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„Liebt eure Feinde“ 
 Gewalt und Krisenbewältigung in Joie de la curt 

 
 Krise und Krieg in der Liebe im Spiegel der mittelalterlichen Literatur 

 
 

W. Maurice Sprague 
 
 
 
 
 

 
( PP1) 
 
 
Eine Nachricht aus der Pariser Tageszeitung Merveille du Monde: 1  
 
Paris, 15. Februar 2009 
 
In der Nacht ist eine landesweite Fahndung ins Leben gerufen worden um einen Gewalttäter 
auf die Spuren zu kommen. Nach Aussagen der Betroffenen ist der Täter halbnackt und 
bewaffnet. Die Autoritäten haben den Täter als äußerst gefährlich eingestuft und rufen zu 
extremer Vorsicht auf. Etliche Augenzeugen berichten, dass der Täter beim Gewaltdelikt 
lediglich den Befehl einer ihn begleitenden Dame befolgt. Anbei ein Profil des Täters, das 
von der Polizei gemäß den Aussagen der Augenzeugen des jüngsten Verbrechens erstellt 
wurde: ( PP2) 
  
Aber Spaß beiseite: Liebe und Krieg sind ernste Sachen.  Wie sollen wir aber über Liebe 
sprechen? Gibt es denn eine Sprache, die dafür besonders geeignet ist? Französisch etwa, 
nach der populären Vorstellung? Vielleicht doch Deutsch, denn im Jahr 2004 gab es in 
Frankreich sogar eine Werbekampagne um Deutsch zu lernen, dessen Motto war: „Kommt 
und lernt Deutsch – Die Sprache der Liebe!“2 Oder Italienisch vielleicht? Niemand geringer 
als Kaiser Karl V (1500-1588) sagte: „Ich spreche Spanisch mit Gott, Italienisch mit Frauen, 
Französisch mit Männer und Deutsch mit meinem Pferd.“ ( PP3) Aber nein, diese Frage 
führt in eine falsche Richtung, indem sie unterstellt, es gäbe eine Sprache, die am besten dafür 
geeignet wäre über die Liebe zu reden. Ich schlage vor, dass die beste Sprache für die Liebe, 
und hier erhoffe ich mir den Beistand der Dichter aller Zeitalter, die der Dichtkunst 
(unabhängig jedweder Sprache). Gerade im Letzteren ist es erst möglich die Liebe als Krieg 
zu verstehen und zu schildern ohne dabei widersprüchlich zu wirken.  
 
Die Vorstellung von der Liebe als Krieg ist eine sehr alte. Wie alt können wir nicht mit 
Sicherheit sagen, aber das manchmal turbulente Wesen der Liebe, das zum Gemeinplatz des 
menschlichen Herzens gehört, lässt vermuten, dass diese Vorstellung auch in vorschriftlichen 

                                                 
1 Die mündliche Natur des Vortrags wird für diese Schrift beibehalten. Die nhd. Übersetzungen der mhd. Texten 
sind in beiliegender Powerpoint-Datei zu finden; das Zeichen „ “ kennzeichnet die Fortsetzung und „PP#“ die 
Folgefolie der Powerpoint-Presentation. Die Nachricht aus der Pariser Zeitung Merveille du Monde ist frei 
erfunden. 
2 Reuter’s News Network: http://www.tiscali.co.uk/news/odd/reuters/2004/01/22/loveluresfrenchkidstogerman.html; bzw. 
http://www.dradio.de/dlr/sendungen/kompass/281335/ . 
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Zeiten zu finden wäre. Es ist im Rahmen dieses Vortrags nicht möglich eine umfassende 
Schilderung der Entwicklung des Topos von „Liebe als Krieg“ zu geben. Ich möchte aber 
betonen, dass Liebe und Krieg im menschlichen Verstand – aus welchen Gründen auch immer 
(es handelt sich hier um keinen Vortrag der Neuropsychologie!) – untrennbar zu sein scheinen 
(scheinbar untrennbar sind); die Vorstellung von der Liebe als eine Art Krieg ist ein sprach- 
und kulturübergreifendes Gedankengut, das sich von der Antike3 bis in die Neuzeit (auch 
schriftlich!) ununterbrochen fortsetzt. Ihnen allen Gemeinsam ist die Verwendung von 
Begriffen des Krieges oder eine Terminologie des Konflikts und des Streites um 
Liebesbeziehungen bzw. -Geschehnisse zu schildern. Literaturwissenschaftliche 
Untersuchungen betrachten solche Verwendungen als rhetorische Stilmittel. ( PP4) 
Besonders häufig findet man in den Schilderungen von Liebe als Krieg die Verwendung von 
Metaphern (eine Trope)4 und Vergleichen (eine Sinnfigur)5, die ich hier mit themengerechten 
Beispielen kurz erläutern werde, damit wir in einigen der folgenden Beispiele die einzelnen 
Bausteine erkennen können.  
 
