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I. Buch (1–1728)
at Zweifel nah am Herzen gebaut
Digitalseite 5a
das muß der Seele sauer aufstoßen.
Mit Schmach versehen und mit Zier,
ist, wo sich als Flickenteppich zeigt
5
des unverzagten Manns Gemüt,
so, wieʼs der Elster Farbe tut.
Der kann überdies noch fröhlich sein,
denn an ihm haben beide teil:
der Himmel und die Hölle.
10
Der unstete Geselle
hat die schwarze Farbe ganz und gar
und wird auch wie die Finsternis gefärbt –
entsprechend hält sich an die weiße
der mit steten Gedanken.
1
15 D ies fliegende Beispiel
ist einfältigen Leuten gar zu schnell:
sie könnenʼs nicht mitdenken,
denn es weiß vor ihnen hin- und herzuwanken
recht wie ein vom Lärm gescheuchter Hase.
20
Zinn, auf der andern Seite an dem Glase
aufgebracht, wie auch des Blinden Traum –
die geben des Antlitzes Rahmschicht wider.
Doch kann nicht auf Dauer bleiben
dieser trüb-helle Widerschein:
25
er macht kurze Freude ganz wahr.
Wer rauft mich da, wo nie ein Haar
gesprießt – innen an meiner Hand?
Der hat erkannt, wie man ganz nahe hinlangt!
Sag ich zu solchen Beängstigungen „och!“,
30
so entspricht das doch meinem Witz und Verstand.
2
Will ich Vertrauen finden,
da, wo es zu verschwinden weiß
wie Feuer in den Brunnenquellen
und der Tau an der Sonne?
5
Bis jetzt habe ich nie einen noch so gebildeten Menschen kennengelernt,
der nicht gerne die Information gehabt hätte,
welche Steuerung diese Geschichten begehren
und was sie an guter Lehre gewähren.
1

4

H

Nun, sie werden nimmer an folgendem verzagen:
10
sie werden beides, fliehen und jagen,
sie entweichen und kehren um,
sie lästern und verehren –
wenn einer solchem Würfeln seine Chancen gibt und solche Schanzen
überwindet,
an dem haben Witz und Verstand wohlgetan –
15
einer, der sich nicht versitzt noch verläuft
und überhaupt: sich drauf versteht.
Ein falsch geselliges Gemüt
ist gut für’s Höllenfeuer
und ein Hagelschlag in hohe Würde!
20
So jemands Treue hat einen so kurzen Schwanz,
daß sie für den dritten Biß nicht mehr taugte,
wenn sie wegen Bremsen in den Wald raste.
Dieserlei Verbindung
5b
betrifft allerdings nicht nur Männer –
25
für die Frauen stoße ich ins selbe Ziel.
Wenn sich eine meinen Ratschlag merken will:
die soll wissen, wohin sie wende
ihren Lobpreis und ihre Ehre,
und wem sie entsprechend bereitet
30
Minne und ihre Würde,
3
so daß sie nicht reuen muß
ihre Keuschheit und ihre Treue.
V or Gott erbitte ich guten Frauen,
daß ihnen das rechte Maß im Gefolge sei.
5
Scham ist ein Schloß über allen Sitten –
mehr Heil brauche ich ihnen nicht zu erbitten;
die Falsche erwirbt den falschen Preis!
Wie fest ist ein dünnes Eis,
das augustheißer Sonne ausgesetzt ist?
10
Ihr Lob geht sehr bald einfach so dahin!
Mancher Frau Schönheit wird weit und breit gelobt.
Wenn da das Herz Kontrafakt ist –
lob ich die, wie ich einen
Glasfluß im Gold loben sollte.
15
Dabei halte ich das nicht für eine leichte Sache,
wenn einer in schwaches Messing
edlen Rubin hineinwirkt

5

und seine ganze Kunst.
Dem vergleiche ich das Gemüt eines rechten Weibes,
20
die recht nach ihrer Weibheit handelt,
da werde ich keine Farbe prüfen
noch die Bedeckung des Herzens, wie man sie sieht.
Innen in ihrer Brust ist sie wohlbewahrt,
da bekommt ehrenwerter Preis keine Scharte.
25 S
ollte ich Weib und Mann
so richtig prüfen, wie ich’s weiß,
da ginge eine lange Geschichte ab!
Nun hört, wie’s um diese Aventiure steht.
Die läßt euch von beidem wissen:
30
von Lieb und von Leid,
4
Freud und Angst geht auch mit.
Laßt bloß mich einzelnen dreie sein,
V on denen jeder für sich könnte,
was meiner Kunst gleichkäme!
5
Dazu gehörte schon ein wilder Fund,
wenn sie euch freiwillig das kundtäten,
was ich einzelner euch kundtun will –
sie hätten viel zu tun.
E ine Geschichte will ich erneuern,
10
die sagt von großen Treuen,
vom Recht eines weiblichen Weibes
und von eines Mannes Mannhaftigkeit grad heraus,
die sich nie vor Härte verbogen hat,
dessen Herz ihn nie daran betrogen hat,
15
wie Stahl war er, wo er zum Streite kam.
Seine Hand nahm da siegreich
gar manchen hochlöblichen Preis entgegen.
6a
So kühn war er, erfahren nur zögerlich.
So grüße ich denn den Helden,
20
die Süße in Frauenaugen, die er war,
und dabei die Sehnsucht des Frauenherzens,
die wahre Flucht vor aller Schandtat!
Den ich hierfür vorgesehen habe,
der ist erzählungsmäßig – nach der Chronologie der Geschichte – noch nicht
geboren,
25
für den man diese Aventiure erzählt
und viel Verwunderliches, das darin geschieht.
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Sie tun’s noch immer, wie man’s damals tat,
wo welsche Gerichtsbarkeit ist und war,
wie’s auch auf deutscher Erde mancher Ort tut
(davon habt ihr auch ohne mich gehört).
Wer dortmals sich um die Lande annahm,
der gebot wohl ohne Schande –
das ist zweifellos die Wahrheit –
daß der älteste Bruder haben sollte
das ganze Erbteil seines Vaters.
Das war nicht zum Heil der Jüngeren,
daß ihnen der Tod die Verpflichtung abbrach,
wie ihnen ihr Vater Leben verlieh:
Vorher war’s ein Gemeinsames,
und nun hatte es der ältere allein.
Das hat ein weiser Mensch geschaffen,
daß Alter Hab und Gut haben sollte.
Jugend hat viel Ehrwürdiges,
das Alter Seufzen und Leid.
Etwas Dümmeres hat es nie gegeben
als Alter plus Armut.
Könige, Grafen, Herzöge –
das sage ich euch und lüge nicht –
daß die da des Landbesitzes enterbt werden,
bis auf das ältere Kind,
das ist eine sonderbare Zeche;
der keusche und tollkühne,
G agmuret, der Krieger,
verlor auf die Weise Städte und Ländereien,
wo sein Vater damals recht schön
das Szepter trug und die Krone,
mit großer, königlicher Kraft,
bis er in ritterlicher Auseinandersetzung tot dalag.
D ann beklagte man ihn schmerzlich.
Treue und Ehre zur Gänze
brachte er an seinen Tod.
Sein älterer Sohn gebot für sich allein
den Fürsten aus seinem Reich.
Die kamen ritterlich,
weil sie zu recht haben sollten
große Lehen von ihm, ohne Zweifel.
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A ls sie an den Hof gekommen
und ihre Rechtsansprüche vernommen waren,
und sie alle ihr Lehen empfangen hatten –
hört nun, was sie dann anfingen:
sie begehrten, wie ihnen ihre Treue riet,
Reiche und Arme, also das ganze Volk,
in einer schwachen, aber ernsthaften Bitte,
daß der König an Gahmuret
brüderliche Treue vermehrte
und sich selber die Ehre gab,
daß er ihn nicht gänzlich verstieße
und ihm von seinem Land überließe
ein Stück als Handzeichen, daß man sehen könnte,
wonach der Herr zu recht beanspruchte
seinen Namen und seine Freiheit.
Das war dem König keineswegs zu Leide;
er sprach: „Ihr wißt in Maßen zu begehren!
Ich will euch dies und weiteres gewähren.
Weshalb nennt ihr meinen Bruder
Gahmuret Anjouin?
Anjou ist mein Land –
beide sind nach dem benannt.“
D ann sprach der König, der erhabene:
„Mein Bruder, der kann sich noch mehr
der steten Hilfe durch mich versehen,
als ich in solcher Eile zugestehen will.
Er soll zu meinem Ingesinde gehören.
Wahrhaftig, ich zeige euch allen miteinander,
daß uns beide eine Mutter trug.
Er hat wenig und ich genügend viel;
das soll meine Hand so mit ihm teilen,
daß darum meine Seligkeit nicht auf dem Spiel steht
vor dem, der gibt und nimmt,
der zu beidem das Recht hat.“
Als die Fürsten, die mächtigen,
alle gleichermaßen vernahmen,
daß ihr Herr sich auf Treue verstand,
war ihnen dies ein angenehmer Tag.
Jeder verneigte sich einzeln.
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Gahmuret schwieg nicht länger
in der Folge; wie sein Herz zu ihm sagte,
in aller Dezenz sprach er zum König:
„Herr und Bruder mein!
20
Wollte ich zum Ingesinde gehören,
bei euch oder einem andern Mann,
so hätte ich mir’s bequem gemacht.
Nun überprüft daraufhin meinen Lobpreis –
ihr seid getreu und weise –
25
und ratet, wie’s Erziehung jetzt verlangt:
Helft mir da und greift ein!
Ich hab nichts als einen Harnisch.
Hätte ich darin mehr getan,
was mir hinkünftiges Lob brächte,
30
würde man meiner irgendwie gedenken!“
8 G ahmuoreth sprach gleich nochmal:
„Ich habe sechzehn Knappen,
sechs davon sind in Eisen.
Gebt mir vier junge Leute dazu,
5
gut erzogen und von hoher Herkunft!
Vor denen wird nichts jemals gespart,
was meine Hand immer erjagen kann.
Ich will mich in fremde Länder wenden;
einen Teil habe ich früher schon bereist.
10
Wenn mich das Glück bewahren will,
so erwerbe ich den Gruß eines guten Weibes.
Wenn ich ihr danach dienen muß,
und wenn ich dessen überhaupt würdig bin,
so rät mir mein bester Sinn,
15
daß ich’s mit rechter Treue tu.
Gott weise mir die Wege der Seligkeit!
Wir gingen miteinander wie zwei Gesellen,
damals hatte euer Reich
unser Vater Gandin.
20
Manchen Kummer, manche Pein
erduldeten wir beide um Angenehmeres.
Ihr wart Ritter und auch Dieb,
ihr wußtet zu dienen und zu verhehlen!
Wenn ich doch jetzt auch Minne zu stehlen wüßte!
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Ach, wenn ich eure Kunst hätte
und anderseits die echte Gunst!“
Der König seufzte und sprach:
„Ach, daß ich dich je so erblickte,
wie du mir mit Scherz und Schimpf
das ganze Herz zerschnitten hast
und tust, als ob wir uns verabschieden müßten.
Mein Vater hat uns beiden
S ehr viel an Gut hinterlassen.
Um das stoßen wir ins gleiche Ziel.
Ich bin dir von Herzen hold.
Leuchtende Steine, rotes Gold,
Leute, Waffen, Rosse, Gewänder,
nimm dir so viel von meiner Hand,
daß es nach deinem Willen geht
und du deine Freigiebigkeit bewahrst.
Die Mannhaftigkeit ist dir erkoren!
Wärst du aus Gylstram geboren
oder aus Ranculat hergekommen,
ich hielte dich immer an der Stelle,
wo ich dich doch so sehr gern habe.
Du bist mein Bruder, da ist kein Zweifel.“
„H err, ihr lobt mich, weil’s euch drängt,
weil es eure Erziehung gebot!
Zeigt danach eure Hilfe!
Wollt ihr und meine Mutter
mit mir eure bewegliche Habe teilen,
so steige ich auf und nicht ab.
Mein Herz jedoch strebt nach Höhe.
Ich weiß nicht, warum das so lebendig ist,
daß mir die linke Brust dermaßen anschwillt.
Ach, wohin jagt mich mein Gelüsten!
Ich werd’s versuchen, wenn ich kann.
Es naht der Tag der Erlaubnis zu meinem Abschied!“
D er König gewährte ihm alles,
mehr als er selber begehrte:
Fünf auserwählte und anerkannte Rosse,
die besten aus seinem ganzen Land,
kühn, stark, nicht zu langsam,

7b

manch teures Goldgefäß
5
und manch goldenen Klops.
Der König ward darüber wenig verdrießlich,
so daß er ihm vier Saumschreine füllte.
Auch viele Steine mußten da hinein!
A ls sie dann gefüllt dalagen,
10
Knappen, die sich darum kümmerten,
waren wohlgekleidet und wohlberitten.
Jammer ward da nicht vermieden,
als er vor seine Mutter trat
und sie ihn so fest an sich drückte.
15
„Fils du roi Gandin,
willst du nicht länger bei mir sein?“
sprach das Weib, das weibliche.
„Oh, weh, nun hat dich doch mein Leib getragen!
Auch bist du Gandins Kind.
20
Ist Gott an seiner Hilfe blind?
Oder ist er daran taub geworden,
daß er mir nichts erlaubt?
Soll ich nun neuen Kummer haben?
Ich hab die Kraft meines Herzens begraben,
25
die Süße meiner Augen!
Will er mich weiter berauben?
Und ist doch der Richter!
So belügt mich der Bericht,
den man von seiner Hilfe sagt.
30
Seit er sich bei mir nicht traut!“
11 D rauf sprach der junge Anjouin:
„Gott tröste euch, Madame, was meinen Vater betrifft.
Den sollen wir beide gerne beklagen!
Von mir kann euch niemand sagen
5
irgendein beklagenswertes Leid.
Ich gehe wegen meiner eignen Würde
zur Ritterschaft in fremde Lande.
Madame, so ist es bestimmt.“
D rauf sprach die Königin:
10
„Da du nach Hoher Minne
Dienst und Gemüt wendest,
lieber Sohn, laß dir mein Gut
für die Reise nicht zum Schaden sein.
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Heiße für dich entgegenzunehmen
deine Kammerherren
vier schwere Saumschreine.
Da liegen große Seidenstoffe drinnen,
ganze, die man nie zerschneidet,
und manch teurer Samt.
Süßer Mann, laß mich die Zeit vernehmen,
wenn du wiederkommst –
du machst mir Freuden damit.“
„M adame, das weiß ich nicht,
in welchem Lande man mich sehen wird.
Denn wohin ich mich auch von euch wende,
ihr habt nach Ritterehre
eure Würde an mir erwiesen,
auch der König hat mich so entlassen,
daß ihm mein Dienst danken soll.
Ich vertraue euch darin ganz arg,
daß ihr ihn um so mehr schätzen werdet,
wie auch immer die Sache mit mir weitergeht.“
W ie uns die Aventiure sagt,
da hatte der unverzagte Held
aus Liebe Kraft empfangen
und von weiblicher Gesellschaft
Kleinodien, die tausend Mark wert waren.
Wo noch ein Jude Pfand begehrt,
er könnte es dafür erhalten.
Es brauchte ihm nicht zu wenig zu sein.
Eine von seinen Geliebten sandte ihm das.
An seinem Dienst lag Gewinn,
der Frauen Minne und ihr Gruß.
Und doch ward ihm selten Buße für allen Kummer.
Abschied nahm der Krieger;
Mutter, Bruder, noch dessen Land
erblickte sein Auge jemals wieder.
Und manchem war das ein großer Verlust;
wer sich ihm erkenntlich gezeigt hatte,
bevor er sich von dannen wandte,
mit irgendeiner Art von Gunst,
dem war dafür viel Dank geworden.

8a

Er hielt es immer für mehr als genug
und in seiner feinen Art erwog er nie,
25
daß ihm nur Recht geschehen wäre.
Sein Sinnen war gerader noch als grad.
Wenn einer von sich selbst sagt, was er wert sei,
da ist leicht etwas Zweifelhaftes dran.
Die um ihn sind, die sollten’s sagen,
30
und auch die, die gesehen hatten
13
seine Taten, da, wo er fremd war, –
so glaubte man, was man davon hörte.
D as war Gahmuorets Gewohnheit:
er, dem rechtes Maß die Waage hielt
5
und sonst kein zugewürfeltes Gewicht –
berühmen tat er sich wenig.
Große Ehren ertrug er gänzlich passiv,
zügelloser Ehrgeiz blieb ihm fern.
Dabei hatte der Wohlgefügte die Vorstellung,
10
daß keiner eine Krone trüge,
seiʼs König, Kaiser, Kaiserin,
zu deren Gefolge er gehören wollte,
es sei denn bei einem, der die größte Macht
über alle Länder auf Erden in der Hand hielte.
15
Dieser Wille lag ihm im Herzen.
Ihm ward gesagt, zu Baldach
wäre ein so mächtiger Mann,
daß ihm von der Erde untertan
wären die zwei Teile oder mehr.
20
Sein Name war auf Heidnisch so erhaben,
daß man ihn bloß ‚der Baruoch‘ nannte.
Der hatte an Kraft solche Anziehung:
Viele Könige waren seine Mannen,
Untertanen mit gekröntem Leibe.
25
Das Baruoch-Amt besteht bis heute.
Seht, wie man Christwerdung seit je begeht
zu Rom, wie uns das Taufritual mitteilt.
Dort sieht man heidnische Ordnung:
All ihr Papstrecht nehmen sie zu Baldach auf,
30
das dünkt sie richtig und ohne Verkrümmung.
14
Der Baruoch gibt ihnen anstelle von
Sünde Erkenntnis von Wandel.

8b

13

Z wei Brüder aus Babylon,
Pompeius und Ipomidon,
5
denen nahm der Baruoch Ninive ab,
das allen ihren Vorgängern einmal gehört hatte.
Sie wehrten sich mit augenscheinlicher Kraft.
Dahin kam der junge Anjouin.
Dem ward der Baruoch arg hold.
10
Tatsächlich nahm allda den Sold, dem Dienst entsprechend,
Gahmuoreth, der ehrenwerte Mann.
Nun erlaubt ihm, daß er haben darf
ein andres Wappen als ihm Gandin
das vorgab, der Vater sein.
15
Der Herr pflegte für seine Gewohnheit des Begehrens,
auf den caparaςon geschnitten,
einen leuchtenden Anker aus Hermelin zu tragen.
Entsprechend mußte auch alles andere sein,
auf dem Schild und an der Kleidung.
20
Noch grüner als ein Smaragd
war sein gesamtes Reitzeug zu sehen,
und zwar nach dem Achmardi gefärbt:
Das ist ein seidener Stoff,
dazu ließ er sich machen
25
Waffenrock und Kursit –
es ist besser als der Samt –
Hermelinanker drauf genäht,
goldene Seile dran gedreht.
Seine Anker hatten aber noch nicht gewählt,
30
weder ein ganzes Land noch eine Landesspitze,
15
sie waren da noch nirgends eingeschlagen,
der Herr mußte weiterhin tragen
diese Wappenlast
in so manches Land, der ehrenwerte Fremde,
5
D iese Zeichen, dem Anker entsprechend,
weil er keine Art von Ruhe
irgendwo fand noch erbeten hätte.
Wie viele Länder er durchritten haben mag,
und in Schiffen umfahren,
10
wenn ich euch da nach schwören würde,
so sagte euch auf meinen Eid
meine ritterliche Sicherheit

14
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doch nichts, als was mir die Aventiure sagt.
Mehr an Zeugenschaft habe ich nun einmal nicht.
15
Die sagt: Seine mannhafte Kraft
erhielt den Preis in der Heidenschaft,
in Marokko und in Persien.
Seine Hand bezahlte auch anderswo,
zu Damaskus und zu Halap,
20
und wo man Ritterschaft da halt gab,
zu Arabien und vor Arabien,
so daß er von Widerstreit frei war
vor wirklich jedem einzelnen Mann.
Solchen Ruf bekam er da.
25
Seines Herzens Gier griff nach Lobpreis.
Jedermanns Tat ging vor ihm zu Bruch
und war ganz schnell zunichtegemacht –
das erfuhr ein jeder,
der gegen ihn tjostieren wollte.
30
Man sagte ihm das auch zu Baldach nach.
16
Seine Tapferkeit strebte vorwärts und wankte nicht.
Von da reiste er nach Zazamanch,
in das Königreich.
Die beklagten gerade alle gleichermaßen
5
Isenhart, der Leib und Leben
im Dienst verloren hatte um ein Weib.
Dazu hatte ihn gezwungen Belacane,
die Süße, die ohne Falsch.
Daß sie ihm ihre Minne niemals darbot,
10
dafür lag er aus Minne zu ihr tot da.
D en rächten seine Verwandten,
offen und aus dem Hinterhalt.
Sie zwangen die Dame mit ihrem Heer,
die sich gerade tapfer zur Wehr setzte,
15
als Gahmuret in ihr Land kam,
das Vridebrant von Schotten
mit einem Schiffsheer verbrannt hatte,
bevor er sich von dannen wandte.
Nu hört, wie unser Ritter losgeht.
20
Das Meer warf ihn mit Sturm dahin,
so daß er freilich kaum am Leben blieb.

15

Gegen den Palas der Königin
kam er unter Segeln in den Hafen,
von da herab ward er viel beschaut.
25
Da sah er hinaus auf’s Feld,
da war manches Zelt aufgeschlagen,
um die ganze Stadt, außer zum Meer hin.
Da lagen zwei kräftige Heere.
Da ließ er Information einholen,
30
wessen die Burg wäre.
17,32 Sie gaben seinen Boten zur Kenntnis:
es wäre Patelamunt.
5
Das ward ihm inniglich entboten,
sie beschworen ihn bei ihren Göttern,
daß er ihnen hülfe, das bräuchten sie dringend,
sie rangen um nichts als den Tod.
Als der junge Anscwin
10
hörte von ihrem Kummer und ihrer Pein,
bot er seinen Dienst an gegen Bezahlung,
wie es ein Ritter bis heute ganz oft tut,
oder daß sie ihm sagten, um was
er sollte der Feinde Haß erdulden.
15 D a sprachen wie aus einem Mund
der Kranke und der Gesunde,
daß ihm verfügbar wäre
ihr Gold und ihre Edelsteine;
über alles sollte er Herr sein,
20
und er könnt es wohl guthaben bei ihnen.
Doch hatte er wenig Bedarf an Sold.
Aus Arabien hatte er
so manchen Batzen Gold mitgebracht.
Leute, dunkel wie die Nacht,
25
waren sie alle aus Zazamanc.
Bei denen dünkte ihn die Weile lang.
Doch hieß er, Herberge nehmen.
Das konnte auch ihnen sehr gut passen,
so daß sie ihm die beste gaben.
30
Die Damen lagen immer noch
18
in den Fenstern und sahen zu,
auf daß sie genauestens wahrnähmen
seine Knappen und seinen Harnisch,

16
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wie das embelliert war.
5
Derzeit trug der Held, der spendierfreudige,
auf einem hermelinen Schilde
ichweißnicht wieviele Zobelbälge.
Der Königin Marschall
hielt das für einen großen Anker,
10
ihn zu sehen, machte da wenig Verdruß.
Da mußten seine Augen zugeben,
daß er früher schon einmal gesehen hatte
diesen Ritter oder ein Scheinen von ihm –
das mußte zu Alexandria gewesen sein,
15
als der Baruch davor lag.
Sein Preislied konnte da keiner aufwiegen.
S o zog also der Mutreiche
prachtvoll in die Stadt.
Zehn Saumtiere hatte er befohlen zu beladen,
20
die liefen hinternander durch die Gassen hin.
Zwanzig Knappen ritten danach.
Seinen Dienerpöbel sah man dort vorausgehen,
Garςons, Köche und ihre Küchenjungs
hatten sich nach ganz vorn begeben.
25
Stolz war sein Gesinde.
Zwölf wohlgeborene junge Leute
ritten da hinten nach den Knappen,
an guter Erziehung, mit süßen Sitten,
etliche waren Sarrazenen.
30
Danach mußten auch im Zuge sein
19
acht Rosse, mit Zindal
bedeckt allzumal,
das neunte trug seinen Sattel.
Einen Schild, den ich3 früher schon erwähnt habe,
5
den führte ein Knappe, sehr hübsch,
neben ihm. Nach denen ritt
der Posaunenchor, den man auch braucht.
Ein Tambour schlug und warf
sein Tambourin hoch hinauf.
10
Dem Herren wäre es ziemlich billig erschienen,
wären da nicht auch flûtistes mitgeritten,
und drei gute Fiedler.
Den allen war es nicht zu eilig.
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Selber ritt er am Schluß hintennach,
und sein Schiffsführer,
der erfahrene und illustre.
W as da an Volk drinnen war,
Mohren und Möhrinnen,
waren beide Sorten, Weib und Mann.
Der Herr begann zu schauen,
sah manchen Schild zerbrochen,
ganz durchstochen von Speeren;
viele davon waren aufgehängt,
an die Wände und an die Tür.
Es gab Jammer und Geschrei,
in die Fenster, an die Luft,
war mancher verwundete Mann gebettet,
der, auch wenn er den Arzt gewinnen konnte,
doch nicht zu überleben vermochte.
Der war bei Feinden gewesen.
So erging’s jedem, der nicht gerne floh.
Viele Rosse zog man, in der Gegenrichtung, an ihm vorbei,
durchstochen und zerhauen.
Manche dunkle Dame
sah er seitlich von ihm,
ihre Erscheinung war nach der Farbe des Raben.
Sein Gastgeber empfing ihn minniglich,
so daß es ihm seitdem nach Freuden erging.
Das war ein an Tapferkeit reicher Mann,
mit eigner Hand hatte er getan
manchen Stich und Schlag,
denn er kümmerte sich um eines der Stadttore.
Dabei fand er viele Ritter,
die ihre Hände in die Schlinge gehängt hatten
und denen ihre Häupter verbunden waren.
Die hatten solche Wunden,
daß sie weiter Ritterschaft taten.
Sie hatten ihre Kraft nicht ausgelassen!
D er Burggraf von dieser Stadt
bat seinen Gast dann minniglich,
daß er nichts unterdrücke,
von allem, das sein Wille wäre,
ob sein Hab und Gut, ob seine Leiblichkeit betreffend.
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Er führte ihn dahin, wo er seine Frau fand,
die Gahmuret küßte,
worauf er aber wenig Lust hatte;
danach begab er sich sogleich zum Essen.
Als das also getan war,
begab sich der Marschall alsbald von ihm
nach da, wo er die Königin fand,
und verlangte ein ganz großes Botenbrot.
Er sprach: „Madame, unsere Not
ist in Freuden aufgegangen.
Den wir hier empfangen haben,
das ist ein Ritter, so beschaffen,
daß wir für alle Zeiten flehen müssen zu
unsern Göttern, die ihn uns brachten.
Daß sie überhaupt daran gedacht haben!“
„Nun sage mir auf die Treue dein,
wer der Ritter wohl ist.“
„Madame. er ist ein Degen, fier,
ein Söldner des Baruch,
ein Anjouin von hoher Abkunft.
Mon dieu! Wie wenig wird gespart
an seinem Leben, wo man ihn heranläßt!
Wie genau er hinwärts und wegwärts
weicht und wendet!
Er lehrt die Feinde, was Schaden ist!
I ch sah ihn streiten, schön,
als die Babylonier
Alexandria erlösen sollten
und als sie dann wollten
mit Gewalt den Baruch von dannen treiben.
Was da niedergestreckt ward,
bei dieser déconfiture!
Da beging der ganz und gar nicht Ungeheure
unter Einsatz seines Leibs und Lebens solche Tat,
sie wußten gar nicht, wie sie fliehen sollten.
Außerdem hörte ich ihn einen nennen,
von dem man wohl wissen sollte,
daß er den Lobpreis über manche Lande
ganz allein in eigner Hand hielte.“
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„Nun sieh mal zu, wann oder wie,
und richte ein, daß er mich hier sprechen soll!
Wir haben schließlich Frieden diesen ganzen Tag.
deshalb kann der Held wohl reiten,
zu mir herauf – oder soll ich hinunter?
Er hat eine andere Farbe als wir.
Oh, weh, hoffentlich tut ihm das nicht weh!
Das hätte ich gerne vorher herausgefunden.
Falls mir’s die Meinen raten würden,
sollte ich ihm Ehre erbieten,
wenn er sich mir zu nahen geruht.
Wie soll ich ihn empfangen?
Ist er mir so hochwohlgeboren,
daß mein Kuß nicht verloren ist?“
„Madame, man weiß, er ist aus königlichem Geschlechte,
dafür will ich Leib und Leben als Pfand nennen.
M adame, ich will euern Fürsten sagen,
daß sie reiche Kleidung tragen sollen,
und daß sie vor euch warten,
bis daß wir zu euch reiten.
Das sagt ihr allen euren Damen,
denn wenn ich mich jetzt hinunterbegebe,
so bringe ich euch den ehrenwerten Gast,
dem es an süßer Tugend niemals fehlte.“ –
Sehr, sehr wenig von dem ging daneben.
Im Handumdrehen erfüllte
der Marschall die Bitte seiner Herrin.
Bald darauf ward Gahmuret
reiche Kleidung hingetragen.
die legte er an. Auch hört ich sagen,
daß die teuer gewesen wären.
Anker, richtig schwere
von arabischem Gold,
waren drauf, so wie er das wollte.
D arauf setzte sich dieser Minnevergeltungslohn
auf ein Roß, das ein Babylonier
ihm zur Tjoste entgegenritt.
Den stach er herunter, das war dem leid.
Ob sein Gastgeber etwa mit ihm ging?
Er und alle seine Ritter.

11a

Ja, dasistwahr, sie sind froh darüber.
Sie ritten dann miteinander
15
und stiegen vor dem Palas ab,
auf dem so mancher Ritter war.
Die mußten alle wohlgekleidet sein!
Seine jungen Leute liefen vor ihm hinein,
I mmer zwei, Hand in Hand.
20
Ihr Herr fand so manche Edelfrau,
wonniglich gekleidet.
Der reichen und mächtigen Königin
fügten die Augen hohe Peinlichkeit zu,
als sie den Anjouin erblickte.
25
Der war von minniglichem Aussehen,
so daß er ihr Herz ganz und gar aufschloß,
ob’s ihr lieb oder leid wäre!
Vorher hatte ihre Weibheit das verschlossen.
Dann trat sie ihm ein wenig entgegen.
30
Ihr Gast bat sie, daß man sich küßte.
24
Sie nahm ihn selbst bei der Hand,
in Richtung Feinde, an die Wand,
setzten sie sich in die weiten Fenster,
auf eine Decke aus gestepptem Samt,
5
darunter lag ein weiches Kissen.
Gibt es etwas Leuchtenderes als diesen Tag,
dem die Königin nicht glich?
Sie hatte weiblichen Sinn
und war aber anderseits ritterlich
10
ungleich der tauigen Rose,
nach schwarzer Farbe war ihre Erscheinung;
ihre Krone ein leuchtender Rubin,
man sah ihr Haupt hindurch.
Die Hausherrin sprach zu ihrem Gast,
15
daß ihr sein Kommen lieb wäre.
„Monsieur, ich habe über euch gehört
viel von ritterlicher Würde und Ehre.
Um eurer feinen Erziehung willen: Laßt euch nicht leid sein,
wenn ich euch meinen Kummer klage,
20
den ich so nah in meinem Herzen trage!“
„M eine Hilfe wird euch, Madame, nicht im Wege sein!
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Was euch bedrängte oder bedrängt,
wo meine Hand das wenden soll,
sei die hiermit zum Dienst dafür benannt.
Ich bin nichts als ein einzelner Mann:
Wer euch etwas tut oder getan hat,
dafür biete ich euch meinen Schild.
Den Feinden wird das allerdings wenig wiegen.“
Wohlerzogen sprach ein Fürst sogleich:
„Hätten wir einen Hauptmann,
wir sollten nur wenig Feinde aussparen,
seit Vridebrant weggegangen ist.
Der erlöst dort sein eignes Land.
Ein König, heißt Hernant,
den er wegen Herlinde schlug –
dessen Verwandte tun im Leid genug,
sie wollen sich darin nicht mäßigen.
Er hat Helden hiergelassen:
den Herzog Huteger,
dessen Rittertat uns manche Versehrung
beibringt, wie seine Gesellschaft überhaupt:
Ihr Kampf zeugt von Kenntnis und Kraft.
Auch hat hier so manchen Söldner
Gascier von Normandie,
der Degen, erfahren und erhaben.
Außerdem hat Ritter hier
Kaylet von Hoskurast,
so manchen zornigen Gast.
Die haben alle in dies Land gebracht
der König der Schotten, Vridebrant,
und vier seiner Genossen,
zusammen mit so manchem Söldner.
Westwärts, dort am Meer,
da liegt das Heer Isenharts.
Mit fließenden Augen.
Weder öffentlich noch insgeheim,
nimmermehr hat sie irgendein Mensch gesehen,
ohne daß sie erstaunlichen Jammer haben mußten;
ihr Herzensregen ließ die Güsse entstehen,
seit ihr Herr an der Tjoste starb.“
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Der Gast zu der Hausherrin
sprach mit eines Ritters Sinn:
„Sagt mir, wenn ihr geruhen wollt,
für was man euch so heimsucht,
zornig und mit Gewalt.
Ihr habt so manchen tapferkühnen Degen:
Es bedrückt mich, daß sie so überladen sind
mit dem Haß der Feinde, nach dem Schaden, den sie haben.“
„Das sage ich euch, Herr, weil ihr’s begehrt.
Mir diente ein Ritter, der war’s wert.
Sein Leben war, was Tugend angeht, ein früchtetragender Zweig.
Der Held war kühn und erfahren,
an Treue recht eine wurzelschlagende Frucht,
seine Erziehung wog mehr als alle Erziehung.
Der war noch keuscher als ein Weib,
Kühnheit und Tapferkeit trug sein Leib.
So wuchs an einem Ritter nie eine freigiebigere Hand
vor ihm über alle Länder.
Ich weiß nicht, was nach uns geschehen wird,
das zu sagen überlassen wir andern Leuten;
er war ein Tor, was falsches Auftreten betrifft,
in schwarzer Farbe, ein Mohr wie ich.
Sein Vater hieß Tankanis,
ein König, der hatte auch hohen Lobpreis.
Mein Liebster, der hieß Isenhart,
meine Weibheit war unbewehrt,
als ich seinen Dienst um Minne empfing,
was ihm nicht zu Freuden gereichte,
darum muß ich immer Jammer tragen.
Man wähnt, daß ich beigetragen hätte, ihn zu erschlagen.
Dabei weiß ich doch wenig vom Verraten,
wie mich seine Mannen auch dafür zeihen.
Er war mir lieber als ihnen.
Ich bin dafür nicht ohne Zeugen,
mit denen werde ich’s noch bewahrheiten.
Die rechte Wahrheit wissen jedoch
meine Götter und auch die seinen.
Er gab mir so manche Pein,
nun hat meine schamvolle Weibheit
seine Belohnung hinausgeschoben und4 mein Leid!
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Meine Jungfräulichkeit erwarb dem Helden
manchen Ruhm an Ritterschaft.
Da versuchte ich ihn, ob er wüßte, wie
ein Geliebter ist. Das ward gar bald offenbar.
Er gab meinetwegen seinen Harnisch
hinweg. Was wie ein Palas
dort steht, das ist ein hohes Zelt,
das brachten Schotten auf dies Feld.
Als nun der Held den Harnisch loswurde,
ward Leib und Leben da wenig erspart,
ja, das Leben danach verdroß ihn,
so manche Aventiure suchte er entblößt.
Als dies also so war –
ein Fürst, Prothizilas
hieß er, mein suivant,
der Freie vor jeder Zagheit,
ritt wegen Aventiure aus,
wo großer Schade ihn nicht vermied.
Zum Forst in Azagouch.
Eine Tjoste hat ihm das Sterben nicht vorgelogen,
die tat er gegen einen kühnen Mann,
der auch sein Ende dort gewann.
Das war mein Liebster, Isenhart.
Jeder von beiden bemerkte
einen Speer durch Schild und durch den Leib.
Das beklag ich immer noch, überaus armes Weib.
Ihrer beider Tod wird mich immer bedrücken.
Auf meiner Treue blüht Jammer.
Nie ward ich das Weib von irgendeinem Mann.“
Gahmuret dünkte sogleich,
obwohl sie eine Heidin wäre,
daß ein weiblicherer Sinn, was Treue angeht,
nie in Weibes Herze geschlüpft ist.
Ihre Keuschheit war eine reine Taufe,
und auch der Regen, der sie begoß,
die Woge, die von ihren Augen floß
auf ihren Zobel und an5 ihre Brust.
Reue zu pflegen war ihr Gelüsten
und eine richtige Lehre des Jammers.
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Und sie sagte ihm noch mehr:
„Darauf suchte mich von überm Meer
der Schotten König mit seinem Heer,
der war seines Oheims Sohn.
Sie konnten mir nicht mehr antun
25
an Schaden, als mir schon geschehen war
an Isenhart, das muß ich gestehen.“
D ie Dame seufzte oftmals auf.
Durch die Zähren manche Blicke
sah sie schamvoll gastlich
30
auf Gahmuret, da verriet
29
ihr Aug dem Herzen gleich,
daß er wohlgebaut wäre.
Sie wußte auch helleuchtende Farbe zu erkennen,
weil sie schon gesehen hatte
5
manchen helleuchtenden Heiden.
Da ward zwischen ihnen beiden
ein höchst getreuliches Begehren:
Sie sah hin und er sah her.
Danach hieß sie gleich einschenken.
10
Hätte sie sich getraut, das wäre unterlassen worden.
Es bedrückte sie, daß es nicht unterblieb,
weil es immer die Ritter vertrieb,
die gerne mit Frauen sprachen.
Doch war ihr eben sein Leib angenehm.
15
Auch hatte er ihr dies ins Gemüt gegeben:
Sein Leben war das Leben der Dame.
Da stand er auf und sprach:
„Madame, ich tu euch Ungemach.
Ich kann zu lange sitzen.
20
Das tu ich nicht mit Absicht.
Als eurem Diener ist mir sehr leid,
daß euer Kummer so groß ist.
Madame, gebietet über mich!
Wo ihr es wollt, da wird meine Rache sein.
25
Ich diene euch in allem, was ich soll.“
Sie sprach: „Herr, darauf vertrau ich wohl!“
Der Burggraf, sein Gastgeber,
unterläßt es nun kein bißchen,
ihm seine Zeit zu verkürzen.
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Er begann zu fragen,
ob er zum Mouvieren ausreiten wollte.
„Und schaut zu, wie wir streiten,
wie unsere Stadttore beschützt sind.“
Gahmuret, der Degen, der gute,
5
sprach, er wollte gerne sehen,
wo da Ritterschaft am Geschehen wäre.
Mit dem Helden ritt hinunter
mancher Ritter, überaus hübsch,
hier der Erfahrene, dort der Ahnungslose.
10
Sie führten ihn rund herum,
vor sechzehn Tore.
Sie taten ihm mit Worten Bescheid,
daß davon kein einziges ausgespart wäre.
„Seither wurde Isenhart gerächt
15
an uns mit Zorn, die Nacht und noch bis zum Tag.
Unser Streit war beinahe gleichmäßig ausgewogen.
Keines wurde seitdem abgeschlossen.
Uns bietet vor acht Toren Streit
des getreuen Isenharts Mann,
20
Die haben uns schon viel Schaden angetan.
Sie ringen mit Zorn,
die Fürsten, die wohlgebornen,
des Königs Mannen von Azagouc.
Von einem jeden Tore flog,
25
über kühner Schar, eine leuchtende Fahne,
darauf ein durchstochener Ritter,
wie Isenhart das Leben verlor.
Sein Volk hat die Wappen danach ausgewählt.
D agegen haben wir eine andere Gewohnheit,
30
womit wir ihren Jammer stillen.
31
Unsere Fahnen erkennt man daran,
daß sie zwei Finger der Hand
zum Eide bietet,
daß ihr nie solches Leid geschehen wäre,
5
wie seit daß Isenhart tot dalag –
meiner Herrin bringt er Herzensnot.
So also steht die Königin, wie gemalt,
Madame Belakane, ratzfatz
in einen weißen Samt
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geschnitten aus schwarzer Farbe, seit
daß wir die Wappen nach ihnen aussuchten.
(Ihre Treue hat Gewinn an Jammer.)
Die steckten hoch über den Toren.
Für die andern achte sucht uns noch was
des stolzen Fridebrandes Heer,
die Getauften von überm Meer.
Um jedes Tor kümmert sich ein Fürst,
der sich zum Streit hinausbewegt,
mit seinem Banner.
Wir haben Gascier,
einen Grafen, abgefangen,
der bietet uns riesengroße Habe;
der ist Kaylets Schwestersohn.
Was dieser uns jetzt antun mag,
das muß jener jeweils vergelten.
Solch Glück kommt selten zu uns.
An grünem Anger, wenig Sand,
wohl dreißig Anlaufstrecken6 an Land
ist zu ihren Zelten vom Stadtgraben.
Da wird gar manche Tjoste angefangen.“
Diese Geschichte erzählte ihm sein Gastgeber zuende:
„Ein Ritter unterläßt das nie und nimmer,
daß er zum Tjostieren hervorkommt.
Wenn er seinen Dienst dort verlöre
an ihr, die ihn hersandte?
Was hülfe ihm dann sein tollkühnes Begehren?
Da ist der stolze Huteger.
Von dem könnte ich wohl mehr sprechen,
seit wir eingeschlossen sind:
Daß der vermessne Held
immer des Morgens ganz bereit war
vor dem Tor, dem Palas gegenüber.
Auch ist von dem kühnen Mann
viel Kleinods weggeführt worden,
dadurch, daß er durch unsere Schilde stach,
wofür man große Kosten behauptete,
wenn es die crieurs herausbrachen.
Er fällte uns auch so manchen Ritter nieder.
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Er läßt sich gerne beschauen,
auch unsere Damen loben ihn.
Wen Weiber loben, der wird bekannt.
Er hat den Preis in der Hand
und seines Herzens Wonne.“
Dann hatte die müde Sonne
ihr leuchtendes Blitzen bei sich zusammengelesen.
Des Mouvierens mußte ein Ende sein.
Der Gast ritt mit seinem Gastgeber.
Er fand sein Essen schon bereit.
Ich7 muß Euch von ihrer Speise sagen:
Die ward höchst wohlerzogen aufgetragen,
man bediente sie ritterlich.
Die reiche und mächtige Königin
kam stolzgeschwellt vor seinen Tisch.
Hier stand der Reiher, dort der Fisch.
Sie war deshalb zu ihm hingerauscht,
weil sie selber sicherstellen wollte,
daß man sich um ihn kümmerte, so daß alles paßte.
Sie war mit jungen Damen gekommen,
sie kniete nieder, das war ihm leid.
Sie schnitt mit eigner Hand
dem Ritter ein Teil seiner Speise herunter,
die Dame war ganz übermütig gegen ihren Gast.
Dann hob sie ihm sein Getränk zu
und sorgte sich gut um ihn. Auch nahm er wahr,
wie die Gebärde war und ihr Wort.
Unten, an seines Tisches Ende,
saßen seine Spielleute,
und auf der andern Seite sein Kaplan.
Ganz verschämt sah er die Dame an.
Er sprach völlig verschüchtert:
„Das habe ich nicht erwartet,
was ihr mir, Madame, entbietet;
solche Ehren für mein Leib und Leben!
Wenn ich euch belehren sollte,
so wäre heute von8 euch begehrt
ein Kümmern, dessen ich wert wäre.
So wärt ihr allerdings nicht herabgeritten.
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Darf ich wagen, euch, Madame, darum zu bitten,
daß ihr mich angemessen leben laßt.
Ihr habt mir zuviel der Ehre gegeben!“
Sie aber wollte auch das nicht lassen:
wo seine jungen Leute saßen,
die bat sie, feste zu essen.
Das bot sie ihrem Gast zu Ehren.
Und alle diese Jungherrlein
waren der Königin hold.
Danach vergaß die Dame nicht,
daß sie auch dahin ging, wo der Gastgeber saß
und dessen Weib, die Burggräfin.
Die Königin hob den Becher,
sie sprach: „Laß dir befohlen sein
unsern Gast! Die Ehre ist dein.
Daran erinnere ich euch beide.“
Sie nahm Abschied, drauf ging sie von dannen,
wieder hinüber vor ihren Gast.
Dessen Herz trug ihrer Minne Last.
Das selbe geschah auch ihr von ihm,
wie ihr Herz und ihr Aug ihr mitteilte.
Die mußten das von ihrem Kümmern haben.
Wohlerzogen sprach die Dame alsbald:
„Gebietet, Herr, was ihr begehrt!
Das schaff ich bei, denn ihr seid es wert!
Und laßt mich eure Erlaubnis haben!
Wird euch Gutes und Bequemes getan,
freuen wir uns alle miteinander darüber.“
Golden waren ihre Kerzenständer,
vier Lichter trug man darauf vor ihr her.
Sie ritt auch dahin, wo sie genügend viele fand.
S ie aßen dann auch nicht länger.
Der Herr war traurig und froh.
Erfreute sich, daß man ihm entbot
große Ehre. Ihn zwang jedoch andre Not:
Das war die unerbittliche Minne,
die bringt hohe Sinne zur Neige.
Die Hausherrin begab sich zu ihrem Gemach,
das geschah ganz schnell.
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Dem Helden bettete man alsbald auf
das ward mit Sorgfalt getan.
Der Gastgeber sprach zum Gast:
10
„Nun sollt ihr fest schlafen,
und ruht heut nacht, das habt ihr nötig.“
Der Gastgeber gebot den Seinen,
daß sie weggingen.
Die Junker des Gastes,
15
deren Bett lag rund um das seine,
ihr Haupt zu ihm hin, weil er das so machte.
Da standen Kerzen, sehr groß,
und brannten hell. Den Helden verdroß,
daß die Nacht so lang war.
20
Oft brachte ihn in Ungemach
die schwarze Möhrin,
die Königin des Landes.
Er wand sich oft wie eine Weide,
daß ihm die Glieder krachten.
25
Streit und Minne war sein Begehr.
Jetzt wünscht, daß man’s ihm gewähre!
Sein Herz gab Töne von sich vom Stoßen,
weil es nach Ritterschaft anschwoll.
D as begann dem Recken
30
beide Brüste zu strecken,
36
wie’s die Armbrust den Sehnen tut.
Da war sein Gelüsten ganz aufgedreht.
Der Herr lag da, ohne jeden Schlaf,
bis er den grauen Tag erblickte,
5
der gab seinen leuchtenden Schein noch nicht her.
Zu der Zeit sollte da auch bereit sein,
zur Messe, einer von seinen Kaplanen.
Der sang9 sie alsbald, für Gott und ihn.
Sogleich trug man seinen Harnisch herbei,
10
er ritt dahin, wo man Tjostieren fand.
Da setzte er sich im Moment
auf ein Roß, das beides verstand:
schnelles Zuzudringen
und mächtig zu springen.
15
Wenig, wo man’s zurückzog.
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Seinen Anker hoch auf dem Helm
sah man zum Stadttor hinführen.
Weib und Mann behaupteten allda,
einen so wonniglichen Helden hätten sie noch nie gesehen;
ihre Götter sollten im gleich sein!
Nebenher führte man auch starke Speere.
Wie er zimiert wäre?
Sein Roß trug eine Bedeckung von Eisen,
das war seine Annehmlichkeit bei Schlägen;
darauf lag eine andere Decke,
leicht, die nicht schwer wog.
Das war ein grüner Samt.
Sein Waffenrock, sein surtout,
war auch ein grüner Achmardie –
der war in Arabien gewirkt worden.
D aran belüge ich keinen!
Seine Schildriemen,
was da so dazugehörte,
war eine unverblichene Borte
mit Edelsteinen, sehr teuer.
im Feuer geläutert
war sein Schildbuckel, rotgold.
Sein Dienst nahm den Sold der Minne.
Ein scharfer Streit wog ihm gering.
Die Königin lag im Fenster,
neben ihr saßen noch mehr Damen.
Nun seht, dort hielt auch Huteger,
genau da, wo ihm früher der Preis zufiel.
Als er diesen Ritter kommen sah,
auf ihn hier zugaloppieren,
da dachte er: „Wann oder wie
kam dieser Franzose ins Land?
Wer hat diesen Stolzen hergesandt?
Hielte ich den für einen Mohren,
so wäre mein bester Sinn ein Depp.“
Die doch vom Springen nicht verschont blieben,
ihre Rosse, mit Sporen trieben sie beide
aus dem Galopp in den Renngalopp.
Sie machten Rittertapferkeit offenbar.
Sie verleugneten die Tjosten vor einander nicht.
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Die Spreißel flogen halt in die Luft,
vom Speer des kühnen Huteger.
Auch fällte ihn sein streitbarer Gegenstoß
hinter’s Roß auf’s Gras.
Das war er ganz ungewohnt.
Er ritt über ihn und trat ihn nieder,
davon erholte er10 sich immer wieder,
er machte seinen Willen zur Abwehr offenbar.
doch steckte ihm im Arm
die Lanze von Gahmuret.
Der heischte von ihm die parole d’honneur,
er hatte seinen Meister gefunden.
„Wer hat mich überwunden?“
So sprach der kühne Mann.
Der Sieger antwortete darauf sogleich:
„Ich bin Gahmuret Anjouin.“
Er sprach: „Meine Sicherheit sei dein!“
Die empfing er also und sandte ihn zurück.
Dafür mußt er viel gepriesen sein
von den Damen, die das sahen.
Von dort her begann sich zu nähern
Gascier von Normandie,
der an Tapferkeit reiche Degen, fier,
der starke Tjosteur.
Hier hielt11 auch der ganz und gar nicht ungeheure
Gahmuret, bereit zur nächsten Tjoste.
Das Eisen an seinem Speer war groß
und der Schaft fest.
Da gewährten sich’s diese Fremden
gegenseitig, ungleich wogte es.
Gaschir lag am Boden
mit Roß und allem Drumunddran,
von der Tjoste gefällt,
und ward gezwungen, Sicherheit zu geben,
es wäre ihm lieb oder leid.
Gahmuret, der Krieger,
sprach: „Eure Hand gibt mir Sicherheit,
die war bei mannhafter Gegenwehr.
Nun reitet zum Heer der Schotten
und bittet sie, daß sie uns verschonen
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mit Streiten, falls sie das gern wollen,
und kommt mir nach in die Stadt.“
Alles, was er gebot oder bat,
das ward so ausgeführt.
Die Schotten mußten das Streiten lassen.
Darauf kam Kaylet daher.
von dem wandte Gahmuret sich weg,
denn er war seiner Mutterschwester Sohn.
Was sollte er ihm da Leid antun?
Der Spanier rief ihm genug nach.
Er trug einen Strauß auf dem Helm.
Zimiert war der Mann,
wie ich davon sagen muß,
mit Seide, weit und lang.
Das Feld klang nach dem Helden,
seine Schellen gaben die Töne.
Er, eine Blume von Mannesschönheit,
seine Farbe an Schönheit gewann jeden Streit,
bis auf zwei, die seither nach ihm wuchsen:
Beachurs, Lots Kind,
und Parzifal, die nicht da sind –
sie waren damals noch ungeboren –
und wurden später für schön ersehen.
Gaschier nahm ihn beim Zaum.
„Eure Wilde wird ganz zahm –
das sag ich euch auf meine Treue –,
wenn ihr gegen den Anjouin antretet,
der meine Sicherheit dort hat.
Ihr sollt auf meinen Rat merken
und dazu, Herr, auf meine Bitte.
Ich habe Gahmuret versprochen,
daß ich euch alle zum Umkehren bringe.
Das gelobte ich ihm in die Hand.
Mir zuliebe laßt euer Bestreben sein!
Er macht euch Kraft im Streite offenbar.“
Drauf sprach der König Kaylet:
„Ist es mein Cousin Gahmuret,
fils du roi Gandin,
mit dem laß ich mein Streiten sein!
Laßt mir den Zaum!“ „Das laß ich nicht!
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Nicht, ehe und bevor mein Auge erblickt
euer bloßes Haupt.
Meins ist mir betäubt!“
Darauf band er ihm den Helm ab.
Gahmuret fand weitere Streitmöglichkeiten.
Zu der Zeit war es wohl am mittleren Vormittag,
die aus der Stadt waren froh darüber,
die dieser Tjoste zusahen.
Sie alle begannen zu eilen
an ihre Verteidigungsvorwerke.
Er war ein Netz vor ihnen,
was drunter kam, das ward mit Beschlag belegt.
Ein zweites Roß, so höre ich sagen,
darauf saß der Ehrenwerte.
Das flog und berührte die Erde,
hatte zwei Seiten, wie sich’s gehörte:
kühn, wo man streiten sollte,
verhalten und wendig.
was er daraufhin tat,
das muß ich ihm als Tapferkeit zurechnen:
Er ritt, wo ihn Mohren sehen konnten,
genau da, wo die mit ihrem Heer lagen,
im Westen dort am Meer.
Ein Fürst dort hieß Rasalik.
Keinen einzigen Tag unterließ das
dieser reichste und mächtigste von Azagouch –
sein Geschlecht verleugnete ihn da nicht,
seine Abkunft war schließlich aus Königs Frucht –,
der machte sich immer rüberwärts,
um der Stadt gegenüber zu tjostieren.
Da aber setzte seine Kräfte matt
der Held von Anjou.
Eine schwarze Dame klagte darüber,
die hatte ihn dahingesandt,
daß ihn da irgendjemand überwand.
Ein Knappe bot ganz ungebeten
seinem Herrn Gahmuret
einen Speer, der hatte ein Rohr als Schaft.
Damit stach er den Mohren
hinter’s Roß auf den Sandboden.
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Er ließ ihn nicht länger liegen,
da zwang ihn seine Hand, Sicherheit zu geben.
Darauf war auch der Krieg gelandet,
und ihm ein großer Lobpreis beschert.
30
Gahmuret kamen in den Blick
42
acht Fahnen, die der Stadt entgegenschwebten.
Die bat er alsbald umzukehren.
D em kühnen, sieglosen Mann,
gebot er dann danach sogleich,
5
daß er sich hinter ihm stadteinwärts wandte.
Das tat er, weil, so sollte es halt sein.
Auch Gascier unterließ sein Kommen nicht.
An all dem ward der Gastgeber inne,
daß sein Gast ausgekommen war.
10
Daß er nicht Eisen wie ein Strauß
und starke Flintsteine verschlang,
das machte, daß er sowas nicht fand.
Sein Zorn begann zu toben
und wie ein Löwe zu brummen.
15
Drauf riß er sich die eignen Haare aus.
Er sprach: „Nun sind mir meine Jahre
nach großer Unerfahrenheit abhandengekommen.
Die Götter hatten mir gesandt
einen kühnen, ehrenwerten Gast.
20
Ist er mit Streitlast beladen,
so kann ich nimmer konkurrieren.
Was taugte mir Schild und Schwert?
Jeder wird mich beschimpfen, der mich daran erinnert.“
Dann wandte er sich von den Seinen weg,
25
er stürmte gegen das Stadttor.
Ein Knappe hielt ihm entgegen
einen Schild, außen und innen dran
bemalt wie ein durchstochener Mann,
gewirkt in Isenharts Land;
30
in der Hand hielt er auch einen Helm
43
und ein Schwert, das Razalik
aus Tapferkeit in den Kampf gebracht hatte.
V on dem war er da getrennt worden,
der kühne schwarze Heide,
5
dessen Lob reichte weit und in alle Welt.
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Wenn er später ohne12 Taufe starb,
so zeige sich erkenntlich über den tapferkühnen Degen
der, der über alle Wunder waltet.
Als der Burggraf das sah,
10
geschah ihm eine rechte Liebe wie nie.
Er erkannte die Waffen und Wappen,
er rannte durch das Tor hinaus,
er sah seinen Gast dort halten,
den jungen, den nicht alten,
15
ganz begehrlich nach Streit und Tjoste.
Da nahm ihn Lachfilirost,
sein Gastgeber, der zog ihn heftig zurück,
er stach dann keinen mehr nieder.
Lachfilirost, le comte du Château,
20
sprach: „Herr, ihr sollt mich informieren:
Wenn eure Hand bezwungen hat
den Razalik, ist unser Land
für immer vor Kampf sicher.
Der ist Herr über all die Mohren,
25
Mann des getreuen Isenhart,
die uns diesen Schaden angetan haben.
Hier hat unsere Not ihr Ende,
ein zorniger Gott hat ihnen das geboten,
daß sie uns hier mit ihrem Heer aufsuchten –
30
nun ist ihre Kriegsmacht déconfitiert.“
44 E r führte ihn hinein, das war ihm leid.
Die Königin ritt ihm entgegen,
sie nahm seinen Zaum in die Hand,
sie knotete das Bändsel am ventail auf,
5
der Gastgeber mußte ihn ihr überlassen,
seine Knappen vergaßen nicht darauf,
daß sie umwendeten, schnell ihrem Herrn nach.
Durch die ganze Stadt führen sah man
die kluge Königin ihren Gast,
10
der da erhalten hatte den Lobpreis.
Sie stieg ab, genau als sie’s an der Zeit dünkte.
„Weh! wie getreu ihr Knappen seid!
Ihr glaubt, diesen Mann zu verlieren!
Aber dem wird auch ohne euch Bequemlichkeit geschaffen!
15
Nehmt sein Roß und führt das fort.
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Für seine Geselligkeit hier sorge ich!“
Viele Damen fand er dort oben.
Entwappnet mit schwarzer Hand
ward er von der Königin.
20
Ein zobeliges Decklaken
und ein wohlaufgeschütteltes Bett,
damit ward ihm vermehrt
eine heimliche Verehrung zuteil.
Weit und breit war sonst niemand mehr da.
25
Die jungen Edeldamen gingen hinaus
und schlossen die Tür hinter sich.
Dann machte die Königin
eine ehrenwerte, süße Minne,
und auch Gahmuret, ihr Herzenstrauter.
30
Ungleich aber war ihr zweier Haut.
45
Sie brachten ihren Göttern viel Opfer,
die aus der Stadt. Was vorgeschrieben ward
D em kühnen Razalik,
als er von dem Kampfe schied,
5
das leistete er aus Treue.
Dennoch ward sein Jammer erneuert,
um seinen Herrn, Isenhart.
Der Burggraf ward dessen inne,
daß er gekommen war. Das wurde ein Getöse:
10
Von überall kamen die Fürsten dahin,
aus dem ganzen Land der Königin von Zazamanch.
Die sagten ihm Dank für den Preis,
den er allerorten bezahlt hatte.
In rechter Tjoste hatte er gefällt
15
vierundzwanzig Ritter vom Pferd,
und zu allermeist nahm er ihr Roß mit zurück.
Da waren drei Fürsten gefangen,
bei denen so mancher Ritter ritt.
Bei Hofe, auf dem Palas,
20
war geschlafen und gespeist worden,
und in wonniglichem faitement
mit Kleidern wohlvorbereitet
war der Leib des obersten Gastgebers.
Die vorher Jungfrau hieß, die war jetzt Weib!
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Die ihn an der Hand herausführte,
die sprach: „Mein Leib und Leben und auch mein Land
ist diesem Ritter untertan,
falls es die Feinde ihm lassen wollen.“
Darauf ward dem Gahmuret gefolgt,
auf eine höfische Bitte hin:
„Geht näher, Monsieur Razalik!
Ihr sollt mein Weib küssen.
Das selbe tut auch ihr, Herr Gaschier!“
Huteger, den Schotten, fier,
bat er, sie an den Mund zu küssen.
Der war von seiner Tjoste wund.
Er bat sie alle niederzusitzen.
Selbst stehend, sprach er mit Witz und Verstand:
„Ich sähe auch gerne meinen Cousin,
wenn das mit dessen Hulden möglich wäre,
der ihn hier gefangen hat.
Ich kann mir, aus Verwandschaftgründen, nicht helfen,
ich muß ihn frei machen.“
Die Königin begann zu lachen.
Sie befahl, alsbald nach ihm zu springen.
Da drängte sich schon herbei
der minnigliche beau comte.
Der war von Ritterschaft verwundet
und hatte es doch da sehr gut gemacht.
Gascier, der Normanne,
brachte ihn herein, er war courtois,
sein Vater war Franzose.
Er war das Kind von Kaylets Schwester,
er war im Dienst einer Frau unterwegs,
er hieß Killiriacach,
er wog aller Männer Schöne auf.
Als ihn Gahmuret anblickte,
zeigte ihr Antlitz viel Verwandtschaft,
die waren einander sehr ähnlich.
Er bat die reiche und mächtige Königin,
ihn zu küssen und an sich zu ziehen.
Er sprach: „Nun geh auch her zu mir!“
Dann küßte ihn der Hausherr selber,
sie waren froh, einander zu sehen.
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G ahmuret sprach aber sofort:
„Oh, weh, jungsüßer Mann,
was sollte dein schwacher Leib hierher?
Sag an, hat dir das ein Weib geboten?“
„Herr, die gebieten mir wenig!
10
Mich hat mein Vaterbruder Gascier
her gebracht, er weiß wohl selber, wie.
Ich habe für ihn tausend Ritter,
und steh ihm mit meinem Dienst bei.
In Rouen in Normandie
15
kam ich zum Versammeln.
Ich brachte ihm junge Helden.
Ich reiste von der Champagne an, seinetwegen.
Nun will seine Kunst und seinen Sinn
der Schade an ihn wenden,
20
falls ihr euch nicht selber ehren wollt.
Gebietet ihr, so laßt zu, daß er von mir
den Nießnutz hat, daß ich seine Pein besänftige.“
„Laß dir diesen Rat ganz arg nahe gehen!
Geh du und Monsieur Gascier
25
und bringt mir Kaylet her!“
Drauf verfuhren sie nach des Helden Begehr,
sie brachten ihn auf seine Bitte hin.
Da ward auch er von Gahmuret
minniglich empfangen
30
und oftmals umarmt
48
von der reichen und mächtigen Königin.
Sie küßte den Degen minniglich,
48,4 er war ihres Mannes Mutterschwestersohn –
48,3 sie konnte das wohl in Ehren tun,
5
und war von seiner Abkunft ein König, ein erhabener.
Der Hausherr sprach noch mehr und lachte:
„Gott weiß, Herr Kaylet,
wenn ich euch Toledo einnähme
und euer Land zu Spanien,
10
für den König von der Gascogne,
der euch oftmals mit Zornes Gier anfällt,
das wäre eine Untreue gegen mich selbst,
denn ihr seid meiner Mutterschwester Kind.
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Die besten sind alle mit euch hier
der harte Kern der Ritterschaft.
Wer zwang euch auf diesen Weg?“
So sprach der stolze Degen, der junge:
„Mir gebot mein Vaterbruder Sciltunch,
dessen Tochter Vridebrant da hat,
daß ich ihm diente, das wäre sein Rat.
Der hat von seinem Weibe
allein über meinen Leib
sechstausend gut bekannte Ritter,
die eine wehrhafte Hand tragen.
Seinetwegen brachte ich noch mehr Ritter,
ein Teil von ihnen ist schon wieder weg.
Hier waren der Schotten wegen
die wehrhaften Rotten.
Ihm kamen von Grünlanden
Helden zuhilfe,
zwei Könige mit großer Kraft.
Die Flut an Ritterschaft
brachten sie und so manches Schiff.
Ihre Rotte gefiel mir gut.
Hier war auch Morholt seinetwegen,
dessen Streit hat Kraft und Sinn.
Die sind nun alle heimgekehrt.
Wie mich meine Herrin belehrt,
so verfahre ich auch mit den Meinen.
Mein Dienst soll ihr Glanz bringen.
Du brauchst mir für Dienst nicht zu danken,
weil ihn die Verwandtschaft so verlangt.
Die draufgängerischen Helden sind nun dein.
Wären sie getauft wie die meinen
und an der Haut so beschaffen wie sie,
so ward nie ein Mann gekrönt,
der nicht genügend Streit mit ihnen bekommen hätte.
Mich nimmt Wunder, was dich hierher vertragen hat –
sag mir da recht und was geschah!“
„Ich kam gestern. Heute bin ich hier
Herr über das Land geworden.
Mich fing die Königin mit der Hand ein,
da wehrte ich mich mit Minne,
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so haben mir die Sinne geraten.“
„Ich denke, dir hat die süße Wehr
beiderseits die Heere bezwungen.“
„Du meinst, weil ich dir ausgekommen bin?
Heftig hast du mich angerufen,
was wolltest du an mir erzwingen?
Laß mich solches mit dir aushandeln!“
„Da habe ich deinen Anker nicht erkannt.
Gandin, der Mann meiner Mutterschwester,
hat ihn selten ausgeführt.“
„Wohl aber erkannte ich damals deinen Strauß,
am Schild eine Sarapandra-tête.
Dein Strauß stand aufrecht ohne Nest.
Ich sah an deinem Zustand,
dir war die Sicherheit arg leid,
die zwei Männer mir gaben.
Die hatten es da sehr gut gemacht.“
„Mir wäre es leicht grad so geschehen!
Das muß ich einem Teufel zugeben,
von dem ich nimmer froh werde, wie der sich aufführt –
hätte er auf diese Weise den Preis erhalten
gegen tapfere Helden, so wie du,
die Weiber hätten ihn wie Zucker gegessen!“
„Dein Mund gesteht mir zuviel an Lob zu.“
„Nein, ich kann gar nicht schmeicheln,
nimm weitere Hilfe von mir an!“
Sie riefen Razalik dahin.
Wohlerzogen sprach Kaylet da:
„Euch hat mein Cousin Gahmuret
mit eigner Hand gefangen.“
„So war das, Herr!
Ich habe an dem erkannt,
daß ihm Azagouch, das Land,
niemals mit Dienst versperrt bleibt,
seit Isenhart, unser Herr,
da die Krone nicht tragen sollte.
Er ward in ihrem Dienste erschlagen,
die da nun eures Cousins Weib ist.
Um ihre Minne gab er den Leib und das Leben,

41

das alles hat mein Kuß für sie vergessen gemacht –
ich hab den Herrn und den Verwandten verloren.
5 W ill nun euer Mutterschwestersohn
sich ritterlich geben,
indem er uns für ihn entschädigt,
so falte ich für ihn die Hände.
Dann hat er Reichtum, Macht und Lobpreis
10
und alles, womit Tankanis
Isenhart beerbt hat,
der einbalsamiert dort im Heer steht.
Alle Tage sah ich seine Wunden,
seit ihm dieser Speer das Herz brach.“
15
Den zog er aus dem Busen.
An einer seidenen Schnur
hing es der Degen schnell wieder
vor die Brust, auf die bloße Haut.
„E s ist noch ganz hoher Tag,
20
will Monsieur Kylliriacach
als mein Bote ins Heer zurückkehren, wie ich ihn bitte,
dann werden die Fürsten mit ihm reiten.“
Er sandte einen Ring dorthin.
Die nach der Hölle gefärbt waren,
25
die kamen, was da an Fürsten war,
durch die Stadt auf den Palas,
da verlieh mit Fahnen seine Hand
das Land der Fürsten von Azagouch.
Jeder freute sich über seinen Landzipfel,
30
doch blieb der bessere Teil
52
Gahmuret, ihrem Herrn.
52,2 Sie waren halt die eheren.13
52,9 Da hatte Protyzilas,
52,10 der von Abkunft ein Fürst war,
5
ein Herzogtum hinterlassen,
das verlieh er dem, der manchen Ruhm
mit eigner Hand erjagte –
gegenüber einem Streit verzagte er nie –,
15
Lahfilirost, le comte du Château,
nahm es mit Fahne augenblicklich entgegen.
D ie erhabnen Fürsten von Azagouch
nahmen den Schotten Hiuteger
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und Gaschier, den Normannen,
sie gingen gleich vor ihren Herrn.
Der ließ sie frei, auf ihre Bitte hin.
Da dankten sie Gahmuret dafür.
Huteger von den Schotten,
baten sie ohne Spott:
„Überlaßt meinem Herrn das Zelt
hier, als Entgelt für die Aventiure!
Es entriß uns Isenharts Leben,
daß Fridebrant gegeben ward
die Zierde unsres Landes.
Seine Freude, die war als Pfand da,
er selbst ist hier auch an der Totenbahre.
Unvergoltener Dienst tat ihm allzu weh.“
Auf der ganzen Erde war nicht so Gutes:
Der Helm war, seiner Herkunft nach, ein Diamant,
dicht und hart,
im Streit ein guter Gefährte.
Darauf gelobte Hutegers Hand,
wenn er in seines Herrn Land käme,
daß er’s vollständig erwerben wollte
und wohlbehalten zurücksenden.
Das tat er ohne Zwang.
Um Erlaubnis zum Abschied drängten sich
beim Könige, was da an Fürsten war,
dann räumten sie den Palas.
Wie verwüstet sein Land auch wäre,
konnte doch Gahmurets Hand
eine Gabe von solchem Sold schwenken,
wie wenn alle Bäume Gold trügen.
Er teilte große Gabe aus.
Seine Mannen, seine Verwandten
nahmen von ihm das Gut des Helden.
Das war im Sinne der Königin.
Das Fest der Hochzeit
hatte vorher so manchen großen Streit:
Die wurden gewissermaßen als Sühne dargebracht.
Das hab ich mir nicht selber ausgedacht.
Man sagte mir, daß Isenhart
königlich bestattet ward.
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Das machten, die ihn kannten.
Den Zins aus seinen Landen,
alles, was der über ein Jahr vergelten mochte,
eben das ließen sie vollständig hier.
Das taten sie, weil ihnen selber danach war.
Gahmuret hieß sein Volk,
das große Gut zu behalten.
Die mußten es auch selbst verwalten.
Am Morgen, vor der Veste,
räumten die Gäste den Platz.
Sie nahmen Abschied, die da waren,
und führten so manche Bahre mit sich.
Das Feld stand von aller Herberge entblößt.
Bis auf ein Zelt, das war sehr groß.
Das hieß der König auf’s Schiff tragen.
Dann begann er dem Volk zu sagen,
er wollte es nach Azagouch führen.
Mit dieser Rede hat er sie betrogen.
Da war dieser Mann stolz, kühn,
so lange, bis er sich heftig zu sehnen begann,
daß er keine Ritterschaft fand.
Darum war seine Freude der Sorgen Pfand.
Anderseits war ihm das schwarze Weib
lieber noch als sein eigen Leib und Leben.
Nie ward ein Weib besser geschaffen.
Das Herz der Dame vergaß nie,
ein ehrenwertes Gefolge mitzuführen:
Weibliche Gewohnheit bei rechter Keuschheit.
Aus der Stadt Sevilla
war geboren, den er damals bat,
nach einiger Zeit, mit ihm abzureisen.
Der hatte ihn so manche Meile
früher schon geführt; er hatte ihn auch hierhergebracht.
Er war nicht wie ein Mohr gefärbt.
Der Schiffer, der erfahrene,
sprach: „Ihr sollt verhohlen und leise sein
vor denen, die die schwarze Haut tragen.
Meine Koggen sind so schnell,
sie können uns nicht nachkommen.
Wir sollten jetzt eilig von hinnen!“
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Er hieß sein Gold zum Schiff zu tragen.
Nun-muß-ich-von-euch-scheiden sagen!
Die Nacht machte sich der ehrenwerte Mann davon.
Das ward verhohlen ausgeführt.
Als er dem Weibe fortlief,
da hatte sie in ihrem Leib
ein Kind, das sie seit zwölf Wochen lebendig spürte.
Heftig trieb ihn der Wind davon.
Die Dame fand in ihrem Beutel
einen Brief, den hatte die Hand ihres Mannes geschrieben,
en franςais, das sie konnte.
Die Schrift begann ihr zu sagen:
„Hier entbietet Lieb ein andres Lieb.
Ich bin der Dieb dieser Fahrt!
Die mußt ich Dir stehlen, aus Jammer.
Madame, ich kann Dir nicht verhehlen:
Wäre Deine Ordnung innerhalb meines Gesetzes,
so wäre mir immer weh nach Dir.
Und doch habe ich immer Pein um Dich.
Werde uns zweier Kind
im Antlitz einem Manne gleich,
wahrlich, der wird reich an Tapferkeit.
Er ist geboren von Anjou,
die Minne wird seine Herrin und Dame.
So wird er außerdem ein Schauer an Streit,
den Feinden ein harter Nachbar.
Wissen soll mein Sohn:
sein Großvater, der hieß Gandin,
der kam durch Ritterschaft zu Tode.
Dessen Vater erlitt die selbe Not,
der war geheißen Addanz.
Sein Schild blieb nur selten ganz.
Der war von Abkunft ein Bretone,
er und Utepandragun
waren zweier Brüder Kinder,
die beide hier aufgeschrieben sind.
Das war der eine: Lazaliez.
Brickus hieß der andre.
Der Vater der zwei hieß Mazadan.
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Den führte eine Fee heim: Morgan,
die hieß Terre delascoye,
er war die chaîne ihres Herzens.
Von diesen beiden kam mein Geschlecht,
das in alle Zukunft einen leuchtenden Schein gibt.
Jeglicher trug später eine Krone
und waren ehrenwert genug.
Madame, willst Du Dich taufen,
kannst Du auch mich noch erwerben.“
In der Hinsicht begehrte sie nichts anderes.
„Oh, weh, wie bald geschieht das!
Will er wider zurückkommen,
schnell werde ich’s vollenden.
Wem hat seine mannhafte Wohlerzogenheit
hier seiner Minne Frucht hinterlassen?
Oh, weh, liebliche Gesellschaft,
soll mir nun Reue mit ihrer Kraft
für immer Leib und Leben zwingen?
Seinem Gott zu Ehren“ sprach das Weib,
„werde ich mich gerne taufen,
und leben, wie er wollte.“
Der Jammer lieferte ihrem Herzen den Kampf,
ihre Freude fand den dürren Zweig,
wie bis heut die Turteltaube tut,
die hatte schon immer dieses selbe Ziel.
Wenn’s ihr an Liebschaft fehlte,
suchte ihre Treue den dürren Ast.
Die Dame genas in rechter Zeit
eines Sohns, der von zweierlei Farbe war,
an dem Gott zwei in einem war:
Er leuchtete in weißer und schwarzer Farbe.
Die Königin küßte ihn ununterbrochen
ganz oft auf seine blankweißen Male.
Die Mutter hieß ihr Kind
Feirefiz Anjouin.
Der ward ein Waldverschwender;
die Tjosten seiner Hand
zerbrachen manchen Speer,
stachen die Schilde dürkel.
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Wie eine Elster farbig ward
sein Haar und auch seine ganze Haut.
Dann war es auch übers Ziel des Jahres hinaus,
daß Gahmuret viel gepriesen
worden war, da zu Zazamanch.
Seine Hand hatte die Gunst errungen.
Jetzt schwamm er immer noch auf dem Meer.
Die schnellen und starken Winde taten ihm weh.
Ein seidenes Segel sah er, ein rotes,
eine Kogge trug das und auch die Boten,
die Vridebrant von Schotten
Madame Belakane gesandt hatte.
Er bat sie, daß sie ihm nachsehen möge,
wo er den Verwandten ihretwegen verloren hätte,
daß sie von ihm heimgesucht worden war.
Da führten sie den Diamanten mit sich,
und ein Schwert, einen Halsberg und zwei Beinkleider.
Hier könnt ihr einem großen Wunder lauschen,
daß ihm die Kogge entgegenfuhr,
wie mir die Aventiure selber geschworen hat.
Sie gaben’s ihm. Da gelobte auch er:
Sein Mund würde diese Botschaft gewähren,
wenn er zu ihr käme.
Sie nahmen Abschied voneinander, man sagte mir:
Das Meer trug ihn in einen Hafen,
zu Sevilla wandte er sich runter.
Mit Gold vergalt der kühne Mann
alsbald seinem Schiffer
bestens seine Anstrengung.
Sie verabschiedeten sich. Das war dem leid.
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II. Buch (1729–3440)
D

30
59

5

10

15

20

25

30
60

48

a zu Spanien, in dem Land
kannte er den König:
das war sein Cousin Kaylet.
zu dem wandte er sich nach Toledo.
Der war nach Ritterschaft unterwegs,
wo man Schilde nicht zu schonen brauchte.
Da befahl er14, daß man ihn auch vorbereite –
so gewährt mir das die Aventiure –
mit Speeren, wohlbemalt.
Mit grünem Zindal,
jeder hatte einen Wimpel,
drei Hermelinanker dran, so fier,
daß man sie für Reichtum hielt.
Sie waren lang und breit
und reichten gut auf die Hand,
wenn man sie zum Speereisen gebunden hatte,
eine Spanne darunter.
Da ward dem kühnen Mann
ein Hundert davon bereitgemacht
und wohl hinterhergeführt
von den Leuten seines Cousins.
Ehrenhaft und vertraut mit ihm umgehen,
das konnten sie mit Würde,
das war ihrem Herrn nicht allzu leid.
Er folgte ihm also nach – ich weiß nicht, wie lange,
bis er eine Herberge von Fremden erblickte,
im Lande zu Waleis.
Da waren vor Kanvoleiz aufgeschlagen
manche Pavillons auf dem Platz.
Das sag ich nicht wie ausgedacht,
wenn ihr’s gebietet, so ist es wahr.
Sein Volk hieß er anzuhalten.
Der Herr sandte voraus und hinein
seinen klugen Meisterknappen.
Der wollte, wie sein Herr ihn gebeten hatte,
Herberge in der Stadt machen.
Da war’s ihm arg eilig.
Saumtiere zog man ihm hinterher.
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Sein Auge sah nirgendwo ein Haus,
das nicht ein zweites Dach aus Schilden hatte,
und dem die Wände komplett zugehängt waren
und überall von Speeren umstellt.
Die Königin von Waleis
hatte zu Kanvoleis angesagt
ein Turnier, das so ausgelegt war,
daß es manchem Verzagten bis heute zu schwer ist,
wenn er den Menschen dabei nur zusieht;
von seiner Hand jedenfalls geschieht da nichts.
Sie war eine Jungfrau und kein Weib
und bot beides aus: Land und ihr Leib und Leben,
wenn einer da den entsprechenden Preis aufbrächte.
Diese Veranstaltung hat manchen gefällt,
hinter’s Roß auf die Saat,
die solchen Fall nahmen,
daß ihre Chancen eher ‚verloren‘ genannt werden müssen.
Des ungeachtet machten die Helden weiter –
sie zeigten offen, was Rittertapferkeit ist.
In Mordsgalopp
ward da manches Roß dazu gebracht, vorwärts zu sprengen,
und viele Schwerter wurden zum Klingen gebracht.
Eine Schiffsstelling an einer ebenen Stelle
ging über einen Wasserlauf,
mit einem Tor verschlossen.
Ein unverdrossener Knappe
machte es auf, weil ihm so zumute war.
Da oben stand der Palas.
Und die Königin
saß darinnen, in den Fenstern,
mit mancher ehrenwerten Dame.
Da begannen sie zu schauen,
was diese Knappen taten.
Die hatten sich alles Nötige geholt
und schlugen ein Zelt auf.
Als Minneentgelt, das nie Widervergeltung erfuhr,
ward es ein König los.
Belakane hatte ihn dazu gezwungen.
Mit Mühe ward aufgeschlagen
(dreißig Saumtiere mußten es tragen)
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ein Zelt, das Reichtum anzeigte.
Und der Platz war wohl so breit,
daß sich die Schnüre darauf spannen ließen.
Gahmuret, der ehrenwerte Mann,
stieg zur selben Zeit dort draußen ab.
20
Danach befleißigte er sich mit allem Fleiß darum,
wie er höfischlich dahergeritten käme.
Dafür ward nicht länger abgewartet,
seine Knappen, im Augenblick,
banden sie die Speere zusammen,
25
jeder fünf an ein Band,
den sechsten führte er in der Hand.
Z usammen mit einem Wimpel.
So kam er dahergeritten, der fier.
Von der Königin ist vernommen worden,
30
daß da ein Fremder kommen sollte,
62
aus fernem Lande,
den niemand da kannte.
„Sein Volk, das ist courtois,
sowohl heidnisch wie französisch.
5
Etliche mögen allerdings ein Anjouin,
wohl von seiner Sprache sein.
Ihr Gemüt ist stolz, ihre Kleidung ist klar,
alles wohlgeschnitten, fürwahr.
Ich war bei seinen Knappen,
10
die sind frei von allem falschen Tun.
Sie sagen: Wer Wünsche habe,
der suche ihren Herrn auf,
den schied er von aller Beschwernis.
Ich bat um weitere Informationen über ihn.
15
Nun sagten sie mir’s ohne Wenn und Aber:
Es wäre der König von Zazamanch“,
diese Information hatte einer ihrer Garςons ihr gegeben,
„Olala, welch ein Pavillon!
Eure Krone und euer Land
20
wären nicht Pfand für die Hälfte!“
„Du brauchst mir’s nicht so zu loben!
Mein Mund widerspricht dir hierin:
Es mag wohl sein, daß er ein ehrenwerter Mann ist,
der von Armut nichts weiß!“
50
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Also sprach die Königin:
„Weh! wann kommt er selber darein?“
D en Garςon bat sie, danach zu fragen.
Höfischlich durch die Stadt
begann der Held zu ziehen,
die Schlafenden zu wecken.
Viele Schilde sah er scheinen,
die hellen Posaunen
vor ihm gaben Getöse mit Gekrache.
Von Würfen und mit Schlägen, gewaltig,
gaben zwei Tambours Schall,
der Lärm hallte über die ganze Stadt.
Das Getön ward gemischt
mit Flutieren im Zug –
sie bliesen eine Marschmelodie.
Nun sollen wir nicht aus den Augen verlieren,
wie ihr Herr gekommen ist.
Neben dem ritten Fiedler.
Da legte der ehrenwerte Degen
ein Bein vor sich auf das Pferd,
zwei Stiefel über bloße Beine.
Sein Mund schien wie ein Rubin
von der Röte, wie wenn er brennen würde,
der war voll und nicht zu schmal,
sein Leib war allenthalben klar.
Leuchtend blondgelockt war ihm das Haar,
soweit man das unter dem Hut hervor sah;
der war eine teure Kopfbedeckung.
Aus grünem Samt war sein Mantel,
ein Zobel davor gab schwarzen Schein
über einem Hemd, das war blank und weiß.
Von lauter Schauen ward da großes Gedränge.
G anz oft ward allda gefragt,
wer der Ritter ohne Bart wäre,
der all solchen Reichtum mit sich führte.
Ganz schnell ward die Geschichte herumerzählt.
Sie sagten’s ihnen wie ganz ohne Betrug.
Drauf begannen sie an die Brücke zu ziehen
das andre Volk und auch die Seinen.
Von dem leuchtenden Schein,
51

5

der von der Königin herschien,
zuckte ihm das Bein neben sich.
Der Degen, der ehrenwerte, regte sich auf
wie ein Federspiel, das begehrlich fliegen will.
Die Herberge dünkte ihn gut,
10
so stand es ums Gemüt des Helden!
Sie duldete das auch wohl, die Hausherrin,
die Königin von Waleis.
Da kam dem König von Spanien zu Ohren,
daß auf dem Leoplan
15
ein Zelt stünde, das Gahmuret
auf die Bitte des kühnen Razalik
vor Patelamunt überlassen worden war. –
Das tat ihm ein Ritter kund.
Da fuhr er auf und sprang wie ein Reh.
20
Er war ein Söldner der Freuden.
Der selbe Ritter aber sprach:
„Ich sah den Sohn eurer Mutterschwester
kommen, wie er früher war, fier.
Es sind hundert Wimpel
25
zu einem Schild ins grüne Feld
gestoßen, vor sein Hochzelt.
Die sind auch alle grün.
Auch hat der Held, der kühne,
D rei hermeline Anker, leuchtend gemalt,
30
auf jedem einzelnen Zindalstoff.“
65
„Ist er hier schon zimiert,
olala, dann soll man schauen, wie
sein Leib den Gruppenkampf aufwirbelt
und wie er sie mit Attacke durcheinanderbringt!
5
Der stolze König Hardiz
hat sich mit Zorn und Eifer
nun lange heftig an mich gewandt.
Den soll Gahmurets Hand
mit seiner Tjoste zum Verneigen bringen!
10
Mein Glück ist nicht das einer, die feige ist!“
Seine Boten sandte er sogleich
dahin, wo Gascier, der Normanne,
mit großer Gefolgschaft lag,
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und der leuchtende Killiriakach,
die waren auf seine Bitte da.
Zum Zelt waren sie
mit Kailet gereist, gemeinsam.
Da empfingen sie aufgrund der Kraft der Liebe
den ehrenwerten König von Zazamanch.
Ein Warten dünkte sie gar zu lang,
daß sie ihn nicht früher gesehen hätten,
so behaupteten sie mit Treuen.
Darauf bat er sie um die Information
wer der Ritter wäre.
Da sprach seiner Mutterschwester Kind:
„Aus fernem Lande sind hier
Ritter, die die Minne jagt,
viele kühne Helden, jetzt unverzagt.
Hier hat so manchen Bretonen
der König Utrepandragun.
Eine Geschichte sticht ihn wie ein Dorn,
daß er nämlich sein Weib verloren hat,
die Artus’ Mutter war.
Ein gelehrter Kleriker, der gut Zauber las,
mit dem ist die Dame auf und davon,
Artus ist dem nachgerannt.
Es ist nun im dritten Jahr,
daß er Sohn und Weib verlor, fürwahr!
Hier ist auch noch der Mann seiner Tochter,
der gut mit Ritterschaft umzugehen weiß,
Loht von Norwegen,
träge gegen Falschheit
und schnell und tapfer gegen den Lobpreis,
der kühne Degen, erfahren.
Hier ist auch Gawan, dessen Sohn,
so schwach, daß er nicht zu leisten vermag
irgendeine Art von Ritterschaft.
Er war bei mir, der Kleine.
Er spricht, könnte einen Schaft
zerbrechen, tröstete ihn dafür seine Kraft.
Er täte gerne Ritterstat.
Wie früh doch sein Begehr begonnen hat!
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Hier hat der König von Patrigalt
einen ganzen Wald von Speeren –
dessen Troß ist aber nichts als ein Wind,
weil die von Portugal hier sind,
die heißen wir die Draufgänger, die Frechen,
sie wollen durch Schilde stechen.
H ier haben die Provenzalen
Schilde, wohlbemalt.
Hier sind die Waleisen,
daß sie keine Anreise haben,
läßt sie ihre Route auch im Gruppenkampf festhalten, wo sie halt hinwollen!
Von der Kraft ihres Landes ist ihr Kampf so.
Mancher Ritter ist hier wegen der Frauen,
den mein Leib nicht kennen kann.
Alle, die ich hier mit Namen genannt habe,
wir liegen wahrhaftig und ohne Flunkern
mit großem Troß in der Stadt,
wie uns die Königin gebeten hat.
Ich sage dir, wer im Feld draußen liegt.
Unsere Wehrhaftigkeit wiegt nicht viel bei denen:
Der ehrenwerte König von Ascalun
und der stolze König von Arragun,
Sidgast von Logroys
und der König von Punturtoys,
der heißt Brandelidelin.
Da ist auch der kühne Lehelin.
Da ist Morholt von Yrland,
der nimmt uns beide15 Pfänder weg.
Da liegen auf der plaine
die stolzen Alemannen.
Der Herzog von Brabant
hat sich in dieses Land begeben,
wegen dem König Hardys.
23b
Seine Schwester Alize
gab ihm der König der Gascogne
(im voraus empfangener Lohn für seinen Dienst).
D ie sind mit Zorn hier gegen mich.
Nun werde ich wohl dir vertrauen:
Gedenke an deine Sippe!
Wegen rechter Liebe nimm dich meiner an.“
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Drauf sprach der König von Zazamanch:
„Du brauchst mir keinen Dank zu wissen
für das, was dir mein Dienst zu Ehren tut!
Wir sollen hier ein und das selbe Gemüt haben!
Steht dein Strauß immer noch ohne Nest?
Du wirst deine Sarapandra-tête
gegen seinen halben Greifen tragen.
Mein Anker schlägt sich fest ein
durch Lenden hindurch, im Sturm seiner Attacke.
Er selber muß eine Landungsfurt suchen
hinter’m Roß auf dem Kies!
Der uns auf einander losließ –
entweder bringe ich ihn zu Fall oder er mich,
das gewähr ich dir bei allen Treuen.“
Kaylet ritt zum Lager
mit großen Freuden, ohne Leid.
Es erhob sich ein cri de guerre
vor zwei Helden, beide fier.
Scyolarz von Poytouwe
und Gurnemanz, der Graharz,
die tjostierten auf der plaine.
Sogleich hob auch das Vesperturnier an.
Hier ritten sechse, dort wohl drei,
die hatten vielleicht einen Trupp dabei.
Sie begannen richtige Rittertat,
was denn schließlich sonst!
Es war wohl immer noch mitten am Tag.
Der Herr lag in seinem Zelt.
Da erfuhr der König von Zazamanch,
daß die Attacken in die Weite und die Länge
gezogen worden waren auf dem Feld,
alles nach Ritterordnung.
Da machte er sich auch dahin auf,
mit manchem leuchtend gefärbten Wimpel.
Er kehrte sich nicht an das aktuelle Geschehen,
er wollte in Muße zuschauen,
wie es auf beiden Seiten gehandhabt wurde.
Seinen Teppich legte man auf die plaine,
Wo die Attacken sich verwirrten
und die Rosse von Stichen quiekten.
55

Rundherum war ein Ring von Knappen,
dabei von Schwertern ein ‚laßt-die-Klänge-klingen‘!
15
Wie sie nach Lobpreis rangen.
ihre Klingen klangen nur so!
Da war ein großes Krachen von Speeren,
niemand brauchte zu fragen: Wo?
Attacken waren seine Zeltwände,
20
Ritterhände hatten sie gewirkt.
Die Ritterschaft war so nahe,
daß die Damen vom Palas herunter
die Arbeit der Helden gut sahen.
Doch war der Königin leid,
25
daß sich der König von Zazamanch
da nicht mit den andern drängelte.
Sie sprach: „Weh! wo ist der hingekommen,
69,28 von dem ich Wunder vernommen hatte?“
70,7 Da ward verdammt gut gehandelt
von manchem kühnen Nichtlandbesitzer,
die doch gar nicht nach dem hohen Preis gierten,
10
den die Königin als Ziel ausgibt,
nämlich ihren Leib und ihr Land.
Sie begehrten ganz andere Pfänder.
N un war auch Gahmurets Leib
in Harnisch, in dem, den sein Weib
15
als Buße nehmen sollte,
den Vridebrant von Schottland
ihr für ihren Schaden als Gabe sandte
(er hatte sie mit Streit überladen),
es gab auf Erden nichts, das so gut war.
20
Damals sah er den Diamanten:
das war ein Helm, auf den man band
einen Anker, in dem man finden konnte
Edelsteine verarbeitet,
groß, nicht zu kleine
25
(das war jedoch eine schwere Last!).
Der Fremde ward also mit Zimier geschmückt.
Wie sein Schild erhaben gestaltet war?
Mit Gold aus Arabien
ein teurer Schildbuckel draufgeschlagen,
30
Schwernis, die er tragen mußte!
56
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Die gab mit ihrer Röte überall solches Gleißen,
daß man sich darin sehen konnte.
Ein zobeliner Anker drunter!
Ich würde mir wohl selber gönnen,
5
was er sich alles an den Leib gewünscht hatte,
denn es war manche Mark wert!
69,29 Nun war auch der König von Frankreich tot,
69,30 dessen Weib ihn oftmals in große Not
70,1 brachte mit ihrer Minne:
Die ehrenwerte Königin
hatte doch tatsächlich hierher nach ihm gesandt,
falls er doch noch wieder zurück ins Land
70,5 gekommen wäre aus der Heidenschaft;
70,6 dazu zwang sie die Kraft großer Liebe.
71,7 Sein Waffenrock war sehr weit.
Ich denke, einen so guten hat seither
niemand in einen Streit geführt;
10
In seiner Länge berührte er den Teppich.
Wenn ich ihn recht zu prüfen verstehe:
er glänzte, als ob hier brennte
ein lebendiges Feuer bei der Nacht.
Verblichene Farbe gab es nicht.
15
Sein Gleißen vermied auch Blitzen nicht –
ein krankes Auge hat sich daran geschnitten.
Er war mit Gold durchwirkt.
Dort, am Gebirge des Kaukasus,
schabten es von einem Felsen
20
Greifenklauen, die es dort bewahrten
und es heute noch genau dort bewahren.
Aus Arabien reisen Leute an,
die es listenreich dort erwerben
(nirgendwo sonst ist es so teuer),
25
und bringen es heim nach Arabien,
wo man die grünen Achmardistoffe
wirkt und die kostbaren Seidenstoffe.
Andere Kleidung würde gar nicht zu ihm passen.
Den Schild nahm er sogleich um den Hals,
30
ein sehr gutgebautes Roß stand hier,
72
fest gewappnet bis auf den Huf.
Hier! Garςons, ‚laßt-die-Rufe-rufen‘!
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Sein Leib sprang auf, weil er’s nun mal da fand.
Viel starke Speere des Helden Hand
5
mit Tollkühnheit verschwendete.
Die Attacken trennte er,
immer durch, auf der andern Seite raus!
Hinter dem Anker folgte der Strauß.
G ahmuret stach hinter’s Roß
10
Poytwin de Prienlascors
und noch manch andern ehrenwerten Mann,
von denen er Sicherheit bekam.
Was da an Rittern mit dem Kreuze ritt,
die hatten den Nutzen von der Mühe des Helden:
15
Die gewannen Rosse, die gab er ihnen.
Ihr großer Gewinn lag an ihm.
Gleiche Banner
führte man viere gegen ihn.
kühne Rotten ritten drunter,
20
ihr Herr wußte zu streiten.
Auf jedem Banner ein Greifenschweif.
Das Hinterteil war auch ein Hagel
an Ritterschaft; das waren hier diese.
Das vordere Teil des Greifen hier
25
trug der König von der Gascogne
auf seinem Schild, ein kluger Ritter.
Sein Leib war schmuck,
Frauen wissen das wohl zu überprüfen!
Er nahm sich vor den andern aus.
30
Da erblickte er auf dem Helm den Strauß,
73
aber der Anker kam doch vor ihm dort an.
Da stach er ihn auf der Stelle hinter’s Roß,
der ehrenwerte König von Zazamanch,
und nahm ihn gefangen. Da war ein großes Gedräng,
5
hohe Furche glatt wie Tenne,
mit Schwertern viel gekämmt,
D a ward der Wald zum Verschwinden gebracht
und mancher Ritter heruntergefällt.
Sie wandten sich, so hör ich sagen,
10
hintenorts, wo die Zagenden sich aufhielten.
Der Streit war dermaßen nahe bei,
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daß die Damen alles sahen;
wer da bei den Preisträgern sein sollte.
Der minnebegehrende Riwalin,
von dessen Speer eine neue Spur schneite –
das war der König von Lohneis.
Seine Sturmkämpfe machten schallenden Krach.
Morholt stahl ihnen einen Ritter,
er hob ihn aus dem Sattel und vor sich,
das war eine ziemlich unpassende Übung,
er hieß Killiriacach.
Von dem hatte der König Lach
vorher solchen Sold empfangen,
den er im Fallen an der Erde holte.
Das hatte er da sehr gut gemacht.
Da gelüstete es diesen starken Mann,
daß er ihn bezwingen würde, ohne Schwert,
also fing er den ehrenwerten Degen.
Hinter’s Roß stach Kaylets Hand
den Herzog von Brabant;
der Fürst hieß Lambekin.
Was taten sie Seinen?
Sie deckten ihn mit Schwertern zu,
die Helden gierten nach Streit!
D a stach der König von Aragon
den alten Utepandragon
hinter’s Roß auf die plaine,
den König der Bretagne.
Es standen da viele Blumen um ihn.
Weh, wie bin ich doch so fügsam,
daß ich den ehrenwerten Bretonen
so schön vor Kanvoleis hinlege,
wohin nie eines Bauern Fuß getreten
(wenn ich’s nur richtig sagen kann),
was wahrscheinlich dort auch nimmer geschieht.
Er brauchte nicht mehr Besetzer sein,
auf dem Roß, da wo er jetzt saß.
Nicht länger hat man da auf ihn vergessen,
ihn bedeckten, die über ihm da stritten.
Da ward großes Toben nicht vermieden.
Es kam nämlich der König von Punturteis.
59

Der ward allhier vor Kanvoleis
gefällt auf seines Rosses Spur,
allwo er nun dahinter lag.
25
Das tat der stolze Gahmuret.
Gib’s ihm, Herre, gib’s ihm, gib!
Sie fanden sich vom Streit gepackt.
Seiner Mutterschwester Sohn Kaylet,
den nahmen Punturteiser gefangen.
30
Da ward der Kriegszug sehr rauh,
75
da der König Brandelidelin
von den Seinen weggerissen ward.
E inen andern König nahmen sie gefangen.
Da liefen und gingen
5
gar manch ehrenwerte Männer im Eisenkleid.
denen ward da das Fell gegerbt
mit Treten und mit Keulen.
Ihre Haut trug schwarze Beulen.
Die Helden, die ganz und gar nicht ungeheuren,
10
erwarben da contusions.
Ich sag es euch nicht zum Schmücken:
Bereuen war dort schmachvoll.
Die Ehrenwerten zwang die Minne dorthin,
manchen wohlgefärbten Schild
15
und manchen geschmückten Helm,
dem war der Dreck zur Bedeckung geworden.
Das Feld war einmal beblümt gewesen,
überall stand kurzes grünes Gras.
Da drauf fielen die ehrenwerten Mannen,
20
denen Ehre zuteilgeworden war.
Mein Sinn kann solche Wünsche aushalten,
wenn ich nur auf meinem Fohlen sitzen bliebe.
Da ritt der König von Zazamanch
dorthin, wo ihn keiner drängte,
25
um ein Roß, das ausgeruht war.
Man band ihm ab den Diamanthelm,
bloß wegen Luft und Wind,
und nicht wegen irgendeiner andern Berühmung.
Man streifte ihm das Hersenier ab,
30
sein Mund war rot und fier.
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Ein Weib, die ich früher schon genannt habe –
hier kam einer ihrer Kapläne,
und drei kleine Junker,
neben dem ritten starke Knappen.
5
Z wei Saumtiere gingen an ihrer Hand.
Die Boten hatte dahingesandt
die Königin Ampflise.
Ihr Kaplan war ein erfahrener Mann.
Ganz schnell hat er diesen Mann erkannt.
10
Sogleich grüßte er ihn en franςais:
„Soyez bien venu, beau sire,
meiner Herrin und mir.
Das ist la Reine de France,
Die berührte deiner Minne Lanze“.
15
Einen Brief gab er ihm in die Hand,
woran der Herre Grüßen fand
und einen zierlichen Fingerring.
Das sollte ein Wahrzeichen sein,
denn das hatte seine Herrin empfangen
20
von dem von Anjou.
Er verneigte sich, als er die Schrift erblickte.
Wollt ihr jetzt hören, wie die sprach?
„Dir entbietet Minne und Gruß
mein Leib, dem niemals der Kummer gebüßt ward,
25
seit ich Deine Minne empfand.
Deine Minne ist Schloß und Band
meines Herzens und dessen Freude.
Die Minne macht mich todkrank.
Soll mir Deine Minne fernerücken,
30
so muß Minne mich ins Unglück stürzen.
77
Komm zurück und nimm von meiner Hand
Krone, Szepter und ein Land!
Das ist durch Tod an mich gekommen,
das hat Deine Minne erworben.
5
Hab auch als Dein paiement
diese kostbaren présents
in den vier Saumschreinen.
Auch sollst Du mein Ritter sein
im Lande zu Waleis
10
vor der Hauptstadt Chanvoleis.
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Es ist mir gleich, ob die Königin es sieht,
es kann mir keinen Schaden zufügen.
Ich bin schöner und reicher und mächtiger
und kann auch minniglicher
Minne empfangen und Minne geben.
Willst Du nach ehrenwerter Minne leben,
so habe Dir meine Krone
nach Minne zum Lohne.“
Mehr fand er an diesem Brief nicht.
Eines Knappen Hand zog
sein Hersenier wieder über sein Haupt.
Das Trauern floh den Gahmuret.
Man band ihm den Diamanthelm auf,
der dicht war und hart.
Er wollte sich abmühen.
Er hieß die Boten geleiten
unter die tente pompeuse, um zu ruhen.
Wo Gedränge war, da schuf er Raum.
Dieser verlor, jener gewann.
Da konnte ein Mann sich holen,
wo er seine Tat versäumt hatte:
Hier war Abhilfe genug,
sie sollten tjostieren,
dort mit Rotten punieren.
S ie enthielten sich der Hinterhältigkeiten,
die man ‚Freundes Stiche‘ heißt.
Heimliche Gevatterschaft
ward da zerstört mit Zornes Kraft.
Die Krümmung wird da selten grade,
da sprach man wenig Ritters Recht,
wer was gewann, behielt sich das,
es war ihm gleich, hatte der andre Haß,
sie waren von so manchen Ländern,
die da mit eignen Händen
dem Schildamt nachkamen
und Schaden wenig fürchteten.
Allda ward von Gahmuret
der Bitte Ampflises Folge geleistet,
daß er ihr Ritter wäre.
Der Brief hatte ihm das mitgeteilt.
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Mon dieu, jetzt war er von der Leine gelassen.
Ob Minne und Tapferkeit ihn dazu anregten?
Große Liebe und starke Treue
gaben ihm stets auf’s neue Kraft.
25
Nun sah er, wo der König Loth
seinen Schild gegen den harten Kern richtete,
der hatte fast den Rücken gekehrt,
das wehrte Gahmurets Hand ab.
Mit Sturm brach er die Attacke los.
30
Den König von Arragon stach er
79
hinter’s Roß mit einem Rohr;
der König hieß Scafillot.
Der Speer war ohne Wimpel,
mit dem er den Degen fällte, den fieren.
5
Er hatte ihn aus der Heidenschaft mitgebracht.
Die Seinen verteidigten ihn mit Kraft,
D en ehrenwerten Mann hat er aber doch gefangengenommen.
Die Inneren veranlaßten die Äußeren alsbald
feste auf’s Feld hinauszureiten.
10
Ihr Vesperkampf hatte so sehr einem Streit entsprochen,
es hätte ein Turnier sein können,
denn mancher Speer lag da in Trümmern.
Da begann Læhelin zu zürnen:
„Sollen wir auf die Weise entehrt sein?
15
Das macht der, der den Anker trägt.
Einer von uns beiden wird den andern hinlegen,
noch heute, wo er unsanft liegen wird!
Sie haben uns beinahe besiegt!“
Ihr Sturm gab ihnen viel Raum.
20
Da hörte das Kinderspiel auf,
sie bewirkten mit ihren Händen,
was den Wald zum Verschwinden zu bringen begann.
Dies war auf beiden Seiten gleichermaßen ihr Begehr.
Speere, Herr, Speere, Speer!
25
Und doch mußte er dulden, Læhelin,
eine schmähliche Pein:
Der König von Zazamanch stach ihn
wohl eine Speerlänge hinter’s Roß,
der Speer, der in ein Rohr geschäftet war.
30
Seine Sicherheit las er auf.
63
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Da läse ich doch lieber süße Birnen bequem auf,
statt daß sie, wie hier vor ihm die Ritter, nur so herunterprasselten.
Da kreischte so mancher los,
der vor seiner Tjoste zum Stehen kam:
5
„Hier kommt der Anker, pfui, pfui, pfui!“
Im Sturm kam ihm entgegen und nahe
E in Fürst von Anjou –
seine Dame und Herrin war das Bereuen –
mit nach oben gekehrter Schildspitze.
10
Das hatten ihn Witz und Bedeutung des Jammers gelehrt.
Er erkannte die Waffen.
Warum er sich von ihm wegwandte?
Wenn ihr wollt, tu ich euch darüber Bescheid.
Der stolze Galoes hat sie gegeben,
15
fils du roi Gandin,
sein überaus getreuer Bruder,
bevor ihm die Minne einbrachte,
daß er an einer Tjoste starb.
Da band er seinen Helm ab.
20
Weder das Gras noch den Staub
machte sein Streit da länger zur Bahn.
Großer Jammer brachte ihn dazu.
mit allen Sinnen beklagte er,
daß er nicht oft befragt hatte
25
Kaylet, den Sohn seiner Mutterschwester,
was sein Bruder denn so täte,
daß er nicht hier turnierte.
Das wußte er leider nicht, wie
er gestorben war vor Munthori.
30
Davor war ihm ein Kummer nahegegangen:
81
Dazu hatte ihn gezwungen die ehrenwerte Minne
einer reichen und mächtigen Königin.
Die war auch seitdem um ihn in Not geraten,
in klagenden Treuen kam sie zu Tode.
5
Wie sehr auch Gahmuret mit Klagen befangen war,
hatte er doch an diesem halben Tag
so viele Speere kaputtgemacht –
wäre das Turnier zustandegekommen,
so wäre der Wald abgeholzt worden.
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Hundert Gefärbte waren ihm zugerechnet,
D ie er gar verbraucht hatte, der fiere.
Seine leuchtenden Wimpel
waren den Kriegsschreiern zuteilgeworden,
das war ihnen bestimmt.
15
Darauf ritt er zum Pavillon.
Der Garςon der Waleisin
machte sich nach ihm auf den Weg.
Der teure Waffenrock war ihm
durchstochen und zerhauen worden.
20
Den trug er vor die Herrin,
vom Gold her war er immer noch gut,
er gleißte wie eine glühende Glut.
Man sah ihm Reichtum an.
Da sprach die Königin, die Frohgemute:
25
„Dich hat ein ehrenwertes Weib gesandt
mit diesem Ritter in dieses Land.
Nun fordert die Höflichkeit von mir,
daß ich die andern nicht heruntermache,
die die Aventiure hergebracht hat.
30
Ein jeder nehme meinen Wunsch entgegen,
82
denn sie sind alle mit mir verwandt
von der Rippe Adams her.“
Doch mein ich halt, daß Gahmurets Tat
den höchsten Preis da erworben hat.
5
die andern taten Ritterschaft
mit einer Zorneskraft, die bewirkte,
daß sie’s feste walkten bis in die Nacht.
Die Inneren hatten die Äußeren mit Streit
bis an ihren Pavillon gebracht.
10
Nur der König von Ascalun
und Morholt von Yrlant
wäre ihnen durch die Zeltschnüre gerannt.
D a war gewonnen und verloren,
genügend hatten Schaden erwählt,
15
die andern Preis und Ehre.
Nun ist es Zeit, daß man sie umkehren läßt
von einander. Niemand hier sieht noch was,
der Spielleiter gewährt ihnen kein Licht,
und wer sollte auch mit Finsterlingen spielen?
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Es kann den Müden jedoch auch zuviel werden.
Auf die Finsternis vergaß man ganz und gar,
als Monsieur Gahmuret dort saß,
wie wenn es Tag wäre. Was es nicht war.
Da waren aber ungefüge Leuchter,
von kleinen Kerzen manches Bündel
auf Ölbaumlaub gestellt,
manches kostbare Polster
sorgsam ausgestreckt,
davor manch Teppich, ausgebreitet.
Die Königin ritt bis an die Schnüre,
mit mancher ehrenwerten Dame.
Sie wollte gerne anschauen
den ehrenwerten König von Zazamanch.
Sehr müde Ritter drängten sich hinter ihr.
Die Tischdecken waren abgenommen,
ehe sie in den Pavillon gekommen wäre.
Auf sprang der Hausherr, ganz schnell,
und die gefangenen vier Könige.
Die noch von etlichen Fürsten begleitet waren.
Da empfing er sie entsprechend wohlerzogener Sitte.
Er gefiel ihr gut, als sie ihn erblickte.
Die Waleisin sprach mit Freuden:
„Ihr seid hier Hausherr, wo ich euch gefunden habe,
während ich Hausherrin über’s Land bin.
Wenn ihr gestattet, daß ich euch küssen werde,
dann ist das mit meinem Willen gut so.“
Er sprach: „Euer Kuß wird mein sein,
wenn diese Herren geküßt werden.
Wenn König oder Fürst das entbehren müssen,
so wage auch ich’s nicht von euch zu begehren!“
„Wahrlich, das wird auch geschehen,
ich habe keinen von ihnen vorher gesehen!“
Sie küßte, die es da wert waren.
So hatte Gahmuret es begehrt.
Er bat die Königin, Platz zu nehmen.
Monsieur Brandelidelin
setzte sich wohlerzogen zu der Dame.
Grüne Binsen, von Tau naß,
waren dünn auf die Teppiche gestreut.
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Darauf setzte er sich, der, über den sich hier freut
die ehrenwerte Waleisin.
Es zwang sie aber seine Minne.
Er setzte sich so nahe vor ihr nieder,
daß sie ihn umfaßte und zog ihn an sich
an der andern Seite fest an ihren Leib.
Sie war eine Jungfrau und nicht eine Ehefrau,
die ihn so nahe sitzen ließ.
Wollt ihr nun hören, wie sie hieß?
Die Königin Herzeloyde;
und ihre Vaterschwester Riscoyde –
die hatte der König Kaylet;
der Sohn von dessen Mutterschwester war Gahmuret.
M adame Herzeloyde gab die Beleuchtung:
wären alle seine Kerzen gar erloschen,
da wäre doch genügend Licht von ihr gewesen.
Zwar war großer Jammer das Fundament
der Höhe an seiner weiten Freude –
dennoch wäre seine Minne sehr bereit für sie.
Sie sprachen Vorspielworte nach der Kür der Wohlerzogenheit.
Nach einer Weile traten Schenken vor
mit Zierat aus Azagouch,
woran großer Reichtum niemanden betrog.
Junge Herren trugen das herein.
Das mußten teure Näpfe sein,
von edlem Gestein,
weit, nicht zu zierlich,
alle waren sie ohne Gold.
Es war aus dem Tribut des Landes,
den Isenhart oftmals Madame
Belakane anbot gegen große Not.
Darin bot man ihnen ihre Getränke dar –
aus manchem Stein, leuchtend gefärbt,
Smaragd und Sardin,
etlicher war ein Rubin.
Dann ritten vor den Pavillon
zwei Ritter, auf ihr Sicherheitsversprechen hin,
die waren draußen gefangengenommen worden
und kamen jetzt hereingegangen.
Das eine, das war Kaylet.
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Der sah den König Gahmuret
sitzen, als wäre er nicht fröhlich.
Er sprach: „Warum gebärdest du dich so?
Dein Lobpreis ist doch bekannt dafür,
Madame Herzeloyde und ihr Land
hast du mit Leib und Leben errungen!
Das sagen dir hier alle Zungen nach!
Er sei Bretone oder Ire,
oder wer hier die welsche Sprache kann,
Franzose oder Brabanter,
die sagen das und folgen deiner Hand –
bei einem solchen Spiel könne dir
niemand beim Zielen gleichkommen.
Darüber les ich hier den wahren Brief,
deine Kraft mit ihrer Tapferkeit schlief da nicht,
als diese Herren in Not und Bedrängnis kamen,
deren Hand niemals Sicherheit bieten mußte:
Monsieur Brandelidelin
und der kühne Læhelin,
Hardiez und Scaffillor,
Oh, weh!, Razalich, der Mohr,
dem du vor Pantelamunt
auch kund tatst, wie man parole d’honneur gibt.
Deshalb begehrt dein Preis im Streite
sowohl die entsprechende Größe wie auch die Bekanntheit.“
Er sprach: „Meine Herrin könnte meinen, daß du irre bist,
wenn du mich dermaßen belobst!
Du kannst mich dennoch nicht verkaufen,
wenn irgendwer an mir einen Makel sieht.
Dein Mund läßt allzu viel Lob vernehmen.
Jetzt sag mir, wie bist du zurückgekommen?“
„D as ehrenwerte Volk von Punturteys
hat mich und diesen Scamponeysen
einfach freigelassen.
Morholt, der meinen Neffen mitgenommen hat,
wird von dem frei sein,
wenn Monsieur Brandelidelin
von deiner Hand freigelassen wird.
Sonst bleiben wir beide Pfänder,
ich und der Sohn meiner Schwester.
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Du sollst an uns Gnade tun,
hier ist ein Vespervorabend erlitten worden.
Das Turnieren wird vermieden
in dieser Zeit vor Kanvoleiz.
Ich weiß die richtige Wahrheit darüber,
25
weil, die Partei16 von draußen sitzt hier!
Nun sprich halt, wovon oder wie
konnten sie sich vor uns halten?
Du mußt über viel Lobpreis walten!“
Die Königin sprach zu Gahmuret
30
von Herzen eine süße Bitte:
87
„Was auch mein Recht an euch sei,
dabei sollt ihr mich lassen.
Wozu mein Dienst eure Gnade begehrt,
bekomme ich diese Bitte hier gewährt,
5
sollte das euren Preis verringern,
so laßt mich weiterwanken!“
Der Königin Ampflise,
der keuschen und der klugweisen,
A uf sprang er alsbald, ihr Kaplan,
10
er sprach: „Mitnichten! Zu Recht soll sie ihn haben,
meine Herrin, die mich in dieses Land
seiner Minne wegen hat gesandt.
Die lebt für ihn und verzehrt Leib und Leben,
Ihre Minne hat ein Anrecht auf ihn,
15
die soll sein Leib und Leben behalten,
denn sie ist ihm hold, mehr als alle Frauen.
Hier sind ihre Boten, Fürsten, drei,
Kinder, frei von allem Falschen,
einer von ihnen heißt Lanzidant,
20
von hoher Abkunft aus Grünland,
der ist nach Kærlingen gekommen
und hat die Sprache aufgenommen.
Der zweite heißt Leidarz,
fils du comte Sciolarz.“
25
Wer nun der dritte wäre,
hört auch dazu eine Information:
dessen Mutter hieß Beaflurs
und sein Vater Pansamurs.
Die waren von der Art der Feen.
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Das Kind hieß Liahturteltart.
Die liefen alle drei vor ihn
und sprachen: „Herr, hast du Sinn und Verstand?
La reine de Franςe teilt dir
ehrenwerte Minne so gänzlich zu,
da kannst du spielen ohne Einsatz,
die Freude ist auf der Stelle alles Kummers ledig.“
Als die Botschaft vernommen worden war,
setzte sich Kaylet, der vorher gekommen war,
der Königin unter ihres Mantels Saum.
Sie sprach zu ihm hin diese Worte:
„S ag an, ist dir etwa mehr geschehen?
Ich hab Schläge an dir gesehen!“
Da faßte ihm die ganz und gar nicht Ungeheure
an seine contusions
mit ihren linden weißen Händen,
daran hatte sich Gott sehr befleißigt:
Da war ihm impressiert
und zercontusiert
Wange, Kinn und an der Nase.
Er hatte der Königin Vaterschwester,
die diese Ehre an ihm beging,
daß sie ihn mit Händen an sich zog.
Sie sprach nach dem Lehrbuch der Wohlerzogenheit
mehr zu Gahmuret hin.
„Euch bietet mächtig ihre Minne
die ehrenwerte Französin.
Nun ehrt an mir alle Frauen
und laßt meinem Leib sein Recht!
Seid hier, bis ich mein Recht vernehme,
sonst laßt ihr mich in Beschämungen.“
Das gelobte ihr der ehrenwerte Mann.
Sie nahm Abschied. Darauf begab sie sich sogleich fort.
Kaylet, der ehrenwerte Degen, hob sie
ohne Schemel auf ihr Pferd
und ging von ihr weg, wieder hinein,
wo er seine Damen und Herrinnen sah.
E r sprach zu Hardys:
„Eure Schwester Alise
bot mir Minne. Da hab ich die genommen.
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Die hat ihre Stelle anderswo
und ehrenwerter als bei mir.
Aus Wohlerzogenheit laßt die Gier des Zorns.
Sie hat der Fürst Læmbekin.
Auch wenn sie nicht gekrönt ist,
hat sie doch Ehre und Würde kennengelernt.
Hanouwe und Brabant
dient ihr und mancher gute Ritter.
Kehrt mir euer Gemüt zum Grüßen zu,
laßt mich in euren Hulden sein
und nehmt dafür meinen Dienst entgegen!“
Der König der Gascogne sprach darauf,
wie’s ihm seine mannhafte Tapferkeit vorsagte:
„Eure Rede war immer süß!
Wer euch daher grüßen wollte,
dem ihr viel Laster zugefügt habt,
der wollte es doch aus Furcht lassen.
Mich hat euer Mutterschwester Sohn gefangengenommen.
Der kann gegen niemand falsch sein.“
„Gahmuret wird euch wohl freilassen.
Das soll meine erste Bitte sein:
Wenn ihr denn ungezwungen seid,
mein Dienst wird die Zeit noch erleben,
daß ihr mich zu einem Freunde nehmt!
Ihr könntet euch jetzt wohl ausgeschämt haben!
Was immer mir von euch geschieht –
eure Schwester würde mich dennoch nicht schlagen!“
Über diese Rede lachten sie überall.
Darauf ward ihnen der Ton getrübt:
Den Hausherrn erinnerte seine Treue
so daß er sich wiederum sehnte,
und Jammer ist eine scharfe Gerte.
Jeder von ihnen bekam mit,
daß sein Leib mit Kummer rang
und all seine Freude nur allzu schwach war.
Da zürnte seiner Mutterschwester Sohn,
er sprach: „Du kannst ziemlich Ungehöriges tun!“
„Nein! Ich muß nur traurig sein.
Ich sehn mich nach der Königin,
die ich in Patelamunt verließ.
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Davon ist mir mein Herz verwundet.
Ein süßes Weib in reiner Abkunft,
ihre ehrenwerte Keuschheit erinnert mir den Leib
an den Jammer nach ihrer Minne.
Sie gab mir Leute und Land.
25
Madame Belakane nimmt mir
alle männlichen Freuden.
Es ist doch sehr männlich,
wenn jemand sich für Wanken in der Minne schämt.
Das Behüten dieser Dame band mir den Kopf hoch17,
30
so daß ich keine Ritterschaft fand.
91
Damals hoffte ich, daß Ritterschaft
mich aus der Kraft des Unmuts nehmen würde.
Drum hab ich die hier zum Teil gemacht!
Nun denkt mancher unsichere Mann,
5
daß mich ihre Schwärze davongejagt hat.
Ich habe sie als Sonne gesehen,
ihr weiblicher Lobpreis fügt mir Leiden zu,
sie ist ein Schildbuckel über Wert und Würde.
D as ist das eine, und ein andres muß ich beklagen.
10
Ich sah, wie man das Wappen meines Bruders trug
mit der Spitze nach oben.“
Oh, weh mir, diese Worte!
Da ward die Geschichte jammervoll!
Die Augen wurden reich von Wasser
15
dem ehrenwerten Spanier.
„Oh, weh, Königin Folle!
Wegen deiner Minne gab Leib und Leben,
Galoes, den alle Frauen
von Herzen beklagen sollten,
20
mit Treuen, wenn sie wollten,
daß ihre Sitte ihnen brächte
Lob und Preis, wo man ihrer gedächte.
Königin von Navarra,
wie wenig dir das bedeuten mag,
25
ich hab doch den nahen Verwandten deinetwegen verloren,
der ritterlich sein Ende wählte
von einer Tjost, die ihn erschlug,
er, der dein Kleinod trug.
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Fürsten, die seine Gesellen waren,
30
machen von Herzen ihr Klagen offenbar –
92
sie haben die Breitseite ihres Schilds,
nach Anleitung des Jammers,
zur Erde gekehrt.
Großes Trauern lehrt sie das,
5
so tun sie Ritterschaft.
Sie sind mit der Kraft des Jammers beladen,
seit Galoes, meiner Mutterschwester Sohn,
nicht nach der Minne Dienst sollte gehandelt haben.“
A ls er des Bruders Tod vernommen hatte,
10
war das seine zweite Herzensnot.
Mit Jammer sprach er18 diese Worte:
„Wie hat nun meines Ankers Spitze
in Trauer gefaßt des Landes Hafen!“
Dieses Wappen tat er doch von sich,
15
seine Trauer sagte ihm harten Kummer.
Mit wahren Treuen sprach der Held:
„Galoes von Anjou,
mehr braucht niemand dazu zu fragen:
Nie ward mannhaftere Wohlerzogenheit
20
geboren. Die Frucht der wahren Freigiebigkeit
blühte aus deinem Herzen.
Deine Güte erbarmt mich jetzt!“
Er sprach zu Kaylet:
„Wie geht es Scoette,
25
meiner Mutter, arm an Freuden?“
„So daß es Gott erbarme!
Als ihr Gandin gestorben war,
und Galoes, dein Bruder,
und als sie dich nicht bei sich sah,
30
brach der Tod auch ihr das Herz.“
93
Dann sprach der König Hardyz:
„Nun gebt euch Mühe und kehrt euch zur Mannhaftigkeit,
falls ihr Mannhaftigkeit tragen könnt,
so sollt ihr jetzt das Leid in Maßen beklagen!“
5
Sein Kummer war leider zu groß.
Ein Guß floß ihm von den Augen,
er schuf den Rittern noch ihre Bequemlichkeit
und ging, wo er seine Kammer sah,

30b

73

ein zierliches Zelt aus Samt –
10
diese Nacht erlitt er eine Zeit des Jammers.
A ls der andre Tag erschien,
kamen sie alle überein,
die Inneren und das äußere Heer,
wer da zum Streite vorbereitet
15
wäre, jung oder alt,
schwächlich oder tollkühn,
die sollten nicht tjostieren.
Da schien der lichte Vormittag,
sie waren vom Streite so zerschunden
20
und die Rosse vom Spornen so abgehetzt,
daß die frechsten der Ritterschaft
alle dennoch die Kraft der Müdigkeit bezwang.
Die Königin ritt da selber
zu den Ehrenwerten auf’s Feld hinaus
25
und brachte sie mit sich in die Stadt.
Die Besten bat sie dort drinnen,
daß sie zum Leoplan ritten.
Da ward ihre Bitte nicht abgeschlagen.
Sie kamen, als man die Messe sang
30
für den traurigen König von Zazamanch.
94
Als das ‚Benedicat vos‘ erledigt war,
kam da sogleich Madame Herzeloyde,
auf Gahmurets Leib und Leben zu sprechen,
was sie begehrte, worin man ihr zustimmend folgte.
5
Da sprach er: „Madame, ich habe ein Weib,
die ist mir lieber als Leib und Leben.
Selbst wenn ich ohne die wäre,
wüßte ich dennoch ein Argument,
nach dem ich euch völlig entbehren könnte,
10
nähme irgendjemand mein Recht wahr.“
S ie sprach: „Ihr sollt die Möhrin
für meine Minne lassen!
Der Segen der Taufe hat die bessere Kraft!
Gebt die Heidenschaft auf
15
minnt mich nach unserem Gesetz,
denn mir ist weh nach eurer Minne!
Oder schadet mir gegen euch
der Franzosen Königin,
74
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deren Boten süße Worte sprachen?
Sie haben ihre Nachricht bis auf’s Äußerste ausgespielt!“
„Ja! die ist meine wahre Herrin,
ich brachte nach Anjou
ihren Rat und die Gewohnheit meiner Erziehung.
Noch heute wohnt mir ihre Hilfe bei,
davon, daß meine Herrin mich erzog,
die jedes falsche Tun einer Frau stets floh.
Damals waren wir beide Kinder
und doch froh, einander zu sehen.
Die Königin Amphlise
ist Lobpreis gewohnt.
Mir gab die ganz und gar nicht Ungeheure
die beste Aussteuer des Landes.
Damals war ich ärmer als jetzt.
Da griff ich mit voller Absicht zu.
Zählt mich weiter zu den Armen!
Ich sollte euch, Madame, erbarmen,
mir ist mein mir werter Bruder tot.
Drängt mich nicht in eurer Wohlerzogenheit!
Kehrt ihr die Minne dahin, wo die Freude ist,
denn mir wohnt nur Jammer bei.“
„Laßt mich den Leib nicht länger verzehren!
Sagt an, womit wollt ihr euch wehren?“
„Ich sage euch, was ihr mit eurer Frage wissen wollt:
Eigentlich war hier ein Turnier
geplant, daraus wurde aber nichts.
Mancherlei Zeugen werden mir das bestätigen.
Schon ein Vorspiel hat das gelähmt.
Selbst die Vorwitzigsten wurden so hier gezähmt,
daß davon das ganze Turnier verdorben war.
Ich hab mich um die Verteidigung eurer Stadt gekümmert
mit denen, die es hier gut gemacht haben.
Ihr sollt mir Verteidigungsreden erlassen.
Mancher Ritter war besser.
Euer Recht mir gegenüber ist gering:
Nur euer allgemeiner Gruß,
falls ich den von euch haben muß.“
Wie mir die Aventiure sagt,
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nahm der Ritter wie die Jungfrau daraufhin
einen Richter über die Klage der Dame.
30
Da kam der Mittag,
96
man sprach alsbald ein Urteil:
„Welcher Ritter hier einen Helm aufgebunden hat,
der ist um Ritterschaft hierhergekommen.
Hat er hier den Preis gewonnen,
5
soll den die Königin haben.“
Dem entsprechend ward Folge geleistet.
Da sprach sie: „Herr, nun seid Ihr mein!
Ihr werdet sehen, ich tu Euch alles zuliebe, was mir Eure Huld erwirbt,
und schenke Euch so viel Freuden,
10
daß Ihr nach dem Jammer fröhlich werdet.“
E r hatte jedoch weiter Pein von lauter Jammer.
Dann war das Leuchten des April
vergangen. Danach war aufgekommen
kurzes, kleines, grünes Gras.
15
Das Feld war ganz begrünt,
was schwermütige Herzen kühn macht
und ihnen Hochgemutheit gibt.
Viele Bäume standen in Blüte
von der süßen Luft des Maien.
20
Seine Abkunft von der Fee,
die mußte minnen oder Minne begehren.
Was ihm die Geliebte auch gewähren wollte.
Da sah er Madame Herzeloyde an,
sein süßer Mund sprach wohlerzogen:
25
„Madame, wenn ich mit euch gesundbleiben soll,
so laßt mich ohne Überwachung sein!
Denn wenn mich Kraft und Macht des Jammers je verlassen,
so würd ich gerne Ritterschaft tun.
Laßt ihr mich nicht turnieren,
30
so beherrsche ich noch den alten Schlich,
97
wie ich damals meiner Ehefrau entrann,
die ich doch auch mit Ritterschaft gewonnen hatte.
Als sie mich vom Streite hochgebunden hatte,19
verließ ich Leute und Land.“
5
Sie sprach: „Herr, nun nehmt euch selbst ein Ziel,
ich laß euch restlos euren Willen.“
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„Ich will noch viele Speere kaputtkriegen,
allmonatlich ein Turnier,
das sollt ihr, Madame, genehmigen,
daß ich das besuchen kann.“
Dies gelobte sie, ward mir gesagt.
Er empfing die Lande und die Jungfrau.
Jene drei Junkerlein
der Ampflise, der Königin,
standen da und ihr Kaplan,
als Konsequenz und Urteil ausgeführt ward,
wo er’s hörte und sah,
sprach er heimlich Gahmuret an:
„Man tat meiner Herrin kund,
daß ihr vor Pantelamunt
den höchsten Preis erhieltet
und da über zwei Kronen waltetet.
Sie hat auch Land und die Absicht,
daß sie euch Leib und Gut gibt.“
„Als sie mir die Ritterschaft gab,
da mußte ich nach der Kraft der Ordnung,
wie mir das Amt des Schilds sagt,
unverzagt dabeibleiben.
Wenn ich den Schild nicht von ihr bekommen hätte,
wäre noch andres ungetan geblieben.
Ob ich darüber traurig oder froh sein wollte,
das Ritterurteil hält mich hier.
Reist zurück! Sagt ihr meinen Dienst zu!
Ich werde in jedem Fall ihr Ritter sein.
Und wenn mir alle Kronen bereitwären,
ich habe mein höchstes Leid nach ihr.“
Er bot ihnen seine große Habe an,
aber sie wiesen seine Gabe zurück.
Die Boten begaben sich nachhause,
ganz ohne Schande für ihre Herrin.
Sie begehrten keine Erlaubnis zum Abschied,
wie es leicht im Zorn bis heute geschieht.
Ihre Knappenfürsten, diese Kinder,
waren vom Weinen beinahe blind.
D ie da den Schild verkehrtherum getragen hatten,
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denen sagte jetzt ein Parteigänger auf dem Felde:
„Madame Herzeloyde, die Königin,
hat den Anjouin erhalten.“
„Wer war da aus Anjou?
Unser Herr ist leider wo anders,
wegen Ritterpreis zu den Sarrazenen –
das ist nun unsere höchste Pein.“
„Der hier den Preis bezahlt hat
und so manchen Ritter runtergeholt,
und der so stach und schlug
und der den teuren Anker trug
auf dem Helm mit den leuchtenden Steinen,
das ist der, den ihr da meint.
Mir sagt der König Kaylet,
Gahmuret wäre der Anjouin,
der hier guten Erfolg hatte.“
Da sprangen sie nach den Rossen,
ihre Kleidung ward von den Augen naß,
als sie dahin kamen, wo ihr Herr saß.
Sie empfingen ihn, er empfing auch sie,
Freude und Jammer, das war hier.
Da küßte er die Getreuen,
er sprach: „Euch soll nicht reuen
in solch maßloser Weise der Bruder mein!
Ich kann ihn euch wohl ersetzen.
Dreht den Schild um nach seiner Art!
Haltet euch in Richtung der Freuden!
Ich werde meines Vaters Wappen tragen,
Mein Anker hat in seinem Land gefaßt.
Der Anker ist ein Ziel der Heimatlosen,
den trage und nehm nun, wer da will!
I ch muß mich jetzt wie ein Lebendiger
gebärden. Ich bin reich und mächtig.
Soll ich denn der Herr des Volkes sein?
Dann täte denen mein Jammer weh!
Madame Herzeloyde, helft mir,
daß wir bitten, ich und ihr,
Könige und Fürsten, die hier sind,
daß sie zum Dienst bei mir
bleiben, bis ihr mir gewährt,

was der Minne Werk zur Minne begehrt.“
Die Bitte brachte ihrer beider Mund vor,
die Ehrenwerten lobten’s auf der Stelle.
Jeder begab sich zu seiner Bequemlichkeit.
30
Die Königin sprach zu ihrem Geliebten:
100 „Nun haltet euch ran und kümmert euch um mich!“
Sie wies ihm den Weg in die Privatgemächer.
Um seine Gäste kümmerte man sich zu ihrem Besten,
wohin auch der Gastgeber gekommen war.
5
Das Gesinde ward vereint.
Doch er ging dann allein,
bis auf zwei Junkerlein,
junge Edeldamen und die Königin,
die ihn führten, wo er Freude fand
10
und all sein Trauern gänzlich verschwand.
Seine Reue ward déconfitiert
und sein Hochgemüt völlig neu.
Das mußte jedoch aus Liebe geschehen.
Madame Herzeloyde, die Königin,
15
kam dort um ihre Jungfernschaft,
die Münder waren uneingespart,
die begannen sie mit Küssen zu verzehren
und den Jammer von den Freuden zu vertreiben.
D anach beging er etwas, das seine feine Erziehung zeigte:
20
Alle, die er da gefangengenommen hatte, sie wurden frei.
Hardiez und Kaylet,
seht, die versöhnte Gahmuret.
Da erhob sich ein solches Fest,
wer seitdem eines hat, das dem gleicht,
25
dessen Hand muß sich jedenfalls gewaltig haben kümmern können.
Gahmuret hatte sich entschieden:
An seiner Habe wurde nicht im geringsten gespart.
Arabisches Gold ward verteilt,
ganz allgemein, an arme Ritter.
30
Und den Königen teilte
101
Gahmurets Hand Edelsteine aus,
und auch, was er da an Fürsten fand.20
5
Laßt sie reiten, wer Fremder war,
denen gab der Anjouin Erlaubnis zum Abschied.
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Den Panther, den sein Vater getragen hatte,
von Zobel, schlug man auf seinen Schild.
Ein ganz feines weißes seidenes
10
Hemd der Königin,
wie es ihren bloßen Leib berührt hatte –
die da nun sein Weib geworden war –
das bedeckte den Halsberg seiner Rüstung.
Achtzehn davon sah man durchstochen
15
und mit Schwertern ganz zerhauen,
ehe er von der Dame schied.
Das legte sie dann an, auf die bloße Haut,
wenn ihr Vertrauter von Ritterschaft zurückkam,
der so manchen Schild zum Sieb stach.
20
Ihrer beider Liebe kündete von Treue.
E r hatte Wert und Würde genug,
als ihn seine mannhafte Tapferkeit trug,
hinüber, der Kampfhärte entgegen.
Seine Überfahrt macht mir Jammer.
25
Er bekam wahrhaftig die Botschaft,
sein Herr, der Baruch, wäre mit Kraft
überritten worden von dem Babylon,
deren einer hieß Ipomydon,
der andre Pompeius,
30
die Aventiure nennt den so.
102
Das war ein stolzer ehrenwerter Mann
(nicht der aus Rom, der dem
Julius entrann, früher).
Der König Nabuchodonosor
5
war der Bruder seiner Mutter.
Der las an trügerischen Büchern,
er sollte selber ein Gott sein.
Das wäre jetzt der Leute Spott.
Ihr Leib, ihr Leben, ihr Gut wurde nicht aufgespart.
10
Die Gebrüder waren von hoher Abkunft,
von Ninus, der da das Walten hatte,
ehe Baldach gestiftet wurde.
Der selbe stiftete auch Ninive.
Schade und Laster taten ihnen weh:
15
Der Baruch forderte Zins von ihnen.
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Dadurch ward gewonnen und verloren,
genug, auf beiden Seiten.
Man sah da Helden streiten.
Da begab er sich per Schiff übers Meer
20
und fand den Baruch mitsamt seiner Verteidigung.
Mit Freuden ward er empfangen,
wieʼs mich auch jammert wegen seiner Fahrt.
W as da geschehen, wieʼs dort ergehen mag,
gewinnen oder verlieren, wie immer es damit steht,
25
das weiß Madame Herzeloyde nicht.
Die war licht wie die Sonne
und hatte einen minniglichen Leib.
Das Weib verfügte über Reichtum neben Jugend
und mehr Freuden als zu viel.
30
Sie war vollkommen, über alle Wunschvorstellung.
103
Sie wandte ihr Herz dem zu, was man als gut kennt,
103,2 dafür erjagte sie die Gunst der Welt.21
103,5 Ihre Keuschheit erkannte man als preiswürdig.
Königin über drei Länder,
Waleys und Anjou,
über die war sie Herrin.
Sie trug auch die Krone zu Norgals
10
in der Hauptstadt zu Kingrivals.
Wohl war ihr auch ihr Mann so lieb,
falls je eine Dame nochmals gewann
so einen ehrenwerten Liebsten, was war ihr das?
Sie konnte es ohne Feindseligkeit zulassen.
15
Als er ein halbes Jahr lang draußenblieb,
wartete sie wahrlich auf seine Rückkunft,
das ward ihre Leib- und Lebenshoffnung,
Da barst die Klinge ihrer Freude
mitten im Heft entzwei!
20
Oh, weh! und ohweiohwei,
daß doch Gutheit all solchen Kummer trägt
und Treue immer Jammer hervorbringt!
Genauso geht Menschsein:
heute Freude, morgen Leid!
25 E ines Vormitags war die Dame
in einem angstvollen Schlaf,
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ein fürchterlicher Schreck kam ihr:
sie dünkte, wie ein Sternenblitz
sie in die Lüfte führte,
wo sie mit Kräften zuwegebrachte
manch feurigen Donnerstrahl.
Die flogen allesamt
gegen sie. Das sengelte und sank nur so
von Funken ihrer langen Zöpfe.
Mit Krachen gab der Donner ein Getöse von sich.
Brennende Tränen waren sein Guß.
Ihr Leib und Leben fand danach zurück,
da zog ein Greif sie an der linken Hand,
das ward ihr hiermit ganz verkehrt.
Sie dachte wunderbarer Weise,
wie sie wäre die Amme eines Reptils,
das ihr später den Bauch zerriß,
und wie ein Drache ihre Brüste saugte,
und daß der jäh von ihr fortflöge,
so daß sie ihn nimmer wiedersah –
das Herz brach er ihr aus dem Leib.
Dies Fürchterliche mußten ihre Augen sehen:
Es ist selten einem Weibe mehr geschehen
an Kummer im Schlafe, der diesem glich!
Vorher war sie ritterlich –
ach Weinen! – das wird ganz und gar umgekehrt:
Sie verfärbt sich nun in ein Bild des Jammers.
Ihr Schade wird lang und breit.
Ihr nahen kommende Herzeleide.
D a begann die Dame etwas,
wovon sie zuvor nichts wußte:
nämlich unkontrolliert zu zucken und zu wehklagen,
im Schlafe laut zu rufen.
Viele junge Edeldamen saßen hier,
die sprangen herbei und weckten sie.
Da kam Tampanis geritten,
der kluge Knappenmeister ihres Mannes,
und viele kleine Jungherren.
Da ging es raus aus der Freudenvorstellung.
Klagend sagten sie von ihres Herren Tod.

