut eigen, und er heisst "der Trauerer". 

Bei Hartmann tut Gregorjus dem Fischersknaben beim 6ffentlichen Spiele 

ganz ungewollt weh, so dass er heulend heim l~uft~ Die erschrockene Mutter 

kommt ihm entgegen und htlrt, dass Gregorjus ihr Kind scheinbar ohne Grund 

geschla:gen hat. Sie bricht in Klagen und Verwtlnschungen aus, und der dem 

Knaben reumtitig gefolgte Gregorjus erf~hrt, dass er ein Findling ist, .was 

ihn in schwere Unsicherheit und Trauer sttirzt.. Er weiss nicht, ob der 

Mutter Aussagen wahr sind, und zieht den Abt im Kloster beiseite7 um ihn 

zu fragen. 

Im "Erw~hlten" wird der "Disport" der Inseljugend ausftihrlich 

beschrieben 9 wobei es klar wird, dass Grigorss und Flann nicht nur alle 

anderen beim Spiel Uberfltigeln, sondern einander v61lig ebenbUrtig sindo 

Flann 9 der von Kraft Strotzende, kann es nicht verwinden, dass Grigorss' 

Konzentrationsf~higkeit und Gewandtheit ihn, bei feineren Gliedern, 

untiberwindlich machen, und erbost Uber die Vornehmheit und Gelehrtheit 

Grigorss, ftihrt er gewollt und mit einiger Schwierigkeit, da Grigorss 

seinen Hass nfCht verstehen kann, einen einsamen Faustkampf herbei~ Mit 

unbeabsichtigter List schl~gt' Grigorss dabei Flanns Nase ein und nimmt 

somit die List beim Zweikampf mit dem Bewerber der.Mutter voraus~ AUt 

seiner.Mutter Fragen schj,ebt Flann die ganze Schuld auf 'Grigorss~ und dieser 
I 

erf~hrt, so wie bei Hartmann, seine Verh~ltnisse aus deren qezetero 

Sogleich kommt ihm seine zweifelhafte·B:erkunft wahrscheinlich und selbst 

erwUnscht vor, und sinnend streicht er umher und verbringt die. Nac,p:t im 
I 

Freien, so auf die erste Nacht als sp~terer BUsser anspielend., 

Hartmann l!sst Gregorjus sogleich seinen Dank fUr des Abtes z~rtliche 

Fttrsorge an ihm aussprechen. Er erkl~rt, wie er von seiner H€rkunft 

erfahren hat, und dass er sich unverztiglich auf die Suche nach seinen 

Eltern beg~ben will, da er die durch die Enthtillung entstehende Schande 

nicht ertragen k6nne. Darauf sagt der Abt, dass Gott ihm die freie Wahl 

gebe, dass Gregorjus jedoch gut tun werde, seinem Rat zu folgen 1 anstatt 

sich unbedacht ins Verderben zu sttirzen. Der Vorschlag lautet, d~ss der 

allgemein beliebte. Jtingling weiterhin.im Kloster bleibeo. Er sichert ihm 

nach seinem Tode die Abtswtirde.durch seineFtirsprache zu, w~hrend er auch 

• _das fernere Schweigen. der Stiefmutter erzwingen will. I 

Bei Mann verschafft sich der-am Mo:t'gen ins -Kloster zurtickgekehrte j 
Grigorss eine ungesttlrte Unterredung mit dem Abt, indem er erkl~rt, beichten J 

-j 
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zu wollen. Darauf erschreckt er den Abt durch seinen Dankspruch und die 

ErkHt.rung, seine El tern finden zu wolleno. Auch dri:tngt der Abt den nun 
I 

siebzehnji:thrigen JUngling weiterhin im Kloster zu bleiben, obwohl er 

erst da~ geh6rige Alter erreichen muss, ehe er dann Abt warden soll. 

Hartmann l!sst Gregorjus.nun dem Abt erkl!ren~ dass die Nachreden 

wegen seiner Findlingsherkunft, die M6glichkeit ritterlicher Abstammung 

zu se in, sowie der unilberwindliche Dran:g, Ri tter zu werden, ihn davon 

abhatten, seinem Rate zu folgen~ obwohl er selbst einsieht, dass.ein aus 

wahrer Uberzeugung gew!hltes Klosterleben das.angenehmste und gottgefnlligste 

1st. Darauf warnt der Abt den Findling davor, den einmal eingeschlagenen 

Weg zu verlassen, da solch ein Wegwenden von Gott nur Unheil bringen 

k6nne~ Gregorjus erwidert jedoch, dassein gottgefi:tlliges Rittertum 

einem heuchlerischen Klosterdasein vorzuziehen-sei. Im "Erw!hlten 1st 

des Abtes Warnung weniger ausffihrlich, w!hrend die anderen Einzelheiten 

fast w6rtlich wiedergegeben werden. 

Bei Hartmann erkHtrt Gregorjus, auf den Hinweis, nicht rei ten zu 
• 

k6nnen, dass er jung genug' sei, dies rasch zu erlernen. Der Abt wieder

holt nun die Ritterede, dass einer nach zw6lf Schuljahren die Pfaffenart 

niemals verlerne, und meint, die Kutte und der geistliche Stand seien 

f'fir Gregorjus das Rechte •. Dieser erwidert, dass der Abt erproben solle, 

ob ihm das Ritterkleid anstehe und berichtet nun, wie er sich w!hrend 

seiner Schulz~it, die.er positiv bewertet, in Gedanken der Ritterschaft 

bef1eissigte. Der Abt, erstaunt und fast bet!ubt ob der Beredtheit seines 

Z6glings, sieht ein, dass dieser nicht zum Klostermanne taugt, und gibt 

nach. 

Mann folgt der Vorlage ziemlich genau, nur ist zu bemerken, dass 

Grigorss Hang zur Ritterschaft durch das Lesen von Aventiureromanen geweckt 

wurde. 

Bei H~rtmann l!sst der Ab.t. das Kleid aus den mi tgegebenen Stoffen 

sogleich zuschneiden, so dass die Unterredung abgebrochen wird. Spli!ter . 

versucht er, den Jftngling durch Vorhalten seiner Armut und die M6glichkeit 

einer reichen Heirat an die Insel zu fesseln. Grego.rjus bleibt jedoch 

unerschtttterlich und erkl!rt ausfUhrlich, dass in Ehren erworbenes Gut 

besser sei als ererbtes. 

Bei Mann wird das Rftterkleid erst kurz vor deJl! Aoschied geschneidert., 

Sonst l!tsst er Grigorss nur hinzuffigen, dass eine Heirat, ohne von seiner 

Herkunft zu wissen, nicht ehrenhaft sei, und ihn.so die Hauptti.rsache.ffir 

die sp!tere Blutschande unwissentlich vorwegnehmen. 

Hartmann T~sst den weinenden Abt Gregorjus nun auf ein Zimmer ftihren, 

wo er die Seidenstoffe sieht und die Tafel liesto Gregorjus ist durch 

die elterliche Schande ti~f betrilbt, w!hrend ihn die Kunde ~einer hohen 

Herkunft und seiner Habe erfreut. DerAbt berichtet, wie er das Geld 

verwal tet habe, u,nd meint·, dass die auf, unrechtm!ssigem Wege erworbenen 

hundertf~fZ'ig Mark Gregorjus genttgen mtissten. Dfesez: _jedoc?- beklagt die 

ungeheure Sllilden~ast, die ihin nun scb:uldlos aufgebttrdet ist, worauf der 

! 
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Abt ihm nochmals r~t, sich das ewige Heil .. durch ein gottgeweihtes Leben 

zu sichern, ohne auf die auf der Tafel enthaltene Anweisung, durch eirt 

gottgef~11iges Btlsserleben .der El tern Schti.ld zu ... yerri:Qgern 7 zu pochenc 
' ... ' . . . ' ' . ,' .. . ~·. 

Der Jtingling w~rd dll!ch die Enth1lllfulg seiner Verh~ltnisse j~d~ch in 

. seinem Ent~chlusse noch best~rktc 

Bei Mann lfl.U.ft die Ent~~ll,U:Qg .~ast genauso _ab_, nur will Grigo!SS seine 

El tern finden,, ~ ihn~n die Stiride zu verzeihen un:d .so fti:r; sie Gottes 

Gnade ·und ftir sich selbst Menschenwt!rde erlangeri. Er wird auch letzten 
<.~ • ' . 

Endes .. in seiner Trrfahrt durch.die aU.f der Tafel gegebe·ne Ariweistuig 

oest~rkt als Ritter I'tir die Not anderer zu streiten. 

Die Vorbereitungen ftir die Fahrt, .n~mlich das Schiff und die Ladung, 

sind bei Hartmann nur.kurz beschrieben, w~hrend.der schwere Abs.chied des 

Abtes von seinem Schtltzling ergreifend gestaltet wirdo 

Bei Mann legt Grigorss ~rst jetzt ritterliches. Gewand an und l~sst 

sich ein Prunkkleid von den Stoffen seiner Mitgift fertigen~ worauf sein 

Wappen, der Fisch, gestickt isto Dieses Symbol, das doppelte Bedeutung 

tr~gt und das auch in Grigorss Segel_eingewoben ist, gef~llt dem Erz!hler 9 

~hrend er sonst das ganze Vorhaben missbilligt und besonders Grigors~ 

Gleichmut tiber die Teilnahme seiner schuldlosen Mannschaft an der 

gef~hrlichen Fahrt r~gt. 

Die Unterschiede in diesem Abschnitt sind nicht tiefgreifertdo Im 

"Erwi:thlten" erlangt Ethelwulf die .Mark ftir das Schweigen durch eine kleine 

List, wi:thrend der Abt. den feinen "Starenspruch!! selbst einfitdel to Bei 

Hartmann geschieht die Verletzung des Fischerkindes beim Spiele ungewollt, 

withrend sie im "Erw~hlten 11 als Folge eines durch den e~ferstlchtigen Flann 

her~e.igeftlhrten Faustkampfes geschildert wird. Die Unterredung folgt bei 

Mann fast wHrtlich wie bei Hartmann, nur unterbricht der Letztere diese 9 um 

Gregorjus erst Ritter werden zu lassen, wi:thrend sie bei Mann in einem 

Zuge zu Ende geftihrt wird. Auch hat im "Erwitib.lten" die Anweisung der 

Tafel, als Ritter ftir andere zu straiten ausschlaggebende Bedeutung ftir 

Grigorss. Bei Hartmann wird Grego~jus laut der Tafel angewiesen, sich Gott 

zuzuwenden und ftir die Eltern zu btisseno 

VI.Die Beschirmung und Heirat der Mutter 

Hartmann li:tsst Gregorjus nun Gott bitten, ihn in das Land kommen zu 

lassen, wo sich seine Pl~ne verwirklichen k6nnen, und.der junge Ritter 

erlaubt den Winden, ihn zu tragen, wohin sie wolleno Ein starker Wind 

und spi:tter ein Sturm treiben das Schiff zur belagerten Stadt der Mutter 9 

und er gibt Befehl zu landen, was nach der Abwehr der Btirger und den 

darauffolgenden Friede~sbezeigungen geschiehto 

Manns Grigorss .. muss siebzehn. Tage lang im Ne bel tappen, ehe ein Wind

s toss die nahe Stadt.enthtlllto Die Freudenbotschaft nach den siebzehn 

Bussjahren wird damit angedeuteto 

Gregorjus erfi:thrt nun von einem der Beaten ~on der Not der Stadt 9 

und indem er die Gelegenheit begrtlsst, .bietet er sich als Streiter ftlr 

die Herzogin an, die erfreut davon 1st. Ein angesehener BUrger beherbergt 

I 

~ 
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den tiberall gern gesehenen Jtingling __ gegen. Bezahlung. Als Gregorjus von 

der Sch~nheit der Frau und ihrer Not.hart, m~chte er sie gerne sehen, und 

obwohl sie dies auch machte, bringt es ihre strenge Weltabgeschiedenheit 

mit sich, dass Gregorju~ erst durch Vermittlung seines Wirtes der Frau 

von dem Truchsess nach der Messe vorgestellt wird. Sie sieht.sogleich, 

dass der Stoff seines Kleides dem ihrem_atl.sgesetzten Kinde mitgegebenen 

v6llig gleich ist, und sie wir~ an ihren Schmerz erinnert. Die beiden 

gefallen einander, und er l!sst sein Herz .bei ihr zurticko Sie befiehlt 

ihn des Truchsessen. Hut an und er tut si eh in den tM.glichen Gefechte:n um 

die Stadt so hervor, dass er bald als der st!rkste und gewandteste.Ritter 

anerkannt und allgemein al~ der 11Hagel der Feinde" bezeichnet wirdG .. 

Mann schildert die UmstM.nde und Personen ausftihrlich, Herrn Poitewin, 

den Wirt und Btlrgermeister, besonders •. Al~ der Truchsess sich,nach 

Grigorss Adel und Herkunft erkundigt, sieht Herr Poitewin ein, _dass seines 

Gastes feine Person und Benehmen ihn vers!umen liess~n, genaue Erkundigungen 

einzuziehen. Er rtihmt jedoch _die Treue und Str~itbarkeit Grigorss, die 

bei Hartmann erst ~pliter offenkundig wird, so ausnehmend, dass er in: 

Verse und Verstiegenheiten verf!llt und den Truchses~ daftlr gewinnt, die 

Begegnung in der Kirche am Fest der unbefleckten Empf!n~is _einzu~eiten. 

Diese Szene wird nun ausftihrlich geschildert, wobei besonders die rasch 

·entfla:mmende Liebe der so Verschiedenaltr~gen glaubhaft gemacht wird. Die 

erste Unterredung mit Herrn Poitewin, wobei die Partei der die Heirat der 

Herzogin Beftirwortenden erw!hnt wird, hat Grigorss schon den Entschluss 

eingegeben, den Zweikampf mit Herzog Roger zu bestehen, und die Begegnung 

mit der Frau best!rkt ihn in seinem Vorhabene 

Im "Gr_egorius" ist der hartn!ckige Bewerber als der.beste Ritter 

b~kannt, zumal da er schon so viele der st§dtischen KM.mpfer nach .. dem Zwei

kampf besiegt hinweggeftihrt hat, dass keiner mehr seine Herausforderung 

annehmen will. Gregorjus erw!g~ nun, dass er, !lpllich. wie beim Gltic;ksspi.e.l, 

nur gewinnen kann, wenn er den Kampf mit -dem Geftirchteten aufnimmt. Er 

besitzt Kraft und Mut genug, und so kann er entwe~er _zu gro~sen Ehren 

gelangen oder h6chstens den stindigen Leib da~ingebene Er entschliesst 

sich feat fUr den Kampf, doch weiss nur der oberste Stadtherr davqnle 

Am ~ltchsten Morgen bereitet er sich nach_der Messe dazu vor, nach;dem er 

dem Herrn eingesch!rft hat, ihm das Tor auf alle F~lle ber~itzuhalten. 

Im "Errihl ten" erwirbt si eh Grigorss erst al1e lang ertr!umten 
• ' • • ~ .i 

Geheimnisse ritterlicher Kampfkunst bei den friedlichen winterlichen 

Waf.fenspielen. WM.hrend er 6fters seine Tafel l~est, von Herrn Poitewin 

nicht -unbemerkt, reift -ihm der Entschluss, nicht nur um der Ehre~ _ sondern 

auch seiner Liebe willen zu k~mp~en. So.er6ffnet er sich seinem Wirt, 

der--ih~ dringend abri:tt, und der Herzogin Sache in Zweifel stellt. Entgegen 

Herrn Poitewins Wunsch erneuert der vor die Stadt zurtickgekehrte Herzog 

seine Herausforderung, die von den St!dtern angenommen wird. Am n!chsten 

Morgen berei tet sich Grigorss -vor, w!hrend-- er dem Maire die Grtinde ftir 

sein Wagnis erkli:trt. Der Maire r!t ihm, die angedeutete Flucht zurtick 
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zum Tore zu nehmen, falls er sich dem Kampfe nicht gewachsen filhle. 

Bei Hartmann reitet Gregorius vor das Zelt des Herzogs, der sogleich 
I 

n:ach. Pf'erd und Rtistung ruft, so dass er den zum Tore Ztirt.tckweichenden, del:' 

ihn so der N~he seines Heeres entrt.tcken will, noch vor den von den Mauern 

auslugenden Rittern und Damen besiegen kann. Beim ersten Zusammenprall 
u ')-

zersplittern die Speere, worauf die beiden mit den Schwertern weiter 

k§mpfen und die Entscheidung lange schwankta Gregorjus z§umt nun des 

Herzogs Pferd und ft.thrt i~ mit Gewalt gegen das Tor, worauf die zu Hilfe 

eilenden Feinde von den ausfallenden St§dtern angegriffen werden Un.d 

Gregorjus seinen Gefangenen in der Stadt einschliessen kann. Es· erf_o1gt 

noch ein fruchtloser Sturm seitens deT, Feinde, worauf der Friede wieder

hergestellt und der Kriegsschaden ersetzt wird, wl!hrend Grego~jus grosse 

Ehren gewinrit$ .... . '· 

Im "Erwilhlten" wird Grigorss von .den Feinden wege:t:J. seiner jugendlichen 

Ke·ckhei t geschm~ht Und beim Zurtickwenden 1:_erlacht a Beim Schwertgefecht~ 

wei:yht er ~llmMlilich gegen das Tor zurtick u.nd wird,. ehe er des He"I"zogs 
'"' "". '" I '• 

Schwer~ und Ztigel ·ergreift, er:twa_ffnet a ptUrmi, anscheinend d;arauf vor-

bere:t'tet;· zieht rtickwl!rts dem T.ore zu, wobei Grigorss ·aas 'ihm di-e Han'd 
,, . ·, . ,. '-• .. , ' 

zerschrreidend·e Schwert unbedingt ~festhi:tl t, obwohl er noch am Ha1se durch .. ' ~ ~· . 

einen· WurfspYes_~ verviiftide't wird. Die St~dter ·erzwingen d~n Waffens:;ti,l,l-, 
stand'. Der Herzog muse Urf'ehde ·schw6ren un·d zehn Jahre la.ng Bliss:: una 

, L6segeld zahlen; wooer er h6hnisch vorschTMgt,- da.ss die Fra.u den btibischen 

Uberwinder eheliche. Nach. dem Friedensschwur empf~ngt sie Grigorss a.uf 

der Burg und ktisst dem ihrem toten Bruder so.lthnlichen die wunde Hand. 