Unter Tropen findet man solche Stilmittel wie die Allegorie, Hyperbel, Ironie, Litotes und die 
Personifikation, nur um einige zu nennen. Hier beschäftigen wir uns aber näher mit der 
Metapher, die „eine Verbildlichung des eigentlich Gemeinten“ ist. Sie unterscheidet sich von 
einem Vergleich „durch das Fehlen eines semantisch-grammatikalischen Signals, das auf den 
‚nur’ bildhaften Charakter der Aussage ausdrücklich verweist (wie, als, ob).  
 
Tropen sind „rhetorische Stilmittel, die nicht nur mit dem ‚Wort an sich’ arbeiten, sondern 
auch mit der Doppeldeutigkeit, dem Bildhaften, der Übertragbarkeit von Bezeichnungen… 
Ein Tropus ist immer ein uneigentlicher Ausdruck…“ Ein Vergleich dagegen beibehält die 
eigentlichen Sinne der verwendeten Wörter.  
 
Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, ziehen wir ein kurzes Beispiel heran, das sowohl 
Metaphern als auch Vergleiche beinhaltet. Betrachten wir einen Auszug des maeres Die halbe 
Birne (Hier Fassung A, Johanniterhandschrift A94 vv. 270-287).6 Arnolt, der Held der 
Erzählung, obwohl ein hervorragender Ritter, ist verkleidet wie ein verrückter Waldmensch 
und dient zuerst als harmlose Belustigung für die Prinzessin. Halbnackt vor den Augen der 
Damen des Hofes jedoch, ( PP5) 
 

die starken naturen  
ir kraft begunde oeigen 
dz begunder erzoeigen  
an sime eben alten    (Metapher) 
der vor lag gevalten  
 vnd sich kranpf als ein wurm   (Vergleich) 

                                                 
3 u.a. Leah Rissman: Love as War - Homeric Allusion in the Poetry of Sappho (Konigstein, Anton Hain, 1983). 
4 Hier beziehe ich mich auf die Definitionen und Kategorisierungen von Rüdiger Brandt: Kleine Einführung in 
die mittelalterliche Poetik und Rhetorik – Mit Beispielen aus der deutschen Literatur des 11. bis 16. 
Jahrhunderts. GAG 460 (Goppingen, Kümmerle, 1986). Siehe auch: Metzler’s Literatur Lexikon. Hrsg. Günther 
und Irmgard Schweikle (Metzler, Stuttgart, 1990) 301-302 „Metapher, f. [gr. Metaphora = Übertragung], 
uneigentlich. sprachl. Ausdruck (Tropus): das eigentl. gemeinte Wort (verbum proproum) wird ersetzt durch ein 
andere (immutatio), das eine sachl. oder gedankl. Ähnlichkeit (similitudo) oder dieselbe Bildstruktur 
aufweist….“ 
5 Schweikle (1990) 486: „Als rhetor. Figur Sinnfigur, die im Gegenüber von Bild und Gegenbild die 
Anschaulichkeit erhören, eine verdeutlichende Analogie herstellen soll. Konstitutiv sind Vergleichspartikel (wie 
) und as ausgesprochen oder unausgesprochene tertium comparationis, der Vergleichs- oder Berührungspunkt 
zwischen den beiden Analogiesphären…“ 
6 W. Maurice Sprague: The Lost Strasbourg St. John’s Manuscript A94 (“Strassburger Johanniter-Handschrift A 
94) – Reconstruction and Historical Introduction. GAG 742 (Kümmerle, Göppingen, 2007). 
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der hate sich vf einen sturm   (Metapher) 
bereit mir aller sinre ger  
er stunt mit vf gerichtem sper   (Metapher) 
Daz wart der kúniginne sur  
frowe venus vnd ir sun amur  
begienget an ir wunder  
siu enbran als ein zunder   (Vergleich) 
von der angesichte  
dz dem tumben wihte  
der eilfte vinger was ersworn  (Metapher) 
siu sach den selben minne dorn   (Metapher) 
vnde leit vil seneliche not.  