33b

Davon kam Madame Herzeloyde in Not –
sie fiel besinnungslos hin.
Die Ritter sprachen: „Wie hat man gewonnen
gegen meinen Herrn, in seinem Harnisch,
10
so wohlgewappnet, wie er war!“
Wie der Jammer den Knappen auch jagte,
sagte er den Helden doch:
„Meinen Herrn hat die Länge des Lebens geflohen.
Er hat sich das Hersenier vom Kopf gezogen,
15
starke Hitze zwang ihn dazu.
Ehrloser Heidenwitz
hat uns den guten Helden gestohlen.
Ein Ritter hatte Bocksblut
in einem langen Glas genommen,
20
das zerschlug er an dem Diamanthelm –
drauf ward der weicher als ein Schwamm.
Den man bis heute für ein Lamm malt
und das Kreuz dazu in seine Klauen,
den erbarme, was dort getan ward!
25
Als sie in Scharen aufeinander losritten,
mon dieu! wie da gestritten ward!
D ie Ritterschaft des Baruch
verteidigte sich wohl mit der Kraft der Tapferkeit
auf dem Felde von Baldach.
30
Viel an Schilden ward durchstochen.
106 Als sie aufeinandertobten,
da die Ritterpulks sich präsentierten, einer schöner als der andere, 22
als die Wimpel sich verhakelten,
da fiel mancher Degen, fier.
5
Überall dort wirkte meines Herren Hand,
wodurch ihrer aller Preis wie abgeholzt war.
Da kam Ipomidon daher.
Mit dem Tode gab er meinem Herrn seinen
Lohn, damit, daß er ihn niederstach,
10
was manches Tausend von Rittern gesehen hat.
Von Alexandria
kehrte mein Herr Falschfrei,
zu dem Könige zurück,
dessen Tjost in das Sterben lehrte.
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Seinen Helm verschnitt des Speeres Spitze,
durch sein Haupt ward gebohrt,
daß man ein Trumm vom Schaft darinnen fand.
Aber noch saß der Krieger fest.
Schon am ganzen Körper sterbend ritt er aus dem Streit,
auf eine plaine, die war breit.
Sein Kaplan kam über ihn.
Er sprach mit kurzen Worten sogleich
seine Beichte und sandte hierher
dies Hemd und eben den Speer,
der ihn von uns geschieden hat.
Ohne alles falsche Tun ist er gestorben.
Die Junker und seine Kapläne
befahl er der Königin.
Zu Grabe gelegt ward er in Baldach.
Die Kosten wogen dem Baruch gering.
Mit Gold ward er erhoben,
großer Reichtum ward daran verwendet,
mit edlem Gestein,
in dem der selber Reine liegt.
Sein junger toter Leib ward einbalsamiert.
Vor Jammer ward vielen Leuten weh!
Ein teurer Rubin ist der Stein
über seinem Grab, durch den er hindurchscheint.
Hierin hat man uns Folge geleistet:
Ein Kreuz nach der Sitte des Martyriums,
mit dem uns Christi Tod erlöste,
ließ man stoßen, ihm zum Trost,
der Seele zu Schutz und Schirm, über’s Grab.
Der Baruch gab die Kosten
(es war ein teurer Smaragd).
Wir machten das ohne Hilfe der Heiden,
ihre Religion weiß mit einem Kreuz nichts anzufangen,
während Christi Tod uns den Segen ließ.
Ohne Spott beteten die Heiden
ihn an als wie ihren ehrenwerten Gott,
nicht um das Kreuz zu verehren,
noch für die Lehre von der Taufe,
die am jüngstgerichtlichen Ende
uns Erlösung geben sollen.

34b

25

30
108

5

10

15

20

25

30
109

Seine mannhafte Treue
gibt im Himmel einen leuchtenden Schein,
wie auch seine reuevolle Beichte.
Falsch war an ihm sehr seicht.
In seinen Helm, den Diamanten,
war ein Epitaph eingegraben,
aufs Kreuz versiegelt, am Kopfende des Grabs.
So sagen die Buchstaben:
‚Durch diesen Helm eine Tjost erschlug
den Ehrenwerten, der Tapferkeit trug.
Gahmuret war er genannt,
gewaltiger König über drei Land,
deren jedes ihm die Krone zusprach;
reichmächtige Fürsten folgten ihm nach.
Er war von Anjou geboren
und hat vor Baldach verloren
für den Baruch Leib und Leben,
sein Preis hat so hohen Ruck gegeben –
niemand reicht an sein Ziel,
falls man Ritter erproben will:
er ist von einer Mutter noch ungeboren,
der, dem sich seine Tapferkeit hat zugeschworen
(ich meine, wenn einer das Schildamt hat).
Hilfe und mannhaften Rat
gab er stets den Freunden sein.
Für Frauen litt er viel scharfe Pein.
Er trug die Taufe und Christengesetz und -not,
auch den Zarrazinen tat weh sein Tod.
Ohne Lügen – das ist wahr!
Seiner Zeit, wo er die Sinne beinander hatte, die Jahr,
strebte seine Tapferkeit nach Lobpreis auf die Weise.
Er starb mit ritterlichem Preise.
Über die Falschheit hat er gesiegt,
nun wünscht ihm Heil, wie er hier liegt!‘
Dies war, was der Knappe berichtete.
Waleise sah man viel weinen.
D ie hatten wohl Grund zu klagen.
Die Dame hatte getragen
ein Kind, das in ihrem Leibe stieß;
die ließ man ohne Hilfe liegen.
85

5

Achtzehn Wochen war schon am Leben,
dessen Mutter mit dem Tode kämpft,
Madame Herzeloyde, die Königin.
Die andern waren bei schwachem Verstand,
daß sie der Frau nicht halfen:
10
Denn sie trug in ihrem Leibe
den, der aller Ritter Blüte wird –
falls ihm Sterben hier erspart bleibt.
Da kam ein alt-weiser Mann
zum Klagen gleich über die Dame,
15
wo sie mit dem Tode rang.
Die Zähne zwang er ihr auseinander:
Man goß ihr Wasser in den Mund.
Auf der Stelle merkte sie, wie sie wieder zu Sinnen kam.
Sie sprach: „Oh weh! Wohin kam mein Liebster?“
20
Die Dame beklagte ihn überlaut:
„Meines Herzens weite Freude
war Gahmurets Wert und Würde.
Den nahm mir sein draufgängerisches Begehren.
Ich war viel jünger als er
25
und bin seine Mutter und sein Weib.
Ich trage hier innen doch seinen Leib
und seines Lebens Samen.
Den gab hin und nahm entgegen
unser beider Liebe.
30
Hat Gott getreuen Sinn,
110
so lasse er das mir zur Frucht reifen.
Ich habe doch allzu viel Schaden genommen
A n meinem stolzen, werten Mann.
Was hat der Tod mir angetan!
5
Er empfing nie irgend Liebe einer Frau,
wo er nicht fröhlich über all ihre Freuden gewesen wäre.
Ihn schmerzten Leiden einer Frau.
Das kam von seiner männlich-starken Treue,
denn in ihm war kein Falsch.“
10
Nun hört ein Weiteres,
was die Dame jetzt tat.
Kind und Bauch umfing sie sich
mit Armen und mit Händen.
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Sie sprach: „Gott soll mir senden
die werte Frucht von Gahmuret,
das ist meines Herzens Bitte.
Gott wende von mir solch dumpfen Drang:
Das wäre Gahmurets zweiter Tod,
wenn ich mich selbst erschlüge,
dieweilen ich bei mir trage,
was ich von seiner Liebe empfing,
von ihm, der alle Treue an mir erwies, wie’s ein Mann nur kann.“
Die Dame achtete nicht, wer das sah:
Das Hemd riß sie von der Brust,
ihre Brüstlein, lind und weiß,
denen wandte sie sich ganz zu,
sie drückte sie an ihren roten Mund,
Sie zeigte, daß sie sich wie eine Frau verhalten konnte.
Und so sprach sie, die Kluge und Erfahrene:
„Du bist Vorratskasten für dieses Kindes Speise,
die hat es vor sich her geschickt,
seit ich’s lebendig im Leib bemerkte.“
Die Dame sah ihren Willen werden, daran,
daß die Speise ihr das Herz überdeckte,
die Milch in ihren Tittlein,
die drückte sie heraus, die Königin.
Sie sprach: „Du bist aus Treue, Trauung und Vertrauen entstanden.
Hätte ich die Taufe nicht erhalten,
du könntest gut das Zeichen meiner Taufe sein!
Ich soll und werde mich viel begießen
mit dir und mit den Augen,
öffentlich und im Verborgenen,
denn ich will Gahmuret beklagen.“
Die Dame befahl herbeizubringen
ein Hemd, blutgefärbt,
worin, im Heer des Baruch,
Gahmuret das Leben verlor,
der ein wehrhaftes Ende fand,
in rechtem, draufgängerischem Begehren.
Die Dame fragte auch nach dem Speer,
der Gahmuret den Tod gab.
Ipomidon von Ninnive
gab solch wehrhaftes Manngeld,
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der stolze, werte Babylon:
Das Hemd war zum Hadern geworden von Schlägen.
Die Dame wollte es an sich legen,
wie sie früher getan hatte,
wenn ihr Mann von Ritterschaft zurückkam.
Da nahmen sie’s ihr aus der Hand,
die Besten, die über das ganze Land herrschten,
bestatteten Speer und auch das Blut
im Münster, wie man es Toten gewährt.
In Gahmurets Land
wußte man jetzt, was Jammer ist.
D ann, über den vierzehnten Tag,
kam die Dame mit einem Kindlein nieder,
einem Sohn, der von solchen Gliedmaßen war,
daß sie kaum mit dem Leben davon kam.
Hier ist der Aventiure Wurf ausgespielt
und ihr Beginn kam ans Ziel, das Ziel ist gesetzt:
Denn nun erst ist geboren,
dem diese Geschichte vorgesehen ward,
seines Vaters Freude und seine Not,
sowohl sein Leben wie seinen Tod,
davon habt ihr Gehöriges vernommen.
Nun sollt ihr wissen, von wo euch kam
der Anwalt und Angeklagte dieser Geschichte,
und wie man den verwahren wollte:
Man verbarg ihn vor aller Ritterschaft,
bevor er etwa zur Kraft seines Verstandes käme.
Als die Königin zur Besinnung kam
und ihr Kindlein wieder zu sich bekam,
begann sie mit den andern Damen
ihn allenthalben anzuschauen:
Sein Fusselchen zwischen den Beinen.
Er mußte viel geherzt werden,
als er doch richtig männliche Glieder hatte.
Er wurde später dann ein Schmied mit Schwertern,
viel Feuer schlug er von den Helmen,
im Herzen trug er richtig mannhafte Tapferkeit.
Die Königin gelüstete danach,
daß sie ihn ganz oft küßte.

36a

Sie sprach ihn an, voller Inbrunst:
„Bon fils, cher fils, beau fils.“
5
D ie Königin nahm jetzt ohne Zögern
die roten fahlleuchtenden Male –
ich meine das Schnäbelchen ihres Tittleins –
das schob sie ihm in sein aufgesperrtes Mäulchen.
War selber seine Amme,
10
die ihn in ihrem Bauch getragen hatte;
an ihre Brüste zog sie ihn,
sie, die alles, was sich einem Weibe nicht paßte, floh.
Sie dünkte, sie hätte Gahmuret
auf ihr Bitten hin wieder im Arm.23
113,17 Madame Herzeloyde sprach mit Sinn:
„Die höchste Königin
bot Jesus ihre Brüste,
20
der danach unsertwegen überaus scharfen Tod
am Kreuz empfing, als Mensch,
und seine Treue an uns beging.
Wessen Leib sein Zürnen erringt,
dessen Seele hat kein sanftes Hoffen vor Gericht,
25
wie keusch er auch sei oder gewesen sei.
Darüber weiß ich die wahre Geschichte.“
Die Herrin des Landes
begoß sich mit dem Tau von ihres Herzens Jammer.
Ihre Augen regneten auf den Knaben.
30
Sie wußte, wie ein Weib Treue handhabt.
114
Sowohl Seufzen wie Lachen,
das wußte ihr Mund wohl zu machen.
Sie freute sich über ihres Sohns Geburt,
ihre Fröhlichkeit ertrank in der Trauer Furt.
5 W er nun für und über Frauen besser spricht –
fürwahr, ohne Gehässigkeit will ich’s zugestehn:
gern wollt ich ihre Begeisterung vernehmen.
Nur einer steh ich nicht mehr zur Verfügung
mit meinem Treuedienst:
10
Mein Zorn auf sie ist ständig neu,
seit ich sie wankelmütig fand.
Ich bin Wolfram von Eschenbach
und versteh ein bißchen was von Minnesang,
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und ich halte meinen Zorn wie ein Beißzange
gegen dieses eine Weib –
die hat meinem Leib und Leben
solche Untat zugemutet,
ich weiß dem Haß auf sie nicht abzuhelfen.
Darum hab ich den Haß der andern!
Oh weh! weshalb nur tun sie das?
Und wär mir auch ihr Hassen leid,
es ist halt ihre Fraueneigenschaft,
da ich mich versprochen habe
und mir selbst die Untat zugefügt –
das wird nicht mehr leicht passieren.
Doch sollen sie sich nicht überstürzen
mit dem Angriff auf meinen Wehrverhau:
sie finden streitbare Gegenwehr.
Oh nein, ich hab es nicht vergessen,
ich verstehe genau zu beurteilen
ihr Auftreten und ihr Verhalten.
Dem Weibe, dem Keuschheit folgt,
für deren Lob will ich Kämpfer sein,
und ihre Pein ist mir von Herzen leid.
D essen Lob lahmt wie ein Gaul am Spat,
der allen Damen ‚matt‘ entgegenruft
zugunsten seiner einen Dame.
Jede, die mich recht betrachten will,
hinsehen und auch hinhören,
die werd ich nicht zur Törin machen.
Schildamt ist mir angeboren;
wo ich meine Manneskraft zurückhalte,
und eine mich für’s Singen minnt,
mich dünkt, die hat nicht viel Witz und Verstand.
Wenn ich eines guten Weibes Minne begehre,
und vermag, mit Schild und auch mit Speer,
mir ihren Minnelohn nicht zu verdienen,
so sei sie mir nur dementsprechend hold.
Der setzt schließlich im Würfelspiel hoch ein,
dem Rittersein auf Minne zielen heißt.
Wenn es die Frauen nicht für Schmeicheln hielten,
so sollte ich euch weitere,

36b

25

30
116

unbekannte Worte aus dieser Erzählung darbieten
und würde mit der Aventiure fortfahren.
Wenn jemand dies von mir wünscht,
der rechne es nicht als Buch –
ich kann keinen Buch-staben:
dort nehmen genügend andre ihren Ur-Anfang.
Diese Aventiure
fährt ohne Büchersteuerruder.
Ehe man sie für ein Buch hielte,
wäre ich lieber nackend, ohne Tuch,
als säße ich im Bade –
nur wollt ich den Quast nicht vergessen haben!
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III. Buch (3441–5330)
116,5 E

s macht mir Leib und Leben traurig,
daß dermaßen viele ‚Weib‘ heißen:
Ihre Stimmen sind zwar gleich hell,
genügend jedoch sind schnell auf falschem Weg,
etliche aber leer von Falschheit.
10
So also teilen sich die Geschichten und Informationen.
Daß die alle gleich genannt werden,
dafür hat mein Herz sich geschämt.
‚Weibheit‘, deine ordentliche Sittlichkeit,
die wird und wurde seit je von Treue begleitet!
15
Genügend sprechen: Armut,
daß die zu nichts gut sei.
Wenn wer die aber aus Treue leidet,
vermeidet die Seele der Hölle Feuer.
Ein Weib erduldete sie aus Treue –
20
davon ward ihr die Gabe erneuert
im Himmel mit endlosem Geben.
Ich denke24, heutzutage leben sehr wenige,
die jung der Erde Reichtum
verließen für den Ruhm des Himmels.
25
Ich kenne jedenfalls niemand.
Mann und Weib sind mir einerlei,
die vermeiden’s alle gleichermaßen.
Madame Herzeloyde, die reiche und mächtige,
ward eine Fremde in ihren drei Ländern.
30
Sie trug die Last des Mangels an Freuden.
117
Das Falsche an ihr verschwand so vollständig,
Auge noch Ohr konnten es da niemals finden.
Die Sonne war ihr ein Nebel.
Sie floh die Wonne der Welt.
5
Nacht und der Tag waren gleich für sie.
Ihr Herz kümmerte sich um nichts als den Jammer.
D ie Herrin, vom Jammer kühn, zog sich
aus ihrem Lande in einen Wald zurück,
in die Wildnis in Soltane,
10
nicht der Blumen wegen, auf die plaine.
Der Jammer ihres Herzens war so ganz,
sie scherte sich nichts um einen Kranz,
92
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gleich ob rot oder fahl.
Aus Sicherheitsgründen brachte sie dahin
das Kind des ehrenwerten Gahmuret.
Leute, die da bei ihr sind,
müssen Felder bebauen und roden.
Sie wußten wohl zu liebkosen
ihren Sohn. Noch bevor der recht zu Bewußtsein kam,
gewann sie ihr Volk ganz und gar für sich.
Ob Mann oder Weib,
denen allen gebot sie bei Leib und Leben,
daß sie niemals etwas von ‚Rittern‘ verlauten ließen.
„Weil, wenn das meines Herzens Trauter mitbekäme,
was ein Ritterleben wäre,
würde mir das sehr schwer.
Nun haltet euch an eurer Verstandeskraft fest
und verhehlt ihm jedwede Ritterei!“
Diese Gewohnheit nahm dann eine bangemachende Wende.
Solchermaßen geborgen ward der Bub
in der Wildnis von Soltane aufgezogen.
um königliches Leben betrogen.
Es konnte nicht bei dieser einzigen Gewohnheit bleiben:
Bogen und Bölzchen,
die schnitzte er sich mit eigener Hand,
und schoß viele Vögel, die er fand.
W enn er aber den Vogel erschossen hatte,
dessen Gesang vorher so groß erschallt war,
so weinte er und raufte sich,
ließ die Rache an seinem Haar aus.
Sein Leib war klar und fier.
Auf der plaine, an der rivière,
wusch er sich alle Morgen.
Von Sorge wußte er nichts,
es wäre denn ein Vogelgesang über ihm.
Diese Süße drang ihm ins Herz.
Das weitete ihm die Brüstlein.
Ganz aufgelöst vom Weinen lief er zur Königin.
So sprach sie: „Wer hat dir was getan?
Du warst auf die Wiese hinausgegangen!”
Er konnte es ihr nicht sagen –
wie’s Kindern bis heute leicht geschieht.

37b

93

25

30
119

5

10

15

20

25

30
120

94

Dieser Geschichte ging sie lange nach.
Eines Tages sah sie, wie er glotzte,
die Bäume hinauf, nach dem Schall der Vögel.
Sie ward wohl inne, daß ihres Kindes
Brust anschwoll von der Stimme;
Dazu zwang ihn die Abkunft und sein eignes Gelüsten.
Madame Herzeloyde wandte ihren Haß
auf die Vögel, sie wußte nicht warum.
Sie wollte ihnen den Schall abdrehen.
Ihre Bauern und ihre Knechte,
die hieß sie ganz schnell hingehen,
Vögel würgen und einfangen,
Vögel waren besser beritten –
etliches Sterben ward vermieden,
ein Teil von ihnen blieb da am Leben,
die seither vom Singen fröhlich wurden.
Der Knabe sprach zur Königin:
„Was wirft man den Vögeln vor?”
Er begehrte, daß man sie auf der Stelle in Frieden ließe.
Seine Mutter küßte ihn auf den Mund.
Die sprach: „Weshalb verdrehe ich denn sein Gebot,
der doch der höchste Gott ist?
Sollen denn um meinetwillen Vögel ihre Freude lassen?“
Der Knabe sprach alsbald zur Mutter:
„Oh weh, Mutter, was ist ‚Gott’?”25
„Sohn, das sage ich dir und ich spotte nicht:
Er ist noch lichter als der Tag,
der ein Antlitz an und auf sich nahm
nach menschlichem Antlitz.
Sohn, merke dir diese eine Erkenntnis
und flehe ihn an, wenn du in Not bist!
Seine Treue hat der Welt immer Hilfe geboten.
Anderseits, einer heißt Hausherr der Hölle –
der ist schwarz; Treulosigkeit verläßt ihn nicht.
Von dem kehre deine Gedanken
und auch vom Wanken des Zweifels!“
Seine Mutter unterschied ihm im einzelnen
das Finster- und das Lichtfarbene.
Danach sprang seine Kraft und sein Eifer davon.

Er lernte, wie man das Gabylot schwingt,
womit er so manchen Hirsch erspießte,
wovon seine Mutter und ihr Volk den Nutzen hatten.
5
Ob abgetaut oder Schnee,
dem Wild tat sein Spießen weh.
Nun hört eine befremdliche Geschichte!
Wenn er was Schweres aufgespießt hatte,
womit einem Maultier genug aufgeladen wäre,
10
das trug er komplett unzerlegt nachhause.
E ines Tages ging er den Weideweg
an einem Abhang, der sich lang zog.
Er brach zum Blattpfeifen einen Zweig ab.
Ein Steig ging in seiner Nähe vorbei,
15
da hörte er den Schall von Hufschlägen.
Er begann, sein Gabylot zu bewegen.
Dann sprach er: „Was habe ich gehört?
Wollt doch jetzt der Teufel kommen
mit Grimm und voller Wut!
20
Gegen den wollt ich sicher bestehen!
Meine Mutter sagt Fürchterliches von ihm.
Ich glaube, ihr Mut könnte verzagt sein.“
So stand er da und erwartete Streit.
Nun seht: Dort kam ein Galopp daher,
25
Ritter, die aussahen wie gewünscht,
von den Füßen aufwärts ganz gewappnet.
Der Knabe meinte, ohne Spott,
daß jeder ein Gott wäre.
Da stand er auch nicht länger herum –
30
in ihren Weg fiel er auf die Knie.
121
Gleichzeitig rief der Knabe laut:
„Hilf, Gott! Du hast wohl Macht und Hilfe!“
Der Vordere zeigte Zorn,
als der Knabe im Wege lag.
5
„Dieser dämliche Waliser
ruiniert uns unser Reisetempo!“
Einen Preis, an dem wir Baiern tragen,
muß ich von den Walisern sagen:
Die sind dämlicher als ein bairisches Heer
10
und doch richtig mannhaft zur Wehr.
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Wer in den zwei Ländern kommt
zu Schliff – ein Wunder an ihm frommt.
D a kam mit verhängtem Zügel
und gut mit Zimier versehen
15
ein Ritter, dem es sehr eilig war.
Er ritt kampfbereit hinter ihnen,
die schon weit von ihm entfernt waren.
Zwei Ritter hatten ihm weggenommen
eine junge Dame – mitten in seinem Land.
20
Den Helden dünkte das schandbar.
Ihn bekümmerte das Leid der jungen Dame,
die jammervoll vor ihnen ritt.
Diese drei waren seine Lehnsmannen.
Er ritt einen schönen Kastilianer.
25
An seinem Schild war ziemlich wenig ganz.
Er hieß Karnahkarnanz,
le comte Ulterlech.
Er sprach: „Wer steht uns im Weg?“
So kam er grad auf den Knaben zu.
30
Den dünkte er wie ein Gott gemacht.
122
So was Leuchtendes hatte er noch nicht kennengelernt.
Bis auf den Tau hinunter wand sich der Waffenrock.
Mit feinen goldnen Schellen
vor jedem der beiden Beine
5
waren die Stegreife am Klingen,
und waren in genau richtiger Länge.
Der rechte Arm erklang von Schellen,
wo er ihn darbot oder hinschwang –
der hallte auch so bei Schwertschlägen.
10
Der Held war schnell und kühn zum Preise.
So also kam der reiche und mächtige Fürst daher,
zu größter Wonne geschmückt,
E in Blütenkranz an Männerschönheit.
Karnahkarnanz fragte den:
15
„Junger Herr, saht ihr vor euch daherkommen
zwei Ritter, die nicht an sich halten
können, was die Ritterzunft angeht?
Die sind gierig auf Raub und Vergewaltigung
und verzagen vor jedweder Würde.
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Sie haben eine Jungfrau geraubt und entführt.“
Der Knabe wähnte, als der zu ihm sprach,
es wäre Gott, wie ihm erklärt hatte
Madame Herzeloyde, die Königin,
als sie ihm den leuchtenden Schein auseinandersetzte.
25
Da rief er laut, kein Spott dabei:
„Nun hilf mir, hilfreicher Gott!“
Immer wieder fiel zu seinem Gebet nieder
fils du roi Gahmuret.
Der Fürst sprach: „Ich bin nicht Gott!
30
Ich leiste aber gerne, was er gebietet.
123
Du vermagst hier vier Ritter zu sehen,
wenn du richtig und genau hinsehen könntest.“
Der Knabe wollte weiter wissen:
„Du verwendest das Wort ‚Ritter’ – was ist das?
5
Wenn du keine Gotteskraft hast, so sag mir: Wer vergibt Ritterschaft?”
„Das macht der König Artus.
Junger Herr, kommt ihr in dessen Haus,
der bringt euch zu eines Ritters Bezeichnung,
daß ihr euch dafür nie schämen braucht.
10
Ihr könnt wohl von Rittern abstammen!“
Er ward von den Helden beschaut.
D a lag die Kunst Gottes an ihm!
Das entnehme ich der Aventiure,
die mir mit Wahrheit Bescheid tut:
15
Nie geriet eines Mannes Aussehen besser,
vor ihm, seit der Zeit Adams.
Deshalb reichte sein Lob bei den Frauen weit.
Und sogleich sprach der Bub wieder,
20
worüber man lachen mußte:
„Ei, Ritter Gott, was bist du eigentlich für einer?
Du hast so viele Ringe
an deinen Leib gebunden,
dort oben und hier unten.“
25
Und da faßte der Bub mit der Hand an,
was er an Eisen an dem Fürsten fand:
Er begann den Harnisch anzuschauen.
„Die jungen Frauen meiner Mutter
tragen ihre Ringe an Schnüren,
30
die nicht so aneinanderliegen.“
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Der Bub sprach nach seinem Verstand
zu dem Fürsten: „Wozu ist das gut für dich,
was dich so schick macht?
Ich kann es nicht abzwicken!“
5
Der Fürst zeigte ihm sofort sein Schwert:
„Nun sieh! Wer mich anstreiten will,
vor dem verteidige ich mich mit Schlägen.
Gegen die seinen muß ich mir das anlegen,
und für den Schutz und für den Stich
10
muß ich mich genauso wappnen.“
Und der Bub antwortete prompt:
„Wenn die Hirsche ihr Fell so tragen würden,
so tät mein Gabylot sie nicht verwunden.
Der läßt nämlich manchen tot umfallen!“
15 D ie Ritter zürnten, daß er gehalten
hatte bei dem Knaben, der viel Unerfahrenheit zeigte.
Der Fürst sprach: „Gott behüte dich!
Ach, wäre nur deine Schönheit mein!
Gott hätte dir gegeben, was man nur wünschen kann,
20
würdest du auch noch mit Witz und Verstand leben.
Möge dir die Gotteskraft alles Leid fernhalten!“
Die Seinen und auch er selber ritten davon,
und eilten hart und kühn
zu einem Feld in dem Walde.
25
Da fand der, bei dem sich alles so schön fügte,
die Pflüge von Madame Herzeloyde.
Ihren Leuten geschah nie ein größeres Leid,
die er da kühn ackern sah:
sie fingen an mit säen, danach eggen,
30
ihre Gerte bewegen über starken Ochsen.
125
Der Fürst bot ihnen Guten Morgen
und wollte wissen, ob sie gesehen hätten,
daß eine junge Edelfrau in Bedrängnis wäre.
Sie konnten nicht umhin,
5
was er wissen wollte, das ward gesagt:
„Zwei Ritter und eine Jungfrau
ritten da heute morgen.
Die Dame ritt mit Sorgen.
Sie gaben feste die Sporen,
10
die, die die junge Edelfrau führten.“
98

Es war Meliakanz.
Den holte Karnachkarnanz ein,
mit Streit nahm er ihm die Dame ab.
Die war da gelähmt an Freuden.
15
Sie hieß Imane
von der Beafontane.
Die Landleute verzagten,
als die Helden von ihnen fortjagten.
Sie sprachen: „Was ist uns hier geschehen?
20
Hat unser junger Herr an den Helmen
dieser Ritter die Scharten gesehen,
so haben wir uns nicht wohl gehütet.
Wir werden der Königin Schimpfe
deshalb mit gutem Grund anhören müssen,
25
weil er mit uns hierhergeloffen ist
heute morgen, als sie noch schlief.“
Dem Knaben war es auch gleich, wer da schoß
die kleinen und die großen Hirsche.
Er machte sich wieder zu seiner Mutter auf
30
und brachte ihr die Nachricht. Da fiel sie zu Boden.
126
Über seine Worte erschrak sie so schmerzlich,
daß sie besinnungslos vor ihm lag.
Als die Königin
wieder zur Besinnung gekommen war,
5
verzagt wie sie vorher schon war,
da sprach sie: „Sohn, wer hat dir was
von Ritterwesen gesagt?
Wo bist du darauf gekommen?”
„Mutter, ich habe vier Männer gesehen,
10
noch leuchtender als Gott waren die.
Die sagten mir was über Ritterschaft.
Die königliche Kraft von Artus
soll mich gemäß den Ehren von Rittern
zum Schildamt bringen.“
15
Hier erhob sich ein neuer Jammer.
Die Dame wußte nicht recht wie,
daß sie sich nämlich den Trick ausdächte
und ihn von seinem Willen abbrächte.
D er Bub, dumm und doch schätzenswert,
20
erbettelte von der Mutter immer wieder ein Pferd,

39b

99

25

30
127

5

10

15

20

25

30
100

das ließ sie im Herzen immer wieder klagen;
sie dachte: „Ich will es ihm nicht abschlagen –
aber es muß ein ganz miserables sein!“
Und noch etwas dachte die Königin:
„Die Leute sind gern auf Spott aus.
Mein Kind soll Narrenkleider
auf seinem leuchtenden Leib tragen!
Wird er dann gerauft und geprügelt,
so kommt er wohl zu mir zurück.“
Ach, was ein jammervolles Dulden!
Die Dame nahm einen Rupfen,
sie schneiderte ihm Hemd und Unterhose,
aber so, daß sie deutlich ein Stück waren,
bis zur Mitte seines weißen Beins –
das konnte man als Narrenkleid erkennen.
Oben angesetzt fand man eine Kapuze.
Ganz frisch, rauh, kalbisch,
von so einer Haut wurden zwei Stiefel
für seine Beine zugeschnitten.
Großes Jammern blieb da nicht aus.
Die Königin hatte sich das so gedacht:
Sie bat ihn, die Nacht noch zu bleiben.
„Du sollst nicht fortgehen
ohne daß ich dich manches lehre:
An ungebahnten Straßen
sollst du dunkle Furten lassen.
Über die, die seicht und lauter sind,
da sollst du alsbald hineinreiten.
Du sollst die Sitte annehmen,
aller Welt einen Gruß zu entbieten!
W enn dich ein grauer, weiser Mann
erziehen und belehren will, wie er das gut kann,
sollst du dem gerne folgen.
Und mach ihm keinen Ärger!
Sohn, laß dir befohlen sein:
Wo du den Ring eines guten Weibes
erwerben kannst und ihren Gruß,
das nimm! Es tut dir gut gegen Kummer.
Du sollst zu ihrem Kusse eilen
und ihren Leib fest umschlingen,
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das gibt Glück und Hohen Mut –
falls sie keusch ist und gut.
Du sollst auch wissen, mein Sohn,
der stolze, kühne Læhelin
5
hat deinen Fürsten zwei Länder abgefochten,
die deiner Hand hätten dienen sollen:
Waleis und Norgals.
Einer von deinen Fürsten, Turkentals,
hat von seiner Hand den Tod empfangen.
10
Dein Volk hat er erschlagen und gefangengenommen.“
„Dies werde ich rächen, Mutter, wenn es Gott gefällt!
Mein Gabylot wird ihn noch verwunden!“
Des Morgens, als der Tag erschien,
ward der Knabe kühn mit sich einig:
15
er wollte schnell zu Artus.
Madame Herzeloyde küßte ihn und lief hinter ihm her.
Damals geschah da aller Welt sehr Trauriges.
Als sie ihren Sohn nicht mehr sah –
der ritt weg, wem könnt es besser gehen? –
20
da fiel die Dame ohne Falsch und Tadel
auf die Erde. Und dort schnitt sie der Jammer
so, daß sie das Sterben nicht vermied.
Ihr überaus getreulicher Tod
verwehrte der Dame die Höllennot.
25
Oh wohl ihr! daß sie Mutter geworden ist.
So machte sie eine lohnträchtige Reise:
Eine Wurzel der Güte
und ein Stamm der Demütigkeit.
Oh, weh! daß wir nun nicht haben
30
ihre Sippe bis ins elfte Glied.
129
Darum wird manches Leben so verfälscht!
Doch sollten nun getreue Frauen
Heil wünschen diesem Knaben,
der sich hiermit von ihr weggehoben hat.
5
D
arauf ritt der wohlgeschaffne Knabe
dem Forst in Prizlian entgegen.
Er kam an einen Bach geritten,
den hätte ein Hahn wohl überschritten.
Wie da so Blumen und Gras standen,
10
war sein Fluß so dunkel davon,
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daß der Knabe die Furt, die dort war, vermied –
den ganzen Tag ritt er nebenher,
wie es halt zu seinem Witz und Verstand paßte.
Er blieb die Nacht, so gut es ging,
15
bis ihm der lichte Tag erschien.
Dann begab sich der Knabe allein
zu einer Furt, lauter, wohlbeschaffen
da war auf der andern Seite der plaine,
mit einem Zelt herausgehoben,
20
großer Reichtum drangewendet
von Samt in dreifacher Farbe.
Es war hoch und weit.
Auf den Nähten lagen gute Borten.
Da hing ein lederner Hut,
25
den man drüberziehen sollte
immer wenn es regnen wollte.
Der Herzog Orilus de Lalander –
dessen Weib dort drunter fand er,
minniglich daliegend,
30
die reiche und mächtige Herzogin,
130
gleich einem Ritterliebchen.
Sie hieß Jescute.
D ie Dame war eingeschlafen.
Sie trug die Waffen der Minne:
5
Einen Mund, durchleuchtig rot
und Herzensnot eines begehrenden Ritters.
Indes die Dame schlief,
lief der Mund ihr auseinander;
der trug das Feuer der Minnehitze.
10
So also lag diese Wunschaventiure da.
Von schneeweißem Elfenbein,
zierlich nahe bei einander,
so standen ihr die lichten Zähne.
Ich hoffe, jemand gewöhnt mich ans Küssen,
15
bei einem so gelobten Mund –
ich hab das selten kennengelernt.
Ihr zobelines Decklaken
wand sich an ihr Hüftlein hin;
sie hatte es wegen der Hitze von sich gestoßen,
20
als sie der Hausherr26 allein ließ.
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Sie war schick und wie geschnitzt,
Kunst war an ihr nicht vermieden:
Gott selber wirkte ihren süßen Leib.
Auch hatte die minnigliche Frau
25
langen Arm und weiße Hand.
Da fand der Knabe ein Ringlein,
das ihn zu dem Bette zwang.
Als er rang mit der Herzogin,
da dachte er an seine Mutter.
30
Die hatte einen Rat gegeben, eines Weibes Ring betreffend.
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Und so sprang der Knabe, der wohlgeschaffne,
sofort von dem Teppich zu dem Bett hin.
D ie Süße, Keusche erschrak unsanft,
als der Knabe an ihrem Arm lag,
5
Sie mußte jedoch aufwachen.
Mit Scham, ohne jedes Lachen,
sprach die Dame,
erziehungsgelehrt: „Wer hat mich entehrt?
Junger Herr! das ist viel zu viel für euch,
10
seid so gut und nehmt euch ein andres Ziel!“
Die Dame klagte laut.
Ihm war es egal, was sie sagte,
er zwang ihren Mund an den seinen.
Danach dauerte es dann nicht zu lange,
15
als er die Herzogin an sich drückte,
und nahm ihr auch einen Ring weg.
Da sah er an ihrem Hemd eine Brosche;
ohne Rücksicht brach er sie herunter.
Die Dame hatte die Verteidigungkraft einer Frau,
20
für sie war seine Kraft ein ganzes Heer.
Dennoch gab es da viel Ringkampf.
Plötzlich klagte der Bub über Hunger.
Die Dame hatte einen leuchtenden Leib,
sie sprach: „Mich sollt ihr nicht essen!
25
Wärt ihr außer tollkühn auch weise und klug,
nähmt ihr euch eine andere Speise.
Dort steht Brot und Wein
und auch zwei Rebhühnchen,
wie sie eine junge Edeldame brachte,
30
die allerdings wenig an euch dachte.“
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132 I hm war es egal, wo die Hausherrin saß.
Er aß sich einen guten Kropf voll,
danach trank er schwere Trünke.
Die Dame dünkte es gar zu lang,
5
daß er schon in dem Pavillon war.
Sie meinte, er wäre ein Garςon,
der nicht alle beinander hätte.
Ihre Beschämung begann zu schwitzen.
Jedoch sprach die Herzogin:
10
„Junger Herr! ihr sollt meinen Ring
hierlassen und meine Brosche.
Hebt euch hinweg! Denn wenn mein Mann kommt,
müßt ihr Zürnen erleiden,
das ihr lieber vermeiden möchtet!“
15
Da sprach der Bub, der hochwohlgeborne:
„Bah! was fürchte ich eures Mannes Zorn?
Aber wenn es euch an euren Ehren schadet,
so will ich von hinnen kehren!“
Drauf ging er sofort zu dem Bett,
20
ein zweiter Kuß ward da getauscht,
das war der Herzogin leid.
Der Knabe ritt ohne Abschiedserlaubnis davon.
Jedoch sprach er: „Gott behüte dich!
Solches hat mir meine Mutter geraten.“
25
Der Bub freute sich über den Raub.
Als er eine Weile von da weggeritten war,
wohl eine Meile weit,
da kam, von dem ich sprechen will.
Der sah die Spur im Tau,
30
daß seine Dame Besuch hatte.
133
Ein Teil der Schnüre war auseinandergetreten.
Da war ein Bub durch’s Gras gewatschelt.
D er Fürst, ehrenwert und bekannt,
fand dort sein Weib ganz traurig.
5
Da sprach der stolze Orilus:
„Oh, weh, Madame! wie hat sich so
mein Dienst für euch gewendet;
zum Laster ist mir geworden
manch ritterlicher Lobpreis.
10
Ihr habt einen andren amis!“
104
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Mit wasserreichen Augen
stritt die Dame das ab.
So etwa, daß sie unschuldig wäre.
Er glaubte ihr ihre Geschichte nicht.
Sie jedoch sprach mit Gebärden der Furcht:
„Da kam ein Irrer hergeritten.
Was ich schon Leute kennengelernt habe,
ich hab nie einen so wohlgeschaffnen Leib gesehen.
Meine Brosche und einen Ring,
das nahm er gegen meinen Willen.“
„Hey, sein Leib gefällt euch wohl!
Ihr habt euch ihm beigesellt!“
Darauf sprach sie: „Da sei Gott vor!
Seine Stiefel, sein Gabylot
waren mir doch zu nahe!
Diese Rede sollte eine Schmach für euch sein!
Für eine Fürstin täte es sich übel ziemen,
wenn sie da ihre Minne hernähme.“
Aber sogleich sprach der Fürst:
„Madame, ich habe euch nichts getan,
wenn ihr euch für eine Sache nicht schämen wollt:
Ihr habt den Namen ‚Königin‘ abgelegt
und hießt meinetwegen ‚Herzogin‘.
Dieser Kauf gibt mir Ungewinn.
Meine Mannhaftigkeit ist doch so lebendig,
daß euer Bruder Erech,
mein Schwager, fils du roi Lach,
euch wohl deswegen hassen könnte.
Wer klug ist, erkennt mich jedoch
an einem Lobpreis, mit dem es die Bewandtnis hat:
Der kann nirgends entehrt sein,
bloß daß er mich vor Prurin
mit seiner Tjost zu Fall brachte.
Ich hab’s ihm seither heimgezahlt,
einen hohen Preis vor Karnant.
In einer Tjost, in der alles richtig war, stach ihn meine Hand
hinter’s Roß, so daß er parole d’honneur geben mußte.
Durch seinen Schild brachte meine
Lanze eure Kleinode.
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Sehr wenig bedachte ich da
einen andern Liebsten mit eurer Minne,
ma Dame Jescuote!
Madame, das sollt ihr glauben,
daß der stolze Galoes,
25
fils du roi Gandin,
von meiner Tjoste tot dalag.
Ihr hieltet auch da in der Nähe,
wo Plihopliheri
zum Tjostieren gegen mich anritt
30
und mich sein Streiten nicht vermied.
135
Meine Tjoste verschwang ihn hinter’s Roß,
daß ihn der Sattel nirgends mehr beengte.
Ich hab oft den Preis bezahlt
und manchen Ritter zu Boden gefällt.
5
Daraus kann ich nun keinen Nießnutz ziehen.
Ein hohes Laster bestätigt mir das.
S ie hassen mich besonders,
die von der Tafelrunde,
von denen ich achte niederstach,
10
wo es manche ehrenwerte junge Edeldame sah,
um den Sperber zu Kanedich.
Ich erhielt den Preis für euch und den Sieg für mich.
Das habt ihr gesehen und Artus,
der meine Schwester zuhause hat,
15
die süße Cunneware.
Ihr Mund kann sich nicht verziehen
zum Lachen, ehe sie den erblickt,
dem man den höchsten Preis zuspricht.
Wenn mir doch eben dieser Mann begegnete!
20
Dann würde ein Streiten hier veranstaltet
wie heute morgen, als ich stritt
und einem Fürsten Leid zufügte,
der mir sein Tjostieren entbot.
Von meiner Tjoste lag er tot da.
25
Ich will euch nichts von Zorn sagen,
daß mancher sein Weib geschlagen hat,
obwohl sie eine kleinere Schuld hatte.
Hätte ich Dienst oder Huld,
was ich euch entbieten sollte,
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ihr müßtet euch mit dem Mangel zufriedengeben.
Ich werde mich nicht mehr erwärmen
an euren blankweißen Armen,
wo ich einmal der Minne wegen lag,
manchen wonniglichen Tag.
Ich werde euren roten Mund farblos machen
und eure Augen Röte kennenlernen lassen.
Ich werde euch Freude entehren
und euer Herz seufzen lehren!“
D ie Fürstin sah den Fürsten an;
darauf sprach ihr Mund voll Jammer:
„Nun ehrt an mir den Lobpreis eines Ritters!
Ihr seid getreu und klug
und habt auch wohl so viel Gewalt über mich,
ihr könnt mir hohe Pein verursachen.
Vorher sollt ihr meine Rechtfertigung annehmen,
um aller Frauen willen, laßt euch das geziemen!
Ihr könnt mir dann immer noch Not zufügen.
Läge ich von anderer Hand tot da –
was euren Lobpreis nicht schmälerte –
wie schnell ich dann sterben würde!
Das wäre mir eine süße Zeit,
seit eure Feindschaft mir nahe ist.“
Der Fürst wiederum antwortete:
„Madame, ihr wärt mir gar zu erhaben!
Drum werde ich mich euch gegenüber mäßigen.
Wir unterlassen jede Geselligkeit
beim Trinken und beim Essen.
Beischlaf wird vergessen!
Ihr bekommt kein Gewand mehr,
außer dem, in dem ich euch sitzen fand.
Euer Zaumzeug muß ein Seil aus Bast sein,
euer Reitpferd wird zum Teil dem Hunger hinterherjagen.
Euer wohlgezierter Sattel,
der wird déconfitiert.“
Alsbald zerrte und riß er
den Samt herunter. Als das geschehen war,
zerschlug er den Sattel, in dem sie ritt.
Ihre Keuschheit und ihr Weibtum
M ußten seine Feindseligkeit erleiden.

42b

107

10

Mit bästenen Baststricken
aber band er ihn wieder zusammen.
Ihr kam seine Feindschaft allzu früh.
Dann sprach er, als es Zeit war:
„Madame, wir werden losreiten.
15
Käme ich an ihn27, darüber tät ich mich freuen.
Der, der hier mit euch die Minne teilte.
Ich träte jedenfalls gegen ihn an um der Aventiure willen.
Und wenn sein Atem Feuer gäbe,
wie bei einem wilden Drachen.“
20
Nur weinend, ohne Lachen,
die Dame war reich an Jammer,
schied traurig von dannen.
Es mühte sie nicht, was ihr geschah,
bloß das Ungemach ihres Mannes,
25
dessen Trauer gab ihr große Not,
daß ihr Tod noch sanft dagegen wäre.
Nun sollt ihr sie aus Treue beklagen.
Sie beginnt nun höheren Kummer zu tragen.
Wäre mir der Haß aller Frauen bereitet,
30
hätte ich doch Mitleid mit Madame Jescute!
138
So also ritten sie auf der Spur hinten nach,
dem Jungen vor ihnen war es auch eilig.
Doch wußte der Unverzagte
nicht, daß man ihn jagte.
5
Nur wen seine Augen sahen,
wenn er dem langsam näherkam,
den grüßte der Bub, der gute,
und plapperte: „Solches riet mir meine Mutter!“
S
o kam also unser irrer Knabe
10
eine Halde hinuntergeritten,
er hörte eine Frauenstimme
vor einer Felsspitze.
Eine Dame schrie aus rechtem Jammer,
die wahre Freude war für sie kaputt.
15
Der Knabe ritt alsbald zu ihr hin.
Nun hört, was die Dame tut!
Da riß Madame Sigune
ihre langen Zöpfe, die braunen,
vor Jammer aus der Kopfhaut.
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Der Knabe begann abzuwarten.
Scianatulandr,
den Fürsten, fand er tot,
der jungen Edelfrau tot im Schoß.
Jeder Scherz machte sie verdrossen.
25
„Ob er traurig ist oder freudegefärbt,
die bat meine Mutter inständig zu grüßen.
Gott erhalte euch!“ sprach des Knaben Mund.
„Ich habe hier einen jammervollen Fund
in eurem Schoß gefunden.
30
Wer gab Euch diesen verwundeten Ritter?28
139, 3 Geschah es mit einem Sauspieß?
Mich dünkt, Madame, wie er da liegt, ist er tot –
5
wollt Ihr mir etwas davon sagen,
wer euch den Ritter erschlagen hat?
Wenn ich ihn erreiten kann,
ich will gerne mit ihm streiten!“
D arauf griff der Knabe, der illustre,
10
zu seinem Köcher.
Er fand viele scharfe Gabylots.
Er führte immer noch die beiden Pfänder mit sich,
die er Jescute abgerissen hatte,
damals passierte eine Dummheit und Unerfahrenheit.
15
Hätte er gelernt, was sein Vater konnte,
und was dem würdige Gewohnheit war,
der Schildbuckel wäre besser berannt worden,
dort wo die Herzogin ganz allein dasaß,
die seither viel Kummer seinetwegen erlitt.
20
Länger als ein ganzes Jahr mußte sie jeden Gruß
von ihres Mannes Leib vermeiden.
Unrecht geschah dem Weibe.
Hört auch von Sigune sagen!
Die wußte ihr Leid mit Jammer zu beklagen.
25
Sie sprach zu dem Jungen: „Du hast Tugend.
Deine süße Jugend sei geehrt
und das Antlitz, das minnigliche!
Wahrlich, du wirst noch reich an Glückseligkeit!
Diesen Ritter mied das Gabylot,
30
er kam beim Tjostieren zu Tode.“29
140, 3 Ehe sie den Jungen reiten ließ.
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fragte sie ihn, wie er hieße,
5
und sagte, er trüge den Fleiß Gottes.
„Bon fils, cher fils, beau fils,
nur so hat mich genannt,
wer mich daheim kennt.“
A ls diese Rede getan war,
10
erkannte sie ihn bei seinem Namen.
Nun hört, wie der richtige [Name] genannt wird,
damit ihr die Möglichkeit habt, recht zu begreifen,
wer der Herr dieser Aventiure sei:
Eben der, der da bei der jungen Dame anhielt.
15
Ihr roter Mund sprach ohne Zögern:
„Das ist die Wahrheit: Du heißt Parzival.
Der Name ist eigentlich ‚Mittendurch‘:
Große Liebe pflügte eine solche Herzens-Furche
mit der Treue deiner Mutter.
20
Dein Vater hinterließ ihr Schmerz.
Das sage ich dir nicht, um dich zu rühmen –
deine Mutter ist die Schwester meiner Mutter –
und ich sage dir ohne Hinterlist
die rechte Wahrheit, wer du bist:
25
Dein Vater war ein Anjouin,
von deiner Mutter her ein Waleis,
du bist nämlich geboren in Kanvoleiz.
Darüber weiß ich die rechte Wahrheit.
Du bist auch König zu Norgals;
30
in der Hauptstadt zu Kingrivals
141
soll dein Haupt die Krone tragen.
Dieser Fürst ward um deinetwillen erschlagen,
weil er dein Land immer verteidigte,
in seine Treue hat er nie eine Scharte kommen lassen.
5
Junger, nicht unflätiger, süßer Mann,
diese Gebrüder haben dir viel angetan:
Zwei Länder nahm dir Læhelin.
Diesen Ritter hier und deinen Vaterbruder
erschlug Orilus beim Tjostieren.
10
Der ließ auch mich so im Jammer.
O hne alle Schande diente dir
dieser Fürst von deinem Land.
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damals erzog mich deine Mutter,
lieber Vetter, guter,
15
nun höre30, was diese Geschichten sind:
Ein Brackenseil gab ihm die Pein.
In unser beider Dienst den Tod
hat er erjagt und mir Jammers
Not nach seiner Minne.
20
Ich war bei schwachem Verstand,
daß ich ihm nicht Minne gab.
Damit hat der Sorgen Hefe
mir Freude verschrotet.
Nun minne ich ihn, tot, wie er ist.“
25
Darauf sprach er: „Cousine, leid ist mir
dein Kummer und meine Riesenlästerlichkeit.
Wenn ich das rächen kann,
das will ich gerne begleichen!“
Dann war’s ihm ganz nach dem Streite.
30
Sie gab ihm nur unrichtige Anweisung.
142
Sie fürchtete, daß er Leib und Leben verlöre,
und daß sie großen Schaden davon hätte.
Da nahm er eine Straße,
die zu den Bretonen ging,
5
die war geestricht und breit.
Wer ihm entgegenging oder entgegenritt,
ob Ritter oder Kaufmann,
die grüßte er alle sofort
und sagte ihnen, das wäre seiner Mutter Rat.
10
Die hatte ihn auch ohne Hintergedanken gegeben.
Der Abend begann näherzukommen,
große Müdigkeit überkam ihn.
D a erblickte dieser Genosse der Unerfahrenheit
ein Haus von guten Ausmaßen.
15
Da drin war ein arger Hausherr,
wie er noch heut auf Ungeschlecht gedeiht.
Das war ein Fischer
und leer von jederlei Güte.
Den Jungen belehrte der Hunger,
20
daß er dort einkehren sollte,
und klagte dem Hausherrn seines Hungers Not.
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Der sprach: „Ich würde euch nicht ein halbes Brot geben,
nicht in dreißig Jahren!
Wer die Gefährdung meiner Freigiebigkeit
25
umsonst will, der vertut seine Zeit.
Ich sorge für niemand außer für mich,
danach für meine Kinder.
Ihr kommt niemals da herein!
Hättet ihr Pfennige oder Pfänder,
30
ich behielte euch auf der Stelle.“
143
Da bot ihm der Junge sofort
Madame Jescutes Brosche.
als sie der vilain sah,
da lachte sein Mund und sprach:
5
„Willst du bleiben, lieber Junge,
ehren dich alle, die hier drinnen sind.“
„Würdest du mich heute wohl speisen
und mir morgen den Weg weisen
zu Artus – dem ich hold bin –
10
so mag dir das Gold bleiben.“
„Dies tu ich,“ sprach der vilain,
„ich habe nie einen so wohlgeschaffenen Leib gesehen.
Aus Neugier bringe ich dich
vor des Königs Tafelrunde.“
15 D iese Nacht blieb der Junge da.
Am Morgen sah man ihn anderswo.
Den Tag konnte er kaum erwarten.
Der Hausherr machte sich auch bereit
und lief ihm voran, der Junge ritt
20
hinterher. Da war’s ihnen beiden eilig.
Monsieur Hartman von Ouwe
und Madame Ginover, eure Herrin,
und euer Herr, der König Artus,
denen kommt ein Gast von mir ins Haus!
25
Bittet darum, ihn vor Spott zu hüten!
Er ist weder eine Geige noch die Rotte.
Sie sollen einander zum Spielzeug nehmen,
das mögen sie sich aus Wohlerzogenheit geziemen lassen.
Ansonsten werden eure Madame Enite
30
und ihre Mutter Karsnafide
144
durch die Mühle gezogen
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und ihr Lob zu Boden gebückt.
Soll ich den Mund mit Spott verzerren,
will ich meinen Freund mit Spott verteidigen.
5
Da kam der Fischer
und auch der Knabe, der illustre,
der Hauptstadt so nahe,
wo sie nämlich Nantes sahen.
Da sprach er: „Junge, Gott behüte dich!
10
Nun sieh: Dort sollst du hineinreiten!“
Da sprach der Knabe, minderbemittelt an Witz und Verstand:
„Du sollst mich noch weiter weisen!“
„Davor kann sich mein Leib wohl hüten!
Die maisonnée ist samt und sonders der Art:
15
nähert sich ihr ein vilain,
wäre das eine sehr schwere Missetat!“
D er Junge ritt alleine weiter
auf eine plaine, nicht allzu breit,
der stand voll von leuchtend gemalten Blumen.
20
Ihn hatte kein Curvenal erzogen,
er wußte nichts von courtoisie,
wie’s einem unerfahrnen Mann passiert.
Sein Zaumzeug war aus Bast
und sehr schwach sein Pferdchen.
25
Das tat manchen Fall, weil es strauchelte.
Auch war sein Sattel überall
mit neuen Ledern unbeschlagen.
Samt, Hermelinflaum
sieht man an ihm sehr wenig.
30
Mantelschnüre brauchte er nicht.
145
Statt surtout und survêtement,
dafür nahm er sein Gabylot.
Dessen Lebensgewohnheit man für preiswürdig hielt,
sein Vater, der war besser gekleidet
5
auf dem Teppich vor Kanvoleiz.
Der geriet nie vor Furcht ins Schwitzen.
Ihm kam ein Ritter entgegengeritten,
den grüßte er nach seiner Gewohnheit:
„Gott erhalte euch! Riet meine Mutter mir,“
10
„Junger Herr, Gott lohne euch und ihr,“
sprach Artus’ Vaterschwestersohn.
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(Den hatte Utepandragun erzogen.)
Auch erhob eben dieser Krieger
Anspruch auf die Erbschaft der Bretagne, auf das Land.
15
Das war Yther von Gaheviez,
den hieß man den Roten Reiter, oder Ritter.
S ein Harnisch war so ganz und gar rot,
daß die Augen nur noch rot sahen.
Sein Roß war rot und schnell und mutig.
20
Ganz rot war seine Kopfbedeckung,
roter Samt war sein caparaςon,
sein Schild noch röter als ein Feuer.
Ganz rot war sein Überrock
und wohlig bequem maßgeschneidert.
25
Rot war sein Lanzenschaft, rot war seine Spitze,
ganz rot nach dem Begehr des Helden
war ihm sein Schwert rotvergoldet
und dann für die Schärfe hartgelötet.
Der König von Chuchumerlant:
30
Ganz rot von Gold, mitten auf seiner Hand,
146
stand ein Pokal, wunderschön graviert,
aufgehoben von der table ronde –
weiß war seine Haut, rot war sein Haar.
Der sprach zu dem Jungen, ohne Angst vor Gefährdung:
5
„Geehrt sei dein süßer Leib!
Dich brachte zur Welt eine reine Frau,
oh wohl der Mutter, die dich gebar!
Ich erblickte nie einen Leib von so gutem Aussehen!
Du bist der Blick der wahren Minne,
10
ihre déconfiture und ihr Sieg.
An dir siegt manch Weibes Freude,
deren Jammer nach dir schwerer wiegt.
Lieber Freund, willst du mir da hinein,
so sage wegen meinem Dienst,
15
dem König und all den Seinen,
ich werde ihnen nicht als flüchtig erscheinen;
ich will gerne hier warten,
wenn sich einer zur Tjoste vorbereiten wird.
I hrer keiner halte es für ein Wunder –
20
ich kam zu Pferde vor die table ronde,
meines Landes habe ich mich angenommen,
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diesen Pokal hat meine ungefüge Hand
hochgenommen, daß der Wein überlief,
Madame Ginover in den Schoß.
25
Das hat mich das Anmichnehmen gelehrt:
Wenn ich einen brennenden Strohbund umkehrte,
so würde mir die Haut voller Ruß,
das vermied ich“, sprach der Degen, der geschickte und schnelle.
„Ich hab’s auch nicht getan, um etwas zu rauben,
30
meine Krone hat mir das erspart!
147
Freund, nun sagt der Königin,
ich habe sie ohne Absicht begossen.
All die Ehrenwerten, die da saßen,
die die richtige Verteidigung vergessen haben,
5
ob sie Könige sind oder Fürsten –
weshalb lassen sie ihren Gastgeber verdursten?
Wann holen sie ihm hier sein goldenes Gefäß,
wenn ihr munterer Lobpreis nicht lässig geworden ist?“
Der Junge sprach: „Ich erledige dir,
10
was du zu mir gesprochen hast.“
Er ritt von ihm nach Nantes hinein.
Dort folgten ihm die kleinen Kinder
auf den Hof, vor den Palas,
wo sich mancher auf seine Art aufgeführt hat.
15
Schnell ward ein Gedränge um ihn.
Iwanet sprang näher hin,
ein Knappe ohne jedes Falsch.
Der bot ihm seine societé.
D er Junge sprach: „Gott erhalte dich!
20
Bat mich meine Mutter zu reden,
bevor ich von ihrem Haus schied.
Ich seh hier so manchen Artus –
welcher wird mich zum Ritter machen?”
Iwanet begann zu lachen.
25
Er sprach: „Du siehst nichts von dem Richtigen!
Das aber jetzt geschehen wird.“
Er führte ihn zum Palas hinein,
wo die ehrenwerten suivants waren.
So viel vermochte er in dem Lärm –
30
er sprach: „Gott erhalte euch, Herren, alle!
148
Besonders den König und seine Frau.
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Meine Mutter gebot mir bei Leib und Leben,
daß ich die in Sonderheit grüße,
und die, die an der table ronde
5
ihren Platz hätten wegen rechtem Lobpreis,
diese bat sie mich zu grüßen.
Eine bestimmte Kenntnis fehlt mir allerdings:
Ich weiß nicht, welcher hier drin der Hausherr ist.
Dem läßt ein Ritter ausrichten
10
(den sah ich allenthalben rot),
er wolle da draußen auf ihn warten.
Mich dünkt, daß er einen Streit führen will.
Ihm ist auch leid, daß er den Wein
auf die Königin verschüttete.
15
Oh, weh! Hätte ich bloß sein Gewand
von des Königs Hand empfangen,
so wäre ich freudenreich,
weil, es steht einem so ritterlich!“
D er Knabe, ungezwungen,
20
ward sehr viel gedrängt,
hierhin und dahin gestoßen.
Sie nahmen sein Aussehen wahr,
dies war die reine Selbstbeschau.
Erhoben und geherrt, noch auch gedamt
25
wart nie eine minniglichere Frucht.
Gott war in einer süßen Zucht,
als er Parzival wirkte,
der Schreckliches wenig fürchtete.
So ward er vor Artus gebracht,
30
an dem Gott sich alles Wünschbare ausgedacht hatte.
149
Ihm konnte niemand feind sein.
Da besah ihn auch die Königin,
bevor sie von dem Palas schied,
wo sie zuvor begossen worden war.
5
Artus sah den Jungen an,
dann sprach er zu dem Tumben:
„Junger Herr, Gott vergelte euch den Gruß,
den ich gern verdienen will
mit Leib und Leben und mit Hab und Gut.
10
Das ist mir wohl bewußt!“
„Wollte Gott halt, daß das wahr wäre!
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Mich dünkt die Weile noch ein Jahr,
daß ich nicht Ritter sein werde.
Das tut mir mehr übel als wohl.
15
Nun säumt nicht länger mit mir,
verfahrt mit mir nach Ritters Ehre!“
„Das tu ich gerne,“ sprach der Hausherr,
„falls Wert und Würde mir nicht fehlt.
D u bist wohl so ganz und gar nicht ungeheuer,
20
eine Aussteuer, reich an Kostbarkeit,
wird meine Gabe, die dir übergeben wird.
Wahrhaftig, ich werd’s nicht freiwillig unterlassen:
Du wirst bis morgen warten,
ich will dich wohl vorbereiten.“
25
Der hochwohlgeborene Knabe
verhielt sich trippelnd wie eine Trappgans.
Er sprach: „Ich will hier um nichts bitten!
Mir kam ein Ritter entgegengeritten,
Kann dessen Harnisch nicht meiner werden,
30
ist’s mir egal, wer von Königsgabe tönt.
150
Und wenn’s mir meine Mutter gibt!
Ich denke doch, die ist eine Königin!“
Artus sprach sofort zu dem Jungen:
„Den Harnisch trägt ein Mann,
5
daß ich ihn dir nicht zu geben wage.
Ich muß auch so mit Kummer leben,
ohne daß ich schuld wäre,
seit ich seine Huld entbehre.
Es ist Ither von Gaheviez,
10
der mit Trauern durch Freude stieß.“
„Ihr wäret ein freigiebiger31 König,
wenn euch solche Gabe zuviel wäre!
Gebt ihn ihm ruhig!“ sprach Keye sogleich,
„und laßt ihn zu ihm auf die plaine!
15
Soll uns jemand den Pokal bringen,
die Geißel halten wir, dort draußen ist der Kreisel.
Laßt den Jungen ihn herumtreiben!
So lobt man ihn vor den Frauen!
Er muß noch öfter heulen
20
und solche Chance wagen.
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U m das Leben der beiden mache ich mir keine Sorgen,
für das Haupt des Ebers soll man Hunde drangeben!“
„Ich will’s ihm ungerne versagen,
bloß daß ich fürchte, daß er erschlagen werde,
25
dem ich zur Ritterschaft verhelfen soll,“
sprach Artus aus der Kraft der Treue.
Der Junge nahm jedoch die Gabe in Empfang,
von der seitdem ein Jammer ausging.
Dann war’s ihm eilig, von dem König fortzukommen.
30
Junge und Alte drängten hinter ihm her.
151
Iwanet zog ihn an der Hand
vor eine Laube, nicht allzu groß.
Da sah er hierhin und dahin.
Auch war die Laube so niedrig,
5
daß er da oben hörte und auch sehen konnte,
wovon ihn Traurigkeit ankam.
Da wollte die Königin auch
selber am Fenster sein,
mit Rittern und mit Damen.
10
Da begannen sie alle zu kucken,
da saß Madame Cunneware,
die Fiere und die Klare.
Die lachte nicht, auf keinen Fall,
es sei denn, sie sähe ihn, der den höchsten Preis
15
hätte oder erwerben sollte –
eher wollte sie sterben!
Sie vermied jedes Lachen,
bis daß der Bub vor sie ritt,
da lachte ihr minniglicher Mund.
20
Da ward ihr Rücken ungesund.
D a nahm nämlich Keye, Seneschall,
Madame Cunneware de Lalant
bei den Lockenhaaren.
Ihre langen Zöpfe, die klaren,
25
die wand er sich um die Hand,
er hielt sie fest, ohne Türband.
Auf ihrem Rücken wurde zwar kein Eid gestabt,
doch ein Stab ward so dran gehandhabt,
bis daß sein Sausen alle Kraft verlor.
30
Es drang durch die Kleidung und durch die Haut.
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152

Da sprach der Unweise und Unkluge:
„Eurem ehrenwerten Lobpreis
ist zur Letze eine Schmach gegeben.
Ich bin das Fangnetz dafür.
5
Ich werde ihn euch wieder einschmieden,
daß ihr’s auf den Gliedern spürt.
Es ist dem König Artus
auf seinen Hof und in sein Haus
so manch ehrenwerter Mann geritten,
10
für den ihr Lachen vermieden habt,
und jetzt lacht ihr für einen Mann,
der vom Verhalten eines Ritters keine Ahnung hat.“
Im Zorn geschehen viel Wunder!
Sein Schlagen dieses Mädchens wäre ihm nicht
15
zugeteilt worden vor dem Reich.
Sie ward von Freunden viel beklagt.
Und wenn sie Schild getragen hätte!
Da ist mit Unzulässigkeit geschlagen worden,
denn sie war von ihrer Herkunft eine Fürstin.
20
Orilus und Læhelin,
ihre Brüder, hätten die das gesehen,
an Schlägen wäre weniger geschehen!
D er verschwiegene Anthanor,
der wegen seines Schweigens als Irrer angesehen wurde,
25
sein Reden und ihr Lachen,
waren von ihm aus ein einziges Ziel:
Er wollte nie mehr ein Wort sagen,
wenn sie nicht lachte, die da geschlagen ward.
Als ihr Lachen nun passierte,
30
sprach sein Mund sofort zu Keye:
„Gott weiß, Herr Seneschall,
153
daß Cunneware de Lalant
wegen dem Jungen geprügelt wurde.
Eure Freude wird noch zerzaust
5
dafür von seiner Hand,
so weit in der Fremde kann er gar nicht sein.“
„Da eure erste Rede ein Drohung gegen mich ist,
ich fürchte, wird sie euch wenig freuen!“
Sein Körper ward alaungegerbt,
10
mit Schlägen viel zugeraunt,
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dem hochverständigen Irren,
mit Fäusten in seine Ohren,
Das tat Keye ohne Zögern.
Da mußte der junge Parzival
15
diesen Kummer anschauen,
den Anthanors und den der Dame.
Ihre Not war ihm von Herzen leid.
Ganz oft griff er an das Gabilot.
Vor der Königin war solch ein Gedränge,
20
daß er deshalb den Schwung vermied.
Die Erlaubnis zum Abschied nahm da Iwanet
vom fils du roi Gahmuret.
Dessen Reise hatte allein den Grund:
Hinaus zu Ither auf die plaine!
25
Dem sagte er solche Nachricht,
daß niemand drinnen wäre,
153,27 der zu tjostieren begehrte32.
153,29 „Ich sagte, wie du mir aufgetragen hast,
30
daß es aus Versehen geschehen wäre,
154
daß du den Wein vergossen hättest,
und daß diese Ungehörigkeit dich verdrießen würde –
keinen von ihnen gelüstet es nach Streit.
Gib mir das, auf dem du reitest,
5
und dazu dein ganzes Harnischzeug.
Das habe ich schon im Palas in Empfang genommen,
in dem ich Ritter werden muß.
Mein Gruß sei dir widersagt,
wenn du mir’s nicht freiwillig gibst.
10
Gewähr’s mir, wenn du bei Witz und Verstand sein solltest!“
Der König von Kuchumerlant
sprach: „Hat Artus’ Hand
dir meinen Harnisch gegeben,
das tät er auch mit meinem Leben,
15
möchtest du mir’s abgewinnen.
Auf die Weise weiß er Freunde zu minnen!
War er dir aber vorher irgendwie hold,
hat dein Dienst den Sold sehr schnell verdient.“
„Ich trau mich wohl verdienen, was ich soll.
20
Auch hat er mir’s mit viel Wohlwollen gewährt.
Gib her und laß dein Landrecht!
120

47b

Ich will nicht länger ein Knecht sein!
Ich werde das Schildamt haben.“
Er griff ihm sofort nach dem Zaum.
25
„Es ist wohl möglich, daß du Læhelin bist,
über den sich mir die Mutter beklagt.“
D er Ritter kehrte den Schaft nach vorn
und stach den Jungen so mit Kraft,
daß er und sein Pferdchen
30
auf die Blumen fallen mußten.
155
Der Held war vor Zorn ganz aufgedreht,
er schlug ihn, daß ihm durch den
Schaft das Blut aus der Kopfhaut floß.
Parzival, der Junge, der gute,
5
stand sehr zornig auf der plaine.
Sofort ergriff er sein Gabylot.
Wo der Helm und der Gesichtsschutz
über dem Kopfschutz Löcher haben,
schnitt ihn das Gabylot durch’s Auge
10
und durch den Hals, so daß er tot
niederfiel, dieser Widersasse der Falschheit.
Der Frauen Seufzen, der Herzen Jammers Kratzen
gab der Tod Ithers von Gaheviez,
der den Frauen nasse Augen hinterließ.
15
Welche Minne für ihn empfand,
ihr war durch die Freude gerannt33
und ihre Heiterkeit déconfitiert
und gegen die Trauer conduiert.
Parzival, der tumbe,
20
drehte ihn oft um und um.
Er wußte nicht, wie man abzieht
(das war ein erstaunliches Geschehen)
des Helms Schnüre noch seine Beinschienen.
Mit seinen blankweißen Händen, fier,
25
wußte er sie nicht aufzustricken,
noch einfach abzuzwacken.
Ganz oft versuchte er es dennoch,
der von jeder Weisheit Unbeleckte.
D as Roß und das Pferdchen
30
erhoben ein so hohes Greinen,
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daß es Iwanet hörte
vor der Stadt, am Ende des Grabens.
Madame Ginovers Knappe und ihr Verwandter,
der das Schreien von dem Rosse hörte,
5
und wie er niemand drauf sah –
das passierte von seiner Treue,
die er für Parzival trug –
da eilte der kluge Knappe herbei.
Er fand Ither tot
10
und Parzival in tumber Not.
Geschickt sprang er zu den beiden.
Dann sagte er Parzival Dank
für den Preis, den seine Hand erworben hatte
über den von Chuchumerlant.
15
„Gott lohne dir! Nun rate, was ich tun soll.
Ich weiß hier sehr wenig dazu:
Wie bring ich das von dem runter und an mich dran?”
„Das kann ich dich wohl lehren!“
So sprach der stolze Iwanet
20
zum fils du roi Gahmuret.
Dem toten Mann ward die Rüstung ausgezogen
dort auf der plaine vor Nantes,
und dem Lebenden angelegt,
den immer noch große Tumbheit bewegt.
25
Iwanet sprach: „Diese Stiefel
sollen unter dem Eisen nicht sein,
du sollst jetzt Ritters Kleidung tragen!“
Die Rede war Parzival leid.
D rauf sprach der Knappe, der gute:
30
„Was mir meine Mutter gab,
157
das soll eigentlich nicht von mir herunterkommen,
ob das zum Schaden gereicht oder zum Nutzen.“
Das dünkte wunderlich genug
den Iwanet, der klug war.
5
Jedoch mußte er ihm Folge leisten.
Er war ihm nicht böse.
Zwei leuchtende eiserne Hosenbeine
schuhte er ihm an über die Stiefel.
Ohne Leder, mit zwei Borten,
10
zwei Sporen gehörten dazu.
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Er steckte ihm das Goldwerk an,
ehe er ihm den Halsberg darbot.
Er knotete ihm die Beinschienen um,
ohne Verzug und überaus schnell.
15
Von Fuß auf wohlgewappnet
ward Parzival in begehrlicher Geduld.
Da verlangte der Knappe, der illustre,
einen Köcher.
„Ich reiche dir kein Gabylot.
20
Die Ritterschaft hat dir das verboten!“
sprach Iwanet, der ehrenwerte Knappe.
Der gürtete ihm ein scharfes Schwert um.
Das lehrte er ihn ziehen
und widerriet ihm das Fliehen.
25
Dann zog er ihm sogleich näher heran
den Kastilianer des toten Mannes.
Der trug hohe und lange Beine.
Der Gewappnete sprang in den Sattel.
Er begehrte keinen Stegreif,
30
der, dem man immer noch Geschicklichkeit und Geschwindigkeit nachsagt.
158 I wanet wurde es nicht zu viel,
er lehrte ihn, unterm Schild
sich kunstvoll zu gebärden
und Schaden für die Feinde zu erreichen.
5
Es bot ihm einen Speer in die Hand.
Das war ganz ohne seinen Wunsch,
48b
doch wollte er von ihm wissen: „Wofür ist das nütze?”
„Wenn einer zu dir zur Tjoste kommt,
da sollst du sie bald brechen,
10
durch seinen Schild verstechen.
Wirst du das häufig betreiben,
lobt man dich vor den Frauen.“
Wie uns die Aventiure mitteilt:
Weder aus Köln noch aus Maastricht,
15
kein Schildmaler entwürfe ihn besser,
als wie er auf dem Rosse saß.
Dann sprach er gleich zu Ywanet:
„Lieber Freund, mein compagnon,
ich hab hier erworben, worum ich bat.
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Du sollst in die Stadt, meine Dienstbarkeit
dem König Artus sagen
und auch die hohe Last auf mir beklagen.
Bring ihm sein goldenes Gefäß zurück!
Ein Ritter hat sich wegen mir vergessen,
25
daß er die junge Edeldame schlug,
weil sie mir mit Lachen gewogen war.
Mich bedrücken ihre jammervollen Worte.
Die berühren mich nicht an irgendeinem Ende des Herzens,
vielmehr muß mitten drinnen sein
30
der Dame unverdiente Pein.
159 N un tu es wegen deiner Kameradschaft
und laß dir meine Last leid sein!
Gott behüte dich! ich will von dir gehen,
der kann uns beide wohlbewahren!“
5
Ither von Gaheviez
ließ er jämmerlich liegen.
Obwohl der tot so minniglich war,
lebendig war er reich an Glückseligkeit.
Wäre Ritterschaft der Grund seines Endes,
10
in einer Tjost durch den Schild mit einem Speer –
wer würde denn über solche Wundernot klagen?
Er starb durch ein Gabylot!
Iwanet zupfte auf ihn
ein Dach aus leuchtenden Blumen.
15
Er stieß den Stiel des Gabylots
zu ihm wie die Marke einer Marter.
Der Knappe, keusch und stolz,
drückte ein Holz in Kreuzweise
über die Schneide des Gabylots.
20
Und er wollte nicht vermeiden,
in der Stadt zu erzählen,
worüber manche Frau verzagte
und worüber mancher Ritter weinte –
der klagende Treue zum Vorschein brachte.
25
Da ward viel Jammer erlitten.
Der tote Schöne ward geholt.
Die Königin ritt aus der Stadt.
Sie bat, das Heiligtum mitzuführen
über dem König von Chuchumerlant,
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30
den Parzivals Hand getötet hatte.
160 M adame Ginover, die Königin,
sprach jammervolle Worte, sinnig:
„Oh, weh und acherje!
Artus’ Wert und Würde wird
5
zerbrechen durch diese erstaunliche Geschichte.
Der an der table ronde
den höchsten Preis tragen sollte,
daß der vor Nantes liegt, erschlagen.
sein Erbteil hat er begehrt,
10
das Sterben hat man ihm gewährt.
Er war doch suivant allhier,
so, daß nie irgendein Ohr
irgendeine Untat von ihm gehört hätte.
Er war zahm vor wilder Bosheit,
15
die war wie abgeschabt von ihm.
Nun muß ich allzu früh eingraben
ein Schloß über dem Lobpreis.
Sein Herz, weise von Wohlerzogenheit,
wie ein Siegel überm Schloß,
20
riet ihm wirklich nur das beste:
Wo man nach der Minne eines Weibes
mit tapferem Sinn
Mannestreue zeigen sollte.
Immer auf’s neue eine tragende Frucht,
25
ist Trauer auf die Frauen gesät.
Aus deiner Wunde fließt Jammer.
Dir war doch wohl dein Haar so rot,
daß dein Blut die klaren Blumen
nicht röter zu machen brauchte.
30
Du machst weibliches Lachen schwinden!“
161
Ither, der lobreiche,
ward königlich bestattet.
Sein Tod schob Seufzen in die Frauen.
Sein Harnisch verlor ihm Leib und Leben.
5
Darum war die Ursache seines Endes
das Begehren des tumben Parzival.
Später, als er besser nachdenken konnte,
hätte er’s damals ungern gemacht.

49a

125

10

15

20

25

30
162

5

10

15

126

Das Roß hatte eine Angewohnheit:
Große Anstrengung wog ihm gering.
Ob’s kalt war oder heiß,
es ließ nie irgendwie Schweiß bei einer Reise,
ob’s über Stein oder Stock ging.
Er brauchte ihm kein Gürten angewöhnen:
etwa: doch ein Loch enger,
wenn er zwei Tage draufsaß.
Mit Rüstung ritt der tumbe Mann
den Tag so weit, das hätte unterlassen
einer, der bloß klug war, wenn er’s hätte reiten sollen
zwei Tage lang, es wäre vermieden worden.
Er ließ es galoppieren, selten traben,
Er wußte nur wenig, wie man es aufhält.
Zum Abend hin sah er
die Spitze eines Turms und sein Dach.
Sehr dünkte den Tumben,
wie mehr von den Türmen wuchsen.
Viele davon standen auf einem Haus.
Da dachte er, die hätte Artus gesät.
Dafür sprach er ihm Heiligkeit zu
und daß seine Glückseligkeit gar verbreitet wäre.
U nd so sprach der tumbe Mann:
„Meiner Mutter Volk weiß nicht, wie man anbaut.
Ihre Saat wächst ja nicht so lang,
was sie davon in ihrem Wald hat.
Dabei muß man auf großen Regen da selten verzichten.“
Gurnemanz de Graharz hieß der Hausherr.
Auf diese Burg, dahin ritt er.
Davor stand eine ausgebreitete Linde
auf einem grünen Anger.
Der war nicht breiter noch länger,
als im genau richtigen Maß.
Das Roß und auch die Straße
trugen ihn dahin, wo er den sitzen fand,
dem die Burg gehörte und auch das Land.
Eine große Müdigkeit zwang ihn geradezu,
daß er den Schild nicht richtig schwang,
zu weit nach hinten oder nach vorn,
halt nie nach der erwählten Seite,
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die man für eine Preisverleihung ermaß.
Gurnamanz, der Fürst, saß allein,
auch gab die Krone der Linde
ihren Schatten, wie sie sollte,
diesem Hauptmann der wahren guten Erziehung.
Dessen Gewohnheit war die Flucht vor dem Falschen.
Der empfing den Fremden. Das war sein Recht.
Bei ihm war weder Ritter noch Knappe.
So also antwortete ihm da Parzival,
aus tumbem Witz und ohne Zögern:
„Meine Mutter bat mich, Rat zu nehmen
bei dem, der graue Locken hat.
Dem entsprechend will ich euch dienen,
weil mir meine Mutter das aufgetragen hat.“
„S eid ihr aufgrund eines Rates
hergekommen, müßt ihr mir
eure Huld aufgrund eines Rats gewähren,
wenn ihr einem Rate Folge leisten wollt.“
Dann warf der Fürst, der illustre,
einen Sperber in der Mauser
von der Hand. Der schwang sich in die Burg.
Eine goldene Schelle erklang an ihm.
Das war nämlich ein Bote. Da kam ihm sogleich
eine Menge junger Herren, wohlgeschaffen alle.
Er bat, den Fremden, den er da sah,
hineinzuführen und ihm seine Bequemlichkeit zu schaffen.
Der sprach: „Meine Mutter sagt ganz wahr:
Die Rede eines alten Mannes steht da, ohne Gefahr.“
Auf der Stelle führten sie ihn hinein,
wo er manchen ehrenwerten Ritter fand.
An einer Stelle auf dem Hof
bat ihn ein jeder abzusteigen.
Darauf sprach der, an dem die Tumbheit offenbar war:
„Mich hieß ein König Ritter sein –
was halt hier oben mir geschieht,
ich komm von diesem Rosse nicht!
Und Grüße für euch – riet mir meine Mutter.“
Sie dankten beiden, ihm und ihr.
Als das Grüßen erledigt war
(das Roß war müde und auch der Mann),
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überlegten sie sich manche Bitte,
30
ehe sie ihn von dem Roß brachten,
164
in eine Kemenate.
Sie alle begannen, ihm zu raten:
„Laßt euch den Harnisch abnehmen
und eure Glieder erleichtern!“
5
S chnell mußte er entwappnet werden.
Als sie die rauhen Stiefel
und die Narrenkleider erblickten,
da erschraken die, die sich um ihn kümmerten.
Als höchst blamabel ward es bei Hof herumerzählt,
10
Der Hausherr war vor Scham beinahe verzagt.
Ein Ritter sprach seiner guten Erziehung wegen:
„Wahr, wahr, so ehrenwerte Frucht
hat der Blick meiner Augen noch nie erwählt!
An ihm liegt die Feinsicht der Glückseligkeit
15
verbunden mit reiner, süßer, hoher Art.
Wie ist der Minne Blitzblick dermaßen bewahrt!
Mich wird immer jammern, daß ich fand
ein solches Gewand an der Welt Freude.
Wohl doch der Mutter, die ihn trug,
20
an dem genug von dem liegt, was man sich wünschen kann!
Seine Zimierde ist reich und kostbar!
Der Harnisch stand ihm ritterlich,
ehe er herunterkam von dem ganz und gar nicht Ungeheuren!
Von einer Quetschung
25
eine blutige Verletzung
sah ich gleich an ihm.“
Der Hausherr antwortete dem Ritter:
„Das ist auf Befehl einer Frau passiert.“
„Nein, Herr, er ist von solcher Sittsamkeit,
30
er wüßte nimmer von einer Frau zu erbitten,
165
daß sie seinen Dienst annähme.
Sein Aussehn paßte zur Minne!“
Der Hausherr sprach: „Nun werden wir sehen,
daß an seiner Kleidung ein Wunder geschehen ist.“
5
S ie gingen dahin, wo sie Parzival
fanden, den Wunden,
von einem Speer, der aber ganz geblieben war.
Gurnemanz nahm sich seiner an.
128

Sein Annehmen war so,
10
daß ein Vater seinen Kindern
(der Treue kannte und sich auf sie verstand)
das nicht besser hätte bieten können.
Seine Wunden wusch und verband
der Hausherr mit eigner Hand.
15
Da war auch das Brot aufgelegt,
nach welchem dem jungen Fremden Not war,
weil ihn großer Hunger nicht vermied.
Als vollständig Fastender war er am Morgen losgeritten
von dem Fischer.
20
Seine Wunde und sein Harnisch schwer,
die er vor Nantes erjagt hatte,
so sagte ihm seine Müdigkeit und sein Hunger
und die weite Tagereise
von Artus, dem Bretonen,
25
wo man ihn allenthalben fasten ließ.
Der Hausherr forderte ihn auf, mit ihm zu essen.
Da labte sich der Gast.
In den Trog vertiefte er sich so,
daß er viel von der Speise zum Verschwinden brachte.
30
Der Hausherr nahm das alles als ein Spiel.
166 Fleißig bat er ihn,
Gurnemanz, der treuereiche,
daß er feste essen
und auf seine Müdigkeit vergessen sollte.
5 M an hob den Tisch auf, als es Zeit war.
„Ich denke, daß ihr müde seid,“
so sprach der Hausherr. „Wart ihr früh auf?“
„Gott weiß! Meine Mutter schlief zu der Zeit,
Die kann nicht so viel wachsein.“
10
Der Hausherr begann zu lachen.
Er führte ihn an die Schlafstatt.
Der Hausherr bat ihn, sich auszuziehen.
Das tat er ungern, doch es mußte sein.
Ein Decklaken aus Hermelin
15
Ward über seinen entblößten Leib gelegt.
So eine wertvolle Frucht hat nie ein Weib geboren.
Große Müdigkeit und Schlaf lehrte ihn,
daß er sich selten drehte,
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auf die andere Seite.
So konnte er ganz gut auf den Tag warten.
Dann gebot der Fürst, der illustre,
daß ein Bad bereitet werde,
recht um die Mitte des Vormittags,
am Ende des Teppichs, der da lag.
Das also mußte am Vormittag sein!
Oben rein, da warf man Rosen.
Wie wenig man ihm da auch rief,
der Gast erwachte, der da geschlafen hatte.
Der junge, werte, süße Mann
ging und setzte sich in die Badewanne, gleich34.
Ich weiß nicht, wer sie darum gebeten hätte:
Junge Damen mit reicher Kleidung
und minniglich an der Farbe ihres Leibes,
die kamen wie wohlerzogen und wohlgesittet herein.
Sie wuschen und strichen bald
von ihm seine contusion,
M it blankweißen, linden Händen.
Er brauchte sich nicht elend zu fühlen,
der da eine Waise an Witz und Verstand war.
So duldete er Freude und Behaglichkeit35.
Tumbheit mußte er ihnen wenig vergelten.
Junge Edeldamen, keusch und kühn,
karessierten ihn so,
wovon sie parlierten,
dazu wußte er wohl zu schweigen.
Es brauchte ihn nicht allzu früh dünken,
denn von ihnen schien ein zweiter Tag.
Es gab einen Wettkampf im Gleißen:
Sein Ausehen löschte beide Lichter.
In der Hinsicht war an seinem Leibe nichts versäumt.
Man bot ein Badetuch dar,
was er kaum wahrnahm.
So sehr wußte er sich bei den Damen zu schämen:
Er wollte es nicht umnehmen vor ihnen.
Junge Edeldamen mußten gehn,
sie wagten auch nicht länger da zu stehn.
Ich meine, sie hätten gern gesehen,
ob ihm dort unten etwas wär geschehen.
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Weibheit geht mit Treue.
Der Kummer eines Freundes kann sie reuen.
Der Gast schritt an das Bett,
ganz weißes Gewand war ihm bereitet.
Aus Gold und Seide
hatte man einen Hosengürtel eingezogen.
Scharlachene Hosen, rote, strich man
an ihn, dem Tapferkeit nie entwich.
Mon dieu, wie dem seine Beine standen!
Richtig schick schien es von ihnen.
Rotbrauner Scharlach, wohlgeschnitten,
Füttern war nicht vergessen worden
an beiden Teilen, innen, hermelinweiß,
Rock und Umhang waren lang.
Breit, schwarz und grauen
Zobel davor erblickte man da.
Das legte der ganz und gar nicht Ungeheure an.
Unter einer teuren Decke
ward er fixiert
und wohlzimiert
mit einer teuren Brosche.
Sein Mund brannte dabei vor Röte.
Da kam der Hausherr mit der Kraft der Treue,
hinter dem ging stolze Ritterschaft.
Der empfing den Gast. Als das geschehen war,
sprach jeder der Ritter,
sie hätten nie einen so schönen Leib gesehen.
Mit Treue lobten sie das Weib,
die der Welt eine solche Frucht gab.
Aufgrund von Wahrheit und wegen ihrer guten Erziehung
sagten sie: „Man wird es ihm wohl gewähren,
wo sein Dienst Dank verlangt.
Minne und Gruß ist ihm bereit,
wenn er genießen kann, daß jemand ehrenwert ist.“
Jeder sagte ihm das damals zu
und auch später, wer ihn je sah.
D er Hausherr nahm ihn bei der Hand,
in seiner Gesellschaft ging er von dannen.
Der Fürst, der illustre, fragte ihn,
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wie seine Ruhe wäre gewesen
in der Nacht da bei ihm.
10
„Ich hätte das nicht überlebt,
wenn meine Mutter mir nicht bis hierher geraten hätte,
an dem Tag, als ich von ihr Abschied nahm.“
„Gott möge euch lohnen und auch ihr.“
„Herr, ihr seid zu gnädig zu mir!“
15
Da ging der Held mit dem schwachen Witz und Verstand
dahin, wo man für Gott und den Hausherrn sang.
Bei der Messe belehrte ihn der Hausherr,
daß es das Heil noch vermehrte,
das Opfern und Sich-bekreuzigen
20
und Widerstand-gegen-den-Teufel-kehren.
Dann gingen sie auf den Palas,
allwo der Tisch gedeckt war.
Der Gast setzte sich zu seinem Gastgeber.
Die Speise aß er, ohne sie irgend zu verschmähen.
25
Der Hausherr sprach aus Höflichkeit:
„Herr, es soll euch nicht leid sein,
wenn ich euch um Information bitte,
von woher eure Reise war.“
Er setzte ihm alles auseinander,
30
und wie er von seiner Mutter ritt,
170
von dem Ring und von der Brosche,
und wie er den Harnisch gewann.
Dem Hausherrn war der Rote Ritter bekannt.
Er seufzte auf und seine Not erbarmte ihn.
5
Seinem Gast erließ er die Bezeichnung nicht,
er hieß ihn den Roten Ritter.
A ls man den Tisch hinweggenommen hatte,
ward danach wilder Mut ganz zahm.
Der Hausherr sprach zu seinem Gast:
10
„Ihr redet wie ein kleines Kind.
Wie wär’s, wenn ihr von eurer Mutter ganz schweigen würdet
und stattdessen andere Informationen wahrnähmt?
Haltet euch an meinen Rat!
Der scheidet euch von Fehlern.
15
Ich hebe so an: laßt’s euch gefallen!
Ihr sollt euch nie beschämen lassen.
Verschämter Leib, wozu taugt der noch?
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Der ist wie an die Mauser gewöhnt, im Sturzflug,
wo die Ehrenhaftigkeit entfällt,
und ihn das zur Hölle weist.
Ihr tragt Schick und Schein,
ihr könntet wohl Herr sein über’s Volk.
Ist eure Abkunft hoch und erhöht sie sich,
haltet euren Willen zurück
und laßt euch die notleidende Masse erbarmen.
Steht zum Kampf gegen deren Kummer,
mit Freigiebigkeit und mit Güte!
Befleißigt euch der Demut.
Der kummerhafte ehrenwerte Mann
weiß wohl mit der Scham zu ringen,
das ist eine unsüße Anstrengung.
Dem sollt ihr zur Hilfe bereit sein!
Wenn ihr dem aus dem Kummer helft,
so naht euch der Gruß Gottes.
Ihm geht’s noch schlechter als denen, die nach
der Pforte36 gehen, grad da, wo die Fenster stehen.
I hr sollt Bescheid wissen,
ob ihr arm seid oder reich und mächtig.
Denn wo der Herr vollständig danebenliegt,
das ist ein nicht herrengemäßes Gemüt.
Sammelt er aber Schätze, so daß es wehtut,
das sind auch Unehrenhaftigkeiten.
Gebt rechtem Maß seine gehörige Ordnung!
Ich bin des wohl innegeworden,
daß ihr des Rats bedürftig seid.
Überlaßt den Streit dem, was sich nicht fügen will.
Ihr sollt nicht allzu viel erfragen oder erbitten.
Auch soll euch nicht zuviel werden
wohlbedachte Gegenrede. Die gehe
auf das ein, was der andere fragt,
der euch mit Worten erkunden will.
Ihr könnt hören und sehen,
schmecken und riechen.
Das sollte euch Witz und Verstand näherbringen.
Laßt das Erbarmen sein neben wildem Drauflos.
So macht ihr mir sichtbar, daß ihr meinem Rat folgt.
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Wer euch mit Sicherheitsversprechen aus einem Streit
bezahlt, wenn er euch nicht solche Leiden
angetan hat, die Herzenskummer sind,
30
nehmt sie an und laßt ihn leben.
172
Ihr müßt oftmals Rüstung tragen.
Wenn sie von euch herunterkommt, daß ihr gewaschen
seid, unter den Augen und an den Händen,
172,4 dafür ist’s Zeit, nach dem Rost des Eisens.37
172,7 Seid mannhaft und wohlgemut.
das ist gut für euch, zu ehrenwertem Lob und Preis.
U nd laß euch die Frauen lieb sein!
10
Das verteuert Leib und Leben eines jungen Mannes.
Werdet nicht wankelmütig an ihnen, nicht einen einzigen Tag.
Das ist recht mannhafter Sinn.
Wollt ihr sie gerne belügen,
könnt ihr viele von ihnen betrügen!
15
Bei ehrenwerter Minne hat falscher Trick
gegenüber Lobpreis nur kurze Lebenszeit.
Da wird den Herumschleichern zur Anklage
das dürre Holz im Gebüsch,
das birst und kracht –
20
der Wächter wacht auf.
Ungebahnter Weg und Verhau,
da gedeiht so mancher Streit.
Stellt dies in Rechnung gegenüber der Minne!
Die Ehrenwerte hat Sinn,
25
Kenntnis aller Listen gegen Falschheit.
Wenn ihr ihrer Ungunst nachjagt,
so müßt ihr geunehrt sein
und immer beschämende Pein dulden.
Diese Lehre sollt ihr bei euch tragen.
30
Ich will euch mehr sagen von der Ordnung des Weibes.
173
Mann und Weib, die sind ganz eins
wie die Sonne, die heute schien,
und auch der Name, der Tag heißt.
Sie können sich nicht voneinander scheiden!
5
Sie blühen ganz und gar aus einem Kern.
Nehmt das zur Kenntnis.“
Der Gast verneigte sich vor dem Hausherrn für seinen Rat.
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Von seiner Mutter schwieg er,
in der Rede, und nicht im Herzen,
10
wie das bis heute bei einem getreuen Mann ist.
D er Hausherr sprach, was ihn ehrte:
„Ihr werdet noch mehr lernen:
Kenntnis ritterlicher Gewohnheiten.
Wie kamt ihr zu mir geritten!
15
Ich habe manche Wand angeschaut,
wo ich den Schild besser hängen fand,
als er das an eurem Halse tat.
Es ist uns nicht zu spät,
wir werden auf’s Feld eilen,
20
da werdet ihr Erkenntnissen näherkommen.
Bringt ihm sein Roß und mir das meine
und jedem Ritter das seine.
Junker werden auch dorthin kommen.
Jeder von ihnen soll genommen haben
25
einen starken Schaft und soll den mitbringen,
einen, der nach neu aussieht!“
So kam der Fürst auf die plaine.
Da ward gezeigt, wie man reiten kann.
Seinem Gast gab er Ratschläge,
30
wie er das Roß aus dem Galopp
174
mit Sporengruß peinigen sollte,
mit den Schenkeln scheinbar zu fliegen,
auf den Anlauf lenken sollte,
und den Schaft richtig senken
5
und den Schild gegen die Tjost vor sich nehmen.
Er sprach. „Laßt euch das gefallen!“
S o wehrte er ihm Unfügliches ab,
besser als eine schwankende Gerte,
die argen Kindern die Haut zerfetzt.
10
Da befahl er, daß geschickte Ritter kommen sollten,
um gegen ihn zu tjostieren.
Er begann ihn zu conduieren
gegen einen aus dem Ring.
Darauf brachte der Jüngling
15
seinen ersten Tjost durch einen Schild,
so daß es von allen für viel gehalten wurde
und daß er hinter’s Roß schwingen konnte
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einen starken Ritter, keineswegs zu schwach.
Eine Tjostiure stand bevor,
20
da hatte Parzival auch einen
starken, neuen Schaft genommen.
Seine Jugend hatte Tapferkeit und Kraft.
Der junge, süße ohne Bart,
den zwang die Herkunft von Gahmuret
25
und angeborene Mannhaftigkeit.
Er ritt das Roß im Galopp
mit vollem Tempo daher.
Er nahm die vier Nägel wahr.
Des Hausherrn Ritter saß nicht mehr,
30
im Fallen maß er den Acker aus.
175
Da mußten kleine Stückchen
überall sein, von den Schäften.
Auf die Weise stach er ihrer fünfe nieder.
Der Hausherr nahm ihn und führte ihn zurück.
5
Dort erhielt er den Wettkampfpreis.
Später ward er auch im echten Streit erfahren.
D ie gesehen hatten, wie er ritt,
all die Erfahrenen, gestanden ihm zu,
da käme Kenntnis, Kunst und Tapferkeit mit.
10
„Nun wird mein Herr frei von Jammer.
Sein Leben kann sich jetzt wohl verjüngen.
Er soll ihm zum Weibe geben
seine Tochter, unsere Herrin.
Falls wir ihn bei Witz und Verstand zu sehen kriegen,
15
so wird ihm seines Jammers Not erlöschen.
Für den Tod seiner drei Söhne
ist ihm ein Entgelt ins Haus geritten!
Nun hat ihn Glückseligkeit nicht vermieden!“
So kam der Fürst des Abends herein.
20
Der Tisch mußte gedeckt sein,
seine Tochter bat er zu kommen,
zu Tisch, so hab ich’s gehört.
Als er die Maid kommen sah,
nun hört, wie der Hausherr sprach,
25
zu der schönen Liaze:
„Du sollst ihn küssen lassen,
diesen Ritter. Biet ihm Ehre!
136

Er geht mit der Lehre der Glückseligkeit.
Auch soll an euch die Hoffnung gerichtet sein,
30
daß ihr der Maid ihren Ring
176
ließet, wenn sie ihn behalten möchte.
Nun besitzt sie sowas nicht, noch auch eine Brosche.
Wer sollte ihr sowas Üppiges geben
wie der Dame im forêt?
5
Die hatte jemand, von dem sie empfing,
was euch zu empfangen später vor sich ging.
Liaze könnt ihr nichts wegnehmen!“
Der Gast begann, sich dafür zu schämen.
J edoch küßte er sie auf den Mund,
10
der kannte wohl des Feuers Farbe!
Liazes Leib war minniglich,
dazu reich an wahrer Keuschheit.
Der Tisch war niedrig und lang,
der Hausherr mußte sich mit keinem da drängeln.
15
Er saß alleine an einem Ende,
seinen Gast hieß er dort sitzen
zwischen ihm und seinem Kind.
Ihre weißen Hände, die linden,
mußten schneiden, wenn der Hausherr befahl,
20
für den, den man da hieß: der Rote Ritter,
was der essen wollte.
Niemand sollte sie hindern,
daß sie sich vertraulich gebärdeten.
Die Maid, reich an guter Erziehung,
25
leistete ganz und gar ihres Vaters Willen.
Sie und der Gast waren gut anzusehen.
Danach ging die Maid schnell zurück.
So kümmerte man sich um den Helden seitdem,
bis zum vierzehnten Tag.
30
An seinem Herzen lag Kummer,
177
aus keinem andern Grund als dem:
Er wollte besser streiten,
ehe er warm würde an dem,
das man da Damenarm nennt.
5
Ihn dünkte, Verlangen nach Ehrenwertem,
das wäre ein hohes Gelingen
für dieses Leben, hier wie dort.
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Das sind noch immer ungelogene Worte!
E ines Morgens bat er um die Erlaubnis zum Abschied.
Darauf räumte er Graharz, die Stadt,
der Hausherr ritt mit ihm auf’s Feld.
Da erhob sich neues Herzensleid.
Da sprach der Fürst, aus Treue erwählt,
„Ihr seid mein vierter Sohn, der mir verloren ist.
Eigentlich hatte ich gedacht, ich würde erfreut
für drei jammervolle Geschichten.
Der waren immerhin nicht mehr als drei!
Der mir mein Herz in vier Teile
schlüge mit seiner Hand,
und jedes der Stücke davontrüge,
das dünkte mich ein großer Gewinn.
Eins für euch, ihr reitet weg,
die drei für meine ehrenwerten Kinder,
die tapfer gestorben sind.
Aber so lohnt die Ritterschaft:
Ihr Zusammenhalt ist ein einziger Jammerknoten.
Ein Tod lähmt mich ganz und gar an Freuden:
Der meines Sohns, des gutausehenden,
der war geheißen Scenteflurs.
Da Cundwir amurs
Leib und Leben und ihr Land nicht hergeben wollte,
verlor er in ihrer Hilfe das Leben,
durch Chlammide und durch Kingrun.
Davon ist mir dürkel wie ein Zaun
mein Herz, von den Schnitten des Jammers.
Nun seid ihr allzu früh fortgeritten
von mir trostlosem Mann.
Oh, weh, daß ich nicht sterben kann,
seit Liaze, die schöne Maid,
und auch mein Land euch nicht behagt!
M ein zweiter Sohn hieß comte Lascoyt,
den erschlug mir Ider fils Noyt,
da ging’s um einen Sperber.
Wegen dem steh ich ohne Freuden da.
Mein dritter Sohn hieß Gurzgri.
Neben dem ritt Mahaute,
mit ihrem schönen Leib,
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denn ihm zum Weibe gab sie
ihr stolzer Bruder Ehkunat.
20
Gen Brandigan, der Hauptstadt,
kam er wegen Scoy de la Court geritten.
Da ward sein Sterben nicht vermieden,
da erschlug ihn Mabonagrin.
Darüber verlor Mahaute ihren lichten Schein,
25
und mein Weib, seine Mutter, lag da tot.
Großer Jammer um ihn gebot ihr das.“
Der Gast nahm den Jammer des Hausherrn wahr,
weil er’s ihm so genau auseinandersetzte.
Da sprach er: „Herr, ich bin nicht erfahren und klug.
30
Erwerbe ich aber jemals des Ritters Preis,
179
so daß ich wohl Minne begehren kann,
sollt ihr mir Liaze gewähren,
eure Tochter, die schöne Maid.
Ihr habt mir allzu viel geklagt,
5
wenn ich euch denn Jammer abnehmen kann,
lasse ich euch so viel davon nicht tragen.“
Abschied nahm der junge Mann
von dem Fürsten gleich
und von all der societé.
10
Des Fürsten dreifacher Jammer
war traurig an das quater gekommen,
179,12 er hatte zum vierten mal Verlust genommen.
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S

olchermaßen schied Parzival von dannen.
Ritterverhalten und Ritterzeichen
179,15
führte sein Leib mit feiner Erziehung.
Oh, weh, wenn ihn doch bloß nicht berührte
so manche unsüße Strenge!
Die Weite war ihm zu eng38
und auch die Breite vollständig zu schmal.
20
Fahl dünkte ihn alle Grüne,
sein roter Harnisch dünkte ihn blanc –
das Herz bezwang ihm in der Hinsicht die Augen.
Seit er die Tumbheit losward,
da wollte ihm die Abkunft von Gahmuret
25
das Denken nicht erlassen,
nämlich an die schöne Liaze,
das Mädchen mit der reichen Glückseligkeit,
die ihm kameradschaftlich,
ohne Minne, Ehre entbot.
30
Wohin sein Roß sich nun kehren mochte,
180 er kann es vor Jammer nicht halten,
ob es springen oder traben wollte.
Kreuze und Sträucherknoten,
dazu die Wagenradspuren
5
mied seine Waldstraße.
Viel Ungebahntes ritt er da,
wo wenig Wegerechtes stand.
Tal und Berg waren ihm unbekannt.
Genügend Leute haben dafür eine Angewohnheit
10
und sprechen so: Wer irrereitet,
daß der den Schlegel fände.
Was Urkunde für einen Schlegel gibt,
lag da maßlos viel herum,
falls große Baumstämme Schlegels Ziel sein sollen.
15 D och er ritt wenig irre,
vielmehr schlichtweg gradeaus in die Ferne,
wodurch er noch bei Tag von Graharz
in das Königreich zu Brobarz kam.
Durch wilde Gebirge, hoch.
20
Der Tag zog sich dem Abend entgegen.
140
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Da kam er an ein reißendes Wasser.
Das tönte ganz hell von seinem Tosen,
was die Felsen einander weitergaben.
Da ritt er flußabwärts. Da fand er
die Stadt Pelrapeire.
Der König Tampenteire
hatte sie seinem Kind vererbt,
bei der viele Leute voller Kummer sind.
Das Wasser bewegte sich nach Art von Bolzen,
die wohlgefiedert und -geschnitten
sind, wenn sie eine gespannte Armbrust
mit dem Schwung der Sehne davontreibt.
Darüber war eine Brücke geschlagen,
darauf manche Hürde lag.
Es floß genau da direkt ins Meer.
Pelrapeire stand gut da zur Verteidigung.
Seht, wie Kinder sich auf Schaukeln bewegen,
wenn man ihnen das Schaukeln nicht ersparen will.
So bewegte sich die Brücke, ohne Seil.
Die war nicht vor lauter Jugend so fröhlich.
Dort standen auf der andern Seite,
mit aufgeschnallten Helmen,
sechzig oder mehr Ritter.
Die riefen alle: „Kehr um, kehr!“
Mit aufgeworfenen Schwertern,
begehrten sie einen Streit, obwohl sie schwach waren.
W eil sie ihn vorher schon oft gesehen hatten,
wähnten sie, es wäre Chlamide
weil so königlich ritt,
der Brücke zu, auf dem weiten Feld.
Als sie diesen jungen Mann
so lautschallend angerufen hatten,
wie sehr er sein Roß auch mit den Sporen zerschnitt,
mied es die Brücke doch aus Furcht.
Den eine richtige Zagheit schon immer geflohen hat,
der stieg herunter und zog
sein Roß auf der schwanken Brücke entlang.
Der Mut eines Zaghaften wäre allzu schwach,
sollte er solchem Streit entgegengehen.
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Dazu mußte er sich vor einer Sache hüten:
er fürchtete nämlich, das Roß könnte fallen.
Da erlosch auf der andern Seite das schallende Geschrei.
Die Ritter trugen wieder hinein
Helme, Schilde, ihre blitzenden Schwerter
5
und schlossen ihr Stadttor zu.
Sie fürchteten ein größeres Heer.
So zog Parzival hinüber
und kam an einen Wall geritten,
wo schon mancher seinen Tod sah,
10
der dann für Ritters Preis das Leben verlor,
vor dem Stadttor gegenüber vom Palas,
der hoch war und erhaben und gut gestaltet.
Er fand einen Ring an dem Stadttor,
den rührte er feste mit der Hand,
15
aber niemand nahm wahr, wie er rief,
bloß eine gutaussehende junge Edeldame.
Aus einem Fenster sah die Maid
den Helden halten, unverzagt.
D ie Schöne, reich an feiner Erziehung,
20
sprach: „Seid ihr als Feind
hergekommen, Herr? Das ist nicht nötig.
Auch ohne euch bot man uns viel Haß
vom Land und auf dem Meer,
zornig und tapfer, das Heer.“
25
Drauf sprach er: „Madame, hier hält ein Mann,
der euch dient, wenn ich kann.
Euer Gruß soll mein Sold sein.
Ich bin euch dienstbar und gewogen.“
Darauf ging das Mädchen, mit Sinn und Verstand,
30
vor die Königin
183
und half ihm, daß er da reinkam,
was ihm seitdem vorkam wie hohe Pein.
So also ward er hereingelassen.
An beiden Seiten der Straße
5
stand eine große Schar Volks,
die bewaffnet dahingekommen waren:
Die mit Schleudern und die batailleurs,
deren war eine lange Reihe,
und auch sehr viele Scharfschützen.
142

10

Er erblickte auch an der selben Stelle
viele kühne troupiers,
von den besten des Landes,
mit langen starken Lanzen,
scharf und im Ganzen.
15
Was ich als Information gehört habe,
stand da mancher Kaufmann,
mit Äxten und mit Gabilot,
wie es ihnen ihre Zunft geboten hatte.
Die trugen alle einen schwachen Balg.
20
Der Königin Marschall
M ußte ihn zwischen ihnen hindurchleiten,
auf den Hof, mit Mühe.
Der war zur Gegenwehr ausgestattet:
Türme über den Kemenaten,
25
Kampfhaus, Bergfried, Erker,
davon stand da sicherlich mehr
als er davor je gesehen hatte.
Von allen Seiten kamen hierher
Ritter, die ihn empfingen.
30
Sie ritten und sie gingen.
184
auch war die ganze Ritterschar
von einem Teint wie von Asche, allesamt,
oder wie fahler Leim.
Mein Herr, der Graf von Wertheim,
5
wäre ungern Söldner da gewesen.
Er hätte mit ihrem Sold nicht überleben können.
Der Mangel fügte ihnen Hungersnot zu.
Sie hatten weder Käse, Fleisch noch Brot.39
184,19 Dazu zwang sie ein ehrenwerter Mann,
184,20 der stolze König von Brandigan.40
,27 W ollt ich ihnen das vorwerfen,
so wäre ich ziemlich schwachsinnig,
denn wo ich oft abgestiegen bin
30
und wo man mich ‚Herr‘ heißt,
185
daheim in meinem eignen Haus,
da wir sehr selten eine Maus erfreut,
weil, die müßte stehlen ihre Speise,
die vor mir keiner zu verstecken brauchte –
5
ich find sie schon nicht, wenn sie offen herumsteht.
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Allzu oft passiert das
mir, Wolfram von Esscenbach,
daß ich solcherlei Annehmlichkeiten erdulden mußte.
Meine Klage hat man oft gehört.
10
Nun soll diese Geschichte wieder drankommen,
nämlich, wie Pelrapeire voll Jammer stand.
Da gab das Volk Zollgebühren aus Freuden,
die Helden, treuereich,
lebten kümmerlich.
15
Ihre wahre Mannhaftigkeit gebot das.
Nun laßt euch von ihrer Not erbarmen! 41
185,19 Nun hört mehr von den Armen,
20
die euch erbarmen sollten!
Beschämt empfingen sie
ihren Gast, den Tapferkeitsreichen.
Der dünkte sie zum andern wohl so ehrenwert,
daß er nicht brauchte begehrt zu haben
25
ihre Herberge, so wie es um sie stand.
Ihre große Not war ihm unbekannt.
M an legte einen Teppich übers Gras,
dahin, wo ummauert und entsprechend angeregt war
eine Linde, zum Schattenspenden.
30
Darauf entwappnete ihn das Gesinde.
186
Er hatte eine Farbe, die der ihren nicht gleich war.
Als er sich den Rost so ganz und gar
abgewaschen hatte, in einem Brunnquell,
da hätte er die Sonne
5
verdeckt, beinahe, in ihrem lichten Glanz.
Drum dünkte sie, er sei ein ehrenwerter Gast.
Man bot ihm sofort einen Umhang
genauso gemacht wie der Rock,
der vordem an dem Helden lag.
10
Sein Zobel gab wilden, neuen Geruch.
Sie sprachen: „Wollt ihr die Königin
schauen, unsre Herrin?“
Da beteuerte der Held zuverlässig,
daß er das gerne täte.
15
Sie gingen zu einem Palas,
wo bis hoch hinauf Stufen waren.
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Der Schein von einem minniglichen Antlitz,
dazu seine Süße der Augen,
ging von der Königin aus,
20
ein leuchtendes Gleißen, ehe sie ihn empfing.
Kyot von Katelange
und der ehrenwerte Manpfilyot,
beide waren sie Herzöge,
die brachten ihres Bruders Kind hierher,
25
die Königin des Landes.
Um der Gottesminne willen
hatten sie ihr Schwert aufgegeben.
Da gingen die ehrenwerten Fürsten,
G rau und mit gutem Teint.
30
Mit großer und feiner Erziehung brachten sie dahin
187
die Herrin, bis zur Mitte der Stiege.
Dort küßte sie den ehrenwerten Degen.
Die Münder waren beide rot,
die Königin bot ihm ihre Hand.
5
Sie führte Parzival zurück
und da setzten sich beide nieder.
Damen und Rittermacht
hatten alle nur schwache Kräfte,
die da standen und saßen.
10
Sie hatten die Freude seingelassen,
das Gesinde wie die Hausherrin.
Condwir amurs ihr Schein
unterschied sie doch von dieser Konkurrenz:
Jescute, Enite
15
und Cunneware de Lalant
und wo man die besten zum Loben fand,
da man von Damenschöne sprach,
ihres Gleißens Schein übertraf sie bei weitem,
und den beider Isalden.
20
Tatsächlich mußte den Preis verwalten:
Condwir amurs!
Die trug den rechten beau corps
(dieser Name ist auf Deutsch ‚schöner Leib‘).
Sie waren schon zu was gut, die Frauen,
25
die diese beiden geboren hatten,
die da beieinander waren.
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Da schafften Weib und Mann
nicht mehr, als daß sie ansahen:
Die zwei da nebeneinander.
Da fand er gute Freunde,
D er Gast, dachte, ich sage euch wie:
„Liaze ist dort, Liaze ist hier.
Gott will mir Sorge mäßigen.
Nun sehe ich Liaze,
des ehrenwerten Gurnemanz’ Kind.“
Liazes Schöne war ein Lüftchen
verglichen mit der Maid, die hier saß,
an der Gott nichts vergessen hatte, das zu wünschen wäre.
Die war die Herrin dieses Landes!
Grad so, wie von dem süßen Tau
die Rose aus ihrem Bälglein
neuen ehrenwerten Schein sehen läßt,
der beides ist, weiß und rot.
Das fügte ihrem Gast große Not zu,
seine Erziehung als Mann hatte er so verinnerlicht,
seit ihn der ehrwürdige Gurnamanz
von seiner Dummheit und Unerfahrenheit befreit
und ihm vom Fragen abgeraten hatte –
wenn es nicht auf klugem Einschätzenkönnen beruhte.
Neben der Königin und Herrscherin
saß nun sein Mund42, ganz ohne Worte,
und das ganz nahe bei ihr, und nicht weit dort drüben.
Mancher kann noch mehr Rede einsparen,
der mehr Erfahrung mit Damen hat.
Die Königin dachte sogleich:
„Ich meine, dieser Mann verschmäht mich,
weil mein Leib so zerquält ist.
Nein, er tut’s mit einer bestimmten Absicht.
Er ist Gast, ich bin Hausherrin.
Die erste Rede wäre meine gewesen.
Danach sah er mich gütig an,
seitdem geschieht es, daß wir hier sitzen.
E r hat sich feiner Erziehung mir gegenüber entschlagen.
Von meiner Rede ist allzu viel eingespart.
Hier wird nicht mehr geschwiegen.“

Die Königin sprach zu ihrem Gast:
„Herr, eine Hausherrin muß reden!
Ein Kuß erwarb mir euern Gruß.
Auch botet ihr Dienst für euern Eintritt,
10
so sagte eine meiner jungen Edeldamen.
Damit haben uns Gäste nicht verwöhnt –
mein Herz hat sich danach gesehnt.
Herr, ich bitte euch um Information,
von wo eure Reise wäre.“
15
„Madame, ich ritt an diesem Tag
von einem Mann weg, den ich in Klage
zurückließ, ein Mann von Treuen, ohne Kratzer.
Der Fürst heißt Gurnamanz.
Er ist von Graharz genannt.
20
Von da ritt ich heute in dieses Land.“
Und so sprach die ehrenwerte Maid:
„Hätt’s mir jemand anders erzählt,
es würde ihm nicht zugestanden, daß ihm jemand folgt,
daß das an einem einzigen Tag passiert ist.
25
Denn der am schnellsten reitet unter meinen Boten,
macht die Reise in zwei Tagen nicht.
Seine Schwester war meine Mutter,
also eures Gastgebers. Der Schein seiner Tochter
kann sich auch vor Jammer abschwächen.
30
Wir haben manchen sauren Tag über
190 mit nassen Augen geklagt,
ich und Liaze, das Mädchen.
S eid ihr eurem Gastgeber hold,
so nehmt’s heut nacht, wie wir’s hier erduldet
5
haben, lange, Weib und Mann.
Zum Teil dient ihr ihm damit.
Ich will euch unsern Kummer sagen:
Wir müssen strengen Mangel ertragen!“
Da sprach ihr Vaterbruder Kyot:
10
„Madame, ich sende euch zwölf Brote,
drei Schulterstücke und Schinken,
dabei liegen acht Käse
und zwei Fäßchen mit Wein.
Auch soll mein Bruder euch
15
heut nacht etwas beisteuern. Das Nötigste.“
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Da sprach Manpfiliot:
„Madame, ich sende euch ebenso viel.“
Da saß die Maid an einem Freudenziel.
Ihr großer Dank ward nicht vermieden.
20
Sie nahmen Abschied und ritten
nach nebenan zu ihrem Waidhaus
‚Zur Wilden Alpen Klause‘.
Die Alten saßen da ohne jede Verteidigung,
sie hatten aber auch Frieden vor dem Heer.
25
Ihr Bote kam zurückgetrabt,
Dadurch wurde das schwache Volk gelabt.
Da war die Nahrung der Bürger
restlos auf diese Speise angewiesen.
Mancher von ihnen war vor Hunger tot,
30
bevor dieses Brot zu ihnen kam.
191
Die Königin befahl, es zu verteilen,
dazu die Käse, das Fleisch, den Wein,
unter dem kräftelosen Volk.
Parzival, ihr Gast riet das.
5
davon blieb ihnen beiden fast nicht einmal eine Schnitte –
die teilten sie ohne Jammern und Klagen.
D ie Wirtschaft war ganz und gar aufgegessen,
damit für manchen der Tod abgewehrt,
den der Hunger leben ließ.
10
Dem Gast hieß man dann aufzubetten,
sanft, das will ich erwähnen.
Wären die Bürger Jagdvögel,
sie wären nicht überkröpft,
was ihr Tischgericht bestätigt.
15
Sie trugen alle die Zeichen des Hungers,
bloß der junge Parzival nicht.
Der nahm Abschied, um schlafen zu gehen,
Ob seine Kerzen Strohwischfackeln waren?
Nein, sie waren eher noch besser allesamt.
20
Dann ging der Junge mit dem guten Teint
an ein reiches und kostbares Bett,
königlich erhaben geziert,
nicht als wär’s von der Armut gewählt.
Ein Teppich ward davor gelegt.
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Er bat die Ritter zurückzugehen,
er ließ sie da nicht länger herumstehen.
Junge Menschen zogen ihm die Schuhe aus, er schlief sofort,
bis ihn der wahre Jammer zu sich rief
und ein Herzensregen aus lichten Augen.
30
Die weckten ihn schnell, den ehrenwerten Degen.
192
Es kam, wie ich euch sagen werde.
Nicht daß es eine weibliche Grenze durchbrach –
mit Beständigkeit trug die Maid Keuschheit,
von der zum Teil hier erzählt wird.
5
Die zwang des Krieges Not
und der Tod lieber Helfer,
ihr Herz an solches Krachen,
daß ihre Augen wachbleiben mußten.
D a ging die Königin
10
nicht nach solcher Minne,
die einen solchen Namen aufruft,
der Jungfrauen Weib heißt.
Sie suchte Hilfe und den Rat eines Freundes.
Sie hatte kriegerische Kleidung an,
15
ein weißseidenes Hemd.
Was konnte mehr nach Kampf aussehen,
denn ein Weib, das einem Mann so entgegenkommt?
Auch schwang die Dame um ihren Leib
einen langen Umhang aus Samt.
20
Sie ging, wie sie der Kummer zwang.
Junge Damen, Kammerherren,
was von denen bei ihr war,
die ließ sie allesamt schlafen.
Dann schlich sie leise, ohne jeden Laut,
25
in eine Kemenate.
Die das eingerichtet hatten, machten,
daß Parzival alleine lag.
Licht wie der Tag von Kerzen
war vor seiner Schlafstatt.
30
Ihr Pfad ging zu seinem Bett,
193
auf den Teppich kniete sie sich vor ihn.
Sie hatten beide kaum einen Sinn,
er und die Königin,
für Beischlafminne.
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Hier ward so verfahren:
Für Freuden unbrauchbar
war die Maid, dazu zwang sie Scham.
Ob er sie irgend an sich zog?
Leider weiß er nicht, wie das geht.
Ohne Kenntnis geschieht es dann doch,
M it einem so bewandten Frieden,
daß sie die sühnetragenden Glieder
nicht zu einander brachten.
Sie dachten nur wenig darüber nach.
Der Jammer der Maid war so groß,
Viel an Tränen floß ihr von den Augen,
auf den jungen Parzival herunter.
Der hörte sie so laut weinen,
daß er aufwachte und sie ansah –
daran geschah ihm Leid und Liebe.
Der junge Mann richtete sich auf,
alsdann sprach er zur Königin:
„Madame, wollt ihr euch über mich lustig machen?
So solltet ihr vor Gott knien!
Geruht doch, euch zu mir her zu setzen!”
Das war seine Bitte und sein Begehr.
„Oder legt euch hierher, da wo ich lag!
Mich laßt bleiben, wo ich kann.“
Sie sprach: „Wollt ihr euch Ehre tun,
solche Mäßigung auf mich wenden,
daß ihr mich nicht bespringt,
sobald mein Liegen dort neben euch geschieht!“
Das versprach er hoch und friedlich.
Sie schmiegte sich sofort an sein Bett.
Obwohl es schon spät war,
krähte da nirgendwo ein Huhn,
die Hahnenstangen standen leer,
der Mangel hatte die Hühner da heruntergeschossen.
Die Dame, die jammerreiche,
Fragte ihn mit feiner Erziehung,
ob er ihre Klage hören wollte.
Sie sprach: „Ich fürchte, wenn ich’s euch sage,
D ann wird es euch den Schlaf fernhalten. Das tut euch weh!