Er bietet ihr seinen weiteren Dienst an, und sie erhebt ihn zu,ihrem 

Senescha.lka 

Im "Gregorius" sind die Landesbesten t!ber den wiederhergestellten 

Frieden, der von einer Frau schlecht verfochten warden k6nne, besorgt • 

. Also beschliessen sie, die Herzogin zu dr~ngen, dem Lande einen Her~og 

zu geben, Erben zu bekommen und gottgefl!llige Ehewonne m~ geniessen. Die 

Frau erkl§rt sich na.ch Uberlegung und Gebet da.zu bereit, und ihr wird 

.freigestell t, den I_ierz.og selbst zu wMhlen. Sie entschliesst sich ftir 

ihr~n Retter, Gregorjus, und eine idyllische Ehe folgt. Gregorjus 

bew§hrt sich ala Richter und Sta.atsmann, s~ dass das Land von Feinden 

gemieden wirdo Nur sein zuchtvolles Masshalten bewahrt ihn davor, sich 

a.ngrenzende L~n~er pf1ichtig zu machen. 

Im "Erw§hl ten" verlegt Sybilla.. ihren Hof wieder __ naeh Belrapeire, und 

ihre jetzt weniger freudenlose Hofha.ltung gibt den Anlass ftir die Bera.tung 

der Landesbesten. Die Bedingung der freien Wahl ist in dem Ra.tschluss von: 

.A:nfang an .entha.lten, und Sybilla fordert sieben Ta.ge Bedenkzeit. Vor 

einem Ma.r~enbilde betet sie inbrHnstig urn der Himmelsk6nigin Rat, die ja 

auch Gottes Kind und zugleich Mutter und Braut ist, und glaubt, ein 

Ll!cheln der Gew§hrung auf ihrem Munde zu ersp~hen. Danach wird dunkel 

auf die heimliche Liebeserkl§rung und das Verl6bnis gewiesen, die dem 

~ffentlichen Bescheid vorausgegangen sein mdssen. Der VermMhlung folgt 
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die Schwangerschaft, und ein MHdchen namens Herrad wird geboreno So vergehen 

drei Jahre und Sibyl1a beginnt wieder zu hoffeno 

Die Unterschiede in diesem Abschnitt sind gr6sstenteils auf ~ine 

dramatisch und psychologisch mehr geschlossene Handling bei Mann zurfick

zufUhren. Die Nebelfahrt, die winterlichen Waffenspiele, die Partei der 

an der Herzogin Sache zweifelnden, die Entwaffnung, Die Erhebung zum 

Seneschalk, die Verlegung des Hofes, die Anflehung Mariens, das Verl6bnis 

und die Geburt Herrads sind bei Hartmann entweder nicht erw~hnt oder anders 

wiedergegeben. Vieles ist chronologisch ve.rschobeno Zum Beispiel werden 

die Rittertaten des Gregorjus bei Hartmann als Folge der Unterredung mit 

der Frau, statt als Veranlassung daffir, wie bei Mann, geschilderto Im 

Grunde jedoch bleibt die Handlung bei Mann trotz der vielfache~ gusseren 

Abweichungen und der so viel bunter ausgesponnenen ErzMhlung dieselbe. 

VII. Die Enthfillung der Blutschande 

W~hrend Gregorjus nun bei Hartmann seine Tafel t~glich zur selben 

Stunde weinend liest und ffir die sfindigen Eltern betet, bleibt ihm seine 

eigene Sfinde verborgen. Die aufmerksame Magd bemerkt des Gregorjus Trauer 

nach dem jeweiligen Verlassen der Kammer und ersp~ht dann den ganzen Buss

vorgang. Darauf fragt sie die Herrin was Gregorjus bekfimmern k6nne, so 

dass diese bestfirzt der Magd Schandmaul rfigt und dann fruc~tlos nachsinnt, 

was der Grund ffir des Herrn Kummer sein k6nne. Sie fUrchtet sich, ihn 

direkt zu fragen 9 obwohl sie ihm in seiner Not wom6glich helfen kann. 

Die Magd schHtgt vor, .dass die Herrin in der Abwesenheit des Herzogs auf 

der Jagd das im Mauerloch verborgene Ding lese, und sie befolgt diesen 

Rat. Der Fund der Tafel l~sst sie glauben, dass Gott sie, ungeachtet ihrer 
I . 

tiefen Reue der H8lle lberantwortet habe, und sie schl~gt sich die Brust 

und rauft sich das Haar. Nur die sghwache.Hoffnung9 Gregorjusk8nne die 

Tafel auf andere Weise erworben haben~ h~lt sie noch am Lebene Der sofort 

ausgesandte Bote ruft den Herzog von der Jagd, und er findet die Frau 

totenbleich und verste'rt voro Sie ve.rwfinscht auf seine Frage erst den 

Tag ihrer Geburt und beklagt das ihrer ersten Liebe gefol~te Leid. Nun 

folgt die versp~tete Frage nach des Gregorjus Herk~ft, worauf er, nach 

dem Zornesausbruch auf den vermeintlichen Verleumder, erkHirt, eines 

Herzogs Kind und ihr ebenbUrtig zu seino W~hrend sie ihm die Tafel zeigt, 

sagt sie 9 dass er die eigene Mutter zur Frau habe falls er der darin 

Beschriebene seio Als Gregorjus die Sachlage erfasst, b~zichtigt er Gott 

seinen Wunsch die Mutter zu finden auf gr~ssliche Art erfdllt zu haben 9 

doch gibt er sich letzten Endes selbst die Schuld, da er Liebe und Ehre 

begehrteo 

Mann l~sst nicht' nur Grigorss sondern auch Sibylla urn ihr sttndiges 

Geheimnis bangen und beide im stillen nicht nur die Eltern-.und Geschwister~ 
' 

sttnde bereuen, sondern auch die gegenseitige Verunreinigung des Reinen 

schon als Sdnde empfindeno Zudem erinnert sich Grigorss, sein Geltibde, 

die Eltern aufzusuchen, nicht ausgefdhrt zu habeno Die spitzelnde Magd 
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erweckt erst der Herzogin Neugierde,ehe sie ihre Beobachtung sowie den 

Vorschlag, hinter des Herzogs Geheimnis zu ko~nen, aussprechen kann. 

Sibylla m6chte des Grigors~ Ausreiten gern verschieben und dr~ngt ihn, 

baldigst zurtickzukommen, da sie das Geheimnis nicht ltiften will. Die 

Magd jedoch regt sie sogleich dazu an, und als sie die Tafel findet, 

l~sst sie der Gedanke, den Sohn zum Gatten zu haben, in tiefe Ohnmacht 

sttirzen. Als sie dem Zurtickgekehrten die Tafel zeigt, schilt er sich 

vorerst unrein und ihrer unwUrdig, und beschliesst wiederum, auf die 

Suche nach seinen Eltern zu gehen, ehe sie ihn tiber die grauenvolle 

Sachlage aufkl~rt. 

Hartmann erinnert an die Reue und den Schmerz eines Judas oder Davidse 

Er vermag den Jammer von Mutter und Sohn nicht zu schildern und meint, 

der Tod w~re ihnen willkommen·~e~esen. Weiterhin l~sst er bedenken, dass 

der SUnder Seelen vor dem H6llenrost bangen mtissen, w~hrend die unver

meidliche Trennung alle irdische Freude ausl8scht. Die Frau meint _also, 

dass sie durch den Verlust von Welt.;.. und Paradieseswonne schwerer als 

jeder andere unter Gottes Zorn leiden mtisse und sie wundert sich, dass 

die Erde eine so Verruchte noch zu tragen vermag. Sie ersucht den g~lehrten 

Sohn, ihr einen Rat zu geben, der ihr das ihr sichere Htsllenfeuer etwas 

lindern m8ge. Darauf ermannt sich der Sohn und entgegnet, dass Gott an 

seiner Gpade, auch im ~ussersten Falle, zu zweifeln verboten hat. Wahre 

Reue ihrerseits wird unfehlbar als Stihne angenommen werden. Nun r~t er 

ihr, ihre hohe Stellung nicht aufzugeben, aber allen Weltfreuden g~nzlich 

zu entsagen, Kost und Kleidung einzuschr~nken, ihr Einkommen an die Armen 

zu verteileh und reiche Kltss·ter zu stiften. Ei~ solche Wahlbusse ist 

einer von ~usseren Umst~nden abh~ngigen vorzuziehen. Er scheidet dann von 

ihr im Bettlergewand,·um selbst ausserordentliche Busse zu tun9 ohne 

Hoffnung sie auf Erden, wohl aber .im Himmel wiederzusehen. 

Im "Erw~hlten" bittet die Mutter den Sohn nadh dem ersten Entset-zen um 

Verzeihung und erw~hnt das Klei'd aus den ihr beka.nnten Stoffen. Er bittet 

sie auch urn Vergebung und fragt nach seinem Vater. Mann verlegt nun die 

bei Hartmann im vorigen Abschnitt erw~ln~n VerwUnschungen von Mutter und 

Sohn an diese dramatische Stelle. Auf der Mutter verzweifelte Frage 

antwortet Grigorss wie bei Hartmann, doch bestimmt er den Grossteil der 

Busse ff.lr sicho Sie soll einen neuen Herzog w!f.hlen lassen, w~hrend sie vom 

ihrem Wittumsgut am Fusse der Burg ein Asyl bauen lassen soll, in dem sie 

und Herrad in Demut die Siechen pflegen ktlnnen. Das Ungeborene soll nicht 

getauft werden und einen Demutsnamen tragen. Sibylla schl!f.gt noch vergeblich 

vor, dass sie ihr Geheimnis reumtitig weiter tragen und als Mutter und 

Sohn nur noch in einer Scheinehe zusammenbleiben m8gen. 

Abgesehen von den wiederum chronologisch verschobenen Einzelheiten 

fehlt bei Mann die Auseinandersetzung f.lber das in diesem Falle einzigartig 

zusammenwirkende Leib- und Seelenunheil. Die Anspielung auf das Seiden

kleid und die Frage nach dem Vater fehlen bei Hartmann. Soweit w~en die 

~usseren Unterschiede wiederum geringff.lgig. W!f.hrend jedoch im "Gregorius" 
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die Mutter als freudlose, almosenspendende Farstin ihre Reue zeigen soll, 

wird sie bei Mann angewiesen, dem geplanten Asyl vorzustehen, was auch 

den Umst~nden nach wahrscheinlicher klingen k6nnte. Weiter werden Herrad 

und das Ungeborene in die Busse miteingeschlosseno Endlich versucht die 

Mutter bei Hartmann keine Zwischenl6sung, wie Mann Sibylla eine solche 

vorschlagen l!sst. 

VIII. Die Busse 

Der fttrstliche Btisser, der hofft, dass Gott ihn in einer Ein6de inneren 

Frieden finden lassen wird, meidet alle Wege und geht barfuss durch die 

Wildniso Am dritten Tage gelangt er, einem schmalen Stege folgend, zu 

einer Fischerbehausung an einem See. Auf seine Bitte um Obdach wird 

des Fischers Misstrauen durch die sch6ne Erscheinung des Bettlers geweckt, 

und er schilt ihn einen Nichtsnutz und Fresser, der wom6glich nur darauf 

sinne, ihn und sein Weib um ihrer Babe willen zu ermordene Er beklagt die 

Tatsache, dass es solcher Menschen, die Gott und die Welt verunehren, 

zu viele gebe, und dass Feldarbeit dem starken Herumtreiber besser anstehe 

als Bettelei, ehe er ihn verjagt. Der Btisser erwidert l~chelnd, dass der 

Fischer recht gesprochen habe, grtisst ihn und geht in die Nachto Er meint, 

dass dieses Schelten seiner Busse nur zutr~glich sein k6nne, und wtinscht, 

dass der Unedle ihm auch noch den Rticken verbleut h~tte. Der Fischersfrau 

gehen die Augen tiber, und sie erbarmt sich des Bittenden, der ihrer Ansicht 

nach kein schlechter Mensch sein kann. Ihrem Manne h~lt sie vor, dass 

dieser Dtirftige wom6glich eigens von Gott gesandt sei,und dass sie, allein 

wohnend und auf die unsichere Fischerei angewiesen, lieber Gott und ihr 

Seelenheil vor Augen haben sollten. Der Fiseher erlaubt ihr auf ihre 

Bitte, den wom6glich W6lfen ausgesetzten zurtickzuholen. Sie setzt ihrem 

Mann sein Abendessen und dem Fremdling ihr Bestes vor, doch will Gregorjus 

seinen sttndigen Leib nur mit einem Haferranft und Wasser st~rken. Den 

Fischer ~rgert diese verd~chtige Enthaltsamkeit,, die sich mit dem wohl

gen~hrten Russer~n des angeblichen Landfahrers nicht in Einklang bringen 

Hl.sst, und er meint, Gregorjus werde sich n~chstens tiber sie und ihre 

Armut lustig machen. Gregorjus duldet den Spott des niedrig Geborenen 

frohgemut und erst auf des Fischers Fragen erkl~rt er, dass er ftir seine 

ausserordentliche Stinde btissen will und bereits drei Tage lang der Welt 

entsagt habe. Falls sie van einem wilden Stein oder einer Hdhle wissen, 

wo er ungest6rt btissen kann, sollen sie ihm dies sageno Der Fischer 

berichtet nun h6hnisch von dem wilden Stein im See, wdrauf er Gregorjus, 

mit einer Beinschelle gefesselt, die er schon lange aufbewahrt hat, aus

zusetzen verspricht. 

Im "Erw~hlten 11 sind die Unterschiede, trotz der k6stlichen Beschreibung 
' 

des rauhborstig~n Fischers und seines empfindsamen Weibes, ganz unbedeutend. 

Grigorss ist am zweiten Tage van K6hlern im Walde gespeist warden. Als er 

am Fischerhause ankommt, beginnt es zu regnen, und der Fischer bezichtigt 

sein Weib, der Geilheit. 

Bei Hartmann muss sich Gregorjus nun von dem Fischer, trotz der Ftir-
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sprache seines Weibes, aus dem Hause verweisen lassen und in einem ~rmlichen 

Beischlag schlafen. Nachdem er ihn zum Felsen gebracht hat, fesselt der 

Fischer ihm die Beine. Er meint, dass Gregorjus nur durch Teufelslist 

entkommen ktlnne. Das Wiederfinden des SchlUssels soll ihm'als Beweis ftir 

des Gregorjus Heiligkeit gelten. 

Im "Erwt!hlten" mutmasst die Frau schon den Heiligen in Grigorss. Sonst 

deckt sich die Handlung gapz mit der Hartmannschen. 

Gregorjus muss nun im ht!renen Hemde ohne Schutz vor den Witterungs

unbilden siebzehn Jahre lang auf dem Stein ausharren. Ein wenig Wasser, 

aus dem Felsen sickernd, dass in einem, von dem Btisser gegrabenen Becken 

aufgefangen wird, bildet seine einzige Nahrung. Den Unglauben an diesem 

Wunder weist Hartmann mit dem Hinweis auf Gottes Allmacht zurechto 

Bei Mann decken sich, selbst an dieser wichtigen Stelle, die ~usseren 

Umstt!nde noch einigermassen mit den von Hartmann angegebenen, nur ist die 

Mulde schon vorhanden und die FlUssigkeit trtibe. Doch nun fUgt er Einzel

heiten hinzu, die eine Kluft zwischen den beiden Werken offensichtlich 

machen. Der Steinsaft stellt sich als frUhmenschliche Nt!hrlymphe heraus, 

die den Btisser nicht nur s~uglingshaft st!ttigt (man bemerke das gertltete 

Gesicht, das Aufstossen und das zum Strampeln und Greinen anregende Bauch

grimmen), sondern ihn auch, teils durch die Witterungsunbilden, zum igel~ 

grossen, moosbewachsenen, den Winterschlaf einhaltenden FrUhwesen zurtick

bildet, dessen Busse letzten Endes nur noch aus Schlaf und 0peisung besteht. 

Bei Mann gibt es also kein oder wenigstens nur ein halbes Wunder, wllhrend 

bei Hartmann ein solches gerade die Hauptrolle spielt. 

IX. Die Erh6hung 

:i'!ach siebzehn BUsserjahren hat Gott Gregorjus verge ben. Inzwischen 

ist der Papst in Rom gestorben und Neid, Ehrgeiz und Bestechung machen 

die Wabl eines annehmbaren Nachfolgers unmtlglich. Der allgemeine Beschluss 

ist dann, die Wahl ganz Gott zu Uberlassen und sie nur durch ~ffentliche 

Gebete und Almosenspenden zu ftlrdern. 

Die Annahme von Grigorss' Busse wird bei Mann nicht erw!ihnt. Dagegen 

wird die Papstwahl zur lebhaften Anekdote ausgestaltet. Zwei feindliche 

Pt!pste werden gewt!hlt, worauf ein wilder Btirgerkrieg ausbricht, der durch 

die gegenseitigen Verwtinschungen der Beiden geschUrt wird. Durch Schlag

anfall und Ertrinken kommen sie urn, worauf erst die Wahl Gott Uberlassen 

wird. 