 
Durch die grammatikalischen Signale des Wortes „als“ können wir hier die Vergleiche 
einfach erkennen. Die Metaphern erkennen wir insoweit als das eigentlich Gemeinte, als das 
der Phallus des verkleideten Ritters, gleichgesetzt wird mit einem Speer, dem elften Finger 
und einem Minnedorn. Darüber hinaus erkennen wir hier ein klares heranziehen der 
Kriegsterminologie „uf einen sturm bereit“ v.276 und die Waffen an sich um einen 
bestimmten Aspekt der „Liebe“ zu schildern.  
 
 
Es gibt aber auch eher unorthodoxe und seltenere Verwendungen von der Idee der Liebe als 
Krieg, wo nicht die „Terminologie“ des Krieges verwendet wird um ein Liebesgeschehen zu 
schildern, sondern gerade umgekehrt. Ein solches Beispiel finden wir bei Hartmann von Aue,7 
in der berühmten Episode joie de la curt (Freude des Hofes) seines höfischen Romans Erec.8 
Darin wird die „Terminologie“ der Liebe eingesetzt um einen Konflikt zu schildern sowie 
eine Lösung der Krise zu bewirken. Hier wird die „Terminologie“ der Liebe nicht nur als 
Stilmittel verwendet um heftiges Kämpfen zu schildern, sondern die Liebe wird als 
Handlungsinstrumentarium an sich eingesetzt um eine Krise der höfischen Gesellschaft zu 
lösen (mit christlich-didaktischer Absicht wohlgemerkt).9 Damit wir diese Episode näher 
erläutern können, ist es angebracht hier ein paar Wörter dem Autor und dem Text zu widmen. 
 
( PP6) Hartmann von Aue, ein Ritter und Minnesänger (also Krieger und Minnesänger) lebte 
und wirkte gegen Ende des 12. Jahrhunderts und war, sofern wir uns Aussagen zu seiner 
Person erlauben können,  ein Mann der Erfahrung sowohl im Bereich des Krieges als auch in 
der Liebe errungen hat. Seine Minnelieder und sein episches Schreiben spiegeln eben diese 
Erfahrung wieder.10 Für seinen berühmten Artusroman Erec, bedient er sich des 

                                                 
7 Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer: Hartmann von Aue, Epoche – Werk – Wirkung. (C.H. Bech, 
München, 1985 / 20073). 
8 ibid. S. 189f.; Christopher Cormeau: „Joie de la curt. Bedeutungssetzung und ethische Erkenntnis“ in Formen 
und Funktionen der Allegorie. Hrsg. W. Haug (Stuttgart, 1979) 194-205. 
9 Combridge (1988) 271: “Hartmann’s handling of symbolism …. Is associated with human experience, human 
behaviour, and moral values; in other words, the kind of reading to which his use of symbolism invites us is 
overwhelmingly or even exclusively what in commentary on Scripture would be a tropological reading.” 
10 In seinem Minnelied „Ich var mit iuwern hulden“ (Ich ziehe auf Fahrt mit euerer Erlaubnis) - hier wird die 
Debatte zwischen Erlebnislyrik und Rollenlyrik nicht noch mal aufgerollt - schreibt er in der dritten Strophe über 
das Verhältnis mancher Männer zur Liebe:  

Ir minnesinger, iu muoz ofte misselingen, 
daz iu den scahden tuot, daz ist der wân. 
Ich wil mich rüemen, ich mac wol von minnen singen, 
sît diu minne hât und ich si hân. 
Daz ich dâ wil, seht, daz wil alse gerne haben mich. 
Sô müest aber ir verliesen underwîlent wânes vil: 
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altfranzösischen Romans Eric et Enide von Chretien de Troye als Grundlage und überträgt 
diesen mit verschiedenen Abweichungen und Ergänzungen ins Mittelhochdeutsche am Ende 
des 12. Jahrhunderts.11 Damit schuf er den ersten deutschsprachigen Artusroman.12  
 