Mir hat der König Chlammide
15
und Kingrun, sein Seneschall,
Burgen und Land verwüstet,
bis auf Pelrapeire.
Mein Vater Tampenteire
ließ mich arme Waise
20
in Furcht und Schrecken zurück.
Verwandte, Fürsten und Mannen,
Reich und Arme, untertan
war mir ein großes, tapferes Heer.
Die sind gestorben bei der Verteidigung,
25
zur Hälfte oder zum größeren Teil.
Worüber könnte ich Arme fröhlich sein?
Nun bin ich an einem Ende angelangt,
wo ich mich selber töten will,
bevor ich Jungfernschaft und Leib und Leben
30
drangäbe und Chlammides Weib
195
würde, denn seine Hand erschlug mir
Scenteflor. Dessen Herz trug
manchen ritterlichen Lobpreis!
Er, ein blühender Zweig von Mannesschöne,
5
er wußte Falschheit zu mäßigen,
der Bruder von Liaze.“
Als Liaze genannt worden war,
war er an vielen Kummer um sie erinnert worden,
der dienstgebende Parzival.
10
Sein hoher Mut geriet in ein Tal.
Liazens Minne veranlaßte das.
Er sprach zur Königin:
„M adame, ist es ein Trost für euch, wenn euch jemand beisteht?”
„Ja, Herr, wenn ich erlöst würde
15
von dem Seneschall Kingrun.
In rechter Tjost hat er mir zu Fall gebracht
viele, viele Ritter.
Der kommt morgen wieder da her
und denkt, daß sein Herr
20
in meinen Armen liegen würde.
Ihr habt wohl meinen Palas gesehen,
der nirgends so sehr erhöht worden ist,
daß ich nicht eher in den Graben hinunterfiele,
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ehe Chlammide bekommen sollte
25
meine Jungfernschaft, mit Gewalt!
Auf die Weise wollte ich seinen Ruhm abwenden.“
Darauf sprach er: „Madame, ob Kingrun
Franzose oder Bretone ist,
oder von welchem Land er kommt,
30
mit meiner Hand werdet ihr geschützt,
196 so wie es mein Leib nur zustandebringen kann.“
Die Nacht hatte ein Ende und der Tag kam.
Die Dame stand auf und verneigte sich.
Ihren großen Dank behielt sie nicht für sich.
5
Dann schlich sie sich wieder leise fort.
Niemand war da so klug und erfahren,
daß er ihres Fortgehens gewahr wurde,
außer Parzival, der lichtfarbige.
Der schlief dann nicht mehr länger.
10
Die Sonne wollte schnell in die Höhe,
ihr Gleißen drang durch die Wolken.
Da hörte er so manchen Klang von Glocken:
Kirchen, Münster suchten das Volk,
das Chlammide von Freuden schied.
15 D er junge Mann richtete sich auf.
Der Kaplan der Königin
sang für Gott und seine Herrin.
Ihren Gast mußte sie anschauen,
bis daß das ‚Benedicat vos‘ dran war.
20
Er wollte seinen Harnisch.
Damit ward er wohlgewappnet.
Er ließ auch Rittertapferkeit aufscheinen,
mit rechter männlicher Wehrhaftigkeit.
Dann kam Chlammides Heer
25
mit so manchem Wimpel.
Kingrun kam schnell,
weit vor den andern,
auf einem Roß aus Iserterre,
wie ihr aus der Erzählung gehört habt.
30
Dann war auch vor das Stadttor gekommen
197
fils du roi Gahmuret.
Der hatte das Gebet der Bürger für sich.
Dies war sein erster Streit mit dem Schwert.
152
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Er nahm den Poinder wohl so weit,
daß vom Herantoben seiner Tjoste
beiden Rossen der Gurt losging.
Deswegen rissen ihnen die Darmgürtel,
Jedes der beiden Rosse saß auf den Hachsen.
Die vordem auf ihnen draufsaßen,
vergaßen ihr Schwert nicht,
in den Scheiden fanden sie die.
Kingrun trug Wunden davon,
durch den Arm und in die Brust.
Diese Tjost lehrte ihn Verlust
an einem Preis, den er üblicherweise mitnahm,
bis zu dem Tag, an dem seine Hoffart schwand.
Solche Tapferkeit erzählte man sich von ihm:
Sechs Ritter sollte er gefällt haben,
die ihm auf einem Feld entgegengekommen wären.
Parzival brachte ihm Vergeltung
mit seiner tapferen Hand,
Kingrun, Seneschall,
wähnte, das sei die Geschichte eines Fremden,
wie ein Steinschleuderer
ihn mit Würfen eindeckte.
Ein zweiter Streitangriff ließ ihn sich neigen:
Ein Schwert erklang ihm durch den Helm,
Parzival schwang ihn nieder.
Er setzte ihm ein Knie auf die Brust.
Er bot, das war noch nie geboten worden,
keinem einzigen Mann, seine Sicherheit.
Die wollte der nicht, der mit ihm stritt.
Er bat ihn, die parole d’honneur
Gurnamanz zu bringen.
„Nein, Herr, du kannst mir lieber den Tod
geben. Ich habe seinen Sohn erschlagen,
Scenteflor habe ich das Leben genommen.
Gott hat dir viel Ehre gegeben.
Wo man das von dir sagt,
die Kraft ist an mir deutlich geworden.
Daß du mich bezwungen hast,
damit hast du guten Erfolg gehabt!“
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Da sprach der junge Parzival:
„Ich will dir eine zweite Wahl lassen.
15
Gib die Sicherheit jetzt der Königin,
der dein Herr hohe Pein
zugefügt hat, mit Zorn!“
„So würde ich der Verlierer!
Mit Schwertern würde mir der Leib zerhackt,
20
ganz fein, wie das, was im Sonnenlicht fliegt,
denn ich habe Herzeleid angetan
so manchem kühnen Mann dort drinnen.“
„S o führe von dieser plaine
ins Land Bretagne
25
dein ritterliches Sicherheitsangebot
für eine Maid, die meinethalben litt,
was sie nicht leiden sollte –
wenn einer Ungehöriges erkennen wollte –
und sag ihr, was immer mir geschehen mag,
30
daß sie mich nie mehr froh sehen würde,
199 eh daß ich sie gerächt hätte,
indem ich Schilde durchsteche.
Sage Artus und seinem Weibe,
ihnen beiden, daß ich ihnen dienstbar bin,
5
dazu der ganzen maison du roi,
und daß ich nimmer dahinkomme,
bevor ich mich von dem Laster befreit habe,
das ich gemeinsam trage,
mit ihr, die mir ihr Lachen bot,
10
wovon ihr Leib und Leben in große Not kam.
Sag ihr, ich sei ihr Dienstmann,
zu dienstlichem Dienste untertan.“
Dieser Rede wurde da Folge geleistet.
Man sah, wie die Helden sich schieden.
15
Er kam zurück in die Stadt gegangen,
wo sein Roß eingefangen war –
dieser Kampftrost der Bürger.
Später wurden sie von ihm erlöst.
Das Heer draußen war in Zweifel geraten,
20
dadurch daß Kingrun in seiner Abwehrkraft
solche déconfiture erlitten hatte.
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Nun ward geconduiert
P arzival zur Königin.
Die zeigte ihm, wie man umarmt,
sie drückte ihn fest an ihren Leib.
Sie sprach: „Ich werde niemals das Eheweib
irgendeines Mannes auf Erden,
außer, den ich umarmt habe.“
Sie half, daß er entwappnet ward,
sie sparte nicht mit ihrem Dienst.
Nach seiner großen Anstrengung
war eine dünne Brotzeit bereit.
Die Bürger verfuhren so,
daß sie ihm alle Huld schworen
und sagten, er müsse ihr Herr sein.
Darauf sprach auch die Königin,
er sollte ihr amis sein,
seit daß er seinen so hohen Preis
an Kingrun zahlte.
Zwei braune Segel,
die sah man vom Wehrgang hinunter,
die trieb der große Wind heftig in den Hafen.
Die Schiffe waren so beladen,
daß die Bürger darüber froh wurden.
sie trugen nichts als Speise,
das hatte Gott gefügt, der weise.
Von den Zinnen hin purzelten
und eilten zu den Schiffen,
das hungrige Heer durch den Staub.
Sie konnten fliegen wie das Laub,
die Mageren und die Dürren,
die im Fleische leichten,
ihnen war der Balg nicht aufgebläht.
Der Marschall der Königin
G ab den Schiffen solchen Frieden,
daß er verbot, beim Weidenhenkerstrick,
daß sich einer von ihnen auch nur rührte.
Die Kaufleute führte er
vor seinen Herrn in die Stadt.
Parzival bat ihn, das Entgelt zu geben
für ihre Habe, und zwar doppelt.
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Die Kaufleute fanden das zuviel.
Aber so ward ihnen der Kauf vergolten.
Den Bürgern troff es jetzt in die Kohlen.
5
Ich wollte da nun schon Söldner sein,
denn da trank keiner Bier –
sie hatten viel Wein und Speise.
So verhielt sich, wie ich euch sagen werde,
Parzival, der Reine.
10
Zuerst die Speise in kleine Stücke,
teilte er mit eigner Hand.
Er ließ die Ehrenwerten Platz nehmen, die er da fand.
Er wollte sie ihre leeren Mägen nicht
Überkröpfung tragen lassen,
15
er gab ihnen nur einen Teil, in rechtem Maße,
sie wurden ganz fröhlich über seine Unterstützung.
Zum Nachtessen dann schuf er ihnen mehr,
der Unleichtsinnige, der nicht Abgehobne.
Da war Beischlaf gefragt,
20
er und die Königin sprachen ‚ja‘.
Er lag dermaßen fügsam,
das wird heutzutage nicht genug sein
für manche Frauen, wenn einer ihnen sowas antut.
Daß sie für ein angestrengtes Gemüt
25
ihr feine Erziehung so zerstückeln
und sich dagegen zieren!
V or Fremden sind sie nichts als üblich keusch.
Ihr Herzenswille hat verschnitten,
was da an Gebärden sein mag.
30
Ihrem Geliebten fügen sie heimlich
202 Pein zu mit ihrer Zärtlichkeit.
In der Hinsicht hütete sich immer
der getreue und beständige Mann
weiß wohl, seine Geliebte zu schonen.
5
Er denkt, was vielleicht wahr ist:
„Ich habe meine Jahre
diesem Weib um Lohn gedient.
Die hat meinem Leib und Leben
Trost erboten. Nun liege ich hier.
10
Es hat mir immer genügt,
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wenn ich mit der nackten Hand
ihr Gewand berühren darf.
Wenn ich nun Gieriges haben wollte,
würde das Untreue für mich einbringen.
15
Sollte ich sie belästigen,
würde das die Laster für uns beide ausbreiten!
Vor dem Schlafe süße Geschichten,
das hält Damensitte aus!“
So lag der Waleise,
20
schrecklich war er kaum.
Den man den ‚Roten Ritter‘ hieß,
der ließ die Königin Jungfrau bleiben.
Sie aber meinte, sie wäre sein Eheweib.
Wegen seinem minniglichen Leibe
25
band sie am Morgen ihr Haupt.
Dann gab ihm Burgen und Land
diese jungfernschaftträchtige Ehefrau,
denn er war ihr Herzensvertrauter.
S ie waren miteinander so,
30
daß sie aus Liebe fröhlich waren,
203 zwei Tage, bis zur dritten Nacht.
Oft ward von ihm gedacht ans
Umarmen, was seine Mutter ihm geraten hatte.
Auch Gurnemanz hatte ihm auseinandergesetzt,
5
Mann und Weib wären ein Ganzes.
Sie flochten Arm und Bein.
Muß ich euch sagen,
er fand das Nahe süß.
Die alte und die neue Sitte
10
wurde ihnen beiden zum Gewohnten.
Ihnen war wohl und nicht zu weh.
Nun hört auch, wie Clamide
in kräftiger Heerfahrt
von Berichten nicht getröstet ward.
15
So begann ihm ein Knappe zu sagen,
dessen Roß an den Seiten von Schwertschlägen verletzt war:
„Vor Pelrapeire auf der plaine
ist ehrenwerte Ritterschaft getan worden,
scharf genug, von Ritters Hand.
20
Bezwungen ist der Seneschall.
157

Der Meister des Heeres, Kingrun,
203,22 geht gegen Artus, den Bretonen.43
25
Ihr und euer beider Heer
findet Pelrapeire abwehrbereit.
Dort drinnen ist ein ehrenwerter Ritter,
der nichts andres als Streit begehrt.
E ure Söldner behaupten jeder,
30
daß von der table ronde
204 die Königin geschickt habe nach
Ither von Chuchumerlant,
dessen Wappen zur Tjoste hervorkam
und wie zur Preiswahl getragen ward.“
5
Der König sprach sogleich zum Knappen:
„Condwir amurs will mich haben
und ich ihr Leib und Leben und ihr Land.
Kingrun, mein Seneschall,
hat mir per Boten als Wahrheit sagen lassen,
10
sie übergäben die Stadt wegen Hungersnot,
und daß die Königin
mir ihre ehrenwerte Minne böte.“
Der Knappe erwarb da nichts als Feindseligkeit.
Der König mit dem Heer ritt weiter.
15
Ein Ritter kam ihm entgegen,
der hatte auch dem Roß nicht Verletzung ersparen können,
der gab ihm den selben Bericht.
Dem Chlamide wurde schwer,
Freude ebenso wie ritterlicher Sinn:
20
Es dünkte ihn ein großer Ungewinn.
Des Königs Mann, ein Fürst, sprach:
Kingrun sah da niemand
für unsere Mannhaftigkeit streiten,
er stritt da nur für sich allein.
25
Nun laßt ihn totgeschlagen sein!
Sollen deshalb zwei Heere verzagen
vor der Stadt, dieses und jenes?“
Seinen Herrn bat er, das Trauern sein zu lassen.
„Wir werden’s noch besser versuchen.
30
Wollen sie sich zur Verteidigung verstehen,
205 wir geben ihnen noch viel Streit
und bringen sie am Ende aus ihren Freuden!
158
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M annen und Verwandte sollt ihr anspornen!
Und sucht die Stadt heim unter zwei Fahnen!
5
Wir können an der Leite
gut zu Roß zu ihnen reiten.
Das Stadttor greifen wir zu Fuß an.
Wahrhaftig, wir geben ihnen das Bußgeld für die Schmach!“
Diesen Rat gab Galogandres,
10
der Herzog von Gippones.
Der brachte die Bürger in Bedrängnis.
Auf zuletzt holte er sich auch den Tod.
Gradso tat der Graf Nerant,
ein Fürst aus Ucherlant,
15
und mancher ehrenwerte arme Mann,
den man als Toten wegtrug.
Nun hört einen andern Bericht,
wie die Bürger
für ihr Verteidigungswerk sorgten:
20
Sie nahmen lange Bäume
und stießen starke Stecken hinein –
das gab den Angreifern Pein.
Mit Seilen hingen sie die auf,
die Stämme bewegten sich in Rollen.
25
Das war alles ausprobiert worden, ehe
sie Clamide im Sturm angriff,
nach der déconfiture Kingruns.
Auch war ihnen heidnisches wildes Feuer
zusammen mit der Speise ins Land gekommen.
30
Das äußere Handwerkszeug zur Verteidigung ward verbrannt.
206 Ihre Mauerübersteigungstürme und ihre Wurfmaschinen,
was halt auf Rädern herankam,
‚Igel‘ und ‚Katzen‘ in den Gräben,
die vermochte das Feuer wohl wegzuschaffen.
5
K ingrun, Seneschall,
war in das Land Bretagne gekommen
und fand den König Artus
in Prizlian im Jagdhaus,
das war geheißen Karminal.
10
Dort tat er, wie ihn Parzival
als Gefangenen dahin gesandt hatte:
Madame Cunneware de Lalant
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brachte er sein Sicherheitsgelöbnis.
Die junge Dame war erfreut,
15
daß in Treue ihre Not beklagte der,
den man da der ‚Rote Ritter‘ nannte.
Überall ward diese Geschichte gehört.
Da war auch vor den König gekommen
der bezwungene, ehrenwerte Mann.
20
Ihm und den suivants sagte
er alsbald, was er ihnen als Bote brachte.
Keie erschrak und begann rotzuwerden.
Doch sprach er: „Bist du’s, Kingrun?
Mon dieu, wieviele Bretonen
25
hat deine Hand déconfitiert,
du, Chlamides Seneschall?
Wird mir dein Meister nimmer hold,
sollst du doch den Nießnutz deines Amtes haben!
Der Kessel ist uns untertan,
30
mir hier und dir in Brandigan.
207 Hilf mir mit deinem Wert und deiner Würde
zu Cunnewares Huld und ausladenden Krapfen!“
Andere Sühne bot er ihr nicht.
Laßt diese Rede sein und hört, was geschieht,
5
ab da, wo wir diese Geschichte verlassen haben!
Chlamide kam vor Pelrapeire.
Großes Stürmen ward da nicht vermieden!
Die Inneren stritten mit den Äußeren.
S ie hatten Trost und Kraft!
10
Wehrhaft fand man die Helden.
Davon behielten sie das Schlachtfeld.
Ihr Landesherr, Parzival,
stritt den Seinen weit voraus.
Da standen gar die Stadttore offen.
15
Mit Schlägen gerieten die Arme in Schwingung,
sein Schwert erklang durch harte Helme.
Was er da an Rittern niederschlug,
die fanden genügend Mühseligkeit;
die konnte man sie lehren,
20
besonders am Rüstungsschoß;
die Bürger zeigten ihr Rachebedürfnis,
indem sie sie durch die Schlitze zwischen den Rüstungsteilen erstachen.
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Parzival wehrte ihnen das.
Als sie darüber hörten,
25
fingen sie zwanzig von ihnen lebendig,
ehe sie aus dem Streit gingen.
Parzival ward wohl gewahr,
daß Chlamide mit seiner Schar
Ritterschaft auf der Stadttore Seiten mied,
30
und daß er auf der andern Seite stritt.
208 Der junge Mann mit dem harten Mut
wandte sich ins Ungebahnte.
Er begann, drumrum zu eilen,
den Fahnen des Königs nahezukommen.
5
Seht, da ward Chlamides Sold
erst recht mit Schaden eingeholt.
D ie Bürger wußten zu streiten,
so daß ihnen vollständig die harten
Schilde von der Hand verschwanden.
10
Parzivals Schild verschwand
von Schlägen und von Stößen.
Wie wenig sie’s auch genossen,
die Angreifer, die das sahen,
die sprachen ihm alle den Preis zu.
15
Galogandres trug die Fahne,
der konnte auch das Heer gut anfeuern,
der lag tot an der Seite des Königs.
Chlamide kam selber in Not.
Da ward ihm und den Seinen weh.
20
Dann verbot Chlamide den Sturm.
Die Bürger, klug und erfahren in Mannhaftigkeit,
behielten ihre Tüchtigkeit und bekamen den Preis.
Parzival, der ehrenwerte Degen,
befahl, sich schön um die Gefangenen zu kümmern,
25
bis an den dritten Morgen.
Das Heer draußen machte sich Sorgen.
Der junge, stolze Hausherr, frohgemut,
nahm die Sicherheitsversprechen der Gefangenen entgegen.
Er sprach: „Sowie ich’s euch befehle,
30
kommt ihr zurück, gute Leute!“
209 Ihre Harnische bat er aufzubewahren;
sie kehrten vor die Stadt ins Heer zurück.
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Da sie vom Trinken ganz rot waren,
sprachen die von außen: „Hungersnot
5
habt ihr erlitten, ihr Armen!“
„Laßt das Erbarmen mit uns!“
sprach die gefangene Ritterschaft.
„Dort drinnen ist Speise in solcher Menge,
wollt ihr hier noch ein Jahr liegen,
10
sie würden euch wahrlich mitaushalten.
D ie Königin hat den schönsten Mann,
der je das Schildamt gewann.
Es ist möglich, daß er von hoher Abkunft ist.
Die Ehre aller Ritter ist bei ihm aufbewahrt.“
15
Als Chlamide dies hörte,
tat ihm seine Mühseligkeit erst recht weh.
Er sandte Boten wieder rein
mit der Botschaft, wer bei der Königin
da gelegen wäre,
20
wenn er den Kampf austragen wolle,
so, daß er ihr dafür bekannt ist,
daß er ihr Leib und Leben und ihr Land
sich traute gegen mich im Kampf zu verteidigen,
so sei ein Friede zwischen den beiden Heeren.
25
Parzival war darüber ganz froh,
daß die Botschaft also ihm
als Einzelkämpfer gesagt war.
Da sprach der junge Mann unverzagt:
„Meine Treue sei Pfand dafür,
30
daß keine Hand aus dem inneren Heer,
210
wegen meiner Not zur Verteidigung gelangt.“
Zwischen dem Graben und dem äußeren Heer
ward dieser Friede bestätigt.
Darauf wappneten sich die Kampfschmiede.
5
Da setzte sich der König von Brandigan
auf einen gewappneten Kastilianer,
der war Guveriorz geheißen.
Von seinem Neffen Grigorz,
dem König von Ipotente,
10
zusammen mit reichem Geschenk
war es an Chlamide gekommen,
von Norden über den Uckersee.
162

62b

15

20

25

30
211

5

10

15

20

D er König Narant hatte es gebracht,
und dazu tausend Fußknechte
mit Harnisch, alle ohne Schild.
Denen war ihr Sold so in Aussicht gestellt:
Nämlich für volle zwei Jahre.
Falls die Aventiure die ganze Wahrheit sagt.
Grigorz sandte ihm Ritter, klug,
fünfhundert. Jeder trug
Helm auf’s Haupt gebunden.
Die kannten sich mit Streit wohl aus.
Da hat Chlamides Heer,
auf dem Land und vom Meer aus,
Pelrapeire so belagert,
daß den Bürgern Kummer bereitet wurde.
Da kam Parzival geritten,
an das entscheidende Schlachtfeld,
da Gott zeigen sollte,
ob er ihm überlassen wollte
des Königs Tampenteires Kind.
Stolzlich kam er daher,
Das Roß gab nichts weniger als den Galopp
vor dem Renngalopp.
Es war für die Kampfnot gut gewappnet.
Eine Decke, rot, aus Samt,
lag auf der eisernen.
An sich selbst ließ er glänzen
rot Schild, rot surtout.
Chlamide hob den Streit an.
Mit einem kurzen, unbeschnittenen Speer
brachte er in der Tjoste den Fall des Gegners her.
Dazu nahm er den Poinder lang,
Guveriorz sprang hurtig.
D a ward gut tjostiert
von den zweien ohne Bart,
ohne Faillieren.
Weder von Menschen noch von Tieren,
nie ward ein härterer Kampf gestritten worden.
Das Roß von beiden dampfte vor Müdigkeit.
Sie hatten so gefochten,
daß die Rosse nicht mehr konnten.
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Da stürzten sie darunter,
mitsammen, nicht einzeln.
25
Jeder von beiden verlangte danach,
daß er’s Feuer im Helm suchte.
Um’s Feiern konnten sie sich nicht kümmern,
ein Werk war ihnen allda aufgegeben.
Da zerstoben ihnen die Schilde,
30
wie wenn einer zum Spotte spielen
212
und Federn in den Wind werfen würde.
Dennoch war Gahmurets Kind
an keinem Glied irgendwie müde.
Da meinte Chlamide, daß der Waffenstillstandsfriede
5
von der Stadt aus gebrochen wäre.
Seinen Kampfgenossen bat er,
daß er sich selber ehren
und die vielen Würfe abwehren sollte.
Es gingen große Schläge auf ihn herunter,
10
die waren gut und gern Genossen von manchem Stein.
Solches antwortete ihm der Hausherr des Landes:
„Ich meine, die vielen Würfe verfehlen dich –
denn dafür ist meine Treue das Pfand.
Hättest du bloß Frieden von meiner Hand,
15
dann bräche dir keine Steinschleuder
Brust, Haupt oder den Schenkel.“
Den Chlamide bedrängte Müdigkeit,
die war ihm zu der Zeit viel zu früh.
S ieg gewonnen, Sieg verloren:
20
das ward besonders dort im Streit zu sehen.
Doch ward der König Chlamide
eher in der déconfiture zu beschauen,
mit einem Niederzucken.
Von Parzivals Druck
25
floß Blut aus Ohren und aus der Nase.
Das machte den grünen Wasen rot.
Er entblößte ihm schnell das Haupt,
von Helm und Harnischkapuze.
Zum Totschlag saß der bezwungene Leib da.
30
Der Sieghafte sprach: „Mein Eheweib
213
kann jetzt freibleiben von dir.
Nun lerne, was Sterben ist!“
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„Nichtdoch! Ehrenwerter Degen, kühner!
Deine Ehre wird dreißigmal so
5
heftig an mir bezeigt,
weil du mich gebeugt hast.
Woher könnte dir höherer Preis geschehen?
Condwir amurs kann wohl zugeben,
daß ich der Unselige bin,
10
und dein Glück hat Gewinn!
Dein Land ist erlöst!
Wie wenn einer sein Schiff leerschöpft –
es ist um vieles leichter.
Meine Gewalt ist flacher,
15
recht mannhafte Wonne
ist dünn geworden an mir.
Wozu solltest du mich sterben lassen?
Ich muß doch das Laster vererben
auf alle meine Nachkommen.
20
Du hast den Lobpreis und den Erfolg.
T ust du mir mehr, so ist das ohne Not.
Ich trage den lebendigen Tod
seit ich von ihr geschieden bin;
die meinem Herzen und Sinne
25
seit je gewaltsam ein Schloß anlegte.
Und ich davon nie einen Genuß von ihr hatte.
Deswegen muß ich unseliger Mann
ihr Leib und Leben, ihr Land für dich loslassen!“
Da dachte, der den Sieg hatte,
30
gleich an den Rat von Gurnemanz,
214
daß tapferer Mannhaftigkeit
Erbarmen zur Verfügung stehen sollte.
So folgte er also diesem Rate.
Zu Chlamide gewendet sprach er:
5
„Ich werde dir nicht erlassen:
ihrem Vater, Liazes Vater,
dem bringst du dein Sicherheitsversprechen!“
„Nichtdoch! Herr, dem hab ich Herzeleid
zugefügt, ich erschlug ihm seinen Sohn.
10
Das sollst du mir also nicht antun!
Um Condwier amurs
focht auch Scenteflurs mit mir.
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Auch wäre ich von seiner Hand schon tot,
wenn mir nicht mein Seneschall geholfen hätte.
Ins Land Brobarz hatte ihn gesandt
Gurnemanz von Graharz
mit ehrenwerter Heereskraft.
Da taten gute Ritterschaft,
neunhundert Ritter, die gut stritten,
gewappnete Rosse ritten die alle,
und zwölfhundert Fußknechte;
gewappnet fand ich sie im Streite.
Denen fehlte nichts als der Schild.
Sein Heer war mir zu viel,
auch wenn von ihnen kaum der Same zurückkam:
Mehr Helden habe ich dort verloren.
Nun darbe ich an Freude und Ehre.
Was begehrst du mehr von mir?“
„Ich will deinen Schrecken besänftigen.
Begib dich zu den Bretonen –
da begibt sich vor dir auch Kingrun hin –
zu Artus, dem Bretonen.
Dem sollst du meinen Dienst sagen.
Bitte ihn, daß er mir beklagen helfe
eine Last, die ich seit dort mit mir führe.
Eine junge Edelfrau hat mich angelacht.
Daß man die meinetwegen verbleut hat –
nie hat mich eine Sache so schmerzlich gereut.
Sag eben der, es sei mir leid,
und bring ihr dein Sicherheitsversprechen,
so, daß du ihr Gebot befolgst.
Oder nimm hier den Tod!“
„Soll das Urteil seine Gültigkeit haben,
so will ich’s nicht mit Hohn anfechten.“
Solches sprach der König von Brandigan.
„Ich will nun von hier aufbrechen.“
Mit diesem Gelübde schied er da von dannen,
er, den vorher seine Hoffart verraten hatte.
Parzival, der Krieger,
ging dahin, wo er sein Roß ganz müde fand.
Sein Fuß hat nicht danach gegriffen,
er sprang ohne Stegreif drauf,

64a

25

30
216

5

10

15

20

25

30
217

Daß rundrum zu wirbeln begannen
die Trümmer seines zerhauenen Schildes.
D arüber waren die Bürger erfreut.
Das Heer draußen sah Herzeleid.
Rücken und Glieder taten ihm weh,
man geleitete den König Chlamide
dahin, wo seine Helfer waren.
Die Toten auf den Bahren
ließ er zu ihrer letzten Ruhestätte bringen.
Dann räumten die Fremden das Land.
Chlamide, der Ehrenwerte,
ritt gegen Loever auf das Land:
Zusammen, nicht einzeln
waren die von der table
ronde in Dianazdrun
bei Artus, dem Bretonen.
Wenn ich euch nicht belogen habe:
die plaine von Dianazdrun
mußte mehr Zeltstangen beherbergen,
als der Spessart Baumstämme hat.
Mit so vielen suivants lagerte
wegen des Festes zum Pfingsttag
Artus da, mit so mancher Dame.
Auch konnte man da anschauen
viele Wimpel und Schilde
die besondere Wappen trugen,
viele wohlerhabene Ringe.
Das dünkte viele wunder was.
Wer konnte die Reiselaken
für so ein Weib herbringen?
Auch meinte da eine Dame gleich,
sie würde des Preises verlustig gehen,
wenn sie da nicht ihren amis hätte.
Ich täte das auf keinen Fall!
D a war schon mancher tumbe Leib!
Ich brächte mein Weib nun ungern
unter eine so große Menge!
In unbekanntem Gedränge bekomme ich Furcht.
Mancher könnte zu ihr so hinsagen,
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daß ihn ihre Minne stäche
und ihm die Freude blendete!
Falls sie diese Not abwendete,
5
mußte er das vorher und nachher verdienen!
Mir wäre eher danach: Mit ihr auf und davon!
Nun habe ich über mein eignes Ding geredet.
Hört jetzt, wie Artus’ Ring
im besonderen kenntlich war,
10
weithin, mit so mancher joie, reichlich,
die suivants, die vor ihm aßen,
mancher ehrenwerte Mann, der nichts mit Falschheit zu tun hatte,
und manche junge Edeldame, stolz,
daß nichts als Tjoste zu ihrem Pfeil wurde,
15
sie schoß ihren Geliebten gegen den Feind.
Lehrte Streit sie auch großen Kummer,
so war doch ihr Gemüt leicht,
daß sie nur mit Güte vergalt.
Chlamide, der Jüngling,
20
ritt mitten in den Ring.
Bedecktes Roß, gewappneten Leib
sah Artus’ Eheweib an ihm,
seinen Helm, seinen Schild zerhauen,
das sahen alles die Damen.
25 S o also war er an den Hof gekommen.
Ihr habt vorher wohl gehört,
daß er dabei bezwungen ward.
Er stieg ab. Viel umdrängt
ward sein Leib, ehe er fand, wo sie saß,
30
Madame Cunneware de Lalant.
218
Da sprach er: „Madame, seid ihr das,
der ich ohne Feindseligkeit dienstbar sein soll?
Teils zwingt mich die Not dazu:
Seinen Dienst entbietet euch der ‚Rote Ritter‘.
5
Der läßt sich ganz arg bekümmern
durch das, wie ihr belästigt worden seid,
auch bittet der Artus, das zu beklagen.
Ich meine, ihr seid seinetwegen geschlagen worden.
Madame, ich bringe euch meine Sicherheit.
10
Solches befahl, der da mit mir stritt.
Das leist ich nun gerne, wenn ihr wollt.
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Mein Leib und Leben war schon dem Tod übereignet.“
Madame Cunneware de Lalant
griff an die mit Eisen versehene Hand.
Grad da, wo Madame Ginover saß,
die mit ihr aß, ohne den König.
Keie stand auch vor dem Tisch,
allwo ihm diese Nachricht kund ward,
die ihm zum Teil widerstrebte.
Darüber freute sich Madame Cunneware.
Drauf sprach er: „Madame, dieser Mann,
was der gegen euch getan hat,
das wurde ihm heftig aufgezwungen,
ja, ich meine, er ist damit belogen worden.
Was ich tat, geschah nach höfischer Sitte,
und ich wollte euch damit ein Besseres getan haben.
Darum seid ihr mir feind!
Aber ich will euch das raten:
Befehlt, diesen Gefangenen zu entwappnen.
Es kann sein, daß ihm das Stehen hier zu lang wird.“
Die junge Edelfrau bat ihn schnell,
Helm und Harnisch abzunehmen.
Als man’s von ihm streifte und band,
ward Chlamide gleich erkannt.
Kingrun sah ihn oftmals
mit kundigen Blicken an.
Da wurden im selben Moment
seine Hände so gewunden,
daß sie zu krachen begannen
wie dürres Brennholz.
Den Tisch stieß er plötzlich von sich,
Chlamides Seneschall,
seinen Herren bat er um Auskunft,
den fand er freudenleer.
Der sprach: „Ich bin zum Schaden geboren!
Ich hab ein so würdiges Heer verloren,
daß nie eine Mutter ihre Brust geboten hat
einem, der höheren Verlust kennenlernte.
Mich reut nicht der Tod meines Heers
so sehr wie die Not des Mangels an Minne.
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Da lastet eine solche Last auf mir,
Freude ist mir eine Fremde, Hoher Mut ein Fremdling;
Condwir amurs macht mich grau!
Pilatus von Poncia
25
und der arme Judas,
der bei einem Kusse war
auf treulosem Wege,
da Jesus verraten ward –
wie das ihr Schöpfer rächen würde,
30
diese Not würde ich nicht zurückweisen,
220 W enn nur Leib und Leben der Herrin von Brobarz
mit ihrer Huld mein und sie mein Eheweib wäre,
so daß ich sie umarmte –
wie immer es mir danach ergehen würde!
5
Leider ist ihre Minne ferne
dem König von Iserterre.
Mein Land und das Volk von Brandigan
müssen darum immer Jammer haben.
Meines Vaterbruders Sohn, Mabonagrin,
10
litt da auch zu lange Pein.
Nun bin ich, König Artus,
in dein Haus hergeritten,
bezwungen von Ritters Hand.
Du weißt wohl, daß in meinem Land
15
dir manche Belästigung angetan wurde.
Vergiß das jetzt, ehrenwerter Mann,
solange ich hier gefangen bin!
Laß mich ledig von solcher Feindseligkeit!
Madame Cunneware soll mich
20
auch scheiden von aller Gefährdung;
die meine Sicherheit empfing,
als ich gewappnet vor sie trat.“
Artus’ vielgetreuer Mund
vergab die Schuld sofort und auf der Stelle.
25 D a erfuhr Weib und Mann,
daß der König von Brandigan
auf den Ring geritten war.
Also näher ran! Drängle, dräng!
Schnell war die Nachricht rum.
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Mit feiner Erziehung verlangte Freundschaft,
Chlamide, der freudenlose:
„Ihr sollt mich Gawan
empfehlen, Madame, wenn ich’s wert bin.
Ich weiß nämlich wohl, daß er das auch begehrt.
Folgt er darin euerm Gebot,
ehrt er euch und den ‚Roten Ritter‘.“
Artus bat seiner Schwester Sohn,
dem König freund zu sein.
Das wäre eh passiert.
Da ward gut in Empfang genommen
von den ehrenwerten suivants
der Bezwungene, der ohne Falsch.
Kingrun sprach zu Chlamide:
„Oh, weh, daß je ein Bretone
dich bezwungen gesehen hat, zu Hause!
Noch reicher und mächtiger als Artus,
warst du Hilfe und Zinseinnahme,
und hattest ihm deine Jugend voraus.
Soll Artus nun den Preis davontragen,
daß Keie aus Zorn geschlagen hat
eine edle Fürstin,
die mit Herzenssinn
sich mit Lachen erwählt hat
den, der ohne Lügen gerechnet ist
als würdig für den höchsten Preis, und das mit Recht?
Die Bretonen meinen, sie hätten
ihres Lobes Zweig hoch erhoben!
Ohne ihre Anstrengung ist es geschehen,
daß als Toter zurückgesandt ward
der König von Chuchumerlant.
Und daß mein Herr ihm den Sieg zusprach,
den man im Kampf gegen ihn sah.
Eben der hat mich bezwungen,
ganz ohne heimliche Schliche.
Man sah da Feuer aus Helmen wehen
und Schwerter sich in den Händen drehen.“
D a sprachen sie alle gleichermaßen,
sowohl Arme wie Reiche,
daß Keie falsch gehandelt hat.
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Hier sollen wir die Geschichte sein lassen
und wieder in unsere Fahrspur kommen!
Das wüste Land wurde zu Acker- und Bauland,
da wo Parzival die Krone trug.
Man sah da laute Freude.
15
Sein Schwiegervater Tampenteyre
überließ ihm Pelrapeyre,
leuchtende Edelsteine und rotes Gold.
Das verteilte er so, daß man ihm hold
war wegen seiner Freigiebigkeit.
20
Viel Wimpel, neue Schilde,
damit ward sein Land geziert
und viel turniert
von ihm und von den Seinen.
Oft ließ er Tapferkeit sehen
25
an der Grenze am Ende seines Landes,
der junge Degen, ohne Furcht,
seine Taten, gegen die Fremden wie die Gäste,
wurden für die besten gehalten.
N un hört auch von der Königin!
30
Wie könnte es der jemals bessergehen?
223
Die Junge, Süße, Ehrenwerte
hatte, was man sich auf Erden wünschen konnte.
Ihre Minne stand in solcher Kraft,
nicht das leiseste Wanken haftete an ihr,
5
Sie hatte an ihrem Mann erkannt,
was jeder an dem andern fand,
er war ihr lieb, und grad so war sie’s ihm.
Wenn ich die Geschichte nun so an mich reiße,
daß sie sich scheiden müssen,
10
da wächst Schade für sie beide.
Auch reut mich das ehrenwerte Eheweib.
Ihre Leute, ihr Land, ihr Leib und Leben,
seine Hand schied sie von großer Not,
als sie ihm ihre Minne darbot.
15
Eines Morgens sprach er mit feiner Erziehung –
mancher Ritter hörte und sah das:
„Wenn ihr gebietet, Madame,
schaue ich, mit Erlaubnis zum Abschied,
wie es um meine Mutter steht,
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ob der wohl oder weh
ist. Davon hab ich nämlich keine Ahnung.
Das will ich möglichst bald,
und am Ende auch noch Aventiure!
Wenn ich euch viel zu dienen vermag,
so vergilt mir das eure ehrenwerte Minne.“
So also hat er die Erlaubnis zum Abschied begehrt.
Er war ihr lieb, so geht die Geschichte.
Sie wollte’s ihm nicht versagen.
von allen seinen Mannen
schied er alleine von dannen.
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er geruht zu hören, wohin nun kommt
der, den Aventiure ausgeschickt hat,
der kann große Wunder
bemerken, und zwar jedes einzeln.
Laßt Gahmurets Kind reiten!
Wo nun getreue Leute sind,
die wünschen ihm Heil, denn es muß sein,
daß er nun hohe Pein leidet,
zuweilen auch Freude und Ehre.
Eine Sache machte ihm schmerzlich zu schaffen:
Daß er von ihr getrennt war,
daß kein Mund von einem Weib je gelesen hat –
entsprechend dem Bericht, wie er erzählt worden ist –
die schöner und besser gewesen wäre.
Gedanken um die Königin
begannen, ihm Sinn und Verstand zu schwächen.
Darum hätte er schon ganz verloren haben müssen,
wäre es nicht ein so beherzter Mann gewesen.
Das Roß verwaltete den Zaum
und trug ihn über umgefallne Bäume und durch das Moos,
denn niemands Hand zeigte ihm den Weg.
Die Aventiure tut uns kund,
daß er bei Tage ritt –
ein Vogel hätte Mühe damit,
sollte er das alles erflogen haben.
Wenn die Aventiure mich nicht betrogen hat,
war seine Reise weiter und größer
als an dem Tag, da er Ither erschossen hatte,
und er seitdem von Graharz
in das Land Brobarz kam.
W ollt ihr nun hören, wie es um ihn steht?
Er kam des abends an einen See,
da hatten Fischjäger geankert,
denen das Gewässer untertan war.
Als sie ihn reiten sahen,
waren sie dem Gestade so nahe,
daß sie gut hörten, was er sprach.

Einen sah er in dem Schiff,
der hatte überall ein solches Gewand an,
10
wie wenn ihm alle Länder zu Diensten wären –
besser konnte es nicht sein.
Sein Pfauenhut war mit Pelz gefüttert.
Eben diesen Fischer
begann er um Auskunft zu bitten,
15
daß er ihm um Gottes Willen raten und helfen sollte,
und weil es ihm seine feine Erziehung gebot,
wo er Herberge haben könnte.
Der traurige Mann antwortete ihm so,
er sprach: „Herr, mir ist nicht bekannt,
20
daß Wasser oder Land
innerhalb dreißig Meilen bebaut wäre,
nur ein Haus liegt hier neben uns.
Zu dem rate ich euch mit Treuen.
Wohin könntet ihr sonst heute noch?
25
Dort am Ende des Felsens,
da wendet euch zur Rechten.
Wenn ihr hinauf bis an den Graben kommt,
ich denke, da müßt ihr einhalten.
Bittet, daß man euch die Brücke niederläßt
30
und euch den Weg öffnet!“
226 E r tat, wie ihm der Fischer geraten hatte.
Mit Erlaubnis schied er von dannen.
Er sprach: „Kommt ihr richtig dahin,
nehm ich euch selbst heut nacht auf.
5
Bedankt euch so, wie man sich um euch kümmert.
Seid vorsichtig, da gehen unbekannte Wege!
Ihr könntet an der Leite
wohl in die Irre reiten,
und das, wahrhaftig, gönne ich euch doch nicht.“
10
Parcival, der machte sich auf.
Er begann wacker zu traben,
den rechten Pfad bis an den Graben.
Da war die Brücke hochgezogen
Die Burg war nicht betrogen an Festigkeit,
15
sie stand, als wenn sie gedrechselt wäre.
Wenn es nicht fliegen könnte oder vom Wind hereingeweht würde –
mit Stürmen war ihr kein Schaden zuzufügen.
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Viel Türme, mancher Palas
stand da in wunderbarer Wehrhaftigkeit.
Und wenn sämtliche Heere sie heimsuchten,
sie gäben für solche Bedrängnis
auch in dreißig Jahren nicht ein Brot.
Ein Knappe ließ sich herab
und fragte ihn, was er suchte
oder von wo seine Reise wäre.
Er sprach: „Der Fischer
hat mich von sich nach hier gesandt.
Ich bin seiner Hand gefolgt,
B loß in der Hoffnung auf eine Herberge.
Er bat, die Brücke herunterzulassen,
und hieß mich, zu euch hereinzureiten.“
„Herr, ihr sollt willkommen sein!
Da der Fischer das angeordnet hat,
wird man euch Ehre und Bequemlichkeit bieten,
seinetwegen, der euch hergesandt hat,“
sprach der Knappe und ließ die Brücke herunter.
Der Kühne ritt in die Burg,
auf einen Hof, weit und geräumig.
Er war nicht durch Spiele zertreten:
da stand das Gras, ganz kurz und grün.
Buhurdieren war da vermieden,
selten mit Wimpeln drübergeritten,
wie der Anger zu Abenberg.
Selten kam fröhliches Getümmel
da zustande, schon lange.
Herzensjammer kannten sie gut.
Aber das mußte er ihnen kaum entgelten.
Ritter, jung und alt, empfingen ihn,
viele kleine Junkerlein
sprangen nach seinem Zaum.
Jeder wollte eher zugreifen als der andre.
Sie hielten seinen Stegreif.
Also mußte er von dem Rosse steigen.
Ritter baten ihn voranzugehen,
die führten ihn zu seinem Gemach.
Es passierte ganz schnell,
daß er, wohlerzogen, entwappnet ward.
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Als sie den Jungen ohne Bart
dermaßen minniglich sahen,
30
sagten sie, er wäre reich gesegnet.
228 Der junge Mann erbat ein Wasser.
Er wusch sich alsbald den Schmutz ab,
unter den Augen und an den Händen.
Alt und junge wähnten,
5
daß von ihm ein zweiter Tag erschiene.
So saß der Minnigliche, zum Verlieben,
frei von jederlei Tadel.
Aus Seide von Arabien
trug man ihm einen Umhang her,
10
den legte sich der mit dem schönen Teint an
und ließ die Schnüre offen.
Das war für ihn ein Lobgewinn.
Drauf sprach der Kammerherr, der kluge:
„Den hat Repanse de scoye getragen,
15
meine Herrin, die Königin.
Er soll euch von ihr geliehen sein,
denn euch sind noch keine Kleider geschneidert.
Ich konnte das ja von ihr in Ehren erbitten,
denn ihr seid ein ehrenwerter Mann,
20
wenn ich das richtig sehe.“
„Gott lohne euch, Herr, das ihr das sagt!
Wenn ihr mich richtig anschaut,
so hat mein Leib Glück gehabt:
Die Gotteskraft gibt solchen Sold!“
25
Man schenkte ihm ein und kümmerte sich so um ihn,
daß die Traurigen alle mit ihm froh waren.
Man bot ihm Würde und Ehre,
denn da war mehr zur Verfügung
als er in Pelrapeire gefunden hatte,
30
das seine Hand damals von der Kümmerlichkeit geschieden hatte.
229 S ein Harnisch war ihm weggetragen worden,
Das begann er seitdem sehr zu beklagen,
da er keinen Sinn für Spielerei hatte.
Ein redegewandter Mann bat übertrieben
5
heftig, bei Hofe zu erscheinen,
den Gast, den an Tapferkeit reichen,
vor dem Hausherrn, als ob der auf ihn wütend wäre.

68a

177

Dafür hätte er beinahe das Leben verloren
durch den jungen Parzival;
10
als der sein Schwert, das wohlgezeichnete,
nirgends bei sich liegen fand,
zwang er die Hand derart zur Faust,
daß das Blut aus den Nägeln schoß
und ihm den Ärmel ganz und gar übergoß.
15
„Nein, Herr,“ sprach die Ritterschaft,
„das ist ein Mann, der die Kraft des Spottens
hat, wie traurig wir auch sonst sein mögen,
zeigt ihm deutlich, daß ihr feine Erziehung habt!
Ihr sollt nichts weiter verstanden haben,
20
als daß der Fischer gekommen ist.
Geht hin! Ihr seid ihm ein ehrenwerter Gast.
Und schüttelt die Zorneslast von euch!“
Sie gingen auf einen Palas.
Hundert Kronen waren da aufgehängt,
25
viele Kerzen drauf gestoßen,
über den Bewohnern des Hauses,
und kleine Kerzen rundum an der Wand.
Hundert Liegen fand er aufgebettet,
das hatten die gemacht, die sich da kümmerten.
30
Hundert Decken lagen darauf,
230 I mmer vier Tischgenossen auf so einem Sitz,
dazwischen war ein Raum wie von einem Trennfaden,
davor ein runder Teppich.
Le fils du roi Frimutel
5
konnte sich das wohl leisten!
Eine Sache hatte man da nicht vergessen:
das war ihnen nicht zu teuer,
aus Marmor waren gemauert
drei viereckige Feuerrahmen,
10
auf denen war, was den Namen ‚Feuer‘ verdiente;
Holz, das hieß lignum aloé –
so große Feuer hat weder seitdem noch vorher
hier in Wildenberch keiner gesehen.
Das waren schon kostspielige Unternehmungen!
15
Der Hausherr bat, daß man ihn plazierte
vor der mittleren Feuerstätte,
auf einem Spannbett.
178

So war ein Ausgleich geschaffen
zwischen ihm und der Freude:
20
Er lebte nicht anders als sterbend.
In den Palas kam hereingegangen,
der da wohl empfangen wurde,
Parzival, der lichtfarbene,
von ihm, der ihn dahergesandt hatte.
25
Der ließ ihn da nicht länger herumstehen,
der Hausherr bat ihn näherzugehen
und sich zu setzen: „Daher zu mir!
Setzte ich euch weiter dort drüben hin,
das wäre allzu fremdgastlich für euch!“
30
So sprach der Hausherr, der jammerreiche.
231 D er Hausherr hatte wegen seiner Krankheit
große Feuer, und warme Kleider an,
weit und lang, aus Zobel,
alles, außen und innen, mußte
5
aus solchem Pelz sein und der Umhang drüber.
Noch der dünnste Balg war wohlzuloben:
er war schwarz und grau.
Genauso gab es da eine Haube
auf seinem Haupte, zweifalt
10
aus Zobel, für den man viel bezahlt hatte.
Eine Borte rundrum, arabisch,
gehörte oben drauf,
daran in der Mitte ein Knöpfchen,
ein durchscheinender Rubin.
15
Mancher kluge Ritter saß da,
als man Jammer vor sie trug:
Ein Knappe sprang zur Tür herein,
der trug eine Lanze.
Dieses Ritual löste Trauern aus:
20
An der Schneide hob sich Blut ab
und lief den Schaft entlang bis auf die Hand,
so daß es im Ärmel zum Stehen kam.
Da ward geweint und geschrieen
auf dem Palas, dem weiten.
25
Das Volk aus dreißig Ländern
könnte es den Augen nicht übelnehmen!
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Er trug sie in seinen Händen
rundherum vor die vier Wände
und dann wieder zur Tür zurück,
der Knappe sprang dann wieder hinaus.
D es Volkes Not war gestillt,
wie ihnen der Jammer zuvor geboten hatte,
woran sie die Lanze erinnerte,
die der Knappe in der Hand hereingebracht hatte.
Wenn’s euch jetzt nicht zu lang wird,
dann wird hier angefügt,
daß ich euch auf den Weg bringe,
wie da mit feiner Erziehung bedient ward.
Am Ende an dem Palas
wurde eine stählerne Tür aufgeschlossen,
da gingen zwei ehrenwerte junge Leute herein.
Nun hört, was an denen zu sehen war,
so daß sie wohl Minnesold gegeben hätten,
wenn jemand den mit Dienst geholt hätte.
Das waren klare Jungfrauen.
Zwei Kränze auf dem bloßen Haar,
ihr Gebände bestand aus Blumen.
Jede von beiden trug auf der Hand
einen Kerzenständer von Gold.
Ihr Haar war lockig, lang und blond,
sie trugen brennende Lichter.
Hier sollten wir nicht vergessen,
wie’s um der jungen Edeldamen Gewand bestellt war,
als man sie hereinkommen sah.
Die Gräfin von Tenabroch:
Ihr Kleid war aus braunem Scharlach,
genauso eines trug auch ihre Gespielin.
Sie waren eng gerafft
mit zwei Gürteln an der Taille,
über dem Hüftgelenk.
N ach ihnen kam eine Herzogin
und ihre Gespielin. Zwei Gestellchen
aus Elfenbein trugen sie.
Ihr Mund leuchtete wie des Feuers Röte.
Die verneigten sich alle vier,
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zwei setzten sogleich
die Gestelle vor den Hausherrn.
Alles war Dienstritual.
Sie stellten sich als eine Schar zusammen
10
und alle hatten guten Teint.
Die vier hatten die gleiche Kleidung.
Nun seht, wo sich nicht versäumt haben,
viermal zwei weitere Damen.
Die waren dafür gerüstet:
15
Viere trugen große Kerzen,
die andern vier verdroß nicht,
daß sie einen teuren Stein trugen,
wo tagsüber die Sonne leuchtend durchschien.
dafür kannte man seinen Namen:
20
Es war ein Granat Hyazinth,
sowohl lang wie breit.
Wegen der Leichtigkeit hat ihn ganz dünn geschnitten,
wer ihn für einen Tisch ausmaß.
Auf dem aß der Hausherr des Prunkes wegen.
25
Sie gingen punktgenau und stracks
vor den Hausherrn, alle acht,
Zum Verneigen bewegten sie die Häupter.
Viere legten die Tafeln
auf Elfenbein, weiß wie ein Schnee,
30
Gestelle, die vorher hinkamen.
234 M it feiner Erziehung wußten sie rückwärts zu gehen,
sich zu den ersten vier zu stellen.
An diesen acht Damen waren
Kleider, grüner als ein Gras,
5
aus Azagouchsamt,
recht lang und weit geschnitten.
In der Mitte zwangen sie zusammen
teure Gürtel, schmal und lang.
Diese acht Damen, die klugen,
10
jede trug auf ihrem Haar
einen zierlichen Kranz aus Blumen.
Der Graf Iwan von Nonel
und Jernis von Ril,
tatsächlich war über manche Meile hinweg
15
ihre Tochter zum Dienst dahingenommen worden.
181

Man sah die zwei Fürstinnen kommen
in überaus wonniger Kleidung.
Zwei Messer, schneidend wie ein Grat,
brachten sie, zum Bestaunen,
20
auf zwei Tüchern, jedes für sich,
das war aus Silber, hart und weiß.
Daran lag ein ausgeklügelter Fleiß,
indem nämlich eine solche Schärfe nicht vermieden war;
es war aus gutem Stahl geschnitten.
25
Vor dem Silber kamen ehrenwerte Damen,
die man da zum Bedienen wünschte.
Die trugen zu dem Silber ihr eignes Licht,
vier junge Leute, frei von falschem Tun.
So also gingen sie alle sechse herzu.
30
Nun hört, was jede von ihnen tat!
235 S ie verneigten sich. Zwei von ihnen trugen herbei,
auf die Tafel, wohlgelungen,
das Silber und legten’s ab.
Dann gingen sie mit feiner Erziehung zurück
5
und stellten sich zu den ersten zwölf.
Wenn ich’s richtig durchschaut habe,
sollten hier achtzehn Damen stehen.
Voyez donc! Nun sieht man sechse gehen
in Kleidern, die man teuer bezahlte!
10
Zur Hälfte war das Plialt,
und sonst Seidenstoff aus Ninnive.
Diese und die ersten sechs von vorhin
trugen zwölf Kleider, zweigeteilt,
für teures Geld gekauft.
15
Nach denen kam die Königin.
Ihr Antlitz gab einen Schein von sich,
alle glaubten, es wolle tagen.
Man sah, daß die Jungfrau an sich trug
Seidenstoff aus Arabien.
20
Auf einem grünen Achmardi
trug sie, was man sich vom Paradiese wünscht,
sowohl Wurzeln wie Zweige;
das war ein Ding, das hieß ‚der Gral‘
und überwallte alles, was man sich auf Erden wünschte.
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Repanse de scoye hieß sie,
von der der Gral sich tragen ließ.
Der Gral war von solcher Art:
Ihre Keuschheit mußte wohlbewahrt sein,
wenn sie sich recht um ihn kümmern sollte,
die mußte weg von jedem Falsch.
V or dem Gral kamen Lichter,
die waren von nicht armseliger Kostbarkeit,
sechs Gläser, lang, lauter, wohlgeschaffen,
darinnen Balsam, der gut brannte.
Als sie von der Tür her kamen,
gut zu sehen nach vorn, richtig abgemessen,
neigte sich die Königin mit feiner Erziehung,
und all die Jungfräulein,
die da Balsamgefäße trugen.
Die Königin, der Falschheit abhold,
setzte den Gral vor den Hausherrn.
Die Geschichte behauptet, daß Parzival
sie oft ansah und dachte,
die da den Gral brachte,
daß er auch ihren Umhang anhatte.
Mit feiner Erziehung gingen die sieben davon
zu den achtzehn ersten.
Dann ließen sie die Vornehmste
zwischen sich, so sagte man mir,
zwölf auf jeder Seite von ihr.
Die Jungfrau mit der Krone
stand da und war sehr schön.
Was da an Rittern gesessen war,
über den ganzen Palas,
denen waren Kammerherrren
mit schweren goldenen Becken,
immer einer für viere, bereitgestellt,
und ein Junker mit gutem Teint,
der ein weißes Handtuch trug.
Macht und Reichtum sah man da zur Genüge.
E s mußten hundert Tafeln sein,
die man da zur Tür hereintrug.
Schnell setzte man eine jede
vor vier ehrenwerte Ritter.
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Tischdecken, die nach weiß tendierten,
wurden mit Sorgfalt darübergelegt.
Der Hausherr nahm dann selber das Wasser.
Der war lahm, was Hochmut anging.
Parzival wusch sich mit ihm.
Ein seidenes Handtuch, wohlgezeichnet,
bot danach der Sohn eines Grafen,
dem es eilig war, vor ihnen zu knien.
Wo irgendeine der Tafeln stand,
da gab man vier Knappen zu wissen,
daß sie nicht auf ihren Dienst vergessen sollten,
für die, die daran saßen.
Zwei knieten und schnitten vor,
die andern zwei vermieden nicht,
daß sie Trinken und Essen herbeitrügen
und damit ihre Bedienung wahrnahmen.
Hört noch mehr von Macht und Reichtum sagen!
Vier Karossen mußten herantragen
manches teure Goldgefäß
für jeden Ritter, der da saß;
man zog sie an den vier Wänden entlang.
Vier Ritter, mit ihren Händen,
sah man diese auf die Tafeln setzen.
Jedem ging ein Schreiber hinterher,
der sich damit abmühte
und es wieder bereitstellte,
Wenn damit zu bedienen war.
Nun hört eine andere Geschichte!
Man verfügte über hundert Knappen,
die nahmen in weiße Tücher Brot,
mit feiner Erziehung, vor dem Gral.
Die gingen dann allemiteinander
und verteilten sich vor die Tafeln.
Man sagte mir, das sag auch ich
auf den Eid eines jeden von euch,
daß vor dem Gral bereitwäre –
und würde ich da jemand betrügen,
so müßtet ihr mit mir lügen –
wonach einer die Hand bot,
das fand er in jedem Detail bereitet vor,
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warme Speise, kalte Speise,
neue Speise oder alte dazu,
das Hausgemachte und das Wilde.
Davon hat man keine Vorstellung,
beginnt mancher einzuwenden.
Der will sich übel rächen,
denn der Gral war die Frucht der Glückseligkeit,
die Süße der Welt zu solcher Zufriedenheit –
er wog beinahe gleich viel
wie man vom Himmelreich sagt.
In die zierlichen Goldgefäße nahm man,
was zu irgendeiner Speise paßte:
salzige Soßen, Pfeffersoße, saure Soße,
da hatten der Veganer und der Allesfresser
allesamt gleichermaßen genug.
Mit großer und feiner Erziehung trug man ihnen auf.
M aulbeerwein, Traubenwein, roter Sinopel,
wonach einer nur den Napf bot,
was er als Getränk immer nannte,
das konnte er dann drinnen sehen.
Alles von der Kraft des Grals.
Die ehrenwerte Gesellschaft
bekam die ganze Wirtschaft vom Gral.
Parzival bemerkte wohl
die reiche Macht und das große Wunder.
Aufgrund feiner Erziehung verdroß ihn aber doch zu fragen.
Er dachte: „ Gurnamanz hat mir geraten,
in großen Treuen, ohne Hinterhältigkeit,
ich sollte nicht viel fragen.
Wie, wenn mir hier genauso geschieht
und im selben Maß wie dort bei ihm?
Ich werde ohne Fragen hören,
wie es um diese suivants steht!“
Bei dem Gedanken geht ein Knappe
heran, der ein Schwert trug.
Dessen Umhüllung war tausend Mark wert,
Sein Griff war ein Rubin.
Und die Klinge vermochte wohl
der Grund für große Wunder zu sein.
Der Hausherr gab es seinem Gast.
185

25

Er sagte zu ihm: „Herr, das brachte ich in Notsituationen
an manchem Ort, bevor mich Gott
am Leib verletzt hat.
Seid ihr damit entschädigt,
wenn man sich hier nicht gut um euch kümmert?
30
Ihr werdet es wohl auf allen Wegen führen!
240 W enn ihr seine Art erst ausprobiert,
ihr seid damit in jedem Streit gutbewaffnet.“
Oh, weh, daß er damals nicht fragte!
Darüber bin ich immer noch unfroh für ihn,
5
denn er empfing es doch direkt in die Hand:
Dadurch war er zum Fragen aufgefordert.
Auch reut mich sein süßer Gastgeber,
dem eine unheilbare Krankheit nicht erspart bleibt,
von der ihm jetzt mit Fragen geholfen wäre.
10
Da hatte man allen genug gegeben,
und die Kümmerer, die packten’s an:
Sie trugen das ganze Zeug wieder weg.
Vier Karossen hat man vorher beladen.
Jede Dame tat ihren Dienst,
15
vormals die letzten, jetzt die ersten.
Sie schafften die Allererhabenste wiederum
zum Gral zurück.
Vor dem Hausherrn und vor Parzival
verneigte sich mit feiner Erziehung die Königin
20
und all die jungen Edeldamen.
Sie brachten ihn wieder zur Türe,
wo sie ihn vorher mit feiner Erziehung hereingetragen hatten.
Parzival blickte ihnen hinterher.
Auf einem Spannbett sah er
25
in einer Kemenate,
ehe sie hinter sich zumachten,
den allerschönsten alten Mann,
von dem man jemals Kunde gewann.
Ich kann das wohl ohne Übertreibung sagen:
30
Er war noch weißer als der Reif.
241 W er der nun wieder sein mag,
die Geschichte dazu werdet ihr hernach erfahren.
Außerdem der Hausherr, seine Burg, sein Land,
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die werden euch von mir genannt –
5
hernach, wennʼs an der Zeit ist,
nach allem Wissen, ohne Drängen,
und ohne, daß etwas vorgezogen wird.
Ich sage die Sehne ohne Bogen.
Die Sehne ist ein Gleichnis.
10
Zwar dünkt euch der Bogen schnell,
aber schneller ist, was die Sehne davonjagt.
Falls ich euch das Rechte gesagt habe:
Die Sehne gleicht geraden Geschichten;
die dünken die Leute auch richtig.
15
Wer euch von der Krümmung her erzählt,
der will euch einen Umweg leiten.
Wer den Bogen bespannt sieht,
der wird zugeben, daß die Sehne die Gerade ist.
Man wird sie in die Biegung ziehen müssen,
20
wenn sie den Schuß antreiben soll.
Wenn aber jemand seine Geschichte auf einen losschießt,
dann sieht sich der bedrängt und ist verdrossen.
Denn das hat dann nirgendwo einen festen Platz,
vielmehr einen geräumigen Pfad –
25
zum einen Ohr hinein, beim andern wieder hervor.
Ich würde meiner Mühe verlustig gehen,
wenn meine Geschichte den bedrängte,
ob ich sie sagte oder sänge,
das tät besser noch ein Ziegenbock vernehmen,
30
oder ein modriger Hackstock.
242 I ch werde euch doch noch deutlicher machen
welchen Jammer diese Leute tragen.
Da kam Parzival geritten.
Selten sah man da Freudenschall.
5
Wenn nicht grad Buhurt oder Tanz war.
Ihre klagende Stetigkeit war so im Ganzen,
sie kehrten sich nicht an’s Scherzen.
Dabei: Wo man nur wenig Volk sah,
denen tut die eine oder andre Freude gut!
10
Dort aber waren alle Winkel voll,
und auch am Hofe, wo man sie sah!
Der Hausherr sprach zu seinem Gast:
„Ich hoffe, man hat euch aufgebettet!
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Wenn ihr müde seid, so ist mein Rat,
daß ihr geht. Legt euch schlafen!“
Nun sollt ich schreien ‚a l’arme!‘
wegen der Trennung, die sie vorhaben.
Großen Schaden werden sie beide kennenlernen!
Von dem Spannbette trat er
auf den Teppich, an eine Stelle,
Parzival, der wohlgestalte.
Der Hausherr bot ihm ‚Gute Nacht‘.
Dann sprang die gesamte Ritterschaft auf,
ein Teil drang näher zu ihm hin.
Dann führten sie den jungen Mann
gleich in eine Kemenate.
Die war gut ausgestattet,
hatte ein höchst ehrenwertes Bett
(so daß mir meine Armut ewig wehtut,
solange überall auf Erden solch Reichtum blüht).
D em Bette war die Armut teuer.
Wie wenn er im Feuer loderte
lag ein lichtgezeichneter Seidenstoff darauf.
Dann bat Parzival die Ritter,
zu ihrer Bequemlichkeit zurückzukehren,
als er da weitere Betten nicht sah.
Mit seiner Erlaubnis gingen sie davon.
Hier hebt jetzt ein andrer Dienst an.
Viele Kerzen und sein Teint,
die gaben ihren Schein im Wettstreit.
Wie könnte der Tag heller sein?
Vor seinem Bett lag noch eins,
eine Decke darauf, worauf er sich dort hinsetzte.
Junge Herrn, schnell, geschickt und nicht gerade nachlässig,
so mancher sprang näher zu ihm hin.
Sie nahmen ihm die Schienen von den Beinen, die waren weiß.
Auch zog ihm weiteres Gewand aus
manch hochwohlgeborner Knabe.
Hübsch waren diese jungen Leute.
Danach gingen dann zur Tür herein
viele klare junge Damen.
Die sollten zusätzlich schauen,
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wie man sich um den Helden kümmerte
und ob er weich liegen würde.
Wie mir die Aventiure beiläufig sagte,
trug jeder Knappe vor sich
eine Kerze, die gut brannte.
Parzival, der schnelle und geschickte Mann,
sprang unter’s Decklaken.
Sie sagten: „Ihr sollt unsertwegen
N och eine Weile wachbleiben.“
Er hatte ein Spiel mit der Eile
bis zum Ende gespielt.
Was man dem leuchtenden Teint zuzählt,
das begann ihren Augen süß zu werden,
bevor sie noch sein Grüßen entgegenahmen.
Auch fügte ihnen der Gedanke Not zu,
daß ihm sein Mund so rot war
und daß, wegen seiner Jugend, niemand
auch nur eine halbe Granne daran erblickte.
Diese vier Jungfrauen, die klugen,
hört, was eine jede trug:
Maulbeerwein, Traubenwein und Würzwein
trugen sie auf den Händen, den blankweißen.
Die vierte junge Dame, erfahren und weise,
trug Obst nach Paradiesart
auf einem weißfarbenen Tuche.
Die selbe kniete sich auch vor ihn hin –
er bat die Dame, sich zu setzen.
Sie sprach: „Laßt mich bei Witz und Verstand,
sonst bekämet ihr den Dienst nicht gewährt,
wie man ihn von mir für euch verlangt hat.“
Süße Rede ihnen gegenüber vergaß er nicht.
Der Herr trank, aß ein bißchen.
Mit seiner Erlaubnis gingen sie zurück.
Parzival legte sich nieder,
Jungfräulein setzten
die Kerzen auf seinem Teppich ab.
Als sie ihn schlafen sahen,
begannen sie von dannen zu eilen.
P arzival lag nicht allein:
gesellig lag bei ihm bis zum Tagesanbruch
189

schwere Anstrengung.
Ihre Boten sandten künftige Leiden
5
im Schlafe zu ihm hin,
so daß der Junge mit der schönen Farbe
den Traum seiner Mutter gänzlich aufwog,
den sie um Gahmuret zu träumen gehabt hatte.
So also ward ihm sein Traum abgesteppt
10
mit Schwertschlägen um den Saum
und darüber mit mancher reichen Tjoste.
Von rasenden Attacken
litt er im Schlafe manche Kampfesnot:
Und wär es dreißigmal sein Tod gewesen,
15
im Wachen hätt er’s eher ertragen –
so zahlte ihm Ungemach den Sold.
Von diesen schweren Auseinandersetzungen
mußte er in der Kampfesnot aufwachen,
Schweiß brach ihm aus Adern und Gebein –
20
und schon schien der Tag durch die Fenster.
Da sprach er: „Weh, wo sind die jungen Menschen,
daß sie nicht hier vor mir sind?
Wer wird mir mein Gewand reichen?“
So wartete also der Krieger auf sie,
25
bis er nochmal einschlief.
Niemand redete noch rief da,
sie waren völlig versteckt.
Um den mittleren Vormittag
erwachte dann der junge Mann zum zweiten Mal.
30
Der Kühne richtete sich sogleich auf.
246 A uf dem Teppich sah der ehrenwerte Degen
seinen Harnisch liegen und zwei Schwerter.
Das eine hatte der Hausherr ihm zu geben befohlen,
das andere war von Gaheviez.
5
So sprach er gleich zu sich selber:
„Auweh, warum hat man das gemacht?
Wahrlich, ich werde mich damit wappnen.
Ich hab im Schlaf eine solche Pein erlitten,
daß mir im Wachzustand Mühe,
10
heute noch, denk ich, bereitet wird.
Ist dieser Hausherr in Kriegsnöten,
so leist ich gern sein Gebot,
190
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und auch ihr Gebot, in Treuen,
die diesen neuen Umhang
15
mir in ihrer Güte lieh.
Es sei denn, ihr wäre danach,
daß sie meinen Dienst annähme.
Das wäre für mich zwar schmeichelhaft,
aber doch nicht wegen ihrer Minne,
20
denn mein Weib, die Königin,
ist an ihrem Leib genauso klar,
oder noch mehr, so viel ist sicher!“
Er tat, wie er tun soll:
Vom Fuß aufwärts wappnete er sich gut,
25
um in einem Streit zu bestehen.
Er gürtete die zwei Schwerter um.
Und ging zur Tür hinaus, der ehrenwerte Degen.
Da war sein Roß an der Stiege
angebunden. Schild und Speer
30
lehnten daneben. So wollte er’s haben.
247 E he Parzival, der Krieger,
sein Roß unter sich nahm,
lief er an manchem der Räume entlang
während er nach den Leuten rief.
5
Er hörte oder sah keinen.
Das bereitete ihm Leid, völlig aus den Fugen.
Das wiederum reizte seinen Zorn.
er lief dahin, wo er abgestiegen war,
am Abend, als er angekommen war.
10
Da war Erde und Gras
von Tritten aufgewühlt
und der Tau ganz zertrampelt.
Mit dauerndem Geschrei lief der junge Mann
gleich wieder zu seinem Roß.
15
Vor sich hin schimpfend
saß er auf. Das Burgtor
fand er weit offenstehen,
eine große Spur da durch hinausgehen.
Dann hielt er sich nicht länger auf.
20
Feste trabte er über die Brücke.
Ein Knappe im Versteck zog
das Seil, daß das entsprechende Teil der Schlagbrücke
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beinahe das Roß zu Fall gebracht hätte.
Parzival, der sah sich um.
Da wollte er doch lieber gefragt haben.
„Ihr sollt reiten und die Sonne soll euch mit ihrem Haß verfolgen,“
sprach der Knappe: „Ihr seid eine Gans!
Wär’s Euch doch möglich gewesen, den Schnabel zu bewegen,
und hättet ihr den Hausherrn gefragt!
Der viele Lobpreis ist euch zuviel geworden!“
N ach dieser Information schrie der Gast auf,
Gegenrede fiel ihm gar nicht ein.
Wie viel er danach auch Rufe ausstieß,
recht als wenn er im Gehen schliefe
bewegte sich der Knappe und schlug das Burgtor zu,
da war sein Abschied allzu früh
in dieser so verlustträchtigen Zeit,
für einen, der jetzt den Zins für die Freude gibt,
und die ist versteckt an ihm.
Um den Wurf der Sorgen
ward gewürfelt, als er den Gral gefunden hatte,
mit seinen Augen, ohne Hand
und ohne Würfeleck und -kante.
Wenn ihn jetzt der Kummer aufweckt –
bisher war er das nicht gewohnt,
gesehnt hatte er sich nämlich nicht viel.
Parzival, der machte sich auf
und heftete sich an die Spur, die er da sah.
Er dachte: „Die vor mir reiten,
ich meine, die streiten heut
mannhaft um die Sache meines Gastgebers.
Wenn sie das wünschten, so wäre ihr Kreis
mit mir nicht schwächer.
Es würde allda nicht gewankt.
Ich tät ihnen in ihrer Not helfen,
auf daß ich mein Brot verdient hätte
und auch dies wonnigliche Schwert,
das mir der ehrenwerte Herr gab.44“
D
er Widersasse der Falschheit
ritt auf den Schrammen der Hufschläge.
Wie er Abschied nahm, das reut mich.
Jetzt aventiurt es sich erst richtig!
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Da wurde ihre Spur schwächer.45
Sie trennten sich, die da vorn ritten;
ihre Spur ward schmal, die bisher breit war.
Er verlor sie ganz, das war ihm leid.
Da merkte der junge Mann den Zusammenhang,
10
weshalb er Herzenot bekommen hatte.
Plötzlich hörte der Degen, der kampfkraftreiche,
die Stimme einer Dame, jammernd.
Es war immer noch naß vom Tau.
Vor ihm, auf einer Linde, saß
15
eine Jungfrau, der fügte ihre Treue Not zu.
Ein einbalsamierter Ritter, tot,
lehnte ihr zwischen den Armen.
Wen es nicht erbarmen wollte,
der sie so sitzen sah,
20
dem sage ich Untreue nach.
Da wandte er sein Roß zu ihr hin;
er erkannte sie kaum.
Dabei war sie das Kind seiner Mutter.
Alle irdische Treue war nichts als Wind,
25
bis auf die, die man ihr an Leib und Leben ansah.
Parzival grüßte sie und sprach:
„Madame, mir tut außerordentlich leid
euer sehnsuchsvoller Schmerz.
Wenn ihr meines Dienstes irgend bedürft,
30
Wird man mich in eurem Dienste sehen!“
250 S ie dankte aus ihrem Jammerzustand
und fragte ihn, von wo er geritten käme.
Sie sprach: „Es paßt sich nicht,
daß jemand seine Reise
5
auf sich nehme in diese Wüste.
Einem unkundigen Fremdling
kann hier wohl großer Schaden geschehen.
Ich hab gehört und auch gesehen,
daß viele Leute hier das Leben verloren,
10
die sich tapfer gegen den Tod gewehrt und ihn trotzdem erkoren haben.
Kehrt um, wenn ihr am Leben bleiben wollt.
Vorher sagt ihr mir, wo ihr gewesen seid!“
„Dahin ist es eine Meile oder mehr,
und ich habe nie eine so erhabne Burg gesehen,
5
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mit jeder Art von Macht und Reichtum.
Vor kurzem bin ich von dort weggeritten.“
Sie sprach: „Wer euch irgend vertraut,
den solltet ihr nicht freiwillig betrügen.
Ihr tragt doch den Schild eines Fremden.
20
Der Wald könnt euch zuviel geworden sein,
nachdem ihr aus bebautem Land hergeritten seid.
Innerhalb von dreißig Meilen ist nie geschnitten worden
für irgendeinen Bau, weder Holz noch Stein.
Bloß eine Burg, die steht einsam und allein,
25
die ist reich an allem, was man sich auf Erden wünscht.
Wer die mit Absicht sucht,
der wird sie nicht finden.
Obwohl man viele Leute sieht, die’s doch versuchen.
Unwissentlich muß es geschehen,
30
wenn einer je die Burg sehen will.
251 I ch denke, Herr, die ist euch nicht bekannt.
Munsalvæsce ist sie genannt.
Das royaume des Burgherrn,
Terre de Sauvage ist sein Name,
5
der alte Titurel brachte es
an seinen Sohn, Roi Frimutel –
so hieß der ehrenwerte Krieger.
So manchen Lobpreis erwarb seine Hand.
Der blieb bei einer Tjoste tot liegen,
10
wie ihn die Minne dort hineinbefohlen hatte.
Eben dieser hinterließ vier ehrenwerte Kinder.
Trotz Macht und Reichtum sind drei im Jammer.
Der vierte hat Armut gewählt,
das tut er um Gottes willen für die Sünde.
15
Dieser heißt Trevrizent.
Anfortas, sein Bruder, kann nur angelehnt sitzen,
er kann weder reiten noch stehen,
Der ist der Hausherr auf Munsalvæsce.
Ungnade läßt ihn nicht los!“
20
Sie sprach: „Herr, wärt ihr dorthingekommen
zu der jammervollen Schar,
so wäre dem Hausherrn Hilfe geworden
gegen viel Kummer, den er schon lange hat.“
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Der Waleis sprach zu der Jungfrau:
„Ich sah dort große Wunderbarkeiten
Und so manche gutaussehende Dame.“
Sie erkannte den Mann an der Stimme.
D arauf sprach sie: „Du bist Parzival!
Nun sag mir mal, hast du den Gral gesehen
und den Hausherrn, den freudenleeren?
Laß mich eine angenehme Nachricht hören,
ob ihm sein Schrecken gewendet ist,
dann wohl dir! auf deiner Glücksreise!
Alles, was die Lüfte mit Beschlag belegt hat,
wirst du an Höhe übertreffen,
dir dient das Zahme wie das Wilde,
all dein Wünschen gelangt an die Vollendung von Reichtum und Macht.“
Parzival, der Krieger,
sprach: „Wodurch habt ihr mich erkannt?“
Sie sprach: „Ich bin’s doch, die Jungfrau,
die dir früher schon Kummer geklagt hat
und die dir deinen Namen sagte.
Du brauchst dich deiner Sippe nicht schämen,
wo deine Mutter meine Mutterschwester ist,
eine Blume weiblicher Keuschheit
ist sie, geläutert ohne Tau.
Gott lohne dir, daß dich damals so gereut hat
mein Geliebter, der mir nach einer Tjoste tot dalag!
Ich habe ihn hier bei mir. Nun stell dir die Not vor,
die mir Gott an ihm aufgegeben hat,
daß er nicht länger leben sollte.
Mannhaftigkeit und Gutes war, was er pflegte,
sein Sterben bereitete mir damals Schmerzen,
und ich habe seitdem von einem Tag zum andern
immer weiter immer neue Klage kennengelernt.“
„Oh, weh! Und woher kommt dein roter Mund?
Bist du’s, Sigune, die mir kund
getan hat, wer ich war, so ohne Wenn und Aber?
Dein lockiges, langes braunes Haar–
D avon ist nur noch Blöße auf deinem Haupt.
Im Forst zu Prizlian
damals sah ich dich so minniglich,
wie du reich warst an Jammer.
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Du hast Farbe und Kraft verloren.
Deine harte Gesellschaft
würde mich verdrießen, sollte ich die haben.
Laß uns diesen toten Mann begraben.“
Da benäßten ihr die Augen die Kleider.
10
Auch war der Rat von Madame Lunette
nicht da bei ihr gewesen,
die ihrer Herrin geraten hatte: „Laßt am Leben
diesen Mann, der den euren erschlug!
Er kann euch ausreichend Schaden ersetzen.“
15
Sigune begehrte keinen Schadensersatz
wie ein Weib, die man wanken sieht;
manche, von der ich schweigen will,
hört, wie Sigune mehr an Treuen sagt.
Die sprach: „Soll mich etwas erfreuen,
20
dann tut das eine Sache, falls sein Tun ihm
das zuläßt, dem traurigen Mann.
Schiedest du hilfreich von dannen,
so wäre dein Leib und Leben wohl eines Preises würdig.
Auch führst du sein Schwert an dir.
25
Kenntest du des Schwertes Segen,
könntest du ohne Angst in den Streit gehen.
S eine Schneiden liegen ihm richtig,
von edlem Geschlecht,
hat Trebuchets Hand es gewirkt.
30
Ein Brunnen steht bei Karnant,
254 nach dem der König Lac heißt.
Das Schwert übersteht einen Schlag ganz,
beim nächsten zerfällt es völlig.
Wenn du es dahin wieder zurückbringst,
5
wird es von den Wassertränen ganz!
Du mußt allerdings den Quell haben,
unterm Felsen, bevor der Tag ihn anscheint.
Eben der heißt ‚Lac‘.
Sind die Stücke alle da,
10
wenn sie dann einer richtig aneinandersetzt,
und wenn der Quell sie naßmacht,
wird ihm ganz und stärker als je
sein Falz und seine Schneide,
und die Zeichen verlieren ihren Glanz und Schein nicht.
196
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Das Schwert bedarf wohl der Segensworte.
Ich fürchte, die hast du dortgelassen.
Hat dein Mund46 sie aber erlernt,
so wächst und festigt
sich des Glückes Kraft bei dir immerzu.
20
Lieber Cousin, glaube mir:
Auf die Weise muß deiner Hand uneingeschränkt zu Diensten sein,
was dein Leib dort an Wundern fand.
Auch kannst du auf’s Schönste tragen,
und immerdar, des Glückes Krone
25
hoch über allen Würdenträgern.
Was zu wünschen ist auf Erden
wirst du in Fülle haben,
niemand wird so reich und mächtig sein,
daß er über mehr Kostbarkeiten verfügte als du –
30
hast du der Frage ihr Recht getan.“
255 E r sprach: „Ich habe nicht gefragt!“
„Oh, weh, daß euch mein Auge sieht!“
sprach die jammerträchtige Jungfrau.
„Daß ihr zum Fragen zu feige seid!
5
Dabei habt ihr doch solch große Wunder gesehen!
Daß euch das Fragen damals verdrossen hat!
Dabei wart ihr dem Grale nahe!
Manche Damen, frei von Falsch,
die ehrenwerten Garsciloye
10
und Repanse de scoye
und schneidendes Silber und blutiger Speer!
Oh, weh, was wollt ihr bloß bei mir!
Unverehrter Leib, verfluchter Mann!
Ihr trugt den Zahn des Eiterwolfs,
15
als die Galle in der Treue
so nagelneu an euch geklebt hat!
Euer Gastgeber sollte euch erbarmt haben,
an dem Gott Wunder getan hat,
und hättet ihr nach seiner Not gefragt!
20
Ihr lebt und seid an Glückseligkeit tot!“
Darauf sprach er: „Meine liebe Cousine,
zeige doch mir gegenüber einen besseren Willen!
Ich werde mich ändern, wenn ich etwas getan habe!“
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„Veränderung soll euch erlassen sein,“
sprach die Jungfrau. „Mir ist wohlbekannt:
Auf Munsalvæsce ist an euch verschwunden
Ehre und ritterlicher Lobpreis.
Ihr werdet nun in keiner Weise finden
irgendeine Rede von mir gegen euch.“
Und so schied Parzival von ihr.
D
aß er mit dem Fragen so nachlässig war,
daß er bei dem traurigen Mann gesessen hatte,
das bereute jetzt zutiefst
der Held, der tapferreiche.
Wegen Klage und weil der Tag so heiß wurde,
begann ihn der Schweiß zu benetzen.47
Zur Belüftung band er sich den
Helm ab und führte ihn in der Hand.
Er knotete sich den ventail auf.
Durch den Eisenrost war sein Leuchten besonders glänzend.
Er kam auf eine neue Spur,
denn vor ihm ging allda
ein Roß, das war gut beschlagen,
und ein barfüßiges Pferd, mußte eine
Dame tragen, die er zu sehen bekam.
Es passierte ihm, daß er dieser nachritt.
Ihr Pferd war dem Kummer preisgegeben,
Man hätte ihm wohl, durch die Haut, zählen können
all seine Rippen, samt und sonders.
Es hatte eine Farbe wie ein Hermelin.
Ein Halfter aus Bast war ihm angelegt.
Die Mähne schwang ihm bis auf den Huf.
Die Augen tief, die Höhlen weit.
Auch war der Gaul der Dame
außer Kräften und abgerackert,
oft vom Hunger wachgehalten,
es war dürr wie Zunder,
ein Wunder, daß es überhaupt noch ging.
Denn es wurde von einer ehrenwerten Dame geritten,
die selten Gelegenheit hatte, ein Pferd zu conréieren.
D a lag ein Sattel auf,
schmal, ohne jede Breite,
Schellen und Sattelbogen verloren,
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großer Mangel überall.
5
Die Dame traurig, nicht sehr fröhlich,
ihre sursangle war ein Seil.
Dafür war sie doch zu hochwohlgeboren.
Auch hatten die Äste und erst die Dornen
ihr das Hemd zerfetzt.
10
Wo das zerrissen war,
da sah er viele Stricke,
dazwischen lichtes Blitzen,
ihre Haut noch weißer als ein Schwan,
eigentlich hatte sie nichts als Knoten an.
15
Wo diese die Hautbedeckung waren,
sah er sie in weißer, blanker Farbe.
Alles andere litt Not von der Sonne.
Wie immer es kam, ihr Mund war rot,
der mußte solche Farbe tragen:
20
man hätte Feuer draus schlagen können.
Wenn man an sie hinreiten wollte,
das ging nur auf der bloßen Seite.
Hätte sie jemand ‚vilain‘48 genannt,
der hätte ihr Unrecht getan,
25
denn sie hatte wenig an sich.
Glaubt mir in eurer feinen Erziehung:
Sie trug unverdienten Haß
(sie hatte niemals vergessen, was weiblich gut ist).
Ich habe euch viel Armut erzählt.
30
Wozu? Die ist genauso gut.
Ich nähme doch solchen entblößten Leib
32
anstelle von etlichen wohlgekleideten Frauen.
258 A ls Parzival seinen Gruß zu ihr sprach,
sah sie ihn an und erkannte ihn.
Er war der Schönste im ganzen Land,
deshalb hatte sie ihn gleich erkannt.
5
Sie sagte: „Ich hab euch schon mal gesehen,
dabei ist mir Leid geschehen!
Doch möge euch Gott Freude und
Ehre geben, allezeit und mehr,
als ihr um mich verdient habt.
10
Das ist nun eine ärmere Kleidung,
als ihr das letzte Mal an mir gesehen habt.
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Wärt ihr mir nicht nahegekommen
zu eben jener Zeit,
so hätte ich Ehre ohne Streit!“
Drauf sprach er: „Madame, bemerkt das wohl,
gegen wen ihr euren Haß richtet!
Tatsächlich ist von meinem Leib
weder für euch noch für irgendein Weib
je eine Belästigung ausgegangen
(ich hätte mich ja geunehrt),
seit ich das erste Mal einen Schild trug
und ich mich an dem Benehmen eines Ritters versuchte.
Euer ganzer übriger Kummer tut mir leid!“
Die Dame ritt in Tränen aufgelöst,
so daß sie ihre Brüstlein begoß,
als sollten die gedrechselt sein,
die standen blank, hoch, rund.
Tatsächlich war kein Drechsler so geschickt,
daß er sie besser gedrechselt hätte.
Wie minniglich aber die Dame saß,
sie mußte ihn doch erbarmen.
Mit Händen und mit Armen
begann sie sich zu bedecken
vor Parzival, dem Recken.
D a sprach er: „Madame, nehmt um Gottes willen
auf rechten Dienst und ohne daß ich euch verspotten wollte
meinen surtout an euren Leib!“
„Herr, wäre das ohne Streit möglich,
daß alle meine Freude daran läge,
so traute ich mich doch nicht zuzugreifen.
Wollt ihr uns vom Töten befreien,
so reitet, damit ich euch ferne sei!
Ich würde meine Not doch kaum beklagen,
wenn ich nicht fürchtete, daß ihr den Tod wählt.“
Drauf sprach er: „Madame, wer nähme uns das Leben?
Das hat uns doch Gottes Kraft gegeben.
Dazu brauchte es ein ganzes Heer,
und mich sähe man für uns zur Wehr.“
Sie sprach: „Ein ehrenwerter Degen begehrt das.
Der ist so scharf auf Streit,
da kämen sechs von euch in Mühe.

Mir ist es leid, daß ihr neben mir reitet.
Ich war einmal sein Weib.
Jetzt könnte mein entkräfteter Leib
25
nicht einmal des Helden Dienstmädchen sein.
So zeigt er mir seinen Zorn.“
Drauf sprach er zu der Dame sofort:
„Wer ist hier mit eurem Mann?
Denn würde ich auf euren Rat jetzt fliehen,
30
dünkte euch das vielleicht eine Untat.
260 Bevor ich fliehen lerne,
will ich lieber sterben!“
D rauf sprach die entblößte Herzogin:
„Er hat hier keinen als mich.
5
Schwach ist der Trost, im Streit zu siegen.“
Nichts als Knoten und der Kragensaum
war ganz am Hemd der Dame.
Den Lobeskranz weiblicher Keuschheit
trug sie mit Armut,
10
sie pflegte die wahre Güte,
so daß das Falsch an ihr verschwand.
Er band sich den ventail vorn hin
zum Streite, er wollte vorwärts.
Den Helm rückte er mit den Schnüren,
15
so daß er gerade hindurchsehen konnte.
Währenddessen beugte sich das Roß,
zu dem Pferd hinunter, es vermied nicht zu schreien.
Der da vor Parzival ritt
und vor der entblößten Dame,
20
der hörte das und wollte schauen,
wer neben seiner Frau ritte.
Das Roß warf er mit einer Zornsbewegung
heftig aus der Stegspur.
Zum streitbaren Kampf
25
hielt der Herzog Orilus,
bereit zu einer Tjoste also,
mit richtig männlichem Begehr,
einem Speer von Gaheviez,
der war genügend eingefärbt,
30
recht so, wie er seine Wappen trug.
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261 E inen Helm, hatte Trebuchet gearbeitet,
sein Schild war in Toledo,
in Kailets Land,
für den Krieger gearbeitet.
5
Rand und Buckel hatten Kraft.
Zu Alexandria in der Heidenschaft
war ein guter Seidenstoff gearbeitet,
von dem der Fürst, der hochgemute,
seinen surtout und Waffenrock trug.
10
Seine Decke war in Tenabroch
gearbeitet, aus harten Ringen.
Das hatte ihn sein Stolz gelehrt.
Die eiserne Decke war bedeckt
mit einem Seidenstoff, von dem man sagte,
15
daß der teuer gewesen wäre.
Reich und doch nicht schwer
seine Hosen, Halsberg, Hersenier,
und in eiserne Beinschienen
war der kühne Mann gewappnet,
20
gearbeitet zu Bealzenan
in der Hauptstadt von Anschouwe.
Die entblößte Dame hingegen
führte ihm ungleiche Kleider,
die da so traurig hinter ihm ritt.
25
Was Besseres kam ihr nicht zustatten.
In Sessun war seine Panzerplatte geschlagen,
sein Roß aus Brumbane
in der Wilden Muntane,
der König Læhelin hatte es mit einer Tjost
30
da erjagt, der sein Bruder war.
262 P arzival war auch bereit.
Sein Roß ritt er mit Galopp
gegen Orilus de Lalandr.
Auf dessen Schild fand er
5
einen Drachen – wie wenn er lebendig wäre.
Ein zweiter Drache aufrecht
auf seinem Helm festgebunden,
gleichzeitig
manch goldner Drache, zierlich,

202

77a

10

(mit manchem Edelstein
mußten die herausgehoben sein,
ihre Augen waren Rubin),
auf der Decke und am surtout.
Da ward der Poinder weit genommen
15
von den zwei Helden, den unverzagten.
Angesagt war der Kampf von keinem von beiden.
Von Treueverpflichtungen waren sie frei.
Starke Splitter, stets auf’s neue,
wehten von ihnen durch die Lüfte.
20
Ich tät damit schon angeben,
wenn ich eine solche Tjost gesehen hätte,
wie sie mir diese Geschichte erzählt hat.
Da ward im Renngalopp geritten,
eine solche Tjoste nicht vermieden.
25
Madame Jescutes Gemüt meinte,
eine schönere Tjost hätte sie nie gesehen.
Die hielt da an, wand die Hände.
Die an Freuden so elend war,
gönnte jedem der beiden Helden Schaden.
30
Die Rosse mußten im Schweiße baden!
263 B eide begehrten den Preis.
Die Blitze von den Schwertern
und das Feuer, das von den Helmen sprang,
und manch tapferer Schwank,
5
die begannen in die Ferne zu gleißen,
denn da waren die besten für einen Streit
mit Stößen aneinandergekommen,
ob’s nun zu Schaden oder zu Nutzen gehe
für die kühnen Helden, die illustren.
10
Wie willig ihnen die Rosse auch waren,
auf denen sie beide saßen,
sie vergaßen die Sporen nicht
und nicht ihre Schwerter, die lichtgezeichneten.
Den Preis verdiente Parzival,
15
daß er sich so zu wehren weiß
gegen wohl hundert Drachen und einen Mann.
Ein Drache ward versehrt,
seine Wunde vergrößert,
der auf Orilus’ Helm lag.
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So durchleuchtend, daß der Tag
ganz durch in hindurchschien,
ward mancher Edelstein davon abgeschlagen.
Das ging zu Roß vor sich und nicht zu Fuß.
Für Madame Jescute ward der Gruß
25
nur mit dem Schwertspiel erjagt,
mit den Händen des Helden, des unverzagten.
In heftigem Zusammenprall flogen49 sie oft gegeneinander,
daß die Ringe vor den Knien zerstoben,
obwohl die aus Eisen waren.
30
Wenn ihr’s wünscht: Die zeigten, was Streit ist.
264 I ch erzähl euch vom Zorn des einen:
Daß sein hochwohlgebornes Weib
davor genotzüchtigt worden war!
Er war jedoch ihr rechter Advokat,
5
so daß sie auf Schutz und Schirm von ihm angewiesen war.
Er wähnte, ihr weiblicher Sinn
ihm gegenüber wäre verkehrt,
und daß sie verunehrt
hätte ihre Keuschheit und ihren Lobpreis,
10
mit einem andern amis.
Von dieser Schandtat nahm er seine Verpflichtung.
Auch erging sein Gericht
über sie so, daß eine größere Not
ein Weib noch nie, abgesehen vom Tod, erduldete,
15
und das ohne alle Schuld ihrerseits.
Er konnte ihr seine Huld
versagen, wann immer er wollte,
und niemand sollte das abwenden,
falls der Mann über das Eheweib Gewalt hat.
20
Parzival, der tollkühne Degen,
begehrte die Huld des Orilus
für Madame Jescute mit dem Schwert.
Ich hörte ihn darum gütlich bitten.
Die Spielerei wuchs sich aus.
25
Mich dünkt, sie haben beide recht.
Der die beiden krumm und gerade
geschaffen hat, wenn der das auseinanderhalten kann,
dann wende er das bei beiden,
auf daß es da ohne Sterben ausgeht.
204

30
So tun sie doch einander weh!
265 D a ging nun die scharfe Härte vor sich!
Jeder von beiden verteidigte heftig
seinen Preis vor dem andern.
Der Herzog Orilus de Lalandr
5
stritt nach seiner erlernten Gewohnheit.
Ich denke nicht, daß je ein Mann so viel gestritten hätte,
wenn er nicht Kenntnis und Kraft gehabt hätte.
Deshalb ward er oft sieghaft
an mancher Stätte, so wie es da vor sich ging.
10
Zum Trost für sich fing er sich
den jungen, starken Parzival ein.
Der griff sich ihn dann auch ohne Zögern
und riß ihn aus dem Sattel.
Wie eine Garbe Hafer
15
schwang er ihn sich heftig unter die Arme,
sprang mit ihm vom Roß
und drückte ihn über einen umgefallnen Baumstamm.
Da mußte die déconfiture akzeptieren,
der solche Nöte nicht gewohnt war.
20
„Du erntest, daß sich so abgehärmt hat
diese Dame, wegen deinem Zorn.
Nun bist du der Verlorene,
wenn du sie deine Huld nicht haben läßt!“
„Das wird ihr so schnell nicht geschehen!“
25
sprach der Herzog Orilus,
„denn soweit ich sehe, bin ich noch unbezwungen.“
Parzival, der ehrenwerte Degen,
drückte ihn an sich, daß ein Blutregen
durch die Barbiere sprang.
30
Da ward der Fürst schnell
266 gezwungen, zu dem, was man von ihm wollte.
Er tat es, weil er ungern gestorben wäre.
E r sprach alsbald zu Parzival:
„Oh, weh, jungstarker Mann,
5
womit habe ich diese Not je verdient,
daß ich tot vor dir liegen soll?“
„Ja, ich lasse dich sehr gerne leben!“
sprach Parzival, „Wenn du dieser Dame
deine Huld geben willst.“
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„Das tu ich nicht. Ihre Schuld
mir gegenüber ist doch zu größlich.
Sie war reich an Wert und Würde,
die hat sie ganz kaputtgemacht
und mich in Not getaucht.
15
Ich leiste andres, was du begehrst,
wenn du mir das Leben gewährst.
Das hatte ich einmal von Gott,
jetzt bist du sein Bote geworden,
das danke ich deiner Preiswürdigkeit.“
20
So also sprach der Fürst, der weise.
„Mein Leben werde ich schön verkaufen.
In zwei Ländern trägt
und verwaltet er die Krone,
mein Bruder, der ist reich und mächtig.
25
Davon nimm dir, welches du willst,
dafür, daß du mich nicht zu Tode fällst.
Ich bin ihm lieb. Er löst mich aus,
wie ich für dich hoffe.
D azu nehm ich mein Herzogtum
30
von dir. Dein preiswürdiger Ruhm
267 hat Wert und Würde an mich bezahlt.
Nun erlasse mir, kühner Degen, tollkühner,
Sühne gegenüber diesem Weibe
und gebiete meinem Leib
5
etwas anderes, was deinen Ehren entspricht.
Für die geunehrte Herzogin
vermag ich keine Sühne zu erübrigen,
was immer mir dadurch passiert!“
Parzival, der hochgemute,
10
sprach: „Leute, Land und fahrendes Gut,
nichts von dem kann dir helfen,
wenn du mir nicht dafür Sicherheit gibst,
daß du in die Bretagne reist,
und die Reise nicht länger hinausschiebst,
15
zu einer Jungfrau, die wurde meinetwegen gebleut
von einem Mann, dem gegenüber mein Urteil
ohne ihre Bitte nicht vergessen wird.
Du sollst der Maid, der hochwohlgebornen,
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zusichern und meinen Dienst zusagen
20
oder du wirst hier und jetzt erschlagen.
Sage Artus und seinem Weibe,
allen beiden, meinen Dienst von mir,
daß mein Dienst sie so entgelten
und die Jungfrau für die Schläge entschädigen soll.
25
Außerdem will ich diese Dame
in deiner Huld sehen,
versöhnt und ohne Gefährdung,
oder du mußt auf einer Bahre,
tot von hinnen reiten,
30
wenn du mir das abstreitest.
268 M erk dir diese Worte und sei eine Wehr für die entsprechenden Werke!
Dafür gib mir jetzt alle Sicherheit!“
Drauf sprach der Herzog Orilus
so zum König Parzival:
5
„Wenn niemand vermag, etwas dagegen zu tun,
so leist ich’s, denn ich will noch weiterleben.“
Aus Furcht vor ihrem Mann,
Madame Jescute, die gutgebaute,
verzagte ganz und gar vor dem Ende des Streits.
10
Sie beklagte die Not ihres Feindes.
Parzival ließ ihn aufstehen
und hieß ihn, Madame Jescute Versöhnung zu geben.
Der bezwungene Fürst sprach:
„Madame, seit dies wegen euch passierte,
15
nämlich meine déconfiture im Streit,
her jetzt, ihr sollt geküßt sein.
Ich habe viel Preis wegen euch verloren!
Na und? Es wird jetzt vergessen!“
Die Dame, mit ihrer entblößten Haut,
20
war ganz schnell zum Sprung bereit,
vom Pferd auf den Wasen.
Wie das Blut aus der Nase
ihm auch den Mund rot gemacht hatte –
sie küßte ihn, da er Kuß geboten hatte.
25
Da ward dann nicht länger gewartet,
sie beide und auch die Dame ritten
vor eine Klause in einer Felsenwand.
Parzival fand da eine Kiste.
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Ein bemalter Speer lehnte daneben.
30
Der Einsiedel, der hieß Trevrizent.
269 P arzival hielt’s dann mit der Treue.
Er nahm das Heiligtum, auf das er schwur.
So stabte er selber seinen Eid.
Er sprach: „Habe ich Wert und Würde –
5
ob ich sie wirklich habe oder nicht habe –
wer mich bei dem Schilde sieht,
der schätzt mich als Ritter ein.
Allein die Ordenskraft des Namens,
wie uns schon ‚das Amt des Schildes‘ sagt,
10
hat oftmals hohen Preis erjagt.
Es ist ja auch bis heut ein hoher Name.
Mein Leib und Leben der Beschämung durch die Welt
sei hingehalten, für immer,
und alle meine Preise seien herabgesetzt –
15
dieses Wort sei mit Werken Pfand für
mein Gück vor der höchsten Hand,
die, ich halte dafür, Gott trägt.
Nun möge ich Verlust und Spott
an beiden Leben immerdar haben,
20
von seiner Kraft, wenn einen Fehltritt getan
hat diese Dame, damals, als dies geschah,
daß ich die Brosche von ihr gerissen
und auch noch mehr an Gold entführt habe.
Ich war ein Tor und nicht ein Mann,
25
noch nicht erwachsen an Witz und Verstand.
Viel an Weinen, dazu Schwitzen
vor Jammer, viel mußte erdulden ihr Leib und Leben.
Sie ist wahrhaftig ein unschuldig Weib –
davon werde ich nicht mehr abkommen.
30
Mein Heil und meine Ehre sei das Pfand dafür!
270 W enn ihr’s gestattet: Sie soll unschuldig sein!
Seht zu, gebt ihr ihren Fingerring zurück!
Ihre Broche ward so vertan,
daß meine Torheit den Dank dafür haben wird.“
5
Der Degen, der gute, nahm diese Gabe in Empfang.
Drauf strich er das Blut vom Mund
und küßte seine Herzenstraute.
Auch ward ihre bloße Haut bedeckt.
208

Orilus, der bekannte Fürst,
10
stieß den Ring wieder an ihre Hand
und gab ihr seinen surtout zum Umlegen,
der war aus reichem Seidenstoff, weit,
von Heldenhand zerhauen.
Und ich habe selten Damen
15
Waffenröcke an sich tragen sehen,
die in einem Streit dermaßen zerschlagen gewesen wären.
Von ihrem cri ward auch noch nie ein Turnier
convoquiert noch ein Speer entzwei
gestochen worden, wo das so sein sollte.
20
Der gute Knappe und Lembekin
hätten die Tjost besser zusammengetragen.
So ward die Dame vom Trauern befreit.
Da sprach der Fürst Orilus
wiederum so zu Parzival:
25
„Held, dein nicht erzwungener Eid
gibt mir großes Lieb und schwaches Leid.
Ich habe eine déconfiture erlitten,
und die hat mir Freude herbeigeholt.
Ja, nun kann mit Ehren mein Leib
30
das ehrenwerte Weib entschädigen,
271 D afür, daß ich sie aus meiner Huld verstieß.
als ich die Süße alleine ließ.
Was vermochte sie gegen das, was ihr geschah?
Als sie aber von deiner Schöne sprach,
5
meinte ich, da wäre eine Liebschaft dabei.
Nun lohne ihr Gott, sie ist frei von Falsch!
Ich habe nicht richtig an ihr getan!
Vor den forêt in Prizlian
ritt ich damals, in den jeune bois.“
10
Parzival nahm diesen Speer
von Troys und führte ihn mit sich davon.
Den hatte der wilde Taurian,
Bruder von Dodine, da vergessen.
Nun sprecht, wie oder wo
15
die Helden in der Nacht sein werden!
Helme und Schilde hatten Pein,
die waren völlig zerhauen.
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Parzival nahm von der Dame
die Erlaubnis zum Abschied und von ihrem amis.
Da lud ihn der Fürst, klug und weise,
zu ihm ein an seine Feuerstelle.
Aber das half ihm nichts, so viel er auch bat.
Die Helden schieden dort voneinander.
Die Aventiure gewährt mir diesen Bericht.
Als Orilus, der bekannte Fürst,
dahin kam, wo er seinen Pavillon fand
und einen Teil seiner suivants,
war das Volk, alle gleichermaßen, froh,
daß eine Versöhnung zu sehen war
mit der glückseligkeitsträchtigen Herzogin.
D as ward da nicht länger hinausgeschoben.
Orilus ward entwappnet,
Blut und Dreck wusch er sich ab.
Er nahm die Herzogin, die kluge,
und führte sie an den Versöhnungsplatz
und befahl ihnen, zwei Bäder zu bereiten.
Da lag Madame Jescute
in Tränen aufgelöst, bei ihrem Trauten,
vor Liebe und nicht etwa vor Leid,
wie’s einem guten Eheweib bis heut passiert.
Auch ist genügend Leuten bekannt:
Weinende Augen haben süßen Mund!
Dazu will ich noch mehr sagen:
Das Ziel von Freude und Jammer ist große Liebe.
Wer von der Liebe ihre Geschichte
auf die Waage trägt,
und wenn er’s immer wieder wiegen wollte,
er kann keine andere Chance finden.
Dort geschah eine Versöhnung, das meine ich.
Dann gingen sie abseits – und badeten jeder für sich.
Zwölf klare junge Edeldamen
konnte man bei ihr sehen,
die kümmerten sich um sie, seit sie Zorn
erhielt von einem geliebten Mann, ohne ihre Schuld.
Nachts hatte sie immer Decke und Bekleidung,
wie sehr entblößt sie auch bei Tage ritt.
Die badeten sie damals mit Freuden.
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Wollt ihr jetzt hören, wie
Orilus das merkte,
die Aventiure von Artus’ Abreise?
S olches begann ein Ritter ihm zu sagen:
„Ich sah auf einer plaine aufgeschlagen
tausend Pavillons oder mehr.
Artus, der reiche und mächtige König, der erhabene,
der Herr der Bretonen,
liegt hier, nicht fern von uns,
mit einer Schar wonniglicher Damen.
Es ist ungefähr eine Meile bis dorthin.
Da ist auch großlicher Lärm von Rittern.
An dem Plimizoel hinunter
liegen sie an beiden Ufern.“
Da eilte heftig aus dem Bade
der Herzog Orilus.
Jescute und er machten folgendes:
Die sanfte, süße Wohlgebaute
ging auch sogleich aus ihrem Bad
zu ihrem Bett. Da ward Abhilfe für das Trauern.
Ihren Gliedern dienten bessere Kleider,
denn sie vorher trug, lange.
Mit Nähe und Umarmung
erhielt ihre Minne den Preis der Freuden
von der Fürstin wie dem Fürsten, dem weisen.
Die jungen Damen kleideten ihre Herrin sogleich an,
dem Mann trug man den Harnisch herbei.
Die Kleidung der Jescute mußte man loben;
Vögel, auf dem Holzkloben gefangen,
aßen sie mit Freuden.
Als sie auf ihrem Bett saßen,
empfing Madame Jescute etlichen
Kuß, den ihr Orilus gab.
D ann zog man der Dame, der ehrenwerten,
ein starkes, gut gehendes, schönes Pferd,
gut gesattelt und gezäumt, herbei.
Man hob sie drauf, die reiten soll,
von dannen mit ihrem kühnen Mann.
Sein Roß ward gleich gewappnet,
recht als ob er’s zum Streit reiten sollte.
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Sein Schwert, mit dem er an diesem Tag streiten würde,
hing man vorne an den Sattel.
10
Vom Fuße aufwärts gewappnet ging
Orilus zu seinem Roß.
Vor der Herzogin sprang er darauf.
Jescute und er reisten dann auf der Stelle ab.
Seine suivants bat er alle,
15
nach Lalant zurückzukehren.
Nur ein Ritter sollte ihm beibringen,
wie man zu Artus ritt.
Er bat das Volk, das abzuwarten.
Sie kamen Artus so nahe,
20
daß sie seine Pavillons sahen,
ganz nahe, eine Meile, das Wasser abwärts.
Der Fürst sandte den Ritter zurück,
der ihn dahingewiesen hatte.
Madame Jescute, mit dem guten Teint,
25
war jetzt Gesinde und sonst niemand.
Der unlose Artus, nicht allzu hocherhaben,
war gegangen, wo er zu Abend aß,
auf eine plaine. Da saßen um ihn herum
D ie ehrenwerten suivants.
30
Orilus, der von allem Falsch freie,
275
kam an eben den Ring geritten.
Sein Helm, sein Schild war so zerschnitten,
daß niemand daran ein Zeichen erblicken konnte
(die Schläge hatte Parzival ausgeführt).
5
Von dem Rosse stieg der kühne Mann ab,
Madame Jescute nahm es gleich in Empfang.
Viele junge Herren sprangen näher,
großes Gedränge war um ihn und um sie.
Sie behaupteten: „Wir sollen uns um die Rosse kümmern!“
10
Orilus, der ehrenwerte Degen,
legte die Trümmer des Schilds auf das Gras.
Nach ihr, deretwegen er gekommen war,
begann er auf der Stelle zu fragen.
Madame Cunneware de Lalant
15
zeigte man ihm, wo die saß.
Ihre Sittlichkeit maß man als preiswürdig.

212

Gewappnet wie er war, so ging er nahe,
der König und die Königin empfing ihn.
Er dankte ihnen und bot seine parole d’honneur
20
für seine Schwester, die gutgebaute.
An den Drachen auf dem surtout
erkannte sie ihn wohl, bloß eine Ungewißheit.
Sie sprach: „Du bist mein Bruder,
Orilus oder Læhelin.
25
Ich nehm die Sicherheit von jedem von euch.
Ihr wart mir beide immer bereit
zum Dienst, wenn ich euch darum bat.
Ich wäre schachmatt bei den Treuen,
S ollte ich Krieg führen gegen euch
30
und mich selber mit meiner feinen Erziehung betrügen.“
276 Der Fürst kniete vor der Jungfrau.
Er sprach: „Du hast ganz wahr gesagt.
Ich bin’s, dein Bruder Orilus.
Der Rote Ritter hat mich dazu gezwungen,
5
daß ich dir die parole d’honneur geben muß.
Damit habe ich da das Leben erkauft.
Also empfange sie! So wird hier ganz und gar erfüllt,
was ich ihm gegenüber gelobt habe.“
Und so empfing sie Treue in weiße Hand
10
von ihm, der den Schlängeldrachen trug,
und ließ ihn frei. Als das geschehen war,
da stand er auf und sprach:
„Ich werde und muß aus Treue klagen.
Oh, weh, wer hat dich geschlagen?
15
Deine Schläge tun mir nimmermehr wohl.
Ist’s an der Zeit, daß ich die rächen soll,
erinnere ich den, der’s zu sehen wünscht,
daß mir großes Leid damit geschehen ist.
Auch hilft mir’s klagen der kühnste Mann,
20
den eine Mutter je zur Welt brachte.
Der nennt sich ‚der Rote Ritter‘.
Herr König, Madame Königin, er entbot
euch beiden miteinander seinen Dienst
und dazu, ausdrücklich, meiner Schwester.
25
Er bittet, daß sein Dienst euch entgelten möge,
und diese Jungfrau für ihre Schläge entschädigen.
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A uch hätte ich damals meinen Nießnutz davon gehabt
gegenüber dem Helden, dem unverdrossenen,
wenn er gewußt hätte, wie sehr sie mich verpflichtet
und wie mir ihr Leid zu Herzen geht.“
Keie erwarb da neue Feindseligkeit
von Rittern und von Damen, wer da saß
am Ufer neben dem Plimizoel.
Gawan und Jofreit fils d’Idoel
und dessen Not habt ihr vorher gehört.
Der gefangene König Clamide
und manch anderer ehrenwerte Mann –
ihre Namen kann ich wohl nennen,
ich will’s bloß nicht in die Länge ziehen –
die begannen sich jetzt zu vermengen,
ihr Dienst ward mit feiner Erziehung erduldet.
Madame Jescute ward geholt,
auf ihrem Pferd, worauf sie saß.
Der König Artus vergaß nicht darauf,
und auch die Königin, sein Weib,
sie nahmen Jescute leibhaftig in Empfang.
Da geschah so mancher Kuß von einer Dame.
Artus sprach zu Jescute:
„Euern Vater, den König von Karnant,
Lach, habe ich so gut gekannt,
daß ich euern Kummer beklagte,
gleich als man mir davon sagte.
Auch seid ihr selber so gutgebaut,
ein Liebster hätte euch das ersparen müssen,
denn euer minniglicher Anblick
erhielt den Preis zu Kanedich,
Wegen eurer Schöne, der illustren,
blieb euch der Sperber –
E r ritt eure Hand von dannen.
Wie mir auch von Orilus Leid
geschehen möchte, ich gönnte euch das Trauern nicht,
und das tu ich nicht, wo es auch geschieht.
Es ist mir lieb, daß ihr die Huld habt
und daß ihr damenhafte Kleidung
tragt nach eurer großen Not.“
Sie sprach: „Herr, das vergelte euch Gott!
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Damit erhöht ihr nun euern Preis.“
Jescute und ihren amis
führte Madame Cunneware
10
de Lalant sogleich und auf der Stelle
ins Innere von des Königs Ring.
Über einem Brunnquell
stand ihr Pavillon auf der plaine,
wie wenn obendrauf ein Drache in seinen Klauen
15
den halben Teil des ganzen Apfels hätte.
Den Drachen zogen vier Windseile,
recht als ob er lebendig da flöge
und den Pavillon in die Lüfte zöge.
Daran erkannte es Orilus,
20
denn so waren seine Wappen.
Da drunter ward er entwappnet.
Seine süße Schwester wußte
ihm Ehre und Bequemlichkeit zu bieten.
Überall sprachen die suivants,
25
die Tapferkeit des Roten Ritters
sollte den Preis sich zum Gesellen nehmen.
D as sagten sie laut und raunten nicht.
Keie bat Kingrun,
Orilus an seiner Statt zu dienen.
30
Der verstand was davon, den er’s da bat,
279 denn er hatte es oft gemacht
vor Clamide zu Brandigan.
Keie ließ seinen Dienst deshalb:
Unglück hatte ihn geheißen, der Schwester des Fürsten
5
allzu schmerzlich mit einem Stab das Fell zu gerben.
Fein erzogen wich er jetzt dem Dienste aus.
Auch war die Ursache nicht vergessen
von der Maid, der hochwohlgebornen.
Jedoch schaffte er genügend Speise heran.
10
Kingrun trug sie vor Orilus auf.
Cunneware, die Lobeskluge und -weise,
schnitt ihrem Bruder die Speise
mit ihrer blankweißen, linden Hand.
Madame Jescute von Karnant
15
aß mit weiblicher, feiner Erziehung.
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Artus, der König, vergaß nicht,
dahin zu kommen, wo die zwei saßen
und in aller Freundschaft aßen.
Da sprach er: „Eßt ihr heut abend hier übel,
so war das nie meine Absicht.
Ihr habt nie über dem Brot eines Gastgebers gesessen,
der es euch mit einer besseren Absicht geboten hätte
und gar so ohne die Gefährdung durch ein Wanken.
Madame Cunneware,
kümmert euch hier gut um euern Bruder.
Gute Nacht gebe euch der Gottessegen!“
Artus ging dann schlafen.
Orilus ward so gebettet:
Madame Jescute kümmerte sich da um ihn,
geselliglich, bis der Tag kam.
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ollt ihr nun hören, wie Artus
von Karidol aus seinem Haus
und auch von seinem Lande schied,
wie ihm seine suivants rieten?
So ritt er mit den Ehrenwerten
seines Landes und anderer Erdenteile,
sagt die Geschichte, den achten Tag,
und befaßte sich mit der Suche nach
dem, der sich der ‚Rote Ritter‘
nannte und ihm solche Ehre bot,
daß er ihn von großem Kummer schied,
als er den König Ither abschoß,
und Clamide und Kingrun
auch sandte zu den Bretonen
an seinen Hof, jeden für sich.
Über die table ronde
wollte er ihn zur Mitgliedschaft
einladen. Darum ritt er ihm hinterher,
mit folgenden Bescheidgaben:
Sowohl Arme wie Reiche,
die im Schildamt Verwendung fanden,
gelobten Artus’ Hand:
Wo sie Ritterschaft sähen,
daß sie kraft ihres Gelübdes
keine Tjoste tun würden,
es wäre denn, daß sie ihn gebeten hätten
und daß er sie streiten ließe.
Er ließ wissen: „wir müssen reiten
in manches Land, das Rittertat
für uns wohl als Gegenstreit verlangt.
W ir müssen aufgerichtete Speere sehen.
Wollt ihr dann voreinander herumrennen
wie tollkühne Hunde, denen des Meisters Hand
ihr Halsband abgestreift hat –
darauf hab ich null Bock.
Ich werde den Lärm zum Schweigen bringen,
ich helfe euch, wo es sonst keine Hilfe gibt –
da verlaßt euch auf meine Tapferkeit!“
217

Diese Gelübde hat ihr wohl gehört.
10
Wollt ihr nun hören, wo Parzival,
der Waleis, hingekommen ist?
Eine neue Bahn von Schnee war
des Nachts feste auf ihn heruntergeschneit.
Es war jedoch keine Zeit für Schnee!
15
Wenn das so ist, wie ich’s gehört habe.
Artus, der maienträchtige Mann,
was man über den je erzählte,
das passierte an einem Pfingstfest
oder in des Maien Blütezeit.
20
Man spricht von seiner süßen Luft!
Diese Geschichte hier ist feste unterbrochen geschneidert
und unterlegt mit Schneeteilen.
Seine Falkner aus Karidol
ritten des Abends zum Plimizol
25
zum Beizen, wo sie Schaden nahmen,
denn sie verloren ihren besten Falken.
Der segelte alsbald von ihnen weg
und stand die Nacht im Wald.
Das passierte, weil er überkröpft war,
30
so daß er vor dem Luder floh.
282 D ie Nacht über stand er neben Parzival,
da ihnen beiden der Wald unbekannt war
und da sie beide schmerzlich fror.
Als Parzival den Tag erblickte,
5
war ihm der Lauf des Pfades zugeschneit.
Ganz ohne Fährte ritt er davon,
über umgefallne Bäume und über manchen Stein.
Der Tag schien schon längst höher,
auch begann sich der Wald zu lichten,
10
bloß ein Baum war gefällt
auf einer plaine, zu dem er schlich –
Artus’ Falke strich die ganze Zeit neben ihm –,
wo wohl tausend Gänse lagen.
Da ward ein großes Geschnatter.
15
Mit kräftigem Anflug schoß er unter sie,
der Falke, und schlug eine von ihnen,
daß sie ihm fast nicht entkam
unter einen Ast des umgefallnen Baums.
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Beim Auffliegen hatte sie sich verletzt,
20
aus ihrer Wunde, auf den Schnee,
fielen drei Tropfen Blut, rot,
die Parzival Not zufügten.
Das geschah von seinen Treuen.
Als er die Blutstropfen sah,
25
auf dem Schnee, der war ganz weiß,
da dachte er: „Wer hat seinen Fleiß
auf diese klare Farbe verwendet?
Cundwier amurs, fürwahr kann sich
diese Farbe dir vergleichen.
30
Gott will mich reich an Glückseligkeit machen,
283 S eit ich hier ein Gleiches fand.
Geehrt sei die Hand Gottes
und all seine Kreatur!
Condwir amurs, hier liegt dein Schein!
5
Seit der Schnee dem Blute seine Weiße darbot,
und es den Schnee auf diese Weise rotgemacht hat,
Cundwir amurs,
gleicht sich dem dein beau corps!
Solches wird dir nicht erlassen!“
10
Des Helden Augen maßen ab,
wie es dort zugegeangen war:
Zwei Tränentropfen an ihren Wangen,
den dritten an ihrem Kinn.
Er zeigte die wahre Minne
15
ihr gegenüber, gänzlich ohne Wanken.
So begann er sich im Denken zu verlieren,
bis er in Trance dasaß.
Die starke Minne waltete über ihn,
solche Not fügte ihm sein Weib zu.
20
Dieser Farbe gleich trug ihren Leib
die Königin von Pelrapeire.
Die entzog ihm seinen Wissenssinn.
So hielt er also an, als ob er schliefe.
Wer da zu ihm hinlief?
25
Der Garςon der Cunneware war ausgesandt;
der sollte nach Lalant.
Der sah bei der Gelegenheit
einen Helm mit mancher Wunde
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und einen Schild, ganz und gar zerhauen
im Dienst der Herrin des Knappen,
D a hielt in allem Schmuck ein Degen,
wie wenn er bereit zur Tjoste wäre,
entsprechende Farbe, mit aufgerichtetem Speer.
Der Garςon kam wieder zurück.
Hätte ihn der Knappe beizeiten erkannt,
hätte er ihn ganz unbeschrieen gelassen –
daß er nämlich der Ritter seiner Herrin war.
Wie gegen einen, der in der Acht war,
schubste er das Volk gegen ihn –
er wollte ihm Ungewinn bringen.
Dabei verlor er seine courtoisie.
Laßt gut sein! Seine Herrin war auch eine Lose.
Solchermaßen ging der Schrei des Knappen:
„Pfui, pfui, pfuuui!
Pfui , ihr Verfluchter!
Zählt man Gawan
und andere von dieser Ritterschaft
zur ehrenwerten Kraft des Lobpreises,
und Artus, den Bretonen,“
so rief der Garςon,
„dann ist die table ronde geschändet!
Man ist euch hier durch die Zeltschnüre gerannt!“
Da entstand ein größlicher Schall von Rittern,
sie begannen allerorts zu fragen,
ob hier Ritterschaft gemacht würde.
Sie kriegten mit, daß ein einzelner Mann
da hielt, bereit zu einer Tjoste.
Genügend vielen war das Gelübde leid,
das Artus von ihnen empfangen hatte.
So schnell, daß er nicht mehr ging,
L ief und sprang vielmehr
Segramors, der sich um jeden Streit riß.
Wo der Fechten zu finden meinte,
da mußte man ihn anbinden,
oder er wollte dabeisein.
Nirgends ist der Rhein so breit,
sähe er am andern Ufer Streiten,
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wurde da kaum nach der Badetemperatur
getastet, ob’s nämlich warm wäre oder kalt,
10
gleich fiel er rein, der schnelle Degen.
Prompt kam der Jüngling
an den Hof von Artus’ Ring.
Der ehrenwerte König schlief fest.
Segramors lief ihm durch die Zeltschnüre,
15
durch die Tür des Pavillons drang er ein.
Ein Decklaken aus Zobel
zog er weg von denen, die da lagen
und sich einem süßen Schlaf hingaben,
so daß sie aufwachen mußten,
20
und lachen über seine Ungefügtheit.
Da sprach er zu seiner Verwandten:
„Gynover, Madame, Königin,
unsere Sippe ist dafür bekannt:
Man weiß wohl in manchen Landen,
25
daß ich in deiner Gnade stehe.
Nun hilf mir, Madame, und sprich
mit Artus, deinem Mann,
daß ich von ihm haben muß –
hier ist nämlich eine Aventiure bei –
30
daß ich der erste sei zur Tjost.“
286 A rtus sprach zu Segramors:
„Deine Sicherheit hat mir das zugesagt,
du würdest nach meinem Willen handeln
und deine Unbescheidenheit zurückhalten.
5
Wird hier eine Tjost von dir getan,
will danach manch anderer Mann,
daß ich ihn reiten lasse
und gleichfalls um den Preis streiten.
Damit wird meine Abwehrkraft schwächer.
10
Wir nähern uns Anfortas’ Heer,
das von Munsalvæsce kommt
und den Forst mit Streit verteidigt.
Da wir nicht wissen, wo das steht,
wird es leicht anstrengend für uns!“
15
Gynover bat Artus so,
daß Segramors ganz froh ward.
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Als sie ihm die Aventiure besorgt hatte –
grad daß er nicht vor lauter Freude starb –
war da ihr Gegenteil fast ganz passiert.
20
Ungern hätt er da zugestanden
die Verpflichtung auf seinen kommenden Lobpreis
an jemand anderen aus dieser Geschichte.
Der Junge, Stolze ohne Bart,
sein Roß und er gewappnet ward,
25
hinaus fuhr er, Segramors, le roi,
galoppierend sur le jeune bois,
sein Roß sprang über hohe Stauden,
manche goldne Schelle dran erklang
an der Decke und an dem Mann.
30
Man könnte ihn wohl geworfen haben
287 nach einem Fasan im Dornicht –
wem’s eilig gewesen wäre, ihn zu suchen,
der hätt ihn wegen den Schellen gefunden,
die wußten um lautes Hallen!
5
S o also preschte der wildgewordne Held
zu dem, der an die Minne verkauft war.
Da erschlug er ihn nicht noch erstach er ihn,
ehe er nicht seine Kampfansage gegen ihn gesprochen hätte.
Parzival hielt da in Trance.
10
Das fügten ihm die Blutmale zu.
Und auch die strenge Minne,
die mir oft die Sinne nimmt
und mir das Herz unsanft erregt.
Ach, welche notvolle Bedrängnis legt ein Weib an mich!
15
Will sie mich solchermaßen zwingen
und aber selten Hilfe bringen,
werde ich ihr das wegnehmen
und vor ihren Tröstungen fliehen.
Nun hört von jenen beiden,
20
von ihrem Zusammenkommen und von ihrem Voneinanderscheiden.
Segramors sprach so:
„Ihr gebärdet euch, Herr, wie wenn ihr froh wärt,
daß hier ein König voller Furcht liegt.
Wie niedrig euch das auch wiegt,
25
ihr müßt ihm darum Wandel geben
oder ich verlier das Leben!
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Ihr seid auf Streit zu nahe geritten!
Ich will euch aber aus feiner Erziehung bitten:
Ergebt euch in meine Gewalt!
30
Oder ihr werdet ganz schnell von mir bezahlt,
288 so daß euer Fallen den Schnee aufrührt.
Besser wär’s, ihr tätet es zuvor mit Ehren!“
P arzival sprach nicht auf die Drohung hin.
Madame Minne sagte ihm auf andre Weise Kummer.
5
Um ihm die Tjoste zu bringen, warf
Segramors, sein Roß herum.
Es drehte sich auch das kastilianische Pferd,
wo Parzival, der guterschaffene,
ohne bei Sinnen zu sein, draufsaß,
10
so daß es über das Blut zu stehen kam.
Sein Blick war davon weggewandt.
Darum ward sein Lobpreis gemehrt.
Als er die Zähren nicht mehr sah,
sprach Madame Witzundverstand ihm die Besinnung wieder zu.
15
Hier kam Segramors, le roi.
Parzival den Speer von Troyes –
den festen und den zähen,
den von seinen Farben wunderschönen,
wie er ihn vor der Klause gefunden hatte –
20
den begann er zu senken mit der Hand.
Er empfing eine Tjost durch den Schild,
seine Tjost war in die Gegenrichtung gezielt,
so daß Segramors, der ehrenwerte Degen,
Sattelräumen akzeptieren mußte
25
daß der Speer aber doch ganz blieb.
Daher mußte er mit dem Fallen Bekanntschaft schließen.
Parzival ritt ohne Fragen,
dahin wo die Zähren lagen.
Als er die mit den Augen fand,
30
knüpfte ihn Madame Minne an ihr Band.
289 D arauf sprach er weder so noch so,
denn da kam ihm Witz und Verstand wieder abhanden.
Segramorsʼ Kastilianer
hob sich alsbald davon, seiner Futterkrippe entgegen.
5
Er mußte zum Ausruhen aufstehen,
falls er irgend gehen wollte.
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Es gibt genug, die sich zum Ruhen niederlegen,
das habt ihr bestimmt schon oft bemerkt.
Welche Ruhe sah er in dem Schnee?
10
Mir hätte weh getan darinzuliegen.
Wer den Schaden hat, erwarb von je den Spott,
dem Heilsverpflichteten, dem half Gott!
Das Heer lag wohl so nahe,
daß sie Parzival halten
15
sahen, wie’s ihm grad passiert war.
Er mußte der Minne ihren Sieg zugestehen,
die schon Salomon bezwungen hatte.
Danach war es dann nicht allzu lange,
daß Segramor dort zu ihnen zurückging.
20
Ob ihn wer haßte oder ihn gut empfing,
er war ihnen allen gleichermaßen hold.
Dafür teilte als großen Sold Schelte aus.
Er sprach: „Das habt ihr doch schon oft mitgekriegt:
Ritterschaft ist Würfelspiel,
25
und daß ein Mann durch eine Tjoste fiel.
Auch ein Meereskiel sinkt nun mal.
Aber bestreitet mir nicht und niemals,
daß er gewagt hätte, auf mich zu warten,
wenn er meinen Schild erkannt hätte.
30
Drum ist’s mir gegen ihn zuviel geworden –
290 er begehrt immernoch Tjoste dort draußen!
Sein Leib ist wohl auch einen Preis wert!“
K eye, der kühne Mann,
brachte diese Geschichte sofort vor den König:
5
Segramors wäre heruntergestochen
und dort draußen hielte ein strenger Knappe,
der Tjoste recht begehrte wie zuvor.
Er sprach: „Herr, es tut mir immer weh,
daß er mit Nießnutz von hier scheiden soll.
10
Wenn ich euch würdig genug bin,
dann laßt mich versuchen, was er begehrt,
seit er mit aufgerichtetem Speer
dort vor eurem Eheweib hält.
Nimmer bleibe ich
15
länger in eurem Dienst:
die table ronde hat Unehre,
224
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wenn man’s ihm nicht beizeiten im Kampfe zeigt,
Seine Tapferkeit zehrt von unserm Lobpreis!
Nun gebt mir die Erlaubnis zum Streit!
Wären wir alle blind und taub,
ihr solltet’s ihm verwehren, es wäre an der Zeit!“
Artus erlaubte Keie den Streit.
Der Seneschall ward gewappnet.
Da wollte er den Wald zum Verschwinden bringen
mit einer Tjoste gegen den ankommenden Fremdling.
Der trug die große Last der Minne.
Das fügte Schnee und Blut ihm zu.
Es ist Sünde, wenn einer ihm nun noch mehr antut.
Auch hat die Minne nur schwachen Lobpreis dafür,
daß sie auf ihn ihren Kräftestab stieß.
M adame Minne, wie tut ihr so,
daß ihr den Traurigen froh macht
mit einer kurz währenden Freude?
Ihr bringt ihn schnell zu Tode!
Wie steht euch das an, Madame Minne,
daß ihr männliche Sinne
und herzhaften Hohen Mut
in solcher Weise défaitieren laßt?
Das Schmähliche und das Ehrwürdige
und was auf Erden
gegen euch irgend im Streit liegt,
das habt ihr schnell besiegt.
Die Kraft müssen wir euch lassen,
um die Wahrheit zu sagen, ohne Zweifel.
Madame Minne, ihr habt eine Ehre
und wenig darüber hinaus;
Madame Liebe gibt euch Gesellschaft;
sonst wäre eure Kraft arg dürkel.
Madame Minne, ihr pflegt die Untreue,
neu mit alten Sitten.
Ihr entreißt manchem Weibe ihren Lobpreis,
und verhelft ihnen zu Liebschaft mit Verwandten,
und daß mancher Herr an seinem Manne
aufgrund eurer Kraft eine Missetat beging,
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und der Freund an seinem Gefährten –
eure Gewohnheit weiß hell und laut zu werden –
und der Mann an seinem Herrn!
Madame Minne, ihr solltet euch weigern,
den Leib nach dem an Gier zu gewöhnen,
30
wonach sich die Seele sehnt.
292 M adame Minne, seit ihr die Gewalt habt,
daß ihr die Jugend auf diese Weise alt macht,
wo der Mensch doch nur ganz kurze Jahre zählt,
sind eure Werke von hinterhältiger Farbe.
5
Diese Rede ziemte sich für keinen Mann,
außer einem, der nie Trost von euch bekam.
Hättet ihr mir besser geholfen,
wäre mein Lob euch gegenüber nicht so nachlässig.
Ihr habt mir Mangel ins Ziel gesetzt
10
und meine Würfelaugen so verspielt,
daß ich euch nicht vertrauen kann.
Meine Not wog euch viel zu wenig!
Anderseits seid ihr mir zu wohlgeboren,
als daß mein schwacher Zorn gegen euch
15
je Anklage erheben würde.
Euer Druck geht so streng auf den Punkt,
ihr ladet saumtierschwere Last auf’s Herz.
Herr Heinrich von Veldeke hat seinen Baum
kenntnisreich nach eurer Art vermessen.
20
Hätte er uns doch besser Bescheid gegeben,
wie man euch behalten könnte.
Stattdessen hat er dahergefieselt,
wie man euch erwerben kann.
Aus Tumbheit muß verderben
25
manches Toren hoher Fund!
Falls mir das bekannt war oder noch wird,
zeige ich euch das, Madame Minne.
Ihr seid das Schloß auf dem Sinn.
Gegen euch hilft weder Schild noch Schwert,
30
oder tüchtiges Roß, oder hohe Burg mit wertvollen Türmen.
293 Ihr waltet über alle Kampfkraft,
sowohl auf Erden wie im Meer,
was kann eurem Krieg entrinnen,
ob es fließe oder fliege?
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M adame Minne, ihr tatet auch Gewalt,
als Parzival, der kühne Degen,
euretwegen von Witz und Verstand kam,
wie seine Treue ihn damals veranlaßte.
Das ehrenwerte, keusche, klare Weib
10
sandte euch als Boten an sein Leib und Leben,
die Königin von Pelrapeire.
Kardeiz, fils du Tampenteire,
ihrem Bruder, nahmt ihr auch das Leben.
Soll man euch solche Zinsen geben,
15
wohl mir, daß ich nichts von euch habe!
Es sei denn, ihr wolltet mir mehr Sanftheit überlassen!
Ich habe hier unser aller Wort geführt!
Nun hört auch, wie es dort weiterging!
Keie, der an Tapferkeit reiche,
20
kam, ritterlich gewappnet,
heraus, wie wenn er Streit suchte.
Auch meine ich, daß ihm Streit gewähren würde
des Königs Gahmuret Kind.
Wo bezwingende Damen sind,
25
die sollen ihm jetzt Heil wünschen,
weil, ihn brachte ein Weib dazu,
daß Minne ihm Witz und Verstand abspaltete.
Keie enthielt sich der Tjoste,
bis er zum Waleisen gesprochen hatte:
30
„Herr, da euch solches geschehen ist,
294 D aß ihr den König gelästert habt,
wenn ihr mir folgen wollt, so ist mein Rat
und dünkt mich auch zu euerm besten Heil:
Nehmt euch selbst an ein Brackenseil
5
und laßt euch vor ihn ziehen!
Ihr könnt mir nicht entfliehen,
ich bringe euch in jedem Fall bezwungen dorthin,
und dann nimmt man sich euer unsanft an!“
Den Waleisen zwang der Minne Kraft
10
zum Schweigen. Keie zog seinen Schaft
hoch und verpaßte ihm einen Schwank
an’s Haupt, daß der Helm zum Klingen kam.
Dann sprach er: „Du mußt aufwachen!
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ohne Leinenlaken
wird dir hier dein Schlaf verordnet,
meine Hand zielt hier auf etwas ganz andres:
Du wirst auf den Schnee gelegt!“
Wer den Sack von der Mühle trägt,
wollte man den so verbleuen,
ihn könnte seine Laxheit reuen.
Madame Minne, hier aufgepaßt!
Ich meine, man lästert über euch!
Nur ein Bauer spräche alsbald:
„Dies sei für meinen Herrn getan!“
Er würde auch klagen, könnte er sprechen.
Madame Minne, laßt ihn sich rächen,
den ehrenwerten Waleisen!
Wenn ihn eure Schrecklichkeit
und eure strenge, unsüße Last ließe,
ich meine, er würde diesen Gast abwehren!
K eie galoppierte feste gegen ihn
und drängte ihm das Roß ganz zur Seite,
bis der Waleise nicht mehr sehen konnte
seine Süße, sein saures Ungemach,
den Schein, der seinem Weibe glich,
der Königin von Pelrapeire,
ich meine den besprenkelten Schnee.
Da kam Madame Witzundverstand zurück wie vordem,
die gab ihm die Besinnung wieder.
Keie ließ das Roß Galopp laufen,
der kam zum Tjostieren daher.
Aus dem Renngalopp senkten sie die Speere.
Keie brachte seine Tjoste,
wie ihm die Messung der Augen ins Gedächtnis gab,
durch Parzivals Schild, weit wie ein Fenster.
Dieser Streit ward ihm vergolten:
Keie, Artus’ Seneschall, ward
mit der Gegentjoste gefällt,
über den Baumstamm, dahin die Gans entronnen war,
so daß das Roß und der Mann,
beide mitsamt, Not litten.
Der Mann ward wund, das Roß lag tot.