Im ''Gregorius" offenbart sich Gott nachts zwei hochangesehenen Rtlmern 

beim Gebet, und weist sie Etinzeln an, am nt!chsten Tage ~ine Volksversammlung 

einzuberufen. Dieser sollen sie kundtun, dass der Erwt!hlte namens 

Gregorjus seit siebzehn Jahren auf einem wilden Stein in Eg_uitanien haust. 

Die weise Vorsehung Gottes wird bei der darauffolgenden Versammlung offen

bar, denn das Zeugnis des einen Ramers best!lrkt das des Anderen, und Beide 

werden '3~.wgesand t, urn den Erw!ihl ten nach Rom zu bringen. 

J'.'ann lt!sGt hi er erst eii1e wundervol Je Chara.kterisierung des f'rtihchrist= 

lichen E.oros vorausgehen, vor allem in der .Beschreibung des bauf!Hligen 
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Palastes des Probus. Nach dem Mittagessen ist dieser angesehene Btirger 

im verwilderten Garten eingeschlummert und sieht ein Traumgesicht. Die 

Botschaft wird von einem blutenden Lamm so rtihrend hervorgebracht, dass 

Probus Tr~en vergiesst. Das Land, wo Gregorius seinen Felsensitz hat, 

wird nicht genannt, jedoch \drd der Weg dahin durchs Alemannenland tiber 

St. Gallen genau beschrieben und ein Fischerhaus am See als Z.iel angegeben. 

Die Blutstropfen des Lammes haben sich inzwischen in Rosen verwandelt. 

Probus, entztickt und ein wenig eitel, berichtet sogleich seiner geistvollen, 

den christlichen Philosophen und H~retiker Origines studierenden, Gemahlin 

davon. Erst zeigt sie sich als christliche Frauenrechtlerin, gibt; aber 

Probus dann den Rat, seinen Freund, den Pr~laten Liberius,aufzusuchen, 

was er sogleich tut. Dieser ist eben im Begriff, den Probus mit derselben 

wunderbaren Offenbarung zu fiberraschen, doch ohne das Rosenwunder gesehen 

zu haben. Sie beschliessen die Offenbarung der Versammlung vorzutragen. 

Bei Hartmann suchen die Boten in Equitanien tiberall vergeblich nach 

dem Stein, bis ihnen Gott eingibt, sich den Wildnissen des Landes zuzu

wenden. Drei Tage lang irren sie umher und kommen dann Obdach suchend 

vor des Fischers Haus. Sie ffihren Wegzehrung mit sich, und der Fischer 

bewirtet sie auf beste, ganz anders als einst den Bettler, indem er ihnen 

auch einen grossen Fisch, den er gefangen hat, verkauft. Bei der Zuberei

tung desselben findet er den Schlttssel zu Gregorjus Beinschelle wieder, 

und er rauft sich das Haar und schl~gt sich die Brust. Auf das Fragen 

der Boten erz~hlt er ihnen von dem geschm~hten Bettler und sie erkennen 

freudig den Erw~hlten. Der Fischer wirft sich den Boten reumtttig zu 

Ftissen und bittet weinend um Rat, wie er seine Missetat gutmachen k6nne. 

Auf den Vorschlag, sie am nltchsten Morgen zum Felsen zu bringen, entgegnet 

er, dass dies zwecklos sei; denn der Bttsser mttsse schon lange den 

Wi tterungsunbilden und dem Hunger erlegen sein. Die Boten erinnern ihn. 

jedoch an Gottes Allmacht, und am n~chsten Morgen erreichen sie den Stein~ 

den sie mUhselig erklettern. 

Bei Mann werden der Fischer und das Weib wiederum h6chst lebendig 

dargestellt, besonders die durch die Einsamkeit gesteigerte Empfindsam

keit der Frau. Die Boten ffihren ftir den Erwlthlten ein weisses, lediges 

Tier mit. Auf die ihm ins Gewissen schneidende Frage nach einem wilden 

Stein ltigt der Fischer. Trotz aller DUrftigkeit ist der Habgierige jedoch 

bereit, sie aufs beste zu versorgen, besonders nachdem er ihnen den 

riesigen Hecht ftir den doppelten Preis verkauft hat. Wlthrend der Zuberei

tung des Fisches erz!hlen die Boten dem Weibe von ihrer beschwerlichen 

Fahrt, worauf sie, die siebzshn Jahre lang den Heiligen im Battler vermutet 

hat, nur vom Aufschrei ihres Mannes abgehalten wird, selbst von dem 

schtlnen Bttsser zu erzlthlen. Der durch seine Missetat jetzt zur Verzweif

lung gebrachte Fischer wird durch den Glaubensschein um das Haupt seines 

Weibes nicht getrtlstet und bleibt wlthrend der Fahrt am nltchsten Morgen 

und wt:thrend dern schwierigen Erklimmen des Felsens von seiner Verdammnis 

fiber:z:eug-t. 
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Ehe Hartmann die Beschreibung des Btlssers versucht, gibt er ein 

gef~lliges, htlfisch gesehenes Gegenbild, urn dessen dtlrftige Widerlich

keit noch mehr hervorzuheben. Beim Nahen der Boten mtlchte sich der 

nackte Gregorjus durch Hinlegen auf den Stein unbemerkbar machen und seine 

Bltlsse mit einem Grasbtischel decken. Wirres Haar und verblichener, langer 

Bart; trtlbe, rote tief in den H~hlen liegende Augen, van den Brauen 

tlberschattet,im bleichen Gesicht; blutleere Lippen; der Leib zum 

Skelett abgemagert und mit blutig zerschundenen Kn8cheln.,bietet er eine 

abschreckende Erscheinung, welche die Boten zu Tr~nen rtlhrt. Geistig 

jedoch hat Gregorjus nichts eingebtlsst. Sie beschw~ren ihn, seinen Namen 

Gregorjus zu nennen, und erzMhlen ihm darauf van der Gottesbotschaft, die 

ihn zum Papst bestimme. Er bittet sie inbrtlnstig, zu gehen und ihn unge

sttlrt bei seiner Busse zu lassen. Seine Stlnden mtissen ihn anderen un

ertr~glich machen; denn Baum und Gras wtirden bei seiner Bertlhrung ver

dorren, w~hrend er Regen, Sonnenschein und Wind mit niemanden teilen dtirfe. 

Papst zu werden mutet ihn wie Hohn an; denn ihm fehlen jetzt die Erschei

nung, das Herrschgewohnte und die Gesellschaftsformen, die ein solcher 

haben muss. Er nimmt ihren Besuch als gutes Zeichen hin und bittet sie 

ftir ihn zu beten, doch sollen sie schleunigst gehen, damit die Freude, 

wieder Menschen zu sehen, nicht etwa seine Schuld vergr6ssere. Die Boten 

versichern ihm nun seine Berufung mit Eiden, doch will Gregorjus, dass 

Gott des Fischers Hohmvort wahr mache,und dass der Schlil.ssel zu der Bein

schelle, als Beweis ftir seine Annahme bei Gott, erst wiedergefunden werde. 

Der Fischer bittet Gregorjus nun weinend urn Vergebung, und w~hrend er van 

dem ww1derbaren Schltisselfund beric,htet, befrei t er den Gefessel ten. Der 

entkr~ftete, wieder bekleidete Btlsser wird zum Hause des Fischers gebracht, 

wo der letztere durch aufrichtige Reue und TrM.nen Vergebung findet. 

Gregorjus, den das Zurtlcklassen der Tafel in seinem Schilflager wnhrend 

der Bussezeit fortwM.hrend geschmerzt hat, fragt den Fischer na~h der Tafel 

und dieser erkll!rt, dass er den Beischlag, in dem er einst den Bettler 

beherbergte, ll!ngst verfeuert hat,und dass dort nur Unkraut und Nesseln 

stehen. Gregorjus bi ttet Gott, dass er die Ta:rel wiederfinden m6ge,. da 

er sonst nicht nach Rom ziehen wolle, und sie wird wunderbar unversehrt 

ausgegraben. 

Bei Mann sind die Boten tief enttnuscht, den Felsen leer m.t finden. 

Darauf bemerken sie das Borstentierchen sowie die abgestreifte Beinschelle, 

und der Fischer meint, dass der Btisser vielleicht zum Himmel gefahren sei. 

Liberius widerspricht dem Fischer. Probus jedoch spricht mit dem Gesch6pfe. 

Als dieses sich als untersten Stlnder und Btisser bezeichnet, fragt er es, 

ob es von dem ErwHhlten wisse. Es weint und gibt seinen Namen als Gregorius 

an. Liberius wil1 entsetzt fliehen, doch als das Gesch6pf sich als 

literarisch gebildet bezeichnet, seine Gestalt fttr verbesserungsfnhig 

h~lt und sich bereit erklHrt, Papst zu werden, muss ihm Liberius wider

strebend den Schltissel zur Beinschelle als Symbol der pHpstlichen Gewalt 

tiberreicheno Im Laufe von zwei Stunden, wHhren<l der Fischer dem Lande 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 25 -

zurudert, hat der Erw~hlte nach Genuss vo~ Brot und Wein seine menschliche 

Gestalt wiedererlangt. Die Fischersfrau beichtet, dass sie aus Lfistern

heit freundlich zu ihm gewesen sei, und somit ihren Mann belogen habe. 

Sogleich vergibt Gregorius ihr und gr~bt dann selbst seine Tafel an der 

Stelle, wo er sie vor siebzehn Jahren vergessen hat, aus der Erde. 

Die Romfahrt ist bei Hartmann von Wundern begleitet. Nicht nur haben 

sie keinerlei Beschwerlichkeiten auf,dem Wege, sondern ihre Nahrung geht 
'· 

ihnen niemals aus. Drei Tage vor der Ankunft in Rom l~uten die Glocken 

von selbst, und die RBmer kommen ihnen freudig entgegen. Viele Kranke 

werden durch Gregorjus 1 Berfihrung geheilt. Hartmann betont nun die Weisheit 

des neuen Papstes, der die Busse stets so milde ansetzt, dass die Stinder 

eher zu Gott zurUckfinden. Dadurch verschafft er der Kirche bald grosses 

Ansehen. 

Bei Mann l~uten die Glocken drei Tage vor der Ankunft des Gregorius, 

und haren nicht eher auf, ehe seine KrBnung vollzogen ist. Das Nahrungs

wunder auf der Reise fehlt; dagegen regen sich die Statuen des Paulus 

und Petrus beim Einzug in Rom. Die Pracht der Kranung und der darauf

folgenden Messe wird ausftihrlich beschriebeno Gregorius erweist sich als 

m~chtige PersBnlichkeit in der StMrkung der Kirche und der Bektlmpfung 

der Ketzerei; doch ist seine tllilde, durch die Losbetung des Kaisers 

Trajan dargelegt, sein besonderer Zug. Seine aufgekltlrten Bekehrungs

methoden, besonders die Erlaubnis der Vielweiberei ftir die moslemitischen 

Bekehrten, erregen manches Murren, und so bewirkt er das Kettenwunder. 

Wegen der gelinden Bussen, die er anordnet, und seiner erstaunlichen 

AuskUnfte wird er allgemein geachtet und geliebt und heisst das "Apost

olische Orakel" und der "Doktor Mellifluus". 

Im "Gregorius" beschliesst die Mutter, dem neuen Papste ihre Schuld 

zu beichten. Der Sohn erkennt die durch Busse und Alter vertlnderte Mutter 

nicht und sie ihn ebensowenig. Ihre Beichte jedoch beweist ihm die 

Verwandtschaft. Darauf folgt das rUhrende Erkennen, das Gregorjus durch 

allerlei Fragen erst hinauszagert. Sie leben dann beide glticklich bis an 

ihr Ende in Rom, und durch Gregorjus' Ftirbitte wird seinem Vater auch das 

Hsil beschieden. Hartmann warnt nun den Leser, ihn nicht falsch zu ver

stehen, denn diese Erz~hlung soll nur denen Trost bringen, deren Sttnden

Schuld zu gross ffir eine MBglichkeit der Vergebung erscheint. Man soll 

jedoch nicht leichtfertig stindigen. Er bittet nun alle, die diese Ge

schichte hBren oder lesen, ffir ihn zu beten so dass er sie im Himmel 
einst treffen mage. 

Bei Mann folgt erst eine l~ngere Beschreibung von Sibyllas Btisserleben 

rnit ihren Kindern Stultitia und Humilitas sowie der SUnderin Gudula und 

ihres wackeren, kunstfertigen Sohnes Penkhart. Sibylla will in Rom Papst 

Gregorius ihre Stinden beichten und fttr Humilitas die Taufe erlangen. 

Penkhart ist ihr Brieftr~ger nach Rom und geleitet nach seiner Rttckkehr 

Sibylla und ihre T~chter dorthin. Sie erkennt Gregorius, der auch bereits 

von ihr weiss, sofort, doch spielen beide bei der Beichte eine Art Versteck-
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s~iel, bis er ihr dann die Tafel zeigt. Beide geben sie zu~ dass siet 

"wo die Seele keine Faxen macht" (S.280), sehr gut wussten, dass sie Mutter 

und Sohn waren, als sie sich verm§.hlten. Wenigstens war es ihrem "Blute 

vertraut" (s. 281). Der Papst stellt die Gttltigkeit ihrer Ehe und Humilitasu 

vers§umte Taufe Gott anheim und versichert der Mutter, dass auch Wiligis 

gerettet sei. Darauf erhebt er sie zur Fttrstin-Abtissin eines Klosters, 

wobei ihr Stultitia zur Hand geht, w§.hrend Humilitas den Penkhart, der 

als Maler bertthmt und durch den Papst gef6rdert wird, heiratet. Von ihrem 

Tode sagt Clemens, dass die Welt begrenzt und nur Gottes Ruhm ewig sei. 

Der angeh§.ngten Ermahnung, sich durch diese Geschichte von Gottes Gnade 

nicht zur Sttnde verleiten zu lassen, folgen die formelhafte Bitte, in des 

Lesers Gebet eingeschlossen zu werden, und die Hoffnung auf ein Wiedersehen 

im Raradiese. 

In diesem letzten Abschnitt sind viele kleinere Unterschiede in der 

Papstwahl, der Offenbarung, der Botenfahrt, der Romfahrt und dem Wieder

sehen zu finden, doch ist die Handlung im allgemeinen die gleiche. Die 

Auffindung des Bttssers ist jedoch bei Mann durch die sofortige Bereit

willigkeit d.es verkleinerten Wesens, Papst zu werden gekennzeichnet, und 

die Wiedererlangung seiner sch6nen Gestalt bildet eine weitere Abweichung 

von Hartmann. Bei diesem fi~det der reumtttige Fischer, bei Mann seine 

schw§.rmerische Frau Vergebung. W§hrend im "Gregorius" der Inzest anschein

end ganz unwissentlich zustandekommt und Mutter und Sohn einander erst 

wtlhrend der Beichte wiedererkennen, trifft im "Erw§hlten" beides nicht zu. 

X. Die Wunder und die Symbolik 

Im "Gregorius 11 sind sieben Wunder angegeben. Angefangen mit der 

wunderb~en Erhaltung des Bttssers erfahren wir von den Offenbarungen, dem 

Schlttsselfund, dem Tafelfund, dem Wegzehrungswunder, den Heilungen und 

dem Glockenwunder. Ferner ist die Erhaltung des Kindes auf der Meeres

fahrt wunderbar. 

Bei Mann fehlt, wie schon angedeutet, das Wegzehrungswunder, w§hrend 

er noch drei andere, das Statuenwunder, die Losbittung des Kaisers Traj~1 

und das Kettenwunder hinzufUgt. Bei ntlherer Betrachtung sieht man jedoch, 

dass ausser dem Offenbarungswunder, keines der anderen wirklich ernst 

genommen wird, wtlhrend das Hauptwunder, die Erhaltung des Bttssers, auf 

halb naturwissenschaftliche Art erkl§.rt wird. 

In dem christlichen Schrifttum des Mittelalters spielt das Symbol 

und die Allegorie eine bedeutende Rolle. Da der ''Gregorius" eine tief 

religi6se Dichtung ist, lohnt es sich daher, die darin enthaltene Symbolik 

ntlher zu betrachten und sie mi t der des "Erwtthl ten" z'u vergleichen. 

Ales erstes f§llt ein Parallelismus auf, der bei Mann vielfach noch 

mehr hervorgehoben wird. Gregorjus' erster Meeresfahrt zur Insel steht 

die Fahrt zum Lande der Mutter gegenUber. Durch die Fischer wird er dem 

Kloster und durch den argen Fischer dem Stein tibergeben, w~hrend ein Fisch

zug ftir ihn die leibliche und der Fang des Fisches mit dem Schlttssel die 
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seelische Rettung kennzeichnet. Nach dem Austritt aus dem Kloster wird 

er Herzog und nach dem Verlassen des Steines Papst. Zuerst hilft er das 

Leben der Mutter und sp!ter ihre Seele.zu retten. 

Die Tafel kann das Gewissen symbolisieren.. Ihr Lesen treibt ihn aus 

dem Kloster, ihre Auffindung von der Burg der Mutter, und ihr Wiederfinden 

nach Rom~ Im Kloster bewahrt sie der Abt, auf dem Steine die Vorsehung 

Gottes. Die Zahl siebzehn spiel t eine gewisse Rolle, wenn man den 

siebzehn Goldstttcken die siebzehn Bttsserjahre gegenfiberstellt. Bei Mann 

gesellen sich dazu die siebzehnj!hrigen Eltern, das siebzehn Tage alte 

Kn~blein im Fass, der siebzehnjHhrige Grigorss, qer Ritter wird, die 

siebzehnt~gige Nebelfahrt und der siebzehnj!hrige Penkl~.art, der Maler 

wird .. 