( PP7) Dieser Roman behandelt die Geschichte eines jungen Ritters namens Erec und seinen 
doppelten Weg.13  Die Geschichte beginnt mit einer Verschmähung und einem Ehreverlust, 
als Erec vor den Augen einiger Damen von einem Zwerg ausgepeitscht wird. Um seine Ehre 
wiederherzustellen, muss er den Ritter im Turnier bezwingen, dem der Zwerg dient. Damit er 
am Turnier teilnehmen darf, benötigt er eine Dame und verspricht dem Vater Enites sie zu 
heiraten wenn sie ihm zur Verfügung gestellt wird. Nach dem erfolgreichen Ausgang des 
Turniers wird er am Hof Artus ruhmreich empfangen. Danach muss er die Herrschaft seines 
Vaters im Königreich Karnant übernehmen und reitet nach Hause (mit 60 Gesellen). Der 
junge Held, überwältigt von der Schönheit seiner Frau, zieht sich von der Hofgesellschaft 
zurück, vernachlässigt seine Pflichten und verbringt viel zu viel Zeit mit seiner Frau im Bette. 
Dies wird als eine Sünde des „verligen“, nach Vers 2971 „unz daz er sich sô gar verlac“, 
eingestuft.14 Als er diesen Verstoß erkennt, zieht er auf Aventiure - mit Enite im Schlepptau  - 
um seinen Ruf und sein Ansehen wiederherzustellen. Am Ende dieser Kette kommt dann die 
Episode der Joie de la Curt als Gipfel der Erzählung und damit die allerletzte Prüfung für den 
verbesserten Charakter Erecs.  
 
Diese Episode ist entscheidend, gerade weil sein Gegner, der rote Ritter Mabonagrin, sich 
auch von der höfischen Gesellschaft zurückgezogen hat und sich ausschließlich seiner Frau 
widmet, eine ähnliche Lage wie bei Erec in der Zeit seines „verligens“ (durch zu langes 
liegen in untätigkeit, trägheit versinken, erschlaffen).15  
 
Alle Ritter (80 an der Zahl), die versucht haben diese Aventiure zu bestehen wurden vom 
roten Ritter enthauptet und die Köpfe sind in einem großen Kreis aufgepfählt worden. Erec 
reitet im Alleingang an diesem Schreckenskreis vorbei und dringt in den Garten hinein, wo er 
                                                                                                                                                         

Ir ringen tumbe liep, daz iuwer niht enwil. 
Wan müget ir armen minnen solhe minne als ich? 