Zwischen dem Sattelbogen und einem Stein
brach Keie der rechte Arm und das linke
25
Bein durch diesen Sturz.
Sattelgurt, Sattel und Schellen
zerbarsten komplett von dieser Attacke.
So vergalt der Gast zwei Arten von Schlägen:
Die eine erlitt eine Maid um seinetwillen,
30
bei der andern mußte er selbst dabeisein.
296 P arzival, dieser Falschheitzumverschwindenbringer,
seine Treue lehrte ihn, daß er fand
drei Tränen schneeigen Bluts,
die ihn frei machten vor Witz und Verstand.
5
Seine Gedanken um den Gral
und die Male, die der Königin glichen,
jedes von ihnen war eine strenge Not.
An ihm überwog das Bleilot der Minne,
denn Trauern und Minne,
10
das bricht zähe Sinne.
Soll das Aventiure sein?
Pein mochten die beiden heißen!
Kühne Leute sollten Keies Not
beklagen. Seine Männlichkeit befahl ihn
15
tapfer zu manchem Streit.
Man sagt in manchen Landen, weithin also,
daß Keie, Artus’ Seneschall,
ein gewohnheitsmäßiger Raufbold wäre.
Meine Geschichten sprechen ihn davon frei,
20
er war ein Genosse von Wert und Würde.
Wie klein mein Gefolge in der Hinsicht sein mag,
ein getreuer und tapferer Mann
war Keie. Das behauptet mein Mund!
Ich bringe noch mehr von ihm zur Kenntnis:
25
Artus’ Hof war ein Ziel,
an das viele fremde Ritter kamen,
ehrenwerte und zu verschmähende,
jedenfalls die mit angenehmen Gewohnheiten.
W enn einer zum Betrügen neigte,
30
so achtete Keie den gering.
297 Bei wem die courtoisie
und die ehrenwerte Gesellschaft
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lag, den wußte er zu ehren,
ihm seinen Dienst zukommen zu lassen.
5
Ich behaupte von ihm die Information:
Er war ein Bemerker.
Er zeigte die Absicht zu vielem Rauhen
als Schirm für seinen Herrn.
Betrüger und falsches Volk,
10
die unterschied er von den Ehrenwerten.
Ihrem Verhalten war er ein strenger Hagel,
noch schärfer als der Biene ihr Schwanz.
Seht, die verdrehten Keies Preis!
Der kannte männliche Treue!
15
Viel Feindseligkeit bekam er davon.
Fürst Herman von Thüringen!
Ich habe etliches von deinem Ingesinde ermessen,
das besser Ausgesinde hieße!
Du hättest auch einen Keie nötig,
20
seit dir wahre Freigiebigkeit bot
so manigfaltigen Anhang,
zuweilen schmachvolles Gedränge
und zuweilen ehrenwertes Zudringen.
Davon mußte Herr Walther singen:
25
„Guten Tag, Bös und Gut!“
Wo man heut solchen Sang singt,
sind davon die Falschen geehrt.
Keie hat es sie nicht gelehrt
noch Herr Heinrich von Risbach.
30
Hört noch mehr an Wunderlichem, was dann geschah!
298 A uf der plaine von Plimizoel:
Keie ward geholt, gleich
in Artus’ Pavillon getragen.
Seine Freund begannen ihn da zu beklagen,
5
viele Damen und mancher Mann.
Da kam auch Monsieur Gawan
über ihn, da wo Keie lag.
Er sprach: „Oh, weh! unseliger Tag,
Daß diese Tjost je vollbracht ward,
10
von der ich einen Freund verloren habe.“
Er beklagte ihn sehnlich.
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Keie, der zornesreiche,
sprach: „Herr, erbarmt euch mein Leib und Leben?
So sollten alte Weiber klagen!
15
Ihr seid meines Herren Schwestersohn.
Könnte ich euch jetzt zu Diensten sein,
wie es euer Wille begehrte!
Als mir Gott die Glieder gewährte,
da hat meine Hand das nicht vermieden,
20
daß sie viel für euch gestritten hat.
Ich tät es immer noch, wenn es denn sein sollte.
Jetzt klagt nicht mehr! Laßt mir die Pein!
Euer Oheim, der erhabne König,
gewinnt nimmermehr einen solchen Keie.
25
Als Rächer seid ihr mir zu wohlgeboren.
Hättet ihr aber einen einzigen Finger dort verloren,
würde ich dagegen mein Haupt wagen.
Seht zu, ob ihr mir das glaubt!
Kehrt euch nicht an meine Hetzreden.
30
Er kann unsanft verletzen,
299 der noch immer dort draußen hält, unflüchtig,
weder galoppiert noch trabt!
A uch ist hier nirgendwo ein Damenhaar,
weder so brüchig noch so klar,
5
als daß es nicht doch ein festes Band wäre,
um euer Land gegen Streit zu verteidigen.
Jeder Mann, der solche Demut zeigt,
der ehrt auch seine Mutter.
Von Vaterseite sollte er Tapferkeit haben.
10
Wendet euch zur Mutterseite, Herr Gawan!
Dann werdet ihr bleich von Schwertesblitzen
und weich von männlicher Härte.“
So also war der wohlgelobte Mann
von der bloßen Seite angerannt
15
mit Rede. Er wußte sie nicht zu vergelten,
wie’s einem wohlerzognen Mann passiert,
dem die Scham den Mund verschließt,
was dem Unverschämten unbekannt ist.
Gawan sprach zu Keie:
20
„Wo man schlug oder stach,
was da gegen mich ging,
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wer da meine Farbe genau besehen haben wollte,
die, meine ich, niemals bleich geworden ist,
von Schlag nicht und nicht von Stich –
25
du zürnst mit mir ohne Not.
Ich bin der, der dir immer Dienst anbot.“
Herr Gawan ging aus dem Pavillon.
Gleich befahl er, ihm sein Roß zu bringen.
Ohne Schwert und ohne Sporen
30
saß er auf, der Degen, hochwohlgeboren!
300 E r wandte sich hinaus, wo er den Waleisen fand,
dessen Witz und Verstand der Minne Pfand war.
Drei Tjosten durch den Schild trug er,
mit Heldenhand dorthingezielt,
5
auch hatte Orilus ihn verletzt.
So also kam Gawan auf ihn zugeritten,
ohne zu galoppieren
und ohne Lanzenangriff.
Er wollte gütlich zusehen,
10
wer da zum Streit gekommen wäre.
Da sprach er einen Gruß hinüber
zu Parzival, der das kaum wahrnahm. Das mußte halt so sein!
Da ließ Madame Minne ihre Tüchtigkeit erscheinen
15
an dem, den Herzeloyde geboren hatte.
Zahllose Sippschaft schied ihn
von allem Witz und Verstand,
und Pein, als Erbe auf ihn gekommen
von Vaters und von Mutter Art.
20
Der Waleise ward wenig inne,
was Monsieur Gawans Mund
ihm da mit Worten kundtat.
Da sprach des König Loths Sohn:
„Herr, ihr wollt nun Gewalt ausüben,
25
da ihr mir das Grüßen verweigert!
Ich bin aber doch nicht so völlig verzagt,
daß ich nicht ein andres Problem aufwerfen könnte:
Ihr habt Mannen und Verwandte
und den König selber entehrt,
30
unsere Schmach hier vermehrt!

232

301 D afür erwerbe ich euch die Huld,
daß der König euch die Schuld erläßt,
wenn ihr nach meinem Rate leben wolltet,
mir Gefährte zu sein, bis wir vor ihn kommen.“
5
Des König Gahmurets Kind –
Drohen und Flehen war ihm ein Windchen.
Der table ronde höchster Preis,
Gawan, hatte Erfahrung mit solchen Nöten.
Er hatte sie unsanft kennengelernt,
10
Als er sich mit dem Messer durch die Hand
stach. Dazu hatte ihn der Minne Kraft gezwungen
und ehrenwerte weibliche Gesellschaft.
Eine Königin hatte ihn vom Tode geschieden,
als der kühne Lehelin
15
mit einer reichen Tjoste
ihn so völlig bezwang.
Die Sanfte, Süße, mit dem guten Teint,
setzte damals ihr Haupt zum Pfande,
die Königin Inguose von Bahtarliez;
20
So hieß die Getreue.
Da dachte Monsieur Gawan:
„Was, wenn die Minne diesen Mann
zwingt, so wie sie mich damals zwang,
und sein getreuliches Gedenken
25
der Minne ihren Sieg zusprechen muß?“
Er bemerkte nämlich, wie der Waleis schaute
und wohin ihm die Augen standen.
Einen Umhang von Tuch aus Surin,
gefüttert mit gelbem Seidenstoff,
30
den schwang er über die Blutmale.
302 A ls die voile zur Decke über den Tränen geworden war,
so daß Parzival die nicht sah,
gab ihm Witz und Verstand wieder zurück
die Königin von Pelrapeire.
5
Sein Herz jedoch behielt sie dort.
Nun geruhet, seine Worte zu hören!
Er sprach: „Oh, weh, Madame und Weib,
wer hat mir deinen Leib weggenommen?
Erwarb meine Hand mit Ritterschaft
10
deine ehrenwerte Minne, Krone und ein Land?
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Bin ich’s, der dich von Clamide
erlöste? Ich fand Ach und Oh, weh
und seufzig manches verwegne Herz
bei denen, die dir halfen. Augennebel
15
hat dich hier, bei leuchtender Sonne,
mir weggenommen, tja, ich weiß nicht wie.“
Er sprach: „Oh, weh, wo ist mein Speer hingekommen,
den ich mit mir hergebracht habe?“
Drauf sprach Monsieur Gawan:
20
„Herr, er ist mit der Tjost verbraucht worden.“
„Gegen wen?“ sprach der Degen, der ehrenwerte,
„Ihr habt hier weder Schild noch Schwert.
Was könnt ich an Preis an euch erjagen?
Doch euer Spotten muß ich ertragen.
25
Leicht bietet ihr mir’s hernach besser!
Manchmal blieb ich bei einer Tjost auch sitzen.
Finde ich auch keinen Streit bei euch,
die Länder sind doch wohl so weit,
da kann ich Preis und Mühe holen
30
und beide, Freude wie Angst, erdulden.“
303 M onsieur Gawan sprach darauf:
„Was hier an Rede gegen euch passierte,
die ist lauter und minniglich
und nicht mit steter Trübe angereichert.
5
Ich begehre, und das will ich erdienen:
Hier liegt ein König und viel an Rittern
und manche Dame, mit gutem Teint,
dahin gebe ich euch Gesellschaft,
wenn ihr mich mit euch reiten laßt.
10
Ich bewahre euch vor jedem Streiten!“
„Eure Gnade, Herr! Ihr sprecht gut,
so daß ich gern verdienen will,
daß ihr mir compagnie bietet.
Wer ist nun euer Herr oder ihr?“
15
„ ‚Herr‘ heiße ich einen Mann,
von dem ich manches schon erhalten habe.
Einen Teil davon will ich hier benennen:
Er hatte immer die Absicht mir gegenüber,
es mir ritterlich zu bierten.
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Seine Schwester hatte der König Lot;
die brachte mich zur Welt.
Was Gott mir zugedacht hat,
das bietet seiner Hand Dienst.
Er heißt: der König Artus.
25
Mein Name ist auch ganz unverholen,
unverborgen allüberall.
Leute, die mich kennen
nennen mich Gawan.
Mein Leib, Leben und der Name dient euch,
30
wenn ihr Scham von mir fernhalten wolt.“
304 D rauf sprach er: „Bist du’s, Gawan?
Was habe ich für einen schwachen Preis davon,
wenn du mir’s hier wohlerbietest!
Ich hört von dir schon seit je sagen,
5
daß du es allen Leuten wohlerbietest.
Doch werde ich deinen Dienst empfangen
nur gegen Vergeltung durch einen Gegendienst.
Nun sage mir, wem gehöre die Zelte,
von denen manches dort aufgeschlagen ist?
10
Liegt dort Artus, so muß ich klagen,
daß ich ihn nicht mit meiner Verehrung
sehen kann, noch auch die Königin!
Ich muß ein altes Verbleuen rächen,
von dem ich damals mit Reuen
15
wegging, und zwar war das so:
Eine ehrenwerte Maid bot mir
Lachen, die verbleute der Seneschall
meinethalb, daß ihr davon ein ganzer Wald niederfiel.“
„Das ist schon unsanft gerächt,“
20
sprach Gawan, „ihm ist gebrochen
der rechte Arm und das linke Bein.
Reit her, sieh das Roß und auch den Stein!
Hier liegen auch Trümmer auf dem Schnee
von deinem Speer, nach dem du vorhin gefragt hast.“
25
Als Parzival die Wahrheit sah,
da fragte er weiter und sprach:
„Ich verlasse mich auf dich, Gawan,
daß das der selbe Mann ist,
der mich als Zielscheibe seiner Belästigung wählte.
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30
Ich reite also mit dir, wohin du willst.“
305 „I ch will dir keine Lügen auferlegen,“
sprach Gawan. „Hier ist Segramors gelegen,
von einer Tjost, ein Held des Streits,
dessen Tat schon immer für einen Preis auserwählt war.
5
Das tatest du, bevor Keie gefällt ward.
Für die beiden hast du den Preis bezahlt.“
Sie ritten miteinander davon,
der Waleis und Gawan.
Viel Volks, zu Roß und zu Fuß,
10
bot ihnen dort ehrerbietig den Gruß,
Gawan und dem Roten Ritter,
weil ihre feine Erziehung ihnen das gebot.
Gawan wandte sich dahin, wo er seinen Pavillon fand.
Der Madame Cunneware de Lalant
15
gingen ihre Schnüre bis an die seinen.
Die ward sehr froh. Mit Freude empfing
die Maid ihren Ritter, der sie gerächt hatte
für das, was ihr von Keie damals geschehen war.
Sie nahm ihren Bruder an die Hand
20
und Madame Jescute von Karnant.
So sah sie Parzival kommen.
Der war von des Eisens Zeichen gefärbt,
als wären tauige Rosen dahin geflogen.
Sein Harnisch war ihm abgenommen.
25
Er sprang auf, als er die Dame sah.
nun hört, wie Cunneware sprach:
„G ott zuerst, danach mir
seid willkommen, dafür daß ihr
bei männlichen Gewohnheiten bleibt!
30
Ich hatte das Lachen ganz vermieden,
306 bis mein Herz euch kennenlernte,
als mich an Freuden pfändete
Keie, der mich damals so geschlagen hat.
das habt ihr genügsam gerächt!
5
Ich würd euch küssen, wär ich küssenswert.“
„Das hätte ich heute sofort gewollt,“
sprach Parzival, „hätt ich mich das getraut,
denn ich bin froh über euern Empfang.“
Sie küßte ihn und sie setzten sich.
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Eine junge Edeldame sandte sie aus
und befahl, ihr reiche Kleider zu bringen.
Die waren fix und fertig zugeschnitten,
aus Seide von Ninnive.
Der König Chlamide sollte sie
15
als ihr Gefangener getragen haben.
Die Jungfer brachte sie und begann zu klagen,
der Umhang hätte keine Schnur,
darauf tat Cunneware dies:
Von ihrer blanken Seite ein Schnürlein
20
riß sie und zog es ihm dort ein.
Mit ihrer Erlaubnis wusch er sich dann
den Rost ab. Der Junge trug
neben einem roten Munde auch eine leuchtende Haut.
Schnell und geschickt ward der Degen angekleidet.
25
Dann war er fier und klar.
Wer ihn sah, der sagte fürwahr,
er wäre geblümt vor allen Männern.
Solches Lob mußte sein Aussehen haben!
P arzival stand seine Kleidung gut.
30
Einen grünen Smaragden
307 steckte sie ihm vor seinen Kopfausschnitt.
Dann gab ihm Cunneware noch mehr:
Einen teuren Gürtel, fier.
Aus edlen Steinen mußte manches
5
Tier außen auf der Borte sein.
Die Schnalle war ein Rubin.
Wie war der Junge ohne Bart
schick, als er gegürtet ward!
Diese Geschichte sagt: Gut genug!
10
Das Volk trug ihm ein holdes Herz entgegen.
Wer ihn sah, Mann oder Weib,
die hielten seinen Leib für aller Ehren wert.
Der König hatte die Messe gehört,
man sah Artus dort kommen
15
mit dem Volk der table ronde.
Keiner von denen hat Falschheit je geraten noch getan.
Die hatten zuvor alle gehört,
daß der Rote Ritter gekommen wäre,
in Gawans Pavillon.
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Dahin kam auch Artus, der Bretone.
Der zerbleute Anthanor
sprang die ganze Zeit dem König voraus,
bis er den Waleis erblickte.
Den fragte er: „Seid ihr das, der mich gerächt hat,
25
und Cunneware de Lalant
Viel Preis gesteht man eurer Hand zu!
Keie hat bezahlt!
Sein Drohen ist an Land gekommen.
Ich fürchte seinen Schwank wenig.
30
Der rechte Arm ist ihm zu schwach!“
308 D a trug der junge Parzival
Zeichen eines Engels, ohne Flügel,
so erblüht auf der Erde.
Artus mit den Ehrenwerten
5
empfing ihn minniglich.
Reich an gutem Willen waren
alle, die ihn da erblickten.
Sie folgten ihrem Herzen und sprachen ‚ja‘.
Gegen sein Lob sagte niemand ‚nein‘.
10
Er erschien so richtig minniglich.
Artus sprach sogleich zum Waleisen:
„Ihr habt mir Lieb und Leid getan.
Doch habt ihr mir an Ehre
mehr gebracht und gesandt,
15
als ich davon je von einem Mann empfing.
Verglichen damit ging mein Dienst noch mit kleinen Schritten:
Und wenn ihr nicht mehr Preiswürdiges getan hättet,
als was die Herzogin haben sollte,
Madame Jescute: Die Huld50!
20
Auch wäre euch Keies Schuld
gewandelt und gerächt,
wenn ich euch eher gesprochen hätte.
Artus sagte ihm, worum er bat,
warum er an eben diese Stätte
25
und auch durch mehrere Länder geritten war,
Dann begannen sie alle ihn zu bitten,
daß er jedem einzelnen gelobte,
nämlich denen von der table ronde,
daß er ritterlich ihr Gefährte sein wolle.
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30
Ihre Bitte war ihm nicht allzu leid.
309 E r hatte auch allen Grund, darüber froh zu sein.
Parzival gewährte sie dann.
Nun ratet, hört und sagt,
ob table ronde kann ihr Recht
5
des Tages behalten, denn er wendete sie an,
Artus, der die Angewohnheit hatte:
Kein Ritter aß vor ihm,
an dem Tag, an dem die Aventiure vergaß,
indem sie nämlich seinen Hof vermied.
10
Nun aber ist ihm die Aventiure bereitet.
Das Lob muß die table ronde haben:
Wie immer sie in Nantes zurückgelassen wurde,
man sprach ihr Recht auf ein Blumenfeld,
wo weder Staude irrte noch Gezelt.
15
Der König Artus ordnete das an,
dem Roten Ritter zu Ehren.
Sein Wert und seine Würde nahmen da ihren Lohn.
Ein Seidenstoff aus Acraton,
aus ferner Heidenschaft hergebracht,
20
ward genau da als Ziel gedacht,
nicht breit, rund geschnitten,
ganz nach der Gewohnheit der table ronde,
weil ihr der Anstand das zugestand,
nieman klagte auf ein Stuhlgegenüber.
25
Die Sitzplätze waren alle gleich erhaben.
Der König Artus gebot ihnen noch mehr:
Daß man ehrenwerte Ritter und ehrenwerte Damen
an dem Ring sehen müsse,
die man da für preiswürdig hielt.
30
Maid, Weib und Mann aß da bei Hofe.
310 D a kam Madame Gynover dahin
mit mancher Dame, lichtgefärbt.
Mit ihr manch edle Fürstin.
die trugen einen minniglichen Schein!
5
Auch war der Ring so weit genommen,
daß ohne Gedränge und ohne Streit
manche Dame bei ihrem amis saß.
Artus, der Falschunterlasser,
brachte den Waleis an der Hand.
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Madame Cunneware de Lalant
ging neben ihm auf der andern Seite.
Die war da vom Trauern freigeworden.
Artus sah den Waleis an.
Nun werdet ihr hören, wie er sprach:
„Ich will, daß mein altes Eheweib
euren klaren Leib küßt!
Dazu jedoch braucht ihr niemand zu bitten,
da ihr von Pelrapeire hergeritten seid,
denn dort ist der Kuß höchstes Ziel!
Um eine Sache will ich euch bitten:
Komme ich je wieder in euer Haus,
vergeltet diesen Kuß,“ sprach Artus.
„Ich werde tun, worum ihr mich bittet, dort,“
sprach der Waleis, „und auch anderswo!“
Da ging sie ein wenig auf ihn hin,
die Königin empfing ihn mit einem Kuß.
„Nun vergebe ich euch hier mit Treue“,
sprach sie, „daß ihr mit Reue
mich verließt, die ihr mir gegeben habt,
als ihr dem König Ither das Leben nahmt!"
V on dieser Versöhnung wurden naß
der Königin Augen, deshalb,
weil, Ithers Tod tat Frauen weh!
Man setzte den König Clamide
an das Ufer zum Plimizoel.
Neben ihm saß Jofreit fils Idol.
Zwischen Clamide und Gawan
mußte der Waleis seinen Sitzplatz haben,
wie mir die Aventiure beschrieb.
An diesem Ring saß niemand,
der je an einer Mutterbrust saugte,
dessen Wert und Würde nur im geringsten trog,
weil, Kraft mit Jugend und guten Teint,
hatte der Waleis mit sich gebracht.
Wenn man ihn richtig und genau anschauen wollte,
so hat sich schon manche Dame erblickt
in einem trüberen Glas als es sein Mund war.
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Ich gebe euch Kunde von seiner Haut
am Kinn und an den Wangen:
deren Farbe wäre zu einer Zange
gut – sie vermöchte Beständigkeit zu halten,
die das Zweifeln wohl wegzuschaben weiß.
Ich meine Frauen, die schwanken
und ihre Liebe und Freundschaft überdenken.
Sein Gleißen war ein Band für Frauenbeständigkeit,
ihr Zweifel ihm gegenüber verschwand,
ihr Sehen empfing ihn in Treue,
durch die Augen ging er in ihr Herz.
M ann und Weib waren ihm hold.
So hatte er Wert und Würde ausgehalten
bis an das Seufzerende.
Hier kam, von der ich sprechen will:
eine Jungfrau, für ihre Treue hochgelobt –
bloß daß ihre Erziehung zu Tobsucht wurde;51
was sie zu sagen hatte, brachte vielen Leuten Leid.
Nun hört, wie die junge Dame beritten war:
Ein Maultier, hoch wie ein Kastilianer,
ein Falbe und außerdem
mit schnittiger Nase und Brandzeichen
als eine Mähre von der ungarischen Mark zu erkennen.
Ihr Zaum- und ihr Reitzeug
war mit Sorgfalt gearbeitet,
teuer und aufwendig.
Ihr Maultier ging in Hülle und Fülle.
Sie hatte nicht das Aussehen einer Dame.
Weh, was sollte das, daß sie da kam!
Aber sie kam – das mußte wohl sein.
Der Artusgesellschaft brachte sie Peinliches.
Die Kenntnisse der Jungfrau bürgten für sich:
Alle Sprachen sprach sie perfekt –
Latein, Heidnisch, Französisch.
Sie war courtoise an Witz und Verstand:
Dialektik und Geometrie,
und auch über die Wissenschaft
von Astronomie verfügte sie.
Sie hieß Cundrie,
Sorcière war ihr Beiname.
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Keine Lahme mit dem Munde,
denn er redete ihr genug.
Viel hohe Freuden schlug sie nieder und zu Boden.
D ie Jungfrau mit dem reichen Witz und Verstand
hatte nicht das Aussehen von denen,
die man da beaux gens heißt.
Ein Brauttuch aus Gent,
blauer noch als reines Lasurblau,
hatte dieser Hagelschauer auf alle Freuden umgelegt,
das war ein Umhang, bestens geschneidert,
ganz nach französischer Mode,
darunter hatte sie gute Seide am Leib.
Aus Londres ein Pfauenhut,
gefüttert mit einem Seidenbrokat,
der Hut war neu, die Hutschnur nicht alt,
der hing ihr auf dem Rücken.
Was sie zu sagen hatte war eine Brücke –
es trug den Jammer über die Freude.
Reichlich von ihrem Vergnügen riß sie ihnen fort!
Über den Hut schwang ihr ein Zopf
bis auf das Maultier, so lang war der,
schwarz, hart und nicht zu strahlend,
weich wie das Rückenhaar vom Schwein.
Sie war genast wie ein Hund.
Zwei Eberzähne aus dem Mund heraus
reichten ihr wohl eine Spanne weit.
Jede der Augenbrauen drängte sich
mit Zöpfen über das Haarband hinaus.
Der Wahrheit wegen geriet meine Erziehung auf Irrwege,
daß ich solches über eine Dame sagen muß –
keine zweite braucht da Klage über mich zu führen!
Cundrie trug Ohren wie ein Bär,
nicht nach den Minnewünschen eines Geliebten.
A uf ihrem Antlitz sah man einen Pelz.
Eine Geißel führte sie in der Hand,
deren Schnüre waren aus Seide
und der Stiel ein Rubin.
Wie Affenhaut sah aus,
was diese reizende Lieblichkeit als Hände trug;
die Nägel leuchteten nicht allzu sehr,
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denn die Aventiure teilt mir mit,
sie hätten ihr gestanden wie die Klauen eines Löwen.
10
Um ihre Minne wurde selten tjostiert!
So kam also in den Ring geritten
Trauerhefe, Freudenzwinge.
Sie wandte sich genau dahin, wo sie den Hausherrn fand.
Madame Cunneware de Lalant
15
saß neben Artus beim Essen,
die Königin von Janfuse
saß neben Madame Ginover.
Cundrie hielt an vor dem Bretonen,
20
sie sprach ihn an;
wenn ich’s euch denn auf deutsch sagen soll –
was sie zu sagen hatte, tut mir nicht allzu wohl!
„Fils du roi Utpandragun,
dich selbst und so manchen Bretonen
25
hat dein Geschäft hier geschändet!
Die Besten über alle Länder
könnten hier in Würden sitzen,
wenn nicht ihr Lob und Preis mit Galle verschnitten wäre.
Die Tafelrunde ist zu nichts gemacht,
30
Falschgeld hat sich darangeheftet.
315 K önig Artus, du standest als höchstes
Lob über deinen Genossen –
dein aufsteigender Preis sinkt jetzt,
was stark und schnell an dir war, hinkt nun,
5
dein hohes Lop kippt,
dein Preis zeigt, daß er falsch ist.
Die Kraft des Tafelrundepreises
wurde gelähmt durch die Gesellschaft,
die Herr Parzival drübergab,
10
der dort Ritterzeichen trägt wie ihr.
Ihr nennt ihn den Ritter, den roten,
nach dem, der vor Nantes tot liegenblieb.
Ungleich war ihrer beider Leben,
denn kein Mund hat je von einem Ritter gelesen,
15
der so vollkommener Würde verpflichtet war.“
Von dem König ritt sie vor den Gallois.
Sie sprach: „Ihr seid mir die Rechtfertigung für mein Benehmen,
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daß ich meinen Gruß versage
Artus und Gefolge.
20
Keine Ehre eurem lichten Schein
und euren mannhaften Gliedern!
Verfügte ich über Sühne oder Frieden –
für euch wären beide teuer.
Ich dünke euch ein Ungeheuer
25
und bin doch geheurer als ihr,
Herr Parzival, ihr sagt mir denn
und tut mir bescheid mit einer Erklärung:
Als der traurige Fischer
da saß ohne Freude und ohne Trost,
30
warum ihr ihn nicht aus dem Seufzen erlöst habt.
316 E r hat vor euch getragen die Last des Jammers,
ihr höchst treuloser fremder Gast!
Seine Not sollte euch erbarmt haben.
Daß euch der Mund leer werde,
5
ich meine von der Zunge drinnen –
leer wie euer Herz ist, von rechten Sinnen nämlich!
Zur Hölle seid ihr benannt
vor der höchsten Hand im Himmel,
und so schon hier auf Erden,
10
wenn die Würdigen wieder zu Sinnen kommen.
Ihr Heilsbannspruch, ihr Glücksfluch,
zu recht mißachtet von allem Lobpreis!
Krumm und schief seid ihr an Mannesehre
und so krank an aller Würde –
15
kein Arzt kann euch daraus retten.
Auf eurem Haupte will ich schwören,
wenn mir jemand den Eid spricht,
daß eine größere Fälschung noch nie bereitet ward
für einen dermaßen schönen Mann.
20
Ihr Feder am Angelhaken, ihr Natternzahn!
Hat euch doch der Herr des Hauses ein Schwert gegeben,
dessen eure Würde nie wert geworden ist –
Bei der Gelegenheit hat Schweigen euch das Ziel der Sünden erworben.
Ihr seid ein Spiel der Höllenhirten.
25
Keine Ehre eurem Leib, Herr Parzival!
Und ihr saht, wie man den Gral vor euch trug,
schneidendes Silber und blutigen Speer.
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Ihr Freudenraub, ihr Trauergeschenk!
Wäre euch auf Munsalvaesche das Fragen gekommen:
30
in der Heidenschaft, zu Trabonit,
317 D a hat die Stadt den Sold für jeden Wunsch auf Erden –
das Fragen hier hätte euch mehr eingebracht!52
Die Königin jenes Landes
hat Feirefiz Anjouin
5
mit harter Ritterschaft erworben;
an dem war die Mannhaftigkeit nicht verdorben,
die euer beider Vater getragen hat.
Euer Bruder, an dem ist Wundersames genug:
er ist nämlich sowohl schwarz wie auch weiß,
10
der Königin Sohn, von Zazamanc.
Nun denke ich wieder an Gahmuret,
in dessen Herz das Falsch schon immer gejätet war.
Nach Anjou hieß euer Vater,
der euch ein andres Erbe hinterließ
15
als das, mit dem ihr gehandelt habt.
Euer Preis ist verdorben.
Hätte eure Mutter je eine Missetat begangen,
so wollte ich gerne dafürhalten,
daß ihr ihr Sohn nicht sein könntet.
20
Nein, ihre Treue lehrte sie die Pein!
Glaubt, was man Gutes über sie berichtet,
und daß euer Vater gewesen wäre
reicherfahren in mannhafter Treue
und ein Jäger hoher Preise nah und fern!
25
Der wußte wohl mit seinem Ruf umzugehen!
Großes Herz und kleine Galle –
über denen war seine Brust das Dach!
Er war Reuse und Fangnetz,
seine Kraft als Mann
30
wußte, wie man dem Preis richtig nachstellt.
318 N un ist euer eigner Preis auf die Falschheit heruntergekommen.
Oh weh! daß je gehört werden mußte,
von mir!, daß Herzeloydes Kind
bei der Preisverleihung so danebengegriffen hat!“
5
Cundrie war selber der Sorge zum Pfand geworden.
In dauerndem Weinen wand sie die Hände,
so daß manche Träne die andre niederschlug.
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Großen Jammer trug sie aus ihren Augen.
Die Jungfrau lehrte ihre Treue
10
wohl klagen, was sie im Herzen reute.
Zurück vor den Hausherrn wandte sie sich –
was sie zu sagen hatte, vermehrt sie da.
Sie sprach: „Ist hier kein Ritter so ehrenwert,
daß seine Tapferkeit einen Preis begehrt hat
15
und hohe Minne dazu?!
Ich weiß vier Königinnen
und vierhundert Jungfrauen,
die man nur zu gerne anschauen möchte;
zu Château Merveille sind die.
20
Alle Aventiure ist ein Wind
gegen die, die man dort einkaufen kann –
ein Gegenwert von hoher Minne ist die Jagdbeute.
Und wenn ich alle Reisepein haben sollte,
ich will noch heute nacht dort oben sein!“
25
Die Jungfrau, die traurige, die alles andre als fröhliche,
ohne Abschied ritt sie aus dem Kreis.
In dauerndem Weinen sah sie immer wieder zurück.
Nun hört, wie sie als letztes sagte:
„Ach, Munsalvaesche! Ziel des Jammers!
30
Weh, daß dich niemand trösten will!“
319 C undrie la sorcière,
die unsüße und doch so schmuck –
dem Waleis hat sie Schweres aufgeladen.
Was half ihm Rat und Hilfe eines kühnen Herzens,
5
und was wahrlich gute Erziehung neben Mannhaftigkeit?
Und doch war ihm noch mehr bereitet:
Scham, die über all seine Wohlgesittetheit ging.
Die wirkliche Falschheit hatte er vermieden,
denn Scham gibt Preise zum Lohn
10
und ist doch die Krone der Seele.
Scham ist über alle Wohlgesittetheit wie ein gutbestelltes Land.
Cunneware stimmte das erste Weinen an,
daß Parzival, den Degen, den tapferen,
Cundrie sorcière so in Verruf gebracht hatte.
15
Ein Geschöpf von solcher Wunderlichkeit!
Herzensjammer gab Augensaft
so mancher ehrenwerten Dame,
246
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die man da weinen sehen mußte.
Cundrie war die Gewähr für ihre Trauer – und die Hilfe dagegen.
20
Die ritt hinweg. Indem ritt daher
ein Ritter, der trug den Mut hoch.
All seine Rüstung war so gut,
von den Füßen bis zur Kopfbedeckung,
daß man’s nicht teuer genug einschätzen konnte.
25
Seine Zimier war kostbar,
ritterlich gewappnet war ihm das Roß und sein Leib auch.
Und nun fand er Jungfer, Mann und Frau
traurig hier in diesem Kreis.
30
Da ritt er heran, nun hört wie!
320 S ein Mut stand hoch, doch voll Jammers.
Ich werde die beiden Elemente nennen:
Hoffart riet ihm seine Männlichkeit,
Jammer lehrte ihn das Leid des Herzens.
5
Er ritt von außen her an den Ring.
Ob man ihn da irgendwie bedrängen würde?
Da sprangen viele Knappen näher herzu,
als sie den ehrenwerten Mann empfingen.
Sein Schild und er waren unbekannt.
10
Er band den Helm nicht ab.
Der Freudenfremde
trug das Schwert in der Hand,
von der Scheide umgeben.
Dann fragte er nach ihnen beiden:
15
„Wo ist Artus und Gawan?“
Junge Herren zeigten ihm die gleich.
So ging er durch den weiten Ring.
Teuer war sein surtout,
mit leuchtendem Seidenstoff, wohlgefärbt.
20
Vor dem Hausherrn der Ringbewohner
blieb er stehen und sprach so:
„Gott erhalte den König Artus,
dazu die Damen und Mannen!
Was ich von denen hier gesehen habe,
25
so biete ich ihnen dienstbaren Gruß.
Nur einer bleibt von meinem Dienst ausgenommen,
der bekommt meinen Dienst nie zu sehen.
Ich will zu ihm in Feindschaft bleiben.
247
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Was er an Feindseligkeit leisten kann,
Meine Feindschaft bietet seiner Feindschaft den Gegenschlag.
I ch werde doch sagen, wer der ist.
Ach, ich Armer, und Oh, weh,
daß er mein Herz so zerschnitten hat!
Durch ihn ist mein Jammer allzu breit!
Das ist hier Herr Gawan,
der oftmals Lobpreis errungen
und hohen Wert bezahlt hat!
Sein Unpreis begann zu walten,
als ihn seine Gier dazu verleitete:
Beim Grüßen erschlug er meinen Herrn.
Ein Kuß, den Judas gab,
machte ihm solchen Willen feil.
Es tut manch tausend Herzen weh,
daß so starker mörderischer Totschlag
an meinem Herrn verübt wurde!
Leugnet Herr Gawan das,
so antworte er darauf in einem Kampf auf Schlag,
von heut über den vierzigsten Tag,
vor dem König von Ascalun,
in der hohen Stadt von Scampfanzun.
Ich lade ihn zum Kampf dort vor,
auf daß er gegen mich antrete in Kampfausstattung.
Wenn sein Leib darüber nicht zu verzagen weiß,
so daß er das Schildamt dort ertragen will,
mahne ich ihn dennoch darüber hinaus,
bei des Helmes Ehre
und aufgrund eines Lebens nach dem ordo eines Ritters,
dem zwei reiche und mächtige Erträge gegeben sind:
Rechte Scham und ehrenwerte Treue
geben Lobpreis, alt und neu.
H err Gawan soll sich nicht schämen,
wenn er Gesellschaft nehmen will
an der table ronde,
die dort abseits steht.
Deren Recht wäre gleich gebrochen,
wenn ein treueloser Mann daran säße!
Ich bin nicht zum Schelten hergekommen.
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Glaubt mir, wo ihr’s vernommen habt,
ich fordere Kampf statt zu schelten,
der nichts bedeuten sol als den Tod,
oder ein Leben mit Ehren,
wenn die Glückseligkeit das lehren will.“
Der König schwieg und war unfroh.
Doch antwortete er solchermaßen:
„Herr, er ist meiner Schwester Sohn.
Wäre Gawan tot, ich wollte den Kampf
kämpfen, bevor sein Gebein
treulos und unrein daläge.
Will’s das Glück, soll euch Gawans Hand
mit dem Kampf das wohl zur Kenntnis bringen,
daß sein Leib und Leben Treue zeigt,
sich des Falschen erwehrt hat.
Habe ein anderer euch Leid
angetan, dann macht seine Schande
nicht so breit, ohne seine Schuld.
Denn wenn er eure Huld erwirbt,
so daß sein Leib unschuldig ist,
habt ihr in dieser kurzen Zeit
gesagt, was euren eigenen Preis
schmälert, wenn die Leute klug und erfahren sind.“
B eacors, der stolze Mann –
Herr Gawan war sein Bruder –
der sprang auf, sprach sofort:
„Herr, ich werde als Pfand dort sein,
wohin Gawan der Kampf auferlegt wird.
Daß ihm Falsch nachgesagt wird, regt mich auf!
Wenn ihr’s ihm nicht einfach erlassen wollt,
haltet euch an mich! Ich bin sein Pfand.
Ich werde für ihn im Kampf einstehen.
Es kann nicht mit bloßem Gerede gehen,
daß hoher Preis gedrückt wird,
den Gawan ohne Zweifel hat.“
Er wandte sich dahin, wo sein Bruder saß.
Er vergaß nicht auf einen Fußfall.
Den bat er so, hört nun wie:
„Denke dran, Bruder, daß du immer
mir geholfen hast, wenn’s um Wert und Würde ging!
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Laß mich, für deine Mühe,
Geisel im Kampfe sein!
20
Wenn ich im Kampf am Leben bleibe,
hast du für alle Zeit die Ehre!“
Und er bat ihn noch mehr,
aus brüderlichem Ritterpreis.
Gawan sprach: „Ich bin so erfahren,
25
daß ich dir, Bruder, nicht gewähre
dieses brüderliche Begehren.
Ich weiß nicht, weshalb ich streiten soll.
Auch tut mir Streiten nicht so wohl.
Ungern wollt ich’s dir versagen,
30
bloß muß ich dann die Schmach ertragen!“
324 B eachors bat ganz feste!
Der Fremde stand an Ort und Stelle.
Er sprach: „Mir bietet ein Mann Kampf,
den ich nicht einmal kenne!
5
Ich hab auch nichts dazu zu sagen.
Stark, kühn, guter Teint,
getreu und reich und mächtig,
davon hat er die Fülle.
Um so besser kann er borgen!
10
Ich trage keine Feindschaft gegen ihn.
Er war mein Herr und mein Verwandter,
um den ich dies Gedöhns anhebe.
Unsre Väter hießen Brüder,
die füreinander nichts unterließen.
15
Nie ward ein Mann gekrönt,
zu dem ich nicht die selbe hohe Abkunft hätte,
um ihm eine kämpferische Rede zu bieten
oder Rache gegen ihn zu üben!
Ich bin ein Fürst aus Ascalun,
20
der Landgraf von Scampfanzun,
und heiße Kingrimursel.
Ist Herr Gawan an Lob interessiert,
kann er sich nicht anders freisprechen,
als daß er den Kampf mit mir austragen muß.
25
Auch geb ich ihm Frieden über das ganze Land,
nur von meiner eignen Hand nicht;
mit Treuen verheiße ich Frieden
250
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außerhalb des Kampfkreises.
Gott behüte alle, die ich hier in Ruhe lasse,
bis auf einen, der weiß wohl, wie das kommt.“
S o verabschiedete sich der wohlgelobte Mann
von der plaine am Plimizol.
Als Kingrimursel genannt ward,
hélas! da ward er gleich erkannt.
Ehrenwerten, weitreichenden Preis
hatte der Fürst, der kluge und erfahrene, an sich.
Sie sagten, daß Herr Gawan
bei dem Kampf Sorge tragen müsse
wegen seiner wahren Männlichkeit,
des Fürsten nämlich, der da von ihnen ritt.
Auch verhinderte es bei manchem die Not,
ihm da Ehre zu entbieten.
Es waren solche Berichte dahingekommen,
wie ihr vorhin wohl gehört habt,
die leicht einem Gast bescherten,
daß ihm des Wirtes Gruß fehlte.
Von Cundrie erfuhr man auch
Parzivals Namen und seine Herkunft,
daß eine Königin ihn geboren hatte
und wie die der Anjouin erwarb.
Mancher sprach: „Das weiß ich sehr wohl,
daß er sie vor Kanvoleiz
in der Attacke verdiente
mit manch reichem Poinder,
und daß seine unverzagte Tapferkeit
die glückseligkeitsträchtige Maid erwarb.
Amphlise, die erhabene,
hatte Gahmuret auch gelehrt,
wodurch der Held courtois geworden war.
nun soll ein jeder Bretone
sich freuen, daß uns der Held gekommen ist,
da die Wahrheit über den Lobpreis gehört ist,
an ihm und auch an Gahmuret.
Rechter Wert und rechte Würde waren seine Gefährten.“
D em Heer des Artus war an diesem Tage
Freude und Klage gekommen.
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Ein solch buntes Leben
war den Helden da gegeben.
Sie standen auf, aller Orten,
10
da war Trauern, nicht zu zählen.
Auch gingen die Ehrenwerten sogleich dahin,
wo Parzival und Gawan
beieinanderstanden.
Sie trösteten sie, wie sie konnten.
15
Clamide, den hochwohlgebornen,
dünkte, er hätte mehr verloren
als irgendjemand, der da sein mochte,
und daß seine Pein allzu scharf wäre.
Er sprach zu Parzival:
20
„Wäret ihr beim Grale,
so müßte ich ohne Spott sagen:
Tribalibot in der Heidenschaft,
dazu das Gebirge im Kaukasus,
was ein Mund je über Reichtum und Macht vorgelesen hat,
25
und Wert und Würde des Grals,
diese alle würden mein Herzeleid nicht vergelten,
das mir vor Pelrapeire widerfahren ist.
Ach, ich armer, unglückseliger Mann!!
Eure Hand hat mich von Freuden geschieden.
30
Hier ist Madame Cunneware de Lalant.
327
Die edle Fürstin will auch
so weit euch zu Gebote sein,
daß sie niemanden ihr dienen läßt,
wieviel Dienstentgelt sie auch hat.
5
S ie konnte jedoch erreichen.
daß ich ihr Gefangener bin
gewesen, hier, dermaßen lange.
Wenn ich an Freuden genesen soll,
so helft mir, daß sie sich selbst ehre,
10
so daß ihre Minne mich entschädige,
wenigstens ein bißchen, was ich wegen euch ja verlor,
da mich das Freundenziel vergaß,
das ich wohl behalten hätte, aber dann kamt ihr!
Nun verhelft mir zu dieser Maid!
15
„Das tu ich,“ sprach der Waleis.
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Ist sie so courtoise, daß sie der Bitte folgt,
so entschädige ich euch gern, denn sie ist doch mein,
durch die ihr in Sorgen sein wollt.
Ich meine, die den beau corps trägt,
Condwir amurs.“
Die Heidin Janfuse
und Artus und sein Eheweib
und Cunneware de Lalant
und Madame Jescute von Karnant,
die gingen herzu zum Trösten.
Was wollt ihr, daß man nun noch mehr tun sollte?
Cunneware gaben sie Chlamide,
denn dem war nach ihrer Minne weh.
Sein Leib und Leben gab er zum Lohne
und ihrem Haupte eine Krone.
Das sah die von Janfuse;
die Heidin sprach zum Waleis:
„Cundrie nannte uns einen Mann,
den ich euch gern als Bruder gönne.
Dessen Kraft ist weit und breit!
Reichtum und Macht zweier Kronen
steht Furcht einflößend zu seiner Verfügung
auf dem Wasser und den Wegen der Erde:
Azagouch und Zazamanch.
Die Länder sind kräftig, nirgends schwach,
seinem Reichtum und seiner Macht gleicht nichts,
außer dem Baruch, wo man das halt behauptet,
und außer Tribalibot.
Man betet ihn an wie einen Gott.
Seine Haut hat viel Glanz, der einen hinschauen läßt,
verglichen mit dem Aussehen aller Männer, ist er ein Fremder,
Weiß und Schwarz erkennt man an ihm.
Ich reiste einmal durch eines seiner Länder,
er hätte meine Reise gerne
abgewendet, auf der ich mich damals befand.
Das wollte er, aber das konnte er nicht.
Seiner Mutter Mutterschwester Tochter,
das bin ich. Er ist ein erhabner König!
Ich sage euch noch mehr Erstaunliches von ihm:
Niemand bleibt bei seiner Tjost sitzen,
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sein Preis ist überaus hoch und kostbar.
Nie hat ein so freigiebiger Leib an einer Brust gesaugt.
Seine Angewohnheit ist: Verlust der Falschheit!
Feirefiz Anjouin.
Dessen Tat für Frauen weiß Pein auszuhalten!
Wie fremd es mit hier auch ist,
Ich kam auch her aus Neugier und der Geschichte wegen,
und um Aventiure kennenzulernen.
Nun liegt die höchste Aussteuer
bei euch, wodurch alles getaufte Volk
mit Lobpreis sich vom Laster trennte.
Soll euch irgendetwas helfen, dann gute Gebärde
und daß man euch mit Wahrheit nachsagt
einen leuchtenden Teint und männliche Gewohnheit,
Kraft mit Jugend auch dabei!“
Die reiche und mächtige, kluge und erfahrene Heidin,
hatte zu ihren Kenntnissen erworben,
daß si gut franςais redete.
Da antwortete ihr der Waleis.
So war seine Rede ihr gegenüber:
„Gott lohne euch, Madame, daß ihr hier
mir so gutwillig Trost gebt.
Ich bin vom Trauern noch nicht erlöst
und will euch das erklären:
Ich kann gar nicht so leiden
wie mir Leid zur Kenntnis kommt,
daß sich nun mancher versündigt
an mir, der von meiner Klage nichts weiß,
und ich deshalb sein Spotten ertragen muß.
Ich will nicht von Freude reden –
zuerst muß ich den Gral sehen,
ob das nun kurz oder lang dauert!
Zu diesem Ziel und Ende jagt mich mein Denken.
Und davon gehe ich niemals ab,
solange ich lebe!
Werde ich wegen des Gebots meiner feinen Erziehung
nun den Spott der Welt hören,
so ist vielleicht sein Rat nicht vollständig.
Der ehrenwerte Gurnamanz hat mir geraten,
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daß ich schamlose Frage vermeiden
und gegen alles, was sich nicht fügt, streiten sollte.
Ich sehe hier viel ehrenwerte Ritter.
Mir eurer feinen Erziehung ratet mir nun, wie
ich mich eurer Huld nähern soll.
10
Es ist ein strenges, scharfes Urteil
mit Worten hier über mich ergangen.
Wessen Huld ich dabei verloren habe,
das will ich ihm nicht verweisen.
Wenn ich hernach den Preis entgegennehme,
15
so haltet mich aber auch danach!
Es ist mir eilig, von euch Abschied zu nehmen.
Ihr gabt mir alle denkbare Gesellschaft,
solange ich in der Kraft des Lobpreises stand.
davon seid jetzt befreit, bis ich bezahle,
20
das, wovon meine grünende Freude fahl ist.
Großer Jammer soll sich meiner so annehmen,
daß das Herz den Augen Regen gebe,
seit ich auf Munsalvæsce zurückließ,
was mich von wahren Freuden wegstieß.
25
Achherrje, wie manche klare Maid.
Was jemand an Erstaunlichem mir erzählt hat,
der Gral hat so viel mehr davon.
Der Hausherr hat seufzerträchtige Qual!
Ach, hilfloser Anfortas,
30
was half dir, daß ich bei dir war!“
331 S ie können nicht länger hier stehenbleiben.
Es muß jetzt an den Abschied gehen.
Da sprach der Waleise
zu Artus, dem Bretonen,
5
und zu den Rittern und zu den Damen,
er wollte ihre Erlaubnis sehen
und mit ihren Hulden hören.
Da konnte da halt niemandem passen,
daß er so traurig von ihnen ritt.
10
Ich denke, das war ihnen allen leid.
Artus gelobte ihm in die Hand,
käme jemals solche Not in sein Land,
wie es die von Chlamide erfuhr,
wollte er sich solcher Belastung annehmen.
255
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Es wäre ihm auch leid, daß Læhelin
ihm zwei reiche Kronen weggenommen habe.
Viel Dienstbarkeit bot ihm da mancher.
Die Bedrängnis des Trauerns trieb den Helden von ihnen.
Madame Cunneware, die klare Maid,
nahm den Helden, den unverzagten,
bei der Hand und führte ihn davon.
Da küßte ihn Monsieur Gawan.
Dann sprach der Männliche
zu dem Helden, dem an Tapferkeit reichen:
„Ich weiß wohl, Freund, daß deine Reise
zum Streite nicht aufgehoben ist.
Dazu möge Gott dir Glück geben
und mir auch Hilfe, daß ich dir
noch den Dienst tu, so wie ich’s nur wünschen kann.
Das möge mir seine Kraft gewähren!“
D er Waleis sprach: „Weh, was ist Gott?53
Wäre der gewaltig – solcherlei Verspottung
hätte er uns beiden nicht gegeben,
wüßte Gott mit Kräften zu leben.
Ich war ihm mit Dienst untertan,
seit ich Danksagen im Sinne habe.
Nun werde ich ihm den Dienst aufsagen.
Hat er Feindschaft, das will ich ertragen.
Freund, an deiner Kampfzeit
da übernehme ein Weib für dich den Streit!
Deine Hand möge die ziehen,
an der du Keuschheit erkannt hast
und weibliche Gutheit.
Ihre Minne behüte dich da!
Ich weiß nicht, wann ich dich wieder einmal sehe,
mein Wünschen möge an dir geschehen!“
Ihr Scheiden gab ihnen Trauern
als gestrengen Nachbarn.
Madame Cunneware de Lalant
führte ihn dahin, wo sie ihren Pavillon fand.
Dort hieß sie, seinen Harnisch hinbringen.
Ihre linden Hände, die mit der guten Haut,
wappneten Gahmurets Sohn.
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Sie sprach: „Ich werde das von Rechts wegen tun,
seit der König von Brandigan
mich haben will, und ihr seid die Ursache.
Der große Kummer von eurer Wert- und Würdigkeit
gibt mir seufzerträchtiges Leid.
Wenn man euch des Trauerns nicht erwehrt,
zehrt eure Sorge meine Freude auf!“
N un war sein Roß mit einer Decke versehen,
seine eigne Not erwacht.
Auch hatte der Degen, der gutgebaute,
leuchtend weiß, einen eisernen Harnisch an,
teuer, ohne eine Art von Talmi.
Sein surtout, sein Waffenrock
war erhaben geziert mit Edelgestein.
Seinen Helm, als einziges,
hatte er nicht aufgebunden.
Darauf küßte er an Ort und Stelle
Cunneware, die klare Maid.
So ward mir von ihr erzählt.
Dann kam’s zu einem traurigen Abschied
von den beiden, die einander lieb waren.
Fort ritt Gahmurets Kind!
Was bisher an Aventiuren erzählt wurde,
die braucht keiner mit dem hier zu vergleichen,
wenn er nicht erst hört, was er nun tut,
wohin er sich wendet und wohin er sich begibt.
Wer seinem Leib Ritterschaft ersparen will,
der denke derweil nicht an ihn,
falls sein stolzer Sinn ihm das rät!
Condwier amurs,
dein minniglicher beau corps,
an den wird nun oft gedacht.
Was dir an Aventiure dargebracht wird!
Schildamt um den Gral
wird nun ohne Zögern und viel geübt
von ihm, den Herzeloyde gebar.
Er war auch der Haupterbe dort.
D ann begaben sich viele von den suivants
an ein anstrengendes Ziel,
um eine Aventiure zu schauen,
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wo vierhundert junge Edeldamen
und vier Königinnen
gefangen waren
im Château Merveille.
Was ihnen da zuteil ward,
das haben sie, ohne daß ich ihnen feind bin!
Lohn von Damen fehlt mir aber schon.
Da sprach der Grieche Clias:
„Ich bin der, den man da hintangestellt hat!“
Vor ihnen allen gestand er das ein!
„Der Turkoyte stach mich da
hinter’s Roß, ich muß mich schämen!
Doch sagte er mir die Namen von vier Damen,
die da kronenträchtig sind.
Zwei sind alt, zwei sind noch Kinder.
Eine von denen heißt Itonie,
die andere heißt Cundrie,
die dritte Arnive,
die vierte Sangive.“
Das wollte jeder da ansehen.
Ihre Reise war allerdings nicht perfekt,
sie mußten da Schaden einstecken.
Den werde ich auch – in Maßen – beklagen.
Denn wer wegen eines Weibes Mühe hat,
das gibt ihm Freude. Zuweilen überwiegt
auch Leid am Ende.
So pflegt Minne oft ihren Lohn zu geben!
D a machte sich auch Gawan
kampfbereit, als Mann,
hin, vor den König von Ascalun!
Darüber war mancher Bretone traurig,
und manch Weib und Maid.
Von Herzen ward geklagt
von ihnen über seine Streitreise.
Eine Waise, was Wert und Würde anging,
ward die die table ronde nun.
Gawan bedachte im Einzelnen,
womit er wohl siegen könnte.

Alte, harte Schilde, gut und gediegen –
es war ihm gleich, welche Farbe sie hatten –
die brachten Kaufleute dahin,
15
auf ihren Saumtieren, boten sie aber nicht feil.
Drei wurden ihm doch zuteil.
Dann erwarb der berühmte Streitheld
sieben Rosse zum Kampf, auserwählt.
Als seine Freunde nahm er dann
20
zwölf scharfe Speere aus Angram,
starke Schäfte aus Rohr dabei,
aus Oraste Gentesin,
aus einem Moor in Heidenland.
Gawan nahm Abschied und reiste los
25
mit unverzagter Mannhaftigkeit.
Artus war sehr entgegenkommend zu ihm,
er gab ihm Geld für reichlich Kostbarkeiten:
Leuchtende Edelsteine und rotes Gold
und manchen Sterling von Silber.
30
Seine Dinge wälzten sich den Sorgen zu.
336 E kuba, die junge,
begab sich zu ihren Schiffen,
Ich meine die reiche und mächtige Heidin,
Dann wandte sich zu manchen Enden
5
das Volk von dem Plimizol.
Artus reist nach Karidol.
Cunneware und Chlamide,
die hatten sich schon vorher von ihm verabschiedet.
Orilus, der bekannte Fürst,
10
und Madame Jescute von Karnant
verabschiedeten sich von ihm auch sogleich.
Sie blieben aber auf der plaine
noch drei Tage bei Chlamide,
weil der Vorhochzeit feierte,
15
nicht mit einem eigentlichen Hochzeitsfest –
das sollte später daheim stattfinden,
weil ihm das seine Freigiebigkeit so riet.
Viele Ritter, kummerhaftes Volk,
blieb in Chlamides Schar,
20
vor allem auch alles fahrende Volk.
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Er nahm sie mit heim in sein Land,
mit Ehren, ohne Schande
ward ihnen da seine Habe zugeteilt,
nicht als falsche Versprechungen zurückgewiesen.
Dann reiste Madame Jescute,
mit Orilus, ihrem Vertrauten,
wegen Chlamide nach Brandigan.
Das geschah zu Ehren von
Madame Cunneware, der Königin.
Man krönte dort seine Schwester.
N un weiß ich wohl, wenn eine verständige Frau,
falls sie Treue an Leib und Leben hat,
die diese Geschichte geschrieben sieht,
daß sie wahrlich zugeben wird,
ich wüßte besser über Frauen zu sprechen,
denn als ich Lyrisches einer einzigen gesungen und zugemessen habe.
Die Königin Belakane
war ohne Fehl und Tadel
und frei von jedweder Falschheit,
damals, als ein toter König sie belagerte.
Später gab ein Traum Madame Herzeloyde
seufzerträchtigen Herzensraum.
Welche Klage klagte Madame Ginover
an Ithers Endetag!
Dazu bereitete mir eine Traurigkeit Leid,
daß so beschämt davonritt
das Kind des Königs von Karnant,
Madame Jescute, bekannt für ihre Keuschheit.
Wie wurde Madame Cunneware
durchgegerbt mitsamt ihrem Haar!
Aber da sind sie schnell von weggekommen,
ihrer beider Beschämung ist zu Lobpreis geworden.
Um gemacht zu werden, nehme sich diese Geschichte einen Mann,
der weiß, wie Aventiuren gehen
und der in Reimen sprechen kann,
sowohl zusammenfügen wie auseinanderbrechen.
Ich würde sie euch gern weiter zur Kenntnis geben,
wollte mir das ein Mund gebieten,
den denn doch andre Füße tragen,
als die mir selber in den Stegreifen hin- und herschwappen.
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er niemals schandbar handelte –
eine Weile in seinen Händen –
soll nun diese Aventiure halten,
der ehrenwerte und bekannte Gawan.
Die überprüft nun manchen ohne Voreingenommenheit:
daneben oder besser: an seiner Stelle,
nämlich des Herrn der Geschichte, Parzival.
Wer seinen Liebling jedes Mal
mit Worten bis an die Spitze jagt,
der ist verzagt, was den Preis von anderer Seite betrifft.
Dabei wäre es gut, wenn die Leute dem folgten,
der oft Lob zusammen mit Wahrheit spendet!
Denn, was er spricht oder sprach,
diese Rede bleibt unverdeckelt.
Wer wird sinnfällige Worte festhalten,
wenn sich nicht die Klugen und Erfahrenen darum kümmern wollen?
Eine Erzählung, falsch und lüglich,
wäre noch besser, denk ich,
ohne Gastgeber auf einem Schnee im Freien,
so daß dem Munde weh würde,
der sie als Wahrheit ausbreitet.
So hätte ihnen Gott bereitet,
wie’s bei guten Leuten um’s Wünschen steht,
denen ihre Treue in Mühe übergeht.
Wer hinter solchen Werken her ist,
zu denen ein Mißverhalten gehört –
erwartet ein ehrenwerter Leib Gewinn von denen,
dann muß ihn das ein schwacher Sinn lehren!
Wenn er sich zu schämen weiß, vermeidet er’s von vornherein:
Diese Gewohnheit soll er sich zum Vogte nehmen!
G awan, der mit dem aufrichtigen Gemüt,
seine Tapferkeit pflegte die Behutsamkeit,
so daß die wahre Verzagtheit
ihm nie ein Leid an dem Lobpreis zugefügt hat.
Sein Herz war im Felde eine Burg,
gut und deutlich zu sehen in scharfen Streiten,
wenn man ihn in Streitgedränge sah.
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Freund und Feind sprach ihm das zu,
daß sein Kampf-cri hell nach dem Preis tönte,
10
wie gern ihm Kingrimursel
den im Kampfe weggenommen hätte.
Nun war von Artus gekommen,
wieviele Tage, das weiß ich nicht,
Gawan, der Mannhaftigkeit pflegte.
15
So ritt also der ehrenwerte Degen, der kühne,
den rechten Weg, seine Straße, aus einem Wald,
mit seinem ganzen Heerzug, durch einen Grund.
Dort ward ihm auf dem Hügel kund
eine Sache, die Angst lehrte
20
und seine Mannhaftigkeit vermehrte.
Da erblickte der Held und täuschte sich nicht,
hinter manchem Wimpel einen Zug,
mit großem Pomp, alles andre als schwach.
Er dachte: „Der Weg ist mir zu lang,
25
um zum Wald zurück zu fliehen!“
Da befahl er, alsbald die Gurte anzulegen
einem Roß. Das ihm Orilus
gegeben hatte, das hatte diesen Namen:
Gringuliet mit den roten Ohren.
30
Er empfing es, ohne darum gebeten zu haben.
340 E s kam aus Muntsalvasce,
und Læhelin hatte es an sich genommen
zu Brumbane beim See.
Einem Ritter tat seine Tjost weh,
5
den er tot hinten runter stach,
wie das seither Trevrizent weitergab.
Gawan dachte: „Wer verzagt,
so daß er flieht, bevor man überhaupt jagt,
das ist zu früh für seinen Lobpreis!
10
Ich werde näher zu ihnen hinstapfen,
was mir auch dadurch passieren kann.
Zum größeren Teil habt ihr mich gesehen:
Es wird schon gut gehen!“
Drauf stieg er ab, auf den Boden,
15
recht wie wenn er an einem Stall hielte.
Die Rotten waren ohne Zahl,
die da in Kompanien ritten.
262

Er sah viele wohlgeschneiderte Kleider
und manchen Schild, wohlbemalt,
20
was ihm gänzlich unbekannt war,
wie auch sämtliche Banner dazwischen.
„Für dieses Heer bin ich ein Fremder,“
so sprach der ehrenwerte Gawan,
„da ich nichts von ihnen weiß.
25
Wollen sie’s zum Üblen wenden,
werde ich ihnen eine Tjost schicken,
wahrlich, mit eigner Hand,
ehe sie mich umwenden!“
Dann war auch Gringuliet gegurtet,
30
der schon in manchen angstmachenden Furten
341
zum Streit und zur Tjost gebracht worden war;
das war ihm auch dort zugedacht.
G awan sah floriert
und wohlzimiert
5
Helme von reicher Kostbarkeit, viele.
Sie führten zu ihrem Aggressionsspiel
eine Wundermenge weißneuer Speere,
die ganz individuell bemalt waren,
jungen Herren in die Hand gegeben,
10
die Wappen ihrer Herren daran zu erkennen.
Gawan, fils du roi Lot,
sah großes und beängstigendes Gedränge,
Maultiere, die Harnische tragen mußten,
und manchen wohlbeladenen Wagen.
15
Denen war’s eilig, zu einer Herberge zu gelangen.
Hinterdrein fuhren auch noch die Marketender
mit ihrem Zeug zum Staunen.
Sonst gab es jedoch weiter nichts.
Frauen waren da auch genug,
20
etliche trugen schon ihren zwölften Gürtel
als Pfand für ihre Minne.
Sie waren keine Königinnen,
diese Trippelantinnen
hießen ‚Soldiersen‘.
25
Hier der junge, dort der alte,
da waren viele Raufbolde auf der Reise.
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Ihr Laufen machte ihnen müde Glieder,
etliche hätten besser an den Galgen gepaßt,
als daß sie da das Heer vergrößerten
und ehrenwertes Volk verunehrten!
V orbei war gelaufen und geritten
das Heer, das Gawan abgewartet hatte.
Das geschah aufgrund folgender Hoffnung:
Wer den Helden da anhalten sah,
der würde denken, er wäre aus eben diesem Heer.
Weder auf dieser noch auf jener Seite des Meeres
hat sich je eine stolzere Ritterschaft fortbewegt;
sie hatten die Kraft des Hohen Muts.
Nun kam ihnen bald hinterher,
genau auf ihrer Spur, und dem war es sehr eilig,
ein Knappe, ganz und gar frei von jeder Ungezogenheit.
Neben ihm ging ein lediges Roß,
er führte einen neuen Schild;
mit beiden Sporen trieb er,
ohne zartfühlende Rücksicht, seinen Gaul.
Er hatte es eilig zum Streite,
seine Kleidung war gut geschneidert.
Gawan ritt zu dem Knappen,
nach dem Gruß bat er um Information,
von wem diese suivants wären.
Drauf sprach der Knappe: „Ihr macht euch lustig über mich,
Herr! Hab ich mir solche Pein
mit Ungezogenheit gegen euch verdient?
Dann hätte ich lieber eine andere Nötigung erlitten,
die mir besser in Richtung Lobpreis stünde!
Besänftigt eure Feindseligkeit, um Gottes willen!
Ihr kennt einander besser als ich,
was hilft dann, daß ihr mich fragt?
Es wird euch eher kund sein
auf ein Mal und dann tausendmal!“
G awan bot manchen Eid,
welches Volk immer da an ihnen vorbeigeritten wäre,
daß er keins von denen erkannte.
Er sprach: „Was ich herumgereist bin, ist insofern schandbar,
als ich, um die Wahrheit zu sagen, nicht zugestehen darf,
daß ich einen einzigen von ihnen je gesehen habe,
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vor diesem Tag, an irgendeinem Ort.,
wo man um meinen Dienst gebeten hätte.“
Der Knappe sprach zu Gawan:
10
„So hab ich mich falsch verhalten!
Ich sollt es euch vorhin gesagt haben!
Aber da war meine bessere Absicht verzagt.
Nun richtet über meine Schuld
nach eurer eigenen Huld!
15
Danach werde ich euch’s gerne sagen.
Laßt mich vorher über meine Ungezogenheit klagen.“
„Junker, nun sagt mir, wer sie sind,
um eurer erziehungsträchtigen Pein willen!“
„Herr, so heißt denn der, der vor euch ist,
20
dem doch sein Ritt nicht verwehrt wird,
der König Poydiconiunz.
Und der Herzog Astor de Lanverunz.
Da ist mit auf dem Weg ein unbescheidner Leib,
dem niemals ein Weib Minne geboten hat.
25
Er trägt den Kranz der Ungezogenheit
und heißt Meliacanz.
Ob Weib oder Maid,
was er da an Minne erjagt hat,
die nahm er ausschließlich als Notzucht!
30
Dafür sollte man ihn töten!
344 E r ist der Sohn des Poydiconiunz
und will hier auch Ritterschaft vollbringen.
Er zeigt einen Reichtum an Tapferkeit,
oft und unverzagt.
5
Was hilft seine männliche Attitude?
Eine Schweinemutter, liefe neben ihr
ihr Ferkelchen, die gewährt sowas auch.
Ich hörte nie einen Mann lobpreisen,
wenn an seiner Tapferkeit nicht alles zusammenpaßte.
10
Darin sind viele mit mir einig.
Herr, hört noch was, was erstaunlich ist!
Laßt euch das extra sagen:
Ein großes Heer führt da zu euch,
der, den seine Ungezogenheit aufrührt,
15
der König Melianz von Liz.
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Eines hoffartlichen Zorns befleißigt er sich
und bringt sich in Rage ohne Not.
Eine unrechte Minne gebot ihm das.“
Der Knappe in seiner Wohlerzogenheit sagte weiter:
„Herr, ich sag euch das, weil ich es gesehen habe:
Des König Melianz’ Vater,
auf dem Totenbett bat er die Fürsten
seines Landes, vor ihn zu kommen.
Mit einem uneingelösten Pfand
stand sein tapferes Leben vor ihm,
das mußte sich dem Tod unterwerfen.
In eben dieser Trauer
befahl er ihnen, auf ihre Treue,
Melianz, den klaren –
all denen, die da waren.
D ann wählte er einen aus.
Der Fürst war sein höchster Lehnsmann,
in seiner Treue entsprechend bewährt,
ausgeleert von aller Falschheit.
Den bat er, seinen Sohn aufzuziehen.
Er sprach: „Du kannst an ihm deine Treue
nun beweisen.
Bitte ihn, daß er die Fremden
und die Einheimischen wert halte.
Wenn einer, der in Kümmernis gefallen ist, es begehrt,
von dem erbitte, seinen Besitz zu teilen.“
So also ward der Knabe da seiner Obhut befohlen.
Da erfüllte der Fürst Lyppaot
alles, was sein Herr, der König Scot,
auf dem Totenbett von ihm verlangte.
Sehr wenig nur ging daneben!
Am Ende ward es alles seither erfüllt.
Der Fürst nahm den Knappen mit sich;
er hatte zuhause Kinder, die ihm lieb waren,
so wie sie das immer noch mit recht sind:
Eine Tochter, der es an nichts fehlte,
bloß, daß man ihr nachsagte, es würde Zeit,
nämlich, um eine gute amie zu sein;
sie hieß Obie.
Ihre Schwester heißt Obilot.

Obie bringt uns die gegenwärtige Bedrängnis.
Eines Tages kam es so weit,
daß der junge König sie um
ihre Minne bat, nach seinem Dienst.
30
Sie verfluchte ihm sein Ansinnen
346 U nd fragte ihn, was er denn dächte,
weshalb er sich seines Verstandes entledige.
Sie sprach zu ihm hin: „Wärt ihr so alt,
daß, ihr unterm Schild, man euch entsprechend bezahlt hätte –
5
in allen Ehren,
mit auf’s Haupt gebundnem Helm,
in härtester Gefährdung,
fünf Jahre lang von eurer Lebenszeit,
also: daß ihr da den Preis gewonnen hättet,
10
und wärt dann zu mir zurückgekommen
und wärt mir da zu Gebote gewesen,
und würde ich dann erst ‚ja‘ sagen
zu dem, was euer Wille begehrte –
dann wär’s immer noch zu früh, daß ich’s euch gewähren würde.
15
Ihr seid mir lieb – wer wollte das bestreiten? –
wie die Annore dem Galoes,
die danach seinetwegen den Tod wählte,
als sie ihn bei einer Tjost verlor.“
„Ungern,“ sprach er, „Madame,
20
seh ich das Angenehme von euch in der Art,
daß euer Zürnen über mir niedergeht,
wo doch die Gnade neben dem Dienste steht,
wenn jemand die Treue recht ermessen will.
Madame, das ist ganz und gar zu viel für euch,
25
daß ihr meinen Sinn und Verstand so schmäht!
Ihr seid gar zu schnell gewesen!
Ich sollte doch wohl den Nutzen davon haben,
daß euer Vater mein Lehnsmann ist
und daß er von meiner Hand hat
30
so manche Burg und all sein Land!“
347„W en ihr belehnt, der möge das auch verdienen!“
sprach sie, „ich will höher hinaus!
Ich will von niemandem ein Lehen haben.
Um meine Freiheit ist es so beschaffen:
5
Hoch genug für jedwede Krone,
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die je ein irdisches Haupt getragen hat!“
Er sprach: „Ihr seid nur soweit gelehrt,
daß ihr Hoffart auf die Weise vermehrt!
Da euer Vater diesen Rat gab,
10
wird er mir die Missetat ersetzen.
Ich werde hierzu Waffen so tragen,
daß gestochen und geschlagen wird,
ob Streit oder Turnier –
hier bleiben viele Speere in Trümmern liegen.“
15
Mit Zorn schied er von der Maid.
Sein Zürnen ward schmerzlich beklagt,
von allen suivants.
Auch Obie beklagte ihn.
Gegen das, was keiner sah54,
20
bot sein Gerichtsurteil
und auch sonst genügend Ersatz
Lyppaot, der die Unschuld trug.
Ob krumm oder gerade,
er begehrte Recht zwischen ihm und Gleichgestellten,
25
einen Hoftag da, wo die Fürsten wären.
Und in diese Geschichten wäre er
ohne Schuld und Ursache geraten.
Gnädige Huld
erbat er, fest und stark, von seinem Herrn,
30
dem aber sein Zorn nach einem Freudenzug ‚matt‘ gesagt hatte.
348 Man konnte da nicht herzueilen,
bloß weil Lyppaot gefangensetzen wollte
seinen Herrn, denn er war sein Gastgeber,
was bis heute ein getreuer Lehnsmann nicht macht!
5
Der König schied, ohne sich zu verabschieden, von dannen,
wie ihm sein schwacher Sinn riet.
Seine Knappen, Fürstenkinder,
zeigten ihre Klage, indem sie die ganze Zeit weinten,
Die mit dem König dagewesen waren,
10
vor denen kann Lyppaot wohl am Leben bleiben,
weil er sie mit Treue erzogen hat
und nicht um ein ehrenwertes Verhalten betrogen.
Ausgenommen ist Monsieur55 als einziger,
obwohl auch er die Treue dieses Fürsten aufscheinen ließ.
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Monsieur ist Franzose,
der Burggraf von Beaveys;
er heißt Lisavandr.
Die einen und die andren
mußten dem Fürsten den Krieg erklären,
20
als sie den Titel ‚Schildamt‘ bekamen;
‚Ritter‘ sind beim Könige heute
viele Kinder von Fürsten und anderen Leuten geworden.
Um das vordere Heer kümmert sich ein Mann,
der sich mit scharfen Kämpfen gut auskennt:
25
Der König Poydiconiunz von Gors.
Der führt manch wohlgewappnetes Roß.
Melianz ist seines Bruders Sohn.
Beide wissen auch, wie man hoffärtig tut,
der junge und auch der alte.
30
Das walte die Unerzogenheit!
349 S o hatte der Zorn sich vorgenommen,
daß beide Könige vor Bearosce
kommen wollten, wo man mit Mühen
der Frauen Grüßen verdienen muß.
5
Viele Speere muß man da brechen,
und attackieren und stechen.
Bearosce ist so verteidigungsbereit,
auch wenn wir zwanzig Heere hätten,
jedes größer als das, was wir haben,
10
wir müßten’s unzerstört lassen.
Das hintere Heer weiß nicht, daß ich hier mitreise.
Den Schild habe ich gestohlen,
das von den andern jungen Leuten,
falls mein Herr eine Tjost finden
15
würde, durch seinen vordersten Schild hindurch,
mit einem Angriffsgalopp und genau gezielt!“
Der Knappe sah sich um,
sein Herr kam gleich hinter ihm,
die Rosse und zwölf weiße Speere
20
eilten gleich mit ihm daher.
Ich denke, sein Begehr würde keinen betrügen:
Er wollte gern im Sturzflug
die erste Tjost da erjagt haben.
So hat mir jedenfalls die Aventiure gesagt.
269
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Der Knappe sprach zu Gawan:
„Herr, laßt mich mit eurer Erlaubnis reiten!“
Und wandte sich seinem Herren zu.
Was wollt ihr, daß Gawan jetzt tue,
wenn nicht nachsehen, was es mit diesen Geschichten auf sich hat?
30
Allerdings: Zweifel lehrte ihn starke Pein!
350 E r dachte: „Soll ich dem Streiten zusehen
und soll das nicht durch mich geschehen,
dann ist all mein Lob und Preis völlig ausgelöscht.
Komm ich aber zum Streiten dahin
5
und würde ich dort verletzt,
die Wahrheit ist: all mein Lobpreis
in der Welt wäre aus dem Sattel gehoben.
Das mach ich nicht! Auf keinen Fall!
Eher werde ich meinen Kampf ausführen.“
10
Die eine Not klammerte sich an eine andre:
Statt sich zum Kampf aufzumachen,
war es doch allzu hart zu bleiben.
Und einfach losreiten konnte er halt auch nicht!
Er sprach: „Möge nun Gott mir bewahren
15
die Kraft an meiner Mannhaftigkeit!“
Gawan ritt nach Bearosce.
Burg und Stadt lag so vor ihm,
daß keiner ein besseres Haus hielt.
Auch glänzte ihm wunderschön entgegen
20
eine Krone über alle andern Burgen,
mit Trauern56 wohlverziert!
Nun wurde das Logis aufgebaut
für das Heer, direkt davor auf der plaine.
Da bemerkte Monsieur Gawan
25
manchen wohlerhabenen Ring.
Übertrumpfen war gesteigert.
Sonderbare, erstaunliche Fahnen
sah man da gleich die Menge
Und mancherlei fremden Pöbel.
30
Der Zweifel war der Hobel in seinem Herzen.
351 W odurch ein starkes Engegefühl ihn schnitt.
Gawan ritt mitten durch sie hindurch,
aber jede Zeltschnur bedrängte die andere.
Ihr Heer war weit und lang.
270
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Dann sah er, wie sie lagerten,
was diese und jene so machten.
Wenn einer ‚Bien venue‘ da sagte,
gab er zur Antwort ‚Grand merci‘.
Eine große Rotte lag an einem Ende,
10
Fußtruppen von Semblidach.
Extra, aber ganz in der Nähe, lag für sich
die Türkentruppe aus Kaheti,
Unbekannte sind oft unbeliebt.
So also ritt des König Lots Kind,
15
Niemand äußerte eine Bleibdoch-Bitte gegen ihn.
Gawan wandte sich der Stadt entgegen.
Er dachte: „Soll ich schon ein Schmarotzer sein,
kann ich mich vor Verlust besser schützen,
bin ich dort in der Stadt sicherer als bei denen hier.
20
Ich will gar nichts gewinnen,
höchstens das Meine behalten.
Wenn das Glück so waltet!“
Gawan ritt zu einem der Tore.
Die Gewohnheit der Bewohner war ihm leid.
25
Nichts war ihnen zu teuer:
Alle ihre Tore waren vermauert.
Und alle Wehrtürme zur Verteidigung bereit.
Dazu jede Zinne besetzt
mit einem Armbrustschützen,
30
bereit, nach draußen zu schießen.
352 S ie richteten sich auf Streit und Kampf ein.
Gawan ritt den Berg hinauf.
Wie wenig er da auch bekannt war,
er ritt hinauf, wo er die Burg fand.
5
Seine Augen mußten so manche
ehrenwerte Edeldame anschauen.
Die Hausherrin selber war gekommen,
um Ausschau zu halten, auf dem Palas,
mit ihren schönen Töchtern, allen beiden,
10
von denen viel leuchtende Farbe schien.
Sogleich hörte er von ihnen,
wie sie sprachen: „Wer war uns hierhergekommen?“
Sprach die alte Herzogin:
„Was für ein Zug mag das sein?“
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Da sprach die ältere Tochter prompt:
„Mutter, es ist ein Kaufmann.
Zwar begleitet man ihn mit Schilden,
aber das ist bei vielen Kaufleuten so Sitte.“
Drauf sprach die jüngere Tochter:
„Du bezichtigst ihn, was doch vorn und hinten nicht stimmt,
Schwester, dafür kannst du dich schämen!
Nie hat man ihn ‚Kaufmann‘ genannt.
Er ist so minniglich beschaffen,
ich will ihn als einen Ritter haben.
Sein Dienst könnte hier Lohn begehren.
Ich werde ihm das aus Liebe gewähren!“
Seine Knappen hatten da beobachtet,
daß eine Linde und Ölbäume
unten neben der Mauer standen.
Das dünkte sie ein willkommner Fund!
W as wollt ihr, daß sie nunmehr tun?
Denn da stieg der Sohn des König Lot schon ab,
wo er den besten Schatten fand.
Sein Kammerherr brachte
eine Decke und eine Matratze dorthin,
worauf der stolze Ehrenwerte sich setzte.
Oberhalb von ihm saß ein Heer, eine Flut von Frauen.
Man lud sein Hausgewand ab,
und den Harnisch, von den Saumtieren.
Ein bißchen hin, unter den andern Bäumen,
nahmen sie Herberge,
die Knappen, die dahingekommen waren.
Die alte Herzogin sprach sogleich:
„Tochter, welcher Kaufmann
wüßte sich so zu gebärden?
Du solltest ihn nicht so mißhandeln!“
Drauf sprach die junge Obylot:
„Und die Ungezogenheit hat ihr noch mehr geboten.
Gegen den König Melianz von Lyz
hat sie fleißig ihre Hoffart gekehrt,
als er sie um ihre Minne bat.
Geunehrt seien solche Absichten.“
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Darauf sprach Obie,
die keineswegs frei war, vor Zorn:
25
„Wie er sich aufführt, ist egal,
dort sitzt ein Wechsler.
Der Markt hier muß gut werden!
Die Warenkisten werden so gehütet,
von deinem Ritter, törichte Schwester mein!
30
Er will höchstselbst ihr Aufpasser sein!“
354 J eder Laut dieser Worte
ging Gawan ins Ohr.
Laßt die Rede sein, wie sie nun dasteht,
Und hört, wie es der Stadt ergeht!
5
Ein schiffbares Gewässer floß an ihr vorbei,
durch eine Brücke, aus Stein und groß,
nicht an der Mauer, wo die Feinde lagen.
Auf der andern Seite war das Land unverheert.
Sogleich kam ein Marschall angeritten,
10
auf die plaine vor die Brücke,
wo er in weitem Umkreis Herberge nahm.
Sein Herr kam an zu rechter Zeit,
und andere, die da kommen sollten.
Ich sag’s euch, wenn ihr’s noch nicht gehört habt:
15
Wer dem Burgherrn zu Hilfe ritt
und wer seinetwegen stritt, mit Treuen.
Zu ihm kam von Brevigariez
sein Bruder, der Herzog Marangliez.
Wegen dem kamen zwei Ritter, geschickt und schnell:
20
der ehrenwerte König Scirniel,
der die Krone trug zu Lyrivoyn,
so wie sein Bruder zu Avendroyn.
Als die Burgbewohner sahen,
daß ihnen Hilfe nahen wollte –
25
das, was ihnen früher geraten schien,
das dünkte sie jetzt ganz daneben.
Da sprach der Fürst Lyppaot:
„Oh, weh, was mit Bearosce je passierte,
daß ihre Tore zugemauert sind!
30
Denn wenn ich gegenüber meinem Herrn
355 S childamt bezeige,
ist meine beste Erziehung die Feigheit!
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Es hülfe mir und stünde uns auch besser an
seine Huld als seine Feindschaft.
Wie steht mir das: Eine Tjoste durch meinen Schild,
dahin gezielt von seiner Hand!
Oder: Wenn mein Schwert verschneiden sollte
seinen Schild! Von meinem Herrn, dem ehrenwerten!
Wenn dazu jemals ein kluges Weib sein Lob auspricht,
hat die jedenfalls einen losen Leib!
Nun laßt mich meinen Herren haben
bei mir im Turmverließ – ich müßte ihn freilassen
und gleichzeitig in seinen Turm!
Wie immer er mich peinigen will,
ich steh ihm dafür ganz und gar zu Gebote!
Doch werde ich’s Gott gerne danken,
daß er mich nicht gefangen genommen hat,
wo er von seiner Aggressivität nicht abläßt
und mich hier belagern will.
Nun ratet mir mit Witz und Verstand“,
sprach er zu den Burgbewohnern,
„angesichts solcher starken Geschichten!“
Drauf sprach da mancher kluge Mann:
„Wenn ihr wirklich unschuldig wärt,
wäre es nicht an diesen Punkt gekommen!“
Sie gaben ihm viele Ratschläge,
Daß er seine Tore aufmachte
und all seine Besten bäte,
hinauszureiten, zu der Tjoste.
Sie antworteten: „So können wir streiten,
E he wir uns von den Zinnen herunter verteidigen
gegen die beiden Heere des Melianz.
Es sind doch allermeistens ganz junge Leute,
die da mit dem König gekommen sind.
Da erwerben wir vielleicht ein Pfand,
vor dem seit je schon großer Zorn verschwunden ist.
Vielleicht ist dem König so zumute:
Wenn er hier Ritterschaft vollbringt,
wird er uns die Bedrängnis erlassen
und all sein Zürnen mäßigen.
Ein Streit im Feld wird uns doch besser zupaß kommen,
als daß sie uns die Mauern einreißen.
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Wir sollten wohl hoffen,
daß wir dort zwischen ihren Schnüren glimpflicher davonkommen –
wenn bloß die Stärke von Poydiconiunz nicht wäre,
der führt die härteste Ritterschaft.
Unser größter Schrecken
sind die gefangenen Bretonen.
Die hat der Herzog Astor.
Den sieht man hier beim Streite vorneweg!
Da ist auch sein Sohn Melyacanz.
Hätte den Gurnamanz erzogen,
so wäre sein Lobpreis ganz, ganz oben.
Doch sieht man ihn in einer Schar von Mitstreitern.
Gegen die ist uns große Hilfe gekommen.“
Ihr habt ihre Ratschläge wohl vernommen.
Der Fürst tat, wie man ihm geraten hatte.
die Vermauerung nahm er aus den Toren.
Die Burgbewohner, an Tapferkeit unbetrogen,
begannen zu Felde zu ziehen.
H ier eine Tjost, die andere dort.
Das Heer begann auch fortzutrecken,
her gegen die Stadt, mit hohem Mut.
Ihr Vesperturnier ward sehr gut:
Auf beiden Seiten ungezählte Rotten,
Garςons, cris, mannigfaltig,
sowohl schottisch wie auch welsch
ward da gerufen, kein falscher Zungenschlag.
Der Ritter Tat war ohne Frieden,
die Helden gerieten in Schwingung mit allen Gliedern.
Und tatsächlich waren die allermeisten junge Leute,
die von draußen dahergekommen sind;
die begannen da höchst ehrenwerte Taten.
Die Burgleute nahmen sie zum Pfand, auf der Saat.
Wer nie an einem Weibe ein Kleinod
erdiente, der konnte an seinem Leibe
keine bessere Kleidung tragen.
Von Melyanz habe ich sagen hören,
sein Zimierschmuck wäre gut,
er selber hatte auch Hohen Mut
und ritt einen schönen Kastilianer,
den Meliacanz damals gewonnen hatte,
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als er Keye so hoch dahinterstach,
daß man ihn am Ast hängen sah.
25
Da hatte ihn Melyacanz dort erstritten.
Melyanz von Lyz ritt ihn hier mit Recht.
Seine vorherige Tat war so bekannt –
alle seine Tjosten fand Obie
in ihren Augen dort auf dem Palas,
30
wohin sie zum Zuschauen gekommen war.
358„N un sieh,“ sprach sie, „Schwester mein,
wahrhaftig, mein Ritter und der deine
begehen hier ungleiche Werke!
Der deine denkt, daß wir den Berg
5
und die Burg verlieren würden.
Wir müssen eine andere Verteidigung wählen!“
Die Junge mußte ihr Spotten erdulden.
Sie sprach: „Er kann sie sich wohl holen.
Ich gebe ihm noch einen Trost gegen Tapferkeit,
10
daß er von deinem Spott erlöst wird.
Er soll seinen Dienst auf mich richten
und ich werde ihm Freude vermehren.
Da du behauptest, er sei ein Kaufmann,
soll er einen guten Markt an meinem Lohn haben!“
15
Ihrer beider Streit mit Worten
hörte Gawan und merkte ihn sich;
wie es ihm zu der Zeit am besten taugte,
saß er’s aus, so gut es ging.
Ein lauteres Herz soll sich nicht schämen –
20
das muß erst der Tod von hinnen nehmen.
Das große Heer lag ganz stille,
das, dem Poydiconiunz vorstand.
Nur ein ehrenwerter Jüngling
war im Streite mit seinem ganzen Ring:
25
der Herzog von Lanverunz.
Da kam Poydiconiunz.
Und der altweise Mann
nahm die einen und die andern weg von dort.
Das Vesperturnier war ausgestanden
30
und um ein ehrenwertes Weib ausgefochten.
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359 D rauf sprach Poydiconiunz
zum Herzog von Lanverunz:
„Geruht ihr nicht, auf mich zu warten,
wenn ihr auf Streitfahrt geht, um berühmt zu werden,
5
so denkt ihr, das sei gut gehandelt.
Hier ist der ehrenwerte Laheduman,
und auch Meliacanz, mein Sohn.
Was die beiden tun werden
und noch ich selbst, da könntet ihr Streiten sehen,
10
wenn ihr einen Blick für Streiten hättet.
Ich komme nicht von dieser Stelle,
wenn ich nicht uns alle streitsatt mache,
oder mir geben Mann und Weib,
beide, ihr Leib und Leben heraus, gefangen.“
15
Drauf sprach der Herzog von Astor:
„Herr, davor war euer Neffe,
der König, und sein ganzes Heer von Lyz.
Sollte euer Heer sich fleißig dem Schlaf
hingegeben haben, derweilen?
20
Wenn ihr uns das gelehrt habt,
dann schlafe ich, wo man streiten wird!
Ich kann beim Streiten prima schlafen.
Doch glaubt mir das, wäre ich nicht gekommen,
hätten die Burgleute da ihren Vorteil
25
und den Lobpreis in die Hand bekommen.
Ich bewahre euch da vor Schande,
nun besänftigt um Gottes willen euren Zorn!
Da ist mehr gewonnen als verloren
von allen euren suivants –
30
wenn’s Madame Obie erlaubt!“
360 Poydiconiunz’ Zorn war ganz
auf seinen Neffen Melianz gerichtet.
Doch brachte der ehrenwerte, junge Mann
viele Tjostenlöcher durch seinen Schild mit.
5
Sein neuer Lobpreis brauchte sich nicht zu beklagen.
Nun hört von Obye erzählen!
Die bot von ihrer Feindseligkeit genug
für Gawan, der sie, ohne Schuld, ertrug.
Sie wollte ihm Schande bringen.
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Sie sandte einen Garςon
zu Gawan hin, wo er saß.
Sie sprach: „Nun frage ihn aus,
ob die Rosse feil sind
und ob in seinen Warenkisten
15
irgend ehrenwertes Kramgewand liege.
Wir Damen kaufen’s auf der Stelle.“
Der Garςon kam gegangen,
mit Zorn ward er empfangen.
Gawans Augenblitze
20
lehrten ihn Herzensschrecke.
Der Garςon verzagte so sehr,
daß er nicht fragte und nichts sagte
von all dem, was seine Herrin ihn loswerden hieß.
Gawan unterließ eine Rede nicht:
25
Er sprach: „Haut ab, ihr Hundsfott!
Nichts als ungezählte Maulschläge,
davon sollt ihr hier viele empfangen,
wenn ihr mir weiter nahekommt.“
Der Garςon lief davon oder ging.
30
Nun hört, wie’s Obie anfing!
361 S ie bat einen Junker, den Burggrafen
der Stadt anzusprechen;
der war Scerules geheißen.
Sie sprach: „Du sollst ihn darum bitten,
5
daß er etwas für mich tue
und mannhaft zugreife.
Unter den Ölbäumen beim Graben
stehen sieben Rosse, die soll er haben
und viele andere Reichtümer.
10
Ein Kaufmann will uns hier betrügen!
Bitte ihn, daß er das abwende!
Ich traue das seiner Hand zu,
sie nehme es ohne Entgelt!
Und er soll’s behalten, unbescholten.“
15
Der Knappe sagte da unten
alles, was seine Herrin beklagte.
„Ich soll uns vor Betrug bewahren,“
sprach Scerules, „ich will dahin!“
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Er ritt hinauf, wo Gawan saß,
20
der selten je auf seine Tapferkeit vergaß.
An dem fand er Verlust von Schwäche,
leuchtendes Antlitz und hohe Brust
und einen Ritter, mit gutem Teint.
Scerules prüfte ihn im Einzelnen,
25
seine Arme und jede Hand
und was er da an Schicklichkeit fand.
Dann sprach er: „Herr, ihr seid ein Fremder.
Es fehlt uns an Witz und Verstand,
daß ihr keine Herberge habt!
30
Nun haltet das für eine Untat!
362 I ch selber werde nun Marschall sein.
Leute und Hab und Gut, alles was mein heißt,
das wende ich euch zu Diensten.
Nie kam ein fremder Gast zu einem Hausherrn geritten,
5
der ihm in dieser Weise untertan gewesen wäre.“
„Herr, eure Gnade,“ sprach Gawan,
das habe ich noch nicht verdient!
Aber ich werde euch gerne folgen.“
Scerules, der vom Lob erhobne,
10
sprach wie seine Treue es ihn gelehrt hat:
„Wie es mir nun einmal zugefallen ist,
bin ich euer Vogt gegen allen Verlust,
wenn das äußere Heer euch mitnehmen will,
bin ich mit euch, zur Verteidigung!“
15
Er sprach mit lachendem Mund,
zu all den Knappen hin, die er da sah:
„Ladet überall eure Harnische auf,
wir müssen ins Tal hinunter!“
Gawan ging mit seinem Gastgeber.
20
Obie unterläßt es nun nicht,
ihm ein Spielweib zu senden,
die ihr Vater gut kannte,
und ihm folgende Nachricht zu entbieten:
Da wäre ein Falschmünzer unterwegs.
25
„Seine Habe ist kostbar und gut.
Bitte ihn, bei seinem Mut als rechter Ritter,
wo er doch viele Söldner hat,
die auf Rosse, auf Silber und auf Kleider aus sind,
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daß dies ihr erster Sold sei.
Das bringt wohl sieben Mann ins Feld!“
D ie Musikantin sprach zu dem Fürsten
und erzählte ihm alles, was seine Tochter angegeben hatte.
Wer je im Kriege war,
dem lag sehr am Herzen, daß er Beute erjagen
konnte, die reichlich und kostbar war.
Lyppaot, den getreuen Lehnsmann,
überlasteten Söldner,
so daß er gleich dachte:
„Ich werde das Hab und gut bekommen,
im Bösen oder im Guten.“
Er vermied nicht hinterherzureiten.
Scerules ritt ihm entgegen.
Er fragte, wohin ihm so eilig wäre.
„Ich reite dem Betrüger nach.
Von dem gab man mir die Information,
er sei ein Falschmünzer!“
Unschuldig war Herr Gawan,
wenn da nicht die sieben Rosse wären
und anderes, das er mit sich führte.
Scerules mußte lachen.
Dann sprach er: „Herr, ihr seid betrogen!
Wer euch das sagte, der hat gelogen,
ob Mädchen, Mann oder Weib.
Unschuldig ist mein Gast an Leib und Leben!
Ihr sollt ihn auf anderm Gebiet lobpreisen,
ein Münzeisen hat er nie gehabt.
Wollt ihr die wahre Nachricht hören:
An seinem Leib war nie ein Beutel für Wechselgeld.
Seht seine Gebärden an und hört seine Worte –
Ich ließe ihn sofort da in meinem Haus.
K önnt ihr denn das Rittersein an ihm erkennen,
müßt ihr ihm schon das Rechte nachsagen.
Sein Leib und Leben ward nie auf Falschheit scharf!
Wer ihm deswegen Gewalt antut,
wär es mein Vater oder mein Kind,
alle, die gegen ihn einen Zorn haben,
meine Verwandten oder mein Bruder,
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die müßten die Streitruder
gegen mich ziehen. Ich werde ihn verteidigen,
vor ungerechten Streiten retten,
wo ich, Herr, mit euren Hulden, kann!
Vom Schildamt in Sack und Asche
wollt ich mich eher zurückziehen,
so weit vor meiner Herkunft fliehen,
bis da, wo ich niemand bekannt bin,
bevor ihr eine Schandtat,
Herr, an ihm beginget.
Billigerweise würdet ihr alle im Guten
empfangen, die hierhergekommen sind
und euren Kummer vernommen haben,
statt daß ihr sie auch noch ausrauben wolltet.
Das solltet ihr euch erlauben, sein zu lassen!“
Der Fürst sprach: „Nun laß mich ihn sehen!
Daraus kann nichts Arges geschehen.“
Er ritt dahin, wo er Gawan sah.
Zwei Augen und ein Herz sagten –
Lyppaot hatte die nach hier mitgebracht –
daß der Fremde wäre gutaussehend, mit gutem Teint,
und daß eine recht mannhafte Angewohnheit
seinen Gebärden innewohnte.
Wem wahre Liebe je einbrachte,
daß er Herzminne erduldete,
dem ist Herzminne dafür bekannt,
daß das Herz ein Pfand für rechte Minne ist,
also versetzt und vergolten,
und kein Mund zählt jemals alles auf,
was Minne an Erstaunlichkeiten fügen kann,
ob es Weib ist oder Mann –
Herzminne schwächt die
sehr oft an hohem Witz und Verstand.
Obye und Melyanz,
ihrer beider Minne war so ganz
und stand so treufest –
sein Zorn sollte euch leidtun.
Daß er mit Zorn von ihr wegritt,
dafür gab ihnen das Trauern solches Leid,
daß ihre Keuschheit gegenüber Zorn tollkühn ward.
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Der unschuldige Gawan entgalt das
und auch andere, die es mit ihr da erlitten.
20
Oft geriet sie außerhalb damenhafter Sittsamkeiten.
So verflocht sich ihre Keuschheit in Zorn.
Es war ein Dorn für ihre beiden Augen,
wenn sie wo den ehrenwerten Mann erblickte.
Ihr Herz verlangte von Melyanz,
25
er müßte bei weitem der Höchste sein.
Sie dachte: „Und wenn er mich lehrt, was Pein ist,
die werde ich gerne für ihn haben,
den jungen, ehrenwerten, süßen Mann
minne ich über alles in der Welt.
30
Dahin jagen mich meine Herzenssinne.“
366 A us Minne geschieht heute noch viel Zorn.
Also verweist es der Obye nicht!
Hört nun, wie ihr Vater sprach,
als er den ehrenwerten Gawan sah
5
und er ihn im Lande willkommen hieß,
wie er das jetzt mit einer Rede anfing,
als er sprach: „Herr, euer Kommen,
mit Glück kann uns das vorwärtsbringen.
Ich bin manche Fahrt gefahren –
10
solche Süße ward mir in meinen Augen
von einem Angesicht noch nie.
Angesichts dieses Ungeschicks
wird euer kommender Tag
uns trösten, wenn er Trost geben kann.“
15
Er bat ihn, da Rittertat zu tun.
„Wenn ihr Mangel an Harnisch habt,
Laßt euch mit allem genauestens ausrüsten.
Wollt ihr, so seid, Herr, in meiner Schar!“
Darauf sprach der ehrenwerte Gawan:
20
„Ich wär ein dafür ausgerüsteter Mann,
ich habe Harnisch und starke Glieder,
bloß daß mein Streiten aus Waffenstillstand besteht,
bis zu einem stimmten Zeitpunkt.
Ob ihr oben läget oder unten,
25
das wollt ich um euretwillen mitleiden,
nun muß ich das aber deshalb unterlassen,
Herr, bis mein eigner Kampf ergeht,
282
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wo meine Treue als hohes Pfand besteht.
Beim Gruße aller ehrenwerten Leute –
ich muß sie mit Kampf einlösen –
N ur deshalb bin ich auf der Straße –
Oder ich muß da das Leben lassen!“
Das war dem Lyppaot ein Herzeleid.
Er sprach: „Herr, um eurer Würde willen
und wegen der Huld eurer Wohlerzogenheit,
vernehmt meine Unschuld:
Ich habe zwei Töchter, die mir lieb
sind, denn sie sind halt meine Kinder.
Was mir Gott an denen gegeben hat,
daneben will ich mit Freuden leben!
Oh, wohl mir! daß ich je Kummer
gewann, den ich von ihnen habe!
Den trägt jedoch die eine
mit mir zusammen.
Diese Gemeinsamkeit ist ungleich.
Mein Herr tut ihr mit Minne Leid an
und mir mit Unminne!
Wenn ich mich recht besinne,
will mein Herr mir Gewalt antun,
weil ich keinen Sohn habe.
Die Töchter sind mir aber lieber.
Und was, wenn ich nun Pein erleide?
Die werde ich zu meinen Glückseligkeiten zählen.
Wer mit seiner Tochter wählen wird,
auch wenn ihr das Schwert verboten ist –
ihre Wehr ist zwar anders, aber ehrenwert:
Sie erwirbt ihm auf keusche Art und Weise
einen Sohn, reich an vielen Tapferkeiten,
auf den ich meine Hoffnung setze.“
„Nun gewähr’s euch Gott,“ sprach Gawan.
L yppaot bat innigst.
„Herr, um Gottes willen, hört auf mit dieser Rede!“
So sprach des König Lots Sohn,
„Um eurer Wohlerzogenheit willen werdet ihr das tun,
und laßt mich Treue nicht entbehren!
Ich werde euch eine Sache gewähren:
Ich sage euch heute, in dieser Nacht,
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wie ich mich darüber bedacht habe.“
Lyppaot dankte ihm und begab sich auf der Stelle fort.
10
Am Hofe fand er seine Tochter
und das Töchterlein des Burggrafen.
Die beiden spielten Ringschnellen57.
Da sprach er zu Obilot:
„Tochter, wo kommst du her?“
15
„Vater, ich bin halt da runtergegangen.
Ich traue ihm wohl zu, daß er mir’s gewährt.
Ich werde den fremden Ritter bitten
nach dem Motto: Dienst um Lohn.“
„Tochter, so sei dir geklagt:
20
Er hat mir weder zu- noch abgesagt.
Komm meiner Bitte nach, daß er sie erfüllt!“
Dem Mädchen war es eilig, zu dem Fremden zu kommen.
Als sie in die Kemenate ging,
sprang Gawan auf. Als er sie empfangen hatte,
25
setzte er sich zu der Süßen.
Er dankte ihr, daß sie nicht auf ihn vergessen
hatte, wo man ihm doch nichts Gutes wollte.
Er sprach: „Wenn je ein Ritter Not litt
wegen eines so kleinen Edelfräuleins –
30
darin sollte ich mich um euertwillen befinden.“
369 D ie Junge, Süße, Klare
sprach ohne jeden Hintergedanken:
„Gott weiß sich des wohl zu versinnen,
Herr, ihr seid der erste Mann,
5
der je mein Redegeselle ward!
Wenn mir meine Wohlerzogenheit dabei bewahrt wird
und auch mein Sinn für Schamhaftigkeit,
dann gibt mir das einen Gewinn an Freuden,
denn meine Erzieherin hat mir bestimmt gesagt,
10
die Rede wäre das Dach des Sinnes.
Herr, ich bitte für euch und für mich.
Das lehrt mich eine Pein, die ein Ende haben könnte.
Ich nenne euch die, wenn ihr’s gestattet.
Auch wenn ihr mich darum umso eher für schlecht haltet,
15
ich bewege mich doch auf dem Pfad des Angemessenen,
weil ich da bei euch mich selber gebeten habe.
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Ihr seid in Wahrheit ich,
auch wenn die Benennungen sich teilen:
Ihr sollt die Benennung von meinem Leib und Leben haben.
20
Seid nun Mädchen und Mann!
Ich habe euch und mich begehrt.
Wenn ihr mich Herr, ohne Gewährung nun
beschämt von euch gehen laßt,
muß darum richtigerweise euer Lobpreis
25
vor eurer eignen Wohlerzogenheit bestehen,
da meine Mädchen- und Jungfrauenzuflucht
eure Gnade aufsucht.
Wenn ihr das, Herr, zulaßt,
will und werde ich euch Minne geben
30
mit einem herzlichen Sinn.
370 W enn ihr mannhafte Sittsamkeit habt,
so denke ich, daß ihr wohl nicht unterlaßt,
mir zu dienen. Ich bin des Dienstes wert.
Daß auch mein Vater Hilfe begehrt
5
von Freunden und von Verwandten,
laßt euch davon nicht schwer werden –
ihr dient uns beiden auf meinen Lohn allein.“
Er sprach: „Madame, der Ton eures Mundes,
will mich von Treuen scheiden.
10
Untreue aber würde euch leidtun.
Meine Treue duldet die Not des Pfandes.
Wenn es nicht ausgelöst wird, bin ich tot.
Doch laßt mich Dienst und Sinne
gegen eure Minne kehren.
15
Bevor daß ihr Minne zu geben vermögt,
müßt ihr erst noch fünf Jahre leben.
Bis dahin ist eure Minne eine Zahl.“
Nun dachte er daran, wie Parzival
Frauen mehr vertraute als Gott.
20
Seine Empfehlung war für dieses Mädchen ein Bote,
nämlich Gawan in sein eignes Herz.
Da gelobte er dem Edelfräulein,
er wollte ihretwegen Waffen tragen,
und er begann ihr darüber hinaus noch mehr zu sagen:
25
„Mein Schwert sei in eurer Hand!
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Wenn jemand eine Tjoste gegen mich begehrt –
den Attackengalopp müßt ihr reiten.
Ihr werdet da für mich streiten,
auch wenn man mich im Streite sehen kann.
Der muß für mich durch euch geschehen!“
S ie sprach: „Das beschwert mich ziemlich wenig.
Ich bin euer Schirm und euer Schild
und euer Herz und euer Trost,
seit ihr mich vom Zweifeln erlöst habt.
Ich bin für Unfälle
euer Geleit und euer Gefährte,
für Unglücksschauer ein Dach
bin ich euch, sanft und bequem.
Meine Minne soll euch Frieden tragen,
Glück gewähren statt der Enge,
daß eure Tapferkeit nicht vergeht,
ihr euch heftig wehrt bis zum Innersten, dem Hausherrn.
Ich bin Hausherr und Hausherrin
und will im Streite bei euch sein.
Wenn ihr darauf baut,
werden Seligkeit und Tapferkeit euch nicht lassen.“
Darauf sprach der ehrenwerte Gawan:
„Madame, ich will beide haben,
da ich nun einmal in eurem Gebot lebe:
Eure Minne- und eure Trostesgabe!“
Derweilen waren ihre Händlein
zwischen seinen Händen.
Drauf sprach sie: „Herr, nun laßt mich weg!
Ich muß dabei auch mich bewahren!
Wie würde es euch gehen ohne meinen Sold?
Dafür wäre ich euch allzu hold.
Ich werde mich anstrengen,
euch meine Kleinodien bereit zu machen.
Wenn ihr das ertragt, dann gibt es nichts,
wodurch ein anderer Lobpreis den euren jemals übersteigen könnte!“
D ie Jungfrau und ihre Gespielin gingen fort.
Sie boten beide viel von ihrem Dienst
Gawan, dem Fremden und Gast.
Der verneigte sich tief bei ihren Huldigungen.
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Dann sprach er: „Solltet ihr älter werden,
und trüge der Wald dann nichts als Speere
statt dem andern Holz, das er jetzt hat,
so wäre das nur eine kleine Saat für euch beide.
Wenn eure Jugend schon so bezwingend ist –
10
wollt ihr’s bis ins Alter bringen,
dann würde eure Minne noch immer eines Ritters Hand lehren,
wovon seit je der Schild gegen den Speer verschwand!“
Die beiden Mädchen gingen davon,
mit Freuden, ohne Leiden,
15
Des Burggrafen Töchterlein,
die sprach: „Nun sagt mir, Madame und Herrin mein,
was habt ihr für eine Vorstellung, ihm zu geben,
wo wir doch nichts als Puppen haben?
Sollten die meinen irgendwie besser an Schönheit sein,
20
dann gebt ihm die, ohne Feindseligkeit von mir,
da wird kaum drum gestritten.“
Der Fürst Lyppaot kam geritten,
mitten am Berg!
Obylot und Clauditte
25
sah er vor sich hinaufgehen.
Er bat sie beide stehenzubleiben.
Da sprach die junge Obilot:
„Vater, nie ward mir deine Hilfe
so nötig. Gib mir einen Rat dazu!
30
Der Ritter hat’s mir gewährt!“
373 „T ochter, was dein Wille begehrt,
wenn ich’s habe – es ist dir gewährt!
Oh, wohl der Frucht, die ich an dir habe!
Deine Geburt war ein Tag der Glückseligkeit!“
5
„Vater, so will ich dir’s sagen,
meinen Kummer insgeheim klagen,
sprich dazu nach deinen Gnaden!“
Er bat, sie vor ihn heben dürfen.
Sie sprach: „Und wo käme dann meine Gespielin hin?“
10
Da hielten viel seiner Ritter neben ihm,
die stritten, wer sie nehmen sollte.
Zwar hätte es für jeden einzelnen gut gepaßt,
jedoch bot man sie nur einem dar.
Claudite sah auch gut aus.
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Im Reiten sprach ihr Vater zu ihr:
„Obylot, nun erzähl mir,
wenigstens zum Teil, von deiner Not.“
„Da habe ich Kleinodien
für den fremden Ritter gelobt.
Ich denke, mein Sinn war irre.
Wenn ich ihm nichts zu geben habe,
wozu taugt es denn, daß ich lebe,
wo er mir doch Dienst geboten hat.
So muß ich vor Scham rot werden,
wenn ich ihm nichts zu geben habe.
Nie ward ein Mann einem Mädchen so lieb!“
Darauf sprach er: „Tochter, ich bin ja auch noch da!
Ich werde dir das schon richten.
Weil du Dienst von ihm begehrst,
geb ich dir, daß du ihm gewährst,
wenn halt deine Mutter dich läßt.
Gott gebe, daß ich den Nutzen davon habe.
Oh, weh, so ein stolzer, ehrenwerter Mann,
was habe ich für Hoffnungen an ihn!
Obwohl ich noch nie ein Wort mit ihm gesprochen habe,
hab ich ihn heut nacht im Schlaf gesehen.“
Lyppaot ging vor die Herzogin,
und auch Obylot, seine Tochter.
Da sprach er: „Madame, nehmt das Steuerruder für uns zwei!
Mein Herz schrie vor Freuden,
als mir Gott dieses Mädchen gab
und mich vom Unmut trennte.“
Die alte Herzogin sprach allsogleich:
„Was wollt ihr Gutes von mir haben?“
„Madame, wenn ihr uns darin zustimmt:
Obylot will bessere Kleidung.
Sie dünkt sich damit würdevoll und ehrenwert,
seit ein so ehrenwerter Mann ihre Minne begehrt.
und er bietet ihr viel Dienst
und will auch ihre Kleinodien.“
Darauf sprach die Mutter des Mädchens:
„Was ist er doch für ein süßer Mann, ein überaus guter!
Ich denke, ihr meint den fremden Gast.
Sein Blick und Anblick ist ein richtiges Maiengleißen!“
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Da befahl die Kluge und Erfahrene hertragen
Samt aus Ethnise.
Da brachte man noch unzerschnittene Ware,
Seide aus Thrabonit
aus dem Lande Tribalibot.
Am Kaukasus ist das Gold rot,
W oraus die Heiden manche Kleidung
wirken, die großes Aufsehen erregt –
nach rechter Art auf Seidenstoffen!
Lyppaot befahl, schleunigst Kleider
für seine Tochter zu schneidern.
Er gab gerne her, von beiden,
den lumpigsten und den besten.
Einen Brokat, ganz steif von Gold,
den schnitt man zu für das Edelfräulein.
Ein Arm mußte ihr entblößt sein,
da war ein Ärmel extra abgenommen,
den sollte Gawan kriegen.
Das war ihr Präsent,
Seide aus Nourient,
von weither, aus der Heidenschaft eingeführt.
Der hatte zwar ihren rechten Arm berührt,
war aber nicht an den Rock genäht.
Dafür ward nie ein Faden gedreht.
Den brachte Clauditte dem
Gawan dar, dem mit dem guten Teint.
Darauf ward sein Leib von jeglichen Sorgen frei.
Seiner Schilde waren drei:
Auf einen schlug er sofort,
all seine Traurigkeit verschwand völlig.
Seinen großen Dank verschwieg er nicht,
ganz oft verneigte er sich gegen den Weg,
den die Jungfrau gegangen war,
die ihn so gütlich empfangen
und ihn so minniglich
an Freuden reich gemacht hatte.
D er Tag hatte ein Ende und es kam die Nacht.
Auf beiden Seiten war große Macht beisammen,
mancher wehrhafte Ritter, und gut.
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Wäre des äußeren Heeres nicht solche Flut,
die Inneren hätten dennoch viel Streit.
Da ermaßen sie die Frontlinie
beim leuchtenden Mond.
Sie wußten sich gut freizuhalten
von furchtsamer Zagheit.
Noch vor Tag hatten sie fertig
zwölf zusätzliche Wälle, weite,
tief gegraben, gegen den Angriff,
und jeder Rundwall mußte drei Bollwerke
für die Ausgänge zu Roß haben.
Kardefablet von Lamor,
dessen Marschall da vier Tore nahm,
wo man des Morgens sein Heer sah,
gut, mit tapferer Wehrhaftigkeit.
Der reiche und mächtige Herzog
stritt da ritterlich.
Die Hausherrin war seine Schwester.
Er war von festerem Mut
als so mancher andere Streitemann,
der sich gut im Streit zu verkaufen weiß.
Dafür litt er oft Pein im Streite.
Sein Heer zog da des Nachts herein.
Er war von weit her marschiert,
weil er selten ausgewichen war
wenn’s um Streithärten ging.
Vier Tore hatte er da gut zu verteidigen.
W as an Heeresmacht jenseits der Brücke lag,
das zog herüber, ehe der Tag kam,
nach Bearosce in die Stadt,
worum Lyppaot gebeten hatte.
Da waren die von Jamor
schon vorher über diese Brücke geritten.
Jedes Tor war so befehligt,
daß sie wehrhaft dastanden, als der Tag erschien.
Scerules wählte sich eines,
das er und Monsieur Gawan
nicht unbewacht lassen wollten.
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Man hörte da von den Fremden –
ich denke, das waren die besten –,
die darüber klagten, daß da schon Ritterschaft
passiert wäre, ohne daß sie irgendwas gesehen hätten,
und daß das Abendturnier ergangen wäre
und keiner von ihnen eine Tjoste gehabt hätte.
Diese Klage war ganz unberechtigt:
Es boten sich ihnen da zahllose Möglichkeiten,
all denen nämlich, die darauf aus sind
und es draußen im Feld suchen.
In den Gassen erblickte man große Spuren.
Auch sah man immer wieder
manche Wimpel hereinziehen;
alles im Mondenschein,
und manchen Helm von reicher Kostbarkeit –
man wollte sie schließlich in die Tjoste führen –
und manchen wohlbezeichneten Speer.
Ein Taft aus Regensburg
W äre da von schwachem Wert
vor Bearosce auf der Erde.
Man sah da viele Waffenröcke
ganz oben auf der Kostenscala.
Die Nacht tat nach ihrer alten Gewohnheit:
am Ende zog der Tag mit ein.
Den sah man aber nicht bei Lerchengesang,
vielmehr erklang da ziemlich laut mancher Angriff –
das kam von wegen dem Streit:
Da hörte man die Speere krachen,
recht als tät es die Wolken zerreißen.
Da war das junge Heer von Lyz
an die von Lirivoyn gekommen
und an den König von Avendroyn.
Da ertönte manche reiche, gute Tjoste,
wie wenn einer ganze Kastanien
in große Glut werfen würde.
Mon dieu, wie auf der plaine
von den Fremden geritten wurde
und gestritten von den Stadtbewohnern!
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Gawan und der Chatelain,
wegen der Abenteuerlichkeiten der Seele
und wegen der Auferstehung ihrer Glückseligkeit
gab ein Geistlicher ihnen eine Messe,
er sang sie für beide: Gott und ihnen.
Da nahte, was sie gewinnen sollten: Ihre Ehre und Würde,
denn so war’s ihnen vorgesetzt.
Drauf ritten sie in ihre Letze, ihr Verteidigungswerk hinein.
Ihr Schanzengürtel war schon vorher beschützt worden
mit manchem ehrwürdig-guten Ritter:
D as waren die Mannen von Scerules..
Die hatten es da richtig gut gemacht.
Was kann ich nun noch mehr sagen?
Außer daß Poydiconiunz Herr war;
er ritt mit solcher Kraft dazu –
wäre im Schwarzwald jede Staude ein Schaft,
dann dürfte man dort keinen Wald mehr sehen.
Wenn wer seine Schar anschauen wollte:
Der ritt mit sechs Fahnen daher,
vor denen man den Kampf in der Früh begann.
Posaunisten gaben ein solches Schmerzgetöse von sich,
wie der Donner, der das immer tut,
bei besonders beengender Furcht;
mancher Tambourist wirkte da
mit bei dem Lärm der Posaunisten.
Wenn da irgendwo irgendein Stoppelhalm
zertreten ward – dafür kann ich nicht!
Der Erfurter Weingarten
spricht noch heute von solcher Tretenot;
mancher Pferdefuß bot sich für die Spur!
Dann kam der Herzog Astor
mit Streit an die von Jamor.
Da wurden Tjosten gewetzt,
mancher ehrenwerte Mann versetzt,
hinter’s Roß, auf den Acker.
Sie waren wacker zu ihrem Streite.
Viel ehrenwerte Kriegsrufe schrie man da,
manches junge Pferd lief ohne seinen Meister,
während der Herr auf seinen eignen Füßen dastand.
Ich vermute, dem war bekanntgeworden, wie man fällt.