Wichtig ist die auff~llige Parallele, die das Leben des Gregorjus 

und das Leben Jesu bilden. Beide stammen sie aus fttrstU:chem Hause, und 

w~hrend Christus von einer Jurgfrau geboren wird, gilt Gregorjus 0 Mutter 

als eine solche. Frtth wird Christi Leben bedroht, ,und der Flucht nach 

Rgypten steht die Meeresfahrt· des Gregorjus gegenUber. Der gute Herzog 

wird durch die Magd, der Gute Hirte d~rch Judas verraten. Gregorjus bttsst 

seine und der El tern Sttnden auf dem Stein., Christus -der Welt Sttnden am 

Kreuz. Auf dem Felsen findet_Gregorjus ein wenig Wasser; der Kriegs= 

knecht bietet Christus auf Golgotha Essig und Galle an. Der Romfahrt 

und der Berufung zum Papst als Christi Stellvertreter stehen Christi 

Himmelfahrt und Erh6hung an Gottes Seite gegenttber.. Man kann die Offen

barung an die Boten und die Erscheinung der Engel w~hrend der Auferstehung 

auch miteinander vergleichen. 

Bei Hartmann ist ein ausserordentlicher Sttnden- und Bussvorgang darge

stellt, und Gregorius kann nur in gewissem Sinne als das Abbild des 

durchschnittlichen Sttnders gelten. Dem Fischer wird zum Beispiel der nur 

durch die Vorsehung verhtttete Mord ohne weiteres vergeben, w~hrend Gregorjus 

siebzehn Jahre lang fttr die ungewollte Sttnde bUssen muss. Wie Gottes 

Gnade jedem Menschen zuteil werden kann, ist erst im "Armen Heinrich"~ 

dem Gegenstflck zum "Gregorius", veranschaulicht. Dort gibt das unschuldige 

M~dchen (wie Christus) ihr Blut zur Ti~gung des Aussatzes (Symbol der 

Sttnde) hin; doch wird dieser nicht mit der Substan~ geheilt, sondern 

durch das Absterben der Selbstsucht im Gemttt Heinrichs beim Anblick des 

Opfers. 

Mann hat diese Symbolik noch weiter ausgesponnen. Zum Beispiel findet 

sich das Lamm (Christus) auf Clemens 1 irischem Kreuz, in Herrn Eisengreins 

Wappen, auf Grigorss Sie~elring und in Probus Vision. Die fttnf Schwerter 

die Sibyllas Herz durchbohren stehen zu den Stigmata Christi in Beziehung. 

~ Fest der Unbefleckten Empflngnis der Rose (Maria) trifft Sibylla ironisch

erweise den Sohn, der sie der Himmelsk6nigin vergleicht, ~nd sie betet 

vor ihrem Bilde, w!hrend des Lammes Blut sich in Probus' Vision in Rosen 

verwandelt~ Das Einhorn (Reinheit) findet sich in Herrn Wittichs Anspielung~ 

den Augen Sturmis und der weissen Farbe des fttr den Erw~hlten bestimmten 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 28-

Tieres. Der Drache (Teufel) ist auf Clemens' Kreuz abgebildet, wird von 

Sibylla im Traume, sich in ihren Schoss zurHckdr~ngend, gesehen; die 

Inselgeschichte erz!hlt von einem Drachen, und Grigorss bezeichnet sich 

als ein solcher. Der Fisch (Christus) ist auf Grigorss' Wappen und auf 

dem Fischerring des Papstes zu finden. Die Stufen(Erhahung) werden bei 

Grigorss 1 Herz:ogswahl, bei der Lei ter, die auf den Stein fHhrt, und bei 

der Papstkr6nung erw~hnt. Die Boten kommen vom "neuen Jerusalem", und 

Wiligis stirbt auf der Fahrt nach dem alten Jerusalem. Die achtunddreissig 

Kettenringe k6nnen die Jahre der Handlung (17,17,3,1) darstellen~ Das 

Alter der Mutter und des Gregorius (80,90) bel~uft sich zusammen auf 

hundertsiebzig Jahre. Wein und Brot, aber als Nahrung der zivilisierten 

V6lker statt als Sakrament gesehen, geben Grigorss seine menschliche 

Gestalt zurHck. 

Es folgen zwei bedeutsame Symbole. Grigorss, der li,eine, Vergeistigte, 

' besiegt den st~rkeren, aber gr6beren Flann und den wilden, haarigen Herzog 

Roger. Dies stellt somit den Sieg des Geistigen ftber das Materielle 

dar. Herzog Roger, von dem jungen Frahlingshelden besiegt, sowie die 

edmutterhafte Frau Eisengrein sind halb mythologische Gestalten. Das 

zweite Symbol ist das der ZurHckbildung zum S!ugling auf dem Steino Mann 

legt dies selbst als Naturprozess aus,der der Entwicklungslehre verwandt 

ist: "der unfertige und unr~ine Frtlhmensch" (s. 213)o Es ergibt sich 

jedoch auch eine zweite Interpretation, n!mlich die der Psychoanalyseo 

Das Schuldgeftlhl wird durch urgrttndiges Wissen getilgt,indem der Patient 

im Unterbewusstsein bis ins S~uglingsalter zurftckversetzt wird. Grigorssu 

"Wiedergeburt" steht auch in gewissem Zilsammenhang mit der entsprechenden 

christlichen Lehre. 

Trotz der zahllosen kleinen und gr6sseren Anderungen folgt die Diclhtung 

Manns sehr genau, oft w6rtlich, der Hartmannschen. Diese Untersuchung 

zei.gt uns also nur, dass Mann im !usseren Handlungsablauf neue Ereignisse 

und Vorg!nge so weit wie m6glich vermieden hat. 
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DRITTES KAPITEL 

DIE CHARAKTERGESTALTUNG 

Die wichtigsten Gestalten in beiden Werken sind Gregorius und seine 

Mutter, gefolgt von seinem Vater. Alle drei werden in tiefe Schuld ver

strickt, aus der sie durch Gottes Gnade, vom Leid gel~utert, hervorgeheno 

Zwei andere Gestalten ttben jedoch einen so entscheidenden Einfluss auf 

~ie Sttnder aus, dass es lohnt, f3,uch sie recht genau zu betrachten.. Es 

sind dies der Weise und der Abt. Urn den Werdegang dieser Gestalten 

deutlich verfolgen zu k6nnen, werden wir sie in chronologischer Reihen

folge betrachten. 

I. DIE HAUPTGESTALTEN 

1. Der Vater des Gregorius 

Bei Hartmann zeichnet er sich schon als Kind durch grosse Sch6nheit 

aus. Er ist weichherzig; denn der Tod des Vaters und das Leid der 

Schwester rtthren ihn zu TrHnen. Er ist selbstlos, da er die Schwester 

ausgiebig mit allen Bequemlichkeiten versieht und ihr Leid mehr als das 

eigene beklagt. Sein listiges Umschleichen der Schwester sowie die Be

sinnung auf den Rat des Weisen und der Vorschlag, wghrend der Entbindung 

ausser Landes zu gehen, zeigen ihn als scharfsinnig9 wenn auch etwas hinte~. 

hn t ig ( 11val schen muot. " V. 322) • Obwohl er no eh sehr j ung und unerfahren 

ist, bemerkt man die starke Triebhaftigkeit, "diu minne diu im verriet 

die sinne" (V. 323,324), da sie ihn nicht nur alle Bedenken beim Anschlag 

auf die Schwester und bei deren Uberfall missachten lUsst, sondern ihn 

auf der Pilgerfahrt, die er allein aus Gottesfurcht w~lt~ schliesslich 

den Minnetod erleiden l~sst. Anscheinend ist er nicht allzu robust, denn 

gleich nach dem Scheiden "dorrete im der l'tp 11 (V. 841). Seine Bereit

willigkeit, die Busse auf sich ~l nehmen, ist ebenfalls zu bemerkeno Er 

stellt somit keine starke Pers6nlichkeit dar, denn er kann weder der 

Versuchung noch der Liebesentbehrung standhalten. 

Bei Mann sind die oben angedeuteten Charakterzttge noch stUrker heraus

gearbeitet. Die grosse und wachsende AnhUnglichkeit der Geschwister wird 

durch ihre Ahnlichkeit sowie durch das Fehlen der Mutter ausgel6st. Die 

geschlechtliche Ubersteigerung ist bei Wiligis schon frtth k6rperlich wahr

zunehmen. Bald wird er auf den gern mit Sibylla kosenden und ebenfalls 

stark sinnlich veranlagten Vater eifersttchtig und hat nach der Schwert

leite den zweimaligen Schreckenstraum. W~hrend seiner ritterlichen 

Ausbildung zeigt er sich geschickt und tapfer. W~hrend er bei H~rtmann 

listig wirkt, ist er bei Mann impulsiver veranlagt. Blindlings ttberf~llt 

er die Schwester und t6tet den st6renden Hund. Doch fehlt die Besonnen

heit nicht, zum Beispiel in der Verabredung, mit der Schwester weinend 

vor dem Weisen bei der Er8ffnung zu knien. K6rperlich wird er als zart, 

schlank, J.eicht erbleichend und zitternd dargestellto Dies hUngt mit 

~inem schwachen Herzen ~sammen, so dass ihn der Tod auf der Pilgerfahrt 

nach einem Herzschlag ereilt. Bei Mann wird diese Gestalt nicht als Typus 

aufgefasst, sondern bekommt einen Namen und wird oft in einem 11Sekundenstil" 

bis ins kleinste gezeichnet. Ein plastisches Bild des Jdnglings entsteht, 
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das zum grossen T.eil die knappe Beschreibung Hartmanns nur erg~zt. Bei 

Mann jedoch sin:d die grosse Gebundenheit an die Schwester, die Triebhaftig

keit und der Minnetod teils k6rperlich, teils durch die besonderen Umst~de 

bedingt. Wir sehen dies ganz klar, indem bei Hartmann der Entschluss zur 

Sttnde und die Tat zeitlich getrennt sind, w!lhrend im "Erwghlten" die 

seelische Erregung durch des Vaters Tod und sich ltlsende Hemmungen Wiligis 

die Schwester pl6tzlich umarmen lassen. Es muss noch erwMhnt werden, 

dass anders als bei Hartmann, Wiligis 1 Pilgerfahrt gr6ssttenteils staats

kluge ErwMgungen zugrunde liegen, denn "Das {ngmlich die Beichte) jedoch 

mag an zweiter Stelle kommen" (s. 43) sagt er bei dem Vorschlag, den Weisen 

zu Rate zu ziehen, und er ist zur strengen Fahrt auf Kreuzritterschaft 

"in der Seele nicht wohl gewappnet" (s. 64), obwohl dazu bereitQ 

2. Die Mutter des Gregorius 

Bei Hartmann ist sie auch durch grosse Anmut ausgeze._ichnet, doch 

jugendlich unerfahren, "daz einvalte kind" (V. 345) und 11diu reine tumbe" 

(V. 347). Sie ist also im Grunde sittsam, obwohl sich ein moralischer 

Mangel zeigt, da sie den nur allzu natttrlichen Hilferuf bei der Verge~ 

waltigung aus kluger Erw~g unterdrttckt und ttberdies den einmal einge

schlagenen Weg der Sttnde weitergehtg Ihrem Sohne ist sie sp~ter eine 

gern die Liebeserfttllung gew~hrende Gemahlin, w!1hrend ihr Eheglftck vorbild~ 

lich wirkt. Eine stark sinnliche Veranlagung ist daher bei ihr nicht 

abzustreiten. Der staa.tskluge Entschluss, dem Lande nach dessen Befreiung 

einen Herzog zu geben, anstatt weiter Gottes Braut zu sein, und die Unter

drtickung der Frage nach Gregorjus' Kleidern aus den ihr bekannten Stoffen 

sind eine gesteigerte Wiederholung dieser Geisteshaltung. 

Sie wirkt entschlossener, tatkrMftiger und berechnendeu- als der Bruder9 

den sie mahnen muss, sich z:u ermannen, als er verzweifelnd von ihrer 
I '. ./ 

Schwangerschaft erfMhrt. Sie verlangt, dass ihr Kind auf alle\FMlle vor . \ 

der H6lle gerett~t werden mt1sse, und entschliesst sich nach der1 Geburt, 

es in Gottes Hand zu geben, so schwer dies auch ist. Sie befolgt den Rat 

des Weisen, ihre Sttnde durch einen gottgefglligen Wandel wiedergutzumachen 

durchaus, denn vor Gott "zierte si ir lip, als ein minnendez 'Wtp" (V. 875, 
Obwohl die Absage an die irdische Minne auch ftir sie eine 'schwere 

I 

Entscheidung ist, :reigen die guten Werke~ die ihre tiefe Reue begleiten~ 

eine echte Wandlung zur reinen Gottesminne. Nachdem Gregorjus den Herzog 

dberwunden hat, verlangt sie unverzttglich Sicherheit und Schadenersatz vom 

Feinde. Bei der ersten Gelegenheit lttftet sie Gregorjus 9 Geheimnis nach 

der Unterredung mit der Magd. In tiefster Verzweiflung nach der Entdeckung 

der Tafel will sie erst noch die leise Hoffnung~ dass Gregorjus vielleicht 

garnicht ihr Sohn sei, prtifen. Wiederum forscht sie, nach der Enthttllung 

der Blutschande, nach einem das H6llenfeuer lindernden Rat. Die ihr von 

dem Sohne auferlegte Busse befolgt sie so zielbewusst, dass Gregorjus die 

Entstellte sp~ter nicht gleich wiedererkennt. 

Ihre Charakterst!rke beweist sie vor allem in dem Ertragen unermesslichen 
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Leides. Der Kbschied vom Geliebten, die Aussetzung ihres Kindes, der Tod 

des Bruders, die Entdeckung des Frevels und die Trennung vom eben erkannten·. 

Sohne treffen sie schwer, doch verm~g sie sich jedesmal wieder aufzuraffen. 

Wiederum ist der hartn~kige Widerstand, den sie dem Bewerber bietet, Zeiclien 

grosser Entschlussfestigkeit. 

W~hrend der Bruder nur beim willigen Antreten der Pilgerfahrt seine 

Gottesfurcht beweist, ist die Schwester stets bereit, Gottes Willen zu 

folgen und Ihn zu Rate zu ziehen. Vor der Ausset~ung betet sie inbrdnstig, 

dass das Kind in die H~nde gottesfUrchtiger Menschen fallen m6ge, die 

in der Tafel angewiesen werden, es zu taufen und es die Geburtsurkunde 

lesen zu lehren, so dass es seinen Sinn Gott zuwenden m6ge, um der Eltern 

Schuld abtragen zu helfen. Der Abschied vom Kinde, der Tod des Bruders 

und die nagende Schuld bewegen sie, weiterhin als Gottes Braut zu leben, 

dererr Busse und gute Werke echt sindo Siebzehn Jahre oder mehr geht sie 

ihren Leidens- und Bussweg wei ter, so dass Gregorjus sie. zum ersten Mal 

im MUnster trifft. Sie befolgt die.Bitte der Landesbesten, zu heiraten, 

erst nachdem sie sicher ist, "daz siz, in gote tete" (V. 2228)~ und sie ist 

dberz'eugt, dass Gregorjus der ihr von Gott gesandte Retter ist. Die 

Entdeckung der Blutschande will sie vor Ekel un~ Jammer sterben lassen, 

da sie ihre innige Reue fUr die erste SUhde von Gott verworfen und sich 

fUr die H6lle vorbestimmt glaubt. Sie fdhlt den Widersinn ihres Lebens 

so tief, dass sie den Tag ihrer Geburt verwdnscht. Die harte Busse, die 

ihr der Sohn auferlegt, befolgt sie siebzehn J~hre lang getreulich und is"tt 
/I 

dann noch so von ihrer Schuld belastet, dass sie dem neuen Papste beichten 

will. Gregorjus weiss nach der Erkennung, dass ihre Busse und Reue ·von 

Gott angenommen sind. Danach lebt sie in der N§he des Sohnes als ein 

auserw4hltes Gotteskin~. 

Mann hat Sibyll& ~hnliche Charakterzdge verliehen. Sie gleicht dem 

Bruder !usserlich und liebt ihn schon als ganz kleines M~dchen. Auch sie 

empfindet den gern mit ihr kosenden Vater als st6rend, w!hrend sie sich 

dem Bruder in der Todesnacht des Vaters fast ohne Widerstand ergibt. 

Obgleich sie von ihrer Schwangerschaft weiss, lebt sie mit dem Bruder in 

"ungeb~rer Ehe" weiter, ehe die nahe Geburt sie erschreckt. Allzu gern 

ist sie nach dem Minnekrieg dann bereit, den Sohn zum Gatten zu w!hlen, 

besonders da sie in tiefster Seele eine Vorahnung des wahren Sachverhaltes 

hat. Sie ist also nicht die ganz ahnungslose, in Unschuld getauchte Jung

frau wie im "Gregoriusn. Die k6rperliche Jlhnlichkeit mit dem Bruder ist 

mit einer ebenso starken sinnlichen Natur gepaart. 

Hochmut ltt·sst sie niemanden ausser dem Bruder und sp!ter dem Sohne 

ihrer wert erachten. Ihr halsstarriger, Gott herausfordernder Trotz:und 

nicht eine echte Gottesbrautschaft bringt den Minnekrieg und den darauf

folgenden Inzest hervor. Ihr Anflehung Marias ist in Verse gekleidet~ 

die wenig Gottergebenhei t Z'eigen. Nur in heimlichen Trlinen und tnbrtinstiger 

Hingabe als Weib findet ihre-Gewissensnot, durch die Bindung an den 

vermeintlich Reinen ausgel6st, Ausdruck. Ihr Vorschlag nach der Erkennung 
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des Sohnes , weiter in Reinheit bei ihm zu bleiben~ erinnert an ihre salt

same Vorstellung von Jungfr!ulichkeit nach der S~nde mit dem Bruder. Doch 

wirkt ihre Reue und Busse w!hrend Grigorss' Aufenthalt auf dem Stein echt. 