11 Für einen Vergleich zwischen Hartmanns Fassung und der Vorlage des Chretiéns siehe u.a. : Wolfgang Mohr: 
Hartmann von Aue – Erec. Übersetzt u. erläutert von Wolfgang Mohr. GAG 291 (Göppingen, Kümmerle, 1980). 
12 Als Artusroman wird dies die sogenannte Matière de Bretagne zugeordnet; ein Begriff der von Jean Bodel 
(1165-1209) in die Literaturwissenschaft aufgenommen würde. Daneben existieren, so auch Bodel, die Matière 
de France und die Matière de Rome. Diese befinden sich in seinem altfranzösischen Epos Chanson de Saisnes: 
„Ne sont que 3 matières à nul homme atandant, / De France et de Bretaigne, et de Rome la grant.“  
13 Der “Doppelweg” ist ein Begriff, der von Hugo Kuhn gemünzt wurde. Der bezeichnet ein 
Entwicklungsprozess des Helden wobei der besteht eine (oder mehrere) Aventiure um die Gunst einer Dame und 
Ruhm am Hof zu gewinnen. Durch Selbstschuld verliert er aber diese zwei und erst nach einem zweiten Kursus 
von aventiuren (und Lernens) kann er beide wieder erlangen. Siehe: Hugo Kuhn:  „Erec“ in: Hartmann von Aue. 
Hrsg. Hugo Kuhn und Christoph Cormeau. WdF CCCLIX (Darmstadt, Wissenschaftlich Buchgesellschaft, 
1973) 17-48. 
14 Silvia Ranawake: “Erec’s verligen and the Sin of Sloth” in: Hartmann von Aue – Changing Perspectives. 
London Hartmann Symposium 1985. Ed. Timothy McFarland and Silvia Ranawake. GAG 486 (Göppingen, 
Kümmerle, 1988) 93-115. 
15 Joachim Bumke: Der ‚Erec’ Hartmanns von Aue – Eine Einführung. (de Gruyter, Berlin, 2006) hier S. 66: 
„Erecs Verhalten am Anfang und Mabonagrins Verhalten haben dieselbe fatale Wirkung. In beiden Fällen geht 
es um das Liebesverhalten eines Paares. In Joie de la curt unterwerft sich der Mann feierlich und bedingungslos 
dem Willen der Frau. Davon ist in Karnant keine Rede; aber indem Erec sein verhalten vollständig auf Enite hin 
orientiert, hat das dieselbe Wirkung wie de Ausschaltung des eigenen Willens in Joie de la curt: Das Paar isoliert 
sich und vernachlässigt alle gesellschaftlichen Rücksichten und Verpflichtungen, was dazu führt, dass das 
Hofleben verkümmert. Deswegen müssen Erec und Enite ihre Paarbeziehung auf eine neue Grundlage stellen. 
Das haben sie zum Zeitpunkt, als Erec Joie de la curt besteht, bereits geleistet. Mabonagrin und seine Freundin 
dagegen finden nicht alleine aus dem Dilemma ihres falschen Liebesverhaltens heraus: Sie müssen von Erec 
gewaltsam, durch Kampf, daraus befreit werden.  
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Mabonagrins Frau begegnet, die auf einem prächtigen Bette unter einem weitgespannten Zelt 
verweilt.  Bemerkenswert und auch ausschlaggebend für die weitere Auslegung dieser 
Episode ist die Beschreibung des bunten Zeltes, das mit Abbildungen von einem Manne und 
einer Frau sowie von wilden und zahmen Tieren, die mit Namenschilder versehen und 
ebenfalls abgebildet sind, was eine Reminiszenz an den Garten Edens und die Ernennung der 
Tiere durch Adam hervorruft.16 ( PP8) 
 
8901 nû sach er vor im dort      
8902 eine pavelûne stân,      
8903 rîch unde wol getân,      
8904 beide hôch unde wît,      
8905 zweier slahte samît,     
8906 von strichen swarz unde wîz      
8907 und gemâl en allen vlîz.      
8908 dâ stuonden entworfen an      
8909 beidiu wîp unde man,      
8910 und die vogele sam si vlügen,      
8911 doch si die liute dar an trügen,      
8912 diu tier wilde unde zam,      
8913 ob iegelîchem sîn nam,      
8914 diu bilde von golde.      
8915 daz der knoph wesen solde,      
8916 daz was ein wol geworht ar,      
8917 von golde durchslagen gar.     
8918 si was gespannen überz gras.      
8919 an dirre pavelûne was     
8920 êre und gevüere.     
8921 dise zeltsnüere      
8922 wâren sîdîn garwe    
8923 und niht von einer varwe,     
8924 rôt grüene wîz gel    
8925 brûn, geworht sinewel.      
8926 hie under er gesitzen sach      
8927 ein wîp, …. “ 
… 
8954 daz bette dâ si ûfe saz,      
8955 wol erziuget was daz:      
8956 die stollen grôz silberîn,      
8957 von guotem gewürhte der schîn. 
 
Wenn man die Symbolhaftigkeit der Abbildungen zusammenfasst und allegorisch betrachtet, 
Mann-Frau, Tiere mit Namensschildern – idyllischer Garten, dann hat Erec einen Paradies-
ähnlichen Ort vertreten. Kaum hat die Dame Erec gewarnt, als ihm bereits dieser bewaffnete 
rote Ritter, der Mabonagrin, mit lauter Drohgebärde entgegen reitet. Dieser idyllische Ort 
wird durch den roten Ritter gestört, ein Ritter der zweimal als „vâlant“ (nhd. Teufel) 
bezeichnet wird (Erec vv. 9197, 9270). Hier dürfen wir es auch in Betracht ziehen, dass ein 