380 D a sah Monsieur Gawan,
daß die plaine ein einziges Geflechte war,
die Freunde in der Schar der Feinde.
Da machte er sich mit einem Poinder dorthin auf,
5
es war mühevoll, ihn zu beobachten.
Die Rosse hielten sie kaum zurück,
Scerules und die Seinen.
Gawan brachte sie in Not und Pein.
Was er da an Rittern niederstach
10
und was er an starken Speeren zerbrach,
dieser Bote von der ehrenwerten table ronde!
Hätte er die Kraft nicht von Gott,
so hätte man ihm den Preis gewünscht.
Manches Schwert ward jetzt zum Klingen gebracht,
15
die beiden Heere waren ihm alles eins,
gegen die seine Hand zum Kampfe stand,
die von Lyz und die von Gors.
Von beiden Seiten brachte er schnell
manches Roß am Zügel
20
zum Banner seines Gastgebers.
Er fragte, ob sie da jemand wollte,
und da waren viele, die sprachen ‚ja‘.
Sie alle gleichermaßen wurden
reich, indem sie seine Gesellen waren.
25
Da kam ein Ritter herangeritten,
der auch die Speere nicht zurückhalten konnte:
Der Burggraf von Beaveis
und Gawan, der courtois,
kamen aneinander,
30
so daß der junge Lysavandr
381 H inter’m Roß auf den Blumen lag,
weil er von der Tjoste zu Fall kam.
Das tut mir leid für den Jungen, den Knappen,
der am vergangenen Tag so wohlerzogen mitgeritten war
5
und Gawan informiert hatte,
wodurch dies alles gekommen war;
der stieg ab, hinunter zu seinem Herrn.
Gawan erkannte ihn und gab ihm das Roß,
das da zur Beute geworden war, zurück.
10
Der Knappe verneigte sich vor ihm, ward mir gesagt.
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Nun seht, wo Kardefablet
höchstselbst auf dem Acker steht,
von einer Tjoste mit Hurra erkannt,
den hatte die Hand von Melyacanz zum Ziel genommen.
15
Die Seinen rissen ihn denn nach oben.
Da ward oft ‚Jamor‘ geschrien
zusammen mit harten Schwertschlägen.
Da wurde es eng und nicht allzu weit!
Da drängte sich Attacke gegen Attacke.
20
Mancher Helm erklang ihnen in den Ohren.
Gawan nahm sich seines Gesellen an,
dann erging sein Poinder mit Kraft,
mit dem Banner seines Gastgebers
beschützte er hart und schnell
25
den Ehrenwerten von Jamor.
Da ward auf die Erde
eine Menge an Rittern gefällt.
Glaubt es, wenn ihr wollt!
Zeugen haben sich aus dem Staub gemacht,
nur die Aventiure sagt das!
382 D er Graf von der Muntane
ritt gegen Gawan.
Da ward eine reichhaltige Tjost getan,
so daß der starke Laheduman
5
hinter’m Roß auf dem Acker lag.
Anschließend gab er Sicherheit,
der stolze Degen, als ehrenwert bekannt,
die erging in Gawans Hand.
Dann stritt der Herzog Astor,
10
ganz nahe vor den Bollwerken.
Da kam es zu mancher streitbaren Attacke,
oft ward ‚Nantes‘ geschrien,
das Heerzeichen von Artus.
Zu den Harten, nicht zu den Weichen,
15
gehörte da mancher fremde Bretone,
und die Söldner aus Destrigleis,
aus dem Lande Ereks,
deren Tat kannte man da!
Der Herzog von Lanverunz führte sie an.
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Auch hätte Poydiconiunz
die Bretonen freilassen können,
so haben sie sich da ins Zeug gelegt.
(Sie waren dem Artus
bei der Cluse de la Montagne
25
weggefangen worden, wo man Streiten sah;
dies war bei einem Sturmangriff passiert.)
Sie schrieen ‚Nantes‘ nach ihrer Gewohnheit,
hier oder wo sie sonst Streit erwarteten.
Das war ihr cri und ihre Zugehörigkeit.
30
Etliche trugen einen ganz grauen Bart!
383 A uch hatte ein jeder Bretone,
damit man ihn erkennen konnte, ein Gampilun
auf Helm oder auf dem Schild,
nach dem Wappen des Ilynot gemacht.
5
Das war Artus’ ehrenwerter Sohn.
Was konnte Gawan da tun
als seufzen, als er die Wappen sah,
weil ihm sein Herz von Jammer sprach.
Der Tod von seines Oheims Sohn,
10
das brachte Gawan schon in Jammers Not!
Er erkannte den Glanz der Rüstungen wohl.
Da liefen ihm die Augen über.
Er ließ die aus der Bretagne
auf der plaine in Ruhe,
15
er wollte nicht mit ihnen streiten,
wie man von einer Freundschaft so sagt.
Er ritt gegen das Heer von Melianz.
Da waren die Stadtbewohner im Verteidigungskampf,
so daß man ihnen nur danken konnte,
20
denn es reichte doch nicht,
das Feld gegen eine Übermacht zu halten.
Sie waren zurückgewichen, dem Graben entgegen.
Den Städtern bot da manche Tjost
ein Ritter, allenthalben rot.
25
Der hieß der Unbenamste,
weil ihn niemand da kannte.
Ich sag’s euch, wie ich’s gehört habe.
Er war zu Melianz gekommen,
am dritten Tage zuvor.
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Deswegen kamen die Städter in Klagenöte.
Er hatte sich zur Hilfe für Melyanz entschieden.
Der besorgte für ihn auch von Semblidach
zwölf Knappen, die sich seiner annahmen,
bei der Tjoste und in der Poinder-Schar.
5
Was ihre Hand an Speeren anbieten konnte,
die wurden sämtlich von ihm verschwendet;
seine Tjosten hallten vom Angriffsgalopp,
während er den König Scirniel
und seinen Bruder da gefangennahm.
10
Und noch mehr erreichte er:
Sicherheit erließ er nicht
dem Herzog Marangliez.
Sie gehörten zum harten Kern des Ortes,
ihr Volk wehrte sich immer noch.
15
Melianz, der König, stritt da höchstselbst;
Wem immer er Liebes und Herzeleid
angetan hatte, die mußten zugeben,
daß selten mehr geschehen wäre
durch einen dermaßen jungen Mann,
20
wie von ihm da vollbracht ward!
Seine Hand zerkloppte viele feste Schilde.
Wieviele Speere zerstoben vor ihm,
da sich Poinder mit Poinder verknotelte!
Sein junges Herz war so groß,
25
daß er Streit begehren mußte.
Niemand konnte dem da restlos
entsprechen – das war vielleicht eine Bedrängnis!
Bis er Gawan das Tjostieren anbot.
G awan nahm von seinem Knappen
aus zwölf Speeren einen von Angram,
385 wie er ihn am Plimizoel erworben hatte.
Melyanz’ cri war ‚Parbygoel‘,
die ehrenwerte Hauptstadt in Lyz.
Gawan konzentrierte sich auf seine Tjoste.
5
Da lehrte den Melyanz Pein
von Orastegentesin
der starke Rohrschaft
hakte sich durch den Schild hindurch im Arm fest.
Das war eine reichhaltige Tjoste!
296
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Gawans Stechen machte sie zu Flüglingen
und seinen hinteren Sattelbogen kaputt,
daß die Helden, nicht betrogen,
hinter den Rossen zum Stehen kamen.
Dann taten sie, wie sie’s verstanden,
mächtig mit den Schwertern rum –
Für zwei Bauern wäre da
gedroschen, mehr als genug,
jeder trug des andern Garbe,
die wurden in Stücke geschlagen und hingemacht.
Melyanz mußte auch noch einen Speer tragen,
der in dem Helden steckte, durch den Arm.
Blutiger Schweiß machte ihn warm.
Dann riß ihn Monsieur Gawan
in die Bresche der Brevigariezer
und zwang ihm Sicherheit ab.
Dazu war er bereit.
Wäre der junge Mann nicht verwundet gewesen,
da hätte keiner so schnell gesehen,
daß er ihm untertan geworden wäre.
man hätte ihm mehr Zeit lassen müssen.
Lyppaot, der Fürst, der Herr des Landes,
versteckt seine männliche Tapferkeit nicht.
Der König von Gors stritt gegen ihn.
Da mußten sowohl Leute wie Rosse
von Schießwaffen Pein erleiden,
wo die Kahetiner
und die Fußsoldaten von Semblydach,
jeder seiner Kunst frönte.
Die Turkoples wußten auszuweichen,
die Stadtbewohner mußten nachdenken,
was die Feinde von ihrem Sperrwerk fernhalten konnte.
Sie hatten Söldner au pied.
Ihre Bollwerke waren so geschützt,
wie man das da bis heut am besten macht.
Wenn ein ehrenwerter Mann da das Leben verlor,
hatte er Obies Zorn gewählt, unsanft,
weil ihre tumbe Ungezügeltheit
viele Leute in Mühen brachte.
Und was bezahlte der Fürst Lyppaot?
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Sein Herr, der alte König Scot,
hätte es ihm ganz erlassen.
Dann begann die Schar auch müde zu werden.
Immer noch stritt Melyacanz feste.
Ob sein Schild noch ganz wäre?
Von dem war nicht eine Handbreit geblieben.
Da hatte ihn weit hinausgetrieben
der Herzog Kardefablet.
Der Kampf steht ganz still
auf einer blumigen plaine.
Da kam auch Monsieur Gawan!
D dadurch kam Melyacanz so in Not,
daß ihm der ehrenwerte Lanzilot
nicht so feste entgegengetreten ist,
als er vom Pfad der Schwertbrücke
kam und gleich mit ihm stritt.
Die Gefangenschaft war ihm leid,
die Madame Ginover duldete,
die er sich da mit Streit geholt hatte.
Da griff der Sohn Lots an.
Was konnte Meliacanz jetzt tun,
außer daß er auch das Roß mit den Sporen antrieb?
Viele Leute bemerkten die Tjoste.
Wer würde hinter’m Roß liegen?
Der, den der Norweger
auf die Aue gefällt hatte?
Manch Ritter und manche Dame
sahen dieser Tjost zu,
die Gawan den Preis zusprachen.
Für die Damen war gut Zusehen,
von dem Palas herunter.
Melyacanz ward niedergetrampelt,
mitten durch sein surtout gewatet
von manchem Roß, das seitdem nie mehr frisches Gras fraß;
es tropfte auf ihn der blutige Schweiß.
Da kam für die Rosse der Pesttag
und danach die Jagd der Geier.
Darauf nahm der Herzog Astor
Melyacanz von Jamor mit,
der beinahe gefangengenommen worden wäre.
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Der Turnierkampf war vorbei.
388 W
er da wohl um Lobpreis geritten war
und nach der Frauen Lohn gestritten hatte,
ich könnte sie nicht alle kennen,
und sollte ich sie euch alle nennen,
5
würde ich ein vielbeschäftigter Mann!
Innerhalb war es da gutgemacht worden
wegen der jungen Obilot,
und außerhalb ein Roter Ritter –
diese zwei erhielten da den Preis,
10
an ihrer Stelle keinesfalls ein anderer.
Als der Fremde im äußeren Heer
inne ward, daß es ihm fehlte
an Dank von seinem Anführer für den Dienst –
der war Gefangener innen drin –,
15
ritt er dahin, wo er seine Knappen sah.
Dann sprach er zu seinen Gefangenen:
„Ihr Herren, wenn ihr mir Sicherheit geben würdet!
Mir ist hier ein Leid widerfahren:
Der König von Lyz ist gefangen.
20
Nun wendet allen euren Fleiß auf,
daß er wieder freigelassen werde –
wenn er so viel von mir annehmen will,“
sprach er zum König von Avendroyn
und zu Scirniel von Lyrivoyn
25
und zum Herzog Marangliez.
Mit entsprechend genauem Gelöbnis ließ er sie
von sich weg in die Stadt reiten.
Er bat sie, Melyanz auszulösen,
oder daß sie ihm den Gral erwürben.
30
Sie wußten ihm aber nicht im Geringsten
389 etwas darüber zu sagen, wo der war,
weil, den hätte ein König in Pflege, hieß Anfortas.
Nachdem sie diese Antwort gegeben hatten,
sprach der Rote Ritter wiederum:
5
„Wenn meiner Bitte nicht entsprochen werden kann,
so begebt euch dahin, wo Pelrapeire steht.
Bringt der Königin eure Sicherheit
und sagt ihr, der ihretwegen da stritt
mit Kyngruon und mit Chlamide,
299

10

dem sei jetzt nach dem Grale weh
und doch auch wieder nach ihrer Minne.
Ich sinne immerzu nach beiden.
Nun, also sagt ihr so, ich hätte euch dahingesandt,
ihr Helden, daß euch Gott bewahre!“
15
Mit seiner Erlaubnis ritten sie hinein.
Dann sprach er auch zu seinen Knappen:
„Wir sind unverzagt, was den Gewinn angeht.
Nehmt, was hier an Rossen zu erjagen ist!
Bloß eins laßt mir für diesmal hier!
20
Ihr seht wohl, das meine ist schmerzlich verwundet.“
Drauf sprachen die Knappen, die guten:
„Herr, bei eurer Gnade, daß ihr uns zukommen laßt
eure Hilfe, so großzügig,
macht uns reich für immer!“
25
Er wählte sich eins für seine Reise.
Ingliart mit den kurzen Ohren,
das dort von Gawan weggelaufen war,
während er Melyanz gefangennahm.
Da holte es die Hand des Roten Ritters.
30
Dadurch wurde etliches Stück vom Rand verdürkelt und sah verhaut aus.
390 M it Erlaubnis kehrte er von dannen.
Fünfzehn Rosse oder mehr
überließ er ihnen, ohne Verwundungen.
Die Knappen wußten zu danken.
5
Sie baten ihn inständig zu bleiben.
Aber sein Ziel war festgesetzt.
Dann wandte sich der ganz und gar nicht Ungeheure
dahin, wo große Bequemlichkeit teuer war.
Er suchte nichts außer Streiten.
10
Ich denke, zu seinen Zeiten
gab es keinen Mann, der je so viel gestritten hat.
Das äußere Heer zog ab und ritt
zu Herbergen, um auszuruhen.
Dort innen aber sprach der Fürst Lyppaot
15
und wollte wissen, wie es da gekommen wäre,
denn er hätte vernommen.
daß Melyanz gefangen wäre.
Das war ihm lieb, daß das passiert war,
später erwies es sich als tröstlich für ihn.
300
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Gawan löste den Ärmel
vom Schild, ohne daß er zerren mußte –
er zielte mit seinem Lobpreis noch höher hinauf –
den gab er Clauditte.
Am Ende und auch mittendrin
25
war er durchstochen und durchschlagen,
er hieß Obilot, ihn zu tragen.
Da ward die Freude des Mädchens groß,
ihr Arm war blank und bloß,
da hatte58 sie ihn dann sogleich drüber.
30
Sie sprach: „Wer hat mir das da angetan?“,
391 I mmer, wenn sie vor ihre Schwester ging,
die diesen Scherz mit Zorn entgegennahm.
Die Ritter da hatten Ruhe nötig,
denn das gebot ihnen eine große Müdigkeit.
5
Scerules nahm Gawan auf
und den Grafen Laheduman.
Er fand dann noch mehr Ritter,
die Gawan mit seiner Hand
an diesem Tag auf dem Felde gefangengenommen,
10
wo es manche große Attacke gegeben hatte.
Dann ließ sie ritterlich
der reiche und mächtige Burggraf Platz nehmen.
Er und seine ganze müde Schar
standen vollzählig vor dem Könige,
15
solange Melyanz aß.
Er befleißigte sich da bester Handlungen.
Gawan dünkte das zuviel.
„Wenn es der König erlauben wollte,
Herr Burggraf, so sollt ihr euch hinsetzen“,
20
sprach Gawan mit courtoisem Witz und Verstand.
Seine feine Erziehung trieb ihn dazu.
Der Burggraf, der Hausherr, wies die Bitte zurück.
Er sprach: „Mein Herr ist des Königs Mann.
Diesen Dienst hätte er getan,
25
falls das dem König gefiele,
daß er seinen Dienst annähme.
Aus Wohlerzogenheit sieht mein Herr ihn nicht,
weil der seine Huld nicht besitzt.
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Wenn je Gott solche Freundschaft zusammenbringt,
führen wir alle sein Gebot aus.“
D rauf sprach der junge Melianz:
„Eure feine Erziehung war immer so ganz,
solange ich hier wohnte,
daß eure Hilfe mich nie verließ.
Wenn ich euch damals besser gefolgt wäre,
so sähe man mich heute froh.
Nun helft mir, Graf Scerules,
denn das traue ich euch wohl zu,
bei meinem Herrn, der mich hier festhält.
Es hören wohl beide auf euern Rat,
und Lyppaot, mein zweiter Vater,
der zeige seine feine Erziehung mir gegenüber!
An seiner Huld hätte ich nicht verloren,
wenn es seine Tochter ertragen haben wollte.
Die probierte Scherze gegen mich Toren,
das war undamenhaftes Benehmen.“
Drauf sprach der ehrenwerte Gawan:
„Hier wird Versöhnung vollzogen,
die nimmermehr scheidet, es sei denn durch Tod.“
Dann kamen, die der Rote Ritter
draußen gefangengenommen hatte,
und zogen vor dem König auf.
Die sagten, wie es dazu gekommen wäre.
Dann hatte Gawan vernommen
von seinem Wappen – der da mit ihnen gestritten hatte,
und wem sie Sicherheit gegeben hatten,
und als sie vom Gral erzählten,
da dachte er dies: Daß Parzival
am Beginn dieser Geschichte wäre:
Er gab dem Himmel seine Verneigung,
D aß Gott die Gegenniete ihres Streites
an diesem Tage von der andern ferngehalten hatte!
Dafür war ihre wohlerzogene Zurückhaltung ein Pfand,
daß nämlich keiner von beiden mit Namen genannt ward.
Es erkannte sie auch niemand da.
Anderswo tat man das aber sehr wohl.
Scerules sprach zu Melianz:
„Herr, wenn ich euch bitten darf,
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so geruht, meinen Herrn zu sehen.
10
Was Freunde da zu den beiden Seiten sagen,
dem sollt ihr gerne folgen
und ihm nicht länger böse sein!“
Das dünkte sie aller Orten gut.
Darauf begaben sie sich auf des Königs Saal,
15
das ganze innere Heer, die aus der Stadt.
Des Fürsten Marschall bat sie das.
Da nahm Monsieur Gawan
den Grafen Laheduman
und andere Gefangene von sich,
20
die herbeigegangen kamen;
er bat sie, Sicherheit zu geben,
die er von ihnen an diesem Tag erstritten hatte,
und zwar Scerules, seinem Gastgeber.
Mancher unterläßt es nun nicht:
25
Sie begaben sich, wie es da gelobt war,
nach Bearosce auf den Palas.
Die Burggräfin gab Melyanz
reiche Kleider und ein Tüchelchen,
wo er seinen verwundeten Arm einhängen konnte,
30
wo Gawans Tjoste durch gegangen war.
394 G awan entbot durch Scerules
seiner Dame Obilot,
daß er sie gerne sehen wollte
und ihr mit Wahrhaftigkeit erklären,
5
daß sein Leib und Leben ihr untertan sei.
Und er wollte auch ihre Erlaubnis zum Abschied haben.
„Und sagt ihr, ich lasse ihr den König hier.
Bittet sie, sich zu bedenken, wie
sie ihn also festhalten will,
10
daß in ihrem Benehmen der Lobpreis walte.“
Diese Rede hörte Melianz.
Der sprach: „Obilot bekommt den Kranz
allen weiblichen Gutseins.
Es besänftigt mir das Gemüt,
15
wenn ich ihr Sicherheit geben darf,
daß ich nur ihrem Frieden hier leben werde.“
„Ihr solltet sie so weit kennen:
euch empfing hier niemand, außer ihrer Hand!“
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So sprach der ehrenwerte Gawan.
20
„Sie allein soll meinen Preis haben!“
Scerules kam und ritt voraus.
Nunmehr war am Hofe nicht vermieden,
daß Mädchen, Mann und Weib,
jedermann solche Kleidung am Leibe trug,
25
daß man schwacher, armer Kleidung
an diesem Tag leicht zu entraten wußte.
Mit Melyanz ritten zum Hofe
alle, die dort draußen ihre Sicherheit
als Pfand gelassen hatten.
30
Dort saßen alle viere:
395 L yppaot, sein Weib, seine Kinder.
Alle, die hingekommen sind, gingen hinauf.
Der Gastgeber eilte seinem Herrn entgegen.
Auf dem Palas war großes Gedränge,
5
als er den Feind und die Freunde empfing.
Melyanz ging neben Gawan.
„Wenn ihr’s nicht verschmähen wolltet,
so wollte euch mit einem Kuß empfangen
eure alte Freundin,
10
ich meine mein Weib, die Herzogin.“
Melyanz antwortete dem Gastgeber gleich:
„Ich werde gern ihren Kuß mit Gruß entgegennehmen,
von zwei Damen, die ich hier sehe.
Der dritten sage ich keine Versöhnung zu.“
15
Darüber weinten die Eltern dann.
Obilot war sehr froh!
Der König ward mit Kuß empfangen
und noch zwei andre Könige ohne Bart.
Ein gleiches tat der Herzog Maranglyez.
20
Auch Gawan erließ man den Kuß nicht,
und daß er seine Dame an sich zog.
Er drückte das Kind mit dem guten Teint,
wie eine Puppe an seine Brust.
Freundliches Gelüsten zwang ihn dazu.
25
Zu Melyanz hingegen sprach er:
„Eure Hand hat mir Sicherheit zugesagt.
Der seid nun ledig und gebt sie weiter!
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Alle Freude, die mir gewährt wird,
sitzt an meinem Arm.
30
Ihr Gefangener sollt ihr sein.“
396 M elyanz ging darum näher herzu.
Das Mädchen umarmte Gawan.
Obilot kriegte also doch eine Sicherheit,
wo mancher ehrenwerte Ritter es gesehen hat.
5
„Herr König, ihr habt nun falsch gehandelt,
wenn mein Ritter ein Kaufmann sein sollte,
womit meine Schwester mich ständig anstreitet,
daß ihr ihm Sicherheit gegeben habt!“
So sprach das Mädchen Obilot.
10
Danach gebot sie Melyanz,
daß er Sicherheit gäbe,
daß das zwar in ihre Hand geschähe,
nämlich ihrer Schwester Obie.
„Als amie
15
sollt ihr sie haben, aufgrund des Lobpreises eines Ritters.
Als Herren und als ami
soll sie euch allzeit gerne haben.
Das werde ich euch beiden keinesfalls erlassen!“
Gott sprach aus ihrem jungen Mund.
20
Ihrer Bitte wurde beiderseits entsprochen.
Da meisterte Madame Minne
mit ihrem kräftiglichen Sinn
und ihrer herzlichen Treue
die Liebe der zwei auf’s neue.
25
Obies Hand schlupfte vor den Umhang,
wo sie Melyanz’ Arm anfaßte,
in Tränen aufgelöst küßte ihr roter Mund
dahin, wo er von der Tjoste verwundet war.
Manche Zähre begoß ihm den Arm,
30
die von ihren lichten Augen floß.
397 Wer machte sie so kühn vor all den Leuten?
Das tat die Minne, die junge und alte.
Lyppaot sah da seinen Willen,
denn nie war ihm so Angenehmes passiert,
5
daß Gott ihm die Ehren nicht erließ,
daß er seine Tochter da ‚Madame und Herrin‘ hieß.
Wie die Hochzeit vor sich ging?
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Das fragt den, der da eine Gabe entgegennahm,
Und wohin die dann alle ritten?
Ob sie’s bequem hatten oder zum Streiten,
darüber habe ich noch kein Ende;
man sagte mir, daß Gawan
Abschied nahm auf dem Palas,
wohin er gekommen war, um Abschied zu nehmen.
Obilot weinte viel deswegen.
Sie sprach: „Nun nehmt mich mit euch fort!“
Da ward dem jungen, süßen Mädchen
von Gawan die Bitte versagt.
Ihre Mutter konnte sie kaum von ihm wegreißen.
Dann holte er von allen die Erlaubnis zum Abschied ein.
Lyppaot bot ihm Dienst, genug,
weil er ein Herz hatte, das ihm hold war.
Scerules, sein stolzer Gastgeber,
unterläßt es nicht, mit all den Seinen,
mit dem Degen, dem kühnen, hinauszureiten.
Gawans Straße ging auf einen
Wald zu; dorthin sandte er als Begleitung Waidmänner
und Speise für sie für unterwegs.
Abschied nahm der ehrenwerte Held.
Gawan war dem Kummer überlassen.
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er immer nach Bearosce gekommen war,
Gawan hatte da doch davongetragen
den Lobpreis, auf beiden Seiten, allein.
Bloß daß davor ein Ritter erschien,
5
unbekannt, obwohl ganz rot gewappnet,
dessen Preis man ganz oben anband!
Gawan hatte Ehre und Heil
von jedermann, ohne Vorbehalt.
Nun naht aber die Zeit für seinen Kampf.
10
Der Wald war lang und weit,
durch den mußte er hindurch,
wenn er dem Kampf nicht ausweichen wollte,
zu dem er grundlos auserkoren war.
Verloren war nun auch Ingliart,
15
sein Roß mit kurzen Ohren.
Von den Mohren in Thrabonit ward
nie auf einem besseren Roß gesprengt.
Nun ward der Wald gemischt:
Hier ein Gehölz, dort ein Feld,
20
etliche bloß so breit, daß kaum ein
einzelnes Zelt darauf gestanden hätte.
Beim genauen Hinschauen gewann er die Erkenntnis,
daß es sich um bebautes Land handelte, das hieß Ascaluon.
Da fragte er die Richtung nach Scanpfanzuon,
25
alles Volk, was ihm da entgegenkam.
Hochgebirge und manchen Sumpf,
davon hat er bis dahin viel hinter sich gebracht.
Dann nahm er eine Burg wahr.
Mon dieu! Die gab viel ehrenwerten Glanz von sich.
30
Dahin wandte sich der Landfremde.
399 N un hört, wie die Aventiure erzählt,
und helft mir dazwischen zu klagen
über Gawans großen Kummer.
Mein Weiser und mein Tumber,
5
die tun das schon, weil sie gesellig sind,
und haben mit mir Mitleiden für ihn.
Oh weh, nun sollte ich schweigen!
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Nein, laßt ihn weiter sinken,
der irgendwann mal sich vor dem Glück verneigte
10
und jetzt beim Unbequemen einsank.
Diese Burg war so prächtig,
daß Äneas Kartago
nicht so herrenhaft fand,
wo Madame Didos Tod59 das Entgelt für die Minne war.
15
Was sie für einen Palas hatte
und wieviel Türme da waren?
Acraton hätte genug damit!
Die ja immer an sich hatte
die größte Ausdehnung;
20
nach den streitbaren Worten der Heiden.
Rundherum war sie dermaßen hoch,
und da sie sich außerdem bis ans Meer hinzog,
widersetzte sie sich jedem Sturm,
noch so groß, und jeder ungefügen Feindseligkeit.
25
Vor ihr lag eine plaine, eine Raste breit.
Über die ritt Herr Gawan.
Fünfhundert Ritter oder mehr,
einer von den allen war besonders erhaben,
die kamen ihm da entgegengeritten
30
in wohlgeschnittner lichter Kleidung.
400 W ie mir die Aventiure sagte,
jagte ihr Federspiel da
den Kranich oder was da vor ihnen floh.
Einen Araber aus Spanien, hochbeinig,
5
ritt der König Vergulaht.
In der Nacht blitzte er wohl wie der Tag.
Mazadan hatte sein Geschlecht vor den
Berg von Famurgan gesandt.
Seine Abkunft war von der Fee.
10
Ihn dünkte, er sähe den Mai,
in der richtigen Zeit, wo’s nur Blumen gibt,
wer des Königs Teint wahrnahm.
Gawan bedünkte es,
als ihm der König so entgegenleuchtete,
15
es wäre der zweite Parzifal,
und daß er die Zeichen Gahmurets
hätte, wie diese Geschichte weiß,
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als der in Kanvoleiz einritt.
Ein Reiher entwich durch Flucht
20
in einen moorigen Teich.
Den brachten Falken mit ihrem Angriff dahin.
Der König suchte die falsche Furt,
als er den Falken helfen wollte, ward er naß.
Darum verlor er sein Roß
25
und obendrein sämtliche Kleider.
(Die Falken jedoch erlöste er von ihrer Pein.)
Die Falkner nahmen sich dessen an.
Ob das ihr Recht wäre?
Es war ihr Recht, sollten sie das Zeug behalten!
30
Man mußte ihnen auch ihr Recht lassen!
401 E in anderes Roß lieh man ihm sodann.
Auf das seine verzichtete er restlos.
Man hing ihm auch andere Kleidung um;
jene war der Gewinn der Falkner.
5
Hier kam Gawan geritten.
Mon dieu, nun ward da nicht vermieden:
daß er besser empfangen wurde
als Erecks Empfang
in Karidoel erging,
10
als er sich Artus zu nähern
begann, nach seinem Kampf,
und als Madame Enite
seiner Freude eine conduite gab,
nachdem ihm Malicliscier,
15
der Zwerg, die Haut unsanft zerfetzt hatte,
mit der Geißel, wo es Gynover sah,
und als in Tulmeyn ein Streit
vor sich ging, in weitem Kreise,
um den Sperber.
20
Ider fils du Noyt, der berühmte,
bot ihm da seine Sicherheit.
Er mußte sie ihm bieten, um nicht zu sterben.
Belaßt es bei dieser Rede und hört auch diese hier!
Ich denke, Ihr habt nie entgegengenommen
25
einen ehrenwerteren Empfang noch Gruß.
Oh weh, dafür wird unsanfte Buße leisten müssen
des ehrenwerten Lots Kind!
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Wenn ihr dazu ratet, höre ich auf
und erzähle euch nichts weiter mehr:
30
Aus Traurigkeit könnte ich eine Kehrtwende machen!
402 D a ihr die Güte habt, vernehmt,
wie ein lauteres Gemüt
aus fremder Falschheit Betrübnis hervorbrachte.
Wenn ich euch mein Amt weiter ausübe
5
mit einer richtigen Erzählung dieser Geschichte,
so kommt ihr davon mit mir ins Klagen!
Da sprach der König Vergulaht:
„Herr, ich hab mich darüber bedacht:
Ihr sollt dort hinein reiten.
10
Wenn es mit euren Hulden sein kann,
so unterbreche ich jetzt diese Geselligkeit.
Wenn es euch aber leid ist, daß ich weiterreite,
lasse ich das, egal, was ich zu schaffen habe.“
Darauf sprach der ehrenwerte Gawan:
15
„Herr, was ihr gebietet,
das nehmt doch billigerweise wahr.
Und das ist ohne Zorn
mit gutem Willen von mir genau so akzeptiert.“
Drauf sprach der König von Ascalun:
20
„Herr, ihr seht sehr wohl Scampfanzun.
Da oben ist meine Schwester, eine Jungfrau.
Alles, was ein Mund bisher von Schönheit erzählt hat,
daran hat sie völligen Anteil.
Wollt ihr das für euch überprüfen,
25
wahrlich, so muß sie sich dazu bewegen,
sich um euch bis zu meiner Rückkehr zu kümmern.
Ich komme euch schneller als ich soll!
Auch werdet ihr mich gut erwarten,
wenn ihr erst meine Schwester gesehen habt.
30
Wenn ihr das wünschtet, wollte ich noch länger ausbleiben!“
403 „I ch sehe euch gern, und sie auch.
Doch haben mir große Damen immer
ihre ehrenwerten Handlungen erlassen.“
Solches sprach der stolze Gawan.
5
Der König sandte einen Ritter dorthin
und entbot der Maid, daß sie ihn so
wahrnähme, daß lange Weile
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ihm vorkäme wie kurze Eile.
Gawan begab sich, wohin der König es gebot.
10
Wenn ihr noch wollt, so schweig ich von großer Not;
nein! ich will’s euch weiter erzählen.
Die Straße und ein Pferd begann Gawan
zu dem Tor zu tragen,
an das eine Ende des Palas.
15
Wer je einen solchen Bau begonnen hat,
könnt besser sprechen als ich:
Von der Feste dieses Baus.
Da lag eine Burg, die beste,
die jemals ‚Erdgründung‘ genannt worden war.
20
Unermeßlich war der Platz, den sie umfaßte.
Wir werden hier das Lob der Burg lassen,
weil ich euch viel zu erzählen habe
von der Schwester des Königs, einer Jungfrau.
Vom Bau ist hie schon viel gesagt worden.
25
Die überprüfe ich richtig, wie ich soll:
Wenn sie schön war, stand ihr das gut,
und sie hatte das richtige Gemüt dazu,
das war ihr Guthaben bezüglich von Wert und Würde,
S o daß ihre Sittsamkeit und ihre Sinnhaftigkeit
30
der der Markgräfin glich,
404 die oft vom Haidstein
über die ganze Mark schien.
Wohl dem, der’s heimlich an ihr
überprüfen sollte, das glaubt mir!
5
Der fand da Kurzweil,
besser denn anderswo!
Ich kann nur das von Damen sagen,
was mir die Augen ausspähen können.
Wo ich meine Rede zum Guten wende,
10
bedarf sie wohl feiner Erziehung und Behutsamkeit!
Nun möge diese Aventiure hören
der Getreue und der Geheure –
die Ungetreuen kümmern mich nicht;
Mit dürkelen Reuen
15
haben die all ihr Heil und Glückseligkeit verloren,
darum muß ihre Seele Zorn erleiden.
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Auf den Hof dort, vor den Palas, ritt
Gawan, der Geselligkeit entgegen,
wie der König ihn geschickt hatte
20
(der sich damit selber in Schande brachte).
Ein Ritter, der ihn hinbrachte,
führte ihn dahin, wo Antikonie,
die gutaussehende, saß, die Königin.
Soll weibliche Ehre ein Gewinn sein,
25
so hatte sie sich viel um das Geschäft gekümmert
und alles Falsche von sich getan.
Damit hatte ihre Keuschheit den Lobpreis erworben.
Oh, weh, daß er so früh gestorben ist,
von Veldeke, der kluge und erfahrne Mann!
30
Der hätte sie besser zu loben gewußt.
405 A ls Gawan die Jungfrau erblickte,
ging der Bote näher und sprach
alles, was der König ihn vorzubringen geheißen hatte.
Die Königin unterließ es daraufhin nicht
5
zu sprechen: „Herr, tretet näher zu mir!
Meiner Wohlerzogenheit Meister, das seid ihr!
Nun gebietet und belehrt!
Wird eure Kurzweil vermehrt,
muß das aufgrund eures Gebotes sein!
10
Seit daß euch mein Bruder
mir so gut anbefohlen hat,
küsse ich euch, wenn ich küssen soll.
Nun gebietet nach eurem Ermessen
mein Tun oder mein Lassen!“
15
Mit großer Wohlerzogenheit stand sie vor ihm.
Gawan sprach: „Madame, euer Mund
ist dermaßen zum Küssen gemacht,
daß ich euern Kuß mit Gruß entgegenehmen werde.“
Ihr Mund war heiß, dick und rot,
20
dem Gawan den seinen bot.
Das wurde ein Kuß, nicht unter Fremden.
Zu der Jungfrau mit der reichen Wohlerzogenheit
setzte sich der hochwohlgeborne Gast.
An süßer Rede fehlte es ihnen nicht,
25
auf beiden Seiten, mit Treuen.
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Sie konnte wohl erneuern:
Er seine Bitte, sie ihre Versagung.
Das begann er herzlich zu beklagen.
Auch bat er sie viel um ihre Gnade.
30
Die Jungfrau sprach, wie ich euch sagen will:
406„H err, wenn anders ihr klug seid,
so mag es euch genug dünken.
Ich erbiet euch das aufgrund der Bitte meines Bruders,
daß es60 Ampflise dem Gahmuret,
5
meinem Oheim, nicht besser anbot,
ohne Beischlaf. Meine Treue würde
am Ende noch ein Lot mehr wiegen,
wenn uns einer richtig wiegen würde:
Ich weiß doch nicht einmal, Herr, wer ihr seid!
10
Ihr jedoch, schon nach so kurzer Zeit,
wollt meine Minne haben!“
Darauf sprach der ehrenwerte Gawan:
„Der Sinn meiner Kenntnis belehrt mich,
sage ich euch, Madame, daß ich bin
15
der Brudersohn meiner Vaterschwester!
Wenn ihr mir Gnade erweisen wollt,
dann unterlaßt das nicht wegen meiner Herkunft!
Die ist, verglichen mit der eurigen, so beschaffen,
daß sie beide ganz gleich stehen
20
und nach dem rechten Maß gehen!“
Eine Maid begann ihnen einzuschenken;
anschließend gleich wegzugehen.
Immer noch saßen mehrere Damen da,
die auch nicht darauf vergaßen,
25
daß sie gingen und sich um ihre Bedürfnisse sorgten.
Auch war der Ritter aus dem Weg,
der ihn hergebracht hatte.
Gawan dachte darüber nach,
nachdem alle von ihm weggekommen waren,
30
daß oft den großen Strauß
407 ein ganz schwacher Adler finge.
Er griff ihr unter den Umhang, dorthin.
Ich denke, er berührte ihr das Hüftlein.
Dadurch ward seine Pein vermehrt.
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Von der Liebe gewann allsolche Not
sowohl die Jungfrau als auch der Mann,
daß damit ein Ding geschehen war –
hätten nicht üble Augen zugeschaut!
Beide waren mit Willen dazu bereit.
Nun seht, da naht ihr Herzeleid!
Allda kam durch die Tür
ein weißer Ritter, bloß daß er grau war.
‚Waffenhitzig‘ nannte er
Gawan, als er ihn erkannte.
Dabei schrie er oftmals laut:
„Oh, weh! und Achherrje!
Mein Herr! Den ihr totgeschlagen habt.
Daß euch das nicht genügt!
Jetzt notzüchtigt ihr auch noch seine Tochter hier!“
Dem ‚Waffenhitzig‘ folgte man seit je.
So geschah es auch hier.
Gawan sprach zu der Jungfrau:
„Madame, jetzt gebt mir euern Rat!
Keiner von uns hat hier viel Verteidigungsmöglichkeit!“
Er sprach: „Wenn ich doch bloß mein Schwert hätte!“
Drauf sprach die Jungfrau, die ehrenwerte:
„Wir sollten uns zurückziehen, um uns zu verteidigen,
auf jenen Turm dort fliehen,
der neben meiner Kemenate steht.
Da geht’s vielleicht gnädig ab.“
Hier der Ritter, dort der Kaufmann,
die Jungfrau hörte sofort, wie
der Pöbel aus der Stadt kam.
Mit Gawan ging sie zu dem Turm.
Ihr Freund mußte Kummer leiden.
Sie bat sie oft, damit aufzuhören;
ihr Lärm und ihr Getöse war so,
daß keiner von ihnen das bemerkte.
Um zu streiten, drängten sie gegen die Türe;
Gawan stand zur Verteidigung davor,
er bewahrte sie vor ihrem Zutritt.
Einen Riegel, der den Turm versperrte,
den riß er aus der Mauer.
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Seine argen Nachbarn
wichen ihm oft zurück mit ihrer Schar.
Die Königin lief hierhin und dahin,
ob auf dem Turm irgendwas zum Verteidigen wäre
gegen diese ungetreue Menge.
Da fand die Maid, die reine,
die Steine von einem Schachspiel
und ein Brett, gut ausgelegt und ausladend,
das brachte sie Gawan für den Streit.
Es hing an einem eisernen Ring.
So bekam es Gawan.
Auf diesem viereckigen Schild
war viel Schach gespielt worden.
Der wurde ihm ziemlich zerhauen.
Nun hört auch von der Dame:
ob König oder Turm,
das warf sie jedenfalls gegen die Feinde,
immerhin war’s groß und schwer!
Man erzählt sich von ihr die Geschichte,
wen der Schwung ihres Wurfs da erreichte,
der strauchelte und sagte nicht ‚dankschön‘.
Die reiche und mächtige Königin
stritt da wie ein Ritter.
Neben Gawan zeigte sie Kampfkraft,
daß die Marktweiber von Dollnstein
zur Fasnacht nicht besser stritten,
bloß das sie’s aus Narrengewohnheit tun
und ihren Leib ohne Not anstrengen.
Wo ein Weib vom Harnisch dreckig wird,
die hat auf ihr Recht vergessen,
wenn man ihre Keuschheit ermessen will,
es sei denn, sie tut das für ihre Treue.
Antikonies Trauer
ward in Scanpfanzun gezeigt
und ihr Hoher Mut gebeugt;
im Streite weinte sie schmerzlich;
das machte sie wohl offenbar,
daß freundschaftliche Liebe stetig ist.
Was Gawan da tat?
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Wenn er die Muße dazu hatte,
sah er die Jungfrau richtig an:
Ihren Mund, ihre Augen und ihre Nase,
schicker als am Spieß der Hase,
(ich denke, den habt ihr nie richtig angeschaut)
war sie dort und hier,
zwischen der Hüfte und der Brust.
Ein minnebegehrliches Gelüsten
konnte ihr Leib sehr wohl reizen.
Nie habt ihr eine Ameise gesehen,
die ein besseres Hüftgelenk gehabt hätte,
als das bei ihr war, da wo der Gürtel lag.
D as gab ihrem Begleiter
männliche Kampfkraft!
In der Bedrängnis wurde sie immer kostbarer.
die von ihm benannte Geisel war der Tod
und keine andere Hoffnung,
Gawan wog der Feinde Aggressivität
sehr gering, wenn er die Jungfrau ansah.
Dadurch verloren viele Leib und Leben.
Dann kam der König Vergulaht.
Der sah, wie die Streitmacht
gegen Gawan Krieg führte.
Es sei denn, ich wollte euch betrügen –
so kann ich ihn nicht schönreden,
wenn er sich selber kleinmachen will
gegenüber seinem ehrenwerten Gast.
Der stand ganz fest zur Wehr.
Da machte der Gastgeber selber offenbar,
so daß mich Gandin reut,
der König von Anjou,
daß eine so ehrenwerte Dame,
seine Tochter, je den Sohn gebar,
der sein Volk bat,
mit einer treulosen Schar schmerzlich zu streiten.
Gawan mußte warten,
bis der König gewappnet ward.
Er begab sich selbst mitten in den Streit.
Gawan mußte dann zurückweichen,
immerhin nicht ehrenrührig.
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E r wurde unter die Tür des Turms geschoben.
Nun seht, da kam eben der Mann,
der ihn vordem kampflich angesprochen hatte
(das geschah vor Artus).
Der Landgraf Kygrimursel
wütete gegen die Kopfhaut und die übrige Haut,
rang die Hände wegen Gawans Bedrängnis,
denn das war sein Treuepfand,
daß er da Frieden haben sollte,
es sei denn, daß die Glieder eines einzelnen Mannes
ihn in den Kampf zwangen.
Die Alten wie die Jungen
trieb er vom Turm weg:
Der König hieß ihn abreißen.
Da sprach Kyngrimursel
hinauf, wo er Gawan sah:
„Held, gib mir Frieden zu dir hinein;
ich will die Pein mit dir teilen,
die du in dieser Bedrängnis hast.
Der König muß mich totschlagen
oder ich erhalte dir das Leben.“
Gawan fing an, den Frieden zu geben.
Der Landgraf sprang zu ihm dorthin.
Darüber geriet die Schar draußen ins Zweifeln –
Er war ja auch der Burggraf dort –
ob sie jung wären oder grau,
sie ließen nach in ihrem Kampfe.
Gawan sprang ins Weite,
gradso tat auch Kyngrimursel,
was Tapferkeit angeht, waren sie beide schnell.
D er König ermahnte die Seinen:
„Wie lange sollen wir Pein
von diesen zwei Männern haben?
Mein Vaterbrudersohn hat sich aufgemacht,
er will diesen Mann retten,
der mir diesen Schaden angetan hat,
für den er billigerweise zur Rechenschaft gezogen würde,
wenn es ihm nicht an Tapferkeit mangelte.“
Genügend, von denen es ihre Treue verlangte,
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erwählten einen, der zum König sagte:
„Herr, müssen wir’s euch sagen,
der Landgraf ist nicht erschlagen worden
15
hier von mancher Hand!
Gott wende euch zu einer Angewohnheit,
die besser bei euch verfängt.
Weltlicher Lobpreis teilt euch seine
Feindschaft mit, wenn ihr euern Gast erschlagt!
20
Ihr ladet euch die Last der Schande auf!
Der andere ist nämlich euer Verwandter,
zu dessen Geleit ihr diese Schelte
erhebt! Das solltet ihr unterlassen!
Ihr seid davon verflucht.
25
Nun gebt uns einen Frieden
so lange wie dieser Tag währt,
und Friede sei auch noch diese Nacht.
Was ihr euch dabei gedacht habt,
das steht immer noch in eurer Hand:
30
Ihr seid gepriesen oder geschändet.
413
Meine Herrin Antikonie,
die von Falschheit freie,
D ort steht sie neben ihm, in Tränen aufgelöst.
Wenn euch das nicht zu Herzen geht,
5
wo euch doch beide ein und dieselbe Mutter trug,
so bedenkt, Herr, wenn ihr klug seid:
Ihr habt ihn der Maid hergeschickt.
Auch wenn sonst niemand ihm Geleit gewährt,
so sollte er doch um ihretwillen am Leben bleiben!“
10
Da ließ der König Frieden sein,
bis er sich eines besseren besprochen hätte,
wie er seinen Vater rächen sollte.
Herr Gawan war unschuldig.
Eine andere Hand hatte es getan,
15
denn der stolze Ehcunat
lehrte eine Lanze den Pfad durch ihn hindurch,
als er Jofreyd fils Ydoel
nach Barbigoel führte,
den er bei Gawan gefangengenommen hatte,
20
um dessentwillen diese Bedrängnis überhaupt entstand.
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Als der Friede nun abgesprochen war,
ging das Volk sogleich vom Streite weg,
mancher zu seiner Herberge.
Antykonie, die Königin,
umarmte ihren Vaterbrudersohn.
mancher Kuß kam an seinen Mund,
dafür daß er Gawan gerettet hatte
und sich selber einer Untat erwehrt.
Sie sprach: „Du bist meines Vaterbruders Sohn.
Eine Missetat begehen könntest du für niemanden!“
W enn ihr nun hören wollt, tu ich euch kund,
wovon mein Mund schon vorher sprach:
daß ein lauteres Gemüt trüber ward.
Keine Ehrerbietung für den Streit,
den Vergulaht in Scampfanzun tat,
denn das war nicht passend für ihn,
weder vom Vater noch von der Mutter her.
Der junge Mann, ein ganz guter,
litt sehr große Pein von einer Scham,
als seine Schwester, die Königin,
ihm begann, spinnefeind zu sein.
Man hörte ihn schmerzlich flehen.
Da sprach die ehrenwerte junge Dame:
„Herr Vergulaht, trüge ich’s Schwert
und wäre ein Mann von Gottes Gebot,
so daß ich das Schildamt innehätte,
dann wäre euer Streiten hier äußerst verzagt!
Da war ich aber eine Jungfrau ohne Wehr,
nur daß ich doch einen Schild trug,
mit Wert und Würde als Ziel.
Die Wappenzeichen darauf werde ich nennen,
falls ihr geruht, die zu erkennen:
Gute Haltung und keusche Sittsamkeit.
Den zweien wohnt viel Stetigkeit inne.
Den erbot ich vor meinen Ritter,
den ihr mir da herein sandtet.
E twas anderes, mich zu beschirmen hatte ich nicht.
Obwohl man euch jetzt bei einem Wandel zusieht,
habt ihr doch an mir eine Missetat begangen,
falls weiblicher Lobpreis sein Recht haben soll.
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Ich hörte immer sagen, wo es so weit kam,
daß ein Mann unter den Schirm eines Weibes floh,
da sollte tapferhaftes Jagen
an seinem Streiten vollständig verzagen,
5
falls da überhaupt männliche Wohlerzogenheit wäre!
Herr Vergulaht, die Flucht eures Gastes,
die er zu mir tat, statt zu sterben,
lehrt euren Lobpreis noch die Bedrängnis des Lasters.“
Darauf sprach Kingrimursel:
10
„Herr, euch zum Trost geschah es,
daß ich Herrn Gawan
auf der plaine des Plimizoel
Frieden hergab für euer Land.
Eure Sicherheit das Pfand,
15
falls seine Tapferkeit ihn hertragen würde,
daß ich dann die Abwehr vor euch wurde,
daß hier nur ein einziger Mann gegen ihn antreten würde.
Herr, in der Hinsicht wurde ich sehr gekränkt.
Hier mögen meine Genossen genau hinsehen!
20
Dieses Laster kommt uns ganz und gar zu früh.
Wenn ihr Fürsten nicht schonen könnt,
kränken wir auch die Kronen!
Soll man Wohlerzogenheit bei euch sehen,
so muß eure Wohlerzogenheit das zugeben,
25
daß die Verwandtschaft von euch bis zu mir reicht.
Wäre die bastardisch erschlichen
meinethalb, wo uns mit dem Finger auf diese gedeutet wird –
ihr hättet euch an mir ganz schnell zu viel vorgenommen,
D enn immerhin bin ich ein Ritter,
30
an dem noch nie ein Falsch gefunden ward!
416
Auch soll mein Lobpreis mir bringen,
daß ich ohne das sterben möge.
Das traue ich Gott sehr wohl zu.
Dafür sei meine Glückseligkeit der Bote zu ihm.
5
Auch wo die Nachricht gehört wird,
Artus’ Schwestersohn sei gekommen,
in meinem Geleit, nach Scanpfanzun –
Franzose oder Bretone,
Provenzale oder Burgunder,

320

10

Galizier oder die von Puntortoys
hören von der Not Gawans,
hab ich den Preis überhaupt, dann ist der tot!
Mir bringt sein angsterregender Streit
viel enges Lob, mein Laster macht er weit.
15
Das wird mir Freude zum Verschwinden bringen
und als Pfand meine Ehre wegnehmen.“
Als diese Rede abgeschlossen war,
da stand da einer von des Königs Mannen,
der war geheißen Liddamus.
20
Kyot nennt ihn selber so.
Kyot hieß auch l’enchanteur,
dem seine Kenntnis nicht erließ,
so zu singen und zu erzählen,
daß immer noch genügend Menschen froh werden.
25
Kyot ist ein Provenzal,
der diese Aventiure von Parzifal
auf Heidnisch geschrieben sah.
Alles, was er auf Französisch davon erzählte –
wenn es mir nicht an Witz und Verstand mangelt –
30
das erzähle ich auf Deutsch weiter.
417 D a sprach der Fürst Liddamus:
„Was sollte der in meines Herrn Haus,
der ihm seinen Vater erschlug
und ihm das Laster so nahe herantrug?
5
Ist mein Herr als ehrenwert bekannt,
daß seine eigne Hand allhier Rache übt,
so vergelte ein Tod den andern Tod.
Ich denke, die Nöte sind gleich!“
Nun seht ihr, wie Gawan dastand!
10
Jetzt erst war ihm große Angst bekannt geworden.
Da sprach Kingrimursel:
„Wer mit der Drohung so schnell ist,
der sollte auch in den Streit eilen.
Ob ihr Gedränge um euch habt oder weiten Raum,
15
man kann sich euer leicht erwehren,
Herr Liddamus, sehr wohl retten
trau ich mich diesen Mann vor euch!
Was immer der getan hat,
ihr ließet’s ungerächt.
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Ihr habt gänzlich danebengeredet.
Man sollte von euch wohl glauben,
daß noch nie eines Mannes Augen euch
zuvorderst gesehen haben, wo man stritt.
Streiten war euch wohl so unangenehm,
25
daß ihr die Flucht zu nehmen begannt;
außerdem könnt ihr wohl mehr:
Wo man je zum Streite drängte,
da machtet ihr einen Schritt zurück, wie ein Weib.
Der König, der sich auf euren Rat und eure Hilfe verläßt,
30
dem steht die Krone schon ganz schief!
418 V on meinen Händen wäre
in dem kreisförmigen Ring angegriffen worden
Gawan, der tapferhafte Degen!
Das hätte ich gegen ihn schon auf mich genommen,
5
daß der Kampf allhier ausgetragen worden wäre,
wenn mein Herr das gestattet haben wollte.
Der erträgt meine Feindseligkeit mit Sünden,
andere Dinge tät ich ihm eher zutrauen.
Herr Gawan, gelobt mir hier und jetzt, fürwahr,
10
Daß ihr von heute über ein Jahr
mir zur Gegenrede steht,
in einem Kampf, falls das hier so ausgeht,
daß euch mein Herr das Leben läßt,
da wird euch von mir ein Kampf geboten.
15
Ich sprach euch schon beim Plimizoel an,
nun sei der Kampf zu Parbigoel
vor dem König Melianz!
Sorgen zu einem Kranz gebunden
werde ich bis zu diesem Termin tragen,
20
daß ich gegen euch in den Ring komme.
Da soll mich die Sorge bekannt machen
mit eurer mannhaften Hand!“
Gawan, reich an Tapferkeit,
bot wohlerzogen
25
Sicherheit zu diesem Angebot.
Da war zu einer Rede allda bereit
der Herzog Liddamus
begann seine Rede auch solchermaßen
mit sprachlichen Worten,
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30
allwo sie’s alle hörten.
419 E r sprach, weil für ihn Zeit zu sprechen war:
„Wo ich zu einem Streite komm,
habe ich dort die Verpflichtung zu fechten
419,4 oder, wenn’s ungeschickt geht, zur Flucht,61
419,7 Herr Landgraf, dafür dankt ihr so,
wie ihr’s an mir beurteilen könnt.
Empfange ich dafür keinen Lohn von euch,
10
bin ich dennoch mir selber hold.“
So sprach der reiche und mächtige Liddamus.
„Wollt ihr der Herr Turnus sein,
so laß mich sein der Herr Tranzes
und beschimpft mich, wenn ihr wißt weshalb,
15
und macht euch nicht allzu groß!
Wenn ihr unter Fürsten, meinen Genossen,
der edelste und reichste und mächtigste seid,
ich bin auch Herr und Hausherr in einem Land.
Ich habe in Galicia
20
sowohl herwärts wie wegwärts
manche Burg; recht bis nach Vedrun.
Was ihr und jeder Bretone
mir da für Schaden anrichten mögt,
ich würde vor euch kein Huhn in Sicherheit bringen.
25
Aus der Bretagne ist hergekommen,
gegen den ihr den Kampf aufgenommen habt:
Nun rächt den Herrn und den Verwandten!
mich soll eure Feindseligkeit vermeiden.
Euren Vaterbruder – ihr wart sein Mann –,
30
wer dem das Leben abgewann,
420 D a rächt das! Ich täte ihm nichts!
Ich denke, von mir verlangt’s auch keiner.
Euren Vaterbruder werde ich wohl beklagen.
Sein Sohn soll die Krone nach ihm tragen.
5
Der ist mir als Herr hoch genug,
die Königin Flurdamurs hat ihn getragen.
Sein Vater war Kingrisin,
sein Großvater der König Gandin.
Ich will euch darüber noch besser Bescheid geben:
10
Gahmuret und Galoes
waren seine Oheime.
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Ich wollte ihn nicht gern gefährden,
ich möchte von seiner Hand in Ehren
und mit Fahnen mein Land empfangen.
15
Wer fechten will, der soll das tun!
Ich bin einem Streit gegenüber lässig,
aber die Geschichten darüber nehme ich wohl an.
Wer Lobpreis im Streite holen will,
dem danken die stolzen Frauen dafür.
20
Ich will wegen meinem Leib und Leben niemanden
zu allzu scharfer Pein verleiten.
Wozu sollte ich ein Wolfhart sein?
Mir ist der Weg in den Streit verschüttet,
das Begehren zu fechten vorenthalten.
25
Und wenn ihr mir nimmermehr hold würdet,
ich täte eher wie Ruomolt,
der König Gunther riet,
als er von Worms schied zu den Hunnen:
Er bat ihn, lange Schnitten zu rösten
30
und in seinem Kessel zu wenden.“
421 D er Landgraf, reich an Tapferkeit,
sprach: „Ihr redet gleich dem,
wie’s mancher an euch kennt, fürwahr,
eure Zeit und eure Jahre!
5
Ihr ratet mir, wohin ich selber wollte,
und sprecht, ihr tätet, wie der Koch
den kühnen Niblungen riet,
die sich unbezwungen
aufmachten, wo man an ihnen rächte,
10
was Sivrid zuvor geschehen war.
Mich muß Herr Gawan totschlagen,
oder ich lehre ihn die Not der Rache.“
„Dem folge ich“, sprach Liddamus,
„denn was sein Oheim Artus
15
hat und die in Indien,
wenn mir das hier einer gäbe, so wie sie’s da haben,
wenn mir das einer ohne weitere Verpflichtung brächte,
ich ließe es liegen, bevor ich darum fechten tät.
Nun behaltet den Lobpreis, den man euch zusagt!
20
Ich bin nicht Segramors,
den man vorm Fechten anbinden muß.
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Ich bekomme auch sonst wohl des Königs Gruß!
Sibche hat nie ein Schwert gezogen,
er war immer bei denen, wo man floh.
25
Und doch mußte man ihn anflehen.
Große Gabe und starke Lehen
empfing er von Ermerich genug,
obwohl er nie ein Schwert durch einen Helm schlug.
Mir wird das Fell niemals verschoren
30
wegen euch, Herr Kyngrimursel.
422 S o hab ich mir das für euch überlegt.“
Darauf sprach der König Vergulaht:
„Hört auf mit euren Wechselgeschichten!
Es ist mir schwer mit euch beiden,
5
daß ihr so frei seid mit den Worten!
Ich bin allzu nahe neben euch
für solcherlei Geschrei,
es paßt weder recht zu mir noch zu euch!“
Dies war auf dem Palas,
10
seine Schwester war dahingekommen.
Neben ihr stand Herr Gawan
und noch manch anderer ehrenwerte Mann.
Der König sprach zu seiner Schwester:
„Nun nimm deinen Gesellen
15
und auch den Landgrafen zu dir!
Die mir Gutes gönnen, die gehen mit mir.
Und ratet mir auf’s Ausgewogenste, was ich tu!“
Sie sprach: „Da leg aber deine Treue dazu!“
Nun geht der König zu seinem Rat.
20
Die Königin hat
ihren Vaterbrudersohn und ihren Gast mitgenommen,
als Drittes die Last der Sorgen.
Ohne jeden Hintergedanken
nahm sie Gawan bei der Hand
25
und führte ihn dahin, wo sie sein wollte.
Sie sprach zu ihm: „Wärt ihr nicht am Leben geblieben –
alle Lande hätte ihren Schaden davon!“
An der Hand der Königin
ging der Sohn des ehrenwerten Lot.
30
Da mochte auch sein, daß er das sehr gerne tat.
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Direkt in die Kemenate
ging die Königin, und die zwei Männer.
Sie blieb leer von den andern.
Darum kümmerten sich Kammerherren,
denn klare junge Edelfräulein,
die mußten zahlreich dort drinnen sein.
Die Königin kümmerte sich mit Wohlerzogenheit
um Gawan, der ihr am Herzen lag.
Stets dabei war der Landgraf,
der sie nirgends von der Sittsamkeit schied.
Doch sorgte die ehrenwerte Jungfrau sich viel
um Gawans leibliches Wohlergehen, ward mir gesagt.
So waren also die zwei da drin
bei der Königin,
bis daß der Tag von seinem Streit abließ,
die Nacht kam. Dann war Essenszeit.
Moraz, Wein, claret
brachten junge Edeldamen, mit schlanker Taille,
und weiterer guter Speise:
Fasan, perdreaux,
gute Fische und weiße gâteaux.
Gawan und Kyngrimursel
waren aus großer Not fortgekommen.
Wie die Königin es angeordnet hatte,
aßen sie, wie sie sollten,
und andere, die das irgend wollten.
Antikonie schnitt ihnen selber vor;
aus Wohlerzogenheit war ihnen das beiden leid.
Was man da an knienden Schenken sah –
keinem von ihnen riß die Strumpfhalterung.
Es waren Mädchen von einem Alter,
denen man die besten Jahre noch gibt.
Ich wäre nicht darüber erschreckt,
wenn sie sich verwandelt hätten,
wie ein Falke sein Gefieder.
Ich habe nichts dagegen zu sagen.
Nun hört, wie der Rat auseinanderging,
was man dem König des Landes riet.
Er hatte die Klugen und Erfahrenen um sich versammelt,
die waren zu seinem Rat gekommen.
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Etliche von ihnen sprachen seinen Willen,
wie’s ihm ihr bester Sinn eingab.
Da haben sie manche Stelle ausgemessen.
Der König bat, auch seine Rede zu hören,
15
er sprach: „Es ward mit mir gestritten.
Ich kam der Aventiure wegen geritten
in den forêt Læhtamris.
Ein Ritter sah allzu hohen
Preis an mir in dieser Woche,
20
weil er mich zum Flügling stach,
hinter’s Roß, ohne Zögern.
Er zwang mich dazu, daß ich den Gral
ihm zu erwerben gelobte,
und sollte ich darum sterben müssen –
25
ich mußte ihm nämlich Sicherheit leisten
die seine Hand von mir erstritt.
Da gebt mir einen Rat, ich hab ihn nötig!
Mein bester Schild vor dem Tode war,
daß ich ihm dafür die Hand bot,
30
wie euch mit dieser Rede bekanntgemacht wurde.
425 E r ist ein Heer an Mannhaftigkeit und Tapferkeit.
Der Held gebot mir damals noch mehr:
daß ich ohne Arglist
innerhalb von Jahresfrist,
5
falls ich den Gral nicht erwürbe,
daß ich zu ihr komme, der man zuspricht
die Krone zu Pelrapeire.
Ihr Vater hieß Tampenteire.
Sowie mein Auge sie sähe,
10
daß ich ihr Sicherheit gäbe.
Er entbot ihr, falls sie an ihn dächte,
daß das sein Gewinn an Freuden wäre,
und er wäre es gewesen, der sie damals erlöst hätte
von dem König Chlammide.“
15
Als sie diese Rede solchermaßen hörten,
da sprach wiederum Liddamus:
„Mit Erlaubnis dieser Herren spreche
ich nun. Und sie geben mir dann dazu einen Rat.
Wozu euch dieser eine Mann dort gezwungen hat,
20
dafür sei Herr Gawan hier das Pfand.
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Der schlägt schon mit den Flügeln auf euren Kloben.
Bittet ihn, daß er vor uns allen gelobe,
daß er den Gral gewinnen will.
Laßt ihn mit guter Minne
25
von euch wegreiten
und um den Gral streiten.
Wir alle müßten die Scham beklagen,
wenn er in eurem Haus erschlagen würde.
Nun vergebt ihm seine Schuld
30
um der Huld eurer Schwester willen!
426 E r hat hier große Not erlitten
und er muß nun in den Tod gehen!
Was auf Erden meerumschlungen ist,
niemals lag ein Haus so zum Verteidigen da,
5
wie Munsalvæsce, wo immer die steht.
Ein von Streiten rauher Weg geht dorthin.
Laßt ihn heute Nacht in Ruhe!
Morgen sage man ihm, was ihr ratet!“
Dem folgten alle Ratgeber.
10
So also behielt Herr Gawan das Leben.
Man kümmerte sich um den Helden, den unverzagten,
allda des Nachts, ward mir gesagt.
Sein Gemach war überaus gut.
Als man den Vormittag sah
15
und als man die Messe gesungen hatte,
war auf dem Palas großes Gedränge
von Pöbel und von ehrenwertem Volk.
Der König tat, wie man ihm geraten hatte.
Er ließ Gawan bringen.
20
Den wollte er zu nichts zwingen,
als was ihr selber gehört habt.
Nun seht, wo ihn dort brachte
Antikonie, die mit dem guten Teint.
Ihres Vaterbruders Sohn kam mit ihr dorthin
25
und genügend weitere von des Königs Mannen.
Die Königin führte Gawan
an ihrer Hand vor den König.
Ein Kranz war ihr Gebände.
I hr Mund nahm den Blüten ihren Lobpreis.
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an dem Kranze nirgendwo
stand irgendein solches Rot.
Wem sie gutlich ihr Küssen darbot,
für den mußte sich der Wald verschwenden
mit mancher Tjost, zahllos.
5
Mit Lob sollten wir grüßen
die Keusche und die Süße,
Madame Antikonie,
die von Falschheit freie,
denn sie lebte in solcher Sittsamkeit,
10
daß nirgends mit falschen Worten
ihr Lobpreis unterritten wurde.
Alle, die da hörten, wie sie gepriesen wurde,
eines jeden Mund wünschte ihr da,
daß ihr Preis genau so bestehen bliebe,
15
bewahrt vor falschen, trüben Behauptungen.
Lauter und in die Ferne, wie ein Falkenblick,
war balsammäßige Stetigkeit an ihr.
Das riet ihr ein ehrenwertes Begehren.
Die süße, reich an Glückseligkeit,
20
sprach wohlerzogen:
„Bruder, hier bringe ich den Degen,
um den mich zu kümmern, hast du selber mich geheißen.
Laß ihn den Vorteil von mir haben!
Das soll dich nicht verdrießen.
25
Denke an brüderliche Treue
und tu das ohne Reue!
Mannhafte Treue steht dir besser,
als daß du der Welt Feindseligkeit erduldest
und meine, könnte ich feindselig sein –
30
die lehre mich dir gegenüber zu mäßigen!“
428 D arauf sprach der ehrenwerte, süße Mann:
„Das tu ich, Schwester, wenn ich kann.
Gib selber deinen Rat dazu!
Dich dünkt, daß mir Missetat
5
Wert und Würde beeinträchtigt habe,
vom Lobpreis weggedrängt.
Was taugte ich dann noch dir als Bruder?
Wenn mir alle Kronen dienten,
die wiese ich ab für dein Gebot!
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Deine Feindseligkeit wäre mir die höchste Not.
Mir ist Freude und Ehre unbekannt,
außer wenn du sie mich lehrst.
Herr Gawan, ich will euch um folgendes bitten:
Ihr kamt um Lobpreis hier her geritten.
15
Nun tuts, um dem Preis zu huldigen:
helft mir, daß meine Schwester
mir meine Schuld verzeihe!
Eh daß ich sie verliere,
verzeih ich euch mein Herzeleid,
20
wenn ihr mir die Sicherheit geben wollt,
daß ihr mir ohne Zögern den Gral
beschafft, in guten Treuen.“
Da ward die Versöhnung geendet
und Gawan ausgesandt,
25
zur selben Zeit,
um zu kämpfen nach dem Gral.
Kyngrimursel verzieh auch
dem König, der ihn davor verloren hatte,
indem er ihm das Geleite brach.
30
Das geschah vor all den Fürsten,
429 D a, wo ihre Schwerter hingehängt waren,
die hatten ihnen abgenommen
Gawans Knappen, zur Zeit des Streits,
daß keiner von ihnen verwundet wurde.
5
Ein Oberer von der Stadt
bat um Frieden vor den anderen.
Der nahm sie gefangen und legte sie ins Gefängnis.
Ob Franzose oder Bretone,
starke Knappen und ganz junge,
10
von welchem Land sie gekommen waren,
die brachte man dann frei und ledig
Gawan, dem an Tapferkeit reichen.
Als ihn die jungen sahen,
ward da große Umarmung.
15
Etliche hingen sich weinend an ihn.
Das Weinen kam aber von Liebe.
Aus Curnewals war da bei ihm
comte Lays, fils Tynas.
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Ein edler junger Mensch begleitete ihn,
20
duc Gandiluz, fils Gurzgri,
der wegen Scoydelakurt das Leben verlor,
wo manche Edeldame zum Jammer fand.
Lyaze war die Vaterschwester dieses Jungen;
sein Mund, seine Augen, seine Nase
25
waren ein richtiger Minnekern;
alle Welt sah ihn gern!
Dazu sechs weitere junge Leute;
diese seine acht Jungherren
waren von Geburt62 damit ausgestattet,
30
daß sie alle von edler, hoher Abkunft waren.
430 S ie waren ihm aus Familienmitgliedschaft hold
und dienten ihm für seinen Sold.
Wert und Würde gab er zum Lohn
und kümmerte sich auch sonst schön um sie.
5
Gawan sprach zu den Jungen:
„Wohl euch, meine süßen Verwandten!
Ich habe den Eindruck, ihr wolltet mich beklagen,
falls ich hier erschlagen würde!“
Solche Klage konnte man ihnen wohl zutrauen;
10
sie waren halt so im Jammerdulden drin.
Er sprach: „Mir war um euch sehr leid.
Wo wart ihr, als man mit mir stritt?“
Sie sagten’s ihm, und keiner hat gelogen:
„So ein gesprenkelter kleiner Sperber ist uns
15
weggeflogen, als ihr bei der Königin
saßet, da sind wir alle hingelaufen.“
Die da standen und saßen,
und die das Aufmerken nicht vergessen hatten,
die stellten fest, daß Herr Gawan
20
ein mannhafter, höfischer Mann wär.
Er begehrte dann die Abschiedserlaubnis,
die der König ihm gewährte,
und auch die Leute insgesamt,
bis auf den Landgrafen als einzigen.
25
Die Königin nahm die zwei
und Gawans Jungherrlein;
sie führte sie dahin, wo sich junge Damen kümmerten
um sie, ohne Geschrei.
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Da nahm sich ihrer mit Wohlerzogenheit an
manche junge Edeldame mit gutem Teint.
A ls Gawan gegessen hatte –
ich erzähle euch, wie Kyot gelesen hat –,
aus herzlicher Treue
erhob sich da große Traurigkeit.
Er sprach zur Königin:
„Madame, wenn ich bei Sinnen bin
und wenn mir Gott das Leben erhalten soll,
so muß ich jede Dienstgefährdung
und mein ritterliches Gemüt
eurer weiblichen Gutheit
als Dienst zuwenden, immerdar,
denn euch weiß die Glückseligkeit zu lehren,
so daß ihr über das Falsche gesiegt habt –
euer Preis übersteigt alle Preise!
Das Glück muß und möge euch Seligkeit gewähren!
Madame, ich will die Erlaubnis zum Abschied begehren,
erteilt mir die und laßt mich gehen!
Eure gute Erziehung möge euch euren Lobpreis erhalten!“
Trennung und sein Abschied waren ihr leid.
Da weinte aus Mitgefühl
manch klare junge Dame mit ihr.
Die Königin sprach ohne jeden Hintergedanken:
„Hättet ihr mehr Nutzen von mir genommen,
meine Freude wäre über Sorgen erhaben.
Zwar könnte euer Friede nicht besser sein!
Das aber glaubt, wenn ihr eine Pein erleidet,
falls euch eure Ritterschaft im Stich läßt
und in der Gewalt eines trauerträchtigen Kummers,
so wißt, Monsieur Gawan,
mein Herz wird sich dessen annehmen,
Z um Verlust oder zum Gewinn!“
Die edle Königin
küßte Gawans Mund,
der ward an Freuden ungesund darüber,
daß er so eilig von ihr wegritt.
Ich denke, es war ihnen beiden leid.
Seine Knappen hatten daran gedacht,
daß ihm seine Rosse gebracht wurden,
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auf den Hof, vor den Palas,
wo der Schatten der Linden war.
Zu dem Landgrafen hatten sich seine Kameraden
gesellt. So habe ich’s gehört.
Der ritt mit ihm bis vor die Stadt.
Gawan bat ihn wohlerzogen,
daß er sich die Mühe mache
und ihm sein Gefolge geleite
nach Bearosce: „Da ist Scerules,
den sollen sie selber bitten um
Geleit nach Dianadrun.
Da weilt etlicher Bretone,
der sie zu meinem Herrn bringt
oder zu Ginover, der Königin.“
Das gelobte ihm Kyngrimursel.
Der Degen nahm schnell und tapfer Abschied.
Gringuliet ward sogleich gewappnet,
das Roß, und Monsieur Gawan.
Er küßte seine Verwandten, die Jungs,
und auch seine ehrenwerten Knappen.
Zum Gral hin, das gebot ihm sein Sicherheitsversprechen;
ganz alleine ritt er, wo Wunderbares und Erstaunliches ihn bedrängte.
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IX. Buch (12917–15016)
433 „M

acht auf!“ Wem? Wer seid ihr?
„Ich will zu dir ins Herz hinein.“
Da wollt ihr aber in einen engen Raum!
„Was denn, reicht der nicht für mich?
5
Über meine Zudringlichkeit wirst du selten zu klagen haben –
ich werde dir jetzt von Wunderdingen erzählen.“
Ja, seid ihr’s denn, Madame Aventiure?
Wie geht’s denn unserm ganz und gar nicht Ungeheuren?
Ich meine den ehrenwerten Parcifal,
10
den Cundrie dem Gral
mit unsüßen Worten hinterherjagte,
worüber manche Dame klagte,
so daß dieser Kriegszug unabwendbar ward.
Worauf er sich von Artus,
15
dem Bretonen, wegmachte – wie geht’s ihm jetzt?
Zu eben den Geschichten sollt ihr greifen.
Ob er an Freuden verzagt sein sollte!
Oder hat er hohen Lobpreis erjagt?
Oder ist seine ganze Wert- und Würdigkeit
20
das beides: lang und ausgedehnt?
Oder ist sie kurz oder klein?
Nun führt uns eben diese Anzahl vor,
was nämlich von seinen Händen geschehen ist!
Har er Munsalvæsce seither gesehen?
25
Und den süßen Anfortas,
dessen Herze damals so viel zu seufzen hatte?
Gebt uns Trost, in eurer Güte,
ob er vom Jammer erlöst ist!
Laßt uns die Geschichte hören,
30
ob Parcifal dagewesen ist,
434 B eides, euer Herr wie auch der meine.
Nun erleuchtet mich mit seinem Ergehen!
Das Kind der süßen Herzeloyde –
wie ist es Gahmurets Sohn ergangen,
5
seit er von Artus fortritt?
Ob er Angenehmes oder Herzeleid
seitdem bezahlt hat, ans Streiten.
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Hält er sich an die Weite,
oder hat er sich seither verlegen?
Erzählt mir seine Gewohnheit und alles, worum er sich kümmert!“
Nun bringt uns die Aventiure zur Kenntnis,
er habe manches Land durchstrichen,
zu Roß und in Schiffen, auf den Wogen.
Ob Landsmann oder Verwandter,
er maß ihm den Anlauf für die Tjoste zu,
daß keiner von ihnen jemals sitzen blieb!
So also weiß seine Waage zu sinken,
sein eigner Lobpreis aufzusteigen,
und die andern zu lehren, was siegen heißt.
In manchen harten Kriegen
hat er sich einer déconfiture erwehrt,
Leib und Leben im Streite so aufgezehrt,
daß, wollte einer Preis bei ihm borgen,
der mußte das mit Sorgen tun.
Sein Schwert, das ihm Anfortas
gab, als er beim Grale war,
barst jedesmal, wenn man gegen ihn antrat.
Da machte es die Kraft der Quelle bei Karnant,
die da heißt: Lac, wieder ganz.
Das Schwert half ihm beim Preiserjagen!
W er das nicht glaubt, der sündigt!
Die Aventiure tut uns kund,
daß Parzifal, der kühne Degen,
zu einem Wald geritten kam,
ich weiß nicht, zu welcher Zeit,
allwo seine Augen fanden
eine Klause stehen, neuer Bauart,
durch die ein schnelles Quellwasser ging.
Sie war auf einer Seite darübergebaut.
Der junge Degen, der furchtlose,
ritt umher, Aventiure auszuprobieren.
Da wollte Gott geruhen, sich seiner anzunehmen.
Er fand eine Klausnerin,
die für die Minne Gottes
ihre Jungfernschaft und ihre Freude gab.
Ursprung weiblicher Sorgen
blüte aus ihrem Herzen, ganz neu
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und doch durch alte Traurigkeit.
Scianatulandr
20
und Siguone fand er da.
Der Held lag drinnen begraben, tot,
ihr Leben litt auf dem Sarge Not.
Siguone, duchesse,
hörte selten Messe!
25
Und ihr Leben war eine einzige venia.
Ihr kräftiger Mund, heiß, rotfarben,
war jetzt erblichen und bleich,
seit weltliche Freuden ihr vollständig vergingen.
Es erlitt die Maid so hohe Pein –
30
zum Klagen mußte sie alleine sein.
436 A us Minne, die mit ihm erstarb,
und weil der Fürst sie nicht erworben hatte,
minnte sie seinen toten Leib!
Ob sie sein Weib geworden wäre?
5
Da hätte sich Madame Lunete
zurückgehalten bei so eiliger Bitte,
welchen Rat sie ihrer eignen Herrin gegeben hat.
Man kann jedoch oft sehen,
wie Madame Lunete herbeireitet,
10
viel zu früh für etliche Ratschläge und Hilfen.
Wenn ein Weib nun aufgrund einer Liebesbeziehung
und aufgrund der Kraft ihrer Wohlerzogenheit
es unterläßt63, sich um eine fremde Minne zu kümmern –
wie ich das verstehe –
15
läßt sie das also, solange ihr Mann am Leben ist,
dann ward ihr geschenkt, was man sich nur wünschen kann.
Kein Warten steht ihr so wohl an!
Das bezeuge ich, wenn ich soll!
Danach tu sie, wie sie lustig ist,
20
wenn sie dabei ihre Ehre behält!
Sie trägt keinen so lichten Kranz,
wenn sie zu ihrer Freude zum Tanz geht.
Weshalb messe ich Freude im Vergleich zur Not,
wie sie ihre Treue der Siguone gebot?
25
Ich wollt, das könnt ich lassen!
Parcifal ritt vor das Fenster,
allzu nahe, das war ihm leid.
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Da wollte er nach dem Wald fragen,
30
oder wohin sein Weg führe.
437 Er bat allda um Antwort:
„Ist jemand drin?“ Sie sprach: „Ja.“
Als er hörte, daß das eine Frauenstimme war,
hin und runter auf unzertretnes Gras
5
warf er’s Roß, ganz schnell;
es dünkte ihn viel zu spät;
daß er nicht vorher abgestiegen war,
diese Beschämung tat ihm weh.
Er band das Roß ganz fest
10
an den Ast eines umgefallnen Baums.
Seinen verhauten Schild hing er auch dran.
Als der keusche, tollkühne Mann
aus Wohlerzogenheit sein Schwert abgebunden hatte,
ging er an die Wand vor’s Fenster.
15
Dann wollte er um Auskunft bitten.
Die Klause war leer von Freuden,
dazu entblößt von jedwedem Scherz.
Er fand da nichts als großen Jammer.
Er wollte, daß sie an’s Fenster herkäme,
20
die junge Edeldame, von bleichem Teint.
Wohlerzogen stand sie von ihrer venia auf.
Immernoch war ihm ganz unbekannt,
wer sie wäre oder sein könnte.
Sie trug ein härenes Hemde
25
unter grauem Überrock, direkt auf der Haut.
Großer Jammer war ihr besonderer Vertrauter.
Der hatte ihren Hohen Mut zum Erliegen,
Seufzen vom Herzen in Wogen gebracht.
Wohlerzogen ging die Maid zum Fenster,
30
mit süßen Worten empfing sie ihn.
438 S ie trug einen Psalter in der Hand.
Parcifal, der Krieger,
erblickte da einen kleinen Ring,
den sie auch bei der Arbeit nie verlor,
5
vielmehr behielt sie ihn an, weil es rechte Minne riet.
Das Steinchen war ein Granat.
Dessen Blitzen gab einen Schein aus der Finsternis
wie ein neues Fünkchen.
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Von Sehnsuchtsgestalt war ihr Gebände.
10
„Da draußen an der Wand“,
sprach sie, „Herr, da steht eine Bank.
Geruht euch zu setzen, wenn’s euch in Gedanken danach ist,
und nach sonstigem Bedürfnis!
Daß ich zu eurer Begrüßung her15
gekommen bin, das vergelte euch Gott!
der vergilt ein getreuliches Erbieten.“
Der Held vergaß ihren Rat nicht,
er setzte sich vor das Fenster.
Er bat sie, sich auch drinnen zu setzen.
20
Sie sprach: „Nun habe ich selten hier
gesessen bei einem Mann.“
Der Held begann sie zu fragen
nach ihren Gewohnheiten und was sie so täte,
„daß ihr so weit vom Weg ab
25
in dieser Wildnis sitzt.
Ich halt’s für ziemlich unbequem,
Madame, was ihr auf euch nehmt,
wo hier kein Haus und kein Landbau um euch steht.“
S ie sprach: „Mir kommt da vom Gral
30
pünktlich mein Essen herbei.
439 Cundrie la sorcière
bringt mir direkt herunter,
alle Samstagabend,
mein Essen, so hat sie sich das überlegt,
5
das mir für die ganze Woche reichen soll.“
Sie sprach: „Wäre mir nur sonst wohl,
ich sorgte mich wenig um die Nahrung,
da bin ich gänzlich wohlversorgt.“
Da meinte Parcifal, daß sie lüge,
10
und daß sie ihn auch sonst gern betrügen tät.
Scherzend sprach er zu ihr:
„Für wen tragt ihr den Ring?
Ich hab nämlich sagen hören,
Klausnerinnen und Klausner,
15
die sollten Amourositäten meiden.“
Sie sprach: „Wenn eure Rede Kraft hätte,
wolltet ihr mir gerne Falschheit nachsagen!

338

Wenn ich nun erlerne, was Falsch ist,
so hebt mir’s auf, wenn ihr schon dabeiseid.
20
Wenn Gott geruht, so bin ich frei von Falsch.
Ich weiß dem nichts entgegenzusetzen!“
Sie sprach: „Diesen Brautschatz
trage ich für einen lieben Mann,
dessen Minne ich nie für mich gewann
25
mit einem menschlichen Tun.
Jungfräuliche Ratschläge
helfen mir bei der Minne ihm gegenüber.“
Sie sprach: „Den habe ich hier drin,
dessen Kleinod ich seither trug,
30
seit Orilus’ Tjost ihn erschlug.
440 Ü ber die Jahre meiner Jammerzeit
will ich ihm Minne geben, fürwahr!
Ich bin die Gewähr der rechten Minne für ihn,
weil er mit Schild und auch mit Speer
5
danach sich mühte mit Ritters Händen,
und er in meinem Dienst starb.
Jungfrau bin ich auch als Ledige,
vor Gott jedoch ist er mein Mann.
Falls Gedanken die Werke bewirken sollen,
10
so trage ich nirgendwo einen Ort zum Verbergen,
von dem aus mein Ehe-Gesetz unterlaufen werden könnte.
Für mein Leben war sein Sterben ein Weh.
Dieser Ring soll vor Gott
das Geleite des rechten Ehe-Gesetzes sein.
15
Er ist ein Schloß über meiner Treue
der Ausfluß meiner Augen von meinem Herzen.
Ich bin heute wir beide:
Scianatulander
ist das eine, das andre ich.“
20
Da verstand Parcifal,
daß das Siguone sein müsse.
Ihr Kummer war ihm schwer.
Den Helden verdroß das wenig.
Vom ganzen Harnisch entblößte er
25
das Haupt, bevor er zu ihr sprach.
Die junge Edeldame sah an ihm
durch den Schmutz des Eisens viel leuchtende Haut,
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da erkannte sie den Degen, den geschickten und schnellen.
Sie sprach: „Ihr seid’s, Herr Parcifal.
Sagt an, wie steht’s um euch beim Gral?
H abt ihr endlich seine Art geprüft und durchschaut?
Oder welche Bewandtnis hat’s mit euren Fahrten?“
Er sprach zur Maid, der hochwohlgebornen:
„Da hab ich viel Freude verloren!
Der Gral gibt mir genug Sorgen!
Ich ließ ein Land zurück, wo ich die Krone trug,
dazu das minniglichste Weib
auf Erden ward nie ein so schöner Leib
geboren von einer menschlichen Frucht.
Ich sehne mich nach ihrer keuschen Wohlerzogenheit,
nach ihrer Minne traure ich viel.
Und mehr nach dem hohen Ziel,
wie ich Munsælvæsce sehen möge
und den Gral, was noch nicht geschehen ist.
Cousine Siguone, du tust mir Gewalt an,
seit du meinen Kummer, den mannigfaltigen,
kennengelernt hast, wenn du mich befehdest.“
Die Maid sprach: „All meine Rache
an dir, Vetter, soll vergessen sein,
hast du doch viel an Freuden verloren,
seit du dir entgehen ließest
das ehrenwerte Fragen,
und als der süße Anfortas
dein Gastgeber und dein Glück war,
da hätte dir ein Fragen jeden Wunsch erjagt.
Nun muß deine Freude verzagt sein
und all dein Hoher Mut gelähmt.
Dein Herz hat die Sorge gezähmt,
die dir ganz wildfremd gewesen ist.
Hättest du nur gefragt bei der Geschichte!“
„Ich verhielt mich wie einer, der den Schaden hat“,
sprach er, „liebe Cousine, gib mir Rat und Hilfe!
Denk daran, daß wir richtig verwandt sind,
und sage mir auch, wie geht’s dir?
Ich sollte trauern wegen deiner Klage,
bloß daß ich höhern Kummer trage,
als je ein Mann ertragen hat.
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Meine Not ist zu ungefüge!“
Sie sprach: „Nun helfe dir die Hand dessen,
dem aller Kummer bekannt ist,
daß du so guten Erfolg habest,
daß dich eine Hufspur dahin bringe,
allwo du Munsælvæsce siehst,
da du mir von deinen Freuden sagst.
Cundrie la sorcière ritt
mit viel Mühen von hinnen. Mir ist leid,
daß ich nicht fragte, ob sie dorthin
zurückkehren wollte oder anderswohin.
Immer wenn sie kommt, steht ihr Muli dort,
wo die Quelle aus dem Felsen geht.
Ich rate, daß du ihr nachreitest.
Vielleicht ist sie nicht so eilig weit vor dir,
daß du sie schnell erritten haben könntest.“
Da ward dann nicht länger gewartet.
Der Held nahm Abschied von da,
sodann wandte er sich auf die frische Hufspur.
Cundries Muli ging einen Weg,
daß Ungebahntes ihm eine Spur
wegnahm, die er sich ausgesucht hatte.
So ward der Gral abermals verloren.
Da vergaß er auf alle seine Freude.
Ich denke, er hätte besser gefragt,
wenn er nach Munsælvæsce gekommen wäre,
als ihr das vorher vernommen habt.
Nun laßt ihn reiten! Wo wird er hinkommen?
Dort kam ihm herwärts entgegengeritten
ein Mann, dem war das Haupt entblößt,
sein Waffenrock von großen Kosten,
der Harnisch untenrum blitzeblank.
Bis auf das Haupt war er vollständig gewappnet.
Schnell ritt er auf Parcifal zu.
Dann sprach er: „Herr, es ist mir leid,
daß ihr meines Herren Wald so durchpflügt.
Ihr kriegt darum eine Ermahnung,
daß sich euer Gemüt woandershin sehnt!
Munsælvæsce ist nicht gewohnt,
daß ihr jemand so nahe ritte,
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es sei denn, einer suchte Streit,
oder er böte eine allsolche Buße,
20
die man vor dem Wald ‚Tod‘ nennt.“
In der Hand führte er einen
Helm, dessen Bändsel
seidene Schnüre waren,
und eine scharfe lance,
25
bei der der Schaft ganz neu war.
Der Held band mit der Kraft des Zorns
den Helm glatt auf das Haupt.
Es zahlte sich für ihn nicht aus,
dieses Mal,
30
sein Drohen und auch sein Streiten.
444 J edoch machte er sich zur Tjost bereit.
Parcifal, was solche Kosten angeht,
hatte auch viele Speere verbraucht.
Er dachte: „Ich bliebe ungerettet,
5
wenn ich über dieses Menschen Saat ritte!
Wie kam ich also zu seinem Zorn?
Nun trete ich hier den wilden Farn.
Wenn mir nicht die Hände wegrutschen, oder einer von den Armen,
dann gebe ich für meinen Weg ein Bußgeld,
10
daß mich seine Hand nirgends mehr hindert.“
Das ward auf beiden Seiten getan:
Die Rosse in den Galopp gebracht,
mit Sporen angetrieben und auch geführt,
feste dann im Angriffstempo der Gäule.
15
Keinem von beiden ging die Tjost daneben.
Ein Gegenüber in mancher Tjost
war Parcifals hohe Brust.
Das brachte Können und sein Gelüsten ihm bei,
daß seine Tjost völlig eben kam,
20
genau in den Knoten der Helmschnur.
Er traf ihn, wo man den Schild hängen hat,
wenn man Ritterschaft spielt,
so daß der Templeise von Munsælvæsce
von dem Roß in eine Halde fiel,
25
so weit hinunter – so tief war die –
daß sein Lager da kaum schlief.
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Parcifal folgte der Tjoste
nach, dem Roß war’s zu eilig,
es fiel hinab, daß es ganz und gar zerschmettert wurde.
30
Parcifal griff einen
445 Zedernast mit seinen Händen.
Nun laßt es ihm nicht zur Schande gereichen,
daß er sich ohne Schergen hängte.
Mit den Füßen kriegte er zu fassen,
5
unter sich, die Härte des Felsens.
In großer Unzugänglichkeit
lag das Roß dort unten, tot.
Der Ritter machte, daß er von dieser Not
auf die andere Seite der Halde hinkam.
128a
10
Hätte er den Gewinn teilen wollen,
den er an Parcifal erworben hatte,
so half ihm der Gral daheim besser.
Parcifal stieg wieder hinauf.
Der Zügel war zur Erde gesunken,
15
da hatte das Roß hindurchgetreten,
als wäre ihm befohlen worden zu warten –
jener Ritter hatte es da vergessen!
Als Parcifal aufgesessen war,
da war nicht mehr als sein Speer verloren.
20
Dieser Verlust war gegenüber dem, was er gefunden hatte, zum Vergessen.
Ich denke, weder der starke Læhelin,
noch der stolze Kyngrisin,
noch roi Gramovlanz,
noch comte Lascyt fils Gurnemanz
25
ritten je eine bessere Tjost,
als wie dies Roß erstritten ward.
Dann ritt er erwußteselbernicht wohin,
so daß die Schar der Munsælvæscer
ihn mit Streit ganz vermied.
30
Daß der Gral ihm fremd blieb, war ihm leid.
446 W
er zuzuhören geruht, dem tu ich kund,
wie es um sein Ding danach stand.
Dazu prüfe ich nicht die Zahl der Wochen,
über wie lang Parcifal seither
5
auf Aventiure ritt wie vordem.
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Eines Morgens war ein dünner Schnee,64
aber immerhin so dick, geschneit,
wie er bis heute die Leute frieren läßt.
Es war in einem großen Wald,
10
ein alter Ritter kam ihm entgegen,
dessen Bart war von ganz grauer Farbe,
seine Haut hingegen sehr hell und klar.
Die selbe Farbe trug sein Weib.
über dem bloßen Leib trugen
15
beide graue Röcke, hart,
auf ihrem Beichtgang.
Seine Kinder, zwei junge Damen,
die man gern anschauen mochte,
die gingen in der selben Kleidung.
20
Das hatte ihnen der Rat eines keuschen Herzens geraten.
Sie gingen alle barfuß.
Parcifal entbot seinen Gruß,
dem grauen Ritter, der da ging,
von dessen Rat er seither Glück empfing.
25
Er mochte wohl ein Herr sein!
Da liefen Damenbräckelein
auf sanfte Art, nicht zu erhaben,
ging da ein Ritter und außerdem Knappen,
wohlerzogen auf der Gottesreise,
30
genügend viel so jung, ganz ohne Bart.
447 P arcifal, der ehrenwerte Degen,
hatte sich um seinen Leib so gekümmert,
daß seine reiche Zimierde
gar ritterlich aussah.
5
Er ritt in solchem Harnisch,
daß jene Kleidung dem ganz ungleich war,
die ihm gegenüber der graue Mann trug.
Das Roß sogleich aus dem Pfad
wandte er mit dem Zaum.
10
Da zeigte er mit seinem Fragen Interesse
an der guten Leute Reise.
Mit süßer Rede ward er’s inne.
Dann war die Klage des grauen Ritters,
daß ihm diese heiliglichen Tage
15
nichts hülfen gegen allsolche Gewohnheit,
344
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so daß er ohne Waffen ritte
oder daß er barfuß ginge,
und so den Tag und seine Zeit beginge.
Parcifal sprach darauf zu ihm:
20
„Herr, ich kenne das weder so noch so,
wie’s um den Jahresanfang steht,
oder wie die Zahl der Wochen geht,
wie die Tage benannt sind –
das ist mir alles unbekannt.
25
Ich diente einem, der heißt Gott,
bevor daß so lästerlich-schweren Spott
seine Gunst über mich verhängte.
Mein Sinn ihm gegenüber hat nie gewankt,
von dem mir Hilfe gesagt war.
30
Nun hat seine Hilfe an mir verzagt!“
448 D a sprach der Ritter, der graufarbene:
„Meint ihr Gott, den die Maid gebar?
Glaubt ihr, daß er Mensch ist,
was er –wie heute – durch uns erlitt,
5
wie man die Zeit dieses Tages begeht,
dann steht euch der Harnisch unrecht.
Es ist heute der Karfreitag,
worüber alle Welt sich freuen kann,
und dabei mit Angst seufzen.
10
Wo ward je höhere Treue offenbar,
als die, die Gott unsertwegen beging,
den man unsertwegen an’s Kreuz hing?
Herr, kümmert ihr euch um die Taufe,
so möge euch dieser Kauf jammern.
15
Er hat sein ehrenwertigliches Leben
mit dem Tod für unsre Schuld gegeben,
darum daß der Mensch verloren war,
durch Schuld zur Hölle ausersehen.
Wenn ihr nicht ein Heide seid,
20
so denkt, Herr, an diese Zeit!
Reitet weiter auf unsrer Spur!
Nicht allzu weit sitzt vor euch
ein heiliger Mann, der gibt euch Rat und Hilfe,
Wandel für eure Missetat.
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Wollt ihr ihm Reue künden,
er scheidet euch von Sünden!“
Seine Töchter begannen zu sprachen:
„Was willst du, Vater, rächen?
So böse Wetter wir nun auch haben,
30
welches Rats und welcher Hilfe nimmst du dich ihm gegenüber an?
449 W ann führst du ihn dahin, wo er seine
geeisenten Arme erwärmen kann?
Wie ritterlich die auch gestaltet sein mögen,
uns dünkt doch dies: es ist ihnen kalt!
5
Er würde erfrieren, und wenn er dreifach wäre!
Du hast hier in der Nähe stehen
Zelte und Häuser aus Wollstoff.
Käme der König Artus zu dir,
du würdest ihn mit guter Speise erhalten!
10
Nun tu, wie ein Gastgeber soll:
Führe diesen Ritter mit dir mit!“
Darauf sprach wiederum der graue Mann:
„Herr, meine Töchter sagen, was wahr ist!
Alle Jahre reise ich hier in die
15
Nähe, in diesen wilden Wald,
es sei warm oder kalt,
immer gegen die Zeit des Martyriums dessen,
der steten Lohn je nach Dienst gibt.
Was ich an Speise mit herausbrachte um Gottes willen,
20
die teile ich mit euch, kein Spott!“
Die es mit gutem Willen taten,
die jungen Edelfrauen, baten
ihn sehr zu bleiben,
und er würde die Ehre haben für’s Bleiben.
25
Jede von beiden sprach das mit Treuen.
Parcifal konnte an ihnen sehen –
wie kostbar der Schweiß bei diesem Frost auch war –
ihre Münder waren rot und voll, heiß.
Die waren nicht asketisch,
30
der Zeit dieses Tages angemessen.
450 W enn ich nur ein kleines Ding rächen müßte,
ungern würde ich das zurückweisen,
daß ich mir nämlich einen Kuß zur Sühne holen würde,
falls sie zu dieser Sühne ‚ja‘ sagten.
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Ein Weib ist immer ein Weib!
Den Leib eines wehrhaften Mannes
haben sie schnell bezwungen,
das ist ihnen oft gelungen.
Parcifal, hier und dort
10
hörte er ihre Bitte mit süßen Worten
von Vater, Mutter und den Kindern.
Er dachte: „Ob ich ablehne?
Ich gehe zwar nicht gerne in dieser Gruppe.
Aber dies Mädchen sehen so gut aus,
15
daß es mir übel ansteht, wenn ich neben ihnen reite,
wenn Mann und Weib hier zu Fuß geht.
Besser tät passen, ich scheide von ihnen,
seit ich dem feindselig gesonnen bin,
den sie von Herzen minnen
20
und sich da auf seine Hilfe versinnen.
Der hat seine Hilfe an mir gespart
und mich vor Sorgen nicht bewahrt.“
Parcifal sprach dann sogleich zu ihnen:
„Monsieur und Madame, laßt mich eure
25
Erlaubnis zum Abschied haben! Das Glück gebe
euch Heil, einen vollen Anteil an Freuden!
Ihr jungen Edeldamen, ihr süßen,
eure Wohlerzogenheit möge euch danken,
da ihr mir Bequemlichkeit wohl gönntet.
30
Eure Erlaubnis werde ich haben!“
451 E r verneigte sich und die andern verneigten sich.
Da ward ihre Klage nicht verschwiegen.
Hin reitet Herzeloydes Frucht.
Dem riet seine mannhafte Erziehung
5
Keuschheit und Erbarmung,
weil Herzeloyde, die junge,
ihm Treue vererbt hatte,
erhob sich seines Herzens Reue.
Jetzt erst dachte er an
10
den, der die Welt zustandegebracht hatte,
an seinen Schöpfer,
und worüber alles der Gewalt hätte.
Er sprach: „Was, wenn Gott sich um Hilfe kümmert,
die mein Trauern besiegt?
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Ward aber er je einem Reiter hold,
verdiente je ein Reiter seinen Lohn,
oder kann Schild und Schwert
seiner Hilfe so wert sein,
und rechte mannhafte Wehr,
20
daß seine Hilfe mich vor Sorgen rettet?
Ist heute sein hilflicher Tag,
so helfe er, wenn er helfen kann!“
Er wandte sich um, da ritt er von dannen.
Sie standen dann noch, denen war leid,
25
daß er von ihnen sich kehrte.
Ihre Treue lehrte sie das.
Die jungen Edeldamen sahen ihm nach,
über die auch ihm sein Herz zugeben mußte,
daß er sie gerne sah,
30
weil ihr Blick und Anblick ihnen Schönheit zusprach.
452 E r sprach: „Ist Gottes Kraft so fest,
daß sie sowohl Roß und Tier
wie auch die Leute weisen kann,
will ich ihm seine Kraft preisen!
5
Kann Gottes Können die Hilfe haben,
die mir dieser Kastilianer wiese:
Das Ausgewogenste für meine Reise?
So macht seine Güte Hilfe offenbar!
Nun geh nach Gottes Wahl!“
10
Den Zügel vorn zu den Ohren
legte er dem Rosse,
mit den Sporen regte er’s zu Tempo an.
Es ging nach Fontaine la Sauvage,
wo Orilus den Eid empfangen hatte.
15
Dort saß der keusche Trevrizent,
der manchen Montag übel zu essen hatte.
Das tat er auch die ganze Woche.
Ganz abgesagt hatte er
Moraz, Wein und auch dem Brot.
20
Seine Keuschheit gebot ihm immer noch mehr:
Er hatte überhaupt keinen Sinn für Speise,
Fische nicht, noch Fleisch, alles was Blut trüge.
So stand’s um sein heiligliches Leben.
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Gott hatte ihm in den Sinn gegeben,
der Herr möge sich ganz und gar vorbereiten
auf die Schar der Himmlischen.
Mit Fasten litt er großen Kummer.
Seine Keuschheit stritt gegen den Teufel.
An dem erfährt nun Parcifal
die geheimen Geschichten um den Gral.
W er mich über die und ihr Woher fragen tät
und mit mir dieserhalb herumzanken tät,
ob ich’s ihm nicht sagen würde,
der würde damit keinen Preis erjagen.
Kyot bat mich, das zu verheimlichen,
weil’s ihm die Aventiure gebot,
daß man das immer im Gedächtnis haben sollte,
ehe denn die Aventiure es selber brächte,
mit Wörtern an der Geschichte Gruß und Zuneigung,
worauf man davon eben doch sprechen muß.
Kyot, der wohlbekannte Magister,
fand zu Dolet weggeworfen herumliegen,
in heidnischer Schrift,
die Stiftung dieser Aventiure.
Das a b c der Charaktere
hatte er zuerst erlernen müssen,
ohne die Technik der Nigromantie.
Es half, daß ihm die Taufe beistand.
Anders wäre diese Geschichte noch unvernommen.
Keine Heidentechnik war dazu nütze,
die Herkunft des Grals kundzutun,
wie man an seinen Heimlichkeiten innewurde.
Ein Heide, Flegetanis,
erjagte an Kenntnissen hohen Preis.
Eben dieser Physikus
war von Salomon her geboren,
aus israelischer Sippe erzeugt
in alter Zeit, bis dann unser Schild
vorm Höllenfeuer die Taufe ward.
Der schrieb von des Grals Aventiure.
Er war ein Heide von Vaterseite,
Flegetanis, der ein Kalb
anbetete, als ob es sein Gott wäre.
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Wie kann der Teufel solchen Spott
5
so klugem Volk zufügen,
daß es nicht scheidet oder schied
davon, der die höchste Hand trägt
und dem alle Wunder bekannt sind!
Flegetanis, der Heide,
10
wußte wohl, uns Bescheid zu geben
über die Bahn eines jeden Sterns
und wann seine Wiederkunft bevorstand.
Wie lange ein jeder umgeht,
ehe er wieder an seinem Ziel zum Stehen kommt.
15
Mit der Sterne Reise und Umfahrt
ist alle menschliche Abkunft bestimmt.
Flegetanis, der Heide, sah,
wovon er zögerlich sprach,
im Gestirne mit seinen Augen,
20
geheimnisträchtig und verhohlen.
Er behauptete, es hieße ein Ding ‚der Gral‘.
Dessen Namen las er unverzüglich
im Gestirne, wie der hieß.
„Eine Truppe ließ ihn auf Erden,
25
die fuhr über die Sterne hoch,
falls ihre Unschuld die wieder hochzog.
Seither mußte sich die getaufte Frucht um ihn kümmern
mit allsolcher keuschlicher Wohlerzogenheit:
die Menschen sind immer ehrenwert,
die zum Gral berufen werden.“
455 S o also schrieb Flegetanis davon.
Kyot, der weise Magister,
begann, diese Geschichte zu suchen,
in lateinischen Schriften,
5
wo gewesen wären
Leute, würdig,
den Gral zu pflegen
und sich der Askese hinzugeben.
Er las die chronica der Länder
10
Bretagne und auch sonst,
in Frankreich und in Irland.
Er fand die Geschichte zu Anjou.
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Er las von Mazadan
die Wahrheit und ohne Phantasterei.
15
Von seinem ganzen Geschlecht
stand da richtig geschrieben,
und im andern Zweig, wie Titurel
und sein Sohn Frimutel
den Gral auf Anfortas gebracht hätte,
20
dessen Schwester Herzeloyde war,
von der Gahmuret zu einem Kinde
kam, von dem diese Geschichten gehen.
Der reitet nun auf die neue Spur,
die der graue Ritter ihm entgegenkam.
25
Er erkannte eine Stelle, auch wenn Schnee dalag,
wo vormals lichte Blumen standen.
Das war vor einer Gebirgswand,
allwo seine mannhafte Hand
Madame Jescute die Huld wiedererwarb
30
und wo Orilus’ Zorn verdarb.
456 D ie Spur ließ ihn nicht da halten.
Fontaine la Sauvage hieß
ein Platz, wohin seine Reise ging.
Er fand den Hausherrn, der ihn empfing.
5
Der Einsiedel sprach zu ihm:
„Oh, weh , Herr, über euer Geschick
in dieser heiliglichen Zeit!
Hat euch angstmachender Streit
in diesen Harnisch getrieben?
10
Oder seid ihr ohne Streit geblieben?
Dann stünde euch eine andre Kleidung besser,
ließe die Hoffart euch raten und helfen!
Geruht nun abzusteigen, Herr,
ich hoffe, daß euch das nichts ausmacht,
15
und wärmt euch an einem Feuer!
Hat euch Aventiure
ausgesandt für Minnesold?
Wenn ihr rechter Minne hold seid,
so minnt, wie nun die Minne geht,
20
wie’s um die Minne an diesem Tage steht!
Hernach dient um Frauengruß!
Geruht abzusteigen, wenn ich darum bitten darf!“
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Parcifal, der Krieger,
stieg auf der Stelle herunter.
25
Mit großer Wohlerzogenheit stand er vor ihm.
Er berichtete ihm von den Leuten,
die ihn hergewiesen hatten,
und wie die Rat und Hilfe von ihm gepriesen haben.
Dann sprach er: „Herr, nun gebt mir Rat und Hilfe!
30
Ich bin ein Mann, der Sünde hat.“
457 A ls diese Rede getan war,
sprach darauf wieder der gute Mann:
„Ich bin eure Gewähr für Rat und Hilfe.
Nun sagt mir, wer euch hergewiesen hat!“
5
„Herr, in dem Wald kam mir entgegen
ein grauer Mann, der mich gut empfing,
grad wie seine Leute.
Eben dieser, frei von Falsch,
hat mich zu euch hergesandt.
10
Ich ritt in seiner Spur, bis ich euch gefunden habe.“
Der Hauswirt sprach: „Das war Gabenis.
Der hat Erfahrung, sich ehrenwert aufzuführen.
Der Fürst ist ein Punturteis.
Der reiche und mächtige König von Chareis
15
hat seine Schwester zum Weib.
Keine keuschere Leibesfrucht
ward je geboren, als seine eignen Kinder,
die euch da entgegengegangen sind.
Der Fürst ist von königlicher Abkunft.
20
Alle Jahr geht seine Reise zu mir her.“
Parcifal sprach zu dem Hauswirt:
„Als ich euch vor mir stehen sah,
habt ihr da etwa gefürchtet, daß ich zu euch geritten käm?
War euch mein Kommen da etwa leid?“
25
Drauf sprach er: „Herr, glaubt mir’s,
Mich hat der Bär und auch der Hirsch
öfter erschreckt als der Mensch.
Eine Wahrheit weiß ich euch zu sagen:
Ich fürchte nicht, was ein Mensch ist.
30
Ich habe auch menschliche Gedanken!
458 H ieltet ihr’s nicht für eine Selbstberühmung,
so trüge ich für eine Flucht noch die Jungfernschaft.
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Mein Herz empfing noch nie Schwäche,
daß ich von Wehrhaftigkeit abgewichen wäre;
5
in meiner wehrhaften Zeit!
Ich war ein Ritter, wie ihr es seid.
der auch um Hohe Minne rang.
Immer wieder habe ich sündenträchtigen Gedanken
mit Keusche vermischt.
10
Mein Leben habe ich verziert mit der Absicht,
daß mir ein Weib Gnade erwiese.
Auf sowas hat mein Leib nun vergessen.
Gebt mir den Zaum in die Hand!
Dort unter jenes Felsens Wand
15
soll euer Roß zum Ausruhen stehen!
Später werden wir beide gehen
und ihm Triebe und Farn brechen.
An andrem Futter bin ich arm.
Aber wir werden’s schon gut ernähren!“
20
Parcifal wollte sich wehren,
daß er den Zaum nicht bekäme.
„Eure Wohlerzogenheit gebietet euch nicht,
daß ihr gegen einen Gastgeber streitet,
falls eure Wohlerzogenheit Unfügliches unterläßt!“
25
So sprach der gute Mann.
Der Zaum ward dem Hausherrn überlassen.
Der zog das Roß unter jenen Stein,
wo selten Sonne hinschien.
Das war ein wilder Pferdestall.
30
Da hindurch fiel ein Quellwasser.
459 P arcifal stand auf dem Schnee.
Einem schwachen Mann hätte es weh getan,
wenn er einen Harnisch getragen hätte,
wo der Frost so auf ihn einschlug.
5
Der Hausherr führte ihn in eine Gruft,
wo ein luftiger Wind selten hinkam.
Da lagen glühende Kohlen.
Die konnte der fremde Gast gern erdulden.
Die Hand des Hausherrn zündete eine Kerze an.
10
Dann entwappnete sich der Krieger.
Unter ihm lagen schmutzige Grasbüschel und Farn.
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Alle Glieder wurden ihm warm,
so daß seine Haut leuchtenden Schein
von sich gab, er konnte wohl waldmüde sein,
15
denn er war wenig auf Straßen geritten.
Ohne Dach hatte er die Nacht über auf den Tag
gewartet, wie schon manche andere.
Er hatte da einen getreuen Gastgeber gefunden.
Da lag ein Rock. Den lieh ihm und legte ihm an
20
der Gastgeber und führte ihn dann
zu einer zweiten Gruft. Da drinnen waren
seine Bücher, in denen der Keusche las.
Nach der Sitte für diesen Tag stand da
ein Altarstein, entblößt. Darauf glänzte
25
ein Reliquiar, das ward gleich erkannt –
Parcifals Hand hatte darauf
einen unverfälschten Eid geschworen,
durch den Madame Jescutes Leid
zu Liebe verwandelt ward
30
und ihre Freude vermehrt.
460 P arcifal sprach zu seinem
Gastgeber: „Herr, den Schein dieses Reliquiars
erkenne ich, denn ich habe darauf vor Zeiten
geschworen, als ich hierhergekommen bin.
5
Einen bemalten Speer habe ich daneben gefunden.
Den, Herr, nahm genau hier meine Hand.
Damit habe ich Lobpreis erjagt,
wie man mir später sagte.
Ich war in Gedanken versunken an mein eignes Weib,
10
so sehr, daß mein Leib von Witz und Verstand kam.
Zwei reiche Tjosten ritt ich damit.
Unwissend bestritt ich diese beiden.
Damals hatte ich Ehre,
Nun habe ich mehr Sorgen,
15
als man ihrer je an einem Mann gesehen hat.
In eurer Wohlerzogenheit bestätigt das!
Wie lange Zeit ist das her,
Herr, daß ich den Speer hier nahm?“
Drauf sprach wiederum der gute Mann:
20
„Den hat mein Freund Taurian vergessen,
hier! Seither kam er zu mir und hat’s beklagt!
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Viereinhalb Jahre und drei Tage ist
es her, daß ihr ihm den hier genommen habt.
Wollt ihr’s hören, beweise ich euch, wie ich darauf komme!“
25
Über den ganzen Psalter las er ihm
die Jahre und die genaue Zahl der Wochen,
die inzwischen hingegangen waren.
„Jetzt erst bin ich innegeworden,
wie lange ich ohne Anweisung dahinreise,
30
und daß Freudenhilfe mich übersehen hat,“
461 S prach Parcifal, „Freude ist mir ein Traum!
Ich trage schwer an Trauer, wie ein Saumtier.
Herr, ich tu euch noch mehr kund:
Wo Kirche und Münster stand,
5
da man Gottes Ehre sprach,
da hat mich kein Auge je gesehen
in jener Zeit.
Ich suchte nichts als Streiten!
Auch trage ich viel Feindseligkeit gegen Gott,
10
denn er ist der Pate meiner Sorgen;
die hat er allzu hoch aufgetürmt.
Meine Freude ist lebendig begraben!
Wüßte Gottes Kraft, wie sie helfen könnte –
welcher Anker wäre meine Freude!
15
Die sinkt durch den Grund der Traurigkeit und Reue.
Ist mein männliches Herz wund,
oder kann es davor ganzbleiben,
daß die Trauer ihren scharfen Kranz
mir zu Wert und Würde aufsetzt,
20
die das Schildamt mir erstritten hat –
gegen wehrhafte Hände!
Das behaupte ich dem zur Schande,
der Gewalt über alle Hilfe hat,
falls seine Hilfe hilfsbereit ist,
25
daß er mir denn nicht hilft,
soviel Hilfe man ihm auch nachsagt!“
Der Gastgeber seufzte auf und sah ihn an.
Dann sprach er: „Herr, wenn ihr Sinn und Verstand habt,
so solltet ihr Gott wohl vertrauen!
30
Er hilft euch, weil er helfen muß!
462 G ott möge uns beiden helfen!
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Herr, ihr sollt mir Bescheid tun –
zuvörderst geruht, euch hinzusetzen –
sagt mir mit keuschem Witz und Verstand
5
wie der Zorn anfing,
aus dem Gott eure Feindschaft empfing. –
Haltet’s aus in eurer Wohlerzogenheit! –
Vernehmt von mir seine Unschuld,
bevor ihr mir über etwas bei ihm klagt.
10
Seine Hilfe ist immer unverzagt!
Sollte ich auch ein Laie sein,
die Berichte der wahren Bücher
könnte ich lesen, und auch schreiben,
wie der Mensch bleiben soll
15
dienstbar gegenüber der großen Hilfe dessen,
den eine stete Hilfe nie verdrossen hat,
bevor daß eine Seele versunken ist.
Da getreu ohne alles Wanken,
da Gott selber eine einzige Treue ist!
20
Dem seit je ein falscher Trick unbekannt war,
den sollen wir davon den Nutzen haben lassen:
Er hat viel um unsertwillen getan,
seit seine edel hohe Art
um unsertwillen zum Menschenbilde ward.
25
Gott heißt und ist eine Wahrheit.
Dem war seit je ein falsches Benehmen leid.
Das solltet ihr gar bedenken.
Er kann an niemandem wanken!
Belehrt nun eure Gedanken,
30
hütet euch, ihm gegenüber zu wanken!
463 I hr könnt ihm nichts aberzürnen!
Wer sieht, wie ihr in Feindschaft gegen ihn seid,
der hält euch für nicht ganz gesund an Witz und Verstand.
Macht euch nur klar, wie es Lucifer erging
5
und seinen Spießgesellen.
Sie waren doch ohne Galle!
Ja, Herr, woher nahmen sie die Feindschaft,
für die ihr endloser Streit
in der Hölle sauren Lohn empfängt?
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Astiroth und Belcimon,
Belet und Radamant
und andre, die ich da kennengelernt habe,
diese licht himmlische Schar
ward wegen ihrer Aggression nach der Hölle gefärbt.
Als Lucifer die Höllenfahrt fuhr,
mit seiner Schar, ward ein Mensch nach ihm:
Gott wirkte aus der Erde
den Adam, den ehrenwerten;
von Adams Leib brach er Eva,
die uns vergab an das Ungemach,
indem daß sie ihren Schöpfer überhörte
und unsre Freude störte.
Aus diesen beiden kam die Geburt der Frucht.
Dem einen riet seine Ungenügsamkeit,
daß er aus Habgier und Ruhmsucht
seiner Großmutter die Jungfräulichkeit nahm.
Nun will es genügend vielen gefallen,
bevor sie diese Geschichte hören,
daß sie danach fragen, wie das sein könnte.
Es ward aber offenbar durch Sünden!“
Darauf sprach Parcifal zu ihm:
„Herr, ich verstehe also, das geschah immer dann,
wenn einer von dem abstammte,
von dem seine Großmutter die Jungfernschaft
verloren hat, wie ihr mir gesagt habt?“
Der Gastgeber antwortete wiederum ihm:
„Von dem Zweifel nehme ich euch weg.
Sage ich die Wahrheit nicht wahr,
so laßt euch mein Trügen leid sein!
Die Erde war Adams Mutter.
Von der Erde kam Frucht, Adam zum Leben.
Immernoch war die Erde eine Jungfrau.
Noch habe ich euch nicht gesagt,
wer ihr die Jungfräulichkeit nahm.
Adam war Kains Vater.
Er erschlug Abel um läppisches Gut.
Als auf die reine Erde das Blut
fiel, war ihre Jungfräulichkeit dahin.
Adams Kind hat ihr die genommen.
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Damals erhob sich zum ersten Mal der Menschen Eifersucht und Neid;
so währt das seitdem bis in alle Zukunft.
In der Welt ist doch nichts so Reines
wie die Jungfrau ohne falschen Gedanken.
25
Nun bedenkt, wie rein die Jungfrauen sind!
Gott war selbst der Jungfrau Kind.
Von Jungfrauen sind zwei Menschen gekommen.
Gott selbst hat das Antlitz angenommen
nach der ersten Jungfrau Frucht.
30
Das war die Erziehung zusätzlich zu seiner hohen Art.
465 V on Adams Geschlecht
erhob sich Trauer und Wonne,
seit er die Verwandtschaft mit uns nicht verleugnet,
er, den jeder Engel als über sich sieht,
5
und daß diese Verwandtschaft der Sündenwagen ist,
so daß wir Sünde tragen müssen.
Darüber erbarme sich die Kraft dessen,
dem Erbarmen die Gesellschaft gibt,
seit sein getreues Menschsein
10
mit Treuen gegen Treulosigkeit stritt.
Ihr sollt auf ihn hinschauen,
wollt ihr das Heil nicht verlieren.
Laßt euch Wandel anstelle von Sünde nahekommen.
Seid in Rede und Werk nicht so frei!
15
Denn wer sein Leid so rächt,
daß er Ungehöriges spricht,
von dessen Lohn tu ich euch kund:
Ihn verurteilt sein eigner Mund.
Nehmt alte Geschichten für neue,
20
falls sie euch Treue lehren.
Der Parlierer Plato
sprach zu seiner Zeit damals,
und Sibille, die Prophetin,
ohne faillierendes Danebengehen,
25
sagten sie dort vor manchem Jahr,
uns würde kommen, und das ist ganz wahr,
Pfand für die höchsten Schulden.
In der Hölle nahm uns die höchste Hand
mit der göttlichen Minne.
30
Die Ungehörigen ließ er drinnen.
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466 V on dem wahren Minnegeber
sagen diese süßen Geschichten.
Der ist ein durchleuchtiges Licht
und wankt nicht in seiner Minne.
5
Wem er Minne erzeigen wird,
dem wird mit seiner Minne wohl.
Diese wiederum sind geteilt:
Aller Welt ist feilgeboten
gleichermaßen seine Minne und auch seine Feindseligkeit.
10
Nun bedenkt, welches von beiden besser hilft.
Der Schuldige ohne Reue
flieht die göttliche Treue.
Wer aber die Sündenschuld wandelt,
der dient um ehrenwerte Huld.
15
Die trägt dahin, dem es um Gedanken geht.
Gedanke wehrt sich gegen der Sonne Blitzen und Blicken.
Gedanke ist ohne Schloß gesichert,
bewahrt vor aller creatur.
Gedanke ist Finsternis ohne Schein.
20
Die Gottheit kann lauter sein,
sie gleißt durch die Wand der Finsternis
und ist mit Anlauf heimlich gesprungen,
ohne daß es tost und klingt.
Wie er vom Herzen springt –
25
es ist kein Gedanke so schnell,
ehe er vom Herzen auf die Haut hinaus
kommt, schon wird er versucht und probiert.
Des Keuschen nimmt sich Gott an,
da Gott Gedanken so gut ausspäht –
30
oh, weh über den, der schäbige Werke aushält!
467 W o Werke seinen Gruß verwirken,
daß die Gottheit sich schämen muß –
wem überläßt den die menschliche Wohlerzogenheit?
Wo65 hat die arme Seele Zuflucht?
5
Wollt ihr nun Gott Leid zufügen,
der nach beiden Seiten bereit ist,
zur Minne und gegen den Zorn,
so seid ihr, der verloren ist.
Nun kehrt euer Gemüt um,
10
daß er euch das Gutsein danke.“
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Parcifal sprach drauf zu ihm:
„Herr, darüber bin ich allezeit froh,
daß ihr mir Bescheid getan habt von dem,
das nichts ungelohnt läßt,
15
weder an Fehltritt noch an Tugend.
Ich habe mit Sorgen meine Jugend
so zugebracht, bis zu diesem Tag,
daß ich der Treue wegen Kummer pflegte.“
Der Hausherr aber sprach wiederum zu ihm:
20
„Wenn’s euch nicht geheim bleiben soll, vernehm ich gerne,
was ihr an Kummer und Sünden habt,
falls ihr mich die analysieren laßt.
Leicht könnte ich euch einen Rat dazu geben,
den ihr selber nicht habt.“
25
Da sprach wiederum Parcifal:
„Meine höchste Not ist um den Gral.
Da nach um mein eignes Weib.
Nie hat auf Erden ein schönerer Leib
an einer Mutterbrust gesaugt.
30
Nach diesen beiden sehnt sich mein Gelüsten!“
468 D er Hausherr sprach: „Herr, ihr sprecht gut!
Ihr seid im richtigen Kummerdulden,
da ihr, nach eurem eignen Weibe,
eurem Leib und Leben die Sorgenpflicht gebt.
5
Werdet ihr an rechtem Gesetz und rechter Ehe erfunden,
auch wenn ihr gerade Höllenweh erleiden mögt,
so wird die Not doch schnell ein Ende haben,
und ihr werdet allda von Fesseln befreit,
mit der Hilfe Gottes, ohne Verzug.
10
Ihr behauptet, ihr sehnt euch nach dem Gral.
Ihr tumber Mensch. Das muß ich beklagen!
Es kann doch in Wahrheit niemand den Gral erjagen,
außer wer im Himmel dafür bekannt ist,
daß der zum Gral benannt sei.
15
Das muß ich vom Grale sagen,
ich weiß es und habe es als wahr gesehen!“
Parcifal sprach: „Wart ihr denn da?“
Der Hausherr sprach zu ihm: „Herr, ja!“
Parcifal verschwieg ihm völlig,
20
daß er auch dahingekommen war.
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Er erbat eine Information von ihm,
wie es um den Gral stünde.
Der Hausherr sprach: „Mir ist wohl bekannt,
daß manche wehrhafte Hand zu
25
Munsælvæsce beim Gral wohnt.
Der Aventiure wegen reiten die alle
mal so manche Reise.
Und eben diese Templeisen,
wo sie Kummer oder Lobpreis erjagen,
30
ertragen das für ihre Sünde.
469 D a wohnt eine wehrhafte Truppe.
Ich werde euch Kunde geben über ihre Nahrung:
Sie leben von einem Steine.
Dessen Geschlecht ist überaus rein!
5
Wenn ihr das nicht zur Kenntnis bekommen habt,
der wird euch hier benannt:
Er heißt ‚lapis exillis‘.
Von des Steines Kraft verbrennt ganz sicher
der Phönix, daß er zu Asche wird.
10
Die Asche gebiert ihm wiederum Leben.
So also mausert sich der Phönix
und gibt danach einen sehr lichten Schein von sich,
so daß er schön wird wie zuvor.
Auch ward nie einem Menschen ein Weh,
15
welchen Tages er den Stein zu Gesicht bekommt,
diese Wochen kann er nicht sterben,
jedenfalls in der, die direkt danach kommt.
Auch vergeht ihm sein Teint nicht.
Man muß ihm zugeben, daß er den selben Teint hat,
20
wie als er den Stein gesehen hat.
Egal ob’s eine Maid ist oder ein Mann
gerade so, wie als deren beste Zeit anhob –
sähe er den Stein zweihundert Jahre lang,
so würde ihm dann das Haar nicht grau.
25
Solche Kraft gibt der Stein dem Menschen,
daß ihm Fleisch und Knochen
Jugend empfängt, ohne Veränderung.
Der Stein ist auch ‚der Gral‘ genannt.
Bis heute erscheint darauf eine Botschaft,
30
worin eigentlich seine höchste Kraft liegt.
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470 E s ist heute der Karfreitag,
daß man wahrhaftig darauf warten kann:
Eine Taube schwingt vom Himmel,
auf den Stein bringt sie
5
eine zierliche weiße Oblate.
Die läßt sie auf dem Stein zurück.
Die Taube ist durchscheinend leuchtend weiß;
sie schwingt zum Himmel zurück.
Jeden Karfreitag, immer,
10
bringt sie auf den Stein, wie ich euch sage,
wovon der Stein seinerseits empfängt,
was auf Erden Gutes duftet,
von Getränken und von Speise,
wie man sich’s vom Paradiese wünscht.
15
Ich meine, was die Erde nur hervorbringen kann.
Der Stein wird ihnen künftig noch mehr gewähren:
Was an Wild unter der Luft lebt,
ob’s fliegt oder läuft, oder auch schwimmt.
Dieser ritterlichen Bruderschaft,
20
ihnen gibt der Gral diese Pfründe.
Die aber namentlich zum Gral berufen sind,
hört, wie die bekannt gemacht werden:
An einer Seite des Steinbrockens
sagt ein Epitaph von Schrift-Charakteren
25
dessen Namen und Abkunft,
der die Fahrt zu Glück und Heil dorthin tun soll,
sei es Mädchen oder Knabe.
Die Schrift braucht niemand wegzuschaben:
Sowie man den Namen gelesen hat,
30
vergeht sie vor ihren Augen.
471 S ie kamen alle als Kinder dorthin,
die da jetzt als Erwachsene sind.
Wohl der Mutter, die das Kind gebar,
das dort zum Dienst gehören soll!
5
Der Arme und der Reiche
freuen sich alle gleichermaßen,
wenn man ihr Kind haben will,
daß sie’s zu der Truppe schicken sollen.
Man holt sie in manchen Landen.
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Vor sündenträchtigen Schanden
für alle Zeiten behütet,
und es wird ihnen guter Lohn im Himmel.
Wenn ihnen hier das Leben abstirbt,
wird ihnen dort nach Wunsch gegeben.
15
Die auf keiner Seite standen,
als ihren Kampf begannen
Lucifer und Trinitas,
was nun von den Engeln war,
diese edlen und diese ehrenwerten,
20
die mußten auf die Erde
zu eben diesem Steine.
Dieser Stein ist immerdar rein.
Ich weiß nicht, ob Gott ihnen verziehen
oder ob er sie für die Zukunft verloren hat.
25
War das sein Recht, nahm er sie wieder auf.
Um den Stein kümmert sich seither,
wen Gott dazu benannte,
und wo er seinen Engel hinschickte.
So, Herr, steht es um den Gral.“
30
Da antwortete Parcifal:
472„W enn Ritterschaft den Preis für den Leib
und außerdem das Paradies für die Seele
mit Schild und Speer erjagen kann,
so war Ritterschaft seit je mein Begehren.
5
Ich habe immer gestritten, wo ich einen Streit fand,
so daß meine wehrhafte Hand
dem Lobpreis näherkommt.
Ist Gott klug und erfahren, was Streit angeht,
so wird er mich dorthin benennen,
10
daß sie mich da kennenlernen.
Meine Hand wird den Streit dort nicht unterlassen!“
Darauf sprach wiederum sein keuscher Gastgeber:
„Allda müßt ihr vor Hoffart
bewahrt sein, mit sanftem Willen!
15
Euch verleitet leicht eure Jungend,
daß ihr die Tugend der Keusche brecht!
Hoffart ist schon immer gesunken und gefallen,“
sprach der Hausherr. Beide Augen wallten ihm über,
als er an die Geschichte dachte,
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die er da mit seiner Rede hervorbrachte.
Da sprach er: „Herr, da war ein König,
der hieß, und heißt immer noch, Anfortas.
Das soll euch und mich Armen
in alle Zukunft erbarmen,
nämlich seine Not, die das Herz trug.
Die Hoffart bot ihm zum Lohn:
Seine Jugend und sein Reichtum und seine Macht
fügte der Welt, was ihn betraf, Leid zu.
Und daß er Minne begehrte,
außerhalb dessen, was Keusche bedeutet.
D iese Gewohnheit wird dem Gral nicht gerecht.
Da muß der Ritter und der Knappe
vor Losgelassenheit bewahrt werden.
Demut überstritt die Hoffart,
wovon66 eine ehrenwerte Bruderschaft –
die haben mit wehrhafter Kraft
mit ihren Händen das Volk
von all den Landen bekämpft –
daß der Gral unerkannt bleibt,
außer denen, die dorthin benannt sind,
zu der Gralstruppe nach Munsælvæsce.
Bloß einer kam unbenannt dorthin,
der war ein tumber Mann
und führte auch Sünde mit sich fort,
indem daß er nicht mit dem Hausherrn sprach
über den Kummer, den er an ihm sah.
Ich werde niemanden schelten.
Aber er muß die Sünde bezahlen,
daß er die Beschädigung des Hausherrn nicht erfragte.
Der war mit Kummer so beladen –
niemals vorher kannte man so hohe Pein.
Davor kam Læhelin, le roi,
an den See Brumbane geritten.
Für eine Tjoste hatte da gewartet
Lybbeals, der ehrenwerte Held,
dessen Tod mit dieser Tjoste erwählt war.
Der war aus Prienlascors geboren.
Læhelin zog das Roß des Helden
mit seiner Hand von dannen.