Sie hat also s~hr eigenwillige si ttliche Vorstellungen und wendet si eh 

erst nach dem Scheiden vom Sohne Gott zu, ganz anders als bei Hartmann. 

Charakterst!rke, Leiderfahrenheit und entschlo.ssene Tatkraft zeigt sie 

wie im ''Gregoriua", nur daas sich noch ein listiger Zug, zum Beispiel in 

dem Brief an den Papst, und .in der Beichte dazugesellt. 

Sie ist eine der interessantesten Gestalten in den beiden Werken. 

Nicht nur tr!gt sie die volle SUndenlast, sondern van der Unterredung 

mit dem Weisen bis zu der mit dem Papst steht sie als Leidende und B~sserin 

vor una. Der _Wandel der zarten Jungfrau zur selbstgndigen Herrscherin, 

liebenden Gattin, f~ratlichen B~saerin und gel!uterten Heiligen ist bei 

Mann viel umfasaender dargestellt, wobei Sibylla,allerdinga sittlich 

achwttcher ausftH.lt als die nicht mit Namen genannteMutter im "Gregorius". 

3· Der Weiae 

Wie bereita am Anfang des Kapitels angedeutet, kann der We~ae zwar ni9ht 

als .Haupt~esta:lt in demselben Sinne wie die .drei S~nder gelt~n, doch ist 

: sein Rat der Auagangspunkt fUr das wei tere SchicksaU. der El tern des Gregorius, 

und er soll deshalb an dieser Stelle gew~rdigt werden. 

Im "Gregorius" ist der Weise ein treu~r, schon vom Vater empf<;>hlener 

Ratgeber, in den be~de Geschwister unbedingtes Vertrauen setzen. Nachdem 

er ihr Leid mit ihnen beweint hat, rift er zu des Bruders Pilgerfahrt und 
. ' ' . " 

4er. Landesverwal tung durch die Schwe.ster sowie. zu deren heimlicher Nieder

kunft in seinem Schlosse. Auch an der Allsset~ung des Kindes hat er teil. 

Seine grosse Treue und Weisheit atehen k~ar vor uns, doch zeigen die 

Verftlgungen,die er trifft, dass er nicht nur die "ere" der beiden Stlnder 

wahren will, sondern auch ihr Seelenheil bedenkt. Er ist also auch gottes

f~rchtig. 

Bei Mann ist Herr Eisengrein der ritterli~he Lehrmeister Wiligia 1
, und 

sp!ter f!<ll t er im Minnekrieg, wtthrend er sonst !hnliche Zllge wie im 

"Gregorius" tr!gt. Der kluge, redliche und stl!mmige Edelmann erzwingt 

Uberdies den Lehenseid fUr die van GerUchten verfolgte Herzogin 9 da er 

"eisernen Leibes und na:ch nie vom Pferde gestochen ist" ~S. 51). Der 

Vorschlag, das Kind .auazusetz~n,stammt von ihm allein, so dass s~ine 

Frau ihm seine "harte, GutmUtigkei t" v.orw~rfen kann. In Ratschll!gen und 

im Handeln kommt mehr ein Sinn fftr die Wahrung irdischer Ordnungen und 

"~e" zum Ausdruck ala Gottergebenheit. 

4· Gregorius 

Bei Hartmann wird der Findling, wie die Eltern, ala ausnehmend sch6n 

beachriepen und_~eigt bei seiner Klostera1:1sbildung hervorr.agende Geistes

gaben. Er besitzt K6rperkra,ft und Gewandtheit, ein ausgewogenes Temperament, 

zuchtvolles Benehmen, HerzensgUte sowie ausserordentliche Anziehungskraft, 

die ihn allerseits beliebt macht. Seine ausgepr!gte F:rammigkeit, die ihn 
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stets Gott zu Rate ziehen Htsst, ist einer seiner. Hauptzi1.ge. 

Nachdem er von seiner wahnen Herkunft erfUhrt, bricht der innere 

Drang zum Ri ttertum so ungesti1.m durch, dass er alle RatschHtge des Abtes 

missachtet, um die Eltern zu suchen. Die rasch entbrennende Liebe zur 

Mutter befli1.gelt seine ritterlichen Fortschritte und lUsst ihn schliesslich 

den Zweikampf mit dem Rivalen aufnehmen. Es ist das Begehren "n~ch liebe 

und nach guote" (V. 2618), dass ihn den Vorsatz, die Eltern zu suchen, 

aufgeben l~sst, um sich stattdessen als Staatsmann, Richter und Ehegatte 

zu bewHhren. 

T~glich weint und betet er fi1.r die si1.ndigen Eltern, was zur Entdeckung 

der Todsi1.nde fi1.hrt. Obwohl er dann anf~nglich Gott zi1.rnt, der sein Vor

haben, die Eltern zu finden, so greulich verdreht hat, muss er zuletzt 

die eigene Schuld einsehen. Der Mutter Fragen eri~nert ihn an Gottes 

unfehlbare Gnade, und entschlossen legt er ihr sowie sich selber harte 

Busse auf, in der Hoffnung auf ein gli1.cklicheres Wiedersehen.im Himmel. 

Leibliches Ungem~ch sowie des Fischers Schelten sind ihm willkommen, und 

willig l~sst er sich auf dem wilden Stein fesseln •. Uber die siebzehn 

Bi1.sserjahre selbst erfahren wir wenig, aber danachist.er trotz dem an

f~nglich.noch starken Schuldbewusstse~n"so gel~utert, dass "got an im 

vergaz s~ner houbetschulde" (V. 3140,3141) und ihn zum Papst.erkoren hat. 

Nach dem Aufdecken des Inzests wendet er sich also v6llig. Gqtt. zu, wHhrend 

er sich als Papst als "ein.heilaere der.s~le wunden" (V. 3791,3792) 
erweist, der selbst dem Vater den Himmelslohn zusichern vermag. 

Sein Lebensweg fi1.hrt ihn vom hilflosen Findling zu~ beliebten Kloster

schtiler,.siegreichen Ritter,.milden Herzog, liependen Gatten, ausserordent

lichen Bt1sser und gtitigen Papst •. Nur einmal, in dem eigensinnigen Ent

schluss, das Kloster zu verlassen, um. die El tern zu suchen 9 sowie in der 

Aufgabe dieses Zieles zeigt der vorbildliche Gregorjus eine SchwUche, 

w~hrend er doch von Todsttnden belastet ist, fUr die er schwer zu bttssen 

hat. 

Mann hat mit Grigorss keine makellose Idealgestalt geschaffeno K6rper

lich ist er zwar auch durch die elterliche SchtJnheit gekennzeichnet, doch 

ist er schlank und zart. Diese Schw~che wir~ jedoch von einer ausser:... 

ordentlichen Konzentrationsf~higkeit wettgemacht, die ihn alle anderen . ;:• . . - . . .. .. : 

im Spiel, oder Ern~t ttberflttgeln l~sst. Si~ ist mi t einem sturen Festhal ten 

am einmal gew~hl ten Vorsatze gepaart, das ihn. untlbervy-ipdlich wi~ken H!sst. 

Beim Ringkampfe mit Flann zum Beispiel "h~tte. der.~a1bbe~iegte sich.eher 

die Sch~deldecke einr;lrttcken lassen, als 'dass er aus s.einer Stemmlage 

gewichen w~re" (S. lOO), w~hrend sein unbeding~es Festhalten d,es 'schwertes 

Herzog Rogers den Minnekrieg beende.t.o Ebenso. h~l t ·er an der Bus se auf dem 

Felsen fest. Ein Hang.zur tr~umerischen.Schwermut erntet ihm den Beinamen 

"der Trauerer"~ w!hrend "die schon b'ei Hartmann bemerkbare Anziehungskraft, 

die er auf -j eaermann austibt, im "Erw~hlten" f_ast. Ubersteigert wirkt. Sie 

erstickt jedes Nachforschen nach Grigorss Geburt und Herkunft. Nicht nur 

seine ganze Erscheinung, sondern auch sein Benehmen.und seine Sprache 
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sind besonders einneh~end. Doch ist von imiiger Fr6mmigkei t _tr~tz :E!eines 

· sch6nen Charakters, -seines StudiUms der Theologie -·und. d.er Geborg~nhei t 

. ull.d den Ailnerunlichkeit,en, die ihm der geistliche. Stand biete-t-, hicht viel 

·zu ·sptiren. 

Mas·slose Eifersucht. auf d~n "Haarigen"16st bei i~ den Entschluss 

aus; den ge!!fl:thrlichen Zweikampf J!l:i:t ihm au~zunehineh, wobei sein Vorgehen 

hintez:grttndige Li·st zeigt. Deswegen kanh Herzog Roger d.ann von Grigoi'sei~ 
,,. ~ ' ' \ 

"schn6der Trickerei11 spr·echen, ganz so wie der .besiegte Frann. Wl:threrid , 

er Ym "Gregor~us" nur der Elterri Schula empfindet; muss er die Gewissens

qualen durch die Bindung seines stindlich erzeugten Leibes an die anscheinend 

Reine zusl:ttzlich ertragen. Man k6nnte hier wenigstens von einem empfind

licheren Gewissen sprechen als bei Hartmann. Die Unterredung mit der 

Mutter zeigt ihn ebenso zerknirscht wie bei Hartmann, doch legt er ihr 

sowie sich selbst die harte Busse fast .. mehr aus einem Geftihl der Schick

lichkei t auf, .. obwohL er einmaL von nRettung~ spricht, und so erwl:thnt er 

das Wiedersehen imHimmel nicht •.. Gern-Hlsst-er.alles Ungemach.tiber sich 

ergehen und betet ftir seine und- der El tern_. Sttnden. Seine Berei tschaft zur 

Busse ist unbestreitbar, doch wirkt sich diese kaum wie eine L!uterung 

im christlichen Sinne aus. Nachdem. Grigorss den .Steinsaft .. gekostet hat, 

bleibt von ihr nur die l:tussere Form. Er beschreibt der Mutter spl:tter die 

"Stl:ttt~ ala die kahlste, ·aber Wind und Wetter boten viel Abwechslung" 

(s. 283). Nach siebzehn Jahren ist er ein ige1grosses Murme'l tier, das · 

noch von Busse spricht, doch bald bereit ist, sich in die Weltordnung auf 

Gottes Geheiss so einzureihen, dass es, ausserhalb der Menschheit stehend, 

nun tiber sie ge.setzt wird. Als Papst werden seine Duldsainkei t und sein 

Erbarmen durch viele, oft recht krasse Beispiele hervorgehoben, so dass 

zum Beispiel die Losbetung des Kaisers Trajan aus der H6lle eher wie 

eine Parodie wirkt. Bei Hartmann fallen das Schuldbewusstsein und die 

Bussjahre zusammen, w!hrend Grigorss im "Erwl:thlten" wenn nicht immer von 

offensichtlichen Gewissensn6ten, so doch von b6sen Ahnungen verfolgt wird 

und nur als Papst zur Ruhe kommt. 

Wie er schon im Prolog andeutet, interessiert Hartmann die Gestalt 

des Gregorjus weniger, als dass sein Leben beweisen soll,-dass."enwart 

nie mannes missetat ze dirre werlde so groz, er enwerde ir ledic unde 

bloz" (V.46-48). Im "Erwl:thlten" jedoch ist Grigorss unverkennbar eine 

Lieblingsgestalt des Dichters. Mit inniger Teilnahme sptirt er den leises

ten Seelenregungen seines Helden nach, so dass er auch des Lesers Mit

geftihl sichert. Grigorss ist ein naher Seelenverwandter des sch6nen, 

geistreichen Josephs. Doch erinnert er wiederum an Felix Krull, Hanno 

Buddenbrook und Tadziu im "Tod in Venedig". Diese Gestalten sind gleich

zeitig von Sch6nheit und V~rgeistigung gekennzeichnet, wie viele in Manna 

frtihen Novellen. Krankheit, Schw~che oder Schuld tlben einen veredelnden 

Einfluss aus. W!hrend Schuld und S'l1hne von Hartmann durch ein grelles 

Beispiel dargestellt werden, m6chte sich Mann ganz in das innerste Wesen 

seines Lieblings einf'l1hlen. 
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5· Der Abt 

Gregorjus, der Abt des Inselklosters, ist wiederum keine fUhrende 

Gestalt, doch ist seines jungen Namenstr~gers sp~teres Schicksal zum 

grossen Teil von dem Nichtbefolgen seines Rates beeinflusst. 

Im "Gregorius" ist er um die Fischer besorgt und nimmt sich des Kindes 

so unbedingt an, dass er auch einige Unwahrheiten und Listen gebraucht. 

Er l~sst ihm eine hervorragende Bildung angedeihen, die ihn teilweise 

fUr die ihm zugedachte Abtswdrde vorbereiten soll. W~hrend der folgen

schweren letzten Unterredung nennt der Abt Gregorjus 11 seinen Lieben" und 

"Sohn", den/ifiit allen erdenklichen Ratschl~gen und kleinen Schlichen an 

die Insel fesseln m~chte. -Das Scheiden f~llt fUr beide herzzerreissend 

aus. Bei.jeder Gelegenheit zieht er Gott zu Rate, und obwohl seine Uber

grosse v~terliche Liebe fUr den sch~nen JUngling in seinem Bestreben, ihn 

bei sich zu behalten,•unverkennbar ist, so isit er doch ernstlich um dessen 

Seelenheil bekUmmert. Hartmann nennt ihn einen "getriuwen man", in dessen 

Handeln sich Klugheit mit unendlicher GUte und Gottverbundenheit paart• 

Das sch6ne Verh~ltnis zwischen dem Abt und seinem geistlichen Sohne 

erinnert an das Gleichnis vom verlorenen Sohne und wiederum an die Liebe 

Gottes fUr Sainen Sohn. 

Im 11Erwl!hl ten" l~chel t Mann zwar Uber des Abtes kleine Schwl!·chen die 

etwas Eigendtinkel und Hochmut einschliessen, wt!hrend er wiederum seine 

guten Eigenschaften, besonders das herzliche Verh!ltnis zwischen ihm und 

Grigorss, hervorhebt. Er ist buchgelehrt und meint, dass "ein gewisser 

Unterschied zwischen dem, was ein gelehrter Mann glauben soll, und dem 

Glauben des vulgus vor Gott gerechtfertigt scheint" (s. 75). Das Gewicht, 

das er au:f die Annehmlichkeiten und die Wtirde des geistlichen Standes legt 

sowie auf den "frommen und wohleingefahrenen Gang der kleinen Gotteswirt

schaft", deuten auf ein genttgsames Christentum. Das treffend beschriebene, 

wohlgenl!hrte, gef!llige Aussere des Abtes stimmt mit einer solchen Geistes

haltung gut ttberein. 

II. DIE NEBENGESTALTEN 

Im vorigen Abschnitt ist es deutlich geworden,· dass die Hauptgestalten 

in Hartmanns Epos im allgemeinen die gleichen Zttge tragen wie im Roman 

Manns, trotz der ausgedehnten psychologischen Vertiefung und Verfeinerung. 

In der Behandlung der Nebengestalten hat der moderne Dichter sich jedoch 

gr~ssere Freiheit erlaubt und ihre Zahl um einige bereichert. Zwecks 

besserer Ubersicht werden wir sie wiederum in chronologischer Reihenfolge 

betrachten. 

1. Die Grosseltern 

Hartmann nennt den.Grossvater des Gregorjus den Herrn von Equitanien. 

Wl:f.hrend der Sterbeszene weinen alle Anwesenden uumbe irlieben herren" 

(V. 230). Seine Tr~nen beimScheiden von den- sch~nen K:indern, die guten 

Lehren, die er dem Sohne gibt, sowie seine Selbstanklage, der Tochter 
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keine sichere Zukunft .. geschaffen zu haben, legen nahe, dass. er ein ge

liebter und tugendhafter Landesherr gewesen ist. Uber-seine Gattin 

erfahren wir nichts Genaues. 

Der Herzog, der ttber Flandern.und Artois regiert, heisst Grimald im 

"Erw~hlten": Sein Gesicht ist zinnoberfarben, w~hrend sein Weib Baduhenna 

weiss und apfelrot ist. Ihre Kinder sehen ihnen gan~ un~hnlich. Herr 

Grimald ist dem Weif!-, .. den Frauen. und den ri tterlichen Freuden ergeben. 

Erst mit v~erzig Jahren schenkt ihnen der Himmel den erflehten Kinder

segen, und nach Frau Baduhennas Tod entwickelt Herr Grimald eine tiefe 

Zuneigung fftr seine sch~ne Tochter. Seine Bemerkungen auf dem Sterbe-

_bett: "Das (das Wolfstal, die Welt) ich noch recht beschimpfen will, da 

ich es lassen muss, n ·ze:igen, wie schwer er auf die Wel tfreuden verzichte.t. 

2. Anaclet 

Der seinem Herrn blind ergeben~ Leib}mappe des jungen Herzogs kommt 

nur im 11Erwi:l.hlten" vor. Er b-eseitigt die Leiche des in der St.tnciennacht 

van Wiligts ermordeten Hundes, :ruft Herrn Eisengrein herbei und.beglert·et 
• • ' • - ¥ '-,. • • • • • •• ' 

seinen Herrn auf der gef~hrlichen Pilgerfahrt. Nach seiner Rtlckkehr 

mi t der Tcidesnachrich·t· wird er nicht riiehr erwl:llint. E:r ·verk~rpert die 

imverbrtlchlic1fe T:feue. 

3· Frau Eisen·grein 

Im "Gregorius" ist die Frau des Weisen ein Musterweib·; das "sinne unde 

l!p" in Gottes Dienst gestellt hat. Sie steht aer Schwangerenmilde imd 

gtltig bei. Auch die Gabe der Verschwiegehhei t be-si t.zt sie. 