                                                 
16 Genesis 2:20: So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for 
Adam there was not found a helper comparable to him. Ähnliche Auslegung dieser Stelle bei Cormeau (1979) et 
al. 
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Vergleich mit dem zweiten „roten“ Reiter der Apokalypse17 (i.e. Krieg) beabsichtigt wird, 
denn der apokalyptischen Reiter in manchen Bibelübersetzungen reitet auch auf einem 
„flammenroten“ (mhd. zundervar) Pferd.18 ( PP9) 
 
9011 des boumgarten herre      
9012 was lanc unde grôz,      
9013 vil nâch risen genôz.      
9014 der underwant sich grôzer drô.      
9015 sîn ros was grôz unde hô,      
9016 starc rôt zundervar.      
9017 der varwe was sîn schilt gar:      
9018 sîn wâpenroc alsam was,      
9019 er selbe rôt, als ich ez las,      
9020 gewâfent nâch sînem muote.     
9021 ich waene sîn herze bluote      
9022 swenne er niht ze vehtenne vant:      
9023 sô mordic was sîn hant.   
 
Empört durch Erecs Eindringen in den Garten, fordert Mabonagrin ihn zum Kampf auf und 
prahlt mit scheltender Wortwahl, dass er den kleineren Ritter umbringen wird. Als Antwort 
darauf, mahnt Erec, dass er den Willen Gottes außer Acht lässt und vergleicht (mhd. genôzen) 
sein Drohungen mit zwei Bergen, die eine Maus zur Welt brachten.19 ( PP10) 
 
9049 "ich enahte niht ûf iuwer drô      
9050 und wil si wol genôzen      
9051 zwein bergen grôzen.      
9052 die swuoren bî ir sinnen      
9053 daz si wolden gewinnen     
9054 in selben ein gezaemez kint.      
9055 ein grôzez, als ouch si dâ sint.      
9056 dô verhancte des got      
9057 daz ez wart der liute spot,      
9058 und gebâren eine veltmûs.      
9059 ouch sint verbrunnen grôziu hûs      
9060 von wênigem viure.      
9061 in ist daz ellen tiure.      
9062 die sô gremelîch wellen sîn. … 
 
                                                 
17 3 Als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich die zweite der mächtigen Gestalten sagen: »Los!« 4 
Diesmal kam ein Reiter auf einem feuerroten Pferd. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Damit sollte er den 
Frieden von der Erde nehmen. Erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen.— 
Offenbarung 6:3-4  
18 Rosemary Combridge: “The Use of Biblical and Other Learned Symbolism in the Narrative Works of 
Hartmann von Aue” in: Hartmann von Aue – Changing Perspectives. London Hartmann Symposium 1985. Ed. 
Timothy McFarland and Silvia Ranawake. GAG 486 (Göppingen, Kümmerle, 1988) 271-284. Combridge 
diskutiert die Bedeutung der Pferden und deren Farben in Hartmanns Erec mit einem Blick auf eine 
heilsgeschichtliche bzw. tropologische Interpretation und widmet auch die Farben des Zelts in der Episode Joie 
de la Curt Aufmerksamkeit. Das rote Pferd Mabonagrins wird jedoch nicht in betracht gezogen, nur seine rote 
Rüstung. Siehe S. 272-277.  
19 Fabeln Aesops; Horaz: De arte poetica, 139: "Parturient montes, nascetur ridiculus mus." = “Gebirge wollen 
gebären, und nur eine lächerliche Maus wird hervorgebracht.” Also, man sollte Werke oder Taten nicht 
prahlerisch ankündigen. Neuzeitliche Redewendung: “Berge kreißen, doch sieh: heraus kriecht ein winziges 
Mäuslein.” 
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Danach legt Erec wieder seinen Helm an und steigt auf sein Streitross. Nach dem ersten 
Stechengang, drehen die zwei Ritter ihre Pferde für zweiten Anlauf um. Hier erreichen wir die 
kritische Stelle wo wir Liebe und Kampf verquickt (in enger Verknüpfung) betrachten 
können. Denn der Kampf zwischen Erec und Mabonagrin wird als ein Liebesringen 
beschrieben, der reichlich mit Metaphern versehen ist. Ungewöhnlich hier ist, dass die 
„Liebesterminologie“ für das eigentliche Kampfereignis verwendet wird, statt vice versa. 
( PP11) 
 
9103 diu ros wurden aber sêre      
9104 und vaste mit den sporn gemant      
9105 und wider zesamene gesant.      
9106 hie huop sich herzeminne      
9107 nâch starkem gewinne.      
9108 si minneten sunder bette:      (metapher) 
9109 diu minne stuont ze wette,      
9110 sweder nider gelaege,      
9111 dem wart der tôt waege.      
9112 mit scheften si sich kusten     (metapher) 
9113 durch schilte zuo den brusten      
9114 mit solher minnekrefte      
9115 daz die eschînen schefte      
9116 kleine unz an die hant zekluben      
9117 und daz die spiltern ûfe stuben.      
 