30
Dieser Leichenraub wurde bekannt.
474 H err, seid ihr’s, der Lehelin?
Dann steht in meinem Stalle
ein Roß, den Rossen gleich gefärbt,
die da der Truppe am Gral gehören.
5
Am Sattel steht eine Turteltaube,
das Roß kommt von Munsælvæsce,
die Wappen gab ihnen Anfortas,
als er Herr der Freuden war.
Ihr Schilde sind so von alters,
10
Tyturel brachte sie damals
an seinen Sohn, roi Frimutel.
Darunter verlor der schnelle und geschickte Degen
auch das Leben, von einer Tjoste.
Der liebte sein eignes Weib,
15
daß von einem Manne nie mehr
ein Weib so sehr geminnt ward.
Ich meine, mit rechten Treuen.
Seine Gewohnheit sollt ihr erneuern,
und minnt eure Ehefrau von Herzen.
20
In seiner Gewohnheit solltet ihr zuhause sein.
Euer Teint trägt die gleichen Zeichen wie er.
Er war auch Herr über’n Gral.
Oh, weh , Herr, wohin geht eure Reise?
Nun geruht, mir eure Herkunft zu erweisen!“
25
Jeder sah fest auf den andern.
Parcifal sprach zum Hausherrn:
„Ich stamme von einem Mann her,
der in einer Tjoste das Leben verloren hat,
und durch sein ritterliches Gemüte.
30
Herr, in eurer Güte
475 S ollt ihr ihn in euer Gebet aufnehmen.
Mein Vater, der hieß Gahmuret,
er war von Herkunft ein Anjouin.
Ich, Herr, bin nicht der Læhelin.
5
Habe ich je den Leichenraub begangen,
so war ich taub an Witz und Verstand.
Es ist jedoch durch mich geschehen,
genau diese Sünde muß ich zugeben!
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Ither von Cunchumerland,
10
den erschlug meine sündenträchtige Hand.
Ich legte ihn tot auf’s Gras
und nahm, was da zu nehmen war.“
„Oh, weh , Welt! Warum tust du das?“
sprach der Hausherr, der über diese Neuigkeit unfroh war.
15
„Du gibst den Leuten Herzensschmerz,
und mehr an Trauerträchtigem
als an Freude. Was für ein Lohn!“
So endet sich der Ton dieser Geschichte.
Dann sprach er: „Lieber Schwestersohn,
20
Was an Rat und Hilfe könnt ich dir nun tun?
Du hast dein eigen Fleisch und Blut erschlagen,
Willst du vor Gott die Schuld tragen,
wo ihr doch beide ein Blut wart?
Wenn Gott da ein gerechtes Gericht tut,
25
so mußt du ihm als Entgelt dein eigenes Leben geben.
Was willst du ihm zum Entgelt geben,
dem Ither von Kaheviez?
Den Niesnutz von rechtem Wert und rechter Würde,
wovon die Welt rein gemacht worden ist,
30
hat Gott an ihm sichtbar gemacht!
476 M ißverhalten reute ihn.
Dieser Balsam über aller Treue!
Alle weltliche Schande floh ihn,
Wert und Würde zogen sich in sein Herz zurück.
5
Ehrenwerte Frauen sollten dir feind sein
wegen seinem minniglichen Leib!
Sein Dienst war so ausschließlich für sie,
er brachte Glanz in die Augen einer Frau,
die ihn ansahen, aufgrund seiner Süße.
10
Möge das Gott erbarmen,
daß du je solche Not verursacht hast!
Meine Schwester lag auch da und war tot, um dich,
Herzeloyde, deine Mutter!“
„Nicht doch! Guter Herr!
15
Was sagt ihr da!“ sprach Parcifal.
„Wäre ich denn Herr über den Gral,
der könnte mir keinen Ersatz bieten
für die Geschichte, die euer Mund mir erzählt.
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Bin ich euer Schwesterkind,
so tut wie die, die von Treuen sind,
und sagt mir ohne Gefährdung durch ein Wanken:
Sind diese beiden Geschichten wahr?“
Darauf antwortete der gute Mann:
„Ich bin keiner, der da betrügen kann.
Deiner Mutter brachte das ihre Treue ein,
als du von ihr schiedest, da starb sie auf der Stelle.
Du warst das Tier, das sie da säugte,
und der Drache, der da von ihr flog!
Das widerfuhr ihr mitten im Schlaf,
ehe die Süße dich geboren hat.
M einer Geschwister sind jetzt noch zwei.
Meine Schwester Tscoysiane hat ein Kind
geboren. Wegen dieser Frucht lag sie dann tot da.
Der Herzog Kyot
von Chatelange war ihr Mann,
der wollte seitdem keine Freude mehr haben;
das Töchterlein von dem, Sygune.
befahl man deiner Mutter an.
Tschoysianes Tod muß mich
mitten im Herzen schmerzen.
Ihr weibliches Herze war so gut,
eine Arche vor unkeuscher Flut.
Meine andere Schwester pflegt die Sitte einer Jungfrau,
so daß Keuschheit sie begleitet.
Repansse de Shoie kümmert sich um
den Gral, der so schwer wiegt,
daß ihn die falschliche Menschheit
nimmer von seiner Stelle wegträgt.
Ihr Bruder und meiner ist Anfortas,
der sowohl ist und auch war
der Herr des Grals, von seiner Geburt her.
Dem ist leider Freude ferne,
bloß daß er die Hoffnung hat,
ihm sollte sein Kummer
eine endlose Bequemlichkeit bringen.
Durch eine wunderliche Sache
ist es mit ihm an ein Ende der Trauer gekommen,
wie ich dir, Neffe, kundtun will.
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Wenn du deine Treue pflegst,
30
dann erbarmt dich seine Trauer!
478 A ls Frimutel Leib und Leben verlor,
mein Vater, wählte man dann nach ihm
dort seinen ältesten Sohn zum König.
Und zum Vogt am Gral und für die Gralstruppe.
5
Das war mein Bruder Anfortas,
der der Krone und des Reichtums und der Macht würdig war.
Damals waren wir noch klein.
Dann kam mein Bruder mit den Jahren
in die Zeit des Bartwuchses.
10
Die Minne hat mit solcher Jugendlichkeit ihren Streit,
und setzt ihren Freund so schmerzlich unter Zwang,
daß man es ihr als Unehre anrechnen kann.
Wenn aber ein Gralherrscher Minne begehrt,
anders, als ihm die Schrift gewährt,
15
so muß das zur Mühsal werden
und in ein seufzerträchtiges Herzeleid führen.
Mein Herr und gleichzeitig mein Bruder
wählte sich eine Liebste
von guter Sittsamkeit, wie ihn dünkte.
20
Wer die war – egal.
Er begab sich in ihren Dienst,
so daß die Zagheit ihn floh.
Drum ward von seiner klaren Hand
mancher Schildrand verdürkelt.
25
Da erjagte er eine Aventiure nach der andern,
der Süße und ganz und gar nicht Ungeheure.
Ward je einer von höherer Preiswürdigkeit bekannt
über alle ritterlichen Lande,
so blieb er jedenfalls von diesem Gerücht frei.
30
‚Amor‘ war sein Schlachtruf!
479 D ieser Ruf ist für die Demut
jedoch nicht völliglich gut!
Eines Tages ritt der König alleine –
das war den Seinen gänzlich leid –
5
ritt hinaus auf Aventiure,
aus Freude, von Minne gesteuert zu sein.
Minnebegehren zwang ihn dazu.
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Von einem vergifteten Speer
ward er beim Tjostieren verwundet,
10
so daß er nimmermehr gesund
ward, dieser süße Oheim von dir:
mitten durch die Hoden!
Es war ein Heide, der da stritt
und die selbe Tjoste ritt,
15
geboren aus Ethnise,
wo aus dem Paradies
der Tigris rinnt.
Dieser Heide war sich sicher,
daß er mit seiner Tapferkeit den Gral erhalten würde.
20
Im Speer war sein Name eingeritzt.
Er suchte die ferne Ritterschaft
aus keinem andern Grund als der Kraft des Grals
durchstrich er Wasser und Land.
Von seinem Streite schwand uns die Freude.
25
Den Streit deines Oheims muß man
preisen. Das Eisen des Speers
führte er in seinem Leibe mit.
Als der junge, ehrenwerte Mann
heimkam zu den Seinen,
30
da sah man Jammer aufscheinen.
480 D en Heiden hatte er dort erschlagen.
Den werden wir auch nur in Maßen beklagen.
Als uns der König so bleich daherkam
und ihm seine Kraft so ganz und gar abhandengekommen war,
5
griff eine Hand eines Arztes in die Wunde,
bis er des Speers Eisen fand,
und ein Splitter war rund wie ein Rohr,
einen Teil davon in seiner Wunde.
Diese beiden holte der Arzt heraus.
10
Ich fiel zu meinem Abendgebet nieder,
da gelobte ich der Kraft Gottes,
daß ich keine Ritterschaft
tun würde, nie und nimmer,
daß Gott wegen seiner Ehre
15
meinem Bruder aus der Not hülfe!
Ich schwor auch dem Fleisch ab, dem Wein und dem Brot,
und danach allem, was Blut trüge,
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daß mir nimmermehr der Sinn danach stehen würde.
Und das war die zweite Klage für’s Volk,
20
lieber Neffe, daß ich von meinem Schwert Abschied nahm.
Sie sprachen: ‚Wer wird der Schirmherr sein
über die Geheimnisse des Grals?‘
Da weinten lichte Augen.
25
Sie trugen den König, ohne Zögern,
wegen der Hilfe Gottes vor den Gral.
Als der König den Gral erblickte,
war das sein zweites Ungemach,
daß er nicht sterben konnte,
30
weil ihm da Sterben nicht erlaubt war,
481 S eit ich mich nämlich ergeben hatte
einem so ärmlichen Leben,
und die Herrschaft der edlen Abkunft
an eine so schwache Kraft gelangt war.
5
Des Königs Wunde war geeitert.
Was man auch an Arztbüchern las,
die gaben einem keinerlei Hilfe als Lohn.
Gegen Aspis, Ecidemon,
Ehcuntius und Lysis,
10
Jecis und Meatris –
die armen Schlangen tragen das Eitergift
heiß –, was immer jemand dafür kennt
und für andere Reptilien, die das Eitergift tragen,
alles was die klugen und erfahrenen Ärzte dafür auftreiben,
15
mit Physikertricks an Gewürzen –
laß dir die Rede verkürzen! –
keines von ihnen konnte helfen.
Gott selbst hat das mißgönnt!
Wir gewannen Geon
20
zuhilfe und Fison,
Eufrates und Tigris,
die vier Gewässer aus dem Paradies –
ihnen so nahe, daß ihr süßer Duft
noch nicht verflogen sein kann –,
25
ob irgendeine Wurzel drin daherkäme,
die unser Trauern wegnähme.
Das war verlorne Mühe.
Da erneuerte sich unser Herzeleid.
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Und doch versuchten wir’s in mancher Weise.
Da gewannen wir eben den selben Zweig,
A uf den Sibille den Eneas
verwies: gegen höllisches Ungemach
und gegen den Dunst des Flegeton
und anderer Flüsse, die dort drinnen fließen, auch.
Wir nahmen uns Muße
und bekamen den Zweig als Heilmittel,
falls der ungeheuerliche Speer
im höllischen Feuer
vergiftet oder gelötet worden wäre,
der uns an Freuden tötet.
Dann war’s aber mit dem Speer nicht so,
Ein Vogel, der Pelikan heißt,
wenn der Frucht bekommen hat,
minnt er die so heftig-schmerzlich,
ihn zwingt das Gelüsten seiner Treue, daß er sich selber in die Brust beißt,
und läßt das Blut den Jungen in den Mund.
Während dieser Zeit stirbt er.
Da bekamen wir das Blut des Vogels,
vielleicht, daß uns seine Treue gut wäre,
und strichen’s auf die Wunde,
so gut wir nur konnten.
Auch das konnte uns nicht helfen.
Ein Tier, das Monicirus heißt,
das erkennt die Reinheit der Maid so genau,
daß es auf der Maid Schoß schläft.
Wir bekamen das Herz des Tieres,
auf die Schmerzen des Königs.
Wir nahmen den Karfunkelstein
auf dem Hirnknochen eben dieses Tiers.
D er wächst da, unter seinem Horn.
138b
Wir bestrichen die Wunde vorn,
und benäßten den Stein darin ganz und gar –
die Wunde sah halt giftig aus.
Das tat uns zusammen mit dem König weh!
Wir bekamen eine Wurz, heißt Trachonte.
Wir hören von der Wurz sagen,
wo ein Drache erschlagen werde,
da wachse sie von dem Blute.
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Mit der Wurz hat es die Bewandtnis:
Sie hat ganz und gar die Art der Luft.
Ob uns der Umlauf des Drachen
irgendwie dazu helfen könnte,
daß die Sterne nicht zurückkommen
und auch gegen den Wandeltag des Mondes,
an dem die Wunde besonders schmerzte.
Das edle, hohe Geschlecht der Wurz
kam uns für unsere Absicht nicht zupaß.
Wir fielen zum Gebet vor den Gral.
Dort sahen wir bei einer bestimmten Gelegenheit
angeschrieben: Ein Reiter sollte dahin kommen;
würde man ebenda dessen Frage vernehmen,
so sollte der Kummer ein Ende haben.
Wäre es aber, daß ein Kind, eine Jungfrau oder ein Mann
ihn irgendwie auf diese Frage vorbereitete,
so sollte die Frage nicht helfen;
vielmehr bliebe die Beschädigung bestehen wie vorher
und täte noch mehr von Herzen weh.
Die Schrift sprach: ‚Habt ihr das vernommen?
Eure Warnung vermag Schaden anzurichten!
Fragt er nicht in der ersten Nacht,
so vergeht die Macht seiner Frage.
Wird seine Frage zur rechten Zeit getan,
so soll er das Königreich besitzen
und der Kummer hat ein Ende
von der höchsten Hand.
Damit ist Anfortas genesen –
er soll aber nie mehr König sein!‘
Solches lasen wir am Gral:
Daß Anfortas’ Qual
damit ein Ende nähme,
wenn ihm die Frage käme.
Wir strichen an die Wunde
alles, womit wir besänftigen konnten:
Die gute Salbe Nardas
und alles was gedriakelt war
und den Rauch von lign aloë.
Er hatte aber zu allen Zeiten Schmerzen.
Dann zog ich mich da her zurück.

20

Was meine Jahre mir gewähren, ist schwache Wonne.
Inzwischen kam ein Reiter dahin geritten –
der hätte das gerne vermieden haben können –
von dem ich dir vorhin erzählte.
Der erjagte da den Unlobpreis,
25
obwohl er den rechten Kummer sah,
daß er zu dem Hausherrn nicht sprach:
‚Herr, wie steht’s mit eurer Not?‘
Da ihm seine Tumbheit das gebot,
daß er allda nicht fragte,
30
war ihm große Glückseligkeit zu der Zeit wohl zu schwer.“
485 B eide klagten sie mit dem Herzen.
Da ging es auf den Mittag zu.
Der Hausherr sprach: „Gehn wir zum Essen!
Dein Roß hat noch gar nichts bekommen.
5
Ich selber kann uns nicht speisen,
wenn uns Gott nicht anweisen will.
Meine Küche duftet selten.
Dafür mußt du heut bezahlen
und die ganze Zeit, die du bei mir bist.
10
Ich sollte dich heute lehren, wie man
mit den Wurzeln umgeht, wenn uns der Schnee ließe!
Gebe Gott, daß der schnell zergeht.
Wir werden derweil Eibensprossen abbrechen.
Ich denke, dein Roß hat in Munsælvæsce oft
15
besser gegessen als hier.
Aber weder du noch es kamt je zu einem
Gastgeber, der sich lieber um euch gekümmert hätte,
wenn es nur zubereitet hier läge!“
Sie gingen hinaus zum Einholen.
20
Parcifal kümmerte sich ums Futter,
der Gastgeber grub ihm die Würzelchen;
das mußte ihnen die allerbeste Speise sein.
Der Gastgeber vergaß nicht auf seine Ordnung:
Wieviel er auch grub, er aß keine
25
der Wurzeln vor der Non.
Er hing sie schön an die
Stauden und suchte mehr.
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Zur Ehre Gottes
ging er an manchem Tag ungegessen,
30
wenn er nicht mehr wußte, wo seine Speise hing!
486 D ie zwei Gefährten waren unverdrossen,
sie gingen dahin, wo die Quelle floß.
Sie wuschen die Wurzeln und ihr Kraut.
Ihr Mund ward selten vom Lachen laut.
5
Jeder wusch sich
die Hände. An einem Bändsel
trug Parcifal Eibenlaub
für’s Roß. Auf ihre Strohschütte
gingen sie zurück, zu ihrem Kohlenfeuer.
10
Mehr Speise brauchte man ihnen nicht zu holen.
Da wurde nicht gesotten und noch gebraten,
die Küche war gar nicht ausgestattet.
Parcifal mit Sinn und Verstand,
aufgrund der getreuen Minne,
15
die er gegen seinen Gastgeber hegte,
ihn dünkte, er hätte genügend und besseres,
als damals, wo sich Gurnemanz seiner annahm,
und als der Glanz vom Teint so mancher Damen
auf Munsælvæsche vor ihn trat,
20
als er die ganze Eßwirtschaft vom Gral empfing.
Der Hausherr, mit Treuen weise,
sprach: „Neffe, diese Speise
soll dir nicht schmachvoll vorkommen!
Du fändest in aller Eile
25
keinen Gastgeber, der dir etwas besseres gönnte
an gutem Essen, ohne jede Feindseligkeit.“
P arcifal sprach: „Herr,
die grüßende Zuneigung Gottes, fern von mir,
wenn mir je etwas besser gepaßt hätte,
30
was ich von einem Gastgeber entgegennehmen tät!“
487 W as da an Speise vorgesetzt wurde –
sie mußten sich danach nicht waschen;
und es schadet den Augen nicht,
wie man fischigen Händen so nachsagt.
5
Was mich anbetrifft,
so könnte man mit mir auf die Beizjagd gehen,
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wäre ich als Federspiel bekannt;
ich tät mich geradewegs von der Hand emporschwingen,
bei solchen Kröpflingen,
10
und tät zeigen, daß ich fliegen kann.
Aber was spotte ich über diese getreuen Menschen?
Das kommt von meinem alten Hang zum Unfug!
Ihr habt doch wohl gehört,
was an Aufwand hier gefehlt hat!
15
Warum sie arm an Freuden waren?
Oftmals kalt und selten warm!
Sie duldeten Herzensreue
aus lauter rechter Treue,
ohne Wendung zum Falschen!
20
Von der höchsten Hand
empfingen sie Sold für ihren Kummer:
Gott war und ward ihnen beiden hold!
Sie standen auf und gingen davon,
Parcifal und der gute Mann,
25
zum Roß, nach dem Stall.
Mit schwachem Freudenschall
sprach der Hausherr zu dem Roß: „Sie tut mir leid,
deine hungerträchtige Mühsal
mit dem Sattel, der auf dir liegt,
30
der Anfortas’ Wappen trägt.“
488 A ls sie das Roß aufgesucht hatten,
begannen sie ein neue Klage.
Parcifal sprach zu seinem
Gastgeber: „Herr, und mein lieber Oheim!
5
Traute ich mich vor Scham, euch das zu sagen,
dann sollte ich mein Unglück beklagen.
Das wird durch eure höchsteigne Wohlerzogenheit unsichtbar,
aber meine Treue findet doch bei euch ihre Zuflucht.
Ich habe so schmerzlich-schwer daneben gehandelt;
10
wollt ihr mich das entgleiten lassen,
dann scheide ich von dem Troste
und bleibe der Unerlöste,
aus Traurigkeit immerdar!
Ihr sollt mit treuem Rat und treuer Hilfe
15
über meine Tumbheit klagen:
Der auf Munsælvæsche ritt
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und der den richtigen Kummer sah
und der keine Frage aussprach,
das bin ich unglückseliges Kind;
20
so bin ich, Herr, den Weg des Falschen gegangen!“
Der Hausherr sprach: „Neffe, was sagst du jetzt da!
Wir beide werden mitsammen zu
herzenlicher Klage greifen
und die Freude schleifen lassen,
25
seit deine Kunst auf Glückseligkeit verzichtete.
Als Gott dir fünf Sinne verliehen hat,
haben sie ihr Rat und Hilfe vor dir weggesperrt!
Wie war deine Treue von ihnen verschlossen,
zu eben dieser Stunde,
30
bei Anfortas’ Wunde!
489 D och will ich vor einem Rat nicht verzagen.
Du sollst auch nicht allzu schmerzlich klagen,
du sollst in rechten Maßen
klagen und klagen lassen.
5
Die Menschheit hat eine wilde Art:
Zuweilen will Jugend mit Witz und Verstand auf und davon;
will dann das Alter Tumbheit üben
und lautere Sitte trübe machen,
dann wird das Weiße davon dreckig
10
und die grüne Tugend fahl,
wovon irgendetwas Wurzeln schlagen könnte,
das zu Wert und Würde taugte.
Könnt ich dir’s gut begrünen
und dein Herz so kühn machen,
15
daß du den Lobpreis erjagen
und nicht an Gott verzagen würdest,
so stünde dein Gelingen
so ehrenwert auf Hoffnung,
daß das heißen müßte: ‚guter Ersatz‘!
20
Gott selber würde dich nicht lassen.
Ich bin von Gott Rat und Hilfe für dich.
Nun sag mir: Hast du den Speer
auf dem Haus zu Munsælvæsche gesehen?
Als der Stern Saturnus
25
wieder an sein Ziel gelangt und zum Stehen gekommen war,
ward uns das an der Wunde kenntlich,
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und an dem sommerlichen Schnee.
Nie tat ihm der Frost dermaßen weh,
deinem süßen Oheim,
30
der Speer mußte in seine Wunde!
490 D a half eine Not gegen die andre Not:
Der Speer ward davon blutig rot.
Die Erscheinungstage etlicher Sterne
lehren die Leute da Jammerklage;
5
die stehen so hoch über einander
und haben ungleiche Umlaufbahnen;
und des Mondes67 Wandelkehre
schadet der Wunde auch schmerzhaft.
In dieser Zeit, die ich hier benannt habe,
10
da muß der König die Ruhe sein lassen;
großer Frost tut ihm so weh,
sein Fleisch wird kälter als der Schnee.
Seit man weiß, daß das Gift heiß
ist an dem Speereisen,
15
legt man es in dieser Zeit auf die Wunde.
Es zieht den Frost aus dem Leib,
um den Speer herum sieht es gläsern aus wie Eis.
das konnte aber auf keine Art und Weise
irgendwer vom Speer herunterbringen.
20
Außer Trebuchet, der kluge und erfahrne Mann.
Der machte zwei Messer, die das schneiden konnten,
aus Silber, mit denen war es nicht unmöglich.
Von dieser Technik hatte er Kunde aus einem Segen,
der auf des Königs Schwert stand.
25
Es gibt manchen, der behauptet,
Asbest, das Holz, das brenne nicht.
Wenn aber dieses Glas irgendwie daraufsprang,
stiegen danach Feuerflammen auf,
von denen Asbest verbrannte.
30
Was für Wunder dieses Gift weiß!
491 E r kann weder reiten noch gehen,
der König, noch auch liegen oder stehen.
Er lehnt ohne zu sitzen –
mit seufzerträchtigem Witz und Verstand.
5
Zur Mondverwandlung68 ist ihm weh.
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Brumbange heißt ein See,
da hinauf trägt man ihn wegen süßer Luft,
wegen seinem sauren Wundloch.
Das heißt er seinen ‚Waidetag‘.
10
Was immer er da fangen kann
bei so schmerzhafter Versehrung,
daheim braucht er mehr!
Davon kam das Gerücht auf,
er wäre ein Fischer.
15
Diese Geschichte mußte er aushalten.
Lachse, Lampreten
hat er doch wenig feil,
der Traurige, der nicht Fröhliche.
Parcifal sprach auf der Stelle:
20
„Den König habe ich in dem See gefunden,
vor Anker, auf dem Wasser.
Ich denke, auf Fischlauer
oder wegen andrer Kurzweil.
Ich hatte manche Meile
25
an diesem Tag hinter mich gebracht.
Ich war aus Pelrapeire fortgeritten,
so etwa am Vormittag.
Am Abend machte ich mir Sorgen,
wo die Herberge sein könnte.
30
Dabei half mir mein Oheim!“
492„D u rittest eine beängstigende Reise!“
sprach der Hausherr. „Durch Posten gut gesichert.
Jeder ist so besetzt,
mit einer Rotte, daß selten jemands Einfallsreichtum
5
ihm hilft bei einer andern Route.
Er wandte sich allemal dem Schrecklichen entgegen,
wer jenen Weg her und zu ihnen hin ritt;
sie nehmen von keinem Sicherheit,
sie wagen ihr Leben gegen sein Leben –
10
das ist ihnen da aufgegeben für ihre Sünden.“
„Nun kam ich, ohne jeden Streit,
zu eben diesen Zeiten
angeritten, dahin, wo der König war,“
sprach Parcifal, „dessen Palas
15
ich diesen Abend so voll Jammer sah.
378
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Wie tat ihnen Jammer da so gut!
Ein Knappe sprang allda zur Tür herein,
wovon der Palas von Jammer erklang,
der trug in seinen Händen
20
einen Schaft bis vor die vier Wände.
darin eine Speerspitze, blutig rot.
Davon gerieten die Leute erst recht in Jammers Not.“
Der Hausherr sprach: „Neffe, weder seitdem noch allhier
ward dem Könige je
25
so weh, außer wenn seine Ankunft so zeigte
der Stern Saturnus.
Der kann mit großem Froste kommen.
Drauflegen nützte uns nichts,
wie man beim Draufliegen sehen konnte –
30
man stach den Speer in die Wunde hinein!
493 S aturnus läuft so hoch empor,
damit es die Wunde vorweg wüßte,
bevor als zweites der Frost nachkommt;
dem Schnee war’s nicht so eilig,
5
er fiel erst in der nächsten Nacht
in der Hochsommerzeit.
Als man des Königs Frost so abwehrte,
Verheerte das den Leuten die Freuden.“
Dann sprach der keusche Trevrizent:
10
„Sie erhielten ihr Soldiment vom Jammer,
der Speer entführte ihnen die Freude,
daß es ihr Herz mitten im Leben berührte.
Da machte ihres Jammers Treue
die Lehre der Taufe völlig neu!“
15
Parcifal sprach zum Hausherrn:
„Fünfundzwanzig Maiden sah ich da,
die vor dem König standen
und gut mit ihrer Wohlerzogenheit umzugehen wußten.“
Der Hausherr sprach: „Es sollen sich Maiden kümmern,
20
das hat Gott für ihn festgelegt,
um den Gral, vor dem sie da dienten.
Der Gral ist da sehr wählerisch.
So sollen Reiter ihn hüten,
von keuschiglicher Güte.
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Die bevorstehende Zeit der hohen Sterne
gibt den Leuten dort großen Jammer,
den jungen und den alten.
Gott hat seinen Zorn zurückgehalten
gegen sie, allzu lange schon.
30
Wann werden sie zur Freude sagen: ‚ja‘?
494 N effe, nun will ich dir etwas sagen,
das du mir wohl glauben kannst.
Oft steht eine Chance vor ihnen69:
Sie geben und nehmen zugleich Gewinn.
5
Sie bekommen kleine Kinder, die sie aufnehmen,
von hoher Abkunft und feinem Aussehen.
Wird irgendwo ein Land herrenlos,
lernen sie da die Hand Gottes kennen:
so daß das Volk einen Herrn begehrt,
10
der aus dem Gralsheer stammt, so wird ihnen der gewährt.
Dessen müssen sie sich aber mit Zucht und Anstand annehmen –
er steht dort auf Schritt und Tritt in der Obhut von Gottes Segen.
Gott schafft die Männer vom Gral im Verborgnen dahin,
die Jungfrauen gibt man öffentlich weg.
15
Du sollst dessen ganz gewiß sein,
daß der König Castis
Herzeloyde begehrte,
die man ihm auf’s Schönste gewährte:
Deine Mutter gab man ihm zur Ehefrau.
20
Er sollte aber ihrer Minne nicht teilhaftig werden,
der Tod legte ihn vorher in das Grab.
Davor übergab er deiner Mutter
Waleis und Norgals,
Kanvoleis und Kingrivals,
25
das ihr mit Brief und Siegel gegeben ward.
Der König sollte nicht länger leben.
Es geschah auf seiner Rückreise,
der König legte sich zum Sterben nieder.
Danach trug sie die Krone über zwei Länder.
30
Da erwarb sie die Hand Gahmurets.
495 S o also gibt man vom Gral weg
öffentlich die Jungfrauen, im Verborgnen die Männer,
fruchtbringend in den Dienst wieder zurück,
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wenn ihre Kinder nämlich das Gralsheer
5
mit ihrem Dienst verstärken sollen.
Das ist, was Gott sie wohl zu lehren weiß!
Wer sich in den Dienst beim Gral begeben hat,
der muß von Frauenminne Abstand nehmen.
Nur der König soll als einziger haben –
10
dem Rechte nach – eine Ehefrau, eine reine,
und diejenigen, die Gott gesandt hat
als Herren in herrenlose Länder.
Über das Gebot habe ich mich hinweggesetzt,
indem ich Minnedienst gerade auf mich nahm.
15
Meine bildschöne Jugend verhalf mir dazu,
und die Tugend einer ehrenwerten Frau,
daß ich in ihrem Dienst ritt
und dabei oftmals hart kämpfte.
Die wilden Aventiuren
20
dünkten mich so wenig ungeheuer,
daß ich nur selten turnierte.
Ihre Minne conduierte
mir Freude ins Herz hinein,
für sie ließ ich viel Kämpfe leuchten.
25
Darum zwang mich die Kraft ihrer Minne
gegen eine wilde ferne Ritterschaft.
So kaufte ich ihre Minne:
Der Heide und der Getaufte
waren mir zum Kampfe einer wie der andre.
30
Sie dünkte mich reich an Lohn.
496 S o also pflegte ich’s zu machen, wegen der Ehrenwerten
auf den drei Teilen der Erde,
in Europa und in Asien
und ferne in Afrika.
5
Wenn ich reiche Tjoste tun wollte,
so ritt ich vor Gauriuon;
ich hab auch manche Tjoste getan
vor dem Berg Famorgan;
sehr reiche Tjosten brachte ich zuwege
10
vor dem Berg Agremontin;
wer auf der einen Seite Tjoste haben will,
da kommen feurige Mannen heraus;
auf der andern Seite brennen sie nicht,
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was man da an der Tjostiure sieht.
15
Und als ich vor den Rohas,
der Aventiure wegen, mich gemacht hatte,
da kam ein ehrenwertes wendisches Volk
heraus, um seinerseits Tjoste zu bieten.
Ich fuhr von Sevilla
20
ganz übers Meer nach Cilli,
durch Friaul, hinaus vor Aquileia.
Oh, weh und Achduherrjemine,
daß ich deinen Vater je gesehen habe,
den zu sehen mir dort passierte,
25
als ich in Sevilla einzog.
Da hatte der Anjouin
schon eher, vor mir, Herberge bezogen.
Seine Reise wird mir immer wehtun,
die er nach Baldach machte,
30
um zu tjostieren. Da kam er zu Tode.
497 D as hast du vorhin von ihm gesagt.
Es ist immer meines Herzens Klage!
Mein Bruder ist reich an Hab und Gut.
Heimlich, aber ritterlich,
5
hat er mich oft ausgesandt.
Wenn ich Munsælvæsce verließ,
nahm ich sein Siegel mit
und führte es mit mir nach Karchobra,
wo sich der Plimizoel in den See ergießt,
10
im Bistum Barbigoel.
Der Burggraf nahm mich da auf,
auf das Siegel hin. Bevor ich von ihm schied,
an Knappen und anderen Kosten,
für wilde Tjosten
15
und überhaupt für ritterliches Reisen,
daran wurde von ihm kaum gespart.
Ich mußte alleine dahinkommen;
Bei der Rückreise ließ ich alles
bei ihm, was ich an Gesinde gebraucht hatte.
20
Ich ritt dahin, wo Munsælvæsce lag.
Nun höre, mein lieber Neffe:
Als mich dein ehrenwerter Vater
in Sevilla das erste Mal sah, 70
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behauptete er gleich, daß ich der Bruder
25
von Herzeloyde, seinem Weibe, sei –
obwohl er doch seiner Lebtag
mein Antlitz noch nie gesehen hatte.
Man mußte mir dort auch wahrlich zugestehen,
daß nie ein schöneres Mannsbild geworden ist
30
(damals war ich ohne Bart).
498 E r begab sich in meine Herberge.
Gegen diese seine Behauptung habe ich oft geschworen,
manchen Eid, allerdings ohne Stab.
Als er mich immer und immer wieder anstritt
5
sagte ich’s ihm im Geheimen,
worüber er viel Freude zeigte.
Er gab mir seine Kleinodien.
Was ich ihm gab, das war sein Begehren:
Mein Reliquiar, das du schon gesehen hast –
10
das ist noch grüner als der Klee –
ließ ich aus einem einzigen Steine wirken,
den mir der Reine gegeben hatte.
Seinen Neffen ließ er mir als Knappen,
Ither, dem sein Herz befahl,
15
daß alles Falsch an ihm verschwand,
den König von Chunchumerlant.
Wir konnten unsere Reise nicht länger aufschieben,
wir mußten uns jeder auf seine Reise machen.
Er wandte sich dahin, wo der Baruch war,
20
und ich reiste vor den Rohas.
Aus Cilli ritt ich vor den Rohas.
An drei Montagen habe ich dort viel gestritten.
Mich dünkte, ich hätte da gut gestritten.
Danach kam ich auf’s Schnellste geritten
25
in die weite Ebene von Gandin,
nach der der eine Großvater von dir
Gandin genannt ward.
Da ward Ither bekannt.
Genau dort liegt auch die Stadt,
30
wo die Grajena in die Drau,
499 E in Wasser mit Gold, fließt.
Da ward Ither geminnt,
da fand er deine Vaterschwester.
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Die war Herrin über’s Land.
5
Gandin von Anjou
hieß sie dort Herrin sein.
Sie heißt Lammire.
Das Land selber heißt Steiermark.
Wer das Schildamt ausüben will,
10
der muß durch viele Lande ziehen.
Nun reut mich mein roter Knappe,
mit dem sie mir große Ehre entbot.
Von Ither her bist du geboren,
deine Hand hat die Verwandtschaft außer Acht gelassen,
15
Gott hat aber nicht71 auf sie vergessen,
er weiß sie immer noch vorzuführen.
Willst du mit Treuen gegen Gott leben,
dann sollst du ihm in der Hinsicht einen Wandel geben.
Voll Treue tu ich dir das kund:
20
Du trägst zwei große Sünden!
Du hast Ither erschlagen,
und du sollst auch um deine Mutter klagen!
Ihre große Treue riet ihr dazu:
Die Abreise schied sie vom Leben,
25
die Abreise, die du jüngst von ihr tatest.
Nun folge meinem Rate:
Nimm Buße auf dich für falsches Tun
und sorge dich halt um dein Ende,
auf daß deine Anstrengung hier dir verschaffe,
30
daß dort die Seele Ruhe erfährt!“
500 D er Hausherr, ohne alles Schimpfen,
begann ihn weiter zu fragen:
„Neffe, noch habe ich nicht vernommen,
von wo dir das Roß zugekommen ist.“
5
„Herr, das Roß habe ich erstritten,
als ich von Sygune weggeritten bin.
Die habe ich vor einer Klause gesprochen.
Danach stach ich wie einen Flügling
einen Ritter herunter und zog es mit.
10
Der Mann war von Munsælvæsce.“
Der Hausherr sprach: „Ist denn der am Leben geblieben,
dessen es von Rechts wegen sein sollte?“
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„Herr, ich sah ihn von mir weggehen
und das Roß fand ich bei mir stehen.“
„Willst du das Gralsvolk so berauben
und noch glauben dabei,
daß du ihre Minne gewinnst,
dann entzweien sich die Sinne!“
„Herr, ich nahm’s in einem Streit.
Wer mir darum Sünde nachsagt,
der beweise erstmal, wie’s um die steht!
Mein eignes Roß hatte ich vorher verloren.“
Dann sprach Parcifal noch einmal:
„Wer war diese Maid, die den Gral
trug? Ihren Mantel hat man mir geliehen.“
Der Hausherr sprach: „Neffe, war das ihrer –
sie ist deine Mutterschwester –
lieh sie ihn dir nicht zu deinem Ruhm!
Sie dachte, du solltest da Herr sein,
Über den Gral und sie, und mich dazu.
D ein Oheim gab dir auch ein Schwert.
Damit war dir auch eine Sünde gewährt,
indem daß dein wohlredender Mund
leider da die Frage nicht konnte.
Laß die Sünde bei den andern stehen –
wir wollen nach dem langen Tag zur Ruhe gehen!“
Wenig Betten und Decken wurden ihnen gebracht.
Sie gingen halt und legten sich auf einen Kehrichthaufen.
Das Lager war ihrer hohen Abkunft
nirgends entsprechend da gestaltet.
So war er da fünfzehn Tage.
Der Gastgeber kümmerte sich um ihn, wie ich euch sage:
Kraut und Würzelchen,
das mußte ihre beste Speise sein!
Parcifal ertrug die
Beschwerlichkeit wegen einer süßen Veränderung,
denn der Hausherr hatte ihn von Sünden abgebracht;
und ihn doch ritterlich beraten.
Eines Tages fragte ihn Parcifal:
„Wer war der Mann, der vor dem Gral lag,
der war ganz grau trotz lichter Haut?“
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Der Hausherr sprach: „Das war Titurel;
und der ist der Großvater deiner Mutter.
Dem ward als erstem die Gralsfahne
25
anempfohlen, damit er einen Schutz und Schirm hatte.
Eine Krankheit, die heißt Podagra,
erträgt er, eine unheilbare Lähmung;
seinen Teint hat er jedoch nie verloren.
Weil er den Gral so oft sieht;
30
daher kann er nicht sterben!
502 A ls Ratgeber haben sie den Bettlägrigen,
der in seiner Jugend durch Furt und Wiese
ritt, viel zum Tjostieren.
Willst dein Leben schmücken
5
und es recht ehrenwert führen,
so mußt du jede Feindseligkeit gegen Frauen zurückhalten.
Frauen und Geistliche sind bekannt dafür,
daß sie keine bewaffnete Hand tragen.
Darum reicht der Segen Gottes über sie!
10
Um die soll dein Dienst sich mit Treuen kümmern.
dann wird dein Ende gut.
Für die Geistlichen mußt du etwas übrig haben!
Alles was dein Auge sieht,
das vergleicht sich nicht dem Priester.
15
Sein Mund spricht das Leiden,
das unsere Verlorenheit zerbricht.
Auch greift seine geweihte Hand,
an das höchste Entgelt,
das je für Schuld festgesetzt ward.
20
Ein Priester, der sich so bewahrt hat,
daß er dem seine Keusche geben kann,
wie könnte der heiliglicher leben?“
Das war ihrer beider Trennungstag.
Trevrizent akzeptierte das.
25
Er sprach: „Gib mir deine Sünde her!
Vor Gott bin ich die Gewähr für deinen Wandel,
und leiste, wie ich dir gesagt habe.
Bleibe unverzagten Willens!“
Sie schieden von einander.
30
Wenn ihr wollt, dann seht zu, wie!
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X. Buch (15017–16516)
503 E

s nahen sich nun die wilden Geschichten,
die Freuden ausleeren können
und die Hochstimmung bringen.
Sie ringen mit beiden.
5
Nun war die Zeit ‚über’s Jahr‘ gekommen,
verabschiedet war der Streit um den Kampf,72
den der Landgraf am Plimizol
angesetzt hatte. Der war von Tschanfanzun
nach Barbigol abgesprochen und verlegt worden.
10
Da blieb ungerächt
der König Kingrisin.
Vergulaht, sein Sohn,
kam gegen Gawan dahin;
da nahm die Welt ihre Verwandtschaft wahr,
15
und die Macht der Verwandtschaft schied den Kampf,
auch weil der Graf Ehcunaht
die große Schuld auf sich trug,
deren man Gawan genügend geziehen hatte.
Darum verzieh Kingrimursel
20
Gawan, dem schnellen und geschickten Degen.
Sie reisten dann beide ab,
Vergulaht und Gawan,
zu eben der selben Zeit,
um nach dem Gral zu forschen.
25
Allda mußten sie mit ihren
Händen manche Tjoste aussenden,
weil, wer den Gral begehrte,
der mußte mit dem Schwerte
sich dem Lobpreis nahen.
30
So soll man nach dem Preise eilen!
504 W
ie’s Gawan bekommen ist,
der seit je frei davon war, Falsches zu tun,
seitdem er von Tschanfanzun weg ist,
ob seine Reise in einen Streit geriet,
5
das sollen die erzählen, die es gesehen haben.
Jetzt muß er auf einen Streit zu!
Eines Morgens kam Monsieur Gawan
auf eine grüne plaine geritten.
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Da sah er einen Schild blinken,
10
durch den eine Tjoste gezielt worden war,
und ein Pferd, das Damenreitzeug trug;
dessen Zaum und Sattel war teuer genug!
Es war festgebunden,
neben dem Schild, an einem Ast.
15
Da dachte er: „Wer mag dies Weib sein,
die einen so wehrhaften Leib hat,
daß sie mit dem Schild umgeht?
Wenn sie den Gedanken bewegt, mit mir zu streiten,
wie soll ich mich ihrer erwehren?
20
Zu Fuß traue ich mich wohl, am Leben zu bleiben!
Will sie lange mit mir ringen,
kann sie mich zu Boden bringen.
Ich kriege damit Haß oder Gruß,
sollte da ein Tjost zu Fuß ergehen!
25
Ja, wenn es Madame Kamille wäre,
die mit ritterlichem Ruhme
vor Laurente Lobpreis erstritt!
Wäre sie gesund und frisch wie sie dort ritt,
so würde es jedenfalls versucht gegen sie,
30
falls sie mir hier einen Streit anbieten tät.“
505 D er Schild war schon verhaut.
Gawan begann ihn anzuschauen,
als er hingeritten war.
Das Tjostefenster war geschnitten,
5
weit, mit der Glavine.
Sowas malt nur der Streit!
Wer würde es den Schildmalern bezahlen,
wenn das ihre Farben wären?
Der Lindenstamm war groß;
10
auch saß eine Dame, lahm an Freuden,
dahinter, auf grünem Klee.
Der tat großer Jammer so weh,
daß sie auf Freude völlig vergaß.
Er ritt hinüber, besser zu ihr hin;
15
ihr lag ein Ritter im Schoß.
Daher war ihr Jammer so groß.
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Gawan hielt mit seinem Grüßen nicht zurück,
die Dame dankte ihm und verneigte sich;
er fand ihre Stimme heiser,
20
verschrieen von ihrem Schrecken.
Dann stieg Monsieur Gawan ab.
Da lag ein Mann durchstochen,
der blutete innerlich.
Dann fragte er des Helden Weib,
25
ob der Ritter lebte,
oder schon zum Tode strebte.
Darauf sprach sie: „Herr, er lebt noch,
ich denke aber, das geht nicht mehr lange.
Gott sandte euch zum Troste hierher.
30
Nun ratet und helft nach euer Treue und Begehr!
506 I hr habt Kummer mehr als ich gesehen.
Laßt euren Trost an mir geschehen,
so daß ich eure Hilfe schaue!“
„Das tu ich“, sprach er, „Madame.
5
Diesem Ritter wollte ich das Sterben verwehren,
ich traute mich, ihn ganz sicherlich am Leben zu halten,
hätte ich nur ein Rohr.
Ihr werdet ihn noch oft
sehen und hören, und gesund,
10
denn er ist nicht auf den Tod verwundet!
Das Blut belastet sein Herz!“
Er ergriff einen Ast der Linde
und schleißte die Rinde herunter wie ein Rohr.
Was Wunden angeht, war er kein Ignorant.
15
Das schob er an der Tjostenwunde in den Leib.
Dann bat er das Weib zu saugen,
bis ihr das Blut entgegenkam.
Die Kraft des Helden kehrte zurück,
daß er verständig redete und sprach.
20
Als er Gawan über sich erblickte,
da dankte er ihm sehr
und sagte, er würde die Ehre davon haben,
daß er ihn von seiner Unkraft schiede,
und fragte ihn, ob er wegen Ritterschaft
25
da her nach Logrois gekommen wäre.
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„Ich kam auch von weit, von Punturtois,
und wollte hier Aventiure erjagen.
Von Herzen werde ich immer beklagen,
daß ich so nahe hergeritten bin.
30
Und ihr solltet das auch meiden, wenn ihr Sinn und Verstand habt!
507 I ch stellte mir nicht vor, daß es so kommen würde.
Lishoys Gwellius
hat mich sehr verletzt
und hinter’s Roß gesetzt,
5
mit einer reichen Tjoste.
Die ging dermaßen schnell und angriffslustig
durch meinen Schild und durch den Leib!
Da half mir dieses gute Weib
auf ihr Pferd bis an diesen Ort.“
10
Er bat Gawan sehr zu bleiben.
Gawan sprach, er wollte sehen,
wo ihm der Schaden da geschehen wäre.
„Liegt Logroys so nahe,
kann ich ihn davor einholen,
15
dann muß er mir antworten.
Ich frage ihn, was er an dir zu rächen hätte.“
„Tu das nicht!“ sprach der verwundete Mann,
„ich kann dir die Wahrheit darüber berichten:
Dahin geht keine Kinderreise!
20
Sie kann gut und gerne ‚gräßlich‘ heißen!“
Gawan verband die Wunde
mit der Kopfbedeckung der Dame.
Über die Wunde sprach er einen Wundsegen,
Er bat Gott, den Mann und sein Weib zu pflegen.
25
Überall fand er ihre blutige Spur,
wie wenn da ein Hirsch erschossen worden wäre.
Das ließ ihn nicht in die Irre reiten.
Schon bald darauf sah er
Logroys, diese erhabene
30
ehrten viele Leute mit ihrem Lob.
508 A n der Burg lagen Werke höchsten Lobs.
Ihr Berg sah aus wie die Kreisel geschnitten:
Wenn der Tumbe sie aus der Ferne sah,
dachte er, sie würde sich drehen.
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Der Burg sagt man noch heute nach,
man hörte nicht, wenn gegen sie gestürmt wurde.
Sie fürchtete sich wenig vor solcher Bedrängnis,
wenn man ihr einen Angriff anbot.
Um den ganzen Berg lag ein Hag,
10
den man mit edlen Bäumen pflegte:
Feigenbaum, Granat,
Öl, Wein und anderes,
davon wuchs dort eine ganze Vielfalt.
Gawan ritt die Straßen ganz hinauf.
15
Da erblickte unterhalb seiner,
zu seiner Freude und zu seines Herzen Pein,
wie ein Brunnquell über den Felsen schoß.
Dort fand er, was ihn nicht verdroß,
eine dermaßen klare Edeldame,
20
die er gerne anschauen mußte,
belle fleure allen weiblichen Aussehens.
Außer bei Condwir amurs
ward nie ein so schöner Leib geboren.
Mit Klarheit süß war das Weib,
25
schön, schick und courtoise.
Sie hieß Orgeluse de Logroys.
Auch sagt uns die Aventiure von ihr,
sie wäre ein Köder für Minnebegehren,
Augensüße ohne Schmerzen
30
und eine Spannsehne des Herzens.
509 G awan bot ihr seinen Gruß.
Er sprach: „Wenn ich absteigen darf,
mit euren Hulden, Madame,
wenn ich euch des Willens sehe,
5
daß ihr mich gerne bei euch habt,
läßt große Trauer mir doch Freude zu,
so ward kein Ritter mehr so froh,
Leib und Leben sollten mir so dahinsterben,
niemals hat ein Weib mir besser gefallen.“
10
„So ist das wohl! Nun weiß ich auch das!“
Solches war ihre Rede, als sie ihn anschaute.
Und noch mehr sprach ihr süßer Mund:
„Nun lobt mich nicht zu sehr!
Vielleicht empfangt ihr Unehre!
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Ich will nicht, daß jedermanns Mund
mir kundtut, was er überprüfte!
Wäre mein Lob über jedermann,
bedeutete das eine kleine Würde
für den Weisen wie den Tumben,
den Graden und den Krummen.
Wie sollte es sich denn vorrecken
in der Kür von Wert und Würde?
Ich werde mein Lob behalten,
damit die Klugen und Erfahrnen drüber walten!
Ich weiß nicht, Herr, wer ihr seid!
Es wäre an der Zeit, daß ihr von mir reitet!
Die Überprüfung meiner läßt euch doch nicht frei!
Ihr seid neben meinem Herzen,
weit außerhalb, nicht drin,
wenn ihr meine Minne begehrt!
W ie habt ihr euch Minne bei mir geholt?
Mancher wirft seine Augen –
er könnte sie auf einer Schlingeschleuder
zu sanftem Wurfe bringen,
wenn er schon das Sehen nicht vermeidet,
das ihm sein Herz zerschneidet.
Laßt euer schwächliches Begehrn sich wälzen
auf eine andre Minne, nicht auf meine!
Dient um Minne eure Hand,
hat Aventiure euch gesandt
nach Minne und auf ritterliche Tat,
so habt ihr dafür keinen Lohn an mir.
Ihr könnt wohl Laster hier erjagen,
muß ich euch denn die Wahrheit sagen!“
Darauf sprach er: „Madame, ihr sprecht die Wahrheit!
Meine Augen sind eine Gefahr für’s Herz!
Die haben an eurem Leib gesehen,
daß ich als Wahrheit gestehen muß,
daß ich euer Gefangener bin.
Wendet mir weiblichen Sinn und Verstand zu!
Wie’s euch auch verdrossen gemacht haben mag,
ihr habt mich eingeschlossen!
Löst nun oder bindet!
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Ihr findet mich willens,
25
hätt ich euch, wo ich wollte,
den Wunsch würde ich gern erdulden!“
Sie sprach: „Nun führt mich mit euch hin!
Wollt ihr den Gewinn teilen,
den ihr mit Minne an mir erjagt –
30
als Last werdet ihr’s danach beklagen!
511 I ch wüßte gerne, ob ihr der seid,
der sich traut, meinethalben Streit zu leiden.
Unterlaßt das, wenn ihr der Ehre bedürft!
Sollte ich euch noch mehr raten:
5
Sprächt ihr dann ‚ja‘, um mir zu folgen,
so sucht ihr Minne anderswo,
falls ihr meine Minne wollt –
Minne und Freude werden euch nicht gewährt!
Falls ihr mich von hinnen führt,
10
große Sorge würd euch danach rühren.“
Drauf sprach Monsieur Gawan:
„Wer kann Minne haben, unverdient –
muß ich euch das kundtun? –
der trägt sie hin mit Sünden!
15
Wem’s nach ehrenwerter Minne eilig ist,
davor und auch danach gehört der Dienst dazu.“
Sie sprach: „Wollt ihr den Dienst mir geben,
so müßt ihr wehrhaft leben,
und könnt doch Laster wohl erjagen.
20
Mein Dienst bedarf nicht eines, der verzagt!
Geht jenen Pfad – es ist nicht einmal ein Weg –,
dort über jenen hohen Steg
in jenen Baumgarten!
Da kümmert ihr euch um mein Pferd!
25
Da hört ihr und da seht ihr manche Leute,
die tanzen und die singen Lieder,
tambourieren und flûtieren,
wie sie euch auch conduieren,
geht da hindurch, wo ihr mein Pferd dort stehen seht,
30
und macht es los, es folgt euch nach!“
512 G awan sprang von dem Roß.
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Da hatte er manchen Gedanken:
Wie, daß sein Roß auf ihn warten sollte;
in dem Brunnquell war nichts,
woran er’s festbinden konnte;
er dachte, ob das was taugte,
daß er sie zum Halten nähme,
ob diese Bitte zu ihm paßte.
„Ich sehe wohl, wovor ihr Angst habt“,
sprach sie. „Laßt mir das Roß ruhig hier stehen.
ich passe auf, bis ihr wiederkommt!
Aber mein Dienst nützt euch nur sehr wenig.“
Da nahm Monsieur Gawan
den Zügel vom Roß weg.
Er sprach: „Nun haltet mir’s, Madame!“
„Eure Tumbheit durchschaue ich schon,“
sprach sie, „denn da lag eure Hand.
Ein Griff dahin soll mir unbekannt bleiben.“
Drauf sprach der minnegierige Mann:
„Madame, ich hab nie vorn drangegriffen!“
„Nun, dann will ich’s da nehmen“,
sprach sie. „Nun sollt ihr eilen,
und bringt mir bald mein Pferd!
Es sei euch gewährt, mit mir zu reisen.“
Das dünkte ihn freudehafter Gewinn.
Darauf eilte er alsbald vor ihr weg,
über den Steg, zum Tor hinein.
Da sah er manchen Schein von Edeldamen,
und manchen jungen Reitersmann,
die tanzten und sangen.
D a war Monsieur Gawan
als Mann so schmuck,
daß es sie traurig zu sein lehrte.
Sie hatten nur die Treue,
die da auf Baumgarten machten;
ob sie standen oder lagen
oder in Zelten säßen,
die vergaßen ganz selten darauf,
daß sie seinen Kummer beklagten, den großen.

10

Mann und Weib verdroß das nicht:
Genügend sprachen, denen es leid war:
„Das Betrügerische meiner Herrin
will diesen Mann zu großen
Mühsalen führen!
15
Oh, weh, daß er ihr folgen will,
zu einem so trauerträchtigen Ende!“
Mancher ehrenwerte Mann ging da zu ihm,
der ihn mit Armen umfing,
um ihn freundschaftlich anzunehmen.
20
Dann kam er nahe an
einen Ölbaum. Da stand das Pferd.
Auch war der Zaum manche
Mark wert, und sein übriges Reitzeug.
Mit einem breiten Barte,
25
wohl geflochten und grau,
stand da ein Ritter daneben,
auf eine Krücke gelehnt.
Von dem ward es beweint,
daß Gawan zu dem Pferde ging,
30
doch empfing er ihn mit süßer Rede.
514 D er sprach: „Wollt ihr einen Rat haben?
Ihr solltet euch dieses Pferds nicht annehmen!
Zwar verwehrt euch das keiner hier!
Würdet ihr jedoch das Allerklügste tun,
5
dann solltet ihr das Pferd hier lassen.
Meine Herrin soll verflucht sein,
daß sie so manchen ehrenwerten Mann
um Leib und Leben zu bringen weiß!“
Gawan sprach, er würde es nicht lassen!
10
„Oh, weh über das, was danach geschehen wird!“
sprach der graue Ritter, der ehrenwerte.
Er löste die Halfter vom Pferd.
Er sprach: „Ihr sollt nicht länger herumstehen!
Laßt dies Pferd euch hinterhergehen!
15
Dessen Hand das Meer gesalzen hat,
der geb euch Rat und Hilfe zu eurem Kummer!
Hütet euch, daß euch nicht etwa verhöhne
die Schöne meiner Herrin!
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Denn die ist bei aller Süße ganz sauer,
20
recht wie ein Schauer, während die Sonne blitzt!“
„Nun, walt es Gott!“ sprach Gawan
Er nahm von dem grauen Mann Abschied;
so tat er auch nach hier und da.
Alle sprachen sie klagende Worte.
25
Das Pferd ging einen schmalen Weg,
zum Tor hinaus, ihm nach auf den Steg.
Da fand er seines Herzens Vogt,
die war Herrin über das Land.
Wie sein Herz auch gegen sie flog,
30
sie zog ihm doch viel Kummer darin auf.
515 S ie hatte mit ihrer Hand
das Band unterm Kinn vom Gebände
nach oben übers Haupt gelegt.
Kampfträchtige Glieder trägt
5
ein Weib, die man so findet.
Die wäre vielleicht über ein provokantes Wort froh!
Was sie sonst an Kleidern trug?
Wenn ich das nun in Erwägung zöge,
ihre Kleidung im Detail zu erzählen –
10
ihr blitzender Lichtblick erläßt mir das!
Als Gawan zu der Dame ging,
empfing ihn ihr süßer Mund so,
sie sprach: „Seid willkommen, ihr Gans!
Nie schleppte ein Mann so große Tumbheit herum!
15
Falls ihr mir euern Dienst gewähren wollt,
oh, weh!, wie gern ihr das unterlassen könntet!“
Er sprach: „Ist euch jetzt danach, zornig zu sein,
da gehört aber danach auch Gnade dazu.
Da ihr mich so schmerzhaft beschimpft,
20
habt ihr auch die Ehre, mich zu erfreuen!
Derweil tut euch meine Hand Dienst,
bis ihr euer Belohnungsgemüt gewinnt!
Wenn ihr wollt, heb ich euch auf dies Pferd.“
Sie sprach: „Das habe ich nicht begehrt!
25
Eure unsichere Hand
kann wohl nach einem schmählicheren Entgelt greifen!“
Sie schwenkte von ihm weg,
von den Blumen sprang sie auf’s Pferd.
396

147b

30

516
5

10

15

20

25

30
517

5

Sie bat ihn, daß er vorneweg ritte.
„Es wäre doch schade, wenn ich einen so
achtbaren Begleiter verlöre!“
sprach sie. „Möge Gott euch zu Fall bringen!“
W er mir nun darin folgen will,
der meide falsche Rede gegen sie!
Niemand nehme den Mund zu voll,
bevor er nicht weiß, was er denn rächt,
bis er Kunde davon hat,
wie es um ihr Herz steht.
Ich wüßte schon da Rache zu nehmen
an der Dame, der gutausehenden,
für das, was sie Gawan
in ihrem Zorn angetan hat
oder was sie ihm noch antun wird.
Die Rache nehme ich komplett von ihr.
Orgeluse, die reiche und mächtige,
hat sich ungeselliglich aufgeführt.
Zu Gawan kam sie geritten
mit dermaßen zornigen Absichten,
daß es mich nur wenig tröstet,
daß sie mich von Sorgen erlöste.
Sie ritten von dannen, beide,
auf eine lichte Heide.
Da sah Gawan ein Kraut stehen,
dessen Wurzel er ein Heilmittel für Wunden nannte.
Da stieg der Ehrenwerte ab,
hinunter auf die Erde,
er grub sie aus, saß wieder auf.
Die Dame aber vergaß nicht auf ihren Kommentar.
Sie sprach: „Kann mein Begleiter
Arzt und Ritter sein,
wird er wohl jede Menge erjagen,
wenn er lernt, Büchsen feil zu bieten.“
G awans Mund sprach zu der Dame:
„Ich ritt für einen wunden Ritter,
dessen Dach ist eine Linde.
Falls ich den noch finde,
soll diese Wurz ihm wohl das Leben retten
und all seine Unkraft abwehren!“
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Sie sprach: „Das seh ich gerne!
10
Was wenn ich die Kunst erlerne!“
Da kam ihm bald ein Knappe nach,
dem war es eilig mit einer Botschaft,
die er überbringen sollte.
Gawan wollte, daß er warte,
15
er dünkte ihn nämlich nicht geheuer.
Malcreatiure
hieß der Knappe, fier.
Cundrie la sorcière
war seine Schwester, wohlgeschaffen!
20
Er mußte ganz und gar ihr Antlitz
tragen, bloß daß er ein Mann war;
Auch ihm stand jeder einzelne Zahn
wie bei einem wilden Eber,
menschlichem Bild ungleich.
25
Auch war ihm das Haar nicht so lang,
wie Cundrie es dort auf das Muli herunterschwenkte,
es war kurz, scharf wie Igelhaut.
Am Wasser Ganias,
im Lande Tribalibot,
30
wachsen Leute aus Not so.
518 U nser Vater Adam,
die Kunst nahm er von Gott:
Er gab allen Dingen Namen,
beiden, den wilden und den zahmen.
5
Ihm war auch die Art von jedem bekannt,
dazu der Umlauf der Sterne,
und auch von den Planeten,
was die an Kräften hätten.
Ihm war auch die Heilkraft aller Wurzeln bekannt
10
und welche Form jede hatte.
Als seine Kinder die Kraft der Jahre
gewannen, so daß sie selber hervorbringen
konnten menschliche Frucht,
riet er ihnen von einem Gefühl der Ungenügsamkeit ab.
15
Wo eine seiner Töchter ein Kind trug,
erwähnte er es immer wieder,
unterließ selten den Rat ihnen gegenüber,
daß er sie viele Wurzeln meiden hieß,
398

20

25

30
519

5

10

15

20

25

die Menschenfrucht verkehrten
und seinem Geschlecht Unehre brachten.
„Anders als Gott uns ausgemessen hat,
als er sich hinsetzte und über mich zu Werke ging,“
sprach er. „Meine lieben Kinder!
Nun seid nicht blind vor lauter Glückseligkeit!“
Die Frauen taten halt wie Frauen.
Etlichen riet ihr schwacher Leib,
daß sie die Werke vollbrachten,
wie ihr Herzensbegehr sich das ausdachte.
So ward die Menschheit verkehrt.
Adam jedoch war das leid!
D och zweifelte sein Wille nie.
Die Königin Secundille,
die Feirefiz, mit Ritters Hand,
erwarb, ihren Leib und ihr Land,
die hatte in ihrem Reich,
wirklich ganz ungelogen,
viele alte Leute da
mit dem Ergebnis eines verkehrten Antlitzes.
Sie trugen fremde, wilde Zeichen.
Da sagte man ihr vom Gral,
daß es auf Erden kein solches Reich und keine Macht gab,
und daß dem ein König vorstünde, der Anfortas hieß.
Das dünkte sie wunderlich genug,
denn in ihrem Land trugen viele Gewässer
statt Sand edle Gesteine,
große, keine allzu kleinen,
goldene Gebirge hatte sie auch.
Da dachte die edle Königin:
„Wie gewinne ich Kunde über diesen Mann,
dem der Gral untertan ist.“
Sie sandte ihre Kleiodien dorthin,
zwei Menschen, die wundersam aussahen:
Cundrie und ihren Bruder, den klaren.
Sie sandte ihm noch mehr, fürwahr,
das keiner vergelten konnte,
man fand es selten feilgeboten.
Darauf sandte der süße Anfortas,
weil er schon immer sehr freigiebig war,
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an Orgeluose de Logroys
30
diesen Knappen, courtois.
520 V on Weibsbegehren kam ein Unterschied,
der ihn von der Menschheit schied;
der Verwandte von Wurz und Stern
erhob ein großes Geschrei gegen Gawan.
5
Er hatte ihn auf dem Weg erwartet.
Malcreature kam angeritten
auf einem schwächlichen Gaul,
der aufgrund von Lahmheit an allen Vieren hinkte.
er strauchelte oft bis auf die Erde.
10
Die ehrwürdige Dame Jescute
jedenfalls ritt ein besseres Pferd
an dem Tag, als Parcifal im Streit
mit Orilus von dem seine Huld erzwang.
Die hatte sie ohne jede Schuld verloren.
15
Der Knappe sah Gawan an.
Malcreature sprach mit Zorn:
„Herr, seid ihr von Ritters Art,
so hättet ihr das gerne beibehalten können.
Ihr dünkt mich ein tumber Mann,
20
weil ihr meine Herrin wegführt!
Auch werdet ihr hiermit unterwiesen,
daß man euch darum lobpreist,
wenn sich eure Hand dessen erwehrt.
Seid ihr aber ein Fußsoldat,
25
so werdet ihr mit Stecken alaunisiert,
so daß ihr das gerne anders haben möchtet.“
Gawan sprach: „Meine Ritterschaft
erlitt nie solcher Erziehung Kraft!
So sollte man ein Lumpenheer walken,
30
die nicht von mannhafter Wehr sind!
521
Ich bin noch frei von solcher Pein.
Wollt aber ihr und meine Herrin
mir schmachvolle Rede bieten,
so müßt ihr euch einen Nutzen daraus ziehen,
5
den ihr für Zürnen halten könnt,
wie gräßlich ihr auch beschaffen seid.
Ich kann eure Drohung aber leicht entbehren!“
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Da griff ihn Gawan beim Haar
und schwang ihn unter’s Pferd.
Der Knappe, klug, erfahren und ehrenwert,
sah furchtsam zurück.
Sein igelmäßiges Haar rächte sich.
Das zerschnitt Gawan die Hand so,
daß sie als von Blut überall rot zu erkennen war.
Darüber lachte die Dame.
Sie sprach: „Ich schaue sehr gerne
euch zweien zu, wie ihr zornig seid.“
Sie ritten davon, das Pferd lief mit.
Sie kamen dahin, wo sie liegen
fanden den verwundeten Ritter.
Treulich band Gawans Hand
die Wurz auf die Wunde.
Der Verwundete sprach: „Wie erging es dir,
seit daß du von mir geschieden bist?
Du hast eine Dame mitgebracht,
die nur an deinen Schaden gedacht hat.
Sie ist die Ursache, daß mir so weh ist.
Bei Una stroyt vie73
verhalf sie mir zu scharfer Tjoste
auf Kosten von Leib und Leben und Hab und Gut.
W olltest du dein Leib und Leben erhalten,
so laß dieses trughafte Weib
weiterreiten und wende dich ab von ihr!
Jetzt überprüfe selber ihr Rat und Hilfe an mir.
Ich aber möchte ganz bestimmt am Leben bleiben,
falls ich zur Ruhe kommen sollte.
Verhilf mir dazu, getreuer Mann!“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Nimm eine Auswahl aller meiner Hilfe!
Hier in der Nähe steht ein Spital.“
So sprach der verwundete Ritter:
„Käme ich da in kurzer Zeit hin,
könnte ich da eine lange Zeit ruhen!
Den Gaul meine Liebsten
haben wir noch hier stehen, und er ist stark!
Heb sie jetzt drauf, mich hinter sie!“
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Da band der hochwohlgeborne Fremde
das Pferd der Dame von dem Ast los.
Er wollte es näher zu ihr ziehen.
20
Der Verwundete sprach: „ Los, weg von mir!
Was habt ihr’s so eilig, mich zu treten?“
Er zog es weg von ihr. Die Dame ging hinterdrein,
sanft, aber nicht schnell,
alles nach dem Rat ihres Mannes.
25
Gawan schwang sie auf das Pferd.
Indessen sprang der wunde Ritter
auf Gawans Kastilianer.
Ich denke, das war eine Missetat!
Er und seine Dame ritten davon.
30
Der Gewinn war sündhaft!
523 G
awan beklagte das sehr
Die Dame belachte das umso mehr,
als zu dem keinerlei Spott paßte,74
wo man ihm doch das Roß weggenommen hatte.
5
Ihr süßer Mund sprach daraufhin zu ihm:
„Für einen Ritter habe ich euch angesehen,
danach, in kurzer Zeit,
wurdet ihr Wundarzt,
und nun müßt ihr ein Garςon sein.
10
Soll jemand von seiner Kunst leben,
so tröstet nur eure Sinne.
Begehrt ihr immer noch meine Minne?“
„Ja! Madame,“ sprach Herr Gawan.
„Könnte ich eure Minne haben,
15
die wäre mir lieber als sonstwas.
Es wohnt auf Erden nichts, aber auch garnichts
unter der Krone, und alle, die eine Krone tragen,
und die freudehaften Lobpreis erjagen,
der für euch seinen Gewinn hergeben würde,
20
was mir der Sinn meines Herzens rät;
das sollte ich ihnen überlassen.
Eure Minne wollte ich haben,
kann ich die nicht erwerben,
so muß ein saures Sterben
25
sich alsbald an mir zeigen.
Ihr verwüstet euer Eigentum!
402
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Falls ich je Freiheit bekommen habe,
sollt ihr mich doch als Eigentum haben.
Das dünkt mich euer Ledigenrecht.
30
Nennt mich nun Ritter oder Knappe,
524 G arςon oder vilain!
Was ihr mir an Spott angetan habt,
damit empfangt ihr Sünde,
wenn ihr meinen Dienst schmäht!
5
Sollte ich meinen Nutzen von dem Dienste haben,
könnte euch das Spotten verdrießen!
Auch wenn es mir nicht leid würde,
so schwächt es doch euern Wert und eure Würde.“
Wieder zurück zu ihm ritt der verwundete Mann.
10
Da sprach er: „Bist du’s, Gawan?
Hast du mir etwas geborgt,
das ist dir jetzt vollständig vergolten,
Als mich deine männliche Kraft
gefangen nahm, in harter Ritterschaft,
15
und als du mich brachtest in das Haus
zu deinem Oheim Artus;
vier Wochen hat er das nicht vergessen,
ich mußte diese Zeit mit den Hunden essen.“
Darauf sprach er: „Bist du das, Urians?
20
Wenn du mir jetzt Schaden gönnst,
den trage ich ohne Schuld!
Ich erwarb dir die Huld des Königs!
Ein schwacher Sinn und Verstand hat dir geholfen und dich beraten!
Man nahm dich aus dem Schildamt
25
und erklärte dich für völlig rechtlos,
weil eine Jungfrau von dir
ihr Recht verlor, dazu den Landfrieden!
Der König Artus wollte das
gern mit einem Weidenstrang gerächt haben,
30
hätte ich nicht für dich gesprochen.“
525„W as auch dort geschah – du stehst nun hier.
Du hörst sicher auch, daß jemand vor dir sagt:
Wer einem andern half, so daß der am Leben blieb,
daß der von da an sein Feind war.
5
Ich tu wie die, die bei Witz und Verstand sind.
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Es fügt sich besser, wenn ein Kind weint
als ein bärtiger Mann.
Ich alleine will dieses Roß haben!“
Mit Sporen ritt er’s heftig von ihm weg.
10
Das war Gawan aber leid!
Der sprach zu der Dame: „Das kam so:
Der König Artus, der war damals
in der Stadt Dyanazdrun.
Mit ihm da mancher Bretone.
15
Dem war eine Dame hingeschickt worden,
in sein Land, um eine Botschaft zu überbringen.
Der ganz und gar nicht Ungeheure war auch
ausgezogen wegen Aventiure.
Er war Gast und sie Gästin.
20
Da hatte ihm sein Schwachsinn geraten,
daß er mit der Dame gerungen hatte,
nach seinem Willen, nicht nach ihrem!
Bis zum Hof drang das Geschrei.
Der König rief laut: ‚Eiéieiéieiéieiei‘!
25
Das geschah vor einem Wald.
Dahin eilten wir alle alsbald.
Ich den anderen weit voraus
und nahm die schuldhafte Spur!
Als Gefangenen führte ich diesen Mann
30
wieder zurück, vor den König.
526 D ie junge Edeldame ritt mit uns.
Ihr Verhalten war trauerträchtig,
weil er ihr genommen hatte,
er, der nie in ihren Dienst gekommen war,
5
ihre keuschigliche Jungfernschaft.
Auch bezahlte er einen äußerst kleinen Ruhm,
gegenüber ihrer unwehrhaften Hand!
Meinen Herrn fand sie voll Zorn,
Artus, den getreuen.
10
Er sprach: „Die Welt soll immerdar betrauern
dieses vermaledeite Verbrechen.
Oh, weh!, daß je der Tag erschien,
bei dessen Lichte diese Not geschah!
Und wo man mir das Gericht gab,
15
und wo ich heute Richter bin!“
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Er sprach zu der Dame: „Habt ihr Sinn und Verstand,
so nehmt euch einen Fürsprech und klagt!“
Die Dame war in der Hinsicht unverzagt,
sie tat, wie ihr der König geraten hatte.
Da stand eine große Menge von Rittern.
Urians, der Fürst aus Punturtoys,
der stand da vor dem Bretonen,
und seine Ehre, sein Leib und Leben stand auf dem Spiel.
Die Klägerin trat vor,
damit es Reiche und Arme hörten.
Mit anklagenden Worten bat sie
den König, wegen aller Weibheit,
daß er sich ließe ihre Last leid
sein, und wegen der jungferlichen Ehre.
Darüberhinaus bat sie ihn
W egen der Art und Herkunft der table ronde
und wegen der Reise mit der Botschaft,
wie sie an ihn gesandt worden war.
Wenn er nun schon zum Richter ernannt wäre,
daß er über ihre Beschwernis richten möge,
zum guten Ruf des Gerichts.
Sie bat die Schar der table ronde,
alle, ihr Recht wahrzunehmen,
weil ihr durch Raub abhandengekommen wäre,
was nimmer wiederkommen könnte,
nämlich ihre Jungfernschaft, keusch, rein;
daß sie alle miteinander
den König um ein gerechtes Urteil bäten
und zu ihrer Rede stünden.
Einen Fürsprech nahm der angeschuldigte Mann,
dem ich jetzt schwache Ehren gönne;
der verteidigte ihn, wie er konnte.
Doch die Verteidigung reichte nicht für ihn,
man verurteilte ihn, das Leben und seinen Lobpreis zu geben,
und daß man einen Zweig verwinden sollte,
woran ihm Sterben bekannt würde,
ohne eine blutige Hand!
Er rief mich an, die Not zwang ihn dazu,
und erinnerte mich daran, daß er mir Sicherheit
geboten hatte, um am Leben zu bleiben.
405

30
528

5

10

15

20

25

30
529

5
406

Ich fürchtete, ohne jede Ehre dazustehen,
wenn er da das Leben verlöre.
Ich bat die Klägerin,
wo sie doch mit ihren Augen sehen konnte,
daß ich sie männlich rächte,
D aß sie in der Gutheit eines Weibes
ihr Gemüt besänftigte,
wo sie doch als seine Minne zu ihr nennen müsse,
was ihr da von ihm geschehen sei,
ihr und ihrem klaren Leib.
Und falls je ein Mann von einem Weib
mit Dienst in Herzensnot käme,
und falls sie ihm danach ihre Hilfe angeboten hätte –
‚Tut es der Hilfe zu Ehren,
laßt euch vom Zorn abbringen!‘
Ich bat den König und seine Mannen,
falls ich ihm irgendeinen Dienst
erweisen hätte, daß er daran dächte,
und daß er mir eine Last ächten würde
mit einer ehrenwerten Geste,
indem er den Ritter am Leben ließe.
Sein Weib, die Königin,
bat ich aufgrund von Verwandtenminne –
weil mich der König von Kindheit an aufzog
und daß meine Treue seit je zu ihr flog oder floh,
daß sie mir hülfe. Das geschah.
Mit der jungen Edelfrau sprach sie unter vier Augen.
Darauf blieb er am Leben wegen der Königin.
Er mußte aber hohe Pein erleiden.
So ward ihm Leib und Leben gereinigt,
solche Veränderung an ihm offenbart:
Ob es Spürhund oder Leithund wäre,
sein Mund aß aus einem Troge
da mit ihnen, vier Wochen.
So ward die Dame gerächt.
M adame, so erklärt sich seine Rache an mir.“
Sie sprach: „Sein Rachegelüsten kommt zurück!
Ich werde euch vielleicht nimmer hold,
doch er empfängt dafür nur solchen Sold,
bevor er aus meinem Land scheidet,
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wozu er ‚Schande‘ sagen mag.
Nachdem es der König dort nicht rächte,
alles was der Dame da geschah,
und es nun an mich geraten ist,
10
bin ich euer beider Vogt
und weiß doch nicht, wer ihr beide seid!
Er muß darum Streit entgegennehmen,
einmal wegen der Dame,
und ein ganz kleines bißchen wegen euch.
15
Ungehörigkeit soll man rächen
mit Schlagen und mit Stechen!“
Gawan ging zu dem Pferd,
mit leichtem Sprung fing er’s ein.
Da war der Knappe nachgekommen,
20
zu dem die Herrin Heidnisch sprach,
alles was sie wiederum nach oben befahl.
Nun naht auch Gawans Not!
Malcreature macht sich davon, zu Fuß.
Darauf besah sich auch Monsieur Gawan
25
des Herren Gaul.
Der war zu schwach für einen Streit.
Den hatte der Knappe dort weggenommen,
bevor er von der Halde heruntergekommen war,
einem vilain!
30
Da blieb Gawan nichts übrig,
530 als ihn für sein Streitroß zu behalten;
mit dem Tausch mußte er zufrieden sein.
S ie sprach zu ihm, ich denke, aus Feindseligkeit:
„Sagt an, wollt ihr weiter?“
5
Da sprach Monsieur Gawan:
„Meine Reise von hinnen wird gemacht,
wenn ich euren Rat genau bedenke.“
Sie sprach: „Das kommt euch aber spät!“
„Ich dien euch doch dafür!“
10
„Darum dünkt ihr mich der Tumbe!
Wollt ihr das nicht vermeiden,
so müßt ihr euch von den Fröhlichkeiten
zu der Traurigkeit wenden!
Euer Kummer wird ganz neu!“
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Drauf sprach der Minnebegehrende:
„Ich gewähre euch immerzu meinen Dienst,
ob ich Freude dafür empfange oder nicht,
seit eure Minne mir gebot,
daß ich zu eurem Gebot stehen muß,
20
ich mag reiten oder gehen.“
Ganz bei der Dame stehend,
begann er die Mähre anzuschauen.
Für eine flotte Tjoste
war das ein sehr, sehr schwacher Aufwand.
25
Das Steigleder aus Bast;
dem edelsten, ehrenwerten Fremden
war schon mal besser aufgesattelt gewesen!
Drum vermied er das Aufsitzen,
er fürchtete, er würde es zerstampfen,
30
das Sattelzeug!
531 D em Pferd war der Rücken krumm und jung75;
wäre sein Sprung da draufgegangen,
wäre ihm der Rücken vollständig kaputtgewesen.
Vor all dem mußte er sich hüten,
5
irgendwann wäre es ihm zuvielgeworden.
Er zog es und trug den Schild
und eine Glævine.
Über seine scharfe Pein
lachte die Dame sehr,
10
was ihm viel Kummer machte.
Er band seinen Schild über’s Pferd.
Sie sprach: „Führt ihr ein Kramgewand
in meinem Land auf den Markt?
Wer gab mir zuteil
15
erst einen Arzt und dann einen, der ein Kramgewand herumträgt?
Hütet euch vor dem Zoll auf dem Weg!
Einer von meinen Zöllnern
wird euch freudenleer machen!“
Ihre scharfe Sauce
20
dünkte ihn so wenig ungeheuer,
daß es ihm nichts ausmachte, was sie sprach,
denn immer wenn er sie ansah,
waren sie und er in seiner Trauer quitt;
sie war für ihn recht wie eine Maienzeit,
408
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bei jedem Blick eine fleur,
süß für die Augen und sauer am Herzen,
seit Verlust und Finden an ihr war,
und des Kranken Freude gut verheilte,
das geschah ihm jeden Moment –
zugleich ledig und schmerzlich gebunden!
M ancher von meinen Meistergelehrten spricht so,
daß Amor und Cupido
und Venus, die Mutter dieser zwei,
den Leuten auf die Art Minne geben,
nämlich mit Geschoß und mit Feuer.
Die Minne ist ungeheuer.
Wem herzenliche Treue nahe ist,
der wird nie von Minne frei,
mit Freude, zuweilen mit Trauer.
Rechte Minne ist wahre Treue.
Cupido, dein Pfeil
trifft mich nicht, und das jedes Mal,
grad so tut der Ger des Herrn Amor!
Seid ihr zwei Herr über die Minne
und Venus mit ihrer heißen Fackel –
von solchem Kummer weiß ich nichts.
Soll ich von der wahren Minne reden,
die muß durch Treue mir geschehen.
Verhülfen meine Sinne
jemandem zur Minne,
Herrn Gawan bin ich wohl entsprechend hold,
dem wollt ich dienen ohne Sold!
Er ist doch ohne Schande,
liegt er in Minnen Bande!
Wenn ihn die Minne packt,
die starke Wehrhaftigkeit zerstört,
so war er doch immer so wehrhaft,
der ehrenwerten Wehrhaftigkeit so entsprechend,
daß ein Weib nicht zwingen sollte
seinen wehrhaften Leib!
L aßt uns näher kommen, Herr Minnedruck!
Ihr bereitet der Freude allerorten einen solchen Zug,
daß sich die Freudenstätte verdürkelt,
und sich die Trauer ihren Pfad bahnt!
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So verbreitert sich der Trauer Spur.
Tät ihre Reise anders gehen,
dann in des Herzens Hohen Mut.
Das dünkte mich für Freuden gut!
Ist der Minne Ungehörigkeit tollkühn,
da dünkt sie mich zu alt dafür,
oder schiebt sie’s ihrer Kindheit zu,
wenn sie wem Herzeleiden bringt?
Ungehörigkeiten gönn ich eher ihrer Jugend,
denn daß im Alter sie dann bräche Tugend.
So vieles ist von ihr geschehen!
Auf welcher Seite sollte ich nun stehen?
Will sie mit jungen Ratschlägen
ihre alten Gewohnheiten unstet machen,
so wird sie ganz schnell ihren Lobpreis los!
Man soll sie darin besser informieren!
Lautere Minne preise ich,
und alle, die klug und erfahren sind.
Ob es Weib ist oder Mann,
zu denen habe ich darin völliges Zutrauen.
Wo Liebe gegen Liebe sich erhebt,
lauter, ohne Trübung,
wird keins von beiden darüber verdrossen sein,
daß Minne das Herz verschließt
mit Minne, weil jedes Schwanken für alle Zeiten floh,
ist diese Minne hoch über allen andern!
W ie gerne ich ihn da rausnähme,
doch kann Monsieur Gawan
der Minne dabei nicht entgehen,
wenn sie ihn nicht an Freude schwächer machen will.
Was hilft denn mein Dazwischenhauen,
was ich dazu auch sagen mag?
Ein ehrenwerter Mann soll sich nicht gegen Minne wehren,
vielmehr muß Minne den ernähren helfen!
Gawan empfing durch Minne Mühsal,
seine Dame ritt, er ging zu Fuß!
Orgeluse und der kühne Degen,
die kamen in einen großen Wald.
Noch mußt er sich ans Gehen gewöhnen.
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Er zog das Pferd zu einem umgefallnen Baum,
15
seinen Schild, der bisher darauflag,
den er wegen des Schildamts pflegte,
nahm er zum Hals. Er setzte sich auf’s Pferd.
Es trug ihn kaum vorwärts,
auf der andern Seite hinaus auf bebautes Land.
20
Mit den Augen fand er eine Burg.
Sein Herze und die Augen sahen,
daß sie nie kennengelernt noch gesehen hatten
eine Burg, die dieser glich.
Sie war rundherum ritterlich.
25
Türme und Palas,
manches war auf dieser Burg.
Dazu mußte er anschauen
so manche Edeldame in den Fenstern,
von denen es vierhundert gab oder mehr,
30
vier von ihnen waren von erhabner Art.
535 V on passages zertrampelte ehemalige große Wege
gingen an ein Wasser, das da floß,
schiffbar, schnell und breit,
dahin ritten er und die Dame.
5
Beim Anlegeplatz lag ein Anger,
auf dem man viele Tjosten bestritten hatte.
Über’m Wasser stand das Kastell.
Gawan, der schnelle und geschickte Degen,
sah einen Ritter hinter sich herkommen,
10
der Schild und Speer nicht aufsparen konnte.
Orgeluse, die reiche und mächtige,
sprach hoffärtig:
„Auch wenn euer Mund mir’s unterstellt,
ich breche meine Treue nicht.
15
Ich hatte’s euch früher schon viele Male gesagt,
daß ihr hier viele Belästigungen erjagen werdet.
Nun wehrt euch, falls ihr euch zu wehren versteht.
Anders kann ich euch nicht retten.
Der dort kommt, seine Hand soll euch
20
so fällen: Wenn euch zerrissen ist
euer Unterkleid, irgendwie,
laßt euch das leid sein wegen der Damen,
die über euch sitzen und zusehen.
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Was, wenn die euer Laster ausspähen!“
25
Der Schiffsmeister kam herüber,
auf Orgeluses Begehr hin.
Sie ging vom Land auf’s Schiff,
was Gawan das Trauern lehrte.
D ie reiche, mächtige, hochwohlgeborne
30
sprach: „Wieder raus!“ mit Zorn.
536 „Ihr kommt nicht zu mir da herein!
Ihr müßt Pfand sein, dort draußen!“
Er sprach trauriglich nach ihr:
„Madame, wie ist’s euch so brisant von mir?
5
Werde ich euch jemals wiedersehen?“
Sie sprach: „Mögt ihr den Preis bekommen,
dann gestatte ich euch noch, mich zu sehen.
Ich denke, das dauert sehr lange!“
So verabschiedete sich die Dame von ihm.
10
Hier kam Liscoys gwellius.
Sagte ich euch jetzt, daß der flöge,
würde ich euch mit dieser Rede betrügen.
er eilte aber doch so sehr,
daß das Roß davon Ehre hatte,
15
denn das zeigte Schnelligkeit
über den breiten grünen Anger.
Da dachte Monsieur Gawan:
„Wie soll ich diesen Mann erwarten?
Was mag das Gescheitere sein:
20
Zu Fuß oder auf dem Pferdchen?
Will er völlig an mich ran,
kann aber den Poinder nicht bremsen,
soll er mich niederreiten!
Was mag sein Roß da erwarten,
25
als über den Gaul zu straucheln!
Will er mir dann Streit bieten,
sind wir allda beide zu Fuß.
Und wenn mir ihr Gruß nimmermehr wird,
die mir diesen Streit gewährt hat,
30
ich geb ihm Streit, wenn er das begehrt.“
537 D ies war nun nicht mehr abzuwenden!
Der Kommende war tapfer,
das war auch, der da wartete.
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Er bereitete sich zur Tjoste vor.
5
Da setzte er die Glævin
vorne auf das Filzlein des Sattels,
wie sich das Gawan vorher ausgedacht hatte.
So ward ihrer beider Tjoste vollbracht:
Die Tjost zerbrach beide Speere,
10
und man sah beide Helden daliegen.
Der besser berittene Mann war gestrauchelt,
so daß er und Monsieur Gawan
auf den Blumen lagen.
Was sie dann beide machten?
15
Aufspringen mit den Schwertern;
beide begehrten sie Streit!
Die Schilde wurden nicht vermieden,
die wurden dermaßen weggeschnitten,
es blieb ihnen wenig vor der Hand!
20
Aber der Schild ist immer das Pfand des Streits.
Man sah da Blitze und Feuer auf den Helmen.
Ihr könnt’s dem als Aventiure zugestehen,
den Gott den Sieg davontragen läßt.
Der muß zuvor viel Preis erjagen!
25
So trieben sie den Preis in die Höhe
auf der Weite des Angers.
Zwei Schmiede wären müde geworden,
was sie auch für starke Glieder haben mochten,
von so manchem großen Schlag.
30
So rangen sie, den Preis zu erjagen!
538 W er sollte sie darum preisen,
daß die Unweisen
ohne Grund stritten,
nur wegen der Huld durch den Preis?
5
Sie hatten nichts zu teilen,
ohne Not boten sie ihr Leben feil.
Jeder gestand dem andern zu,
daß er nie eine Schuld gesehen hätte.
Gawan wußte zu ringen
10
und mit einem Schwank zu bezwingen;
wem er das Schwert unterlief
und ihn mit den Armen an sich drückte,
den zwang er, wozu er wollte.
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Da er sich wehren mußte,
15
so gebärdete er sich wehrhaft;
der Ehrenwerte, reich an Mut,
ergriff den tapferen Jungen,
der auch männliche Kraft hatte.
Er warf ihn alsbald unter sich,
20
er sprach zu ihm: „Held, nun versprich,
willst du am Leben bleiben, Sicherheit!“
Dieser Bitte zu folgen nicht bereit
war Liscoys, der da unten lag,
weil er niemals Sicherheit zu bieten pflegte.
25
Das dünkte ihn wunderlich genug,
daß jemand eine Hand hatte,
die ihn besiegt haben sollte;
nie ward von ihm genommen worden
Sicherheit, weil er bezwungen wurde,
30
vielmehr hatte seine Hand sie früher oft erstritten.
539 W ie es da auch ergangen war,
er hatte viel empfangen,
wovon er nichts weitergeben wollte.
Für Sicherheit bot er sein Leben,
5
und gestand, was ihm auch geschehen wäre,
er hätte niemals zugestimmt
einer Sicherheit aus Zwang.
Eher hätte er auf den Tod gehofft.
Dann sprach der unten Liegende
10
„Bist du nun der Siegreiche?
So machte ich das, als Gott wollte
und ich den Lobpreis haben sollte.
Nun hat mein Preis ein Ende,
von deiner ehrenwerten Hand!
15
Wo jetzt Mann oder Weib erfährt,
daß mein Leib besiegt worden ist,
dessen Lobpreis einst so hoch oben schwebte,
so steht mir ein Sterben besser an,
bevor diese Information meine Freunde
20
freudenleer machen wird!“
Gawan forderte Sicherheit von ihm.
Da stand sein Begehr und all sein Sinnen
nur auf Zerstörung des Leibes
414
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oder darauf, auf der Stelle zu sterben.
25
Da dachte Monsieur Gawan:
„Für was töte ich diesen Mann?
Wollte er mir zu Gebote stehen,
ließe ich ihn gesund von hinnen gehen.“
Dann teilte er ihm das mit Worten mit.
30
Auf diese Weise ward also gar nichts geleistet.
540 A ber er ließ den Krieger los.
Ohne Sicherheitshandschlag.
Beide setzten sich auf die Blumen.
Gawan vergaß nicht auf seinen Kummer,
5
daß sein Pferd so schwach war.
Sein Gedanke belehrte den Klugen und Erfahrnen,
daß er das Roß mit Sporen reiten könnte,
bis er seine Eigenart herausgefunden hätte.
Es war für den Streit gut gewappnet,
10
Seide und Samt
war seine zweite Decke.
Da er’s mit Aventiure erworben hatte,
warum sollte er’s jetzt nicht reiten,
wo es doch sein Schicksal ist, geritten zu werden?
15
Er saß auf. Da ging es ab,
über seine weiten Sprünge freute er sich.
Dann sprach er: „Bist du’s, Gringuliete,
das Urians mit hinterlistiger Bitte,
er weiß wohl wie, von mir erworben hat?
20
Was jedoch seinen Lobpreis verdorben hat!
Wer hat dich seitdem so gewappnet?
Wenn du’s bist, Gott hat dich mir
zurückgeschickt, schön,
der oftmals Kummer wendet.“
25
Er stieg ab. Er fand ein Markenzeichen.
Das Wappen des Grals war eingebrannt,
eine Turteltaube, an seinem Bug.
Læhelin schlug auf ihm
in einer Tjoste den von Prienlascors.
30
Das Roß kam an Orilus.
541 D er gab es Gawan
auf der plaine von Plimizoel.
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Hier kam sein trauriges Gutsein
aber wieder zum Hochgemüt,
bloß daß ihn eine gewisse Reue
und dienstträchtige Treue zwang,
die er um seine Dame trug,
die ihm doch Schmach genug entboten hatte.
Der jagten ihn seine Gedanken hinterher.
Indessen sprang der stolze Liscoys
dahin, wo er sein eignes Schwert liegen sah,
das Gawan, der ehrenwerte Degen,
ihm beim Streit aus der Hand geschlagen hatte.
Die Schilde waren so zugerichtet,
jeder ließ den seinen liegen,
und dann stürzten sie so in den Streit.
Jeder kam rechtzeitig
mit herzenlicher Wehrhaftigkeit eines Mannes.
Über ihnen saß ein Heer von Damen
in den Fenstern auf dem Palas
und sahen dem Kampf zu, der vor ihnen war.
Da erhob sich erst recht neuer Zorn.
Jeder von beiden war so hochwohlgeboren,
daß sein Preis unsanft leiden mußte,
wenn der andere ihm im Streit über war.
Helme und ihre Schwerter litten Not,
die waren ihre einzigen Schilde vor dem Tod.
Wer da das Streiten der Helden sah,
ich denke, der gab zu, daß es für sie Kummer war.
L iscoys gwellius,
der junge Süße, verhielt sich so:
Tollkühnheit und tapferkeitshafte Tat,
das war seines Herzens Rat und Hilfe.
Er brachte manchen schnellen und geschickten Schwank zuwege.
Oft sprang er von Gawan weg
und dann wieder schmerzhaft auf ihn los.
Gawan trug ständig im Sinn,
er dachte: „Ergreife ich dich und drück dich an mich,
werde ich’s dir völlig geben!“
Man sah da Feuerblitze
und oftmals Schwerterhochwerfen
aus tapferkeitshaften Händen.
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Sie begannen sich zueinanderzuwenden
15
nebeneinander, vor und hinter sich.
Ihr Rache geschah ohne Not,
sie hätten das Streiten auch seinlassen können!
Da ergriff ihn Monsieur Gawan.
Mit Kraft warf er ihn unter sich.
20
Solche Kameradschaft mit Umhalsen
möge mich vermeiden!
Ich möchte sie nicht erleiden!
Gawan erbat Sicherheit,
zu welcher nicht bereit war
25
Liscoys, der da unten lag,
wie er’s schon beim ersten Streit machte.
Er sprach: „Du säumst dich ohne Not!
Statt Sicherheit geb ich den Tod!
Laß diese ehrenwerte Hand beenden,
30
was mir je an Lobpreis zuerkannt worden ist.
543 V on Gott bin ich verflucht!
Mein Lobpreis ist ihm immer egal!
Für die Minne von Orgeluse,
der edlen Herzogin,
5
mußte mir manch ehrenwerter Mann
seinen Lobpreis in den Händen lassen.
Du magst viel Lobpreis erben,
kannst du mich lassen sterben!“
Da dachte der Sohn des Königs Lot:
10
„Das ist wahr! Ich sollte so nicht weitermachen!
Ich würde die Huld des Preises verlieren,
wenn ich ohne Grund
diesen kühnen Helden, unverzagt, erschlüge.
Ihre Minne hat ihn auf mich gejagt,
15
deren Minne auch mich zwingt
und mir viel Kummer bringt!
Und wenn ich ihn ihretwegen leben lasse?
Sollte mir ein Anteil an ihr sein,
dann kann er das nicht abwenden,
20
wenn das Glück mir das schicken sollte.
Wäre unser Streit von ihr gesehen worden,
ich denke, sie müßte mir das auch zugestehen,
daß ich um Minne dienen kann,“
417
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Dann sprach Monsieur Gawan:
„Ich will um der Herzogin willen
dich am Leben lassen.“
Sie vergaßen nicht auf große Müdigkeit.
Er ließ ihn los. Sie saßen
fern von einander.
Da kam der Herr des Schiffs
V om Wasser auf’s Land.
er ging und trug auf seiner Hand
ein kleines einjähriges Sperberweibchen, ganz grau.
Er hatte da sein Lehensrecht:
Wer auf der plaine tjostierte,
daß er das Roß haben sollte,
von dem, der die Niederlage einsteckte.
Und dem, der den Sieg davontrug,
über dessen Hand sollte er sich beugen
und seinen Lobpreis nicht verschweigen.
So verzinste man ihm das Blumenfeld,
das war das beste Hufegeld für ihn,
oder: wenn sein gemauserter Sperber
eine Lerche Pein lehrte.
Nichts anderes war sein Gewerbe,
ihn dünkte das genug an Ertrag.
Er war aus ritterlicher Herkunft geboren,
hatte wohl eine gute Erziehung genossen.
Er ging zu Gawan.
Den Zins auf der plaine,
den verlangte er wohlerzogen.
Gawan, der edle Reiche und Mächtige,
sprach: „Herr, ich ward nie ein Kaufmann.
Ihr könnt mir den Zoll wohl erlassen.“
Der Herr des Schiffes gab zurück:
„Herr, so manche Dame hat gesehen,
daß euch der Preis hier zuteil geworden ist.
Ihr sollt mir nur zugestehen, was mein Recht ist.“
„Herr, macht mich mit eurem Recht bekannt!“
„Mit einer richtigen Tjost hat eure Hand
M ir dieses Roß erworben,
mit einem Lobpreis ohne Wenn und Aber,
denn eure Hand hat ihn heruntergestochen,
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dem alle Welt seit je den Preis zusprach,
5
mit Recht und Wahrheit bis zu diesem Tag.
Euer Preis, sein Gottesschlag,
hat ihm Freude entführt.
Große Glückseligkeit hat euch gepackt.“
Gawan sprach: „Er hat mich niedergestochen,
10
davon habe ich mich danach erholt.
Da man euch Tjost verzinsen muß,
mag er euch den Zins wohl erbringen.
Herr, dort steht ein Gaul,
den hat sein Streit von mir erworben,
15
den nehmt, wenn ihr’s schon gebietet.
Der sich dieses Roß hier nimmt,
das bin ich. Das muß mich von hier wegtragen,
und solltet ihr nie wieder ein Roß erjagen.
Ihr sprecht von Recht! Wollt ihr dieses nehmen,
20
so braucht es euch nichts auszumachen,
daß ich zu Fuß von hier weggehe.
Denn das täte mir weh,
sollte dieses Roß euers sein.
Das war so ledig-frei von mir,
25
noch heute morgen in der Früh.
Sucht ihr gemächliches Zugreifen,
so würdet ihr sanfter auf einem Stock reiten.
Dieses Roß gab mir als Geschenk
Orilus, der Burgunder.
30
Urians, der Fürst aus Punturtoys,
546 H atte mir’s für eine Weile gestohlen.
Das Fohlen einer Mulin
könnt ihr eher noch gewinnen!
Ich kann euch anders befriedigen.
5
Seit er euch so ehrenwert dünkt,
statt dem Roß, das ihr hier beanspucht,
nehmt euch den Mann, der’s gegen mich ritt!
Ob ihm das angenehm oder leid ist,
da schere ich mich wenig drum.“
10
Da freute sich der Schiffsmann.
Mit lachendem Munde sprach er:
„So reiche Gabe hab ich nie gesehen,
wenn sie bloß nicht nur Recht wäre,
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sondern auch zum Empfangen geeignet!
15
Doch, Herr, wollt ihr mein Verteidiger sein:
Mein Begehr ist weitaus übergolten.
Fürwahr, sein Preis war immer so hell –
fünfhundert Rosse, schnell und geschickt76,
nähm ich nur ungern an seiner Stelle,
20
denn das würde mir nicht passen.
Wollt ihr mich reich machen,
dann verhaltet euch ritterlich!
Könnt ihr darüber entsprechend walten,
so überantwortet mir ihn in meine Kogge.
25
So könntet ihr wohl was für Wert und Würde tun!“
Drauf sprach der Sohn des Königs Lot:
„Sowohl drinnen wie davor,
bis hinter eure Tür
überantworte ich ihn euch als Gefangenen.“
30
„So werdet ihr wohl empfangen,“
547 S prach der Schiffsmann, dessen großer Dank
mit Verneigungen nicht allzu schwach war.
Da sprach er: „Mein lieber Herr,
außerdem geruht, höchstselbst bei
5
mir heutnacht zum Schlafen zu sein.
Größere Ehre passierte noch nie
einem Fährmann, meinen Genossen.
Man wird es für eine große Glückseligkeit halten,
wenn ich einen so ehrenwerten Mann aufnehme.“
10
Da sprach Monsieur Gawan:
„Was ihr begehrt, darum sollte ich bitten!
Mich hat große Müdigkeit überstritten,
so daß ich Ausruhen nötig hätte.
Die mir dieses Ungemach befohlen hat,
15
die kann wohl Süße säuern
und dem Herzen Freude teuer
und reichlich Sorgen machen.
Sie belohnt ungleichmäßig.
Oh, weh ! Dich zu finden, Verlust!
20
Du senkst mir die eine Brust,
die früher nach oben begehrte,
als Gott mir Freuden gewährte!
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Da lag ein Herz darunter,
ich meine, das ist verschwunden!
Wo soll ich nun Tröstung holen?
Muß ich ohne Hilfe erdulden
all solche Trauer nach Minne?
Wenn sie weibliche Treue halten will,
dann soll sie mir Freude vermehren,
die, die mich so zu versehren weiß!“
D er Schiffsmann hörte, daß er mit
Sorge rang und daß ihn Minne zwang.
Da sprach er: „Herr, hier gilt das Recht,
auf der plaine und in dem forêt
und überall, wo Clynscor Herr ist.
Weder Zagheit noch männliche Tricks
fügen’s anders als so:
Heute traurig, morgen froh!
Es ist ihnen vielleicht unbekannt:
All dieses Land ist eine einzige Aventiure,
das gilt für die Nacht und auch den Tag.
Neben Mannhaftigkeit kann Glückseligkeit helfen.
Die Sonne weiß schon so niedrig zu stehen,
Herr, ihr solltet auf’s Schiff gehen.“
Darum bat ihn der Schiffsmann.
Liscoys führte Gawan
mit sich hinaus auf die Wogen.
Geduldiglich, ohne jedes Geschimpfe,
sah man den Helden dem folgen.
Der Fährmann zog das Roß hinter sich her.
So fuhren sie an den Anlegeplatz.
Der Fährmann bat Gawan:
„Seid selber Hausherr in meinem Haus!“
Das stand so, daß Artus
in Nantes, wo er oft war,
nicht besser hätte bauen können.
Da führte er den Liscoys hinein.
Der Gastgeber und sein Gesinde
nahmen sich seiner an,
in eben dem Moment.
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549 D er Gastgeber sprach zu seiner Tochter:
„Du sollst gute Bequemlichkeit schaffen
meinem Herrn, der hier steht.
Ihr zwei tut euch zusammen.
5
Nun bediene ihn unverdrossen!
Wir haben viel von ihm bekommen.“
Seinem Sohn befahl er Gringuliete an.
Worum das Mädchen gebeten worden war,
das ward mit großer Wohlerzogenheit getan.
10
Gawan ging mit dem
Mädchen zu einer Kemenate.
Den Estrich bedeckten überall
frische Binsen, und wohlfarbene Blumen
waren darauf geschnitten,
15
Da entwappnete ihn die Süße.
„Das möge Gott euch danken,“
sprach Gawan. „Madame, es ist mir not:
Zwar hat man’s euch vom Hofe befohlen,
aber ihr dient mir doch zu sehr!“
20
Sie sprach: „Ich diene euch mehr,
Herr, entsprechend eurer Huld,
denn aus andern Gründen!“
Der Sohn des Gastgebers, ein Knabe, trug
genügend sanfte Betten dahin
25
an die Wand, der Tür gegenüber,
ward ein Teppich davorgelegt,
da sollte Gawan sitzen.
Der Knabe trug mit Witz und Verstand77
eine entsprechend gezeichnete Decke
30
aus rotem Zindal auf’s Bett.
550 D em Gastgeber ward auch ein Bett hingelegt.
Danach trägt ein anderer Knappe
Tischlaken und Brot davor auf.
Das hatte der Gastgeber den beiden geboten.
5
Die Dame des Hauses ging hinterher.
Als die Gawan sah,
empfing sie ihn herzlich.
Sie sprach: „Ihr habt uns jetzt erst
reichgemacht,
10
Herr, unsre Glückseligkeit aufgeweckt.“
422
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Der Gastgeber kam, man trug das Wasser herbei.
Als sich Gawan gewaschen hatte,
vermied er eine Bitte nicht:
Er bat den Gastgeber um eine Tischdame:
15
„Laßt dieses Mädchen mit mir essen!“
„Herr, bisher ist ihr niemals gesagt worden,
daß sie mit einem Herrn essen
oder so nahe bei ihm sitzen sollte.
Sie würde mir vielleicht zu arrogant.
20
Jedoch haben wir so viel von euch bekommen!
Tochter, tu, was er begehrt!
Ich trage die Verantwortung dafür.“
Die Süße ward rot vor Scham,
doch tat sie, was der Gastgeber gebot.
25
Madame Bene setzte sich zu Gawan.
Zwei starke Söhne
hatte der Gastgeber auch aufgezogen.
Jetzt hatte der Sperber am
Abend drei Lerchen erflogen;
30
die hieß er, miteinander
551 G awan auftragen, alle drei.
und dazu eine Sauce.
Die junge Edeldame vermied nicht,
sie schnitt mit guter Wohlerzogenheit
5
Gawan süße morceau
auf einem weißen gâteau,
mit ihren klaren Händen.
Dann sprach sie: „Ihr sollt einen von
diesen gebratenen Vögeln,
10
weil, sie hat keinen,
Herr, meiner Mutter schicken!“
Er sprach zu dem Mädchen mit dem guten Teint,
er täte gern ihren Willen,
hierin oder was sie sonst bäte.
15
Eine Lerche ward an die Hausherrin
gesandt. Gawans Hand
bekam viele Verneigungen, mit Wohlerzogenheit,
und den Dank des Gastgebers nicht verschwiegen.
Dann brachte einer von den Söhnen des Gastgebers
20
Portulak und Lattich,
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in vinaigre gebrochen.
Für große Kraft ist sie nicht geeignet,
solche Nahrung, auf die Dauer.
Sie befördert auch den Teint nicht.
25
Solche Farbe tut die Wahrheit kund,
die man in den Mund schiebt.
Auf die Haut gestrichene Farbe
ist selten vom Lob hellgeworden.
Wenn ein weibliches Herz ganz Beständigkeit ist,
30
ich meine, die trägt den besten Glanz.
552 K önnte Gawan guten Willen verzehren,
dann möchte er sich davon wohl ernähren.
Nie gönnte eine Mutter ihrem Kinde mehr
als ihm der Gastgeber, dessen Brot er aß.
5
Als man den Tisch dann weggeräumt hatte
und die Gastgeberin hinausgegangen war,
Trug man viel Bettzeug herbei.
Das wurde für Gawan zurechtgelegt.
Eins war ein plumeau,
10
sein Überzug ein grüner Samt,
aber nicht von der hohen Art –
es war ein Samtbastard.
Eine Decke ward auf das Bett gelegt,
bloß für Gawans Bequemlichkeit,
15
mit einem Seidenstoff ohne Gold,
fern in der Heidenschaft geholt,
auf Palmat gesteppt.
Darüber zog man einen weichen Überzug.
Zwei schneefarbne Leinenlaken.
20
Man legte ein Wangenkissen hin,
und einen Umhang des Mädchens,
aus Hermelin, frisch und rein.
Mit Erlaubnis gestaltete er seinen Abschied,
der Gastgeber, bevor er schlafen ging.
25
Gawan, allein, so ist mir gesagt,
blieb da, das Mädchen mit ihm.
Hätte er irgendwas von ihr gewollt,
ich meine, sie hätte es ihm gewährt.
Auch er soll schlafen, wenn er kann.
30
Gott behüte ihn! So kam der Tag.
424
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roße Müdigkeit zog ihm die Augen zu.
So schlief er bis zum Morgen in der Früh.
Da erwachte der Krieger.
Auf der einen Seite der Kemenatenwand
hatten viele Fenster Glas davor,
eines der Fenster war offen,
zum Baumgarten hin.
Da hinein ging er wegen Schauen,
wegen der Luft und wegen dem Gesang der Vögel.
Sein Sitzen ward da nicht allzu lang.
Er erblickte eine Burg, die er schon am Abend gesehen hatte,
als ihm dieses Awentiwer passierte.
Viele Damen auf dem Palas,
manche unter ihnen war sehr schön.
Es dünkte ihn ein großes Wunder,
daß die Damen nicht verdrossen waren
über ihr Wachsein, daß sie nicht schliefen,
denn der Tag war noch nicht allzu licht.
Er dachte: „Ich will ihnen zu Ehren
zum Schlafen zurückkehren!“
Er ging wieder zu seinem Bett.
Der Umhang des Mädchens lag auf
ihm, das war seine Decke.
Ob man ihn da etwa wecken soll?
Nein, das wäre dem Gastgeber leid.
Das Mädchen lag, wegen der
Geselligkeit, allda vor ihrer Mutter.
Sie brach ihren Schlaf, in dem sie war, ab
und ging hinauf zu ihrem Gast.
Der schlief immer noch ganz fest.
D as Mädchen vergaß nicht auf ihren Dienst.
Vor das Bett, auf den Teppich setzte sich
die klare junge Edeldame.
Bei mir sehe ich selten,
daß mir abends oder früh
solch Aventiure hereingeschlichen käme.
Nach einer Weile erwachte Gawan.
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Er sah sie an und lachte
und sprach: „Gott erhalte euch, Madamchen,
10
daß ihr um meinetwillen
den Schlaf so abbrecht
und an euch selber Rache nehmt!
Was ich ganz und gar nicht verdient habe!“
Darauf sprach Mädchen78 Gutaussehend:
15
„Auf euren Dienst kann ich verzichten,
ich werde nichts als Huld begehren.
Herr, gebietet über mich!
Was ihr gebietet, das tu ich.
Alle, die mit meinem Vater sind,
20
sowohl meine Mutter wie ihre Kinder,
sollen euch immer zum Herren haben.
Ihr habt uns so viel Angenehmes erwiesen!“
Er sprach: „Seid ihr etwa schon lange hier?
Hätte ich eure Ankunft eher bemerkt,
25
das wäre mir lieb, weil ich euch etwas fragen wollte.
Wenn euch das nicht zuviel wird,
daß ihr mir das zu sagen geruht.
Ich habe in diesen zwei Tagen
viele Damen über mir gesehen,
30
über die sollt ihr mir Auskunft geben,
555 I n eurer Güte, wer die sind.“
Da erschrak das Edelfräulein
und sprach: „Herr, das fragt nun nicht!
Ich bin eine, die euch das nimmermehr sagt.
5
Ich kann euch nichts von ihnen sagen.
Und wenn ich’s weiß, soll ich’s verschweigen.
Laßt euch das von mir nicht schwer
sein und fragt nach andern Informationen!
Das rate ich – wenn ihr mir folgen wollt.“
10
Gawan aber sprach wieder zu ihr.
Mit Fragen ging er der Information nach,
wegen der Damen, die er da gesehen hatte,
auf dem Palas sitzen.
Das Mädchen war wohl so getreu,
15
das sie von Herzen weinte
und großes Klagen zeigte.
Es war immer noch sehr früh.
426
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Indessen kam der Vater herbei.
Der ließ es ohne jedes Zürnen zu,
wenn die Maid, die gutaussehende,
zu irgendwas gezwungen worden wäre,
und wenn da größere Nähe stattgefunden hätte.
Sie gebärdete sich so,
die Maid, wohlerzogen, reich und mächtig,
weil sie nahe am Bett saß.
Das ließ ihr Vater zu, ohne Feindseligkeit.
Dann sprach er: „Tochter, weint nicht!
Was so im Scherz geschieht,
auch wenn das anfänglich Zorn hervorbringt,
der ist danach schnell vergessen!“
G awan sprach: „Hier ist nichts geschehen!
nur, was wir vor euch zugeben wollen.
Ich fragte diese Maid etwas.
Das dünkte sie ein Unheil für mich,
und bat mich darum, das zu lassen.
Wenn es euch nicht verdrießt,
so laßt euch meinen Dienst gefallen,
Hausherr und Gastgeber, und geruht mir zu sagen,
was es mit den Damen auf sich hat, hier über uns.
Ich hab in allen Landen nie kennengelernt
einen Ort, wo man anschauen konnte,
so viele klare Edelfrauen,
mit so leuchtendem Gebände.“
Der Gastgeber wand seine Hände.
Dann sprach er: „Herr, fragt nicht danach, um Gottes willen!
Herr, da ist Not über aller Not!“
„Dann muß ich doch über ihren Kummer klagen,“
sprach Gawan, „Gastgeber, ihr sollt mir sagen,
warum ist euch mein Fragen leid?“
„Herr, wegen eurer Mannhaftigkeit!
Könnt ihr das Fragen nicht unterlassen,
so wollt ihr vielleicht noch weiteres begehren,
das euch des Herzens Schwere lehrt,
und uns freudenleer macht,
mich und alle meine Kinder,
die zu eurem Dienst geboren sind.“
Gawan sprach: „Ihr sollt mir’s sagen!
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Wollt ihr mir’s aber gänzlich verschweigen,
so daß mir eure Information entgeht,
ich krieg wohl doch raus, wie es da steht.“
D er Gastgeber sprach mit Treuen:
„Herr, das muß ich bedauern,
daß euch das Fragen nicht zuviel wird.
Ich will euch einen Schild leihen –
wappnet euch jetzt für einen Streit!
Ihr seid in Terre Merveille,
hier ist Lit Merveille.
Herr, noch nie ward untersucht
die Not auf Château Merveille.
Euer Leben will in den Tod.
Ist euch Aventiure bekannt,
was je eure Hand gestritten hat,
das war noch ein Kinderspiel und nichts andres.
Jetzt nahen euch wahrhaft trauerträchtige Ziele.“
Gawan sprach: „Es wäre mir leid,
wenn meine Bequemlichkeit ohne jede Mühe
von diesen Damen wegritte,
bevor ich noch ihr Verhalten genauer untersucht habe.
Auch habe ich schon früher von ihnen gehört.
Da ich ihnen jetzt so nahegekommen bin,
soll es mir nicht zuviel sein,
für sie etwas wagen zu wollen.“
Der Gastgeber klagte mit Treuen.
Dann sagte er seinem Gast:
„Aller Kummer ist ein Nichts
für den, dem es geschieht,
diese Aventiure zu erleiden.
Die ist scharf und ungeheuer,
fürwahr und ohne zu lügen!
Herr, betrügen kann ich nicht!“
G awan, für den Lobpreis bekannt,
wandte sich nicht der Furcht zu.
Er sprach: „Nun gebt mir Rat und Hilfe zu dem Streit.
Wenn ihr gebietet, Rittertat
werde ich hier vollbringen, wenn’s Gott gefällt.
Euern Rat und euer Gebot
will ich immer gerne haben.

Herr Gastgeber, es wäre falsch gehandelt,
sollte ich einfach so von hinnen scheiden.
10
Die mir angenehm sind und die ich nicht leiden kann,
würden mich für einen Feigling halten.“
Der Gastgeber begann erst recht zu klagen,
denn solches Leid war ihm noch nie geschehen.
Er sprach zu seinem Gaste:
15
„Wenn Gott das zeigt,
daß ihr nicht feige seid,
dann werdet ihr Herr dieses Landes.
Was an Damen hier zum Pfand steht,
die hat ein starkes Wunder hierhergezwungen,
20
das noch nie einen Ritterpreis errungen hat,
nicht Söldner zu Fuß und keine edle Ritterschaft.
Wenn eure Kraft die hier erlöst,
so seid ihr mit dem Preis ausgezeichnet
und Gott hat euch wohl geehrt.
25
Ihr könnt mit Freuden Herr sein
über manchen lichten Schein,
Damen aus manchen Landen!
Wer würde das eure Schande nennen,
wenn ihr so von hinnen schiedet?
30
Da Liscoys gwellius
559 E uch seinen Lobpreis hier überlassen hat,
der manche ritterliche Tat
vollbracht hat, der Süße!
Mit Recht grüße ich ihn so!
5
Von Tapferkeit ist seine Ritterschaft.
So viel Tugend hat die Gotteskraft
nie in ein Männerherz gestoßen,
außer bei Ither von Gaheviez.
Der Ither vor Nantes erschlug,
10
mein Schiff hat ihn gestern übergesetzt.
Er hat mir fünf Rosse gegeben –
Gott lasse ihn mit Glückseligkeit leben! –
Rosse, die Herzöge und Könige geritten haben.
Was er von ihnen erstritten hat,
15
das wird in Pelrapeire gesagt.
Er hat ihre Sicherheit erjagt.
Sein Schild trägt Zeichen von mancher Tjoste.
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Er ritt hier umher, den Gral zu erforschen.“
Gawan sprach: „Wo ist er hingekommen?
20
Sagt mir, Gastgeber, hat er gehört,
da er so nahe nebenan war,
worin diese Aventiure bestehe?“
„Herr, das hat er nicht erfahren.
Ich wußte mich wohl davor zu hüten,
25
daß ich’s ihm gegenüber erwähnte.
‚Ungehörigkeit‘ müßte ich dann nämlich ertragen.
Hättet ihr nicht selber ans Fragen gedacht,
nie wärt ihr auf den Gedanken gebracht worden
von mir, worin diese Geschichte besteht,
30
aus scharfer Furcht und strengen Tricks.
560 W ollt ihr nicht aufhören?
Mir und meinen Kindern
ist ein so gerichtetes Leid noch nie geschehen,
wenn ihr hier Leib und Leben verliert.
5
Solltet ihr aber den Preis davontragen
und über dieses Land walten,
so hat meine Armut ein Ende.
Ich traue das eurer Hand zu,
daß sie mich mit Reichtum und Macht erhöht.
10
Mit Freuden mag euer Preis
hier Lieb und Leid erwerben,
solltet ihr nicht sterben.
Wappnet euch nun gegen Kummer, großen!“
Gawan war immer noch ganz bloß.
15
Er sprach: „Tragt mir meinen Harnisch her!“
Für diese Bitte war der Gastgeber sein Gewähr.
Vom Fuße aufwärts wappnete ihn dann vollständig
die süße Maid, die gutaussehende.
Der Gastgeber ging nach dem Roß.
20
Ein Schild hing an der Wand,
der war dick und so hart,
daß Gawan davon doch am Leben blieb.
Schild und Roß wurden ihm gebracht.
Der Gastwirt war darauf bedacht,
25
daß er wieder vor ihn zu stehen kam.
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Da sprach er: „Herr, ich tu euch kund,
wie ihr euch gebärden sollt
gegen die Gefahren für euren Körper.
Ihr sollt meinen Schild tragen!
30
Der ist weder durchstochen noch zerschlagen worden,
561
weil ich selten gestritten habe.
Was hätte er dann zu bezahlen?
H err, wenn ihr hinaufkommt,
gibt’s eine Sache, die euerm Roß guttut:
5
Ein Krämer sitzt dort vor dem Tor,
vor dem laßt euer Roß stehen.
Kauft ihm etwas ab, egal was!
Er kümmert sich um das Roß besser,
wenn ihr’s ihm versetzt.
10
Wenn ihr nicht verletzt werdet,
könnt ihr das Roß gerne wiederhaben.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Soll ich nicht zu Roß hineinreiten?“
„Nein, Herr! All der Damenglanz
15
ist vor euch verborgen.
So naht es sich den Sorgen.
Den Palas findet ihr alleine.
Ihr findet nicht, daß da jemand lebt,
weder groß noch klein!
20
So möge es die Gottesgabe walten!
Wenn ihr in die Kemenate geht,
steht da Lit Merveille,
das Bett und seine Stollen.
Der Mahmumelin von Marokko,
25
dessen Krone und all sein Reichtum und Macht,
wäre das drangegeben,
es wäre damit nicht vergolten.
An dem wird euch zu leiden geschehen,
was Gott an euch zeigen will.
30
Möge er’s nach Freude aussehen lassen!
562 B edenkt, Herr, daß ihr ehrenwert seid!
Diesen Schild und euer Schwert
laßt nie von euch kommen.
Wenn ihr meint, euer großlicher Kummer
5
habe ein Ende genommen,
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ist er erst richtig einem Streit gleich.“
Als Gawan auf sein Roß gestiegen war,
ward die Maid an Freuden arm.
Alle, die da waren, klagten.
Wenig davon verschwiegen sie.
Er sprach zum Gastgeber: „Wenn Gott mir’s gönnt,
was ihr mir getreulich erboten habt,
daß ihr euch so um mich gekümmert habt,
nichts wird mir zuviel, euch das zu vergelten!“
Er nahm Abschied von der Maid,
der großer Jammer wohl zustand.
Er ritt hin, sie klagten hier.
Wenn ihr nun gerne hören wollt, welches
Schicksal Gawan da haben wird,
so erzähle ich’s euch umso lieber.
Ich sage so, wie ich’s vernommen habe.
Als er vor das Tor gekommen war,
fand er den Krämer
und seinen Kram, nicht alles weg.
Darunter lag feil,
daß ich schon scharf darauf wäre,
wenn ich entsprechend reichen Besitz hätte.
Gawan stieg vor ihm ab.
So reichen Markt hatte er nie gesehen,
wie er ihm hier zu sehen angeboten wurde.
D er Kram war auf einem Samt,
viereckig, hoch und weit.
Was darunter an Feilgebotnem lag?
Der’s mit Geld aufwiegen tät,
der Baruch von Baldach,
würde nicht vergelten, was da la.
Gradso täte der Katholicus
von Ranculat. Als es um Griechenland so
stand, daß man Horte darinnen fand,
da würde es des Kaisers Hand nicht vergolten haben.
nicht einmal, wenn die beiden andern beigesteuert hätten.
Der Kram war teuer!
Gawan sprach sein Grüßen
zu dem Krämer hin. Als er sah,
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was für Wunderdinge da feil waren –
seinen Besitzanteilen angemessen –
bat Gawan, ihm zu zeigen
Gürtel oder Broschen zum Kleiderschließen.
Der Krämer sprach: „Ich hab fürwahr
20
manches Jahr hier gesessen,
wo nie ein Mann sich traute anzuschauen –
nur ehrenwerte Damen –
was in meinem Krame liegt.
Wenn euer Herz über Mannhaftigkeit verfügt,
25
so seid ihr Herr über das alles.
Es ist weit hergeführt.
Habt ihr den Preis an euch genommen?
Seid ihr wegen Aventiure gekommen?
Herr, soll euch gelingen!
30
Dann könnt ihr leicht hoffen
564 auf mich. Was ich feilhalte,
das ist euch dann gänzlich untertan!
M acht vorwärts! Laßt es Gott walten!
Hat euch Plippalinot,
5
der Fährmann, hergewiesen?
Manche Dame preist
euer Kommen, in dieses Land,
falls sie eure Hand hier erlöst.
Wollt ihr auf Aventiuren gehen,
10
so laßt das Roß ruhig hier stehen!
Ich hüte es, wenn ihr es mir überlaßt.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Wäre es in eurem Ermessen,
würde ich’s euch gerne lassen.
15
Nun bin ich entsetzt über euren Reichtum –
einen so reichen Marschall hat es nie
gelitten, so lange ich drauf saß.“
Der Krämer sprach ohne alle Feindseligkeit:
„Ich selber und alle meine Habe –
20
was sollte ich nun mehr davon sprechen –
ist euer. Solltet ihr hier am Leben bleiben!
Wem sollte ich billigerweise gehören?“
Seine Tapferkeit lehrte Gawan,
daß er zu Fuß weiterging,
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mannhaft und unverzagt,
wie ich euch gesagt habe,
er fand die weite Burg,
und daß sie nach jeder Seite,
baulich gesprochen, zur Verteidigung bereitstand.
30
Für jede Art von Sturm, keine Beere
565 gäbe sie, und wenn er dreißig Jahre dauerte.
Falls man sie überhaupt in Gefahr bringen wollte.
M itten drauf ein Anger,
nur das Lechfeld ist länger.
5
Viele Türme standen über den Zinnen.
Die Aventiure tut uns kund,
als Gawan den Palas sah,
war dem sein ganzes Dach, rundum,
recht wie ein Pfauengefieder,
10
hell gezeichnet und so gefärbt,
weder Regen noch der Schnee
tat dem Anblick des Daches weh.
Innen war er geschmückt
und wohl ausgemalt,
15
die Fenstersäulen wohl kaneliert,
das Gewölbe hoch erhaben.
Innen lag ein Wunder von Betten
nach hier und nach da, jedes einzeln,
Decken mancher Art
20
lagen darauf, von sorgsamer Reichheit.
Da hatten Damen Platz genommen,
die nicht vergessen hatten,
daß sie wieder davongegangen wären.
Von ihnen ward also nicht empfangen
25
ihrer Freuden Ankunft, ihres Glückes Tag,
der nur an Gawan lag.
Müßten sie ihn doch gesehen haben,
was könnte ihnen Angenehmeres geschehen sein?
Keine von ihnen sollte das tun,
30
wie immer er ihnen dienen wollte.
566 D och waren sie da unschuldig dran.
Da ging Monsieur Gawan
sowohl her wie hin,
er nahm den Palas wahr,
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er sah an einer Wand,
ich weiß nicht, zu welcher Hand,
eine Tür weit offen stehen.
Da drinnen sollte es vor sich gehen:
Hohen Lobpreis erwerben
10
oder für den Preis zu sterben!
Er ging zu der Kemenate hinein,
die hatte einen glänzenden Estrich,
lauter, glatt wie Glas.
Da war Lit Merveille,
15
das Bett zum Wundern und Staunen.
Vier Scheiben liefen darunter,
von Rubinen leuchtend, rund –
der Wind war nicht so schnell wie die.
Da drauf waren die Bettpfosten, gegabelt.
20
Den Estrich muß ich euch loben:
Aus Jaspis, aus Chrysolith,
aus Sardin, wie er’s wollte,
Clinscor, der sich das ausgedacht hatte.
Aus manchem Lande brachte
25
seine technikfreudige Klugheit
Material, das hier verlegt wurde.
So war der Estrich vollkommen und geschliffen glatt,
daß Gawan sich da kaum halten konnte,
mit den Füßen schlitterte.
30
Er ging nach Aventiure.
567 I mmer, wie oft er auch auftrat,
fuhr das Bett weg von dem Platz,
wo es vorher gestanden hatte.
Gawan ward ganz fertig,
5
weil er den schweren Schild trug,
den ihm sein Gastgeber genug anempfohlen hatte.
Er dachte: „Wie komme ich zu dir?
Willst du so wankelmütig vor mir sein,
ich werde dir beibringen,
10
daß ich auf dich aufspringen kann!“
Dann stand das Bett genau vor ihm,
er hob sich zum Sprung empor
und sprang direkt mitten drauf.
Mehr Schnellheit und Geschicklichkeit brauchte ein Mann nie wieder,
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als wie es sich nach hier und da abstieß,
keine der vier Wände ließ es aus,
mit Angriffstempo schwang es sich gegen jede einzelne,
daß die ganze Burg von erklang!