Bei Mann jedoch wird Frau Eise.ngrein mit ihrer "Storchenpassion",trotz 

dem Anschein grosser Fn6mmigkeit, zur mythischen Urmutter. S~lbst un

verm8gend als Folge der Wechseljahre wendet sie sich fremden Muttergltick 

um so inbrUnstiger zu. Sie wirkt wie eine Vorstudie zu Frau von Tdmmler 

in "Der Betrogenen". Die Anregung fttr die reiche Ausstattung des Kindes 

im Fass und besonders fUr das Mitgeben der Tafel, stammt van ihre 

4• Die Pflegeeltern 

Im "Gregorius" werden die Fischersleute, die den Findling aufziehen, 

nur flttchtig beschrieben. Der Vater ist arm, doch die zwei Mark, die ihm 

der Abt fUr seine Mfthe gibt, erm~glichen eine Verbesserung seiner Verh~lt

nisse. Die Neugier seiner Frau ist/-Hgerw~l tige:t;1.d, dass sie das Geheimnis 
-von Gregorjusu Herkunft erfahren kann, ·um es dann beim Anblick,des von dem 

.. 
Findling geschlagenen Kindes hinauszuschreien. 

Wiglaf im "Erw~hlten" ist ungeschliffen, habgierig und stark sinnlich 

veranlagt, da er das Geheimnis ftir eheliche Befriedigung dahingibt. Sein 

Weib Mahaute ist meist dtlrr und z~nkisch, cloch sanft uncl tippig, wenn sie 

Mutter wird. Als Grigorss ins Kloster geht, affnet sich zwischen ihm und 

den unge,bilde:ten Pflegeel tern eine tiefe Kluft. 

5· Der Fischerknabe 

Bei Hartmann l~uft er heulend nach Hause, nachdem ihm Gregorjus ungewol1t 
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wehgetan hat. Er ist somit entweder noch sehr jung oder weichlich ver

anlagt. 

Flann im "Erwt:Lhlten" ist der Milchbruder von Grigorss. K6rperlich 

viel stftrker als dieser, ist er jedoch unft:Lhig9 ihn beim Spiele ganz zu 

besiegen. Er entwickelt einen t6dlichen Hass auf den soviel feineren 

Bruder~ der in den erwt:Lhnten Faustkampf, bei dem Grigorss ihm die Nase 

einschlt:Lgt, auslt:Luft. Seine unbt:Lndige, rohe Kraft wird an der Gewandt

heit des anderen zuschanden. 

6. Herr Poitewin 

Hartmann nennt ihn "einer der beste" (V. 1864) und "ein harte vrum 

man" {V. 1886), der Grigorss zu einer Unterredung mit der Mutter verhilft 

sowie zur Ausftthrung seines Planes, den Herzog gefangenzunehmen. 

Herr Poitewin, der Maire von Bruges im "Erwl!hlten", ist klug, wie er 

selbst sagt und beim Verhandeln mit Herrn Feirefiz beweist. 

7• Der Truchsess 

Hartmann ~rzt:Lhlt 9 wie der Truchsess den Gregorjus seiner Mutter vor

stellt und diese ihren Sohn seiner Hut anbefiehlt. 

Herr Feirefitz im "Erwt:Lhlten" wird mit blondem Seidenbt:Lrtchen, aus

ladendem Oberleib und dUnnen Beinen beschrieben. Er ist ein geschmeidig

er, kluger Hofmann, der sich erst nach Herrn Poitewins warmer Empfehlung 
'-, 

entschliesst, Grigorss der Herrin vo:rzustellen. 

8. Der Bewerber 

Hartmann beschreibt ihn als den st!rksten Mann und beaten Ritter 

welcher der Frau an Adel und GUtern ebenbUrtig sei. 

Im "Erw!!hlten" besitzt Herzog Roger schom mit ftinfzehn Jahren einen 

schwarzen Spitzbart und glUhend schwarze Augen. Er ist lang, behaart 

und streitlustig. Nicht nur im Duell und im Massenkampf bewt:Lhrt er sich, 

sondern er ist auch ein siegreicher, galanter "Gockel" und "Hengst" in 

den Betten der Frauen. Durch seine ungeb!ndigte Triebhaftigkeit verfahrt 

er beim Besuch an Sibyllas Hof sogleich drei Ehrendamen, und spt:Lter macht 

er si eh seine Hofdamen und da.zu noch vi ele BUrgerstBchter "pflichtig". 

Die Unerreichbarkeit der ihn verachtenden Sibylla erhitzt ihn gegen sie. 

Letzten Endes jedoch ist seine wilde Kraft dem Hinausz6gern Sibyllas und 

der "Trickerei" Grigorss nicht gewachsen, obwohl er b.esiegt noch stolze 

Antwort gibt. 

9. Die Magd 

Im 'Uregorius" ist sie "karc" und nachdem sie des Herrn Geheimnis 

erschlichen hat, fragt sie die Herrin dreist nach der Ursache sei.Z1e:s 

Kummers. Sog~eich ist sie auch mit dem listigen Rat zur Hand w!!hrend 

des Herzogs Abwesenheit das Ding, vor dem er bUsst, zu untersuchen. 

Im "Erw!!hlten" ist Jeschutes "glimmende Neugier" ins fast Krankhafte 

gesteigert. Nachdem ihr die "minnesttsse Belauschung" gelungen ist, macht 

sie die Herrin erst neugierig und schwatztsie dann aus. Die Art,wie sie 
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dies tut, sowie der Rat? den sie dann der Herrin gibt? zeigen ihre ri!!nke

vo11e Natur. Sie muss die Herrin nach dem Ausritt des Herzogs wiederum 

an die Befo1gung ihres Rates erinnern. 

10. Die Fischers1eute 

Im "Gregorius" ist der "fibe1e vischaeren_ argw6hnisch, ungast1ich, 

hartherzig und habgierigo Die wunderbare Auffindung des Heiligen jedoch 

ffihrt zu seiner Busse und Bekehrung. Seine weichherzige Frau weint bei 

seinem Schelten und 1egt Farsprache ffir den Bettler ein, den sie schliess-

1ich mit ihres Mannes ZUstimmung zurfickho1t. Sie ist, wie aus ihrer 

Mahnung an den Gattenersichtlich ist, gottesffirchtig6 

Im "Erw!h1ten 11 tr§gt der Fischer die g1eichen Zfige, doch ist sein 

Christentum auf eine ha1b abergl~ubische H611enfurcht beschr~nkt und 

weder erf1eht er noch empf~gt er von Gregorius nach dessen Auffindung 

Vergebungo Sein "trllnense1iges" Weib, das "von Einsamkeit see1en~rt" 

ist, ist nicht nur barmherzig, wie im ttGregorius", sondern sie vermutet 

von Anf~ng an den Heiligen in ihm, obwoh1 sie auch etwas lfistern isto 

Der Glaubensschein um ihr Haupt, a1s ihr Mann den Hei1igen 1~gst tot 

g1aubt, sowie ihre Beichte nach dem Auffinden des Gregorius deuten auf eine 

fast schw~merische Fr6mmigkeit. 

11. Die Gegenp~pste 

Im "Gregorius" ftlhren Ehrgeiz und Habgier in Rom zu einem al1gemeinen 

Strait um den p§pstlichen Stuh1. Die rat1osen R6mer fiber1assen dann Gott 

die WahJ.. 

Im "Erwlthlten" ist partei1iches Machtstrebenj gef6rdert durch Bestech

ung, ffir den Meinungsspalt unter der W!hlerschaft verantwort1ich, was zu 

einem Bfirgerkrieg und zu der Erw~h1ung von zwei Ptlpsten ftthrto Der be

leibte Archdiakonus Eula1ius wird beim F1uchen; auf seinen, Widersacher 

vom Schlage getroffen, w!hrend der vornehme Presbyter Symmachus bei der 

Verfolgung durch die Eula1ianer ertrinkto Erst dann stel1t man die Wahl 

Gott anheimo 

12. Die Boten 

Im "Gregorius" sind sie zwei weise? treue, wahrheits1iebende Btlrger~ 

deren Wort von ihren Mitbdrgern wie ein Eid angesehen· wird. Die Offen

barung wird bei.den beim G~bet kund. A1s sie, der Weisung folgend~ am 

nllchsten Tage unabhllngig eine Versamm1ung einberUfen, bekr!ftigen ihre 

Aussagen einander, und die R6mer senden sie a1s Boten aus~ urn den Erw~hlt

en nach Rom zu fUhren. Auf der Reise werden sie von Gott geleiteto Sie 

erbarmen sich des seine Schuld bek1agenden Fischers nach dem Schlttsse1fund 

und weinen beim Anb1ick des abgezehrten Bfissers. Die Aufnahme der be

schwer1ichen Reise und ihr Drtlngen, bis Gregorius ihrer Botschaft g1aubt, 

zeigen ihre Entsch1ossenheit, die mit Gfite, Fr6mmigkeit und Redlichkeit 

gepaart ist. 

Im "Erwtlh1ten" ist Sextus Anicius Probus ein reicher~ angesehener 
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B~rger aus alter Familie, dem zusammen mit seinem Freunde, dem Pr~laten 

Liberius, die Offenbarung zuteil wird. Sextus, der kurze, beleibte Herr 

hat ebenso wie der lange Liberius mit dem schmerzlich-frommen Gesichts

ausdruck, nach dem Essen ein "Wachgesicht", in dem ein blutendes,hllchst 

ergreifendes Lamm die entscheidende Botschaft ausspricht. Sie erz~len 

einander van der Erscheinung und beschliessen erst dann, die tlffentliche 

Versammlung einzuberufeno Bei dem Besuch im Fischershause erweist sich 

Probus mit dem gemeinen Leben vertraut. Auf dem Stein ist er es, der 

Gottes wunderbarer Fngung glaubt, w~hrend Liberius die WUrde der Kirche 

Uber a1les set~~ A1s Gregorius alle~n nach seiner Tafel suchen will, 

widerspricht ihm Liberius wiederum. Sextus legt daher trotz einiger 

Schw~chen wie der Eitelkeit, grossen Glauben an den Tag, w~hrend sein 

geistlicher Freund mehr Gewicht auf die kirchlicheru Formen 1egt. 

l3o Fa1tonia Proba 

Die Gemahlin des Sextus Probus kommt nur im "Erw~hlten" vor. Sie ist 

geistreich, der Philosophie zugeneigt und ~ber die Stellung der Frau in 

der Kirche erbittert. 

14. Die Kinder 

Im "Gregorius" entspringen der Ehe van Mutter und Sohn keine Kinder, 

wl:!hrend Stul ti tia und Humili tas im "Erw~hl ten" als die Ttlchter van:. 

Gregorius eine Rolle spielen. Da sich Humi1itas mit Penkhart verml:!hlt~ 

so stirbt die Familia nicht wie im "Gregorius" aus, denn ihre Kinder sind 

"frllhliche Leute, vorwlf.rts gezeugt in rechter Richtung", die van der 

sttndigen Abstammung des Vaters und dem Inzest unbeeinflusst sind, obwohl 

Humilitas ihrem Vater und Grossvater stark ~hnelt. 

15. Gudula 

Die van ihrem Manne verjagte Ehebrecherin findet im Asyl Sibyllas 

Aufnahme. Sie wird Sibyllas treue He1ferin und ist die Mutter des 

wackeren Penkharts. 

16. Penkhart 

Penkhart, das unehe1iche Kind Gudu1as, erweist sich, .als geschickty 

kunstfertig, arbeitsam, mutig und treu. Sibylla erkll:!rt, dass der van 

einem fahrenden Gauk1er Gezeugte wahrscheinlich besser sei als ein ehe

liches Kind Gudu1as es gewesen wl:!re. Er be~Eigt eine Neigung fUr Humi1itas, 

die ebenfalls sttndhaft erz~ugt ist. 

17. Werimba1d 

Der Herzog, der nach Sibyllas Abdankung die Regierung Ubernimmt~ ist 

recht hartherzig, da er Siby1las Wittumsgut auf alle Weise schml:!1ert. 

Penkhart rl:!cht dies mit dem Bilde, das Werimbald jedoch nicht sehen will • 
. •. 

18. Der Erzl:!h1er 

In beiden Werken ~pielt die Gestalt des Erzl:!h1ers mit hinein, so dass 
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wir sie als Nebengestalt betrachten kBnneno 

Im ttGregorius" flicht Hartmann t.iberall eigene Betrachtungen ein 9 die 

ihn als mit der althergebrachten Theologie vertraut erscheinen lasseno 

Doch redet er nicht nur von Gottes Vorsehung, sondern er glaubt ihr auch 

von ganzem Herzen~ Die Behandlung des heiklen Stoffes ist ft.ir ihn eine 

Busst.ibung und am Ende mahnt er den Leser ft.ir sein Seelenheil zu beteno 

Mann verbirgt sich hinter der Gestalt des skeptischen Clemens 1 der 

wiederum den "Geist der Erzlthlnng" verk8rperto "Eine von mi:Lssiger Askese 

geztigel te Bildung 11 (So 9), bei der antike Studien und das Evangelium 

zusammengehen und die durch ein gewisses Geniessertum erleichtert wird, 

i.st sein Hauptanliegen. Diese aufgeschlossene Hal tung stimmt mi t dem 

zweifelnden Blick, den er fttr alles hat, t.ibereino 

Zusammenfassend l!sst sich sagen, dass die Haupt- und Nebengestalten 

bei Mann viel lebendiger vor uns steheno Doch erkauft Mann eben diese 

gr6ssere Lebensn§he durch eine Herabsetzung auf ein tieferes moxalisches 

Niveau. Jede Gestalt ist mit Schw§.chen behaftet, die oft liebenswttrdig 

wirken, und ideal ist keine dargestellto Das Mitgef'tlhl des Lesers wird 

durch diesen Realismus geweckt, so dass man versucht ist, daran seinen 

Genuss zu finden und dem moralischen Gehalt der Erz~hlung weniger Beachtung 

zru schenkeno 
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VIERTES KAPITEL 

SCHULD :SUSSE UND GNADE 

Von den verschiedenen Interpreten Hartmann von Aues wird allgemein 

zugegeben,~ dass, w~hrend die Schuld des Gregorjus schwer festzulegen 

ist, die der Mutter viel leichter verstanden werden kann. Der Schuld 

des Vaters wird meist weniger :Seachtung geschenkto Zum Zwecke der 

Ubersichtlichkeit wird es deshalb am besten sein, den Schuld- und :Suss

vorgang bei den drei Hauptgestalten in chronologischer Reihenfolge zu 

untersuchen. 

Wenn es darauf ankommt, eine Schuld zu begrtlnden, besonders wenn dies 

bei einer imagin§ren Gestalt aus einem jahrhundertealten Epos versucht 

wird, so ist es nur allzu natUrlich, die Motivierung m6glichst zu verein

fachen und zu methodisieren. Doch lhrt die Erfahrung~ dass es nicht immer 

zul§ssig ist, die ganze Schuld fdr ein verfehltes Leben in einem Wort 

zusammenzufassen. Der Dichter, und Hartmann/~~8~z seiner :Sewandertheit 

in Glaubenssachen vor allem als solcher gelten~ will das Leben in seinem 

Kunstwerk widerspiegeln, so dass irgendwelche weltverbesserischen Absichten 

an zweiter Stelle stehen mftssen; sonst h~tten wir es ja mit einem theolo

gischen 1£!-aktat zu tun. Im "Gregorius'', den de :Boor (1953, S. 77) als 

eines der farbigsten Werke der hochh6fischen Zeit anerkennt~ k~nnte es 

daher auch m6glich sein, dass sich die Schuld der Hauptpersonen:nicht 

ganz so einfach formulieren liesse, wie es manche Interpreten versucht 

haben, weil das Leben in seiner bunten Vielf~ltigkeit dauernd ftber die 

engen :Segriffe des Philosophen oder Theologen hinauswachsen will. 

I. :Seim Vater 

In beiden Werken wird dauernd von ''gewoll ter" und "ungewoll ter 11 Schuld 

die Rede sein mftssen, wobei die bewusste, gewollte Sftnde naturgem~ss mit 

einer viel h~rteren Strafe und Busse belegt wird·. Gewoll te Stinde ist auch 

leichter zu erfassen, so dass es verst~ndlich ist, weshalb die Sfinde des 

Jungherrn im "Gregorius" und die des Wiligis im "Erw~hlten" kurz abgetan 

werden kann. 

Obwohl der :tn:zest mit der Schwester im "Gregorius" die Folge schlauer 

Uberlistung ist, so ist es doch die Unerfahrenheit des Jtinglings, die der 

List des Teufels entgegenkommt. Im 11Erw~hl ten'' spiel t d.as Liebe-Todmotiv 

aus dem ''Tristan" mit· hinein, und der Inzest ist eine impulsive Handlung. 

Doch entspringt die Sfinde letzten Endes dem ttbermMssigen Kosen mit der 

Schwester von 2tartester Jugend ·art ... · In beiden F~llel!:i·st E?i~e gewg}lte 

Stinde begangen warden,· die sich ·~~tin bis' zur Entdeckung d~~ .. Schwangex-

schaft hinzieht. Wie schwer dex Verstoss gegen die Weltordnungselbst 

bei Mann wiegt, ist aus dem Angstgeheul Hanegiffs am :Seilager zu ersehen~ 

Dex Hund zeigt mehr sittliahes Feingeftthl als der Mensch2 

In beiden Werken wird der Jungherr nun in den gr6ssten Kummer durch die 

Er6ffnung Uber die Schwangerschaft der Schwester gestfirzt, doch kann von 

Reue kaum die Rede sein, da es ihm nur darum geht, irgendwie ihre 11ere" 

zu retten. •. Im "Er~hlten" schiebt er geradezu den Gedanken an eine kirch-
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liche Beichte beiseite. Erst der Weise muss zu der gefMhrlichen Pilger~ 

fahrt raten, nachdem ihm die Geschwister ihre Not geklagt haben. ' Weil 

die Zerknirschung und Reue, die CONTRITIO CORDI~ vorerst fehlen und. 

die Geschwister im Grunde nur urn Rat bitten, so kann man.kaum von einer 

'!Laienbeichte", einer damals noch gttl tigen Art der CONFESSIO ORIS, sprechen. 