 
Nach der Zersplitterung der Lanzen ziehen die zwei Ritter ihre Schwerter und kämpfen 
weiter, vom Morgen an bis in den Nachmittag. Die Möglichkeit einen so langen – und 
eigentlich unmöglichen – Kampf zu bringen, erklärt Hartmann durch die Stärkung, die die 
zwei Ritter von ihren jeweiligen Geliebten ziehen. Kritisch hier ist jedoch der Unterschied: 
Mabonagrin kann seinen Blick auf seine Frau werfen um sich zu stärken, wobei Erec, um sich 
zu stärken, an Enite, die nicht anwesend ist, denken muss. Hier kann man einen Gegensatz 
zwischen dem unvollkommenen Menschen in der vita activa in Unterschied zu den 
vollkommenen in der vita contemplativa erkennen. ( PP12) 
 
9171 die kraft gâben in ir wîp.      
9172 diu dâ gegenwürtic saz,      
9173 diu geschuof ir manne daz:      
9174 ob im dehein zwîvel geschach,      
9175 swenne er si wider ane sach,      
9176 ir schoene gap im niuwe kraft,      
9177 sô daz er unzagehaft      
9178 sîne sterke wider gewan      
9179 und vaht als ein geruoweter man.      
9180 des enmohte er niht verzagen.      
9181 sô wil ich iu von Êrecke sagen:      
9182 Êrec, ze swelhen zîten      
9183 er gedâhte an vrouwen Ênîten,      
9184 sô starcten im ir minne      
9185 sîn herze und ouch die sinne,      
9186 daz er ouch mit niuwer maht      
9187 nâch manlîcher tiure vaht. 
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Der Kampf setzt sich lange fort, die Schwerter beider Ritter zerbrechen im Gefecht, und der 
Zweikampf verwandelt sich ins Ringen. Erec, der Ringen in England gelernt hat, gewinnt die 
Oberhand gegen seinen größeren Gegner und bezwingt ihn um Sicherheit zu erbitten. 
( PP13) 
 
9282 Êrec in sîner kintheit      
9283 z Engellande, sam man seit,      
9284 vil wol gelernet ringen      
9285 zandern behenden dingen. 
… 
9308 Êrec der wunderaere      
9309 machete im sô swaere      
9310 als et in wol luste.      
9311 er kniete im ûf die bruste      
9312 und gap im sô manegen stôz      
9313 daz jenen lebennes verdrôz      
9314 der dâ under im lac:      
9315 aller wer er gar verphlac.      
9316 als er zwîveln began,      
9317 dô bat im der rôte man      
9318 den minnern einen vride geben.   
 
Damit befreit Erec Mabonagrin und seine Dame von der Isolation eines irrtümlichen 
Liebesverhältnisses, und in der Tat, unterliegt der rote Ritter dem wahrhaft- oder aufrecht-
Liebenden, Erec, wie wir im v. 9318 sehen können, wo Erec als „Minner“ bezeichnet wird. 
Diese Niederlage betrachtet selbst der Besiegte als Erlösung und Befreiung:20 
  
9583 ich waene hiute erworben hân      
9584 ein schadelôse schande,      
9585 sît mich von disem bande      
9586 hât erloeset iuwer hant.      
9587 got der hât iuch her gesant.   
 