So ritt er manchen großen Poinder.
20
Was der Donner da toste
und all die Posaunisten,
ob der Erste im Jüngsten
drinnen wäre,
sie bliesen wie bezahlt,
25
es brauchte da nicht mehr krachen!
Gawan mußte aufpassen,
wie seine Lage im Bett wäre.
Was der Held da tat?
Der Lärm wurde ihm so zuviel,
30
daß er sich den Schild über die Ohren zog.
568 E r lag da und ließ es walten
den, der Hilfe zur Verfügung hat
und den, den Hilfe nie verdroß,
wenn einer in seinem großen Kummer
5
ausprobieren mag, ob er helfen kann.
Der kluge und erfahrne Mann mit Herz auf dem rechten Fleck,
wo dem Kummer bekannt wird,
der ruft die höchste Hand an,
weil, die trägt reiche Hilfe
10
und hilft ihm helfiglich.
Eben das passierte da auch Gawan.
Dem er immer den Lobpreis zusprach,
seinen kräftiglichen Gutheiten,
den bat er, ihn zu behüten.
15
Nun kam das Krachen zum Ende,
so daß die vier Wände
da gleichen Abstand hatten,
von wo das Bett, das gutaussehende,
in der Zimmermitte auf dem Estrich stand.
20
Da lernte er noch größere Angst kennen!
Fünfhundert Stabschleudern
mit trickreichen Gegenständen
waren zum Schwank bereit.
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Der Schwank gab ihnen die Richtung
25
auf das Bett, genau dahin, wo er lag.
Der Schild war von einer solchen Härte,
daß er das als kaum spürbar empfand.
Es waren Steine aus dem Fluß,
rund und hart.
30
An manchen Stellen ward der Schild doch durchdürkelt.
569 D ie Steine waren nun auch verbolzt;
selten hatte er bisher erduldet
so scharfe Würfe, die auf ihn gerichtet waren.
Nun waren zum Schuße aufgezogen
5
fünfhundert Armbrüste oder mehr,
die hatten alle die gleiche Richtung,
nämlich genau auf das Bett und dahin, wo er lag.
Wer in solchen Nöten ist,
der vermag Pfeile zu erkennen,
10
jedenfalls für kurze Zeit,
bis sie allemiteinander verschnurrt waren.
Wer es bequem haben will,
der soll nicht an ein solches Bett kommen!
Von Bequemlichkeit spricht da niemand.
15
Jugend möchte grau werden
über der Bequemlichkeit, wie sie
Gawan da an dem Bett fand.
Noch lagen sein Herz und auch seine Hand
ohne Zagheit da.
20
Die Pfeile und auch die Steine
hatten ihn nicht vollständig vermieden.
Gequetscht und auch geschnitten
war er durch die Ringe,
als er die Hoffnung hatte,
25
sein Kummer wäre zuende.
Aber noch mußte er mit eigner
Hand den Lobpreis erstreiten.
In eben dem Augenblick nämlich
tat sich ihm gegenüber eine Tür auf.
30
Und ein starker Bauer ging heraus.
570 D er sah schreckenerregend aus.
Aus Fischhaut hatte er ein
surtout an und ein bonnet,
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und aus dem selben Stoff zwei weite Beinkleider.
5
Er trug einen Kolben in der Hand,
dessen Keule größer als ein Krug79.
Er ging auf Gawan her,
obwohl das keineswegs sein Begehr war,
denn es verdroß ihn, daß der daherkam.
10
Gawan dachte: „Der hat keine Rüstung!
Seine Verteidigung gegen mich ist ziemlich mickrig!“
Er richtete sich auf und setzte sich hin,
als ob er unter keiner Beschwernis litte.
Jener trat einen Schritt zurück,
15
als ob er weggehen wollte,
und sprach doch voll Zorn:
„Ihr braucht euch vor mir nicht zu entsetzen!
Ich werde es aber so fügen, daß euch das geschieht,
wofür ihr Leib und Leben zum Pfand geben werdet.
20
Noch lebt ihr, von des Teufels Kräften;
sollte der euch bis hierher am Leben gehalten haben,
seid ihr dennoch vorm Sterben nicht gefeit –
das lasse ich euch wohl innewerden,
sowie ich mich jetzt verabschiede.“
25
Der vilain trat wieder durch die Tür.
Gawan mit seinem Schwert
schlug Pfeilschäfte vom Schild.
Insgesamt waren die Pfeile
hindurchgedrungen,
30
so daß sie in den Ringen einen Klang erzeugten.
571 D a hörte er ein Gebrumm,
wie wenn einer wohl zwanzig Trommeln
schlüge, zum Tanze hier.
Sein fester Mut, der ganze,
5
den eine wahre Zagheit
nie falsch geschoren noch geschnitten hatte,
dachte: „Was wird mir geschehen?
Ich möchte das jetzt wohl doch Kummer nennen.
Will sich mein Kummer mehren?
10
Ich sollte mich der Verteidigung zuwenden.“
Nun sah er nach der Tür des Bauern:
Ein starker Löwe sprang hervor,
der war so hoch wie ein Roß.
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Gawan, der schon immer ungerne floh,
15
nahm den Schild bei den Riemen;
Er tat, wie es zur Abwehr paßte.
Er sprang auf den Estrich.
Vor Hunger war besonders gräßlich
dieser starke Löwe, der große.
20
Wovon er aber wenig Genuß hatte.
Mit Zorn lief er den Mann an;
Herr Gawan stand zur Gegenwehr;
er hatte den Schild nah zu sich genommen.
Sein erster Angriff war genauso gekommen:
25
Durch den Schild mit der ganzen Klaue!
Von einem Tier ist bisher noch selten sein Griff
getan worden – durch solche Härte hindurch.
Gawan wehrte sich, indem er zog:
Ein Bein hieb er ihm ab, mit einem Schwank!
30
Der Löwe sprang auf drei Füßen.
572 I m Schilde blieb der vierte Fuß.
Er gab einen solchen Guß von Blut von sich,
daß Gawan kaum stehen konnte,
er begann her und hin zu gehen.
5
Der Löwe sprang den Gast oft an,
durch die Nase manchen Schnauberer
tat er mit gebleckten Zähnen.
Wollte man ihn an solche Speise gewöhnen,
daß er gute Leute aufäße,
10
dann säße ich ungern neben ihm.
Es war auch Gawan leid,
der auf Leib und Leben mit ihm stritt.
Er hatte ihn so verletzt,
mit Blut wie von einem Netz überzogen
15
war die ganze Kemenate, alles.
Mit Zorn sprang der Löwe los
und wollte ihn unter sich reißen.
Gawan gab ihm einen Stich
durch die Brust, bis an die Hand,
20
wovon des Löwen Zorn verschwand,
weil, er strauchelte zu Boden, tot.
Gawan hatte die große Not
mit Streit überwunden!
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Im selben Augenblick
dachte er: „Was ist jetzt gut für mich?
Ich sitze ungern in diesem Blut.
Auch werde ich mich wohl davor hüten:
Dies Bett kann so herumfahren,
wenn ich darauf sitze oder liege!
Ich bin schließlich klug und weise!“
N un war ihm sein Haupt,
von den Würfen so betäubt,
und dann begannen seine
Wunden so zu bluten,
daß ihn seine schnelle und geschickte Kraft
mit ihrer Gesellschaft ganz alleine ließ.
Aufgrund von Schwindelanfällen geriet er ins Straucheln.
Das Haupt lag ihm auf dem Löwen!
Der Schild fiel hinab, unter ihn –
war er je zu Kraft und Sinn gekommen,
die waren ihm beide entführt worden,
Unsanftheit hatte ihn berührt,
aller Sinn und Verstand war von ihm gewichen.
Sein Wangenkissen war dem ungleich,
das Gymele
von Monte Rybele,
die Süße und die Kluge und Erfahrene,
dem Kahenis unterlegte,
worauf der seinen Lobpreis verschlief.
Diesen Mann hier hatte der Lobpreis attackiert,
denn ihr habt das wohl vernommen,
wodurch er von Witz und Verstand gekommen war,
so daß er besinnungslos dalag,
wie das angefangen hat.
Heimlich ward es angeschaut,
daß mit Blut betaut war
der Estrich des Kaminzimmers.
Sie beide waren dem Tode gleich,
der Löwe und Gawan.
Eine junge Edeldame, wohlgebaut,
S chaute voller Furcht oben hinein.
Davon ward ihr lichter Schein ganz bleich.
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Die Junge verzagte dermaßen,
daß es die Alte beklagte,
Arnîve, die weise;
dafür preise ich sie heute noch,
daß sie den Ritter am Leben erhielt
und ihm damals das Sterben verwehrte.
Sie war auch hingegangen um zu schauen.
Da ward von der Dame
zum Fenster oben hineingesehen;
sie konnte keines von beiden erkennen:
Tage ihrer künftigen Freuden
oder immer herzliche Klage.
Sie fürchtete, der Ritter wäre tot.
Da lehrten sie Gedanken Not,
weil er so auf dem Löwen lag,
und kein anderes Bett beanspruchte.
Sie sprach: „Es ist mir von Herzen leid,
wenn deine getreue Mannhaftigkeit
dein ehrenwertes Leben verloren hat.
Hast du den Tod allhie erkoren,
wegen uns elendiglichem Volk,
weil dir deine Treue das geraten hat?
Deine Tugend erbarmt mich immer,
ob du Alter hast oder Jugend.“
An die Damen gewendet sprach sie dann,
weil sie den Helden so liegen sah:
„Ihr Damen, die ihr getauft seid,
ruft alle Gott an um seinen Segen!“
S ie sandte zwei junge Edeldamen hin
und bat sie, sich recht zu kümmern,
daß sie vorsichtig hinschlichen,
bevor sie dann zurückkämen
und ihr die Information brächten,
ob er am Leben wäre
oder ob er wäre verschieden.
Das gebot sie den beiden.
Die süßen Mädchen, die reinen,
ob jede von ihnen weinte?
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Ja, alle beide, sehr,
aufgrund der Lehre rechten Jammers,
als sie ihn so liegen fanden,
daß von seinen Wunden
der Schild im Blute schwamm.
Sie sahen nach, ob er lebte.
Eine, mit ihrer klaren Hand,
band den Helm von seinem Haupt
und auch seinen ventail.
Da lag ein sehr kleines Schaumbläschen
vor seinem roten Mund.
Sie begann zu warten,
ob er etwa den Atem einzöge,
oder ob sein Leben sie tröge –
das war immer noch nicht entschieden.
Auf seinem surtout
waren zwei Gampilune aus Zobel,
wie sie Ilynot, der Bretone,
mit großem Lobpreis als Wappen trug.
Der brachte genug Wert und Würde,
von Jugend an, bis an sein Ende.
Die Maid, mit ihrer Hand,
raufte den Zobel und hob ihn an,
vor seine Nase. Da achtete sie drauf,
ob der Atem das Haar so regte,
daß er sich irgendwie dabei bewegte.
Da ward der Atem gefunden.
Im selben Augenblick
hieß sie, alsbald loszuspringen
und ein lauteres Wasser zu bringen.
Ihr Gespiel, mit dem guten Teint,
brachte ihr das schnell herbei.
Die Jungfrau schob ihr Fingerlein
zwischen seine Zähne.
Das geschah mit großer Umsicht.
Dann goß sie das Wasser hinein,
sanft, und dann noch einmal etwas mehr;
sie goß jedoch so, daß es nicht weh tat,
bis er die Augen aufschlug.
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Er entbot ihnen Dienst und sagte ihnen Dank,
den zwei süßen Mädchen, den jungen.
„Daß ihr mich solltet finden,
wie ich so ungezogenlich dalag,
wenn das von euch verschwiegen wird,
dann rechne ich euch das als Güte an.
Eure Wohlerzogenheit möge euch dabei behüten!“
Sie versprachen: „Ihr lagt und ihr liegt,
wie einer, der allerhöchsten Lobpreis hat.
Ihr habt den Preis hier bezahlt,
dafür werdet ihr mit Freuden alt.
D er Sieg ist euer heute.
Nun tröstet uns armen Leute,
wenn eure Wunden so sind,
daß wir mit euch frohwerden!“
Er sprach: „Säht ihr mich gerne leben,
so sollt ihr mir Hilfe geben!“
Darum bat er die Damen:
„Laßt meine Wunden anschauen
jemand, der sich damit auskennt.
Soll ich noch mehr Streit zuwegebringen,
so bindet mir den Helm auf und geht fort!
Ich will gern Leib und Leben verteidigen!“
Sie sagten zu ihm: „Ihr seid nun frei zu streiten,
Herr, laßt uns dabeisein!
Denn eine soll von den vier Königinnen
das Botenbrot gewinnen, wenn ihr am Leben bleibt.
Man soll euch auch vorbereiten:
Gemach und Arznei, klare,
und euer mit Treuen wahrnehmen,
mit Salbe, so geheuer,
die für die Quetschung
und für die Wunden ein Heilmittel ist
helfiglich mit Sanftheit.“
Eine der Maiden sprang davon,
so schnell, daß sie nirgends hinkte,
die brachte die Neuigkeit zum Hof,
daß er am Leben wäre,
„und so lebendig,
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daß er uns freudenreich
mit Freuden macht, wenn Gott geruht!
Er hat aber gute Hilfe nötig!“
S ie sprachen alle: „Dieu merci!“
Die alte Königin, die weise,
5
hieß ein Bett vorbereiten,
davor einen Teppich ausbreiten,
bei einem guten Feuer.
Salbe, sehr teuer,
und mit Verstand zurechtgemacht,
10
die bekam die Königin,
für die Quetschung und die Wunden.
Dann gebot sie gleichzeitig
vier jungen Damen, daß sie gingen
und seinen Harnisch empfingen,
15
und daß sie ihn sanft von ihm nehmen sollten,
und daß sie sich kenntnisreich bemühten,
daß er sich dafür nicht zu schämen brauchte.
„Einen Seidenstoff sollt ihr um euch nehmen,
und in dessen Schatten entwappnet ihr ihn.
20
Wenn sein Zustand so ist, daß er gehen kann,
dann duldet das, oder ihr tragt ihn
dahin, wo ich bei dem Bette bin.
Ich passe auf, wo der Held liegen soll.
Wenn sein Kampf dahin gediehen ist,
25
daß er nicht auf den Tod verwundet ist,
dann mache ich ihn wohl schnell gesund.
Sollte eine Wunde lebensgefährlich sein,
die stünde allerdings quer zu Freuden;
damit wären auch wir erschlagen
30
und müßten lebendig Sterben ertragen!“
579 N un, dies ward genau so gemacht.
Herr Gawan ward entwappnet
und von dannen geführt,
und alle Hilfe vorbereitet,
5
von denen, die zu helfen wußten.
An Wunden hatte er
fünfzig oder mehr.
Die Pfeile jedoch waren nicht sehr
schmerzhaft durch die Ringe gedrückt.
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Der Schild war ja davorgerückt gewesen.
Da nahm die alte Königin
Dictam und warmen Wein
und einen blauen Zindel.
Dann strich sie die Blutzeichen
15
aus den Wunden, wo immer eine war,
und verband ihn so, daß er genas.
Wo der Helm einwärts verbogen war,
da war das Haupt in Gegenrichtung angeschwollen,
daß man die Würfe erkennen konnte.
20
Sie brachte die Quetschungen zum Verschwinden
mit der Kraft der Salbe
und durch ihre Meisterschaft.
Sie sprach: „Ich mach’s euch gleich sanfter!
Cundrie la sorcière
25
geruht, mich so oft zu sehen,
was da an Heilkunst geschehen kann,
damit stattet sie mich wohl mächtig aus!
Seit Anfortas in sein Jammerdulden
kam, so daß man ihm Hilfe schaffte,
30
half ihm die Salbe, daß er nicht gestorben ist.
580 S ie ist aus Munsalvæsce gekommen.
Als Gawan vernommen hatte,
daß Munsalvæsce genannt wurde,
da begann er, Freude zu erkennen.
5
Er hoffte, er wäre nahe dran.
Dann sprach, der immer frei von Falsch war,
Gawan zur Königin:
„Madame, mein Sinn und Verstand,
die waren mir ausgekommen,
10
die habt ihr gewonnen,
zurück in mein Herz.
Auch wird mein Schmerz weniger.
Wo ich Kräfte oder Sinne habe,
die hat euer Dienstmann
15
restlos von euch, ihr seid der Grund.“
Sie sprach: „Herr, euren Hulden
sollen wir uns alle nahen
und mit Treuen herzu eilen.
Nun folgt mir und redet nicht viel!
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Ich will euch eine Wurz geben,
davon schlaft ihr, das tut euch gut.
Zum Essen und Trinken sollt ihr
vor der Nacht keine Lust haben.
So kommt ihr wieder zu Kräften.
Dann trete ich mit Speise herzu,
damit ihr durchhaltet bis früh.“
Sie legte ihm eine Wurz in den Mund.
Darauf schlief er im Augenblick ein.
M it einer Decke deckte sie ihn gut zu.
So verschlief er den Tag,
der Ehrenreiche und Lasterarme,
lag ganz ruhig und ihm war warm.
Irgendwann fror ihn doch im Schlaf,
daß er einen Hätscher bekam und nieste,
alles von der Kraft der Salbe.
Eine große Gesellschaft von Damen
gingen hinaus, die andern herein,
die trugen leuchtenden, ehrenwerten Schein.
Arnive, die alte,
gebot mit ihrer Striktheit,
daß keine von ihnen laut rufen sollte,
während der Held da schlief.
Sie bat auch, den Palas
abzuschließen. Was da an Rittern war,
Fußtruppen, Burgbewohner,
keiner von denen bekam eine Nachricht
vor dem andern Tag.
Worauf bei den Damen neue Klage aufkam.
So schlief der Held bis auf die Nacht.
Die Königin war so bedacht,
daß sie ihm die Wurz aus dem Mund nahm.
Er erwachte, ihn verlangte nach Trinken.
Da hieß die Kluge und Erfahrene auftragen
Getränke und gute Speise.
Er richtete sich auf und setzte sich hin.
Mit guten Freuden aß er.
Gar manche Dame stand vor ihm,
nie ward ihm ehrenwerterer Dienst bekannt.
Ihr Dienst ward mit Wohlerzogenheit getan.
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Dann schaute Monsieur Gawan diese,
die und wieder jene genau an.
Er war halt in der alten Sehnsucht
nach Orgeluse, der klaren,
weil ihm in seinen Jahren
nie ein Weib so nahe gegangen war.
Weder da, wo er Minne empfing,
noch da, wo ihm Minne war versagt.
Da sprach der Held, unverzagt,
zu seiner Meisterin,
der alten Königin:
„Madame, es schwächt mir die Wohlerzogenheit,
ihr könnt mir’s für ein Ungenügen nachsagen,
wenn diese Damen vor mir stehen.
Gebietet ihnen, daß sie sich hinsetzen gehen,
oder heißt sie mit mir zu essen!“
„Allhier wird nicht gesessen!
Von keiner von ihnen. Außer mir!
Herr, sie könnten sich schämen,
sollten sie nicht viel für euch zu Diensten stehen,
weil ihr seid das Ziel unserer Freuden!
Aber, Herr, was ihr ihnen gebietet,
das sollen sie leisten, wenn wir Sinn und Verstand haben.“
Die Edlen mit der hohen Abkunft
waren in ihrer Wohlerzogenheit bewahrt,
weil sie’s mit freiem Willen taten.
Ihre süßen Münder baten darum,
da zu stehen, bis er gegessen hätte,
daß keine von ihnen säße!
Als das geschehen war, gingen sie wieder.
Gawan legte sich zum Schlafen nieder.
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583 W

er sich nun die Ruhe nähme,
falls ihm das Ruhen gerade paßte,
ich denke, der täte damit Sünde.
Nach dem Beleg der Aventiure
5
hat er sich gemüht,
erhöht und ausgebreitet
seinen Lobpreis, mit großer Not.
Was der ehrenwerte Lanzilot
auf der Schwertbrücke erlitt
10
und seither mit Meliacanz stritt,
das war gegen diese Not ein Nichts.
Und was man von Garel erzählt,
dem stolzen Könige, reich und mächtig,
der dermaßen ritterlich
15
den Löwen von dem Palas
warf, der da in Nantes war!
Garel holte auch das Messer –
wovon er Kummer leiden sollte –
aus der marmornen Säule.
20
Hätte ein Muli all die Pfeile getragen,
es wäre damit völlig überladen gewesen,
die Gawan aus lauter Tapferkeit
gegen seinen Körper schnurren ließ,
wie es ihn sein mannhaftes Herz geheißen hat.
25
Le Gué Périlleux, die Furt,
und Ereck, der Joie de la Court
von Mabonagrin erstritt,
keins von beiden bereitete so hohe Pein,
noch als der stolze Iwan
30
seinen Guß nicht lassen wollte,
584 A uf den Aventiurestein.
Sollten diese Kümmernisse alle auf einmal sein,
Gawans Kummer würde sie sämtlich schlagen,
wenn es um eine Kür von jemands Ungemach ginge.
5
Welchen Kummer meine ich jetzt?
Wenn es euch nicht zu früh dünkt,
dann sollte ich euch das im Ganzen benennen:
Orgeluse kam genau dahin,
448
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in Herzensgedanken Gawans,
10
der schon immer nur schwach für Zaghaftigkeit war
und stark gegen eine wahre Tapferkeit.
Wie es kam, daß sich da verbergen konnte
ein so großes Weib an einer so kleinen Stelle?
Sie kam einen engen Pfad
15
in Gawans Herz,
so daß all sein Schmerz
von diesem Kummer vollständig verschwand.
Es war jedoch eine kurze Wand,
die ein so langes Weib umgab,
20
die mit Treuen nie vergaß
sein dienstbarliches Wachen.
Niemand soll darüber lachen,
daß einen so wehrhaften Mann
ein Weib défaitieren kann!
25
Achherrje und ach! Was soll dies sein?
Da macht Madame Minne ihr Zürnen offenbar,
an dem, der Lobpreis erjagt hat.
Wehrhaft und unverzagt
hat sie ihn allemal gefunden.
30
Gegenüber dem siechen Verwundeten
585 hätte sie Gewalt verdrießen sollen,
dann hätte er immerhin das genießen können,
daß sie ihn ganz unfreiwillig
vorher schon als Gesunden bezwungen hatte.
5 M adame Minne! Wollt ihr Lobpreis erjagen,
möchtet ihr euch doch sagen lassen,
daß dieser Streit ohne Ehre ist.
Gawan lebte sein ganzes Leben,
wie eure Huld es ihm gebot!
10
Das tat auch sein Vater Lot.
Sein ganzes Geschlecht mütterlicherseits,
das stand euch ganz recht
bis heut von Mazadan an,
den nach Famurgan
15
Terre delascoye entführte,
den eure Kraft damals rührte:
Mazadans Nachkommen,
von denen ist oft zu hören, seitdem,
449

daß keiner von ihnen euch jemals verließ.
20
Ither von Gaheviez
trug euren Siegelabdruck.
Wo man vor Frauen den erwähnte,
da wollte sich keine von ihnen dafür schämen,
wo man seinen Namen nannte –
25
wenn sie nur die Kraft der Minne spürte.
Nun erst eine, die ihn sah!
Die die richtigen Informationen über ihn hatte!
Mit dem ward euch Dienstbarkeit genommen!
N un beschert auch Gawan den Tod,
30
wie seinem Vetter Ilynot,
586 den eure Kraft dahingehend bezwang,
daß der Junge, Süße um eine
ehrenwerte amie rang,
Florye von Kanedich.
5
Seines Vaters Land floh er von Kind an.
Eben diese Königin zog ihn auf.
In der Bretagne war er ein Fremder.
Florie belud ihn mit Minnelast,
so daß sie ihn zum Land hinausjagte.
10
In ihrem Dienst fand man ihn
tot, wie ihr wohl vernommen habt.
Oft ist Gawans Geschlecht durch Minne
in herzträchtige Verletzung geraten.
Ich nenne euch mehrere seiner Verwandten,
15
denen auch von Minne weh geworden ist.
Um wen zwang der blutgefärbte Schnee
Parzivals getreuen Leib?
Das schuf die Königin, sein Weib.
Galoes und Gahmuret,
20
die habt ihr beide überrannt,
indem ihr sie dem Tod übergeben habt.
Die junge, ehrenwerte Itonie
trug um den König Gramoflanz
mit Treuen stetige Minne, ausschließlich;
25
das war Gawans Schwester, die klare.
Madame Minne, ihr teiltet eure Gefährdung auch
Surdamur zu, wegen Alexander.
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Diese eine und die andern,
A lles, was Gawan an Verwandtschaft je gewann,
Madame Minne, denen wollt ihr’s nicht erlassen,
die müssen für euch Dienstbarkeit ertragen!
Jetzt wollt ihr Lobpreis an ihm erjagen!
Ihr solltet Kraft mit Kräften tauschen
und Gawan solltet ihr leben lassen,
siech mit seinen Wunden,
und solltet zwingen die Gesunden.
Mancher hat von Minne Sang,
den Minne niemals all so zwang.
Ich könnte nun wohl stille schweigen,
Es sollten Minnende klagen,
was dem von Norwegen war,
als er die Abenteuer überlebte,
daß ihn der Minne Schauer überfiel,
ohne Hilfe, nur allzu sauer.
Er sprach: „Oh, weh, daß ich je erblickte
dies Gebette Ruhelos!
Eins hat mich versehrt
und das andre mir vermehrt
Gedanken an die Minne.
Orgeluse, die Herzogin,
muß Gnade an mir begehen,
wenn ich in Freuden bestehen soll!“
Vor lauter Unduldsamkeit wand er sich so,
daß schließlich seine Wundbinden rissen.
In solchem Ungemache lag er!
Nun seht! da schien auf ihn der Tag,
auf den er unsanft gewartet hatte.
Er hatte schon oft davor erlitten
so manchen Streit mit Schwertern
sanfter als diese Ruhenszeit!
F alls ein Kummer sich diesem vergleichen ließe,
welcher Minner den an sich nähme,
der würde, zuerst wohl gesund,
mit den Pfeilen gradso schmerzhaft wund!
Das tut ihm leicht ebenso weh,
wie vorher sein Minnekummer.
Gawan ertrug Minne und andre Klage.
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Da begann es zu leuchten vom Tage,
daß der Schein seiner großen Kerze
10
nicht im entferntesten so weit reichen konnte.
Auf richtete sich der Krieger,
da war sein leinenes Gewand
wund- und harnischfarben.
Neben ihm war abgelegt worden:
15
Hemd und Unterhose aus Buckram –
den Tausch nahm er da gerne an –
und ein Oberkleid aus Marderfell,
ebenso ein kleiner Pelzüberrock,
über den beiden ein Schürbrand,
20
alles von Arras dahingeschickt.
Zwei Stiefel lagen auch da,
die nicht sehr eng waren.
Die neuen Kleider legte er an.
Dann ging Monsieur Gawan
25
durch die Kemenatentür hinaus.
So also ging er zurück und voran,
bis er den mächtigen Palas fand.
Seinen Augen war nie bekannt geworden
eine Pracht, die dazu taugte,
30
daß man sie mit dieser da vergleichen konnte.
589 A n einer Seite, den Palas hinauf,
ging ein Gewölbe, nicht zu weit,
gestuft über den ganzen Palas hoch.
Das zog sich rundherum.
5
Darauf stand eine klare Säule,
die war nicht aus faulem Holz,
sie war licht und stark,
so groß, Madame Camilles Sarkophag
hätte wohl drauf gestanden.
10
Aus Feirefizens Landen
hatte der weise Clinscor sie gebracht,
ein Werk, das jetzt hier emporragte.
Es war rund wie ein Zelt;
der Meister Jeometras,
15
hätte dessen Hand das errichten sollen,
diese Kunst wäre ihm unbekannt gewesen.
Es war mit Raffinement errichtet.
452
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Diamant und Amethyst –
läßt die Aventiure uns wissen –
20
Topase und Granat,
Chrysolithe, Rubine,
Smaragde, Sardine,
aus denen waren die Fenster, pompös,
gleich weit und hoch.
25
Wie man die Fenstersäule sah,
von der selben Art war oben das ganze Dach.
keine Säule stand darunter,
die sich vergleichen konnte
der großen Säule. Dazwischen stand –
30
tut uns die Aventiure kund –,
590 W as die an Wunder haben mochte.
Herr Gawan ging zum Schauen
auf das Beobachtungshaus, allein,
zu manchem teuren Stein.
5
Da fand er solch große Wunder,
daß ihn das Hinsehen nicht verdroß.
Ihn dünkte, daß ihm all die Länder
in der großen Säule bekannt wären,
und daß die rundherum gingen,
10
und daß die großen Berge
einander mit Tempo empfingen.
In der Säule fand er
Leute reiten und gehen,
diesen laufen, jenen stehen.
15
Er setzte sich in ein Fenster,
er wollte das Wunder genauer besehen.
Da kam die alte Arnive
und ihre Tochter Sangive
und zwei ihrer Tochtertöchter,
20
die gingen alle viere herzu.
Gawan sprang auf, als er sie sah.
Die Königin Arnive sprach:
„Herr, ihr solltet eigentlich noch schlafen;
habt ihr das Ruhen aufgegeben,
25
dazu seid ihr zu sehr verwundet.
Soll euch neues Ungemach bekanntwerden?“
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Darauf sprach er: „Madame und Meisterin,
mir hat eure Hilfe dermaßen
Kraft und Sinn gegeben,
30
daß ich euch dienstbar bin, so lange ich leben muß.“
591
Die Königin sprach: „Muß ich denn so genau hinsehen,
daß ihr mir, Herr, zugegeben habt,
daß ich eure Meisterin bin,
so küßt diese Damen, alle drei!
5
Dabei seid ihr vor Laster bewahrt,
denn sie sind aus königlichem Geschlecht geboren!“
Er freute sich über diese Bitte,
dann küßte er die klaren Damen,
Sangive und Itonie
10
und die süße Cundrie.
Gawan setzte sich selbfünft nieder.
Da sah er vorwärts und rückwärts
am Leib der klaren Maiden.
Dazu zwang ihn ein Weib,
15
die in seinem Herzen lag.
Der Anblick dieser Maiden war nur ein
Nebeltag, neben Orgeluse, in jeder Hinsicht!
Die dünkte ihn von so gutem Teint,
die Herzogin von Logroys,
20
dahin jagte ihn sein Herz!
Nun war dies alles vor sich gegangen,
daß Gawan empfangen worden war
von den Damen, allen dreien,
die so lichten, süßen Schein trugen,
25
von dem ein Herz leicht zerschnitten worden wäre,
wenn es nicht schon früher Kümmernisse erlitten hätte.
Zu seiner Meisterin sprach er
wegen der Säule, die er da sah,
daß sie ihm Information sagte,
30
von welcher Art die wäre.
592 D a sprach sie: „Herr, dieser Stein
schien bei Tag und alle Nächte,
seit ich ihn kennengelernt habe.
Und zwar sechs Meilen rundum in das Land.
5
Was in diesem Raum geschieht,
das sieht man in dieser Säule,
454

168b

im Wasser und auf dem Feld.
Er meldet wahrlich alles,
es sei Vogel oder Tier,
10
der Gast oder der Förster,
die Fremden oder die Einheimischen,
die hat man da drin schon gefunden.
Über sechs Meilen geht sein Glanz.
Er ist so fest und hält auch so zusammen,
15
daß ihm auch mit stärksten Absichten
nie etwas antun konnte,
weder Hammer noch der Schmied.
Er ward in Thrabonit gestohlen,
der Königin Secundille,
20
jedenfalls denke ich, ohne ihren Willen.“
Gawan sah in dem Moment,
wie in der Säule ritten
ein Ritter und eine Dame,
das konnte er da erkennen.
25
Da dünkte ihn die Dame klar,
Mann und Roß vollständig gewappnet,
und der Helm mit Zimier versehen.
Sie kamen angeprescht,
durch die Passage, auf die plaine.
30
Dahin ward die Reise unternommen.
593 S ie kamen die Straße durch das Moor.
Wie es Liscoys, dem stolzen, ging,
den er déconfitierte,
conduierte die Dame
5
den Ritter mit dem Zaum daher.
Sein Begehren war, zu tjostieren.
Gawan drehte sich um,
er vermehrte seinen Kummer.
Ihn dünkte, die Säule hätte ihn betrogen,
10
da sah er, unleugbar,
Orgeluse de Logroys
und einen Ritter, courtois,
Richtung Anlegeplatz an der Wiese.
Ist die Nieswurz in der Nase
15
schnell und strenge,
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durch seine Herzensenge
kam gradso die Herzogin
durch seine Augen oben rein.
Ein Mann, hilflos gegen die Minne,
20
oh, weh ! das ist Herr Gawan.
Er sprach zu seiner Meisterin,
als er den Ritter kommen sah:
„Madame, dort kommt ein Ritter daher,
mit aufgerichtetem Speer,
25
der will das Suchen nicht aufgeben.
So soll sein Suchen auch finden!
Da er Ritterschaft begehrt,
wird ihm von mir ein Streit gewährt!
Sagt mir, wer mag die Dame sein?“
30
Sie sprach: „Das ist die Herzogin
594 V on Logroys, die klare.
Wen kommt sie zu gefährden?
Der Turkoyte ist mit ihr gekommen,
von dem so oft schon vernommen wurde,
5
daß sein Herz unverzagt ist.
Er hat mit Speeren Lobpreis erjagt –
drei Länder wären damit hoch zufrieden!
Gegen seine wehrhafte Hand
solltet ihr nun das Streiten vermeiden.
10
Überhaupt ist es zum Streiten viel zu früh für euch.
Für’s Streiten seid ihr allzu sehr verwundet!
Auch wenn ihr wohl und gesund wäret,
solltet ihr es doch lassen, gegen ihn zu streiten!“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
15
„Ihr gebt zu, ich solle hier der Herr sein.
Wer denn trotz all dieser meiner Ehre
so nahe Ritterschaft sucht,
daß er sich zu einem Streit herabläßt –
Madame, ich muß wohl meinen Harnisch haben!“
20
Darüber ward ein großes Weinen veranstaltet,
von allen vier Damen.
Sie sprachen: „Wollt ihr schmücken
eure Glückseligkeit und euren Lobpreis,
so streitet nicht, auf keinen Fall!
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Lägt ihr tot vor ihm da,
würde unsere Not erst richtig anwachsen.
Solltet ihr aber vor ihm am Leben bleiben,
so lange ihr im Harnisch seid,
nehmen euch eure ersten Wunden das Leben!
30
So sind wir also jedenfalls dem Tod ergeben.“
595 S o rang Gawan mit dem Kummer.
Ihr mögt wohl hören, was ihn zwang!
Als Schande für sich hatte er angenommen
das Ankommen des ehrenwerten Turkoten.
5
Auch Wunden zwangen ihn sehr,
und vielviel mehr noch die Minne
und die Trauer der vier Damen,
denn er sah die Treue an ihnen.
Er bat sie, ihr Weinen zu unterlassen.
10
Sein Mund begann außerdem zu begehren
Harnisch, Roß und Schwert.
Die Damen, klar und ehrenwert,
führten Gawan weg;
er bat sie, vor ihm dort hinunterzugehen,
15
wo die andern Damen waren,
die süßen und die klaren.
Gawan ward für seinen Streitritt
schnell und alsbald gewappnet,
mit weinenden, lichten Augen.
20
Sie machten das so heimlich,
daß niemand die Geschichte mitkriegte,
nur der Kammerherr;
der befahl, sein Roß zu striegeln;
Gawan begann dahinzuschleichen,
25
allwo Gringuliet stand.
Doch war er noch so schmerzhaft wund,
daß er kaum den Schild tragen konnte;
der auch dürkel genug war.
H err Gawan stieg auf sein Roß.
30
Dann wandte er sich von der Burg weg, her
596 zu seinem getreuen Gastgeber,
der ihm so wenig abschlug
von allem, nach dem sein Wille begehrte.
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Er gewährte ihm sogar einen Speer,
der war stark und ungeschabt;
er hatte viele davon aufgehoben,
dort drüben auf seiner plaine.
Dann bat ihn Monsieur Gawan,
ihn schnell überzusetzen.
In einem Fährboot
brachte er ihn hinüber ans Land,
wo er den Turkoten fand,
ehrenwert und hochgemut.
Er war vor Schanden so behütet,
daß jede falsche Wendung an ihm verschwand.
Sein Lobpreis war als so hoch anerkannt,
wer gegen ihn tjostierte,
daß der hinter’m Roß lag
von seinem Fall durch die Tjoste.
Auf die Weise hatte er sie alle,
die wegen des Lobpreises je gegen ihn ritten,
beim Tjostieren überstritten.
Auch tat sich der ehrenwerte Degen hervor,
dadurch, daß er mit Speeren, ohne Schwert,
hohen Preis erben wollte –
oder seinen Preis verderben.
Wer den Preis bezahlte,
damit, daß er ihn zu Fall brachte –
da wurde er ohne Verteidigung gesehen –,
dem wollte er Sicherheit geben.
Gawan lernte die Geschichte
vom Gläubiger bei der Tjoste kennen.
Plippalinot nahm das Pfand wie folgt:
welche Tjoste allda bekannt ward,
daß einer fiel, der andere sitzenblieb,
so empfing er, ohne ihrer beider Feindseligkeit,
den Verlust des einen und eins als Gewinn,
ich meine: Das Roß. Das zog er dahin.
Es war ihm egal, wenn sie genug gestritten hatten,
wer Preis, wer Laster davontrug.
Das ließ er die Damen bestimmen,
die da oft zuschauen konnten.
Gawan bat er, fest zu sitzen.
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Er zog ihm das Roß an den Platz,
15
er bot ihm Schild und Speer.
Hierher kam der Turkote,
galoppierend wie ein Mann,
der seine Tjoste einschätzen kann,
nicht zu hoch und nicht zu nieder.
20
Gawan kam ihm entgegen.
Gringuliet von Munsalvæsce
tat nach Gawans Bitte,
wie der Zaum es lehrte.
Er wandte sich auf die plaine.
25
Hurra! Laß uns die Tjoste machen!
Hier kam des König Lots Sohn,
mannhaft und ohne Herzensschreck!
Wo hat die Helmschnur ihren Knoten?
Die Tjost des Turkoten traf ihn genau da.
30
Gawan berührte ihn woanders:
598 D urch die Barbiere.
Man ward wohl schnell inne,
wer da seinem Angriff zum Opfer fiel.
An dem kurzen, starken Speer
5
empfing Herr Gawan den Helm.
Hin ritt der Helm, hier lag der Mann,
der immer eine Blüte von Wert und Würde war –
bis er auf diese Weise das Gras bedeckte,
mit dem Fall, durch die Tjoste.
10
Die Kostbarkeiten seines Schmucks
stritten im Tau mit den Blumen.
Gawan kam auf ihn zu geritten,
auf daß er ihm Sicherheit gab,
der Fährmann sprach ihn wegen dem Roß an.
15
Das war sein Recht. Wer leugnet das?
„Ihr freut euch gern, wüßtet ihr nur worüber,“
sprach Orgeluse, die klare,
Gawan wiederum an, um ihn reinzulegen,
„darüber, daß des starken Löwen Fuß
20
in eurem Schild euch folgen muß.
Nun denkt ihr, euch sei der Preis zuteilgeworden,
Weil diese Damen eure Tjoste
gesehen haben, wie sie gemacht war.
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Bei den Freuden müssen wir euch lassen,
25
da ihr so fröhlich darüber seid,
zumal Lit Merveille
sich so wenig gerächt hat.
Aber der Schild ist euch kaputtgegangen,
wie wenn ihr mit einem Streit hättet Bekanntschaft machen sollen.
30
Vielleicht seid ihr auch allzu schmerzlich wund
599 F ür das Hin- und Hergezerre eines Streits,
was euch weh täte. Und die ‚Gänse’beleidigung!
Euch mag wohlsein durch Berühmen!
Der Schild ist trotzdem dürkel wie ein Sieb,
5
so mancher Pfeil hat ihn euch durchlöchert!
Dem Ungemach zu diesen Zeiten
mögt ihr gern entfliehen!
Laßt euch den Finger ziehen!
Reitet wieder hinauf zu den Damen!
10
Wie wagt ihr zuzuschauen
bei einem Streit, den ich zustandekriegen sollte,
wenn euer Herz doch wollte
mir dienstbar sein um Minne?“
Er sprach zur Herzogin:
15
„Madame, habe ich auch Wunden,
die haben hier Hilfe gefunden.
Auch wenn eure Hilfe zupaßzukommen weiß,
daß ihr meinen Dienst anzunehmen geruht,
so ward doch keine Not als so hart erkannt,
20
daß ich euch nicht zu Diensten stehen würde!“
Sie sprach: „Ich lasse euch reiten,
noch mehr um Lobpreis zu streiten,
in meiner Gesellschaft.“
Darüber ward an Freuden reich
25
der stolze, ehrenwerte Gawan.
Den Turkoten sandte er weg
zu seinem Gastgeber Plippalinot.
Zur Burg hinauf entbot er,
daß mit Würde seiner wahrnähmen,
30
sie, die Damen, die mit dem guten Teint.
600 G awans Speer war ganz geblieben,
wie sehr auch die Rosse angetrieben worden waren,
mit Sporen, auf Tjostenangriffstempo.
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Er führte ihn in der Hand,
5
von der lichten Aue.
Manche Dame weinte darüber,
daß seine Reise allda von ihnen weg ging.
Die Königin Arnive sprach:
„Unser Trost hat ihm gebracht
10
seiner Augen Sanftheit, des Herzens Dorn.
Oh, weh , daß er nun so folgt,
Richtung Gué Périlleux,
der Herzogin Orgeluse!
Das ist der Ungewinn seiner Wunden.“
15
Vierhundert Damen waren am Klagen,
er ritt von ihnen um den Preis zu erjagen.
Was ihm an seinen Wunden war,
die Not hatte ihm gänzlich abgewendet
der Farbenglanz der Orgeluse.
20
Sie sprach: „Ihr sollt mir einen Kranz
aus dem Zweig eines Baumes
gewinnen. Darum würde ich eure Tat
preisen. Wollt ihr mir das gewähren,
so könnt ihr meine Minne begehren!“
25
Da sprach er: „Madame, wo der Zweig
auch steht, der so hohen Lobpreis
mir zur Glückseligkeit erjagen kann,
daß ich euch, Madame, klagen darf,
nach euren Hulden, meine Not,
30
den breche ich, wenn der Tod mich läßt!“
601 W as an lichten Blumen da auch stand,
die waren ein Nichts gegen die Farbe,
die Orgeluse brachte.
Gawan dachte an sie,
5
so daß sein erstes Ungemach
ihm keinen Kummer machte.
Sie ritt also mit ihrem Gast
von der Burg wohl eine Raste weit,
eine Straße, breit und eben,
10
bis vor einen klaren forêt.
Dessen Bäume mußten von der Art sein:
Tamarisken und Presil-Holz –
das war der Wald Clinscors!
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Gawan, der kühne Degen,
15
sprach: „Madame, wo brech ich den Kranz,
damit meine zerdürkelte Freude ganz werde?“
Sie hätt er halt niederducken sollen,
wie’s seither oft geschehen ist
mancher klaren Dame!
20
Sie sprach: „Ich laß euch sehen,
wo ihr den Preis erhalten könnt!“
Über Feld, an einen Graben,
ritten sie so nah heran,
daß sie den Kranzbaum sahen.
25
Da sprach sie: „Herr, jenen Stamm,
den hütet, der mir Freude nahm!
Bringt ihr mir davon einen Zweig,
hat nie ein Ritter einen so hohen Preis
erworben, mit einem Dienst für Minne.“
30
So sprach die Herzogin:
602„H ier will ich meine Reise aussetzen.
Walt es Gott! Wollt ihr weiterreisen,
dann solltet ihr’s nicht hinausschieben!
Tapfer abspringen
5
müßt ihr, zu Roß, und zwar
über Le Gué Périlleux!“
Sie hielt ganz still an auf der plaine.
Gawan ritt weiter.
Er hörte den Fall eines schnellen Wassers,
10
das ein Tal weit durchbrochen hatte,
tief, unbegehbar.
Gawan, der an Tapferkeit reiche,
nahm das Roß mit den Sporen.
Der Degen, der hochwohlgeborne, trieb es,
15
daß es mit zwei Füßen trat,
hinüber an das andere Ufer:
Der Sprung mit Sturz mußte sein;
darüber weinte jedoch die Herzogin;
Das Wasser war schnell und groß.
20
Gawan konnte zwar seine Kraft nutzen,
aber er trug die Harnischlast.
Der Ast eines Baumes war
bis in die Wassertränen hinausgewachsen.
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Den ergriff der starke Mann,
25
weil er immer noch gerne lebte.
Sein Speer schwamm da neben ihm,
Den ergriff der Krieger,
er stieg hinauf ans Land.
Gringuliet schwamm oben und unten,
30
dem begann er dann zu helfen.
603 D as Roß wurde so weit runtergetrieben,
das Nachlaufen machte ihn verdrießlich,
weil er schwer am Harnisch trug.
Auch hatte er Wunden genug.
5
Jetzt trieb es ein Wirbel herwärts,
so daß er’s mit dem Speer erreichte,
grad wo der Regen und sein Guß
einen weiten Durchfluß gebrochen hatte,
an einer tiefen Halde.
10
Das Ufer war gespalten,
was Ginguliet das Leben rettete.
Mit dem Speer drehte er’s um,
so nahe her zum Land,
er ergriff den Zaum mit der Hand –
15
so zog Monsieur Gawan
das Roß auf die plaine.
Es schüttelte sich. Als es überlebt hatte,
war es dem Schild da nicht schlechter gegangen.
Er zog dem Roß die Gurte an und nahm den Schild.
20
Wem sein Kummer nicht genug ist,
ich lasse das jetzt. Hatte er doch eine Not,
weil es die Minne ihm gebot.
Orgeluse, die glänzende,
jagte ihn nach dem Kranz.
25
Das war ein Tapferkeitsunternehmen.
Der Baum war dermaßen geschützt,
wären da zwei Gawans gewesen, die hätten ihr Leben
für den Kranz gegeben haben müssen.
Darum kümmerte sich der König Gramovlanz.
30
Gawan brach jedoch den Kranz.
604 Das Wasser hieß Sabins.
Gawan holte unsanften Zins,
als er und das Roß drin plätscherten.
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Wie Orgeluse auch immer gleißte,
so wollte ich ihre Minne nicht nehmen.
Ich weiß wohl, was mir gebührt.
Als Gawan den Zweig abgebrochen hatte
und der Kranz das Dach des Helms geworden war,
ritt auf ihn ein Ritter, ein klarer, los.
Dem waren die Jahre seiner Lebenszeit
weder zu kurz noch zu lang.
Sein Mut zwang ihn aus Hoffart:
Wieviel Leid ihm ein Mann auch antat,
daß er doch mit dem nicht stritt,
wenn es nicht zwei oder mehr waren!
Sein hohes Herz war so erhaben,
was ihm ein Mann auch antat,
das wollte er doch ohne Streit lassen.
Le fils du roi Irot
bot Gawan guten Morgen,
Das war der König Gramovlanz.
Da sprach er: „Herr, auf diesen Kranz
habe ich doch nicht ganz verzichtet.
Mein Grüßen wäre noch gänzlich verschwiegen worden,
wenn ihr zu zweit wäret,
die das nicht gelassen hätten,
daß sie für einen hohen Lobpreis holten
von meinem Baume einen Zweig, einfach so –
die müßten Streit empfangen.
So aber würde mir das nur Schmach einbringen.“
Ungern hätte auch Gawan mit ihm gestritten.
Der König ritt unbewaffnet.
Dafür führte der berühmte Degen
einen frischgemauserten Sperber,
der stand auf seiner klaren Hand.
Itonie hatte ihm den gesandt,
Gawans süße Schwester.
Aus Pfauenfedern, von Sinzester,
war ein Hut auf seinem Haupte,
von Samt, grün wie ein Gras,
führte der König einen Umhang,
der fast die Erde berührte,
der Saum auf beiden Seiten,

der Saumpelz war leuchtendes Hermelin.
15
Nicht zu groß, doch stark genug,
war ein Pferd, das den König trug,
nicht betrogen an Pferdeschönheit,
aus Dänemark dahingezogen
oder auf dem Meer gebracht.
20
Der König ritt ohne alle Rüstung und Waffen.
Erstaunlicherweise führte er auch kein Schwert.
„Euer Schild spricht von Streit,“
so sprach der König Gramovlanz.
„Von eurem Schild ist so wenig ganz –
25
Lit Merveille!
Ist euch zuteil geworden!
Ihr habt die Aventiure erlitten,
die auf mich sollte gewartet haben,
bloß, daß der kluge und erfahrne Clinscor
30
immer mit Frieden vor mich trat.
606 U nd daß ich gegen sie Krieg führe,
die den wahren Minnesieg
mit Klarheit davongetragen hat.
Sie weiß immer noch mit Zorn zu walten,
5
mir gegenüber. Auch zwingt sie die Not dazu!
Ich schlug Cidegast tot,
ihn selbviert, ihre ehrenwerten Mannen.
Orgeluse hab ich dann entführt,
ich bot ihr Krone und all mein Land.
10
Was ihr an Dienst bot meine Hand,
dagegen kehrte sie Gefahr von ihrem Herzen.
Mit Flehen hielt ich sie ein Jahr.
Ihre Minne konnte ich nie erjagen,
das muß ich euch von Herzen klagen.
15
Ich weiß wohl, daß sie euch Minne bot,
seit ihr hier strebt nach meinem Tod.
Wärt ihr nun zu zweit gekommen,
ihr könntet mir’s Leben haben genommen,
oder ihr wärt beide gestorben,
20
das hättet ihr dafür erworben.
Mein Herz nach andrer Minne geht,
wo Hilfe in euern Gnaden steht,
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seit ihr in Terre Merveille seid
Herr geworden. Euer Streit
25
hat euch den Preis erworben.
Wollt ihr nun eurer Güte walten,
so helft mir zu einer Maid,
nach der mein Herz über Kummer klagt.
Die ist des König Lots Kind.
30
Alle, die auf Erden sind,
607 S ie haben mich noch nie so schmerzlich bezwungen.
Ich habe ihre Kleinode allhier.
Nun gelobt auch meinen Dienst dahin
zu der Maid, der mit dem guten Teint!
5
Auch vertraue ich wohl darauf, daß sie mir hold ist.
Denn ich habe Not erduldet, ihretwegen,
seit Orgeluse, die reiche und mächtige,
mit herzlichen Worten
mir ihre Minne versagt hat.
10
Wenn ich seitdem Lobpreis erjagte,
wurde mir wohl und weh,
das schaffte die ehrenwerte Itonie.
Ich hab sie leider noch nicht gesehen.
Will euer Trost mir Hilfe zusagen,
15
so bringt diesen feinen Ring
meiner klaren, süßen Dame und Herrin.
Vom Streit seid ihr hier ganz und gar frei,
wenn eure Schar nicht größer ist,
zwei oder mehr!
20
Wer würde mir das als Ehre anrechnen,
wenn ich euch erschlüge oder von euch Sicherheit
erzwänge? Solchen Streit hat meine Hand immer gemieden!“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Ich bin doch ein wehrhafter Mann!
25
Wollt ihr darum nicht Lobpreis erjagen?
Würde ich von eurer Hand erschlagen,
so habe auch ich keinen Preis davon,
daß ich diesen Zweig abgebrochen habe.
Wer würde mir das als eine Ehre anrechnen,
30
wenn ich euch in solcher Blöße erschlüge?
608 Ich will euer Bote sein,
gebt mir den Ring her.
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Und laßt mich euren Dienst erklären
und euren Kummer nicht verschweigen!“
5
Der König dankte dafür sehr.
Gawan fragte ihn noch:
„Seit ihr den Streit mit mir verschmäht,
sagt mir nun, Herr, wer ihr seid!“
„Ihr sollt das nicht als Laster erdulden,“
10
sprach der König, „ihr kennt meinen Namen nicht80!
Mein Vater, der hieß Irot.
Den erschlug der König Lot.
Ich bin’s, der König Gramovlanz.
Mein hohes Herz war immer so ganz,
15
daß ich zu diesen Zeiten
nimmer streiten will,
was mir ein Mann auch antun könnte.
Bis auf einen, heißt Gawan!
Von dem Lobpreis hab vernommen,81
20
daß ich ihm gern begegnen würde,
zum Streit, wegen meiner Trauer.
Sein Vater, der hat Treue gebrochen:
Im Gruße hat er meinen Vater erschlagen.
Ich habe da genug dazu zu sagen!
25
Nun ist Lot gestorben
und Gawan hat einen solchen Preis,
einzigartig, allen voraus, erworben,
daß an der table ronde
ihm an Lobpreis niemand zu vergleichen ist.
30
Ich erleb noch den Tag eines Streits gegen ihn.“
609 D arauf sprach des ehrenwerten Lots Sohn:
„Wollt ihr das eurer Freundin
zu Liebe tun, falls das eine Liebe ist,
daß ihr so fälschlichen Trick
5
von ihrem Vater könntet sagen,
und daß sie gern dazu ihren Bruder
erschlagen hätt, so ist sie ein übles Mädchen,
daß sie solche Behandlung an ihr nicht beklagt.
Könnte sie Tochter und Schwester sein,
10
sie wäre Anwältin für beide,
auf daß ihr unterließet solchen Haß.

173b

467

Wie stünde das eurem Schwiegervater an,
hätt er seine Treue zerbrochen?
Habt ihr euch dafür nicht gerächt,
15
daß ihr ihm, tot, Falschheit nachsagt?
Sein Sohn ist nicht darob verzagt,
ihn soll es nicht verdrießen,
wenn er nichts von seiner Schwester
hat, der mit dem guten Teint.
20
Er gibt sich selbst zum Pfande her.
Herr, ich heiße Gawan.
Was euch mein Vater hat getan,
das rächt an mir! Er ist tot.
Ich werde mich für seine Lasternot,
25
hab ich ein ehrenwertes Leben,
auf einen Kampf als Geisel geben!“
Da sprach der König: „Seid ihr das,
nach dem ich trag unvergeßnen Haß,
so fügt mir euer Wert und Würde
30
beides zu: Liebe und Leid!
610 E ine Sache tut mir wohl an euch:
daß ich mit euch streiten werde.
Auch ist euch hohe Lobpreisung geschehen,
dadurch, daß ich euch als einzelnen
5
zu einem kommenden Kampf bestimmt habe.
Wenn es uns beim Preisverdienen hilft,
daß wir ehrenwerte Damen
dem Kampf zuschauen lassen,
dann bringe ich fünfzehnhundert dorthin;
10
ihr habt auch eine ansehnliche Schar
auf Château Merveille!
Euch bringt als eure Teilnehmerinnen
euer Oheim Artus
von einem Land, das
15
Loever genannt wird.
Kennt ihr die Stadt
Bems an der Corka?
Die suivants sind alle da.
Von heute übern achten Tag
20
kann er mit großer joie kommen.
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Von heute am sechzehnten Tag
komme ich wegen meiner alten Klage
auf die plaine von Joflanze
zur Vergeltung von diesem Kranze.“
Der König bat Gawan zu sich
nach Rosce Sabbins, in die Stadt.
“Ihr könnt keine andere Brücke haben.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Ich will so zurück wie her.
Im übrigen leiste ich, was ihr begehrt!“
Sie gaben einander parole d’honneur
daß sie nach Joflanze
mit jeder Menge Ritter und Damen
zum Zweikampf kommen würden.
Folgende Bestimmung wurde benannt:
Sie zwei und sonst niemand in einem Ring.
So also schied Monsieur Gawan
von dem ehrenwerten Mann.
Mit Freuden ließ er die Zügel hängen.
Der Kranz schmückte ihn.
Er wollte das Roß nicht aufsteigen lassen,
nur mit den Sporen trieb er’s bis zum Graben.
Gringuliet nahm beizeiten
seinen Sprung so weit,
daß Gawan einen Sturz ganz vermied.
Die Herzogin ritt zu ihm,
dahin, wo der Held abgestiegen war,
von dem Roß auf ein Gras,
und er dem Roß die Gurte nachzog.
Als Antwort für ihn
stieg die Herzogin, die reiche und mächtige,
schnell und geschickt ab.
Sie bot sich zu seinen Füßen.
Dann sprach sie: „Herr, solche Bedrängnis,
wie ich sie von euch verlangt habe,
ward nie meiner Würde wert!
Fürwahr, eure Mühsal
bereitet mir solche Herzschmerzen –
nur ein getreues Weib sollte sie um ihren
lieben Freund empfangen.“
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Darauf sprach er: „Madame, ist das wahr,
daß ihr mir ohne Hintergedanken euren Gruß zukommen laßt,
so nähert ihr euch dem Preis.
So klug und erfahren bin ich nämlich,
wenn der Schild sein Recht haben soll,
dem gegenüber ihr falsch gehandelt habt.
Das Amt des Schildes ist so hoch,
daß der sich vom Spotten zurückzog,
der Ritterschaft mit Recht vollbrachte.
Madame, wenn ich so sprechen darf:
Wer mich dabei gesehen hat,
der muß mir Ritterschaft zugestehen.
Ihr habt mir manchesmal anderes gesagt,
seit ihr mich das erste Mal gesehen habt!
Das laß ich jetzt. Nehmt hin den Kranz!
Ihr solltet um eures glänzenden Teints willen
keinem Ritter mehr
solche Unehre entbieten!
Sollte euer Spott mich treffen,
wollt ich eher ohne Minne sein!“
Die Klare und die Reiche und Mächtige
sprach herzlich weinend:
„Herr, wenn ich euch Not erzähle,
was ich davon im Herzen trage,
ihr gebt mir entsprechenden Jammergewinn.
Wenn mein Sinn gegen jemand schwach wird,
der soll’s aus Wohlerzogenheit verzeihen!
Der möge nie mehr an Freuden
verlieren, als ich verloren habe
an Cidegast, dem Auserkornen.
M ein klarer, süßer Belami,
so durchleuchtig war sein Preis,
mit rechter Gier nach Wert und Würde,
ob’s dieser wäre oder der,
die eine Mutter je geboren,
in den Jahren seiner Zeit,
die mußten ihm Wert und Würde zugestehen,
die nie ein andrer im Lobpreis überstritt.
Er war ein lebendiger Quell der Tugend,
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mit ebenso standhafter Jugend
bewahrt vor falscher Pflicht.
Aus Finsternis dem Licht entgegen
hat er sich geoffenbart,
seinen Preis so hoch gesteckt –
daß niemand ihn konnt erreichen,
den Falschheit vermocht zu erweichen.
Sein Preis vermochte hoch zu wachsen,
daß die andern drunten waren –
hinauf aus seines Herzens Kernen,
so wie über all den Sternen
läuft der schnelle Stern Saturn.
Ein Monizirus der Treue,
wenn ich die Wahrheit sprechen kann –
so war mein erwünschter Mann.
Die Maiden solln das Tier beklagen,
es wird für Reinigkeit erschlagen.
Ich war sein Herz, er war mein Leib,
den verlor ich, verlusteträchtig Weib.
Ihn schlug der König Gramovlanz,
von dem ihr herbringt diesen Kranz.
H err, wenn ich Leidvolles zu euch sprach,
das geschah aus dem Grund,
daß ich probieren wollte,
ob ich euch Minne sollte
bieten für euren Wert und eure Würde.
Ich weiß wohl, Herr, daß ich Leidvolles zu euch gesprochen habe.
Das war nur zum Probieren!
Nun sollt ihr euch dazu verstehen,
daß ihr den Zorn verliert
und mir ganz und gar verzeiht.
Ihr seid es, der an Tapferkeit reiche,
dem Golde vergleich ich euch,
das man läutert in der Glut.
So ist euer Gemüt geläutert,
Dem zu Schaden ich euch herbrachte,
wie ich jetzt denke und damals dachte,
der hat mir ein Herzeleid zugefügt.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Madame, wenn mich der Tod nicht abhält,
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lehre ich den König eine solche Not,
die seine Hoffart verletzt und beendet.
Ich habe meine Treue dafür eingesetzt,
gegen ihn in den Kampf zu reiten
und zwar bald.
25
Da werden wir Tapferkeit zum Vorschein bringen.
Madame, ich habe euch verziehen.
Wenn ihr meinen tumben Rat
aus Wohlerzogenheit nicht verschmähen wollt,
ich riet euch weibliche Ehre
30
und die Lehre von Wert und Würde.
615
Nun ist hier niemand außer uns.
Madame, tut Gnade an mir!“
Sie sprach: „An mit Eisen versehenem Arm
bin ich selten warm geworden.
5
Dagegen will ich nicht streiten.
Zu andern Zeiten könnt ihr wohl nicht
Lohn für Dienst von mir erjagen?
Ich will eure Mühe beklagen
bis ihr wohl und gesund werdet,
10
überall, wo ihr verwundet seid,
bis daß der Schaden heilen möge!
Auf Château Merveille
will ich mit euch gehen.“
„Ihr wollt mir meine Freude vermehren!“
15
So sprach der minnebegehrnde Mann.
Er hob die Dame, die wohlgeschaffene,
und drückte sie an sich, auf ihr Pferd.
Dessen dünkte sie ihn vorher nicht wert,
als er sie über der Quelle sah
20
und sie so verquer mit ihm sprach.
Gawan ritt davon und war voll Freude.
Doch ihr Weinen ward nicht vermieden
bis er mit ihr zusammen klagte.
Er sprach, daß sie sagen sollte,
25
worum ihr Weinen denn wäre,
und daß sie’s um Gottes Willen lassen sollte.
S ie sprach: „Herr, ich muß euch klagen
von dem, der mir erschlagen hat
den ehrenwerten Cidegast.
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Darum muß mir Jammer ins Herz
langen82, wo einmal die Freude lag,
als ich Cidegasts Minne hatte.
Ich bin nicht so kaputtgegangen,
daß ich mich nicht seitdem bemüht hätte
5
um des Königs Schaden, mit Kosten!
Und mit mancher scharfen Tjoste,
gegen sein Leben gerichtet.
Was, wenn mir mit euch Hilfe kommt,
die mich rächt und entschädigt dafür,
10
daß mir Jammer das83 Herz scharf wetzt?
Für Gramovlanz’ Tod
empfing ich einen Dienst, den bot mir
ein König, der des Wunsches Herr war.
Herr, der heißt Anfortas.
15
Der Minne wegen nahm ich von seiner Hand
das Kramgewand aus Thabronit,
das immer noch vor eurem Tore steht;
das geht nur weg gegen teures Geld!
Der König erwarb in meinem Dienst,
20
wovon meine Freude ganz kaputtging.
Als ich ihm Minne gewähren sollte,
da mußte ich neuen Jammer begehren!
In meinem Dienst wurde er versehrt!
Gleichen Jammer oder mehr
25
als Cidegast geben konnte,
gab mir Anfortas’ Wunde.
N un sagt, wie sollte ich armes Weib
da ich nunmal einen getreuen Leib habe,
trotz all solcher Not bei Sinn und Verstand sein?
30
Irgendwann wird auch der meine schwach,
617
seit der so hilflos liegt,
den ich nach Cidegast erwählte,
mich zu entschädigen und zu rächen.
Herr, hört nun sagen,
5
womit Clinscor erwarb
den kostbaren Kram vor eurem Tor.
Als Minne und Freude
dem klaren Anfortas entwendet war,
der mir die Gabe sandte,
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da fürchtete ich die Schande.
Clinscor ist ununterbrochen dabei:
Die Hinterlist von Nigromantie,
daß er mit Zauber zwingen kann
beide, Weib und Mann.
15
Was er an ehrenwertem Volk zu sehen bekommt,
die läßt er ohne Kummer nicht!
Für Frieden gab ich Clinscor hin
meinen Kram, gefärbt von Kostbarkeit.
Wenn die Aventiure erlitten wurde,
20
wer den Preis erstritten hatte,
bei dem sollte ich Minne suchen –
und wenn der mich nicht wollte –
wäre der Kram wieder mein!
Auf die Weise sollte er uns beiden gehören.
25
Das beeideten alle Beteiligten.
Damit wollte ich in Gefahr bringen
Gramoflanz, durch diesen Trick,
der leider noch nicht ausgeführt ist.
Hätte er die Aventiure geholt,
30
hätte er hinnehmen müssen zu sterben!
618 C linscor ist höfisch und klug und erfahren.
Der erlaubte mir, wegen seinem Lobpreis,
daß von meinen anerkannten suivants
Ritterschaft in seinem ganzen Land geübt werde,
5
mit manchem Stich und Schlag.
Die ganzen Wochen, all ihre Tage,
alle Wochen im Jahr
habe ich Sonderrotten zum Gefährden,
diese am Tag und jene in der Nacht.
10
Auf meine Kosten habe ich ihm Schaden zugedacht,
dem Garamoflanz, dem hochgemuten.
Manchen Streit führt er mit ihnen.
Was beschützt ihn ständig dabei?
Ich wußte ihm Leib und Leben zu gefährden.
15
Die zu reich waren in meinem Sold –
ward mir einer von denen hold,
ließ ich manchen um Minne dienen!
verhieß ihm aber doch keinen Lohn.
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Meinen Leib hat nie ein Mann gesehen,
20
auch wenn ich seinen Dienst bekam –
außer einer, der trug eine rote Rüstung.
Er brachte mein Gesinde in Not.
Er kam vor Logroys geritten,
da zerstörte er sie auf solche Weise,
25
seine Hand streute sie runter,
worüber ich mich wenig freute.
Zwischen Logroys und eurem Anlegeplatz
verfolgten ihn fünf meiner Reiter.
Die déconfitierte er auf der plaine
30
und gab die Rosse dem Schiffsmann.
619 A ls er die Meinen überstritten hatte,
ritt ich selber zu dem Helden.
Ich bot ihm Land und Leib und Leben.
Er sprach, er hätte ein schöneres Weib
5
und die wäre ihm lieber.
Diese Rede war mir schwer.
Ich fragte, wer die sein könnte.
„Die Königin von Pelrapeire,
so ist die Lichtgezeichnete benannt,
10
und ich selber heiße Parcifal.
Ich will eure Minne nicht.
Und der Gral macht mir eh schon Kummer!“
So sprach der Held mit Zorn.
Hin ritt er Auserwählte.
15
Hab ich da falsch gehandelt?
Wollt ihr mich das wissen lassen,
falls ich in meiner Herzensnot
dem ehrenwerten Ritter Minne bot,
und sich so meine Minne schwächt.“
20
Gawan zur Herzogin
sprach: „Madame, ich kenne ihn als dermaßen ehrenwert,
von dem ihr Minne begehrt habt,
hätte er euch zur Minne erkoren,
euer Lobpreis wäre durch ihn nicht verlorengegangen.“
25
Gawan, der courtois,
und die Herzogin von Logroys
sahen einander fest an.
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Da ritten sie so nahe,
daß man sie von der Burg erblickte,
30
wo ihm die Aventiure passiert war.
620 D a sprach er: „Madame, seid so gut,
wenn ich euch das bitten darf,
laßt meinen Namen unbekannt,
bei dem mich der Ritter genannt hat,
5
der mir Gringuliet entritten hat!
Leistet, worum ich euch gebeten habe.
Wenn euch einer fragen sollte,
so sprecht ihr: „Mein Gefährte
ist mir in der Hinsicht unbekannt.
10
Er ward mir nie mit Namen genannt.“
Sie sprach: „Sehr gern verschweige ich ihnen das,
wenn ihr nicht wollt, daß ich ihn sage.“
Er und die Dame, die mit dem guten Teint,
wandten sich nach der Burg.
15
Da hatten die Ritter vernommen,
daß da ein Ritter gekommen wäre,
der hätte die Aventiur84 erlitten
und den Löwen überstritten
und dann auch noch den Turkoten
20
in rechter Tjost zu Boden gefällt.
Indessen ritt Gawan
auf der plaine, zu dem Anlegeplatz,
was sie von den Zinnen aus sahen.
Sie begannen sich sehr zu beeilen,
25
mit Schall aus der Burg.
Da führten sie alle
kostbare Wimpel mit sich.
auch kamen sie sogleich
auf schnellen Gäulen.
30
Er dachte, sie wollten streiten!
621 A ls er sie von weitem kommen sah,
sprach er zu der Herzogin hinüber:
„Kommt jenes Volk, um gegen uns zu kämpfen?“
Sie sprach: „Das sind Clinscors Leute,
5
die haben euch kaum erwarten können.
Jetzt kommen sie mit Freuden angeritten
und wollen euch empfangen.
476
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Das braucht ihr für keine Schmach zu halten,
daß es ihnen bloß die Freude gebot.“
10
Nun war auch Plippalinot
mit seiner klaren Tochter, der fieren,
in einem Fährboot gekommen.
Weit über die plaine ging sie ihm entgegen.
Die Maid empfing ihn mit Freuden.
15
Gawan entbot ihr seinen Gruß,
sie küßte ihm Stegreif und Fuß,
und empfing auch die Herzogin.
Sie nahm ihn bei seinem Zaum
und bat den Mann abzusteigen.
20
Die Dame und Gawan gingen
an das eine Ende des Schiffs.
Ein Teppich und eine Decke lagen
dort. An eben der Stelle, setzte sich
die Herzogin auf seine Bitte
25
hin zu Gawan nieder.
Die Tochter des Fährmanns vergaß nicht
ihn zu entwappnen, so hörte ich sagen,
ihren Umhang hatte sie da hergetragen,
der in der Nacht auf ihm gelegen hatte,
30
als er ihre Herberge nutzte.
622 D as hatte er nötig zu der Zeit.
Ihren Umhang und sein surtout
legte sich Herr Gawan an.
Sie trug dann den Harnisch weg.
5
Jetzt erst nahm die Herzogin, die klare,
sein Antlitz wahr,
wo sie nebeneinandersaßen.
Zwei gebratene Lerchen,
ein gläsernes baril mit Wein
10
und zwei blanke gâteaux,
trug die süße Maid herzu,
auf einem ganz weißen Tuch.
Die Speise hatte der Sperber erflogen.
Gawan und die Herzogin
15
konnten’s Wasser selber nehmen,
wenn ihnen nach waschen war,
was sie jedoch beide taten.
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Freude war ihm angelegen,
daß er mit ihr essen sollte,
20
wegen der er erleiden wollte
sowohl Freude wie auch Not.
Wenn sie ihm das baril darbot,
das ihr Mund berührt hatte,
so ward ihm neue Freude kund,
25
daß er danach trinken sollte.
Seine Trauer fing an zu hinken,
und sein Hochgemüte ward geschickt und schnell.
Ihr süßer Mund, ihre lichte Haut
jagte ihn so von Kummer weg,
30
daß er über keine Wunde klagte.
623 V on der Burg aus schauten
die Damen dieser Wirtschaft zu,
auf der andern Seite, am Anlegeplatz.
Mancher ehrenwerte Ritter kam dahin.
5
Ihr Buhurt ward mit Können vollführt.
Auf dieser Seite dankte Herr Gawan
dem Fährmann und seiner Tochter –
ein Gleiches tat die Herzogin –
für ihre gütliche Speise.
10
Die Herzogin, die kluge und erfahrene,
sprach: „Wo ist der Ritter hingekommen,
von dem die Tjoste genommen ward,
gestern, als ich von hier wegritt?
Falls den jemand überstritten hat,
15
wie wurde das entschieden, lebend oder tot?“
Darauf sprach Plippalinot:
„Madame, ich sah ihn heute lebendig.
Er ward mir für ein Roß gegeben.
Wollt ihr den Mann loskaufen?
20
Dann muß ich ‚Schwalbe‘ dafür kriegen,
die einst der Königin Secundille gehörte
und die euch Anfortas sandte.
Kann diese Harfe meine sein,
ist der Herzog von Gowerzin frei!“
25
„Die Harfe und weiteres Kramgewand,“
sprach sie, „will er’s – mit seiner Hand
kann geben oder behalten,
478
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der hier sitzt, laßt’s ihn walten!
Falls ich ihm jemals so angenehm ward,
löst er mir den Liscoys hier aus,
den Herzog von Gowerzin,
und auch den andern Fürsten von mir,
Florant von Itolach,
der sich nachts um meine Wache kümmerte.
Als mein Turkote war er so:
Von seinem Trauern werde ich nimmer froh.“
Gawan sprach zu der Dame:
„Ihr könnt sie beide sehen,
frei, noch ehe uns die Nacht kommt!“
Dann haben sie beide darüber nachgedacht
und fuhren hinüber ans Land.
Die Herzogin, licht und bekannt,
Gawan hob sie wieder auf ihr Pferd.
Mancher edle Ritter, ehrenwert,
empfing ihn und die Herzogin.
Sie wandten sich zu der Burg.
Da ward mit Freuden geritten,
Kunst und Können wurden von ihnen nicht vermieden,
es hätte einem Buhurt zur Ehre gereicht.
Was kann ich noch mehr sagen?
Höchstens, daß der ehrenwerte Gawan
und die Herzogin, die mit dem guten Teint,
von Edeldamen so empfangen wurden,
beide konnten sie froh sein
auf Château Merveille.
Ihr könnt’s ihm als Heil zusprechen,
daß ihm je solche Glückseligkeit geschah.
Dann führte ihn Arnive zu seinem
Gemach, und die etwas davon verstanden,
die nahmen sich seiner Wunden an.
Z u Arnive sprach Gawan:
„Madame, ich muß einen Boten schicken.“
Eine junge Edeldame ward gesandt,
die brachte einen Fußsoldaten,
einen mannhaften, wohlerzogen, klug und erfahren,
preiswürdig unter den Fußsoldaten.
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Der Knappe schwor einen Eid,
daß er, ob’s angenehm oder leidvoll würde,
daß er darüber zu niemandem, weder dort
noch sonstwo Erwähnung tun würde,
außer wo er das tun sollte.
Gawan bat, daß man ihm brächte
Tinte und Pergament.
Gawan, Kind des Königs Lot,
schrieb gut lesbar mit der Hand.
Er entbot in das Land von Loever
Artuos und dessen Weib
Dienst mit seinem Leib und Leben,
ohne Wenn und Aber mit Treuen.
Und wenn er auch je seinen Lobpreis erhärtet hätte,
er wäre an Wert und Würde tot,
wenn sie ihm nicht hülfen in seiner Not,
und alle beide an Treue dächten
und nach Joflanze brächten
all ihre suivants mitsamt der Schar der Damen.
Und er käme auch selber zu ihnen dorthin,
für einen Kampf um all seine Ehre.
Er entbot ihm noch mehr:
Für den Kampf wäre vereinbart,
daß er ehrenwert erscheinen müsse.
Und dann entbot Herr Gawan auch,
ob Edeldame oder Edelmann,
jedem von den sämtlichen suivants,
daß sie ihre Treue erweisen,
und daß sie dem85 König zu Hilfe kommen sollten.
Das könnte ihm an Wert und Würde Nutzen bringen.
All den Ehrenwerten entbot er
seinen Dienst und seinen Kampfdrang.
Der Brief trug kein Siegel.
Er schrieb und war ihnen auch so bekannt genug,
mit unleugbaren Wahrzeichen.
„Nun sollst du nicht länger zögern,“
sprach Gawan zu seinem Knappen.
„Der König und die Königin
sind zu Bems an der Corka.
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Die Königin sollst du dort
am Morgen in der Früh ansprechen,
was sie dir anrät, das tu!
Und nimm deinen Witz und Verstand zusammen:
Verschweige, daß ich hier der Herr bin!
Daß du hier suivant bist,
das sage ihnen auf gar keinen Fall!“
Dem Knappen war’s eilig von dannen.
Arnive schlich ihm sachte hinterher.
Die fragte ihn, was er wollte
und was er hier machen sollte.
Darauf sprach er: „Madame, das sage ich euch nicht,
wenn mir mein Eid das Recht sagt!
Gott behüte euch! Ich will jetzt von hinnen!“
Er ritt nach ehrenwerten Scharen.
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XIII. Buch (18737–20292)
627 A

rnive geriet in Zorn,
daß der Knappe ihr keinen
Bericht gab, in dem mitgeteilt wurde,
wohin er gesendet worden war.86
5
Sie bat den, der für die Pforte zuständig war:
„Ob es Nacht ist oder Tag,
wenn der Knappe wieder herreitet,
so verfüge, daß er auf mich warte,
bis ich mit ihm gesprochen habe.
10
Richte das ein, wenn du kannst!“
Sie trug nämlich an einem Haß auf den Knappen.
Für Fragen, die noch mehr über ihn sagten,
ging sie zur Herzogin.
Der aber war so zumut,
15
daß ihr Mund nichts dazu erwähnte,
welchen Namen Gawan trug.
Seine Bitte hatte bei ihr sichergestellt,
daß sie über seinen Namen und seine Herkunft schwieg.
Posaunen und andrer Schall,
20
hallte auf dem Palas,
mit fröhlichen Sachen.
Mancher Wandbehang
ward in dem Palas aufgehängt.
Und dort wurde nicht gegangen,
25
es sei denn auf Teppichen, auf gutgewirkten.
Ein armer Hausherr hätte das Fürchten gekriegt:
Rundherum, an allen Seiten,
mit sanften Kissen
ward da mancher Sitzplatz ausgelegt,
30
auf denen man teure Decken hatte.
628 G awan hielt nach der Anstrengung
am Mittag einen Schlaf.
Seine Wunden waren ihm
kenntnisreich so verbunden worden,
5
wenn eine Liebste bei ihm gelegen wäre,
hätte er Minne gemacht,
das wäre sanft und gut für ihn gewesen.
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Er hatte auch ein besseres Schlafgemüt
als in der Nacht, wo die Herzogin
10
ihm einen Gewinn an Ungemach bescherte.
Er erwachte gegen die Vesperzeit.
Jedoch hatte er im Schlafe einen Streit
mit der Minne gestritten,
und dann noch einen mit der Herzogin.
15
Einer von seinen Kammerherren
brachte ihm mit teurem Gold schwere
Kleider hergetragen,
aus leuchtendem Seidenstoff, höre ich sagen.
Drauf sprach Monsieur Gawan:
20
„Wir sollten noch mehr an Kleidern haben,
die alle genauso teuer sind,
für den Herzog von Gowerzin
und den klaren Florant,
der in manchem Land
25
Wert und Würde verdient hat.
Also schafft, daß die bereit sind!“
Durch einen Knappen entbot er
seinem Gastgeber Plippalinot,
daß er ihm Liscoys hersandte.
30
Mit seiner Tochter, der mit dem guten Teint,
629 W ard Liscoys heraufgesandt.
Madame Bene brachte ihn an der Hand,
wegen der Huld Gawans,
aber auch aufgrund einer Schuld:
5
Gawan hatte ihrem Vater wohl etwas Gutes verheißen,
als er sie schmerzlich weinen ließ
an dem Tag, als er von ihr ritt,
und seine Mannhaftigkeit da Lobpreis erwarb.
Der Turkote war auch gekommen.
10
An den beiden konnte man hören,
daß Gawan sie ohne Feindseligkeit empfing.
Jeder von beiden setzte sich nieder zu ihm,
bis man ihnen Kleider herbeitrug.
Die waren kostbarlich genug,
15
daß sie besser gar nicht sein konnten;
die brachte man ihnen allen dreien.
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Ein Meister, der Sarant hieß,
nach dem ward Seres benannt,
der war aus Triande,
im Land von Secundille
steht eine Stadt, heißt Thasme,
die ist größer als Ninnive
oder als die weite Acraton,
Sarant, wegen dem Lobpreis als Lohn,
dachte da an einen Seidenstoff –
sein Werk brachte viel Kunstfertigkeit zum Vorschein –,
der heißt Saranthasme.
Ob der irgend nach Reichtum und Macht aussieht?
Das Fragen könnt ihr lassen,
denn er muß große Kosten verursachen.
Eben diese Kleider also legten an
die zwei und Gawan.
Sie gingen auf den Palas,
wo einerseits mancher Ritter war,
anderseits die klaren Damen.
Wer richtig zu schauen wußte:
Die Herzogin von Logroys
trug den besten Schein vorneweg.
Der Hausherr und die Gäste
standen vor ihr, die da glitzerte.
Die war Orgeluse genannt.
Der Turkote Florant
und Liscoys, der klare,
wurden freigelassen ohne Einschränkung,
die zwei Fürsten, courtois,
für die Herzogin von Logroys.
Sie dankte Gawan darum,
diese gegen Falschheit so Unerfahrene,
und so herzlich Erfahrene
gegenüber weiblichem Lobpreis.
Als diese Rede passierte,
sah Gawan vier Königinnen
bei der Herzogin stehen.
Er bat zwei davon, näher zu gehen,
um seiner courtoisie willen,
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die jüngeren drei
hieß er diese zwei küssen.
Nun war auch Madame Bene
mit Gawan dorthin gegangen
die ward da wohl aufgenommen.
Der Hausherr wollte nicht länger stehen,
er bat die zwei, sich setzen zu gehen
zu den Damen, wo sie wollten.
Als sie solches tun sollten,
tat ihnen die Bitte nicht allzu weh.
„Welches ist Itonie?“
So sprach der ehrenwerte Gawan.
„Die soll mich neben sich sitzen lassen!“
Danach fragte er Bene in aller Stille.
Da es sein Wille war,
zeigte sie ihm die Jungfrau, die klare.
„Die den roten Mund, das braune Haar
dort trägt neben den lichten Augen.
Wollt ihr sie heimlich sprechen,
tut das mit aller Anständigkeit!“
sprach Madame Bene, die an feiner Erziehung reiche.
Die wußte um Itonies Minnenot.
Und daß ihrem Herzen Dienst geboten hatte
der ehrenwerte König Gramoflanz
mit nichts als ritterlichen Treuen.
Gawan setzte sich nieder zu der Maid.
Ich sag euch, was mir gesagt worden ist.
Er begann da mit seiner Rede,
hochanständig, weil er das konnte.
Auch konnte sie sich so gebärden,
daß von so wenig Jahren
wie sie Itonie, die junge, trug,
sie dennoch völlig genügend feine Erziehung hatte.
Er hatte gerade angesetzt, sie zu fragen,
ob sie immer noch mit Minne umzugehen wüßte.
D rauf sprach die Maid mit Sinn und Verstand:
„Herr, wen sollte ich minnen?
Seit mir mein erster Tag erschien,
ward niemals ein Ritter,
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zu dem ich je mehr Worte gesprochen hätte,
als ihr heute gehört habt.“
„Es könnten euch aber doch Nachrichten zugegangen sein,
da ihr von Mannhaftigkeit gehört hättet,
wo mit Ritterschaft Lobpreis erjagt worden wäre,
und wo Kampf mit herzlicher Kraft
Dienst um Minne bieten kann.“
So sprach Monsieur Gawan.
Darauf antwortete ihm die klare Maid:
„Mir ist Dienst um Minne nicht gesagt,
aber der Herzogin von Logroys
dient mancher Ritter, courtois,
sowohl um Minne als auch wegen ihrem Sold.
Deretwegen hat hier mancher geholt
ein Tjostieren, wo wir es sehen konnten.
Keiner kam ihr so nahe,
wie ihr uns gekommen seid.
Euer Streit macht den Preis noch höher!“
Er sprach zu der Maid mit dem guten Teint:
„Woher kriegt die Schar der Herzogin
so viele Ritter, auserkorene?
Und wer hat ihre Huld verloren?“
Sie sprach: „Das hat der König Gramoflanz,
der den Kranz von Wert und Würde
trägt, wie man ihm nachsagt,
Herr, sonst weiß ich nichts darüber.“
D rauf sprach Monsieur Gawan:
„Ihr sollt in Zukunft darüber Kunde haben,
wenn er sich dem Preis nähert
und mit Absicht dahin eilt.
Aus seinem Munde habe ich gehört,
daß er von Herzen gekommen ist,
mit Dienst, wenn ihr gestattet,
so daß er Hilfe sucht
durch Trost an eurer Minne.
König wegen Königin
soll billigerweise Not empfangen.
Madame, hieß euer Vater Lot,
so seid ihr’s, die er meint,
nach der sein Herze weint.
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Und heißt ihr Itonie,
so tut ihr ihm von Herzen weh.
Wenn ihr Treuekummer tragen könnt,
so sollt ihr ihm sein Klagen abwenden.
Für beide werde ich der Bote sein.
20
Madame, nehmt diesen Ring,
den sandte euch der Klare.
Auch handle ich ohne Eigennutz.
Madame, überlaßt das baldigst mir.“
Sie begann, ganz rot zu werden.
25
Die Farbe, die vorher nur ihr Mund hatte,
ward jetzt dem ganzen Antlitz kund,
danach hatte sie eine völlig andre Farbe.
Ganz schüchtern langte sie hin,
der Ring ward schnell erkannt.
30
Sie nahm ihn mit ihrer klaren Hand in Empfang.
634 D rauf sprach sie: „Herr, ich sehe nun wohl,
wenn ich vor euch so sprechen darf,
daß ihr von ihm hergeritten seid,
um den mein Herz streitet.
5
Wenn ihr der feinen Erziehung nun ihr Recht tun wollt,
Herr, die lehrt euch, eure Absichten zu verbergen.
Diese Gabe hier wurde mir vorher schon gesandt
von der Hand des ehrenwerten Königs.
Über ihn sagt dieser Ring die Wahrheit:
10
Er hat ihn von meiner Hand empfangen.
Was er je an Kummer erworben hat –
ich bin daran ganz und gar unschuldig.
Denn seinem Leib habe ich gewährt,
mit Gedanken, was er von mir begehrt.
15
Er hätte das schon längst gehört,
wenn ich nur je vor ihn kommen könnte.
Ich habe Orgeluse geküßt,
die weiß, wie man ihm den Tod erwirbt –
das war ein Kuß wie der von Judas.
20
Davon wird man noch genug sprechen.
Alle Treue verschwand mir davon,
daß der Turkote Florant
und der Herzog von Gowerzin
von mir geküßt werden sollten.
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Meine Versöhnung wird ihnen nimmer ganz zuteil,
die gegen den König Gramoflanz
mit Stetigkeit ihr Feindsein zu tragen wissen.
Meiner Mutter sollt ihr das verschweigen,
und meiner Schwester Cundrie.“
30
Darum bat Itonie den Gawan.
635„H err, ihr habt mich doch gebeten,
daß ich ihren Kuß empfangen müsse,
und zwar, unvergessen, auf den Mund.
Darüber ist mir das Herz ungesund.
5
Wird uns zweien je Freude zuerkannt,
die Hilfe steht in eurer Hand!
Fürwahr, der König minnt
meinen Leib und mein Leben vor allen Frauen.
Davon will ich ihm den Nießnutz lassen.
10
Ich bin ihm hold vor allen Männern.
Gott lehre euch Hilfe und Rat,
so daß ihr uns bei unsern Freuden lassen könnt.“
Darauf sprach er: „Madame, nun lehrt mich, wie das geht.
Er hat euch dort, ihr habt ihn hier,
15
und doch seid ihr voneinander getrennt.
Könnt ich jetzt wohl euch beiden
mit Treuen solch Rat und Hilfe geben,
daß davon euer ehrenwertes Leben
einen Nutzen hätte, ich wollt es tun.
20
Das ließe ich nicht vorbeigehen!“
Sie sprach: „Ihr sollt das Sagen haben,
über den ehrenwerten König und mich.
Eure Hilfe und der Gottessegen
möge sich um unser zweier Minne kümmern.
25
so daß ich Elende
ihm seinen Kummer abwende.
Seit all seine Freude mit mir steht und fällt,
wenn ich nämlich Untreue entbehre,
so ist das Begehren meines Herzens immer,
30
daß ich ihm meine Minne gewähre.“
636 Gawan hörte dem Edelfräulein an,
daß sie bei Minne sein wollte;
dazu war auch nicht allzu nachlässig
ihre Feindseligkeit gegen die Herzogin.
488
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So trug sie Minne und Feindseligkeit zugleich.
Auch hatte er sich noch mehr versündigt
gegenüber der direkten Maid,
die ihm ihren Kummer geklagt hat,
daß er zu ihr nicht ein einziges Mal erwähnte,
10
daß ihn und sie ein und die selbe Mutter getragen hatte.
Auch war Lot der Vater von ihnen beiden.
Er bot der Maid seine Hilfe an.
Sie hingegen verneigte sich heimlich dazu,
daß er nicht unterließ, sie zu trösten.
15
Nun war es auch an der Zeit, daß man
Tischdecken, genügend viel Weißes
und das Brot auf den Palas trug,
wo so manche klare Dame war.
Das hatte eine Trennung zur Folge,
20
nämlich daß die Ritter eine Wand
für sich allein hatten nach dort hin.
Den Sitzplan schuf Herr Gawan.
Der Turkote setzte sich bei ihm dazu.
Liscoys aß mit Gawans Mutter,
25
der klaren Sangive.
Mit der Königin Arnive
aß die Herzogin, die klare.
Seine Schwestern, beide, und beide mit dem guten Teint,
ließ Gawan bei ihm sitzen.
30
Eine jede tat, wie er sie hieß.
637 M eine Kenntnis gibt mir darüber nicht einmal die Hälfte zu wissen.
Ich bin kein solcher Küchenmeister,
daß ich die Speise erzählen könnte,
die da mit feiner Erziehung aufgetragen ward.
5
Dem Hausherrn und den Damen zumal
dienten Maiden mit gutem Teint.
Gegenüber, den Rittern an ihrer Wand,
diente so mancher Fußknecht.
Ehrfürchtige Zucht zwang sie dazu,
10
daß sich von den Knappen keiner drängelte
mit den jungen Edeldamen.
Man mußte sie getrennt voneinander anschauen.
Ob sie Speise trugen oder Wein,
es blieb ihnen nichts übrig, als von feiner Erziehung zu sein.
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Da konnten sie gut sagen: Das ist Wirtschaft!
Das war ihnen vorher selten passiert,
den Damen und der Ritterschaft,
nachdem Clinscors Kraft sie
mit seinen Tricks überwunden hatte.
20
Sie waren einander unbekannt
und doch hatte sie ein und das selbe Tor eingesperrt,
daß sie nie zu einem Widerwort
kamen, weder Damen noch die Männer.
Da richtete Monsieur Gawan es ein,
25
daß dies Volk einander sah.
Damit passierte ihnen viel Angenehmes.
Gawan war auch Angenehmes passiert,
doch mußte er die klare Herzogin
heimlich ansehen.
30
Die bezwang seines Herzens Sinne.
638 N un begann der Tag ins Straucheln zu geraten,
so daß sein Schein beinahe ganz darniederlag
und daß man durch die Wolken sah,
wozu man ‚Boten der Nacht‘ sagte:
5
manchen Stern, der bald verging,
weil er die Herberge der Nacht einfing.
Hinter der Fahne der Nacht
kam gleich sie selbst.
Manch teure Krone
10
war schön aufgehängt
rundum auf dem Palas,
die alsbald gut bekerzt war.
Auf all die einzelnen Tische
trug man da ein Wunder von Kerzen hin.
15
Außerdem sagt die Aventiure:
Die Herzogin hätte dermaßen geleuchtet,
wäre überhaupt keine Kerze gebracht worden,
638,18 da wäre doch bei ihr nirgendwo Nacht gewesen.87
638,21 Wenn man ihm nichts Unrechtes nachsagen will,
so habt ihr selten vorher einen Hausherrn
gesehen, der so freudenreich war.
Es war geradezu wie die Freuden selbst,
25
wie da mit freudehaftem Begehren
die Ritter dahin, die Damen hierhin,
490
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einander anblickten.
Die anfangs vor der Fremdheit sich erschreckten,
die werden einander immer vertrauter –
30
das sollte ich jetzt lassen, ohne Hintergedanken!
639 W enn einer nicht gar ein Vielfraß ist,
und ihr das wollt, so haben sie da genug gegessen.
Dann trug man die Tische gar hinaus.
Da fragte Monsieur Gawan
5
nach guten Fiedlern,
ob da einer dawäre.
Da waren viele ehrenwerte Knappen
wohl gelehrt mit dem Saitenspiel,
aber doch reichte die Kunst von keinem weiter,
10
als daß sie nur lauter alte Tänze streichen konnten.
Neue Tänze waren da wenig zu hören,
von denen wir viele aus Thüringen haben.
Nun dankt es dem Hausherrn!
Er beirrte sie nicht in ihrer Freude.
15
Manche Dame mit gutem Teint
ging zum Tanzen vor ihn hin.
Dadurch ward ihr Tanz geschmückt,
wohl versetzt
die Ritter unter die Menge der Damen.
20
So kamen sie zum Kampf gegen die Traurigkeit.
Auch konnte man da sehen,
wie immer zwischen zwei Damen
ein klarer Ritter ging.
Man konnte Freude an ihnen verstehen.
25
Welcher Ritter sich so um seine Sinne kümmerte,
daß er Dienst für Minne bot –
dieser Bitte wurde stattgegeben,
die Sorgen arm und die Freuden reich,
vertrieben die Zeit mit Reden
30
zu manchem süßen Munde.
640 G awan und Sangive
und die Königin Arnive
saßen still neben der Schar des Tanzes.
Die Herzogin, mit dem guten Teint,
5
ging herüber, um neben Gawan zu sitzen.
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Er empfing ihre Hand in die seine,
Sie sprachen dieses und jenes,
er war froh, daß sie zu ihm gekommen war.
Da ward seine Trauer schmal und seine
Freude breit. So verschwand ihm all sein Leid.
War ihre Freude am Tanz groß,
verdroß das Gawan noch weniger.
Die Königin Arnive sprach:
„Herr, schaut auf eure Gesundheit!
Ihr solltet zu dieser Zeit
ruhen wegen eurer Wunden.
Hat sich die Herzogin entschlossen,
daß sie sich um euch kümmern will mit Zudecken,
heut nacht noch, in Geselligkeit,
die ist reich an Hilfe und Rat.“
Gawan sprach: „Fragt sie danach!
In euer beider Gebot bin ich
hier ganz und gar.“ Solches sprach die Herzogin:
„Ich werde mich um ihn kümmern!
Laßt dies Volk schlafen gehen!
Ich werde ihn heute nacht so hüten,
daß er nie von einer Geliebten besser gepflegt wurde.
Um Florant von Itolac
und den Herzog von Gowerzin
laßt die Ritter sich kümmern!“
D anach nahm der Tanz schnell ein Ende.
Junge Edeldamen, von Farbenglanz umgeben,
saßen dort und hier,
die Ritter hatten sich zwischen sie gesetzt.
Die Freude dessen rächte sich an Sorgen,
wenn er da um ehrenwerte Minne anhielt,
falls er süße Gegenworte fand.
Von dem Hausherrn ward gehört,
man sollte ihm das Getränk auftragen.
Das mochten Minnewerber beklagen.
Der Hausherr gehörte mit seinen Gästen zu den Werbern,
auch ihm konnte die Minne zur Last werden,
es dünkte ihn einfach zu lange, daß sie da saßen,
die ehrenwerte Minne zwang auch sein Herz.
Das Trinken gab ihnen den Abschied.

Manches kerzenes Bündel
trugen Knappen vor den Rittern her.
Da befahl Monsieur Gawan
diese zwei Gäste ihnen allen.
20
Das mußte ihnen wohlgefallen:
Liscoys und Florant
gingen auf der Stelle schlafen.
Die Herzogin war bedachtsam:
Die sprach, sie gönnte ihnen eine gute Nacht!
25
Da ging auch die Schar all der Damen
dahin, wo sie ihre Bequemlichkeit fanden.
Sie begannen mit ihren Verneigungen,
mit feiner Erziehung, von der sie sehr wohl was verstanden.
Sangive und Itonie
30
gingen von dannen, und das tat auch Cundrie.
642 B ene und Arnive brachten
da zustande, daß es dahingehend stand,
daß der Hausherr auch seine Bequemlichkeit erlitt.
Die Herzogin vermied es nicht,
5
daß nicht ihre Hilfe in der Nähe gewesen wäre.
Diese drei führten Gawan
mit sich, daß es ihm bequem war.
In einer Kemenate sah er
zwei Betten jedes für sich liegen.
10
Nun wird euch von mir restlos verschwiegen,
wie prunkvoll die waren.
Wir nähern uns anderen Geschichten!
Arnive sprach zur Herzogin:
„Ihr werdet gute Bequemlichkeit schaffen
15
für diesen Ritter, den ihr hergebracht habt.
Wenn er Hilfe von euch begehrt,
habt ihr die Ehre von eurer Hilfe.
Mehr sage ich euch jetzt nicht,
außer daß seine Wunden
20
so kenntnisreich verbunden sind,
daß er jetzt gut Waffen tragen könnte.
Ihr aber sollt ihm seinen Kummer tragen;
wenn ihr ihm den besänftigt, ist das gut!
Lehrt ihr ihn Hohen Mut,
25
dann können wir alle einen Nutzen davon haben.
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Nun laßt’s euch nicht verdrießen!“
Die Königin Arnive ging dahin,
wo sie die Erlaubnis empfing, an ihren Hof zu gehen.
Bene trug ein Licht vor ihr her.
30
Herr Gawan schloß die Tür.
643 K önnen die zwei sich nun Minne zusammenstehlen?
Ich kann das nur unsanft verhehlen.
Ich sage vielleicht, daß da etwas geschah,
bloß daß man es immer dem Ungehörigen zusprach,
5
das eigentlich zu verbergende Berichte schon immer verbreitet hat.
Auch ist es den Höfischen bis heute leid!
Und er macht sich damit unglücklich.
Feine Erziehung sei das Schloß auf der Minne Gewohnheit.
Nun fügte die strenge Minne
10
und die klare Herzogin,
daß Gawans Freude aufgezehrt war,
niemals wäre er erhört worden –
ohne eine amie.
Die Philosophien
15
und alle, die immerzu dasaßen
und starke Techniken ausmaßen –
Chanchor und Thebit
und Trebuchet, der Schmied,
der Frimutels Schwert graviert hatte,
20
von dem sich starkes Wunder erhob,
dazu all der Ärzte Können,
wenn sie ihm gute Gunst
mit einer Mischung aus kraftvollen Gewürzen,
ohne Gesellschaft eines Weibes –
25
so müßte er seine scharfe Not
bis an seinen sauren Tod gebracht haben.
Ich werde euch die Geschichte kurzmachen
Er fand die richtige Hirschwurz,
die ihm half, daß er gesund wurde,
30
so daß ihm nichts Arges geschah.
644 D ie Wurz war neben dem Blankweißen braun.
Der Bretone von Mutterseite,
Gawan, fils du roi Lot,
pflegte süße Sanftheit statt saurer Not
5
mit ehrenwerter Hilfe, hilfreich bis zum neuen Tag;
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Jedoch war seine Hilfe so beschaffen,
Daß das dem ganzen Volk verschwiegen wurde.
Seitdem nahm er sich mit Freuden an
all der Ritter und erst recht der Damen,
10
so daß ihr Trauern sich beinahe ganz auflöste.
Nun hört auch, was der Knappe machte,
den Gawan hingesandt hatte
in das Land Loever
15
zu Bems bei der Chorcha.
Der König Artus war schon dort,
und dessen Eheweib, die Königin.
Und mancher Dame leuchtender Schein
und eine Flut von suivants.
20
Nun hört auch, was der Knappe tut.
Dies war eines Morgens in der Früh.
Er griff zu seiner Botschaft.
Die Königin war in der Kapelle,
auf den Knien las sie den Psalter,
25
Der Knappe kniete vor ihr nieder,
er bot ihr Freudenmiete;
einen Brief nahm sie aus seiner Hand,
an dem sie geschrieben fand
eine Schrift, die sie kannte,
30
noch ehe er seinen Herrn nannte,
645 D er Knappe, den sie da knien sah.
Die Königin sprach zu dem Brief:
„Oh wohl der Hand, die dich schrieb!
Nie blieb ich ohne Sorge
5
seit dem Tag, an dem ich sah
die Hand, von der diese Schrift gemacht wurde.“
Sie weinte schmerzlich und war doch froh.
Drauf sprach sie zu dem Knappen:
„Du bist Gawans Diener!“
10
„Ja, Madame! Der entbietet euch sein Recht,
nämlich dienstbare Treue ohne jedes Wanken,
und dabei seine Freude, ganz klein,
es sei denn, ihr macht ihm die Freude hoch.
So kummervoll hat sich’s noch nie
15
bezogen um alle seine Ehre!
Madame, er entbietet euch noch mehr!
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Daß er mit ehrenwerten Freuden lebe
und auf die Gabe eures Trostes wartet.
Ihr könnt wohl an dem Brief sehen,
mehr als ich’s euch erzählen könnte.“
Sie sprach: „Ich hab fürwahr erkannt,
weswegen du zu mir gesandt worden bist.
Ich biete ihm einen ehrenwerten Dienst an,
zusammen mit einer Schar wonniglicher Damen,
die wahrhaftig zu meiner Zeit
den Lobpreis im Wettstreit weit vor allen andern halten.
Außer dem Eheweib Parcivals
und außer dem Leib Orgeluses
kenne ich auf dieser Erde
der Getauften keine, die so ehrenwert wäre.
Daß Gawan von Artus wegritt,
seitdem haben Sorge und Leid
mit Krach ihren Fleiß auf mich gelegt.
Mir sagte Melianz von Liz,
er hätte ihn gesehen zu Parbigoel.
Oh, weh!“ sprach sie, „Plimizoel,
daß dich mein Auge jemals sah!
Was mir doch an Leiden da geschah!
Cunneware de Lalant
erkannte ich nicht mehr wieder,
meine süße, ehrenwerte Gespielin!
Der Tafelrunde wart da viel
von ihrem Recht gebrochen, mit Rede!
Viereinhalb Jahre und sechs Wochen
sind’s, daß der ehrenwerte Parcival
vom Plimizoel nach dem Grale
ritt. Damals wandte sich auch Gawan
nach Ascalun, der ehrenwerte Mann.
Jescute und Eckuba
trennten sich dort von mir.
Großer Jammer um diese ehrenwerten Leute
schied mich seither von steten Freuden!“
Die Königin zeigte viel Traurigkeit.
Dann sprach sie zu dem Knappen hin:
„Nun folge meiner Lehre!

Wende dich heimlich von mir,
wenn der Tag sich hoch erhebt,
daß das Volk bei Hofe sein mag,
Ritter, Fußknechte,
30
die große suivitude!
647 T rabe du baldigst auf den Hof!
Kümmere dich nicht darum, ob dein Gaul jemanden hat!
Du sollst von dort alsbald weggehen
dahin, wo die ehrenwerten Ritter stehen.
5
Die werden dich nach Aventiure befragen.
Wie wenn du vor einem Feuer davon renntest,
so sollst du mit Rede und mit Gesten dich gebärden!
Von ihnen wird wohl kaum abgewartet werden,
was für Nachrichten du bringst.
10
Was schadet es, wenn du dich drängst
durch das Volk bis zum richtigen Hausherrn,
der nicht versäumen wird, dich zu grüßen.
Dem gib diesen Brief in die Hand!
Daran wird er gleich erkannt haben
15
deine Nachrichten und deines Herrn Begehr.
Dem wird er folgen und dafür ist er die Gewähr.
Ich will dich noch mehr lehren.
Du sollst mich öffentlich ansprechen,
da wo ich und andere Damen
20
dich hören und anschauen.
Dort lade uns ein, wie du wohl kannst,
wenn du deinem Herrn Gutes gönnst.
Und sage mir, wo ist Gawan?“
Der Knappe sprach: „Das wird unterlassen!
25
Ich sage euch nicht, wo mein Herr ist.
Wenn ihr wollt, bleibt er bei Freuden!“
Der Knappe war froh über ihren Rat.
Darauf schied er von der Königin,
wie ihr wohl vernommen habt,
30
und kam auch so, wie er kommen sollte.
648 Recht um den mittleren Morgen,
öffentlich und unverborgen,
ritt der Knappe auf den Hof.
Die Höfischen schätzten seine Kleidung ein,
5
wohl nach dem knäppisch Üblichen.
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Auf beiden Seiten war das Roß
durch Sporen zerschnitten, schmerzlich.
Gemäß der Belehrung der Königin
sprang er bald von dem Roß.
10
Um ihn erhob sich ein großes Gedränge.
Kappe, Schwert und Sporen,
und das Roß, wurden die verloren,
daran kehrte er sich wenig.
Der Knappe begab sich bald dahin,
15
da die ehrenwerten Ritter standen,
die ihn zu fragen begannen
nach Neuigkeiten aus dem Bereich Aventiure.
Sie behaupteten, daß hier das Recht wäre
bei Hofe, daß weder Weib noch Mann etwas äße,
20
bevor der Hof sein Recht bekäme,
nämlich eine ehrenwerte Aventiure,
wobei die Aventiure selber gleich wäre.
Der Knappe sprach: „Die sag ich euch nicht!
Mein Auftrag befiehlt mir das,
25
das sollt ihr mir aus feiner Erziehung verzeihen,
und geruht mir zu sagen, wo ich den König finde!
Den hätte ich gern vorher gesprochen.
Mein Auftrag tut mir weh!
Ihr fordert mit Recht, was ich als Neuigkeit bringe.
30
Gott lehre euch Hilfe und Kummerklage!“
649 D ie Botschaft zwang den Knappen,
daß es ihm gleich war, wer ihn bedrängte,
bis der König selber ihn sah
und seinen Gruß zu ihm sprach.
5
Der Knappe gab ihm den Brief,
der Artus ins Herz rief.
Als er von ihm gelesen ward,
da mußt er bei beiden sein:
Das eine war Freude und’s zweite Klage.
10
Er sprach: „Wohl diesem süßen Tage,
bei dessen Licht ich vernommen habe,
daß mir die wahren Nachrichten gekommen sind
über meiner ehrenwerten Schwester Sohn.
Wenn ich einen männlichen Dienst tun kann
15
wegen Verwandtschaft und Gemeinschaft,
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wenn Treue je eine Kraft an mir gewonnen hat,
so leiste ich, was mir Gawan
geschrieben hat – wenn ich kann!“
Drauf sprach er zu dem Knappen hin:
20
„Nun sage mir, ist Gawan guter Dinge?“
„Ja, Herr, wenn ihr wollt,
so gesellt er sich zur Freude!“
So sprach der Knappe, klug und erfahren:
„Er würde sich ganz vom Lobpreis trennen,
25
wenn ihr ihn auf dem Weg liegen ließet!
Wer könnte dabei Freuden haben?
Euer Trost reißt ihm die Freude hoch
bis vor das Trauertor nach draußen;
jagt Kummer von seinem Herzen,
30
daß ihr an ihm verzagen könntet!
650 M ein Herr entbot seinen Dienst nach hier
für die Königin. Auch ist sein Begehren,
daß die ganze Tafelrundenschar
seinen Dienst wahrnimmt,
5
daß sie an Treue denken
und ihm nicht die Freude schwächen,
vielmehr, daß sie kommen, um euch zu helfen und zu raten.“
All die Ehrenwerten baten darum.
Artus sprach: „Mein trauter Geselle!
10
Trag diesen Brief zu der Königin!
Laß sie ihn lesen und sagen,
worüber wir uns freuen und was wir beklagen.
Daß der König Gramoflanz
Hoffart mit Losheit derart perfekt
15
gegen mein Geschlecht aufbieten kann!
Er denkt, mein Neffe Gawan
sei Cidegast, den er erschlug,
wovon er Kummer genug hat.
Ich werde ihm den Kummer vermehren
20
und eine neue Sitte beibringen!“
Der Knappe kam gelaufen,
da ward er wohlempfangen.
Er gab der Königin den Brief,
wovon manches Auge überlief,
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als ihr süßer Mund vorlas,
alles was darangeschrieben war,
Gawans Klage und sein Tun.
Da ließ der Knappe auch nicht
untergehen die Einladung an alle Damen,
was seine Kunst nicht überforderte.
G awans Verwandter, der reiche und mächtige
Artus, warb herzlich
bei seinen suivants für diese Reise.
Es hatte sich auch vor Säumnis bewahrt
Gynover, die courtoise,
warb bei den Damen für diese stolze Reise.
Keie sprach in seinem Zorn:
„Ward aber je ein so ehrenwerter Mann geboren –
traute ich mich, darein Glauben zu haben –
wie Gawan von Norwegen:
Hopp! hin! Holt ihn da!
Vielleicht ist er schon anderswo!
Wird er hin- und herhüpfen wie ein Eichhörnchen,
könnt ihr ihn schon verloren haben!“
Der Knappe sprach zur Königin:
„Madame, zu meinem Herrn
muß ich bald zurückkehren!
Tut sein Ding nach euern Ehren!“
Sie sprach zu einem ihrer Kammerherrn:
„Schaffe diesem Knappen ein gutes Gemach!
Nach seinem Roß sollst du schauen!
Wenn es mit Sporen zerschunden ist,
gib ihm das beste, das hier feil ist!
Wenn er eine andere Sorge hat,
ob er pfandlos ist oder keine Kleidung hat,
das soll man ihm alles zur Verfügung stellen!“
Sie sprach: „Nun sage Gawan,
mein Dienst ist ihm untertan!
Ich sage dem König von deinem Abschied.
Du sag deinem Herr auch Dienst von ihm!“
N un ging der König auf seine Reise.
Dazu ward die Art und Weise der table ronde
an diesem Tage genau ausgeführt.