Wiedergutmachung durch gute Werke, nl:lmlich die SATISFACTIO OPERIS, wird 

von dem jungen SUnder zwar unternommen, doch abgesehen von ihrer recht 

milden Form, verglichen mit den siebzehn Jahren auf dem Felsen, die 

Gregorius ffir seinen ungewollten. Inzest zu bfissen hat, erei1t ihn der 

Tod auf der Pilgerfahrt als Folge der 11 senede nS'ti". Im "ErwiDllten" wird 

ausserdem nicht wie im "Gregorius" erwl:lhnt, dass er die Reise aus Gottes

furcht antritt, sondern stattdessen dass er 11ritterlich dazu bereit", 

obgleich "in der Seele nicht wohl gewappnet" isto Der Jtingling hat die 

sfindige Liebe :wr Schwester also nicht aufgegehen und letzteil Endes muss 

Gregorius ihm den Himmelslohn erwerben, obschon im 11Erwl!hlten" das er

strebte Wiedersehen des Gregorius und der Mutter im Paradiese mehr wie 

eine fromme Hoffnung klingt. 

Wir h!ltten es daher mit einem relativ einfachen Schuld- und Sfihne~ 

vorgang zu tun, doch sind folgende Fragen lW berficksichtigen: Warum. 

wird die Busse im Vergleich lW der des Sohnes so leicht angesetzt? 

Warum fehlt die Beichte, die doch im prolog "buoze ntch bthtebestan" 

(Vo 78) ffir n6tig erkH!rt wird? Ist die Sfinde flberhaupt aufgegeben worden? 

wie wird sie gesfihnt? 

Die Antwort auf die erste Frage ist zweifellos in, "stn kintheit, diu 

Uf in mit dem tiuvel streit" (V~ 327,328), zu sucheno Hartmann wundert 

sich selbst, dass Gott solchen 11spot 11 tiber "sin han'tgetttu kommen lassen 

kanno Der Jungherr besteht die Probe teilweise wegen der besonderen 

Umst§.nde nicht. Bei Mann werden diese Gegebenheiten noch umfassender 

dargestellt. Die Busse wird von einem vorerst an Land und Stand denkenden 

Ritter festgesetzt. Sie soll die Schande tarnen und zugleich als SATIS

FACTIO OPERIS dienen, doch ergibt sich~ dass sie entweder nicht schwer 

genug bemessen ist oder nicht voll ausgeftthrt wird. 

Da die ganze Episode mit dem Weisen auf Verheimlichung hinzielt~ so 

ist die Unterlassung der Beichte wohl aus diesem Grunde 3U versteheno 

Im "ErwMhlten" zwar "mag sie an zweiter Stelle kommenn, wird aber dann 

nicht mehr erwl:lhnt. Jedenfalls wird die Busse der Mutter fttr die erste 

Schuld im "Gregorius" von Gott angenommen:, obwohl auch sie nicht gebeichtet 

hat~ Hildegard Nobel verweist hier auf die Tatsache, dass der zeitliche 

Abstand der Begriffe von CONTRITIO, die sofort von Gott angenommen.wird, 

und der REMISSIO PECCATORUM, die erst am Ende der Beichte ausge~rochen 

wird, bei den Frfihscholastikern noch nicht vBllig gekl§.rt war (1957, S 56). 
Wl:lre der Jungherr auf der Pilgerfahrt reuig gestorhen, so wire an

zunehmen, dass Gott seine Busse anerkannt hat. Doch muss ihm Gregorjus 

erst nach seiner Papstkr6nung das ewige Leben, den "stuol ••• dem niemer 

vreude zegat", erwerben. Man k6nnte mit Gabriele Schieb meinen, dass 
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sich die Wirksamkeit von des Gregorjus Ftirsprache auf ein Erlassen der 

Fegefeuerqualen beschr~nkt (1950, S. 62), doch stirbt der Vater ja aus 

zweife11os noch sfindiger Sehnsucht nach Cl.er Schwester: "diu minne ••• 

diu im ein zil des t6des was" (V. 848,849). Im "Erw~h1ten" wird sein 

Schicksa1 daher mit dem des aus der H~11e 1osgebeteten Heidenkaisers 

verg1ichen. 

Zusammenfassend k~nnte man hier von einem unterbroclienen Schuld- und 

Sffhnevorgang sprechen. Maurer 1egt den Vorgang folgendermassen fest: 

Ehre, Leid, CONTRITIO CORDIS, CONFESSIO ORIS, SATISFACTIO OPERIS, Gnade, 

Erl6sung, Ehre (1951, S. 50). Es fehlen hier CONTRiTIO, CONFESS!O vor 

dem Priester und' anscheinend eine genffgende' SATISFACTIO. OPERIS, w!hrend 

Gnade und Er1~sung erst im Jenseits ffir den Sfinder stel1vertretend erwirkt 

werden. Dabei ist natfir1ich zu verstehen, dass Gott ihm seiner Unerfahren

heit halber besonders gn~dig ist und den Ansatz zur Busse trotz ihrer 

Unvollkommenheit zusammen mit des Sohnes Ftirsprache anerkennt. Man ist 

versucht zu g1auben, dass der Dichter hier auf die Unvo11kommenheit al1er 

menschlichen Busse hinweisen m~chte und dass erst die Ffirsprache Christi 

des Menschen endgffltige Erl6sung zu bewirken vermag. 

Bei Mann werden des Wiligis Schuld und Sfihne sehr lthnlich dargestellt, 

nur f~l1t der junge Mensch moralisch schricher aus. Seine der Schwester 

gleichende Sch~nheit und seine_stark sinnliche Natun, durch das Sichel

zeichen (Mond) symbolisiert, ffihren die Geschwister zu d~m Glauben,. dass 

sie nur fUreinander bestimmt sind. Der Inzest ist fUr Mann geradezu ein 

Symbol der Auser~hltheit, wie er in einem Briefe schreibt: "ein Vorrechts

Tabu .... G~ttern und K6nigen war er einst erlaubtn (Wysling 1963, S. 182), 

obwohl er ihn gleichzeitig als einen Verstoss gegen die mensch1iche Ordnung 

empfindet. 

II. Bei der Mutter 

Nach den Aussagen der verschiedenen Kritiker ist die Schu1d der Mutter 

verh~ltnismMssig leicht zu verstehen, obwoh1 es an sich widersprechenden. 

Ansichten nicht feh1t. 

Im "Gregorius'' trifft die Hauptschu1d am Geschwisterinzest den Bruder. 

Er umschleicht und UberfM11t ja die Nichtsahnende. Ihre Schu1d besteht 

in der UnterdrUckung des Hi1ferufs, urn ihre "ere" zu wahren, sowie in der 

Tatsache "daz in mit den sttnden 1ieben begunde 11 (V. 402,403). Im nErrih1t

en" g1eicht ihre Schuld der des Bruders, wei1 sie so gut wie keinen Wider

stand bietet und allem Anschein na~h sogar dann noch in "ungeb!rer" Ehe 

mit ihm weiter1ebt, ale sie sich bereits ihrer Schwangerschaft bewusst 

ist. 

Der ihr geleistete Lehenseid ist im "Gregorius" auf Betrug gesttttzt, 

denn die Vasal1en warden ihn zweife11os verweigert haben, wenn sie von 

ihrer Sflnde gewusst h~tten. Im "Erw!hl ten'~ muss der Lehenseid erst durch 

eine geheime Herausforderung Herrn Eisengreins erzwungen werden, da 

Gerflchte flber den Zustand Sibyllas im Um1auf sind. Die Aussetz-ung des 
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Kindes, die schliesslich zu dem zweiten Inzest ftihrt, ist im 11 Gregorius 11 

wohl kein Fehltritt, denn "an got sazten sie den r~t 11 (V. 693), ehe die 

Mutter, der Weise und sein Weib sich dazu entschliessen. Im "Erwl!hlten" 

jedoch stammt der Vorschlag von dem staatsklug denkenden Herrn Eisengrein 

und wird dann von Sibylla nach Frau Eisengreins Zhreden gebilligt& Sie 

wollen ~'~gerade nur tun, was n6tig ist, urn ganz den Knaben in Gottes Hand 

zu geben" doch ist keine Rede davon, dass ihnen Gott den Plan eingegeben 

hntte. Solch einen grausamen Ausweg ohne h8here Weisung, nur urn die Ehre 

Sibyllas und Herrn Eisengreins zu wahren, ist eine Schuld, die vielleicht 

noch schwerer wiegt als der Inzest selbst, da sie an einem unschuldigen 

und hilflosen Kinde vertibt wird. 

Die von dem Weisen auferlegte Busse befolgt die Mutter getreulich, 

obwohl eine Beichte im kirchlichen Sinne fehlt. Die Busse wird durch 

ihre Gottesmagdschaft noch verstlirkt, und da "die ware riuwet' dabei ist 9 

wird sie von Gott angenommen. Im "Erwlihlten" ist zwar die liussere Form 

der Busse dieselbe, doch ist sie im Grunde eine Auflehnung gegentiber 

Gottes Ratschluss und Trauer urn den geliebten Bruder. Die Ausschlagung 

der Werbungen urn ihre Hand betrtlbt Gott. Eine solche Trotzbusse ist eher 

als .eine schwere Schuld anzusehen, dem Gottestrotz eines Parzival verwandt, 

und Mann dichtet der Mutter an dieser Stelle mehr Schuld an, sta~t,ihre 

Busse gelten IDJ. lassen. 

Im "Gregorius" gibt die junge Herzogin dem Drnngender eben von 

Kriegsnot befreiten Untertanen nach, und trotz ihres Geltlbdes, Gottes 

Magd zu bleiben (V. 2206-2209), heiratet sie den Sohn, nachdem sie erst 

Gott zu Rate gezogen hat. Zwar meint Gabriele Schieb, dass des Gregorjus 

Seidengewand sie an ihr gottgefnlliges Magdtum erinnern sollte und.dass 

die Aufgabe a~:sselben eine Schuld ist (1950, S. 58). Wenn man jedoch 

die Versicb,~~ung des Dichters, dass die Wahl von Gott geleitet ist, 
o)~•,.i: .. : .i' ,·J I 

nicht :4~n~}l!Den will, so wlire auch anzunehmen, dass die Aussetz::ung eine 
.•. 

Schuld, und zwar die gr8ssere, ist. Es wM.re logischer, in beiden Fl!llen 

des Dichters Wort gelten zu lassen ~d der Mutter jede Schuld abzusprechen. 

Allem Anschein nach gibt sie aber die vorigen Bussttbungen auf, denn "ez 

enwart nie wUnne merre dan diu vrouwe und der herre mit ein ander haten 11 

(V. 2251-2253). '·wi~ scho)1Ie~jVlihi),~, hlitte ihr das Seidengewand schwer ZU 

denken geben mQssen und die Unterl"issung:jedes Nachforschens ist ihr zur 

Last zu legen. Weiter ist die Heirat ein Betrug ihnerseits, da sie dem 

Gatten ihre Jugendstlnde verhehlt und er eine reine Frau zu ehelichen vermeint. 

Es gibt also eine vielfache Schuld auf die gewiesen werden kann. Im 

"Erw!hl tenh w'ird diese Schuld noch verdichtet, inciem Sibyl la nicht Gott, 

sondern ein Marienbild vor ihrer Wahl zu Rate zieht und, wie sie in der 

Beichte vor dem Papste bekennt, bereits eine intuitive Ahnung von der 

unheilvollen Verwicklung hat. Uberdies lihnelt ja Grigorss dem toten 

Wiligis sowie ihr selbst. 

Bei Hartmann ist es jedoch bemerkenswert, dass die Herrin nach der 

Enthtillung den Inzest an sich als Schuld empfindet (V. 2681,2682) und ihn 
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als Folge der ersten S~nde bezeicbnet (V. 2568,2569). Man spricht von 

einer kirchlichen und einer volkst~mlichen Schuldauffassung, weil die 

Frau ja dem damaligen Kirchenrechte nach am ungewollten Inzest v~llig 

unschuldig ist (Nobel 1957, S. 42). Eine einfache Ehescheidung hl:ttte 

genttgt urn den Graus zu l6schen. Jedoch abgesehen davon, dass einige 

Kirchenvl:tter in solchem Falle von der Unschuld der Betroffenen nicht 

restlos ~berzeugt waren, sind zwei Fragen zu beachten. Was geht im Ge

wissen eines Menschen vor der sich pl6tzlich in eine solch scheussliche 

Lage gestellt sieht, und wen kann er daf~r verantwortlich halten? Auf 

die erste Frage wl:tre 3U antworten, dass sich das sittliche Empfinden 

gegen den Greuel aufbl:tumt und die blosse Tatsache schon ala Schuld empfun~ 

den wird, die entweder entschuldigt oder gestthnt sein will. Bei Beant

wortung der zweiten Frage ist zu berttcksichtigen, dass in einem dualistisch 

eingestellten theologischen System, in dem der freie Wille dem Menschen 

vorbehalten wird, keine blosse Willk~r oder kein Fatalismus verantwortlich 

gemacht werden kann, obwohl die Frau im ersten Jammer an eine solche 

M6glichkeit denkt (V. 2563-2566). Zwar hat ja alle Sttnde einen teuflisch

en Ursprung und so auch der zweimalige Inzest (V. 339-341,400-403,2246), 
doch muss der Mensch sich erst zur Sttnde entschiiessen. Beim zweiten 

Inzest aber f~hlt eine Einwilligung Z:Ur Sttnde und .folglichl wl:tre der 

Teufel und also letzten Endes Gott, der ihn frei schalten liess, verant-

-wortlich. Im ersten Z:orn fiber das unselige Irrsal empfindet Gregorjus 

Gottes Handlungsweise als ungerecht (V. 2608), doch schliesslich bekennt 

er sich ~ eigenen Schuld. HartmaJn deutet den Jammer der beiden, durch 

das nun unvermeidliche Scheiden verursacht, mit dem Hinweis auf den urn 

Absalom trauernden David an, doch ermthnt er auch den "Reueekel" des der 

gr6ssten Sfihde schuldigen'Judas und weist somit auf.die Schuld der beiden • 
. -:-~ ·:: . . /.~~~ 

In di esem Zusammenhang kann man .auf die zulet~~.i:&"edU·ld~~ er1tragenen 
.. · ' : ... <. ~~-~-~~,.'?~~-~ ~,:;•! .. , . ·' . ,.;t_ ~ ... , 

und als gerecht bezeichnete:q~ Prtlfungen eines Hioo·w~'rsen~- Der Patriarch 

ist sich keiner, Sc~u.J.d._ .. bewusst, ~,au~ser seines Murrens wegen der unver

dient.en HeimsuchU:hgii!n, /una: doch fttgt .er__·_ si eh schliesslich Gottes weisem11 ... , . . .· .. : . ' . - ... :·. >·.···· ..... ,_ 
aber unerforschlichem Ratschluss. Im' "Gregorius 11 ist die Mutter zwar 

durchaus nicht schuldlos, aber zuletzt muse sie die ungewollte Sttnde 

nicht nur als logisches Resultat ihrer ersten Sttnde erkennen, sondern 

auch als Pr~fung. St. Augusti~·''erkll:t:xt das MALUM-, das gew6hnlich als 

Stlnde aufgefasst wird, auch marichmal als Erprobung (Maurer 1951, S~ 90). 
Der "saelden stra'ze" wird im Prolog ala rauh, eti·et''uhd selbst lebensgefl:thr

lich bezeichnet und die Sttnden, der "s~he wunden", warden dem Menschen 

durch die ihm auflauernd_en M6rder geschlagen. Doch ist Gottes Gnade 

ffir die Heilung der Wunden vorgesehen, so dass selbst ein Stthder wie 

Gregorjus "~ne masen" genesen kann. Hartmann will damit saJgen, dass alles 

menschliche Leben eine Prf.1fung fttr die EWigkeit ist, wl:thrend denen, die 

das Schwerste ttberwunden haben, die gr8sste Ll:tuterung zuteil wird. Mutter 

und Sobn sind am Ende "auserwl:thlte" Gotteskinder. 

Es bleibt noch eine Frage. Nach allem menschlichen Ermessen ist die 
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Mutter ebenso schuldig wie der Sohn am Inzest~ Zwar meint Hild~gard 

Nobel, dass die freiwillige Busse der beide~ die von der Kirche f~r 

wissentlichen Inzest vorgeschriebene sei (1951, S. 56), doch ~hrend 

Gregorjus das Musserste Mass von Busse auf sich nimmt, legt er der Mutter 

eine wesentlich leichtere Busse auf, die derjrenigen ftir ihre erste Sfinde 

!hnlich ist. Auf diese Frage gehe ich im n~chsten Abschnitt ein~ Die 

strenge Busse der Mutter wird jedenfalls von Gott angenommen, obwohl die 

Beichte erst am Ende erfolgt. 

Im "Erw!hlten" wird die Schuld der Mutter, wie schon beschrieben, 

noch mehr hervorgehoben und auch die Busse wenigstens dem !usseren Anscheiz:li 

nach schwerer gemacht. Der Erzl:lhler bezichtigt jedoch' an einer Stelle 

die Natur selbst, die Grigorss und Sibylla aneinanderkettet, des "teuf

lischen Gleichri:Juts" und spricht ihr jeden 11Funken von Anstand 11 ab. Diese 

Auseinanderset~ung mit einem blossen Gesetz der Natur verneint einen 

pers6nlichen Urheber desselben, sowie eine ethische Wirklichkeit ausser

halb des menschlichen Geistes. Die Stinden und die Stihne Sibyllas k6nnen 

daher:fu.st~wie ein Spiel anmuten, wie Gregorius es ausdrtlckt: "Gott {oder 

besser gesagt der menschlichen Gesellschaft) eine Unterhaltung damit zu 

bieten" (s. 282). 