Aber wie kann diese Form der Krisenbewältigung als didaktisch oder sogar christlich 
betrachtet werden? Ist nicht ein Kampf zwischen Rittern eher eine Frage der „Might makes 
right?“ (es gilt das Recht des Stärkeren), und daher. eine weltlicher, diesseitiger und 
letztendlich ambivalenter Entscheidungsprozess? Der Kampf zwischen Mabonagrin und Erec 
in der Joie de la Curt Episode als solches zu betrachten wäre meines Erachtens jedoch eine zu 
starke Vereinfachung, denn diese lässt eine christlich-didaktische Interpretationsmöglichkeit 
außer Acht.21 Wieso sollte Liebesterminologie eingesetzt werden um einen Kampf zwischen 

                                                 
20 Ranawake (1988) 113: “It has been claimed that Erec’s battle with Mabonagrin is an act of deliverance and as 
such in itself an act of mercy. An act of deliverance it may be, but neither Chrétien nor Hartmann describes it as 
an act of mercy…” Siehe auch Harold Bernard Willson: “Symbol und Wirklichkeit im Armen Heinrich” in: 
Hartmann von Aue. Hrsg. Hugo Kuhn und Christoph Cormeau. WdF CCCLIX (Darmstadt, Wissenschaftlich 
Buchgesellschaft, 1973) 151-171; Petrus W. Tax: “Studien zu symbolischen in Hartmann Erec” in: in: Hartmann 
von Aue. Hrsg. Hugo Kuhn und Christoph Cormeau. WdF CCCLIX (Darmstadt, Wissenschaftlich 
Buchgesellschaft, 1973) 287-310.  
21 Hugo von St. Viktor kennzeichnet eine Allegorie als das Kennzeichnen von Sichtbares durch Sichtbares; 
Anagoge als das Kennzeichen von Unsichtbares durch Sichtbares. Friedrich Ohly: Vom geistigen Sinn des 
Wortes im Mittelalter. in: Z. dt. Altertum dt. Lit. 89 (1958/59), auch: Sonderausgabe (Libelli 2 1 8), Darmstadt 
1966A   
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feindlich-gesinnten Gegnern zu schildern, was für eine Rolle spielt es, dass der Sieger nicht 
seinen Gegner köpft, sondern ihm verzeiht und wieder auf den guten Pfad bringt?  
 
Ich glaube die Antwort dazu in der Bibel finden zu können, ein Text der für den Kreuzzügler 
Hartmann von Aue höchst relevant gewesen sein mag. An mehreren Stellen in der Bibel (u.a. 
Johannes 13:34,22 Lukas 6:27-28,23 Römer 12:14,24 1 Peter 3:9,25 Matthew 5:43-4826) wird 
dem Christ befohlen nicht nur Gleichgesinnten zu lieben sonder auch den Feind. Hier möchte 
ich als Beispiel Römer 12:14 hervorheben, wo wir lesen können: ( PP14) 
 

Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen, ja, betet für sie, anstatt sie zu 
verfluchen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch 
beleidigt, und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass 
Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. 

 
Vergleichen wir diese Lehre mit Erecs Verhalten in Joie de la curt, können wir sehen, das 
Erec sich weitgehend daran hält. Als Mabonagrin ihn schimpft, bleibt er freundlich. Wenn 
Mabonagrin droht, erinnert Erec ihn an Gottes Willen. In dem Zweikampf zwischen Erec der 
„wunderaere“ und dem „vâlant“ Mabonagrin schildert Hartmann von Aue einen Liebesakt 
seitens seines Helden, die zur Rehabilitation des roten Ritters nach christlicher Lehre führt. 
„Erecs besondere Leistung besteht in der Befreier- und Erlöserrolle, die Erec zuletzt 
erreicht…“ Eine Rolle, die vollbracht wird indem er seinen Feind mit der Waffe „liebt“ und 
eine Krise der höfischen Gesellschaft beseitigt. 
 
( PP15) 

                                                 
22 Heute gebe ich euch ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch 
untereinander lieben. 
23 Euch allen sage ich: Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. 28 Segnet die Menschen, die euch 
Böses wünschen, und betet für alle, die euch beleidigen. 
24 14Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen, ja, betet für sie, anstatt sie zu verfluchen. 
25 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt, und bittet Gott um seinen 
Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. 
26  43 Es heißt bei euch: ›Liebt eure Freunde und hasst eure Feinde!‹ 44 Ich sage aber: Liebt eure Feinde und betet 
für alle, die euch verfolgen! 45 So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne 
für Böse wie für Gute scheinen, und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. 46 Wollt ihr etwa noch dafür 
belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst 
nur auf ihren Vorteil aus sind[c]! 47 Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? 
Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. 48 Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. 