III. Bei Gregorius 

Obwohl es durchaus keine leichte Aufgabe ist, die Schuld der Mutter 

voll zu begrtinden, so kann mari doch von ihrer bewusst.en Einwilligung beim 

ersten Inzest ausgehen. Bei ihrem Sohne fehlt jedoch auch diese Voraus~ 

setzung. 

Im "Gregorius" weist die Mutter noch vor der Geburt darauf hin~ dass 

ein Kind an der Stinde der Eltern unschuldig 1st (V. 476, 477), doch den 

Folgen dieses stindigen Ursprungs kann es sich nicht entziehen. An der 

INFAMIA der Eltern hat es teil, und wie ein uneheliches Kind gilt es als 

illegitim und ist vom Erbrecht ausgeschlossen {Nobel 1951, S. 66~67). 

Jedoch gibt es eine M6glichkeit ftlr solch ein "huorkint", sich gesell

schaftlich zu behaupten. Diese ist der ritterliche ZWeikampf, in der die 

"€re" wieder erlangt werden kann {Boesch 1951/1952, S. 345). Bei der 

Betrachtung dieser Tatsachen wird es deutlicher, weshalb Gregorjus das 

Kloster unbedingt verlassen will. Die Schande treibt ihn fort, da er 

ja jetzt weiss, dass er ausserhalb der menschlicheru Gesellschaft steht, 

und sein ganzes Trachten ist darauf angelegt, die durch die Elternsfinde 

verscherzte Stellung wiederzuerlangen. Maurer meint daher, dass seine 

eigentliche Schuld darin besteht,, dass er dem geistlichen' Stande untreu 

wird (1951, S. 52), obwohl er anscheinend die Gelfibde noch nicht abgelegt 

und zum Verlassen des Klosters an sich ein Recht hat (Schieb 1950~ S. 55). 
Die Mutter wtinscht in der Tafel ja ausdrUcklich, "daz er ze gote sinen 

muot" wenden m6ge, um der Eltern Stlnde tilgen zu helfen. Doch ist zu 

bezweifeln, dass hier eine unzweideutige Anweisung, Geistlicher oder 

M6nch zu werden, vorliegt. Der Abt wtinscht ihm schliesslich Gottes Segen 

zu seiner Ritterschaft. Auch war der Ord:en der Tempelherren, der eine 
-' ' ~ ' 
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Vereinigung des geistlichen und des ri tterli.chen Standes darstell te, zu 

Hartrnanns Zeiten schon bekannt. Irnrn~rhin ist Gregorjus bis zu jenern 

Zeitpunkte ein so rnusterhafter Klosterschttler, dass ihn der jbt schon 

im stillen ftir seinen Nachfolger irn Amte ausersehen hat. Christus sagt 

einrnal, dass die Arbei t fttr das Gottes.reich nicht blos angefangen, sondern 

auch durchgehalten werden muss. In diesern Sinne ist Gregorjus eine Schuld 

nicht abzusprechen. 

Das Lesen der Tafel h~tte ihm zum ~rnsten Nachdenken sowie zur Sorge 

urn das Seelenheil der Eltern rnahnen mtissen, doch das Gegenteil tritt ein. 

Der "tumbe zorn", dieiRA des Gregorjus, beweist ein Fehlen der N~chsten

und Kindesliebe, die ihn dazu geftthrt haben rntisste, die Busse ftir die 

Eltern zu tibernehrnen, die auf der Tafel geford.ert w~rd~ Die Eigenliebe 

ftihrt gerade ~u_de:r_von der Mutter beftirchtete~ SUPERBIA, der Uberheblich

keit, die .aber kaum als PRAESUMPTIO ausgelegt werden kann wie es Gabriele 

Schieb versucht. Die Annahme von Hildegard Nobel, dass die Nichttibernahme 

d6r Busse ftir die Eltern die persl:Snliche, subjektive Schuld des Gregorjus 
+ ~ • • • • • • ;. • 

darstel1t, klingt tibe:r:zeugend (1951, S. 71), obwohl er.nac~ dern Verlassen 

des Klosters t~glich vor der Tafel bUsst. Doch wird die Anweisung, "zaller 

stunde" zu btissen, damit kaurn erftillt. Im "Erw!hlten" ist das Verlassen 

des Klo~ters ~icht nur ke,ine Stinde, sonder~ sogar_eine Pflicht, da Grig<:>rss 

auf_der Tafel angeha~ten wird, als Ri:tter ftlr die Not anderer zu straiten, 

und somit beweist die DiiSPUTATIQ mit dem Abt nur dessen grosse Vorliebe 

ftir den Jtingling. 

Gregoz:jus. bekennt sp!'ter, dass er l,)eim Ve:rlassen des Klos-te,rs /'liebe, 

guot _und saelde" im Auge hatte, _und -~ass also die CUPlDI'.DAS schon der 

SUPERBIA gefolgt war. Hildegard N9bel ~ag~ daher au.-ch, _dass sein Verl~ngen 

nach R~tter~um und Ansehen an sich nichts Schlechtes war, wohl aber sein 

Hochmut und seine Selbst lie be (1951, S. 76, 77). Jedenfalls gibt er sich 

so wie auf der Fahrt nach der Insel ganz in Gottes Hand, indern er das 

Schiff ·mit dem Winde treiben l!sst. Nun fol.gen zwei Handlungen, die als 

Schuld aufgef.asst werden mtissen. Die erste, ist die Aufgabe seines Vo:r:satzes, 

die El tern zu suchen. Zwar ist di,es wohl kaum als gebrochenes Geltibde. zu 

verstehen, aber besonders im "Erw~hl_ten" hat der _ junge Ri tter Gewissens

bisse. Die zwei te Stinde ist der Be,trug, den er an der Mutter .verti'J?·t, indern 

er sie, ohne sie ttber seine Verh!l tnisse WJ.d Geburt aufzukHtren, heira,~et. 

Irn 11 Erwllhlten" wird diese Verfehlung vielf~ch-beleuchtet, und Mann sucht 

auch zu erklitren,. wie es dem Jtin,gling gelingt, seine Schande zu verbergen. 
•' . .• "' ' . ' .·. . . . - ' " . 

Gregorjus will+ sich also in der Gesellschaft einen Platz~ sichern, von dern 
' • • ' ' ~ ,• .~ ,M ;< I • ' ,' ,, o• •, • 

er durch seine Geburt ausgeschlossen ist, und er tut dies mit Hilfe eines 
. " •'· ' •' .. ,. ' ~ . 

~tillschweigenden Betruges. Die Bew~hrung als Ritter, Staatsrnann und 

Ehegatte 1st also auf eine Ltige aufgebaut. Man hat hierin.anscheinend 

des Grigorss grl:Ssste pers6nliche .. Schuld gesehen. 

Wiederurn lodert ftir kurze Zeit die IRA bei der Entdec:tcung der Schande 

auf, urn dann in Selbstanklage tiberzugehen, besonders als er die Verzweiflung 

der Mutter sehen rnuss. Er weiss, dass eine Sttnde zur anderen geftihrt 
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hat, bis der CIRCITUUS IMPI.I beinahe geschlos~n. isto Die Versuchuz;g, 

in d.ie letzte und t6dlichste SUnde, die DESPERATI01 zu verf'allen, weist 

er aber entschieden zurfick. Auf die Frage_wie es m6glich ist, dass er 

den; un,geahnten, ungewollten Irizest ale :pers6nl:!-che .Schuld auffassen kann~ 

braucht nicht n<;>ch·e~nmal eingegangen zu werden, da eine m6gliche Antwort 

schon im vorigen Abschnitt am Beispiel der Mutter er6rtert worden ist. 
I ' ' . ' . 

Im "Erw!hlten" verll:l.uft die ·innere M<;>tivierung bis zu diesem Pun.kte mehr 

·oder weniger parallel. 

Es kommt nun zur wichtigen Frage der Busse, die ~fir Gregorjus soviel 

·schwerer ale ;ffir, die El tern bemessen :!.et. Er sieht sich als die Frucht des 

ersten und aie Ursaohe des zweiten Inz.ests, so dass er _in gewissem Sinne 

den Haup.tsqhuldigen darstell t, der die ganze Stirtdenkette in sich ver_ei.n"t, 

obwohl ·er. vom Kirch,e~re,;cht a us. gesehen ~schuldig -ist. Er bekennt sich 

wie die Mutter .. im Sinne· einer verdienten Heimsuchung zu :der Sohuld, doch 
" ·' > ' I • 

f:f.Uilt er _sich nicht ·pur .. von. der Gesellschaft, _sondern" auch von der Gott.es= 

gemeinschaft ausgeschlossen·-, _w!hrend,. der Mutter nur eine ml!ssige Askese 

auferlegt -~wird. Weshalb dieser Unterschied? 

Am Ende des zweiten Kapitels wurae bereits darauf hingewiesenf ·aasa 
' '. ' ' ' 

·das ;Le ben· des· Gregor'jus zu demj enigetr Christi ~ine . Art Para11ele bildet ~ 

die a:m ·aeutlichsten· _im Bu:ssvorgang aut ·dein Stein zu erkennen ist. Auf 

das Samar~ tergleichnts "l'm Prolog -zurtickgreifen:a·; ste1lt· man --r·e·st·; · dass 'der 

von M6rdern Verwtind•te, durch Furcht, Hoffnung un.d Gnade Genesene, am 
Ende selbst zti.m "heilae,re ·a~r sfla .. wt.t,nden", zu de'm? G~tt aarste1le~det.l 

Sa.mari ter wird. Ste~lv~rtretei:'lO: e~wirbt er dem Vater ,das ...... ~wlge Leberf; 

. nur er ist --dazu ausersehen der Mu-tter Beichte ·z·u ·h~ren imd Vergebuiig1 

aus~ziisprechen·; 'Sr soll iinser all~r Ftti'sprecher im Htmmel sei:n (v·. 400·0:.. 

400,3)". Die. Ann~herung an die GottesebenoildHchkei t~ die auch. die stel1-

vertreteiid btissen'de N!chstenliebe ei:hschliesst~ erf~hrt hie:r also i.hre 
I 

grdsste Steiger71ng~ Ab V. 2816 wird GregorJus "guot ", ab V" 3615 "rei.n" 

st.att "s'ohoen'' .~d sch1iess1ich in V. 342'8 ''gotes trut" genannt (Wolf 

1962,· S. 198,199). Diese Wor·te umfassen eine du.rchg:reifende Lc!f.uteru.ngo 

So wie< Christus die Last der.,Wel t ~tinden auf sich nahm~ gehi; Gregorjus 
·,. 

seinen schwer~n Gang u.m zuletzt ein aussero:J;dentlicher Hei.liger zu werden, 

der imstande ist anderen Stindern zum Heil zu verhelfeno 

Bis zu der Busse des Grigorss haben wir gesehen 9 wie Mann sich bemtllit 

hat, die Schuld klar darzulegen, indem er sie oft noch v-ergrl:'sserto Er 

ll:l.sst ja Sibylla zwei Kinder von Grigorss empfangen und nur der gute 

Geschmack verhind~rte ihn, um einen geplanten dri tten Inzest herbe:i.zu·

ftihren (Wysling 1963, s. 182). Mann behauptet, dass "der v-erspielte Stil

Roman mi t reinem Ernste •••... die Idee von Stlnde und Gnade bewahre" (Mann 1960 11 

S. 691). Was die Stinde betrifft,ist dies in fast vollem Umfange geschehen, 

Angefangen mit Sibyl1as unzul!nglicher Trotzbusse jedoch zeichnet sich 

seine Vorstellung von Gnade recht eigenartig ab. "Das Unm~gliche (die 

wunderbare Erha1tung auf dem Stein) musste ich mit einer Art von Schein~ 

MBglichkei t umkleiden" (Maim 1960, S. 691) meint er, und l~sst so den 
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christlichen Wunderglaubenund damit den Glauben an die erlBsende Gnade 

eines persBnlichen Gottes fallen. Die ~ussere AuswirkUng einer solchen 

Ersatzbusse ist deutlich in des Grigorss Bereitwilligkeit Papst zu werden 

sichtbar, verglichen mit der HUMILITAS die der gelf!uterte Gregorjus bei 

Hartmann an den Tag legt. Grigorss' gr8sste gewollte Sftnde, die SUPERBIA, 

bleibt nach wie vor ein bedeutender Charakterzug. Die Busse im nErw~hlten 11 

war also nur eine k8rperliche. "Der Geistmensch bfisst rein biologisch •• o 

es ist ein rhythmisches Kreisen in mythisch erlebten Jahreszeiten" (Wolf. 

1962, S. 207) sagt Alois Wolf treffend dazu. Aber abgesehen von der 

mythischen Verbrf!mung muss.zugegeben warden, dass Mann auf seine Art auch 

die Idee der Gnade darlegt; _ nf!mlich den Glauben dass Leid.und Schuld 

fttr gewisse ausersehene Menschen eine Erweckung zu H6herem, eine Veredlung, 

bedeuten. k8nnen. 
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SCHLUSSWORT 

An dem leidvollen Lebenswege der drei Hauptgestalten ist also eine 

wissentliche und unwissentliche Schuld zu erkennen, die jedoch mit der 

ausserordentlichen Busse von Mutter und Sohn nicht ganz leicht in Einklang 

zu bringen ist. 

Der Vater verttbt den bewussten Inzest und versucht dann, die Folgen 

zu verhehlen. Seine Busse ist unvollstMndig. 

Die Mutter lMsst den ersten Inzest zu, verhehlt die Folgen, betrttgt 

somit die Lehensleute und gibt sp!f.ter ihre Busse auf. Im "ErwMhlten" 

trotz% sie dazu noch Gott und ahnt die Blutschande ehe sie sie begeht. 

All dies ftthrt zum zwei ten ungewoll ten Inzest. Sie bti~s,t j eden Inzest 

einzeln, aber im "Erwiihlten" ist die erste Busse eine Herausforderung 

an Gott. 

Gregorius gibt dem ritterlichen Stande gegentlber dem geistlichen den 

Vorzug, erftillt seine Kindespflicht an den gnadebedtirftigen Eltern nicht, 

verhehlt seine Schande, gibt seine Irrfahrt zu frtlh auf und betrUgt die 

Mutter durch sein Schweigen. Dies ftihrt zu dem ungewollten Inzest. Er 

legt sich die allerschwerste Busse auf, die auch stellvertretend fUr den 

Vater wirksam ist. Im "Erwlthlten" ist diese Busse ein halb mythischer 

Vorgang. 

Die Schuldauffassung liisst sich in dreierlei Weise kenn~eichnen: 

1. Die ErbsUnde, die sich durch die Geschwisterehe auf die Frucht 

dieser Verbindung, den jungen Gregoriustibertritgt. 

2. Durch den Ausbruch aus dem Kloster verlMsst Gregorius die geistliche 

ORDO um des Ritterlebens willen. Dadurch setzt er sich der Gefahr aus, 

in die SUnde der Welt verstrickt zu warden. Die Erhebung Uber den geist

lich~n Stand kann ale HYBRIS oder SUPERBIA bezeichnet ._warden. 

3· Aus dieser Uberheblichkeit erw!f.chst die dritte Schuld des Gregorius, 

die - wie die erste - wiederum eine ungewollte und unbewusste Stlnde dar

stellt, niimlich den Inzest zwischen Mutter und Sohn. 

Withrend der Vater also einfach der fleischlichen Lust erliegt, ist die 

Mutter allzu sehr auf die Aufrechterhal tung ihrer 11 e're 11 sO\\Vi.e auf die 

Wahrung der Gunst ihrer Untertanen bedacht. Der auffahrende Stolz und 

die Selbstsucht des nach weltlichen Ehren trachtenden Gregorius erweisen 

sich dagegen als SUPERBIA. Der zweite Inzest wird von Mutter und Sohn 

als Folge der vorhergegangenen Schuld aufgefasst und diese objektive Schuld 

wird wie eine rein_ subjektive gebtisst. Im "Erwiihlten" wird die subjektive 

~nd objektive Schuld sehr !hnlich gestaltet, doch wirkt nur die ~weite 

Busse der Mutter irgendwie ttberzeugend. 

In dem viel lebendigeren Werke Manna fehlt daher die alles umfassende 

g~ttliche Gnade, die im Hartmannschen Epos die Hauptrolle spielt. Der 

moderne Dichter hat sie.mit einer.auf rein psychologische Vorgll.nge an-
• 

spielenden mythischen Wiedergeburt zu ersetzen gesucht. Die kirchlichen 

Formen bedeuten fUr ihn eine gesellschaftliche Disziplin, die auf ihre 

Weise den durch Leid oder Schuld an.Einzelnen ausgel~sten Drang zu 

H8herem in feste Bahnen lenkt. Dieses geistige "AuserwMhltsein" !f.hnelt 
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der von der Naturwissenschaft auf biologischer Ebene aufgestellten Hypo

these der Zuchtwahl und wiederum der Nietzeschen Lehre vom Ubermenschen. 

Da er diese erst in der Neuzei t allgemein aufgegriffenen Id.een dem im 

kirchenstrengen Mittelalter spielenden Roman einverleibt, so entsteht 

trotz der schriftstellerischen Hochleistung ein brttchiges Werk, das 

neben dem Hartmanns gekttristelt und konstruiert erscheint. Mann hat dies 

selbst erkannt, indem er sein Werk als Frucht einer tlberreifen Sp§.tkultur 

bezeichnete. Doch gerade deswegen ist es m~glich, dass es dem gehetzten 

Menschen von heute, der sich oft nicht mehr voll zu einem philosophischen 

oder religi~sen System zu bekennen vermag, mehr zu sagen hat, als das 

sch~ne Epos Hartmanns. 
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