Es hatte ihnen Freude aufgeweckt,
5
daß der ehrenwerte Gawan
weiter das Leben behalten sollte.
Des waren sie innegeworden.
Die Ordnung der table ronde
ward da ohne Feindseligkeit begangen.
10
Der König aß an der table ronde
und die da sitzen sollten,
weil sie mit ihrer Anstrengung den Lobpreis geholt hatten.
All die Tafelrunderer
genossen diese Nachricht.
15
Nun laßt den Knappen zurückkommen,
von dem sie die Botschaft gehört hatten.
Der begab sich dahin zu rechter Zeit,
der Königin Kammerherr gibt ihm
Pfandgeld, Roß und neue Kleider.
20
Der Knappe ritt mit Freuden von dannen,
weil er von Artus bekam,
wovon seines Herren Sorge sich legte.
Er kam zurück, in wieviel Tagen,
das kann ich wahrlich nicht sagen!
25
Auf Château Merveille
ward Arniwe zu einer Fröhlichen,
weil ihr der Pförtner mitteilte,
daß der Knappe mit Roß in Not
gerade zurückgekehrt war.
30
Sie kam zu ihm geschlichen,
653 W o der hereingelassen worden ward.
Sie fragte ihn um seine Reise,
weshalb er überhaupt ausgeritten wäre.
Der Knappe sprach: „Das wird unterbleiben!
5
Madame, das trau ich mich nicht, euch zu sagen,
ich muß es auf meinen Eid verschweigen;
Es wäre auch meinem Herrn leid,
wenn ich meinen Eid mit Weitererzählen bräche.
Dünkte ich euch deshalb der tumbe,
10
Madame, fragt ihn selber darum!“
Sie spielte das mit der Frage an manchem Ort,
der Knappe sprach diese Worte:
„Madame, ihr langweilt mich ohne Not!
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Ich leiste, was mir der Eid geboten hat!“
15
Er ging dahin, wo er seinen Herrn fand.
Der Turkote Florant
und der Herzog von Gowerzin
und von Logroys die Herzogin
saß da mit einer großen Schar Damen.
20
Der Knappe ging auch zu ihnen hin.
Monsieur Gawan stand auf.
Er nahm den Knappen allein zur Seite
und bat ihn, willkommen zu sein.
Er sprach: „Sag an, mein Gesell,
25
ob Freude oder Not,
oder was sonst man mir vom Hofe entbot.
Hast du den König dort gefunden?“
Der Knappe sprach: „Herr, ja!
ich fand den König und sein Weib
30
und manchen ehrenwerten Leib.
654 S ie entbieten euch Dienst und ihr Kommen!
Eure Botschaft ward von ihnen vernommen,
dermaßen ehrenwert,
daß Arme und Reiche
5
sich freuten, als ich ihnen kundtat,
daß ihr immer noch wohl und gesund seid.
Ich fand dort ein Wunder von einem Heer.
Auch ward die table ronde besetzt
nach eurer Botschaft.
10
Falls Ritterpreis je Kraft gewann,
ich meine: An Wert und Würde,
der Länge und auch der Breite nach
trägt euer Preis die Krone,
über alle andern Preise, und wenn sie noch so schön sind!“
15
Er sagte ihm auch, wie das geschah,
daß er die Königin sprach,
und was ihm die mit Treuen riet.
Er sagte ihm auch von all dem Volk,
von Rittern und von Damen,
20
daß er sie anschauen könnte
zu Joflanze von jetzt bis
dann, wenn sein Streitkampf stattfand.
Gawans Sorge verschwand völlig.
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654,24 Nichts als Freude fand er im Herzen,88
654,27 er vergaß völlig auf all seine Sorge.
Er ging wieder zurück und setzte sich
und war mit Freuden da zu Hause,
30
bis daß der König Artus
655 mit seinem Heer ihm zu Hilfe geritten kam.
Hört nun Angenehmes und Leid!
G awan war zu allen Zeiten froh.
Eines Morgens fügte es sich so,
5
daß auf dem reichen Palas
manch Ritter und manche Dame war.
In einem Fenster, zum Strom zu,
nahm er sich einen eignen Raum,
wo er und Arnive saß,
10
die nicht auf befremdliche Geschichten vergaß.
Gawan sprach zur Königin:
„Oh, weh, meine liebe Dame,
wollt’s euch nicht zu Herzen nehmen,
daß ich euch fragen muß
15
nach solchen Geschichten,
die man mir verschwiegen hat.
Indem ich von der Gabe eurer Hilfe
also in ehrenwerten Freuden lebe –
trug mein Herz jemals eines Mannes Sinn,
20
den hat die edle Herzogin
in ihre Gewalt geschlossen.
Nun habe ich euch genossen,
so daß mir die Not besänftigt worden ist.
An Minne und an Wunden wäre ich tot,
25
wenn euer helfender Trost
mich nicht aus den Banden erlöst hätte.
Ihr seid der Grund, daß ich Leib und Leben habe.
Nun sagt mir, glückseliges Weib,
von dem Wunder, das hier war und ist:
30
warum eine so strengliche Technik
656 der kluge und erfahrene Clinscor ersonnen hat.
Ohne euch hätte ich Leib und Leben verloren!“
D ie von Herzen kluge und weise –
mit solchem weiblichen Preis
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kam Jugend noch nie ins Alter –
sprach: „Herr, seine Wunder hier
sind im Gegenteil ganz kleine Wünderlein,
verglichen mit seinen starken Wundern,
die er in manchen Landen hat.
10
Wer uns das als Schande auslegt,
der erwirbt nichts als Sünde damit.
Herr, ich sage euch seine Gewohnheit:
über der ist manches Volk schon sauer geworden.
Sein Land heißt Terre de Labuor.
15
Von dessen Nachkommen ist der erboren,
der auch viel an Wundern gesehen hat,
Virgilius von Napels.
Clinscor, dessen Neffe, tat folgendes:
Chaps war seine Hauptstadt.
20
Was Lobpreis angeht, trat er auf so hohen Pfad,
an Lobpreis war er nicht betrogen.
von dem Herzog Clinscor
sprachen Weib und Mann,
bis er folgenden Schaden davontrug:
25
Sizilien hatte ein ehrenwerter König,
der war Gibert geheißen.
Ibliz hieß sein Weib.
Die trug den minniglichsten Leib,
der je von einer Brust genommen ward.
30
In deren Dienste war er gekommen,
657 bis sie’s mit Minne lohnte.
Darum bestrafte ihn der König vernichtend.
M uß ich euch seine Geheimnisse sagen,
sollte ich dafür eure Erlaubnis bekommen!
5
Allerdings sind mir eben die Geschichten
unerträglich zu erzählen,
in denen er zum Zaubern gekommen ist.
Mit einem einzigen Schnitt ward Clinscor
zu einem Kapaun gemacht.
10
Darüber ward allda gelacht
von Gawan, schmerzlich.
Sie sagte ihm dann noch mehr:
„auf Kalot Bolot
erwarb er den Spott der Welt.
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Das ist eine Burg, als fest bekannt.
Der König fand ihn bei seinem Weibe,
Clinscor schlief an ihren Armen.
Wenn er da irgend warm lag,
mußte er das so bezahlen:
20
Er ward mit Königshänden
zwischen den Beinen glattgemacht;
den Hausherrn dünkte dazu, es wäre sein Recht.
Er beschnitt ihn am Leib so,
daß er keinem Weib
25
zu Vergnügen verhelfen kann.
Davon sind viele Leute in Kummer geraten.
Es ist nicht das Land Persia,
vielmehr eine Stadt, die Persida heißt,
wo das Zaubern zuerst erdacht ward.
30
Er fuhr dahin und hat von da mitgebracht,
658 daß er wohl schafft, was er will,
Zauberziele mit entsprechenden Tricks.
W egen der Beschämung an seinem Leib
ward er weder für Männer noch für Frauen
5
jemals wieder zu Gutem bereit.
Ich meine solche, die Wert und Würde tragen.
Was er an Freuden wegnehmen kann,
das kann ihm von Herzen passen!
Ein König, der hieß Irot,
10
der fürchtete für sich eben solche Not,
der von Rosce Sabines.
Der bot ihm an, von dem Seinen
zu geben, was er wollte,
auf daß er Frieden haben sollte.
15
Clinscor empfing von seiner Hand
diesen Berg, den man als fest kennt.
Und im selben Abstand
acht Meilen drumrum.
Clinscor baute dann auf diesen Berg,
20
wie ihr sehen könnt, dieses Kunstwerk.
Aller Reichtum und jede Macht
sind als starke Wunder hier oben.
Wollte man der Burg gefährlich werden –
Speise für dreißig Jahre
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wäre hier oben, und abwechslungsreich.
Auch hat er über alle jene Gewalt,
gens, mals und beaux,
die zwischen Himmel
und Erde wohnen,
30
außer denen, die Gott beschirmen will.
659 H err, seit eure starke Not
ohne Tod abgewendet worden ist,
steht seine Gabe nun in eurer Hand.
Diese Burg und dies zugemessene Land –
5
er kehrt sich jetzt nimmermehr daran.
Frieden von ihm sollte der auch haben –
das gestand er öffentlich zu,
und in seiner Rede ist er zuverlässig –
wer diese Aventiure durchlitt,
10
daß seine Gabe bei dem bleiben sollte.
Was er an Ehrenwerten sah
auf christlicher Erde,
es wäre Jungfrau, Weib oder Mann,
von denen ist euch hier viel untertan.
15
Mancher Heide und manche Heidin
mußten auch bei uns hier oben sein.
Nun laßt dieses Volk zurückgehen,
von dem wir gehört haben, daß man sich um sie Sorgen macht.
Die Fremde macht mir das Herz kalt.
20
Der die Sterne hier abgezählt hat,
der möge euch Hilfe lehren
und uns den Freuden zuwenden!
Eine Mutter gebiert ihre Frucht,
die Frucht seiner Mutter wird Mutter.
25
Von dem Wasser kommt das Eis.
Das unterläßt dann auf keine Weise,
daß Wasser auch wieder von ihm kommt.
Wenn ich den Gedanken an mich selber nehme:
daß ich aus Freuden bin erboren,
30
wird man Freude auch an mir noch sehen –
660 da gibt eine Frucht die nächste Frucht.
Das sollt ihr fügen, wenn ihr fein erzogen seid!
E s ist lange, daß mir Freude entfiel.
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Vom Segel geht bald der Kiel,
der Mann ist schneller, der drauflos geht.
Falls ihr das Beispielsbild versteht:
Euer Lobpreis wird hoch und schnell und stark.
Ihr könnt uns die Freude hellmachen,
daß wir die Freude in manche Länder führen,
danach ward uns Sorge bekannt.
Einstmals hab ich genügend Freuden gehabt.
Ich war ein Weib, die eine Krone trug.
Auch meine Tochter trug eine Krone
vor den Fürsten ihres Landes, schön!
Beide hatten wir Wert und Würde.
Herr, ich habe nie zum Leid eines Mannes geholfen.
Beide, Weib und Mann,
wußte ich nach ihrem Rechte einzuschätzen.
Erkennen und anschauen
als eine rechte Volksherrin
mußte man mich, wenn Gott will,
weil ich nie einem Manne das Falsche gebot.
Nun soll ein jedes glückselige Weib,
wenn sie Leib und Leben ehrenwert will tragen,
es guten Leuten gut erbieten.
Sie kommt vielleicht dazu, Kummer erdulden zu müssen,
aber ein schwacher Page gäbe ihr
zu einer engen Freude einen weiten Raum.
Herr, ich habe lange hier gewartet.
Nie kam einer hergelaufen
noch geritten, der mich gekannt,
der mir Sorge abgewendet hätte.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Madame, muß ich schon mein Leben behalten,
so wird man noch Freude von euch hören!“
An diesem Tag sollte auch kommen
Monsieur Artus, der Bretone,
Sohn der klagenden Arnive,
aus Gründen der Verwandtschaft und der Treue.
Manchen neuen Wimpel
sah Gawan ihm entgegenziehen,
während Rotten das Feld bedeckten,
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die Straße von Logroys her
mit manchem leuchtend bemalten Speer.
Gawan tat ihr Kommen gut.
Wer auf Zusammentreffen warten muß,
den lehrt Saumseligkeit diesen Gedanken:
er fürchtet, die Hilfe für ihn werde schwach.
Artus brach Gawan diesen Zweifel.
Ah, voyez donc! Wie man den kommen sah!
Gawan verbarg insgeheim,
daß seine lichten Augen
weinen lernen mußten.
Als Zisterne
waren da beide nichts,
weil sie hielten’s Wasser nicht.
Von der Liebe kam das Weinen,
das vor Artus erscheinen konnte.
Von Kindesbeinen hatte er ihn erzogen.
Ihrer beider unverlogene Treue
stand ohne Wanken für einander,
so daß nie ein Falsch zwischen ihnen mitspielte.
Arnive bemerkte das Weinen.
Sie sprach: „Ihr sollt beginnen
Freude mit Freudenlärm,
Herr, das tröste uns alle,
gegen Trauer sollt ihr abwehrbereit sein.
Hier kommt das Heer der Herzogin,
das tröstet euch weiterhin ganz schnell.“
Zeltlager, Wimpel
sahen Arnive und Gawan
so manche auf die plaine tragen,
bei denen allen nur einen Schild,
dessen Wappen so gemalt war,
daß ihn Arnive nicht erkannte:
Isaies nannte sie,
den Marschall von Utepandragun.
Es führte den aber ein anderer Bretone,
Maurin, mit den schönen Schenkeln,
der Marschall der Königin.
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Arnive wußte wenig dazu:
Utepandragun und Isaies
waren beide gestorben.
Maurin hatte erworben
seines Vaters Amt. Das war richtig.
Auf den ebenen Anger gegenüber der Anlegestelle
ritt die große suivitude.
Die Fußknechte der Damen
bauten Herbergen auf,
die gut für Damen paßten.
Bei einem klaren, schnellen Bach,
da sah man schnell aufgeschlagen
manch Zelt, gutgemacht.
Besonders dem König ward dort dann
manch weiter Ring genommen,
und den Rittern, die da gekommen waren.
Die hatten, ohne Frage,
auf ihrer Reise eine große Spur hinterlassen.
Gawan entbot durch Bene, hinunter
zu seinem Gastgeber Plippalinot,
Koggen und porteurs,
daß er die schnell festschließen solle,
so daß an seiner Überfahrt
das Heer für diesen Tag gehindert würde.
Madame Bene nahm aus Gawans Hand
die erste Gabe aus seinem reichen Vorrat,
Schwalbe, die man immer noch in England
als teure Harfe kennt.
Bene machte sich mit Freuden auf.
Dann hieß Monsieur Gawan
die äußere Pforte abschließen.
Alt und Junge hörten,
worum er sie feinerzogen bat:
„Da am Ufer auf der andern Seite
lagert sich ein so großes Heer,
weder zu Lande noch auf dem Meer
sah ich je eine Rotte unterwegs,
mit so starken Scharen.
Wollen sie uns hier mit ihrer Kraft heimsuchen,
helft mir! ich gebe ihnen Ritterschaft!“
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664 D as gelobten sie alle gleichermaßen.
Die Herzogin, die reiche und mächtige,
fragten sie, ob das ihr Heer wäre.
Die sprach: „Ihr sollt mir glauben,
5
ich kenne da weder Schild noch Mann.
Der mir ehemals Schaden angetan hat,
der ist vielleicht in mein Land geritten
und hat vor Logroys gestritten.
Ich denke, die fand er doch zur Wehr bereit.
10
Sie hatten wohl Streit für dieses Heer
mit Stadtmauer und Bollwerken.
Hat er dort Ritterschaft vollbracht,
der zornige König Gramoflanz,
dann suchte er Vergeltung für seinen Kranz.
15
Oder wer die auch sind, die durften Speere
aufgereiht sehen aus Tjostbegehren!“
Ihr Mund log ihnen da wenig vor:
Artus gewann viel Schaden,
bevor er vor Logroys kam.
20
Dafür war so mancher Bretone
in rechter Tjost zu Boden gefällt.
Aber Artus hat auch ordentlich bezahlt
für seine Marktkäufe, die man ihm da bot.
Sie kamen in Not auf beiden Seiten.
25
Man sah die Streitmüden kommen,
von denen man so oft gehört hat,
daß sie gerne ihre Kotzen verteidigten.
Im Streit waren sie die Harten.
E s steht so: Verluste auf beiden Seiten.
30
Garel und Gaheriet
665 und der König Melianz von Parbigoel
und Jofreit fils du Idoel,
die sind gefangen oben,
bevor noch der Buhurt stattgefunden hat.
5
Auch fingen sie von Logroys
den Herzog Friam von Vermendoys
und den Grafen Ritschart de Navers.
Der vertat nur einen einzigen Speer.
Gegen wen seine Hand das auch gebot,
10
der fiel vor ihm aus Tjostenot.
510
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Artus fing mit eigner Hand
den Degen, den ehrenwerten und bekannten.
Da wurde unverdrossen
ein Poinder so an den andern angeschlossen,
15
davon konnte sich der Wald zum Verschwinden bringen:
So viele und ungezählte Tjosten
ließen Splitter herunterregnen.89
Die ehrenwerten Bretonen
waren auch mannhaft zur Wehr
20
gegen das Heer der Herzogin.
Artus’ Nachhut
mußte streitmütig sein!
Man attackiert sie den ganzen Tag,
bis vor zur Hauptflut des Heers.
25
Auch sollte Monsieur Gawan
der Herzogin kundgemacht haben,
daß einer seiner Helfer
in ihrem Lande wäre.
Dann wäre es zum Streit gar nicht gekommen.
30
Er wollte es aber weder ihr noch sonst jemand sagen,
666 E he sie’s selber sehen konnte.
Er verfuhr, wie es ihm taugte,
so auch mit seiner Reise
zu Artus, dem Bretonen,
5
mit teuren Zelten.
Niemand mußte da entgelten,
wenn er ihm unbekannt war.
Die Hand des freigiebigen Gawan
begann mit Absicht so zu geben,
10
wie wenn er nicht länger leben wollte.
Fußknechte, Ritter, Damen
durften empfangen und sehen
seine Gabe, so großlich,
daß sie sprachen, alle gleichermaßen,
15
ihnen wäre die wahre Hilfe gekommen.
Auch ward da Freude bei ihnen gehört.
Da befahl der Degen, der ehrenwerte,
starke Saumtiere herbeizuschaffen, schöne Damenpferde
und Harnische für die ganze Ritterschaft.
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Fußknechte in Eisen, eine große Zahl,
waren allda bereit.
Da konnte er folgendes machen:
Da nahm Monsieur Gawan
vier ehrenwerte Ritter auf die Seite,
25
daß einer Kammerherr,
der zweite Mundschenk wäre,
und der dritte Truchseß
und daß der vierte nicht vergäße,
daß er Marschall wäre. Das veranstaltete er.
30
Diese vier erfüllten sein Begehren.
667 N un laßt Artus ruhig liegen!
Seinen Gruß für sie unterließ
er an diesem Tag. Es war ihm nicht angenehm, das zu vermeiden.
Des Morgens früh ritt mit Krach und Lärm
5
Artus’ Heer gegen Joflanze.
Seine Nachhut ließ er kampfbereit sein.
Als sie keinen Streit da fanden,
wandten sie sich ihm nach, auf seiner Spur.
Da nahm Monsieur Gawan
10
seine Amtsleute auf die Seite.
Er wollte nicht länger warten,
er hieß den Marschall nach Joflanze
auf die plaine reiten.
„Ich will ein eignes Lager haben!
15
Das große Heer siehst du wohl liegen.
Es ist nun also dahingekommen.
ich muß euch ihren Herren nennen,
damit ihr den erkennen könnt.
Es ist mein Oheim Artus,
20
an dessen Hof und in dessen Haus
ich von Kind an erzogen wurde.
Nun bereitet mir, ohne Täuschung,
meine Reise dahin so mit Kostbarkeiten vor,
daß man sie als Ausdruck von Reichtum und Macht wahrnehmen kann,
25
und laßt hier oben nicht hören,
daß Artus’ Heer meinetwegen gekommen ist.“
Sie vollführten, was er ihnen geboten hatte.
Darüber ward Plippalinot
danach schnell unmüßig.
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Koggen, porteurs,
nacelles und Schnecken,
mit Rotten der ganz Quicken besetzt,
zu Roß und auch zu Fuß,
mußten mit dem Marschall übersetzen;
5
Fußknechte, Pagen,
zu dem Bretonen hin,
wandten sich an allen Ecken und Enden
mit Gawans Marschall auf die Spur.
Sie führten auch, da dürft ihr gewiß sein,
10
ein Zelt mit sich, das Iblis
dem Clinscor aus Minne gesandt hatte;
Dadurch erst erkannte man
ihrer beider Heimlichkeiten überlaut.
Sie beide waren vertraut mitnander.
15
An dem Zelt war Kostbarkeit nicht vermieden worden;
ein besseres ist nie geschnitten worden, mit einer Schere.
Außer einem, das war das von Isenhart.
Neben Artus, etwas abseits, auf ein Gras
ward das Zelt aufgeschlagen.
20
Manches Zelt, hört ich sagen,
schlug man drumrum auf, in weitem Ring.
Das dünkten schon reichliche Dinge.
Vor Artus ward gehört,
Gawans Marschall wäre gekommen,
25
der herbergte auf der plaine,
und daß der ehrenwerte Gawan
diesen Tag auch kommen sollte.
Das sagte man allgemein so,
unter allen suivants.
30
Gawan, der frei war von Falsch,
669 R ottierte sich von zuhause weg.
Seine Reise schmückte er so,
davon möchte ich euch Wunder erzählen.
So manches Saumtier mußte tragen
5
liturgische Geräte und Reisegepäck,
manches Saumtier war am Harnisch zu erkennen,
die gingen unter ihnen auch,
Helme oben drauf gebunden,
neben manchem Schild, wohlgemacht.
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Manchen schönen Kastilianer
sah man neben den Saumtieren ziehen.
Ritter und Damen hinten nach,
ritten dicht aneinander,
der ganze Zug wohl eine Raste
in der Länge zu messen.
Und es ward nicht vergessen:
Immer sorgte Gawan für einen Ritter,
mit gutem Teint, neben einer klaren Dame.
Nur kranke Sinne
sprachen hier nicht etwas von ihrer Minne.90
Der Turkote Florant
ward als Geselle beigegeben
der Sangive von Norwegen.
Lyscoys, der ganz und gar unträge,
ritt neben der süßen Cundrie.
Seine Schwester Itonie
sollte neben Gawan reiten;
und gleichzeitig
wollten Arnive und die Herzogin
auch Gesellen sein.
Soweit war das nun also geraten.
Gawans Ring war eingenommen
von Artus’ Heer, also da er lag.
Was man da alles sehen konnte!
Bevor das Volk da durchritte,
Gawan, aus höflicher Gewohnheit
und auch aus sonstiger Wertschätzung,
hieß an Artus’ Ring anhalten,
die erste der Damen.
Sein Marschall mußte veranlassen,
daß eine nahe neben diese ritt,
keine von den andern vermied das;
sie hielten rundherum,
hier die Erfahrene und dort die Unerfahrene,
bei jeder ein Ritter, der sich ihrer annahm
und der sich um seinen Dienst dort mühte.
Artus’ Ring, den weiten,
sah man an allen Seiten
von Damen umfangen.
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Dann ward als erster
Gawan empfangen, der glückselige,
ich denke mir: Minniglich!
Arnive, ihre Tochter und deren Kinder
sind mit Gawan zusammen abgestiegen.
25
Und die Herzogin von Logroys
und der Herzog von Gowerzin
und der Turkote Florant.
Zu diesen bekannten Leuten, den ehrenwerten,
ging Artus aus dem Zelt,
30
als er sie da freundlich empfing.
671 E benso tat die Königin, sein Weib.
Die empfing Gawans Leib
und seine sonstige Gesellschaft
mit der Kraft getreulicher Liebe.
5
Da ward mancher Kuß gegeben,
von mancher Dame, wohlgeschaffen.
Artus sprach zu seinem Neffen:
„Wer sind diese deine Gesellen?“
Gawan sprach: „Ich werde meiner Herrrin
10
zuschauen, wie sie sie küßt.
Das wäre ganz unpassend, wenn man damit zurückhielte.
Sie sind wohl beide von entsprechender Herkunft.“
Der Turkote Florant
ward da alsbald geküßt
15
und auch der Herzog von Gowerzin
von Ginover, der Königin.
Sie gingen zurück ins Zelt.
Manchen dünkte, daß das weite Feld
voll von Damen wäre.
20
Da tat nicht, wie wenn er schwer wäre,
Artus sprang auf einen Kastilianer.
All diese Damen, die wohlgeschaffenen,
und all die Ritter neben ihnen,
er ritt den Ring, rundherum.
25
Artus’ Mund empfing sie
mit feiner Erziehung, alle gleichzeitig,
so war’s von Gawan gewollt,
daß sie alle still halten,
bis daß er mit ihnen davon reiten würde.
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30
Das war höflicher Brauch.
672 A rtus stieg ab und ging dort hinein,
er setzte sich zu seinem Neffen.
den befragte er nach Informationen,
wer die fünf Damen wären.
5
Da hob Monsieur Gawan
zuerst mit der ältesten an.
So sprach er zu dem Bretonen:
„Ihr kennt Utepandragun –
dies ist nun Arnive, sein Weib.
10
Von diesen zweien habt ihr Leib und Leben.
Und dies ist meine Mutter,
die Königin von Norwegen.
Und diese zwei sind meine Schwestern.
nun seht die allschönsten Mädchen!“
15
Da geschah ein neuerliches Küssen.
Freude und Jammer sahen
alle, die das sehen wollten.
Sie erlitten das von der Liebe,
sowohl Lachen wie Weinen
20
wußte ihr Mund sehr gut augenscheinlich zu machen.
Das geschah aus großer Liebe.
Artus sprach zu Gawan:
„Neffe, ich bin immer noch frei von einer Information,
wer diese klare Fürstendame ist.“
25
Drauf sprach Gawan, der courtois:
„Es ist die Herzogin von Logroys.
In deren Gnade bin ich hier.
Mir ist gesagt, ihr habt sie heimgesucht.
Was habt ihr für einen Nutzen davon gehabt,
30
das zeigt mir, unverdrossen!
673 Ihr könntet’s einer Witwe zu Gute tun.“
Artus sprach: „Deiner Mutterschwester Sohn,
Gaheriet, hat sie dort,
und Garel, der Rittertat
5
in manchem Poinder bewirkte,
dieser Unerschrockene ward mir,
an meiner Seite!, weggenommen.
Einer unserer Poinder war gelangt
an ihr Bollwerk, mit Schwung.
516
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Hurra, wie das da vollbracht ward
von dem ehrenwerten Melianz von Liz.
Unter eine weiße Fahne
wurde er gefangen hinaufgeführt.
Die Fahne war gestaltet:
Ein schwarzer Pfeil aus Zobel
Mit Malen von Herzblut –
nach Mannes Kummer gefärbt.
‚Lirivoyn‘ rief die ganze Schar,
die unter der hindurch zum Streiten ritten.
Die haben den Preis für oben erstritten.
Mir ist auch mein Neffe Jofreit
gefangen nach oben gebracht worden. Das ist mir leid!
Gestern hatte ich die Nachhut,
daher kam mir diese Pein.“
Der König erzählte viel von seinem Schaden.
Die Herzogin sprach mit feiner Erziehung:
„Herr, ich nehme euch die Last ab:
Ihr hattet ja noch keinen Gruß von mir.
Ihr mögt mir Schaden getan haben,
den ich jedoch nicht verdient habe.
Da ihr mich heimgesucht habt,
lehre Gott euch jetzt, was ihr als Wiedergutmachung tun könnt.
Mit dessen Hilfe seid ihr geritten.
Falls der mit mir gestritten hat,
wußte man doch, daß ich ohne Gegenwehr war
und man mir an die bloße Seite rannte.
Wenn der noch Streit gegen mich begehrt,
wird der wohl ohne Schwert beendet.“
Darauf sprach Gawan zu Artus:
„Was meint ihr dazu, wenn wir diese plaine
noch mehr mit Rittern belegen,
was wir wohl tun könnten.
Ich bewirke wohl bei der Herzogin,
daß die Euern freikommen sollten,
und daß ihre Ritterschaft hierher
kommt mit manchem neuen Speer.“
„Dem folge ich,“ sprach Artus.
Darauf sandte die Herzogin
nachhaus, nach den Ehrenwerten.
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Ich denke, auf Erden
ward nie eine schönere Zusammenkunft.
Um zu seiner Herberge zu gehen,
begehrte Gawan die Erlaubnis.
Der König gewährte sie ihm.
25
Die man mit ihm hatte kommen sehen,
die ritten mit ihm zu ihrem Schlafplatz.
Seine reiche Herberge
stand so ritterlich da,
daß sie kostbar war
30
und leer von Armut.
675 I n seine Herberge ritt
mancher, dem von Herzen leid war,
daß er so lange draußen gewesen.
Nun war auch Keye wieder genesen
5
von der Tjoste beim Plimizoel,
der prüfte Gawans Kostbarkeiten.
Er sprach: „Meines Herrn Schwager, Lot,
von dem kam uns keine Not
von Wettkämpfen oder Sonderlagern,“
10
da dachte er noch an die Sache,
weil Gawan ihn dort nicht rächte,
wo ihm der rechte Arm brach.
„Gott tut an den Leuten Wunder!
Wer gab Gawan den Haufen Damen?“
15
So sprach Keye in seiner Spottrede:
„Das war ein schwaches Benehmen gegenüber Freunden!
Der Getreue freut sich über Ehren des Freundes.
Der Ungetreue ruft
‚a l’arme‘, wenn seinem Freund etwas Liebes
20
geschieht und er das sieht!“
Gawan pflegte Glück und Ehre.
Begehrt jemand mehr und darüber hinaus –
wo will der mit seinen Gedanken hin?
So sind die am Mut kranken
25
voll von Habenwollen und Feindseligkeit.
So tut’s dem Tapferen gut,
wo der Lobpreis seines Freundes entsteht,
so daß Schande, wie auf der Flucht, von ihm geht.
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G awan, ohne Falsch und Feindseligkeit,
30
hat auf mannhafte Treuen nie vergessen.
676 Nichts Unrechtes passierte daran,
wo man ihn im Glück sah.
Wie der von Norwegen
sich um sein Volk kümmerte,
5
um die Ritter und die Damen?
Da konnten Reichtum und Macht anschauen
Artus und seine Mitbewohner,
bei dem Kind des ehrenwerten Lot.
Sie sollten auch schlafen, als man gegessen hatte.
10
Gegen ihr Ruhen trage ich selten Feindseligkeit.
Am Morgen, vor Tage, kam geritten
Volks, das Kampf gewohnt war,
sämtliche Ritter der Herzogin.
Man nahm ihr Zimier wahr,
15
alles, bei Mondschein.
Wo Artus und die Seinen
lagen, zogen sie durch,
nach der andern Seite, hier wo Gawan
lag, mit einem weiten Ring.
20
Wer solche Hilfe bezwingen wollte
mit seiner tapferen Hand,
den mag man für preiswürdig halten.
Gawan bat seinen Marschall,
ihm die Stätte seiner Herberge zu zeigen.
25
Wie der Marschall der Herzogin angeordnet hatte,
zierte das ehrenwerte Volk von
Logroys wohl manchen eignen Ring.
Bevor sie logierten,
war es wohl Vormittag.
30
Hier naht es sich neuen Sorgen.
677 A rtus, bekannt für Preise,
sandte seine Boten
nach Rosce Sabins, in die Stadt.
Den König Gramoflanz ließ er bitten:
5
„Da das nun nicht abzuwenden sein soll,
daß er gegen meinen Neffen
seinen Kampf nicht unterlassen will,
soll sich mein Neffe damit gegen ihn verteidigen.
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Bitt ihn, schnell zu uns zu kommen,
10
da seine Gewalt uns so zu Ohren gekommen ist,
daß er’s nicht vermeiden will.
Einem andern Mann wäre das zu viel!“
Artus’ Boten machten sich auf.
Darauf nahm Monsieur Gawan
15
Liscoys und Florant,
die aus manchen Landen
stammenden Minnesöldner
bat er, ihm alsbald die zu zeigen,
die der Herzogin auf hohen Sold hin
20
dienstbar und hold waren.
Er ritt zu ihnen und empfing sie so,
daß sie alle darauf gleichermaßen antworteten,
daß der ehrenwerte Gawan
ein mannhaft höfischer Mann wäre.
25
Damit kehrte er von ihnen zurück.
Und so handelte er seitdem heimlich:
Er ging in seine Kemenate,
den Harnisch zog er über
den Leib an Ort und Stelle
30
deshalb, falls seine Wunden
678 soweit verheilt wären,
daß die Narben ihn nicht beschwerten.
E r wollte den Leib trainieren,
da so manch Mann und Weib
5
seinen Kampf sehen sollten,
da die erfahrenen Ritter herausfinden konnten,
ob seine unverzagte Hand
an diesem Tag als preiswürdig erkannt würde.
Einen Knappen hatte er darum gebeten,
10
daß er ihm Gringuliet brachte;
das begann er zu laissieren.
Er wollte sich mouvieren,
auf daß er und’s Roß bereit wären.
Nie war mir seine Reise so leid!
15
Ganz allein ritt Monsieur Gawan
weg von dem Heer auf die plaine.
Möge das Glück es walten!
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Er sah, wie ein Ritter hielt
bei dem Gewässer Sabins,
den wir wohl nennen könnten: Flintstein
der männlichen Kraft.
Dieser Schauer der Ritterschaft!
Sein Herz ist nie dem Falsch verfallen.
Am Leib war er wohl in solcher Weise schwach:
Was man Unpreis heißt,
das trug er nie und nimmermehr
nicht einen halben Fingerlang geschweige denn eine Spanne!
Von eben diesem ehrenwerten Mann
werdet ihr wohl vorher gehört haben.
Diese Geschichte ist jetzt an dem richtigen Baumstamm angekommen!
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XIV. Buch (20293–21938)
679

alls von dem ehrenwerten Gawan
da kämpferisch eine Tjost vollbracht wird,
so fürchte ich für seine Ehre
an Lobpreis nicht so sehr.
5
Ich sollte auch um den andern Angst haben.
Aber das will ich außerhalb der Sorgen lassen!
Der war im Streit ein Heer für einen Mann.
Aus der Heidenschaft, von fern übers Meer,
war seine Zimierde gebracht worden.
10
Noch röter als ein Rubin
war sein surcot und die Kleidung für sein Roß.
Der Held ritt auf Aventiuren aus.
Ganz durchstochen war sein Schild.
Er hatte auch von dem
15
Baum gebrochen, den Gramoflanz
behütete, einen so leuchtenden Kranz,
daß Gawan das Reis erkannte.
Da fürchtete er die Schande,
ob der König etwa schon da gewartet hätte.
20
Wäre der zum Streite ihm entgegengeritten,
so müßte der Streit auch da vor sich gehen,
auch wenn das keine Dame je zu sehen bekäme.
Sie waren von Munsalvæsce,
beide Rosse, die sie hier
25
dermaßen näher rücken ließen
auf ein Stechen im Renngalopp.
Dazu wurden sie mit Sporen angetrieben.
Überall grüner Klee, nicht staubiger Sand,
stand da im Tau, wo die Tjost vor sich ging.
30
Ihrer beider Ungemach bereitet mir Kummer.
680 S ie gaben ihrer Attacke ihr Recht.
Aus dem Geschlecht der Tjoste
waren sie alle beide geboren.
Wenig gewonnen, viel verloren
5
hat, wer da den Preis erhält;
wenn er erfahren und klug ist, beklagt der das doch immer.
Hier stand ihrer beider Treue gegeneinander.
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Keiner von beiden hat weder alte noch neue
tiefe Scharten je empfangen.
Nun hört, wie die Tjoste sich ereignete!
Windschnell und doch so,
daß sie beide unfroh sein konnten.
Bekannte Sippe und hohe Freundschaft
war da mit herzlicher Kraft
für einen scharfen Streit zueinandergekommen.
Von wem der Preis da angenommen wird,
dessen Freude ist eben drum der Sorgen Pfand.
Jeder Hand, beiden brachte die Tjoste,
daß die Verwandten und Freunde
einander zu Fall bringen mußten,
mit Roß und allem, jedenfalls runter.
Genauso stellten sie sich dann auch an.
Es geschah, daß sie sich verkeilten,
die Schwerter ineinanderhauten.
Schildtrümmer und das grüne Gras
waren vollständig temperiert,
seit sie zu streiten begannen.
Auf ein Scheiden mußten sie warten,
allzu lange. Sie hatten früh begonnen.
Da dachte noch keiner an Abschied.
D a war noch niemand außer ihnen.
Wollt ihr nun weiter hören, wie
zu eben der selben Zeit
Artus’ Boten fanden
den König Gramoflanz mit Heer?
Auf einer plaine am Meer,
auf der einen Seite floß der Sabbins,
auf der andern der Poynzaclins,
die zwei Wasser waren Seen dort,
sonst war die plaine fester.
Und dort bildete Rosce Sabbins,
die Hauptstadt, die vierte Grenze
mit Mauern und auch mit Graben,
und hoch erhaben mit so manchem Turm.
Das Logis des Heers war aufgeschlagen
wohl eine Meile lang auf die plaine,
und auch wohl eine halbe Meile breit.
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Artus’ Boten ritt entgegen
mancher ihnen gänzlich unbekannte Ritter,
20
turquoples und viele Fußknechte,
in Eisen und mit Lanzen.
Danach kam stolziert,
unter vielen Wimpeln,
so manche große Rotte, im Eilschritt.
25
Da war der Lärm von Posaunen,
man sah, wie sich das ganze Heer bewegte,
sie wollten zu dieser Zeit
gegen Joflanze reiten.
K linge, kling! Zaumzeug von Damen!
30
Der Zeltring des Königs Gramoflanz
682 war von Damen umgeben.
Wenn ich nun weiter über die Geschichte walten kann,
sage ich euch, wer seinetwegen da war,
beherbergt auf das Gras,
5
gekommen zu seiner Versammlung.
Habt ihr das bisher nicht gehört,
so laßt es mich euch kundtun.
Aus der Wasserveste, der Stadt von Punt,
hatte ihm sein ehrenwerter Oheim,
10
der König Brandelidelin,
sechshundert klare Damen gebracht.
Jede konnte zuschauen,
wie ihr amis da gewappnet wurde,
wegen Ritterschaft und wegen Lobpreis.
15
Die ehrenwerten Punturteise
waren für diese Reise wohlgerüstet.
Da war, wollt ihr mir’s glauben,
der klare Bernout de Riviers;
dessen reicher und mächtiger Vater, Narant,
20
ihm Ucherlant hinterlassen hatte.
Der brachte in Koggen auf dem Meer
ein ebenso klares Heer von Damen,
denen man da einen lichten Teint zusprach
und sonst nichts über sie redete.
25
Von denen waren zweihundert
als Jungfrauen abgesondert;
zweihundert hatten ihren Mann da,
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wenn ich das richtig überprüft habe.
Bernout, fils du comte Narant,
fünfhundert Ritter, als ehrenwert bekannt,
waren da mit ihm gekommen,
die konnten Feinde schon in Gefahr bringen.
Auf die Weise wollte der König Gramoflanz
seinen Kranz im Kampfe rächen.
Viele Leute sollten sehen,
wem man da den Preis zusprechen würde;
die Fürsten aus seinem Reich
waren da und auch mit einer Schar von Damen.
Man sah da Leute mit gutem Teint.
Hier kamen Artus’ Boten.
Die fanden den König, hört nun wie!
Eine dicke Matratze aus Palmat
lag unter dem König, der dort saß,
ein großes Stück Seide daraufgesteppt.
Junge Edeldamen, klar und auch froher Stimmung,
schuhten mit eisernen Beinschienen
den König an, den stolzen.
Ein Seidenstoff zeigte, daß er seinen Preis kostete,
gewirkt in Ecidemonis,
sowohl breit wie auch lang,
schwang hoch über ihm, um Schatten zu geben,
an zwölf Schäften befestigt.
Artus’ Boten waren angekommen
bei dem, der einen Schatz der Hoffart
trug. Sie sprachen diese Worte:
„Herr, uns hat hierher gesandt
Artus, der dafür bekannt
war, daß er einmal den Lobpreis trug.
Er hat auch Wert und Würde zur Genüge,
die wollt ihr ihm kleinmachen.
Wie könnt ihr euch das nur ausdenken,
daß ihr gegen seiner Schwester Sohn
solche Ungnädigkeit tun wollt?
Hätte euch der ehrenwerte Gawan
größeres Herzeleid angetan,
könnte er an der table ronde
doch ganz besonders deshalb sitzen,
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weil ihm ihre Freundschaft gewähren
10
alle, die das nur wollen.“
Der König sprach: „Den ausgelobten Streit
gibt meine unverzagte Hand so,
daß ich Gawan an diesem Tage
zum Preis vorschlage oder ihm Schmach nachsage.
15
Ich habe als wahr gehört,
Artus sei mit Kriegerschar gekommen,
und sein Eheweib, die Königin,
die soll willkommen sein.
Falls die schlimme Herzogin
20
ihm mir gegenüber zur Unminne rät –
ihr jungen Leute, solltet ihr dem entgegentreten.
Da kann nun einmal nichts andres angehen,
als daß ich diesen Kampf kämpfen will.
Ich habe wohl so viele Ritter,
25
daß ich mich vor Gewalt nicht entsetzen werde.
was mir von einer einzelnen Hand geschieht,
die Not will ich aushalten.
Sollte ich nun vermeiden,
wozu ich meinen Maßstab gesetzt habe,
30
so wollte ich den Dienst um Minne gleich lassen.
685 I n deren Gnade habe ich ergeben
all meine Freude und auch mein Leben,
Gott weiß wohl, daß er seinen Nutzen von ihr gehabt hat.
Es hat mich zwar immer verdrossen,
5
gegen einen einzelnen Mann zu streiten,
aber daß der ehrenwerte Gawan
Leib und Leben so gut verzinst hat,
läßt mich froh sein über einen Kampf mit ihm.
So kommt meine Mannhaftigkeit herunter,
10
einen so mickrigen Streit habe ich nie gestritten.
Ich habe gestritten, sagt man zu mir –
wenn ihr das wollt, fragt danach –
gegen Leute, die von meiner Hand
sagten, sie wäre als preiswürdig erkannt.
15
Nie trat ich gegen einen Einzelnen an.
Es sollen die Frauen das auch nicht loben,
wenn ich mir heute den Sieg hole.
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Es tut mir im Herzen wohl:
Es ist mir gesagt, sie sei aus den Banden gelassen,
20
um deretwillen der Kampf jetzt geführt wird.
Artus, den man weithin kennt,
so manche fremde terre
steht ihm zu Gebote, wie man hört.
Vielleicht ist sie mit ihm hergekommen,
25
deretwegen ich Freude und Not,
bis an den Tod, dienstbarlich
unter ihr Gebot bringen soll.
Wo sollte mir eher Erfolg beschieden sein,
als wenn mir das Glück passiert,
30
daß sie meinen Dienst zu sehen geruht?“
686 B ene saß unter des Königs Armen.
Die ließ den Kampf ganz ohne Feindseligkeit zu.
Sie hatte des Königs Mannhaftigkeit
so viel gesehen, da wo der stritt,
5
daß sie das außerhalb ihrer Sorgen lassen wollte.
Hätte sie aber gewußt, daß Gawan
der Bruder ihrer Herrin war,
und daß diese unangenehmen Geschichten
auf ihren Herren gerichtet waren,
10
sie wäre an Freuden da betrogen gewesen.
Sie brachte dem König einen Fingerring,
den Itonie, die junge Königin,
ihm aus Minne gesandt hatte,
den ihr Bruder, in Wert und Würde erkannt,
15
über den Sabbins geholt hatte.
Bene war auf dem Poynzaclins
in einer nacelle gekommen.
Diesen Bericht unterließ sie nicht:
„Von Château Merveille gereist
20
ist meine Herrin mit Scharen von Edelfrauen.“
Sie erinnerte ihn an Treue und Ehre
von ihrer Herrin, die sie mehr
als je ein Mädchen einem Mann entboten hätte,
und daß er an ihre Not denken sollte,
25
seit sie vor allen Gewinnen
Dienst böte um seine Minne.
Das machte den König hochgemut.
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Dennoch tut er Gawan Unrecht.
Sollte ich so für meine Schwester bezahlen
30
wollte ich lieber ohne Schwester sein!.
687 M an trug ihm einen Schmuck daher,
dessen teure Kostbarkeit so aussah,
daß, wen die Minne je dazu zwang,
daß er um Weibes Lohn rang,
5
ob das Gahmuret wäre oder Galoes
oder der König Kyllicrates,
keiner von denen brauchte seinen Leib
je besser zu schmücken wegen der Frauen.
Von Ipoptiticon
10
oder aus dem weiten Acraton
oder von Kaloytudente
oder von Agatyrsiente
ward nie bessrer Seidenstoff gebracht,
als da zum Schmuck erdacht ward.
15
Dann küßte er den Fingerring,
den Itonie, die junge Königin,
ihm aus Minne gesandt hatte.
So bekannte er ihre Treue,
wo ihm der Kummer zuviel wurde,
20
da war ihre Minne als ein Schild.
Der König war nun gewappnet,
zwölf Damen packten zu,
auf starken Pferdchen.
Sie sollten das nicht unterlassen,
25
diese klare Gemeinschaft:
Jede von ihnen hatte an einem Schaft
den teuren Seidenstoff befestigt,
unter dem der König kommen wollte.
Den führten sie zum Schattenspenden
30
über dem streitbegehrenden Mann.
688 Z wei nicht zu schwache Edelfräulein –
die halt da den schönsten Glanz trugen –
ritten unter des Königs starken Armen.
Da ward nun nicht länger gewartet,
5
Artus’ Boten begaben sich von dannen
und kamen dahin, wo Gawan
stritt, auf ihrer Rückreise.
528

Den jungen Leuten ward noch nie solches Leid zugefügt:
Sie schrieen laut wegen seiner Not,
10
denn ihre Treue gebot ihnen das.
Es war beinahe so weit gekommen,
daß da den Sieg errungen hätte,
der Kampfgenosse Gawans.
Dessen Kraft war ihm gegenüber so groß,
15
daß Gawan, der ehrenwerte Degen,
den Sieg nah am Verspielen war,
wenn ihn in ihrer Klage nicht gerufen hätten
die jungen Leute, die ihn kannten.
Der vordem sein Gegner im Streite war,
20
der gab jetzt das Begehren, gegen ihn zu streiten, ganz auf.
Er warf das Schwert aus der Hand, weit weg.
„Unglückselig und unehrenwert
bin ich“, sprach der weinende Fremdling,
„aller Glückseligkeit gebrach mir,
25
daß meiner geunehrten Hand
dieser Streit überhaupt je kund ward.
Das war zuviel an Ungehörigkeit!
Als Schuldiger werde ich mich geben,
hier trat mein Unglück hervor
30
und schied mich davon, das Glück zu wählen.
689 S o sehr sind meine alten Wappen
früher oft und immer wieder in ihrem Glanz sichtbar geworden,
daß ich gegen den ehrenwerten Gawan
allhier zum Streit angetreten bin.
5
Ich habe mich selber überstritten
und hier auf’s Unglück gewartet.
Als dieser Streit begonnen ward,
da war mir die Glückseligkeit entronnen.“
Gawan hörte und sah die Klage,
10
er sprach zu seinem Kampfgenossen:
„Oh, weh, Herr, wer seid ihr?
Ihr sprecht gnädig mir gegenüber.
Wenn nur die Rede früher geschehen wäre,
so lange ich noch von Kraft sagen konnte,
15
dann wäre ich nicht um den Preis gekommen.
Den Preis hier habt ihr erworben.
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Ich hätte gerne Kunde von euch,
wo ich hernach finden soll
meinen Preis, falls ich den suchte.
20
So weit es mein Glück gestattete,
stritt ich wohl immer gegen Einzelkämpfer.“
„Cousin, ich mach mich dir bekannt,
dienstbar jetzt und alle Zeit:
Ich bin’s, dein Cousin Parcival.“
25
Gawan sprach: „So is recht!
Krumme Tumbheit ist hier gerade geworden!
Hier haben zwei einfältige Herzen
feindselig ihre Gewalt gezeigt!
Deine Hand hat uns beide übertroffen,
30
nun laß dir’s um uns beide leid sein!
690 D u hast gegen dich selbst gesiegt,
falls dein Herz sich noch um Treue müht!“
Als diese Rede gesagt war,
da konnte auch Monsieur Gawan
5
vor Unkraft nicht länger stehen.
Er begann zu gehen, ganz schwindlig,
weil ihm gegen’s Haupt geschallert worden war,
er strauchelte und fiel ins Gras.
Von Artus’ jungen Herrlein
10
sprang einer unter sein Haupt,
dann band ihm der süße junge Mann
den Helm ab und schwang den Wind
mit einem weißen Pfauenhut,
ihm unter die Augen. Dieser Fleiß des Jungen
15
lehrte Gawan neue Kraft.
Aus beiden Heeren kamen Rotten
als Freundschaftstrupps, hier und drüben,
jedes Heer an seinen bestimmten Platz,
wo ihr Ziel schon gesetzt war
20
mit spiegelschillernden großen Baumstämmen.
Gramoflanz hatte die Kosten beglichen,
weil er den Kampf erhoben hatte;
das waren hundert Bäume,
die licht und klar blitzten.
25
Niemand sollte dazwischenkommen.
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Sie standen, so hab ich’s gehört,
vierzig Poinder von einander weg,
blitzten mit farbigem Glänzen,
fünfzig auf jeder Seite.
Dazwischen sollte der Wettstreit vor sich gehen.
D as Heer sollte außerhalb halten,
als wenn es Mauern oder tiefe Gräben trennen würden.
Dafür hatten sie durch Handschlag Frieden
besiegelt, Gramoflanz und Gawan.
Zu dem nicht angekündigten Streit
kam beizeiten manche Rotte
aus den beiden Heeren, damit sie sähen,
wem sie da den Preis zusprechen sollten.
die waren auch neugierig, wer da stritte
und das Streiten offensichtlich gewohnt war,
oder gegen wen der Streit überhaupt ging.
Noch hatte ja keines der Heere seinen
Kämpfer in den Ring gebracht.
Das alles dünkten sie wunderliche Dinge!
Als dieser Kampf dann passiert war,
auf der blütenfarbenen plaine,
da kam der König Gramoflanz.
Der wollte seinen Kranz gerächt haben.
Der merkte wohl, daß da ein Kampf
passiert war, daß nie gesehen ward
ein härterer Streit mit Schwertern.
Die das einander gewährten,
die taten das und waren überhaupt nicht die Ursache.
Gramoflanz ritt aus seiner Schar
zu den Kampfesmüden,
beklagte herzlich ihre Anstrengung.
Gawan war aufgesprungen,
dem waren die Glieder wie ausgeschwungen.
Hier also standen die zwei!
Nun war auch Madame Bene
mit dem König in den Ring geritten,
allwo der Kampf durchlitten worden war.
Die sah den Gawan kräftelos,
den sie doch vor aller Welt erwählt hatte
zur Krone ihre besten Freude.
531

Entsprechend dem Jammerton des Herzens
sprang sie schreiend vom Pferde.
Sie nahm ihn fest in die Arme,
sie sprach: „Verflucht sei die Hand,
10
die diesen Kummer kennenlernen
ließ euren Leib, den klaren.
Unter allen Mannen, wahr ist das,
war euer Aussehen ein Spiegel der Mannhaftigkeit.“
Sie setzte ihn nieder auf’s Gras.
15
Ihr Weinen ward wenig unterdrückt.
Dafür strich ihm die süße Maid
Blut und Schweiß von den Augen.
Im Harnisch war ihm heiß.
Da sprach der König Gramoflanz:
20
„Gawan, dein Ungemach tut mir leid!
Von meiner Hand wäre dir das nicht angetan worden.
Willst du morgen wieder auf die plaine
kommen, um gegen mich zu streiten,
werde ich gerne darauf warten.
25
Im Moment würde ich lieber gegen ein Weib bestehen,
als gegen deinen kräftelosen Leib!
Was könnte ich an dir für einen Preis erjagen,
wenn ich sagen hörte, daß du besser bei Kräften bist!
Nun ruhe heute nacht! Das hast du nötig,
30
wenn du für den König Lot geradestehen willst.“
693 D a trug der starke Parcival
nirgends müde Glieder noch hatte er bleiche Zeichen.
Er hatte zu dieser Zeit
seinen Helm abgebunden,
5
wo ihn der ehrenwerte König sah.
Zu dem sprach er mit feiner Erziehung:
„Herr, was mein Cousin Gawan
gegen eure Huld getan hat –
laßt mich das Pfand für ihn sein!
10
Ich trage noch eine wehrhafte Hand!
Wollt ihr euer Zürnen gegen ihn kehren,
ich sollte das gegen euch, Schwert gegen Schwert, verteidigen.“
Der Hausherr aus Rosce Sabbins
sprach: „Herr, er gibt mir morgen den Zins,
15
der als Vergeltung steht für meinen Kranz.
532
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Davon wird sein Preis hoch und vollständig!
Oder er jagt mich an einen Punkt,
allwo ich auf den Lasterpfad trete.
Ihr mögt sonst ein Held sein,
20
für diesen Kampf seid ihr doch nicht auserwählt.“
Da sprach Benes süßer Mund
zum König: „Ihr ungetreuer Hund!
Euer Herz liegt in seiner Hand,
wohin euer Herz seine Feindseligkeit richtet!
25
Wohin habt ihr euch aus Minne ergeben?
Die muß doch aus seiner Gnade leben!
Ihr macht euch selber sieglos!
Die Minne hat an euch ihr Recht verloren,
wenn ihr jemals Minne getragen habt,
30
war die von falschem Sinn!“
694 D a geschah viel Zorn.
Der König sprach Bene allein,
er bat sie: „Madame, zürne nicht,
daß dieser Kampf von mir vor sich geht!
5
Bleib bei deinem Herrn!
Sage Itonie, seiner Schwester,
ich sei fürwahr ihr Dienstmann
und ich will ihr dienen, was ich kann.“
Als Bene das hörte,
10
so wahr gesprochen,
daß ihr Herr ihrer Herrin Bruder war,
der da auf dem Grase streiten sollte,
da zogen die Ruder des Jammers
in ihr Herz wohl ein ganzes Fuder
15
von herzlicher Reue,
denn sie pflegte Herzenstreue.
Sie sprach: „Fahrt hin, verfluchter Mann!
Ihr seid einer, der nie Treue gewann!“
Der König ritt davon und all die Seinen.
20
Artus’ junge Herrlein
fingen diesen zweien die Rosse.
An den Rossen schien der Extrakampf deutlich.
Gawan und Parcifal
und Bene, die Lichtgezeichnete,
25
ritten davon zu ihrem Heer.
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Parcifal, der Mann und Kämpfer,
hatte solchen Preis erhalten –
sie waren froh über sein Kommen.
Die ihn da hatten kommen sehen,
30
sprachen ihm alle hohen Preis zu.
695 Ich erzähle euch die Geschichte, wenn ich kann.
Da sprachen von diesem einen Mann
in beiden Heeren die Klugen und Erfahrenen,
indem sie begannen zu lobpreisen
5
seine ritterliche Tat:
„Der da den Preis genommen hat,
wenn ihr zustimmt, das ist Parcifal.“
Der war auch so lichtgezeichnet,
ein besser erschaffener Ritter ist nie geworden.
10
Dem stimmten Weib und Mann zu,
als ihnen den Gawan brachte,
der sich für ihn ausgedacht hatte,
daß er ihn einzukleiden befahl.
Darauf trug man ihnen beiden herbei
15
ein gleiches Gewand von teurer Kostbarkeit.
Überall ward es bekannt,
daß da Parcifal gekommen wäre,
von dem man schon oft gehört hatte,
daß er hohen Preis erjagte,
20
was mancher als wahr berichtete.
Gawan sprach: „Willst du sehen
die vier Damen aus deinem Geschlecht
und andere Damen mit gutem Teint,
so gehe ich gern mit dir dahin.“
25
Da sprach Gahmurets Kind:
„Falls hier ehrenwerte Damen sind,
denen sollst du mich nicht als unehrenhaft zeigen.
Mich sieht jede Dame nur ungern,
die auf dem Plimizoel gehört
30
hat die Worte von meiner Falschheit.
696 M öge Gott ihre weibliche Ehre ersehen!
Ich werde Damen immer ihre Glückseligkeit zusprechen.
Aber ich schäme mich noch so schmerzlich,
daß ich mich ihnen nur ungern zuwende.“
5
„Es muß aber sein,“ sprach Gawan.
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Der führte Parcifal davon.
Da ihn vier Königinnen geküßt hatten,
lehrte es die Herzogin Pein,
daß sie den küssen sollte,
10
der ihren Gruß damals nicht wollte,
als sie ihm Minne und ihr Land anbot –
darum kam sie hier von der Scham in die Not –
damals, als er vor Logroys gestritten hatte
und sie ihm so weit nachgeritten war.
15
Parcival, der klare,
ward in der Hinsicht ohne Zweifel
überparliert,
so daß alle Scham ward
aus seinem Herzen conduiert.
20
Er ward froh ohne Schüchternheit.
Gawan mit rechtem Grund
gebot bei seinen Hulden
Madame Bene, daß ihr süßer Mund
dies Itonie nicht kund täte,
25
„daß mich der König Gramoflanz
so anfeindete wegen seinem Kranz,
und daß wir morgen einander Streit
geben sollen, zu rechter Kampfzeit.
Du sollst das nicht meiner Schwester sagen
30
und sollst dein Weinen gänzlich unterdrücken.“
697 S ie sprach: „Ich mag wohl weinen
und immer Klagen zeigen,
denn wer von euch da liegenbleibt,
um den wird meine Herrin Jammer tragen –
5
sie wird auf beiden Seiten erschlagen.
Meine Herrin und mich muß ich wohl beklagen.
Was hilft’s, daß ihr ihr Bruder seid?
Mit ihrem Herzen wollt ihr den Streit ausfechten.“
Das ganze Heer hatte sich zurückgezogen.
10
Gawan und seinen Gefährten
war allen ihr Essen bereit.
Mit der frohgemuten Herzogin
sollte Parcival essen,
es wart nämlich nicht vergessen,
15
daß Gawan ihn ihr anempfohlen hatte.
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Sie sprach: „Wollt ihr mir anempfehlen
den, der weiß, wie man Damen verspottet?
Wie soll ich mit diesem Mann umgehen?
Doch auf euer Gebot hin werde ich ihm dienen.
20
Es ist mir egal, ob er das für Spott nimmt.“
Da sprach Gahmurets Sohn:
„Madame, ihr wollt mir Gewalt antun.
Für so klug und erfahren halte ich meinen Leib,
Der meidet die Verspottung aller Frauen!“
25
Falls es da war, man gab genug,
mit großer und feiner Erziehung trug man ihnen auf.
Maid, Weib und Mann aß mit Freuden.
Itonie aber vergaß darüber nicht,
sie bemerkte es an Benes Augen,
30
daß die heimlich weinten.
698 D a war auch ihr der Jammer anzusehen.
Ihr süßer Mund mied jedes Essen.
Sie dachte: „Was tut Bene so?
Zwar hatte ich sie gesendet
5
zu dem, der dort mein Herz trägt,
das mich hie ganz unsanft aufregt.
Was wurde an mir gerächt?
Hat der König widersprochen
meinem Dienst und meiner Minne?
10
Seine getreulich mannhaften Sinne
können hier nicht mehr erwerben,
als daß darüber sterben muß
mein armer Leib, den ich hier trage,
nach ihm, mit Herzensklage.“
15
Als man zuendegegessen hatte,
da war es auch über den Mittag hinaus.
Artus und sein Eheweib,
Madame Ginover, die Königin,
mit Rittern und mit einer Schar Damen
20
ritten sie, wo der mit dem guten Teint
saß, bei ehrenwertem Damenvolk.
Parcivals Empfang geriet da so:
Manche klare Dame
mußte er sehen, die ihn küßte.
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Artus bot ihm Ehre
und dankte ihm sehr dafür,
daß seine hohe Ehrenhaftigkeit
so lang wäre und auch so breit,
daß er den Preis vor allen Männern
30
von rechts wegen haben sollte.
699 D er Waleyse sprach zu Artus:
„Herr, als ich euch jüngst sah,
da ward mir grade auf die Ehre gerannt.
Für einen Preis gab ich ein so hohes Pfand,
5
daß ich fast um den Preis gekommen wäre.
Nun habe ich, Herr, von euch gehört,
falls ihr mir das korrekt sagt,
daß Lobpreis zu recht ein Teil von mir ist.
Zwar fällt es mir schwer, das zu lernen,
10
aber ich glaub es euch doch gerne,
wenn es auch andres Volk glauben wollte,
von denen ich Abschied nahm und mich noch schämte.“
Die da saßen, sprachen seiner Hand zu,
daß er den Preis über so manche Länder
15
mit so hohem Preis erworben hätte,
daß sein Preis keinerlei Macke hätte.
Die Ritter der Herzogin, vollzählig,
kamen auch, während der mit dem guten Teint,
Parcival, bei Artus saß.
20
Der ehrenwerte König vergaß nicht darauf,
daß er sie im Haus des Hausherrn empfinge.
Der höfische, kluge und erfahrene Artus,
wie weit es auch bis zu Gawans Zelt war,
er setzte sich davor auf das Feld.
25
Sie setzten sich um ihn innerhalb des Ringes.
Unbekannte Dinge kamen zusammen.
Wer dieser und jener wäre.
Das würden weite Geschichten,
sollte von den Christen und den Sarrazenen
30
alles, was man wußte, genannt werden.
700 W er gehörte zum Gefolge des Clinscor?
Wer waren, die so wohlbewaffnet
von Logroys so oft ritten,
wo sie stritten wegen Orgeluse?
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Wer waren, die Artus mitbrachte?
Der das Land von ihnen allen und ihr Haus
namentlich nennen sollte –
es wäre schon eine Mühe, sie alle zu kennen!
Allgemein stimmte man zu,
daß Parzival als einziger
einen so klaren Leib zur Schau trüge,
den Frauen gerne minnen mochten.
Und was den hohen Preis beträfe,
daß ihn dessen Wert und Würde nicht betrüge.
Auf stand Gahmurets Kind.
Der sprach: „Alle, die hier sind,
sitzen still und verhelfen mir
zu dem, was ich unsanft ertrage.
Mich schied von der table ronde
eine erstaunliche Sache, die versteckt gehört.
Die mir früher Freundschaft gaben,
mögen mir mit freundschaftlicher Kraft
drüber weghelfen!“ Was er begehrt
hat Artus ihm schön gewährt.
Noch eine andere Bitte bat er da –
mit ein paar Leuten trat er zur Seite –
nämlich, daß Gawan ihm den Streit überließe,
den er zu rechter Kampfeszeit
am Morgen bestreiten sollte.
„Ich will gern auf ihn da warten,
der da König Gramoflanz heißt.
Von seinem Baum habe ich
heute morgen, früh, einen Kranz gebrochen,
daß er mir einen Streit einbrachte.
Ich kam zum Streiten in sein Land,
aber nicht zu einem Streit von seiner Hand.
Cousin, ich sollte hier wenig auf dich vertrauen.
Mir geschah bisher nie so richtiges Leid.
Ich meinte, daß es der König wäre,
der mir den Streit nicht vorenthalten wollte.
Cousin, laß also mich den bestehen!
Sollte immer sein Unpreis ergehen,
meine Hand fügt ihm Schaden zu,
an dem er genughaben wird!
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Und mir wird mein Recht hier zurückgegeben.
Und ich kann freundschaftlich leben,
lieber Cousin, dir gegenüber, jetzt.
Bedenke, daß du jetzt meine Sippe kennst
und laß den Kampf meinen sein.
20
Ich werde da mannhafte Tapferkeit zeigen.“
Darauf sprach Monsieur Gawan:
„Verwandte und Brüder habe ich hier
beim König der Bretagne viel.
Keinem von euch werde ich gestatten,
25
daß er für mich fechte.
Darin vertraue ich meinem Recht,
möge es glücklich walten,
daß ich den Preis erhalten kann.
Gott lohne dir, daß du zu streiten anbietest.
30
Es ist aber für mich noch nicht die Zeit.“
702 A rtus hörte die Bitte.
Er unterbrach das Gespräch.
Er setzt sich wieder mit ihnen an den Ring.
Gawans Mundschenk vergaß nicht,
5
daß junge Herrlein trügen
so manchen teuren Pokal, golden,
mit edlem Gestein.
Der Mundschenk ging nicht allein.
Als das Einschenken passiert war,
10
begab sich das Volk zu Bett.
Da ging es auch allmählich auf die Nacht zu.
Parcival war darauf bedacht,
daß er seinen Harnisch anschaute,
ob dem etwa Riemen fehlten,
15
die ließ er ordentlich ersetzen
und wonniglich embellieren
und einen neuen Schild herbeischaffen;
der seine war außen und innen
zerattackiert und auch zerschlagen.
20
Einen besonders starken mußte man ihm bringen,
das taten Fußknechte,
die er kaum kannte.
Mancher war Franzose.
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Sein Roß, das der Tempelritter
25
zur Tjoste gegen ihn mitgebracht hatte,
ein Knappe dachte daran,
es ward niemals besser gebürstet seitdem.
Dann war es Nacht und Schlafenszeit.
Und Parcifal schlief auch.
30
Sein Harnisch und alles lag da vor ihm.
703 Auch reute den König Gramoflanz,
daß ein anderer Mann für seinen Kranz
gefochten hatte an diesem Tag.
Da trauten sie sich nicht, und konnten’s auch nicht,
5
die Seinen, das zu trennen.
Er begann, schmerzlich zu leiden,
dafür daß er sich so versäumt hätte.
Was der Held dann tat,
weil er doch früher immer den Preis erjagte?
10
Inzwischen war ganz richtig, als es Tag wurde,
sein Roß gewappnet und auch sein eigner Leib.
Ob auch Frauen ohne Reich
zu seinem Schmuck beigesteuert hatten?
Teuer genug war er jedenfalls.
15
Er zierte den Leib für eine Maid.
Der war er unverzagt zu Diensten.
Er ritt allein auf den Ausguck.
Es machte dem König gewaltig was aus,
daß der ehrenwerte Gawan
20
nicht gleich auf die plaine kam.
Nun hatte sich auch ganz, ganz heimlich
Parcifal herausgestohlen.
Aus einem panier nahm er
einen starken Speer aus Angram.
25
Auch hatte er seinen Harnisch und alles an.
Der Held ritt alleine davon,
Richtung der spiegelnden Baumstämme,
wo der Kampf sein sollte.
E r sah den König dort halten.
30
Bevor daß einer von beiden überhaupt ein Wort
704 zum anderen gesprochen hatte,
sagt man, stach jeder von beiden
den andern durch den Schildrand,
540
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daß die Spreißel von der Hand
5
hinauf, durch die Luft, sich wanden.
Von der Tjost wußten beide etwas
und so auch von einem andern Streit.
Auf der Weite des Angers
ward der Tau zertrampelt
10
und die Helme wurden zerbeult
mit scharfen Schwertern, die wohl schnitten.
Die beiden stritten unverzagtlich.
Da ward der Anger zertreten,
an mancher Stelle der Tau zerlatscht.
15
Deshalb reuen mich die roten Blumen
und noch mehr die Helden, die da Not
erduldeten ohne Zagheit.
Wem wäre das ohne Leiden lieb,
wenn sie dem nichts getan hätten?
20
Dann machte sich auch Herr Gawan
bereit für die Sorgen seines Kampfes.
Es war wohl Vormittag,
ehe man die Nachricht hörte,
daß da vermißt wäre
25
Parcival, der Kühne.
Ob er das sühnen wolle?
Er gebärdet sich nicht so.
Er stritt so mannhaft
mit dem, der auch in diesem Streit war.
30
Nun war es schon hoch am Tag.
705 E in Bischof sang Gawan die Messe.91
Von Truppen ward da großes Gedränge.
Ritter und Damen
zu Rosse konnte man schauen
5
an Artus’ Ring,
ehe man das Singen anfing.
Der König Artus selbst stand da,
wo der Klerus das Amt zelebriert.
Als das ‚Benedicat vos‘ erledigt war,
10
da wappnete sich Herr Gawan.
Vorher sah man den Stolzen tragen
seine eisernen Beinschienen
an wohlgeschickten Beinen.
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Da begannen Damen zu weinen.
15
Das Heer zog auf, überall,
wo sie Lärm mit Schwertern hörten,
und Feuer aus Helmen schwingen
und Schläge anbringen mit Kräften.
Der König Gramoflanz hatte die Gewohnheit,
20
daß er sehr verschmähte, daß er stritte
mit einem einzelnen Mann. Da dünkte ihn nun,
daß hier sechse im Streit angriffen.
Dabei war es Parcifal allein,
der sich ihm kämpferisch zeigte.
25
Er hatte ihn unterwiesen
in einer Erziehung zur Feinheit, die man heut noch preist.
Er nahm seither nimmermehr
die Ehre für sich mit der Rede,
daß er ausschließlich zwei Mann den Streit böte,
30
denn hier gibt ihm schon einer zu viel.
706 D as Heer war auf beiden Seiten angekommen,
auf den weiten grünen Anger,
jeder auf seinem Zielplatz.
Sie betrachteten dieses aggressive Spiel.
5
Den kühnen Kriegern
standen die Rösser noch aufrecht.
Die Ehrenwerten stritten da aber
zu Fuß auf der Erde
einen harten Streit, als scharf zu erkennen.
10
Die Schwerter hoch hinauf, aus der Hand,
warfen diese Recken oftmals:
Sie wechselten die Schneideseiten.
So also empfing der König Gramoflanz
sauren Zins für seinen Kranz.
15
Die Familie seiner Liebsten
legte ihm auch nur schwache Wonne bei.
So vergalt der ehrenwerte Parcifal
Itonie, der Lichtgezeichneten,
von der er den Niesnutz haben sollte,
20
wenn Recht zu Recht wollte.
Den Preis mußten die Weitgereisten
mit Streit abernten.
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Einer stritt für Freundes Not,
dem andern gebot die Minne,
25
daß er der Minne untertan war.
Da kam auch Monsieur Gawan,
dahin, wo es beinahe soweit gekommen war,
daß allda den Sieg genommen hätte
der stolze, kühne Waleis.
30
Brandelidelin von Punturteis
707 U nd Bernout de Riviers
und Affinamus von Clitiers,
mit bloßen Häuptern ritten
diese drei näher zu dem Streit.
5
Artus und Gawan
ritten auf der andern Seite auf die plaine
zu den zwei Kampfmüden.
Diese fünf wurden darin einig,
daß sie diesen Streit scheiden wollten.
10
Zum Scheiden dünkte es die rechte Zeit
den Gramoflanz, der so sprach,
daß er dem den Sieg zusprach,
den man da gegen ihn ausersehen hatte.
Dem mußten auch mehr Leute zustimmen.
15
Da sprach der Sohn des Königs Lot:
„Herr König, ich will heute tun,
wie ihr mir gestern tatet,
als ihr mich zu ruhen gebeten habt.
Nun ruht heut, das ist nötig für euch.
20
Wer immer euch diesen Streit gebot,
der hat erkannt, daß ihr schwache Kräfte habt,
gegenüber meiner wehrhaften Hand.
Ich würde nun wohl als einzelner gegen euch bestehen.
Jetzt fechtet ihr ja aber nur gegen zwei.
25
Ich will’s morgen alleine wagen.
Wenn es Gott richtig scheint.“
Der König ritt von dannen zu den Seinen.
Vorher gab er die parole d’honneur,
daß er am Morgen gegen Gawan
30
zum Streiten auf die plaine käme.
708 A rtus sprach zu Parcifal:
„Neffe, seit dir solches geschah,
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daß du um den Kampf gebeten
und dann mannhaft getan hast
5
und Gawan dir’s untersagte,
als dein Mund da schmerzlich klagte,
du hast nun dennoch gestritten,
gegen ihn, der da auf ihn gewartet hat,
ob’s uns leid ist oder lieb.
10
Du bist von uns geschlichen wie ein Dieb,
sonst hätten wir deine Hand
wohl von diesem Kampf ferngehalten.
Nun braucht Gawan darüber nicht zu zürnen,
was man dir dafür als Preis gibt.“
15
Gawan sprach: „Mir ist nicht leid
der hohe Wert und die hohe Würde meines Cousins.
Dennoch ist mir morgen allzu früh,
soll ich zum Kampfe greifen!
Wenn der König mir das erlassen wollte,
20
würde ich ihn dafür ‚maßvoll‘ nennen.“
Das Heer ritt herein mit mancher Schar.
Man sah da Damen mit gutem Teint,
und manchen geschmückten Mann,
daß nie mehr irgendein Heer solche
25
Zimierdewunder gewann.
Die von der table ronde
und die suivants der Herzogin
gaben ihrem Waffenrock Glanz
mit Seide aus Cynidunte,
30
hergebracht aus Pelpiunte.
709 L icht waren ihre caparaςons.
Parcifal, der ganz und gar nicht Ungeheure,
ward in beiden Heeren so gepriesen,
seine Freunde konnten darüber froh sein.
5
In Gramoflanz’ Heer gaben sie zu,
daß zu keiner Zeit, daß nie
ein Ritter kam, der so gut im Kampfe war,
den jemals die Sonne überglänzte.
Was da auf beiden Seiten getan worden wäre,
10
den Lobpreis müsse er alleine haben.
Dennoch erkannten sie ihn nicht,
obwohl jeder Mund ihm da den Preis zuspricht.
544
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Gramoflanz rieten sie,
er könnte wohl Artus
entbieten, daß er wahrnähme,
daß kein anderer Mann aus seiner Schar
gegen ihn aufkäme mit Fechten,
auf daß er ihm den Richtigen sandte:
Gawan, des König Lots Sohn.
Mit dem wollte er den Kampf bestreiten.
Die Boten wurden losgeschickt:
Zwei kluge junge Leute, als höfisch bekannt.
Der König sprach: „Nun sollt ihr achthaben,
wem ihr da den Preis geben wollt,
unter all den klaren Damen.
Auch sollt ihr insbesondere schauen,
bei welcher Bene sitzt.
Nehmt das in euern Witz und Verstand:
wie immer die sich gebärdet,
ob Freude oder Trauer bei ihr wohnt.
D as sollt ihr heimlich prüfen!
Ihr seht wohl an ihren Augen,
ob sie Kummer nach einem Freunde hat.
Und seht zu, daß ihr das nicht etwa unterlaßt
vor Bene, meiner Freundin:
gebt ihr den Brief und diesen Ring!
Sie weiß dann schon, an wen das gehen soll.
Handelt, wie sich’s gehört, dann tut ihr wohl!“
Nun war es auch auf der andern Seite so gekommen:
Itonie hatte da selbst vernommen,
daß ihr Bruder und der liebste Mann,
den ein Mädchen in ihr Herz hinein gewinnen konnte,
miteinander fechten sollten
und das auch nicht lassen wollten.
Da brach ihr Jammer durch die Scham.
Wen ihr Kummer nun angemessen anmutet,
der läßt das zu ohne meinen Rat,
weil sie das nicht verdient hat.
Ihre Mutter wie ihre Großmutter
führten das Mädchen für sich weg
in ein kleines Zelt aus Seide.
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Arnive verwies ihr diese Peinlichkeit,
sie tadelte sie für ihre Missetat –
Dazu gab es schließlich eine weitere Abhilfe:
25
Sie tat da selbst unverholen kund,
was sie lange vor ihnen verborgen hatte.
Drauf sprach das Mädchen, deren Würde bekannt war:
„Soll mir jetzt die Hand meines Bruders
das Fleisch meines Herzens zerschneiden,
30
dann sollte er das tunlichst vermeiden!“
711
Zu einem Jungherrlein sprach
Arnive: „Nun sage meinem Sohn,
daß er mich bald sprechen soll,
und das allein.“
5
Der Knappe brachte Artus herbei.
Arnive hatte sich gedacht,
sie wollte ihn das hören lassen,
falls er das zerstören könnte,
nach wem der klaren Itonie
10
so von Herzen weh war.
Die jungen Leute des Königs Gramoflanz
waren bei Artus angekommen.
Sie stiegen auf dem Feld ab,
vor dem kleinen Zelt.
15
Einer sah Bene sitzen
bei der, die zu Artus sprach:
„Sagt die Herzogin, daß das preiswürdig sei,
wenn mein Bruder mir meinen amis
erschlägt, auf ihren ruchlosen Rat hin?
20
Er sollte zugeben, daß das eine Missetat ist.
Was hat der König ihm getan?
Wegen mir sollte er ihn profitieren lassen
Ist mein Bruder bei Sinn und Verstand,
weiß er, daß unser beider Minne
25
nur lauter ist und ohne Trübheit;
Wenn ihm Treue etwas wert ist, wird es ihm leid.
Soll mir seine Hand zufügen
ein saures Sterben um den König?
H err, das sei euch geklagt“,
30
sprach das süße Mädchen zu Artus.
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„Nun denkt nach, wenn ihr mein Oheim seid:
Aus Treue trennt diesen Streit!“
Aus weisem Munde sprach Artus
auf der Stelle:
„Oh, weh, meine liebe Nichte,
Daß deine Jugend eine so hohe Minne
zeigt, das muß dir sauer werden!
Grad so ging’s deiner Schwester Surdamuor
mit der Griechen l’empereur.
Süßes Mädchen, so ganz und gar nicht ungeheuer,
den Kampf könnte ich wohl trennen,
wüßte ich das an euch beiden,
ob sein Herz und das deine zusammengehören!
Gramoflanz, Irots Kind,
hat an sich so mannhafte Sitten,
daß der Kampf gestritten wird,
wenn deine Liebe nicht dazwischengeht!
Hat er denn deinen lichten Schein gesehen,
in Freuden, je, ein einziges Mal,
und deinen roten süßen Mund?“
Sie sprach: „Nichts davon ist geschehen.
Wir minnen einander ohne Sehen.
Er hat mir aber aus Kraft der Liebe
und um mir richtig nahe zu sein,
viel von seinen Kleinodien gesandt.
Auch hat er von meiner eignen Hand empfangen,
was zur wahren Liebe gehörte
und bei uns beiden den Zweifel zerstörte.
Der König hält stetig zu mir,
ohne falsche Herzensratschläge.“
Darauf erkannte Madame Bene
diese zwei Knappen,
die jungen Leute des Königs Gramoflanz,
die zu Artus gekommen sind.
Sie sprach: „Hier sollte sonst niemand stehen!
Wollt ihr, dann heiße ich sie weitergehen,
das Volk, aus den Schnüren.
Will meine Herrin solche Ungnade
aufrühren um ihren Vertrauten,
kommt die Geschichte ganz schnell überlaut ins Gerede!“
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Madame Bene ward hinausgeschickt.
Einer der jungen Leute schmiegte ihr
in die Hand den Brief und den Fingerring.
Sie hatten auch die hohe Pein
15
von ihrer Herrin wohl gehört
und bestätigten, sie wären gekommen,
weil sie Artus sprechen wollten,
falls sie das möglich machen würde.
Sie sprach: „Dann stellt euch dort drüben hin,
20
bis ich euch sage, daß ihr zu mir gehen sollt!“
Von Bene, dem süßen Mädchen,
ward im Zelt gesagt,
daß Gramoflanz’ Boten da
wären und fragten, wo
25
Artus, der König, wäre.
„Es dünkte mich unerträglich,
wenn ich ihnen den Weg zu diesem Gespräche gezeigt hätte:
Seht nur, was ich rächen würde
an meiner Herrin, wenn sie sie
30
hier so weinen sähen!“
714 A rtus sprach: „Sind das die Buben,
die ich hinter mir an den Ring traben sah?
Das sind zwei junge Leute von hoher Abkunft.
Vielleicht sind sie so fügsam,
5
so vor Missetat bewahrt,
daß sie ganz gut in diese Beratung passen!
Einer jedenfalls hat so viel Sinn und Verstand,
daß er seines Herren Minne
zu meiner Nichte wohl sieht.“
10
Bene sprach: „Das weiß ich nicht!
Herr, wenn es mit eurer Huld sein kann,
der König hat diesen Fingerring
hierhergesandt und diesen Brief.
Als ich nun vor den Pavillon lief,
15
hat ihn mir einer der jungen Leute gegeben.
Madame, seht, nehmt ihn an!“
Da ward der Brief viel geküßt;
Itonie drückte ihn an die Brust.
Dann sprach sie: „Herr, nun seht hier an dem,
20
wie mich der König zur Minne bringt.“
548
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Artus nahm den Brief in die Hand,
er fand daran geschrieben,
von einem, der minnen konnte,
was mit eignem Munde
Gramoflanz, der beständige, sprach.
Artus sah an dem Briefe,
was er mit seinem Sinn und Verstand
an so endgültiger Minne
zu seinen Lebzeiten noch nie vernommen hatte.
Da stand, was gut zur Minne paßte:
„Ich grüße, die ich grüßen soll,
auf daß ich Grüßen hole mit Dienst.
Mademoiselle, dich meine ich,
seit du mich tröstest mit Trost.
Unsere Minnen geben uns Gemeinsamkeit.
Das ist die Wurzel meiner Freudenkraft.
Dein Trost überwiegt jeden andern Trost,
seit dein Herz mir seine Treue gibt.
Du bist das Schloß zu meiner Treue
und der Verlust von meines Herzens Trauer.
Deine Minne gibt mir Rat und Hilfe,
so daß keinerlei Untat
je gegen mich geschehen wird.
Ich kann wohl Deiner Güte zugestehen
Stetigkeit ohne Wanken, genauso
wie der Polus antarticus
dem Trimuntane gegenübersteht,
deren keiner von beiden von der Stelle geht.
Unsere Minne wird in Treuen stehn
und nicht voneinandergehn.
Nun bedenke an mir, ehrenwerte Maid,
was ich dir an Kummer hab geklagt.
Spar nicht mit deiner Hilfe an mir!
Falls dich jemand aus Feindschaft zu mir
von mir trennen will,
so denke, daß uns beide
die Minne wohl belohnen kann.
Madame Ehre sollst du schonen
und lasse mich dein Dienstmann sein!
Ich werde dir dienen, was ich kann!“
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716 A rtus sprach: „Nichte, du hast recht!
Der König grüßt dich ohne Wenn und Aber!
Dieser Brief macht mich damit bekannt,
daß ich einen so erstaunlichen Fund
5
der Minne noch nie zugemessen sah.
Du sollst ihm sein Ungemach
abwenden, und grad so soll er’s dir!
Überlaßt ihr beiden das mir!
Ich werde den Kampf verhindern,
10
derweilen sollst du das Weinen sparen.
Nun warst du doch gefangen:
Sag mir, wie das zugegangen ist,
daß ihr einander hold wurdet!
Du wirst ihm den Sold deiner Minne
15
zuteilen. Entsprechend wird er dir dienen.“
Itonie, Artus’ Nichte, sprach:
„Sie ist hier, die das zusammentrug.
Keiner von uns hat das je erwähnt.
Wenn ihr wollt, so fügt sie, daß ich ihn sehe,
20
dem ich mein Herz zugestehe.“
Artus sprach: „Zeig mir die!
Wenn ich kann, so füge ich für ihn und dich,
daß euer Wille dabei besteht
und euer beider Freude ergeht.“
25
Itonie sprach: „Es ist Bene!
Auch sind zwei seiner Knappen
hier. Möchtet ihr versuchen –
wenn euch an meinem Leben liegt –
ob mich der König sehen wolle,
30
dem ich all meine Freuden zuspreche?“
717 A rtus, der weise, höfische Mann,
ging gleich zu den jungen Leuten hinaus.
Er grüßte sie, als er sie sah.
Einer von den Jungen sprach dann zu ihm:
5
„Herr, der König Gramoflanz
bittet euch, daß ihr vollendet
ein Gelöbnis, das da gegeben wurde
zwischen ihm und Gawan,
um eurer eignen Ehre willen.
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Herr, er bittet euch darüber hinaus,
daß kein andrer Mann ihm den Streit führe.
Euer Heer ist so ausgedehnt –
sollte er gegen sie alle fechten,
hätte das nichts mit dem Recht zu tun!
15
Ihr sollt Gawan kommen lassen,
gegen den der Kampf da stattfinden wird.“
Der König sprach zu den jungen Leuten:
„Ich werde uns davon entbinden –
meinem Neffen ist nie ein größeres Leid geschehen,
20
als er dort nicht selber stritt.
Der mit eurem Herrn focht,
dem war der Sieg wohl angemessen:
Es ist Gahmurets Kind.
Alle, die da in den drei Heeren sind,
25
kamen von allen Seiten,
die beobachteten niemals in einem Streite
einen Mann, der dermaßen mannhaft war.
Seine Tat entsprach vollständig dem Lobpreis!
Es ist mein Neffe Parcifal.
30
Ihr sollt ihn sehen, den Lichtgezeichneten!
718
Wegen Gawans Treuenot
leist ich, was mir der König abverlangt.“
A rtus und Bene
und diese zwei Knappen
5
ritten hierhin und dahin.
Er ließ die jungen Leute wahrnehmen
die lichten Blicke und Blitze und Anblicke mancher Damen.
Auch konnten sie da anschauen
manches Gerausche auf den Helmen.
10
Es tät nur wenig verwirren
bei einem Mann, wär er reich und mächtig,
wenn er sich wie in Gesellschaft benähme!
Sie kamen nicht von den Pferden.
Artus ließ die jungen Leute
15
überall, im ganzen Heer, die Ehrenwerten sehen,
wo sie ausmachen konnten, was man sich wünscht
an Ritter, Maid und Weib,
manch sehenswerte Figur.
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Das Heer bestand aus drei Teilen,
20
dazwischen zwei Lücken.
Artus ritt mit den Jungen weg
von dem Heer, weiter auf die plaine.
Dann sprach er: „Bene, süße Maid,
du hörtest wohl, was mir geklagt hat
25
Itonie, Kind meiner Schwester.
Die kann ihr Weinen kaum zurückhalten.
Das sollen meine Gefährten,
die hier halten, glauben, wenn sie wollen:
Gramoflanz hat bei Itonie
30
ihren leuchtenden Glanz fast ausgelöscht!
719 N un helft mir, ihr zwei,
und auch du, Freundin Bene,
damit der König zu mir herreitet
und morgen dennoch seinen Kampf streitet.
5
Meinen Neffen Gawan
bringe ich gegen ihn auf die plaine.
Reitet der König heute in mein Heer,
ist er morgen umso eher zum Kampf bereit.
Hier gibt die Minne ihm einen Schild,
10
an dem sein Kampfgenosse zuviel haben wird.
Ich meine: Hohen Mut aus Minne,
der bei den Feinden Schaden anrichtet.
Er soll höfische Leute mitbringen,
ich werde hier vermitteln
15
zwischen ihm und der Herzogin.
Nun richtet das mal, meine Trautgesellen,
mit Anstand! Das wird euch Ehre machen.
Ich werde euch noch mehr klagen:
Was habe ich unseliger Mensch
20
dem König Gramoflanz getan,
daß er so mit meiner Familie umgeht,
was für ihn vielleicht nicht viel wiegt,
mit großer Minne und Unminne!
Ein jeder König, mir ebenbürtig,
25
könnte mich gern damit verschonen.
Will er jetzt mit Feindschaft belohnen
den Bruder von ihr, die ihn minnt –
wenn er sich recht besinnt –
552
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dann gerät sein Herz ins Wanken, von der Minne weg,
30
wenn es ihm solche Gedanken beibringt.“
720 E iner von den jungen Leuten sprach zum König:
„Herr, das was ihr ein Ungemach
nennt, das soll mein Herr unterlassen,
wenn er den richtigen Anstand haben will.
5
Ihr wißt wohl um die alte Feindschaft.
Meinem Herrn steht es besser an, da zu bleiben,
denn daß er daher zu euch ritte.
Die Herzogin hängt bis heute an der Gewohnheit,
daß sie ihm ihre Huld versagt hat
10
und bei manchem Mann über ihn klagt.“
„Er soll mit wenigen Leuten kommen,“
sprach Artus. „Derweil habe ich einen Waffenstillstand
genommen für eben diesen Zorn
der Herzogin, der hochwohlgebornen.
15
Ich werde ihm gutes Geleit geben.
Beachcors, meiner Schwester Sohn,
nimmt ihn dort auf halbem Weg in Empfang.
Er soll unter meiner Geleitzusage reiten.
Das braucht er nicht für eine Belästigung zu halten.
20
Ich lasse ihn ehrenwerte Leute sehen!“
Mit seiner Erlaubnis machten sie sich auf.
Artus hielt einsam auf der plaine.
Bene und die zwei jungen Leute
ritten nach Rosche Sabbins hinein,
25
auswärts, auf der andern Seite, gegenüber, wo das Heer lag.
Noch nie hatte er einen so angenehmen Tag erlebt,
Gramoflanz, als ihn ansprachen
Bene und die jungen Leute. Sein Herz gab zu,
daß ihm nur solche Nachricht gebracht worden wäre,
30
die sich das Glück für ihn ausgedacht hätte.
721 E r sprach, er wollte gerne kommen.
Da ward eine Gesellschaft zusammengestellt.
Drei Fürsten seines Landes
ritten neben dem König von dannen,
5
und auch sein Oheim,
der König Brandelidelin.
Bernout de Riviers
und Affinamus von Clitiers,
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jeder nahm einen Gefährten,
der auf diesen Ritt gut paßte.
Alles in allem waren es zwölf.
Viele Junkerlein, zahllose,
und manch starker Fußknecht
ward für den Zug benannt.
Was die Ritter für Kleidung anhatten?
Seide, die viel leuchtenden Schein
von sich gab von schwerem Gold.
Des Königs Falkner
ritten mit ihm für die Beizjagd.
Und Artus hatte auch nicht vermieden,
daß er Beahcurs, den Lichtgezeichneten,
auf halben Weg dahin sandte,
dem Könige zum Geleit.
Über die ganze Weite des Gefildes,
ob da Teich war oder Bach,
wo er halt die passage sah,
da ritt der König daher zum Beizen
und mehr noch aus Minnebegehren.
Da empfing in Beahcors,
so daß alles mit Freude vor sich ging.
M it Beahcurs waren außerdem mehr
als fünfzig klare Jungen gekommen,
die aufgrund ihrer Herkunft leuchtenden Schein gaben,
Herzöge und Gräflein.
Auch etliche Königssöhne ritten da,
da sah man großes Empfangen
zwischen den jungen Leuten auf beiden Seiten,
sie empfingen einander, keine Feindschaft.
Beahcurs hatte ein gepflegtes Aussehen, leuchtend.
Der König säumte sich nicht zu fragen,
Bene informierte ihn,
wer der klare Ritter wäre:
„Es ist Beahcurs, Lots Kind.“
Da dachte er: „Herz, nun finde
sie, die dem gleicht,
der hier so minniglich reitet.
Sie ist fürwahr seine Schwester,
die, gewirkt in Sinzester,

mitsamt ihrem Sperber mir den Hut sandte.
20
Wenn sie mir noch mehr Gnade gewährt –
aller Reichtum und alle Macht auf Erden,
und wäre die Erde noch so weit –
sie als einzige nähme ich dafür.
Ihre Absicht soll wohl Treue sein,
25
auf ihre Gnade kam ich hierher,
sie hat mich immer so getröstet,
ich traue ihr wohl zu, daß sie mir nur tut,
was mir meinen Mut noch höher macht.“
Er nahm die Hand ihres klaren Bruders
30
in die seine. Die leuchtete auch, das war zu erkennen.
723 N un war es auch im Heer dazu gekommen:
Artus hatte dort Waffenstillstand
von der Herzogin entgegengenommen.
Der war als Ersatz ein Gewinn
5
geworden für Cidegast,
den sie vorher so feste beklagt hatte.
Ihr Zürnen war fast zugedeckt,
aufgeweckt hatte sie
so manche Umarmung von Gawan:
10
Wovon ihr Zorn so schwach geworden war.
Artus, der Bretone,
übernahm die klaren Damen, courtoises,
Maiden und Frauen,
die trugen eine wunderschöne Figur.
15
Er hatte hundert von den Ehrenwerten
extra in ein Zelt bestellt.
Nichts Angenehmeres konnte ihr geschehen sein,
als daß sie den König sehen sollte –
Itonie, die auch da saß.
20
Sie vergaß nicht auf stetige Freude.
Doch sah man an ihrem Augenglanz,
daß die Minne ihr Pein machte.
Da saß mancher Ritter, lichtgezeichnet,
doch trug der ehrenwerte Parcifal
25
den Lobpreis vor jeder andern Klarheit.
Gramoflanz ritt bis an die Schnüre.
Da führte der König, der furchtlose, mit sich,
gewirkt in Ganpfassasce,
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einen Seidenstoff, mit Gold versteift,
der weithin zu gleißen begann.
S ie stiegen ab, die da hingekommen sind.
Die jungen Leute des Königs Gramofranz,
manche sprangen vor ihm,
sie drängten sich in den Pavillon.
Die Kammerherren, im Wettstreit,
räumten eine weite Straße
für die britannische Königin.
Sein Oheim Brandelidelin
ging vor dem König in den Pavillon,
den empfing Ginover mit Kuß,
der König ward auch so empfangen.
Bernout und Affinamus
sah man die Königin ebenfalls küssen.
Artus sprach zu Gramoflanz:
„Ehe ihr euch hinsetzt,
seht, ob ihr irgendeine minnt
von diesen Damen, und küßt sie!
Das sei euch beiden hiermit erlaubt.“
Ihm sagte, wer seine Liebste war,
der Brief, den er auf dem Felde gelesen hatte.
Ich meine, daß er ihren Bruder sah,
die ihm da vor aller Welt von ihrer
ehrenwerten Minne, ihrer heimlichen, gesprochen hatte.
Gramoflanz’ Augen
erkannten die, die ihm Minne entgegenbrachte.
Seine Freude war hoch genug,
seit Artus das erlaubt hatte,
daß sie beide einander, ohne Feindseligkeit,
mit Grüßen ein Empfangen kundtaten:
Er küßte Itonie auf den Mund.
D er König Brandelidelin
setzte sich zu Ginover, der Königin,
und der König Gramoflanz setzte sich
zu der, die ihren Leuchteglanz
mit Weinen begossen hatte.
Das hatte sie von ihm bekommen.
Wenn er nicht Unschuld rächen wollte,
dann mußte er zu ihr hin sprechen,
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seinen Dienst der Minne entsprechend bieten.
10
Und sie konnte sich das nicht versagen,
daß sie ihm für sein Kommen dankte.
Ihr Gespräch ward von niemandem gehört.
Sie sahen einander gerne.
Wenn ich jetzt reden lerne,
15
dann überprüfe ich, was sie da gesprochen haben,
entweder ‚nein‘ oder ‚ja‘.
Artus sprach zu Brandelidelin:
„Ihr habt meinem Weib
nun genug von eurer Geschichte gesagt.“
20
Er führte den Helden unverzagt
in ein kleineres Zelt,
einen kurzen Weg übers Feld.
Gramoflanz saß stille –
Artus wollte das so –
25
und so auch seine Gesellen.
Da gaben Damen klaren Schein von sich,
was die Ritter da wenig verdroß.
So groß war ihre Kurzweil,
daß ein Mann sie gerne noch mehr erdulden wollte,
30
der nach Sorgen Freude haben wollte.
726 V or die Königin trug man dann
die Getränke. Tranken sie genug –
die sämtlichen Ritter und die Damen –
sie kriegten immer bessere Farbe.
5
Man trug auch Getränke zu ihnen,
zu Artus und Brandelidelin.
Der Schenk ging dann wieder davon.
Artus hob mit seiner Rede folgendermaßen an:
„Herr König! So laßt sie’s also so machen,
10
daß der König, eurer Schwester Sohn,
mir meiner Schwester Sohn erschlagen hätte!
Wollte er dann noch Minne tragen
zu meiner Nichte, der Jungfrau,
die ihm dort drüben ihren Kummer klagt,
15
wo wir sie sitzen ließen?
Wenn sie dann immer noch bei Witz und Verstand wäre,
so würde sie ihm doch dafür nimmer hold
und teilte ihm vielmehr den Lohn solcher Feindseligkeit mit,
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daß es den König verdrießen müßte,
20
wenn er noch irgend etwas von ihr haben wollte.
Wo die Feindseligkeit die Minne untergräbt,
verwehrt sie dem Herzen jede Freude.“
Drauf sprach der König von Punturtoys
zu Artus, dem Bretonen:
25
„Herr, sie sind die Kinder unserer Schwestern,
die da einander feind sind –
wir sollen den Kampf verhindern.
Es kann gar nicht anders sein,
als daß sie einander minnen
30
mit herzlichen Sinnen.
727 E ure Nichte Itonie
wird vorher meinem Neffen gebieten,
daß er den Kampf um sie unterlasse,
wenn es so ist, daß er ihre Minne begehrt.
5
So wird fürwahr der Kampf vermieden
auf ganz streitbare Weise.
Und verhelft auch meinem Neffen
da zur Huld von der Herzogin!“
Artus sprach: „Das werde ich tun.
10
Gawan, meiner Schwester Sohn,
hat wohl so viel Macht über sie,
daß sie sowohl ihm wie auch mir
in ihrer feinen Erziehung das Sagen überläßt.
So trennt ihr auf dieser Seite den Streit.“
15
„Das tu ich,“ sprach Brandelidelin.
Sie gingen beide wieder hinein.
Da setzte sich der König von Punturtoys
zu Ginover, die war courtoise.
Ihr gegenüber saß Parcifal.
20
Und der war so lichtgezeichnet,
nie erblickte ein Auge einen so schönen Mann.
Artus, der König, der machte sich auf
zu seinem Neffen Gawan,
Dem war zu wissen gegeben,
25
daß der König Gramoflanz gekommen wäre.
Dann ward gleich von ihm gehört,
daß Artus vor dem Zelt abgestiegen wäre,
dem sprang er auf’s Feld hinaus entgegen.
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Sie brachten es da fertig,
daß die Herzogin zu einer Versöhnung ‚ja‘ sagte,
aber sonst absolut nichts,
außer, falls Gawan, ihr amis,
den Kampf ihretwegen unterlassen wollte.
Dann wollte auch sie der Versöhnung beitreten.
Die Versöhnung würde von ihr gewährt,
wenn der König unterlassen wollte
jede Bezichtigung ihres Schwiegervaters Lot.
Das bot sie dann bei Artus an.
Artus, der weise, höfische Mann,
brachte diesen Bericht vor.
Da mußte der König Gramoflanz
auf seinen Kranz vergessen.
Und was er an Feindseligkeit trug
gegen Lot von Norwegen,
das zerging wie Schnee in der Sonne
um der klaren Itonie willen,
rein und lauter, ohne alle Feindschaft.
Das passierte, während er neben ihr saß.
Jeder ihrer Bitten stimmt er in der Folge zu.
Man sah dort Gawan kommen
mit klarlichen Leuten.
Ich möchte euch gar nicht erst andeuten
ihre Namen und von wo sie geboren waren.
Da ward aus Liebe Leid vergessen.
Orgeluse, die fiere,
und ihre ehrenwerten Söldner
und auch die Schar von Clinscor,
jedenfalls ein Teil von ihr – sie waren nicht vollzählig –
sah man mit Gawan kommen.
Dem Zelt von Artus ward abgenommen
D ie Windwand unter dem Dachhut.
Arnive, die Gute,
Sangive und Cundrie,
die hatte Artus vorher gebeten
zu dieser Versöhnungsvermittlung.
Wer das für kleine Sachen hält,
der vergrößere, was er will.
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Jofreit, Gawans Gefährte,
führte die Herzogin, als leuchtend bekannt,
10
an der Hand unter den Pavillon.
Die zeigte eine feine Erziehung ihrer Sinne,
die drei Königinnen
ließ sie vor sich dort hineingehen.
Brandelidelin küßte sie;
15
Orgeluse empfing ihn auch mit Kuß.
Gramoflanz ging wegen Versöhnung
und auf Gnade zu ihr hin.
Ihr süßer Mund, rotfarben,
küßte den König zur Versöhnung.
20
Es gelüstete sie, darum zu weinen.
Sie dachte an Cidegasts Tod.
Dann zwang sie weibliche Not,
immer noch ihre Trauer um ihn.
Wenn ihr wollt, sagt ‚Treue‘ dazu!
25
Gawan und Gramoflanz
machten ihre Versöhnung mit Kuß auch perfekt.
Artus gab Itonie
dem Gramoflanz zur Ehe nach Recht und Gesetz –
er hatte viel gedient darum.
30
Bene war froh, als das geschah.
730 D em ebenfalls ihre Minne Pein beibrachte
dem Herzog von Gowerzin,
Liscoys, ward Cundrie gegeben.
Sein Leben bestand nicht aus Freude,
5
bis er ihre ehrenwerte Minne empfand.
Dem Turkoten Florant
bot Artus Sangive zum Weib;
die hatte davor der König Lot.
Der Fürst nahm sie auch sehr gern.
10
Die Gabe Minne kam gut an,
Artus war großzügig mit Damen,
solche Gabe konnte ihm nicht zuviel werden.
Darüber war zuvor beraten und nachgedacht worden.
Als diese Rede nun vollbracht ward,
15
da sprach die Herzogin,
daß Gawan ihre Minne erdient
hatte, mit Lobpreis hochbekannt,
560
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daß er ihres Leibs und über ihr Land
rechtmäßiger Herr wäre.
20
Diese Rede dünkte ihre Söldner
schwer, die manchen Speer
zuvor schon gebrochen hatten für ihr Minnebegehren.
Gawan und seine Gefährten,
Arnive und die Herzogin
25
und manche Dame, lichtgezeichnet,
und auch der ehrenwerte Parcival,
Sangive und Cundrie
nahmen Abschied. Itonie
blieb bei Artus da.
30
Nun braucht niemand zu sagen, wo
731 E in schöneres Fest vor sich ging.
Ginover kümmerte sich um und empfing
Itonie und ihren amis,
den ehrenwerten König, der manchen Preis
5
mit Ritterschaft, früher schon und häufig, errungen hatte,
wozu ihn Itonies Minne zwang.
Mancher ritt zu seiner Herberge,
dem Hohe Minne Leid zufügte.
Die Nacht um ihr Essen
10
können wir als Bericht wohl vergessen.
Wer sich ehrenwerter Minne hingab,
der wünschte sich die Nacht statt des Tages.
Der König Gramoflanz entbot –
die Not der Hoffart zwang ihn dazu –
15
den Seinen zu Rosce Sabbins,
sie sollten sich anstrengen,
daß sie am Meer ab- und aufbrächen
und vor Tage mit seinem Heer kämen
und daß sein Marschall eine Stelle
20
aussuchen würde, die für das Heer paßte.
„Mir selber sorgt für höchste Ansprüche,
jedem Fürsten einen eigenen Ring!“
Dafür waren hohe Kosten vorgesehen.
Die Boten brachen auf. Da war es Nacht.
25
Man sah da manchen traurigen Leib,
den das Frauen gelehrt hatten.
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Denn wem sein Dienst so verschwendet wird,
daß er keinen Lohn findet,
der muß sich eiligst Sorgen machen,
wenn nicht Frauenhilfe die Hand reicht.
un dachte aber Parcival
an sein Weib, die Lichtgezeichnete,
und an ihre keusche Süße.
Ob er keine andere grüßen tät,
daß er Dienst für Minne anböte
und sich Unstetigkeit erlaubte?
Solche Minne wird von ihm verworfen,
große Treue hatte ihm auf die Weise bewahrt
sein männliches Herz und auch Leib und Leben,
so daß fürwahr nie ein zweites Weib
über seine Sinne zu walten vermochte,
nur die Königin
Condwir amurs,
die geflorierte belle fleur.
Er dachte: „Seit ich minnen kann,
wie hat die Minne an mir getan?
Nun bin ich doch aus Minne geboren!
Wie hab ich Minne dermaßen verloren?92
Soll ich mit den Augen Freude sehen
und muß mein Herz von Jammer reden:
Die Werke, die stehen ungleich.
Reich an Hohem Mute
wird niemand, der solches pflegt.
Das Glück, das soll mir zeigen,
was mir das Ausgewogenste dabei sei.“
Der Harnisch lag ihm nahe bei.
r dachte: „Seit ich Mangel habe,
an dem, was den Glücklichen untertan
ist, ich meine die Minne,
die die traurigen Sinne von so manchem
mit Freudenhilfe froh macht,
seit ich dazu verurteilt bin,
ist es mir gleich, was mir geschieht!
Gott will meine Freude nicht!
Die mir Minnebegehren aufzwingt –
stünde es um unsere Minne so, meine und ihre,
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daß Scheiden dazugehörte,
so daß Zweifel uns zerstörte –
ich könnte wohl zu anderer Minne kommen.
Nun hat ihre Minne mir weggenommen
andere Minne und freudenträchtigen Trost.
Ich bin vom Trauern nicht erlöst!
Möge Glück doch Freude gewähren
denen, die am Ende Freude begehren!
Gott gebe Freude all diesen Scharen –
ich will aus diesen Freuden fahren!“
Er griff dahin, wo sein Harnisch lag,
was er oft alleine machte,
daß er sich alsbald damit wappnete.
Nun wird und will er neue Pein erwerben.
Als der freudenflüchtige Mann
seinen Harnisch gar anhatte,
sattelte er das Roß mit eigner Hand,
Schild und Speer fand er bereit.
Man hörte seinen Abzug am Morgen beklagen.
Als er von dannen schied, da begann es zu tagen.
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iele Leute waren darüber verdrossen,
denen diese Geschichte weggesperrt und abgeschlossen war –
genügende konnten sie nie ganz erfahren.
Nun will ich das nicht länger zurückhalten,
ich mach’s euch kund, indem ich’s recht erzähle
weil ich in dem Munde trage93
das Schloß dieser Aventiure,
wie der süße und ganz und gar nicht ungeheure
Anfortas ward wohl und gesund.
Die Aventiure tut uns kund,
wie die Königin von Pelrapeire
ihren keuschen weiblichen Sinn
behielt, bis zur Stätte ihrer Belohnung,
wo sie in hohe Glückseligkeit trat.
Parcifal bringt das fertig –
wenn meine Kunst nicht kaputtgeht –
erzähle ich zuerst seine Mühe.
Wo seine Hand je stritt,
das war wie von Kindern bisher geschehen.
Könnte ich diese Geschichte ändern,
ungern würde ich ihn drangeben,
das würde sogar mir schwerfallen.
Nun befehl ich sein Glück
seinem Herzen, seinem Anteil an Glückseligkeit,
wo der Frevel neben der Keuschheit lag,
während er Zagheit niemals zeigte.
Das möge ihm Festigkeit geben,
auf daß er nun das Leben behalte!
Da es ihm nun mal zugefallen ist,
wird gegen ihn ein Sieger über allem Streit antreten
auf seiner unverzagten Reise.
Eben dieser courtois
war ein heidnischer Mann,
der nie Kenntnis von der Taufe bekam.
Parcifal ritt tapferkühn,
einem grünen Wald entgegen,
auf einer lichten Brache,
gegen einen reichen und mächtigen Fremden.

Es ist ein Wunder, wenn ich armer Mann
10
euch über den Reichtum erzählen kann,
den der Heide bloß als Zimierde trug.
Erzähle ich darüber auch mehr als genug,
vermag ich wohl dennoch mehr dazu zu sagen,
wenn ich von seinem Reichtum einfach schweigen will.
15
Was der Hand des Artus diente,
in der Bretagne und in England,
das insgesamt würde nicht die Steine bezahlen,
die nach Adelsgewohnheit, rein,
auf des Helden Waffenrock lagen.
20
Der war schon ohne alles, was er trug, teuer.
Rubine, Kalcidone
waren da das Wenigste.
Der Waffenrock gab blanken Schein von sich.
In dem Gebirge zu Agremuntin:
25
Die Reptilien Salamander
wirkten ihn zusammen
im heißen Feuer.
Das waren teure Steine,
die drauflagen, dunkel und leuchtend.
30
Ich kann ihre Art nicht benennen.
736 S ein Begehr stand nach Minne
und danach, Lobpreis zu gewinnen.
Das gaben auch meistens alles die Frauen,
womit der Heide seinen Leib
5
kostbarlich schmückte.
Die Minne conduierte
Hohen Mut in sein männliches Herz,
wie sie dem Minne Begehrenden bis heute tut.
Er trug auch, wegen Lobpreises Lohn,
10
auf dem Helm ein Ecidemon.
Wenn Reptilien eitergiftig sind –
von der Kraft eben dieses Tierleins
haben sie nicht die geringste Frist zu überleben,
wenn sie es nur einmal riechen.
15
Thopedissimonte
und Assigazionte,
Thasme und Arabien
sind frei von solchem Seidenstoff,
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wie sein Roß als caparaςon trug.
Der Ungetaufte, ganz und gar nicht Ungeheure,
rang um Frauenlohn,
dafür zimierte er sich so schön.
Sein hohes Herz zwang ihn dazu,
daß er um ehrenwerte Minne rang.
Eben dieser wehrhafte junge Mann
hatte in einem wilden Hafen
bei einem Forst geankert, auf dem Meer.
Er besaß fünfundzwanzig Heere,
von denen keines des andern Rede hörte,
wie es seinem Reichtum und seiner Macht wohlgeziemte.
M anches eigene Land also
diente seiner ehrenwerten Hand,
Mohren und andere Sarrazenen
mit ungleichem Schein.
In seinem weit zusammengesammelten Heer
gab es manch wunderliche Waffe.
Auch ritt zur Aventiure davon,
von seinem Heer, der einzelne Mann,
zum Vergnügen in den forêt.
Da sie sich selbst das Recht nahmen,
lasse ich die Könige reiten
und allein nach dem Lobpreis streiten.
Parcifal ritt nicht als einzelner,
da war mit ihm zusammen,
außer ihm selber, auch sein Hoher Mut,
der so männliche Wehr da tut,
daß es die Frauen loben sollten,
wenn sie nicht bloß Jux und Tollerei wollten.
Hier wollen einander gefährden,
die vor lauter Keuschheit Lämmer waren,
und Löwen beim Draufgängertum.
Oh, weh, wo doch die Erde so weit ist,
daß sie einander nicht vermieden,
die da um Nichts stritten!
Ich sorge mich um den, den ich dahingebracht habe,
bloß daß ich als Trost gedacht habe,
die Kraft des Grals werde ihn erretten.
Auch die Minne wird ihn verteidigen –
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denen war er beiden dienstbar,
30
ohne Wanken, mit dienstbarer Kraft.
738 M eine Kunst gibt mir nicht genug Witz und Verstand dafür,
daß ich über diesen Kampf erzähle,
Bescheid gebe, wie er nämlich vor sich ging.
Jedes von beiden Augen nahm den Blitz wahr,
5
daß er den andern kommen sah.
Wenn eines von beiden Herzen darum Freude zeigte,
da stand das Trauern nahe dabei.
Diese Lauteren, frei von Trübheit,
jeder von beiden trug des andern Herz,
10
ihre Fremdheit war vertraulich genug.
Ich kann diesen Heiden jetzt
vom Getauften nicht unterscheiden,
wenn sie keine Feindseligkeit sehen lassen.
Daß ihnen Freude sollt zur Neige gehen –
15
die sind als gute Frauen erkennbar.
Jeder von beiden bot wegen der Geliebten Leib und Leben
sein Leben dieser Härte dar.
Glück mög es scheiden, ohne Tod!
Den Löwen gebiert seine Mutter tot,
20
vom Gebrüll seines Vaters wird er lebendig.
Diese zwei waren aus Krachen geboren,
von mancher Tjost zum Lobpreis erkoren.
Sie verstanden auch etwas von Tjoste,
mit speerzehrenden Kosten.
25
Sie laissierten ihre Zügel,
und verkürzten sie und sahen genau hin,
wenn sie attaquierten,
daß sie nicht faillierten –
sie vergaßen nie darauf.
30
Da ward fest gesessen und in die Tjost geschickt,
und die Rosse mit Sporen gezwickt.
739 H ier ward die Tjoste so geritten,
beide Rüstungskragen zerfetzt
5
von starken Speeren, die sich nicht bogen.
Die Spreißel flogen von der Tjoste.
Der Heide hielt es gar für Feindseligkeit,
daß dieser Mann vor ihm sitzenblieb,
denn das hatte noch nie ein Mann vor ihm getan,
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gegen den er im Streite lag.
Ob sie ihre Schwerter schwangen,
wenn sie gegeneinanderrasten?
Die waren da scharf und zu allem bereit.
Ihre Kunstfertigkeit und ihre Mannhaftigkeit
15
ward da gleich vorgeführt.
Ecidemon, dem Tier,
ward etliche Wunde geschlagen,
der Helm darunter mochte das beklagen.
Die Rosse wurden vor Müdigkeit heiß.
20
Sie probierten manchen neuen Kreisbogen aus.
Sie sprangen beide von den Rossen.
Jetzt erst erklangen die Schwerter.
Der Heide tat dem Getauften weh.
Dessen cri de guerre war ‚Thasme!‘
25
Und wenn er schrie ‚Thabronit!‘,
so trat er einen Schritt vorwärts.
Wehrhaft war der Getaufte
auf manchem schnellen Lauf,
den sie aufeinander zu taten.
30
So war’s um ihren Streit bestellt,
740 D aß ich die Rede nicht verschweigen kann,
ich muß ihren Streit mit Treuen beklagen,
da ein Leben und ein Blut
einander solche Ungnade antut!
5
Sie waren doch beide Kinder ein und des selben Mannes,
Fundament der geläuterten Treue.
Den Heiden verdroß es nie zu minnen,
dem war das Herz groß im Streite.
Seine Wille ging nach dem Lobpreis,
10
wegen der Königin Secundille,
die das Land zu Tribalibot
ihm gab, die war sein Schild in der Not.
Der Heide steigerte sich beim Streite.
Wie tu ich jetzt dem Getauften?
15
Wenn er nicht an Minne denken will,
so kann er nicht ausweichen,
der Streit muß ihm erwerben
von des Heiden Hand ein Sterben.
Wende das ab! Tugendhafter Gral!
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Condwir amurs, die Lichtgezeichnete,
hier steht euer beider Dienstmann
in der größten Not, in die er je geriet!
Der Heide warf das Schwert hoch,
Mancher Schlag von ihm fiel so,
25
daß Parcifal auf die Knie kam.
Man kann wohl sagen: So stritten sie,
wenn er sie beide gleichzeitig nennen will.
Sie waren aber beide nichts als ein einziger,
mein Bruder und ich, das ist ein Leib und Leben.
30
Genauso ist es mit dem guten Mann und seinem guten Weib.
741 D er Heide tat dem Getauften weh!
Dessen Schild war Holz, hieß Asbest,
das fault nicht und das brennt nicht.
Er war von ihr geminnt,
5
die ihn ihm gab, des seid gewiß.
Türkise, Chrysopase,
Smaragde und Rubine,
viele Edelsteine mit besonderem Schein
waren eingearbeitet, Kosten hoch zu preisen,
10
rundherum auf dem Schildbeschlag;
auf dem Buckelhaus stand
ein Stein, dessen Namen tu ich euch kund:
Anthrax wird er dort genannt,
als Karfunkel hier bekannt.
15
Wegen der conduite der Minne hatte
ein Ecidemon, das reine Tier,
ihm als Wappen gegeben diejenige,
in deren Gnade er leben wollte:
die Königin Secundille.
20
Dies Wappen war ihr Wille.
Da stritt der Treuen Lauterkeit,
große Treue stritt allda mit Treuen.
Wegen der Minne hätten sie gegeben,
mit Kampf bis zur Entscheidung, ihr Leben, beide.
25
Eines jeden Hand war Bürge!
Der Getaufte vertraute ganz auf Gott,
seit er von Trevriscent Abschied nahm,
der ihm so herzlich riet,
er sollte Hilfe von dem begehren,
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30
der in Sorge Freude zu gewähren wußte.
742 D er Heide trug halt starke Glieder.
Wenn er schrie ‚Thabronit‘ –
wo die Königin Secundille war,
vor der montagne des Kaukasus –
5
so gewann er neuen hohen Mut
gegenüber dem, der schon immer behütet war
vor einer Überlastung durch solchen Streit.
Er war ein Fremder gegen déconfituren,
indem er sie niemals erlitt,
10
aber mancher sie sich holte.
Mit Kunst schwangen sie die Arme,
Feuers Blitze sprangen aus Helmen,
von ihren Schwertern ging der saure Wind.
Gott erhalte da Gahmurets Kinder!
15
Der Wunsch gilt für beide,
den Getauften und den Heiden.
Die habe ich schon mal als einen einzigen bezeichnet.
So begannen sie’s auch zu meinen:
wären sie einander nur besser bekannt gewesen,
20
hätten sie so hohe Pfänder nicht eingesetzt.
Ihr Streit galt nicht mehr und nicht weniger
als Freude, Glück und Ehre.
Wer da den Preis gewinnt,
wenn der Treue minnt,
25
hat er weltliche Freude verloren
und für immer Herzreue erwählt.
Was säumst du dich, Parcifal,
daß du an die keusche Lichtgezeichnete
nicht denkst – ich meine dein Weib –
30
wenn du hier Leib und Leben behalten willst.
743 D er Heide trug zwei Kameradschaften,
daran lag doch seine meiste Kraft:
die eine, daß er sich eine Minne pflegte,
die mit Stetigkeit in seinem Herzen lag.
5
Das zweite waren Steine,
die mit edler, reiner Herkunft
ihn ein Hochgemüt lehrten
und seine Kraft vermehrten.
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Mir macht Kummer, daß der Getaufte
10
am Streite und am Lauf
so müde wird und an starken Schlägen.
Wenn nun keine Macht ihm zu helfen vermag,
weder Condwir amurs noch der Gral,
wehrhafter Parcifal,
15
so sollst du doch daraus Vertrauen gewinnen,
daß die strahlenden, süßen Knaben
nicht so früh zu Waisen werden dürfen,
Kardeiz und Loherangrin –
die seine Frau beide lebendig in sich trug,
20
als er zuletzt ihren Körper umarmte.
Mit rechter Keuschheit erworbne Kinder,
ich meine, die sind eines Mannes Glückseligkeit.
Der Getaufte nahm an Kräften zu.
Er dachte – dazu war es nicht zu früh für ihn –
25
an sein Weib, die Königin,
und an ihre ehrenwerte Minne,
die er mit Schwertspielerei errungen hatte,
als Feuer von Schlägen aus Helmen sprang
vor Pelrapeire, an Chlamide.
30
Thabronit und Thasme,
744 D enen ward hier ein Gegenruf gesetzt.
Parcifal fing an, daß er auch,
nämlich ‚Pelrapeire‘ schrie.
Condwir amurs, gerade noch rechtzeitig,
5
nahm wegen vier Königreichen, bis dorthin,
ihn mit den Kräften der Minne wahr.
Da sprangen, so meine ich,
von des Heiden Schild Splitter weg,
ein jeder hundert Mark wert.
10
Das starke Schwert von Gaheviez
zerbarst mit einem Schlag auf den Helm des Heiden,
so daß der kühne, der reiche und mächtige Fremde,
beim Straucheln die Gebetshaltung auf den Knien suchte.
Und Gott duldete es nicht,
15
daß Parcifal Leichenraub begehen
und ihn seiner Hand anpassen sollte
(das Schwert hatte er Ither abgenommmen,
wie das damals gut zu seiner Unerfahrenheit paßte).
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Der früher nie von einem Schwertschwung zu Boden gegangen war,
20
der Heide, sprang gesund und schnell wieder auf,
es ist noch nichts entschieden!
Das Urteil steht für beide noch aus
vor der Hand des Höchsten,
auf daß diese ihr Sterben abwende!
25
Der Heide war reich an Mut.
Der sprach da höfisch und höflich,
en franςais, das er beherrschte,
aus heidnischem Mund:
„I ch sehe wohl, wehrhafter Mann,
30
dein Streit wurde ohne Schwert ausgeführt!
745 Was für einen Lobpreis habe ich dann an dir gejagt?
Steh still und sage mir,
wehrhafter Held, wer du seist!
Fürwahr, du hättest den Preis über mich
5
gewonnen, der lange mir zustand,
wäre dir nicht dein Schwert zerborsten.
Nun sei von uns beiden Friede gegeben,
bis uns die Glieder etwas ausgeruht sind.“
Sie setzten sich nieder auf’s Gras.
10
Mannhaftigkeit neben guter Erziehung war bei beiden,
und ihrer beider Jahre zeitlich so,
daß sie beide zum Streit weder zu alt noch zu jung waren.
Der Heide sprach zu dem Getauften:
„Nun glaube, Held, daß ich noch nie
15
zu meinen Zeiten einen Mann gesehen habe,
der eher den Preis verdient hätte,
den man im Kampf erwerben kann.
Sei so gut, Held, mir das beides zu sagen –
deinen Namen und deine Abkunft.
20
Dann hat sich meine Fahrt hierher zum Guten gewandt.“
Drauf sprach Herzeloydes Sohn:
„Sollte ich das aus Furcht tun,
so braucht das keiner von mir zu begehren,
nämlich daß ich’s gewähre als einer, der sich gezwungen sieht.“
25
Der Heide von Thasme
sprach: „Ich werde mich zuerst nennen
und nehme das Laster auf mich!
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Ich bin Feirefiz Anjouin,
so reich und mächtig, daß meiner Hand
so manches Land mit Tribut zu Diensten ist.“
A ls diese Rede von ihm geschehen war,
sprach Parcifal zum Heiden:
„Wieso seid ihr ein Anjouin?
Anjou ist mein Erbe,
Burgen, Land und Städte.
Herr, ihr sollt, auf meine Bitte hin,
einen andern Namen wählen!
Sollte ich mein Land verlieren,
und die ehrenwerte Stadt Beaugenan,
so hättet ihr mir Gewalt angetan!
Ist einer von uns ein Anjouin,
so sollte das der Abkunft nach ich sein.
Jedoch ist mir als wahr gesagt,
daß ein unverzagteer Held
in der Heidenschaft wohne,
der habe mit ritterlicher Kraft
Minne und Lobpreis behalten,
so daß er nun über beide walten muß.
Der ist mir als Bruder benannt.
Sie haben ihn dort für preiswürdig erkannt.“
Und weiter sprach Parcifal da:
„Herr, die Zeichen eures Antlitzes,
hätte ich die so gesehen, daß ich sie erkennen könnte,
so würde ich euch schnell bestätigen,
was mir früher ist kundgetan worden.
Herr, wenn ihr mir das gestattet,
so entblößt euer Haupt.
Falls ihr mir glauben wollt,
meine Hand wird jeden Streit mit euch unterlassen,
bis es wieder gewappnet wird.“
D arauf sprach der heidnische Mann:
„Vor dem Streiten mit dir habe ich wenig Angst.
Und wenn ich vollständig nackt dastünde, da ich ein Schwert habe,
bekämst du doch eine déconfiteuere Niederlage,
da dein Schwert zerborsten ist.
All deine Abwehrtechnik
kann dich nicht vor dem Tod bewahren,
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wenn ich dir das nicht ohnehin gern ersparen wollte.
Ehe du zu ringen beginnen würdest,
10
ließe ich mein Schwert klingen,
sowohl durch Eisen wie durch Haut.“
Der Heide, stark und geschickt und schnell,
machte mannhaftes Verhalten offenbar.
„Dies Schwert soll für keinen von uns sein!“
15
Der kühne Degen, der tapferkühne, warf es
weit von sich in den Wald.
Er sprach: „Soll nun hier ein Streiten vor sich gehen,
da müssen die Chancen gleich stehen.“
Drauf sprach der reiche und mächtige Feirefiz:
20
„Held, bei dem Fleiße deiner feinen Erziehung!
Wo du einen Bruder haben willst,
so sage mir, wie der geschaffen ist!
Tu mir kund, wie sein Antlitz ist,
was man dir als seine Hautfarbe genannt hat.“
25
Drauf sprach der Herzeloyde Kind:
„Wie ein beschriebnes Pergament,
schwarz und blanc, her und da,
so hat ihn mir Eckuba benannt.“
D er Heide sprach: „Der bin ich.“
30
Darauf zögerten beide wenig,
748 daß jeder von beiden schnell sein Haupt
vom Helm und vom Kopfschutz
entblößte, gleichzeitig.
Parcifal fand hohen Fund
5
und den angenehmsten, den er je fand.
Der Heide ward gleich erkannt,
denn er trug der Elster Zeichen.
Feirefiz und Parcifal,
mit Kuß beendeten sie Feindschaft.
10
Freundschaft paßte auch besser zu beiden
denn Herzensaggressivität gegen einander.
Treue und Liebe entschied ihren Streit.
Der Heide sprach darauf mit Freuden:
„Oh, wohl mir! daß ich je zu sehen kriegte
15
des ehrenwerten Gahmurets Kind!
All meine Götter sind dafür geehrt!
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Meine Göttin Juno
kann für diesen Lobpreis wohl froh sein!
Mein kräftiger Gott Jupiter
20
war meine Gewähr für diese Glückseligkeit.
Gott und Göttin,
eure Kraft minne ich für immer!
Geehrt sei des Planeten Schein,
in welchem diese meine Reise
25
nach Aventiure getan ward,
zu dir, süßer Mann zum Fürchten,
daß mich vor deiner Hand die Reue und Schreck anfiel.
Geehrt seien Luft und der Tau,
der heute morgen auf mich fiel,
30
du Schlüssel der Minne, courtois!
749 O h, wohl die Frauen, die dich sehen werden!
Was denen doch an Glückseligkeit geschehen ist!“
„Ihr sprecht gut! Ich spräche besser,
wenn ich das könnte ohne alle Feindseligkeit.
5
nun bin ich leider nicht so erfahren,
daß euer würdevoller Preis
mit Worten erhöht werden könnte.
Meinen Willen aber weiß Gott wohl!
Was Herz und Augen Künste und Kenntnisse haben
10
an mir, beide unterlassen das nicht:
Euer Lobpreis sagt vor, sie folgen dem nach!
Daß nie von Ritters Hand geschah
eine größere Not für mich – das weiß ich wahrlich –
als von euch,“ sprach der von Kanvoleiz.
15
Drauf sprach der reiche und mächtige Feirefiz:
„Jupiter hat seinen Fleiß,
ehrenwerter Held, auf dich verwendet.
Du sollst mich nicht mehr ihrzen,
wir hatten doch beide ein und den selben Vater!“
20
Er bat mit brüderlichen Treuen,
daß er ihm das Ihrzen erließe
und ihm anböte, ihn zu duzen.
Diese Rede tat Parcifal leid.
Er sprach: „Bruder, euer Reichtum
25
ist wohl dem des Baruch vergleichbar.
Außerdem seid ihr auch älter als ich.
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Meine Jugend und meine Armut
wird sich vor solcher Taktlosigkeit hüten,
daß ich euch das Duzen anbiete,
30
wenn ich mich entsprechend meiner Erziehung verhalte.“
750 D er von Tribalibot
erwies Jupiter, seinem Gott,
auf manche Weise seine Ehre mit Worten.
Viel hohen Preis gab er auch
5
seiner Göttin Juno,
daß sie das mit dem Wetter so gefügt hatte,
daß er und sein ganzes Heer
vom Meer aus da landeten
und festes Land betraten,
10
wo sie zueinanderkamen.
Ein zweites mal setzten sie sich nieder.
Beide vergaßen nicht darauf,
einander Ehre zu entbieten.
Der Heide sprach dann weiter:
15
„Ich will dir zwei reiche und mächtige Länder überlassen,
deiner Hand immer dienstbar,
die mein Vater und der deine erworben hat,
als der König Isenhart gestorben ist:
Zazamanch und Azagouch.
20
Seine Mannhaftigkeit hat da niemand betrogen,
bloß daß er mich verwaist zurückließ.
Die Rache gegenüber meinem Vater
ist meinerseits noch unvergessen.
Sein Weib, von der ich geboren ward,
25
hat aus Minne ein Ihm-nachsterben gewählt,
als sie die Liebe an ihm verlor.
Eben diesen Mann würde ich doch gern sehen.
Man hat mir zu wissen gegeben,
daß niemals ein besserer Ritter geworden ist.
30
Nach ihm geht, kostenreich, meine Reise!“
751 D arauf sprach Parcifal zu ihm:
„Ich bin auch einer, der ihn nie gesehen hat.
Man sagt mir gute Werke von ihm.
Die höre ich an mancher Stätte.
5
Daß er in Streiten wohl wußte
seinen Lobpreis auszuweiten,
576
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und Wert und Würde hoch zu machen.
Alle falsche Tat floh ihn.
Er war Frauen ergeben.
10
Wenn die Treue zu handhaben wußten,
lohnten sie’s ihm ohne Hinterlist.
Weshalb die Taufe immer noch verehrt wird,
das machte er: Treue ohne Wanken!
Er wußte auch wohl zu schwächen
15
alle falsche Tat.
Stetigkeit des Herzens gab ihm Rat und Hilfe.
Das geruhten mich wissen zu lassen,
denen eben dieser Mann bekannt war.
Den ihr so gerne sehen würdet.
20
Ich denke, ihr würdet ihm den Preis
zusprechen, wenn er noch lebte,
weil er nach Lob und Preis strebte.
Sein Dienst erzwang den Lohn der Frauen.
Daß der König Ipomidon
25
gegen ihn tjostieren wollte
(die Tjost fand vor Baldach statt).
Da ward sein ehrenwertes Leben
wegen Minne an den Tod gegeben!
Wir haben ihn in einer rechten Tjost verloren,
30
ihn, von Geburt sind wir beide von ihm her.“
752„O h, weh! welche Not und keine Vergeltung!“
sprach der Heide. „Ist mein Vater tot,
kann ich wohl von Freudenverlust reden,
und einen Freudenfund kann ich wahrlich sehen!
5
Ich hab in dieser selben Zeit
Freude verloren und Freude gefunden,
wenn ich zur Wahrheit greifen will!
Sowohl mein Vater wie auch du
und ich, wir sind seit je vollkommene Einheit gewesen,
10
wiewohl es doch drei Teile schienen.
Wo man einem weisen Mann zusieht,
der zählt keinen Verwandtschaftsgrad
zwischen Vater und seinen Kindern,
will er die Wahrheit finden.
15
Mit dir selber hast du hier gestritten,
gegen mich selber kam ich zum Streit geritten,
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mich selber hätt ich voll Begehren erschlagen;
als du so wenig feige warst,
da wehrtest du dich für meinen Leib und mein Leben.
Jupiter, schreib diese Wunder auf!
Deine Kraft lehrte uns, Hilfe erkennen,
so daß sie unser Sterben aufschob.“
Er lachte und weinte insgeheim.
Seine heidnischen Augen
begannen Wasser zu regnen,
ganz wie zu Ehren des Taufsakraments.
Die Taufe wird Treue lehren,
seit unser Gesetz das Neue,
nach Christus, genannt ward.
An Christus kann man erkennen, was Treue ist.
D er Heide sprach, ich sag euch wie:
„Wir sollen nicht länger hier sitzen!
Reite mit mir, nicht allzu weit,
zum Logieren auf dieser terre!
Wie du sehen wirst: Von dem Meere her gesehen
nenne ich’s das mächtigste Heer,
dem Juno jemals Segelwind gab –
mit Wahrheit ohne einen Hauch von Trügerei
zeige ich dir manchen ehrenwerten Mann,
der mir mit seinem Dienst untertan ist.
Dahin sollst du mit mir reiten.“
Parcifal sprach zu ihm: „Habt ihr
so viel Macht über eure Leute,
daß sie heute auf euch warten
und all die Weile, die ihr von ihnen wegseid?“
Der Heide sprach: „Ohne Streit!
Wäre ich ein halbes Jahr von ihnen weg,
reiche und arme, alle miteinander, täten auf mich warten –
sie täten sich nicht trauen, woanders hinzugehen.
Gespeist nach allen Ehren wohl
sind ihre Schiffe in diesem Hafen.
Roß noch Mann dürften nicht runter,
es sei den zur fontaine,
und zum Lüften auf die plaine.“
Parcifal zu seinem Bruder
sprach: „Grad so sollt ihr strahlende Damen
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sehen und große Wonne
aus meinem ehrenwerten Geschlecht,
manchen Ritter, courtois.
30
Artus, der Bretone,
754 liegt hier nebenan mit ehrenwertem Volk –
von denen ich mich heute verabschiedet habe –,
mit großer minniglicher Schar.
Wir werden dort Damen sehen mit gutem Teint!“
5
Als der Heide das Wort ‚Damen‘ hörte –
die waren halt nun mal sein Leben –
sprach er: „Da führe mich mit dir hin!
Dazu sollst du mir geben
Informationen, die ich erbitte.
10
Sehen wir unsre Verwandten,
wenn wir zu Artus kommen?
Von dessen Verhalten hab ich gehört,
daß er reich an Lobpreis sei,
und daß er auch sehr ehrenwert daherkommt.“
15
Darauf sprach wieder Parcifal:
„Wir sehen da Damen von Licht gezeichnet.
Unser Ausflug ist nicht en vain!
Wir finden die Art, die uns recht ist,
Leute, von denen wir herkommen,
20
manches Haupt zur Krone erkoren.“
Keiner von ihnen beiden blieb länger sitzen,
Parcifal vergaß nicht darauf,
seines Bruders Schwert zu holen.
Das stieß er dem Degen, dem ehrenwerten,
25
wieder in die Scheide.
Da ward von ihnen beiden
Z orn und Haß vermieden
und gemeinsam von dannen geritten.
Ehe si noch zu Artus gekommen waren,
30
da war auch schon die Geschichte von ihnen gehört worden,
755
war auch an diesem selben Tag
die allgemeine Klage überall im Heer,
daß Parcifal, der ehrenwerte Mann,
von ihnen weggeritten wäre.
5
Artus kam mit sich zu Rate,
daß er bis auf den achten Tag
579

auf Parcifal dort warten wollte
und nicht von der Stadt wegreiten.
Auch das Heer von Gramoflanz war gekommen.
10
Für das war manch weiter Ring vorgesehen,
mit wohlverzierten Zelten darauf.
Dort war das logis bereitet
für die stolzen, ehrenwerten Leute.
Man konnte es den vier Ehefrauen
15
nicht besser erbieten und mit mehr Freuden.
Von Château Merveille geritten
kam zur selben Zeit ein Mann,
der sagte so: Es wäre ein Streit
auf dem Beobachtungshaus in der Säule zu sehen gewesen.
20
Was je mit Schwertern gemacht worden wäre,
„das ist ein Nichts gegen diesen Streit.“
Diese Geschichte erzählte er vor Gawan,
als der bei Artus saß.
Mancher Ritter maß da mit seiner Rede aus,
25
von wem der Streit da ausgeführt werde.
Artus, der König sprach da gleich:
„A uf der einen Seite des Streits weiß ich wohl:
den stritt mein Neffe von Kanvoleiz,
der sich heute früh von uns verabschiedete.“
30
In dem Moment ritten diese zwei herzu.
756 Wohl um der Ehre eines Streites willen
waren Helme und ihre Schilde schmerzlich
mit Schwertern berannt worden.
Jeder trug eine wohlgelehrte Hand,
5
der die Skizzen des Streites entwarf –
im Streite bedarf man auch der Kunst.
Neben Artus’ Ring ritten
sie hin. Da ward ihnen viel hinterhergeschaut, wo der Heide ritt.
10
Der hatte halt einen solchen Reichtum an sich!
Das ganze Feld war wohlbeherbergt.
Sie wandten sich vor das Hochzelt
auf Gawans Ring.
Ob man’s sie wohl innewerden läßt,
15
daß man sie gerne sehen würde?
Ich hoffe, daß das da geschähe!
580
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Gawan kam schnell herbei,
weil er vor Artus sah,
daß sie gegen sein Zelt ritten.
20
Er empfing sie dort mit aller Freude.
Sie hatten immer noch den Harnisch an.
Gawan, der höfische Mann,
befahl, sie gleich zu entwappnen.
Ecidemon, dem Tier,
25
war beim Streit ein bißchen was zugeteilt worden.
Der Heide trug einen surtout,
dem war von Schlägen auch weh geworden.
Das war ein Saran-Thasmé,
der war besetzt mit manchem teuren Edelstein.
30
darunter leuchtete ein Waffenrock,
757 R auh gebildet, schneefarben,
daran standen sich herwärts und hinwärts
teure Edelsteine gegenüber.
Die Salamanderwürmchen
5
hatten ihn im Feuer gewirkt.
Auf Aventiure hatte sie hergegeben
ihre Minne, ihr Land und ihr Leib und Leben;
ein Weib hatte ihm diese Zimierde gegeben.
Er leistete auch gerne, was sie gebot,
10
in Freude wie in Not,
ihr, der Königin Secundille.
Es war der Wille ihres Herzens,
daß sie ihm ihren Reichtum und ihre Macht gab.
Sein hoher Preis erstritt ihre Minne.
15
Gawan bat, das wahrzunehmen,
daß die wohlgeschaffene Zimierde
nicht irgendwie verrückt wurde
oder etwa verschoben.
Surtout, Helm und Schild,
20
es wäre zuviel gewesen für ein armes Weib,
allein an dem Wappenrock,
so teuer waren die Edelsteine
an allen vier Stücken.
Hochminne weiß wohl zu zieren,
25
wenn Reichtum zum Willen kommt
und sonst noch ehrenwerte Absicht.
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Der stolze, reiche und mächtige Feirefiz
trachtete mit seinem Dienst sehr fleißig
nach Frauenhuld, darum daß
eine nicht auf ihren Lohn vergaß.
D er Harnisch wurde ihnen abgenommen.
Da schauten diesen bunten Mann,
alle, die über Wunder zu reden wußten:
Da konnten sie wahrhaftig genau sehen:
Feirefiz trug fremde Zeichen!
Gawan sprach zu Parcifal:
„Cousin, mach deinen Begleiter
mit mir bekannt! Er trägt so wunderschönen Schein,
ich hab nie etwas gesehen, das dem gleicht.“
Parcival sprach zu seinem Gastgeber:
„Bin ich dein Verwandter, das ist er auch!
Dafür sei dir Gahmuret die Gewähr.
Dies ist der König von Zazamanch.
Mein Vater hat dort mit einem Preis errungen
Belakane, die diesen Ritter trug.“
Da küßte Gawan den Heiden genug.
Der reiche und mächtige Feirefiz
war sowohl schwarz wie weiß,
über die ganze Haut, bloß daß der Mund
so halbwegs Röte kund machte.
Man brachte ihnen beiden ein samtenes Gewand,
an dem konnte man sehen, daß es teuer und kostbar war.
Aus Gawans Kammer trug man das herbei.
Darauf kamen Damen, lichtfarben.
Die Herzogin ließ Cundrie
und Sangive zuerst küssen;
sie selbst und Arnive ihn dann
küßten. Feirefiz war froh,
daß er so klare Damen sah.
Ich denke, damit geschah ihm etwas Angenehmes.
Gawan sprach zu Parcifal:
„Cousin, dein jüngstes Ungemach
sagt mir dein Helm und auch der Schild.
Beiden ist euch in einem Streit mitgespielt worden,
dir und deinem Bruder.
Gegen wen habt ihr euch diese Pein geholt?“
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„Nie hat man einen härteren Streit kennengelernt!“
sprach Parcifal. „Die Hand meines Bruders
zwang mich zur Abwehr in großer Not.
10
Abwehr ist ein Segen gegen den Tod!
Auf diesen vertrauten Fremden –
bei einem Schlag zerbarst mein starkes Schwert.
Da machte er offenbar, daß er nicht die geringste Furcht hatte:
Er warf das seine weit aus der Hand.
15
Er fürchtete, sich an mir zu versündigen,
bevor wir noch als Bekannte gezählt werden mußten.
Nun habe ich aber gute Huld von ihm,
die ich mir mit meinem Dienst gern hole.“
Gawan sprach: „Mir ward gesagt
20
von einem unverzagten Streit.
Auf Château Merveille sieht man,
was innerhalb von sechs Meilen geschieht,
in der Säule auf meinem Beobachtungshaus.
Da sprach mein Oheim Artus,
25
der da zur selben Zeit stritt,
daß du das wärst, Cousin aus Kingrivals.
Du hast die wahren Geschichten gebracht.
Doch hatte man schon vorher bei dem Streit an dich gedacht.
N un glaube mir, was ich dir sage:
30
Acht Tage hätte man auf dich gewartet,
760 mit einem großen, reichen Fest.
Euer beider Streit macht mir Sorgen.
Ihr solltet, jetzt wo das vorbei ist, bei mir ausruhen.
Aber seit ihr miteinander im Streit lagt,
5
kennt ihr einander umso besser.
Nun wählt euch Freundschaft statt Feindschaft!“
Gawan aß zu Abend umso eher,
als sein Cousin aus Thasme,
Feirefiz Anjouin,
10
bisher gefastet hatte, und sein Bruder auch.
Matratzen, dick und lang,
davon gab’s eine große Fläche,
Decken jeder Art,
aus Palmat, nicht zu dünn,
15
kamen da auf die Matratzen.

583

Teure Seidenstoffe sah man draufgesteppt,
sowohl die Länge wie die Breite.
Clinscors Reichtum
ward da zum Anschauen vorgeführt.
20
Da schlug man auf, so hört ich sagen,
vier Rückenlaken aus Seide
mit kostbaren Sachen,
gegeneinander, an allen vier Seiten,
darunter sanfte Plumeaus,
25
mit Steppdecken abgedeckt,
drübergesteckt Rückenlaken.
Der Ring umfaßte in der Weite ein Feld,
sechs Zelte waren da gestanden,
O hne daß Schnüre sich ins Gehege kamen.
30
Ich würde mich ahnungslos aufführen,
761
wollte ich die Aventiure hinkünftig seinlassen.
Dann schickte Monsieur Gawan
Artus eine Nachricht an den Hof,
wer da gekommen wäre.
5
Der reiche und mächtige Heide wäre da,
den die Heidin Eckuba
so pries am Plimizoel.
Jofreit fils Ydoel
sagte Artus die Nachricht,
10
worüber er viel Freude aufbrachte.
Jofreit bat ihn, früh zu essen,
und sich ordentlich vorzubereiten,
mit Rittern und mit einer Schar Damen,
und hofmäßig dorthinzukommen,
15
daß sie’s so angingen
und dann ehrenwert in Empfang nähmen
den Sohn des stolzen Gahmuret.
„Was hier an ehrenwerten Leuten ist,
die bringe ich,“ sprach der Bretone.
20
Jofreit sprach: „Er ist so courtois!
Ihr mögt ihn alle gerne sehen.
Denn ihr sollt Wunder an ihm entdecken.
Er kommt aus großem Reichtum.
Seine Wappenkleidung
25
möchte niemand bezahlen!
584
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Keiner Hand würde das guttun!
Loever, Bretagne, England,
von Paris bis Wissant,
wer alle diese Länder dagegensetzte,
wäre von einem Entgelt noch weit entfernt.“
J ofreit war zurückgekommen.
Artus hatte von dem gehört,
wie er es anstellen sollte,
wenn er empfangen wollte
seinen Neffen, den Heiden.
Wie man sitzen sollte, ward bestimmt
für Gawans Ring
nach höfischen Regeln.
Die suivants der Herzogin
und die vom gleichen Rang unter ihnen
saßen Gawan zur Rechten,
gegenüber aßen sie mit Vergnügen,
Ritter, Clinscors Volk.
Der Herrin teilte man einen Platz zu,
Gawan gegenüber, an der tête,
dort saßen die Clinscordamen,
von denen manche leuchtete wie gemalt.
Feirefiz und Parcifal
saßen mitten zwischen den Damen.
Da konnte man sehen, was Klarheit ist.
Der Turkoyte Florant
und Sangive, die bekannte Ehrenwerte,
und der Herzog von Gowerzin
und Cundrie, sein Weib,
saßen einander gegenüber.
Ich denke, sie haben nicht vergessen,
Gawan und Jofreit,
ihre alte Freundschaft –
sie aßen miteinander.
Die Herzogin mit Glanzblitzen
A ß mit der Königin Arnive.
Keine von beiden vergaß da:
Zur Freundschaft
für einander waren sie sehr bereit.
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Neben Gawan saß seine Großmutter,
Orgeluse außerhalb, herwärts.
Da zeigte die rechte Ungezogenheit
ihre Halsüberkopfflucht aus diesem Ring.
Man trug nach üblichem Ritual auf,
10
den Rittern und den Damen
ihre Speisen höchst wohlerzogen.
Feirefiz, der reiche und mächtige,
sprach zu Parcifal, seinem Bruder:
„Jupiter hat diese meine Reise
15
bisher mir zur Glückseligkeit erdacht,
daß seine Hilfe mich hierhergebracht hat,
wo ich meine ehrenwerten Verwandten sehe.
Es ist ganz richtig, daß ich den Preis erteile
meinem Vater, den ich verloren habe,
20
der war aus rechtem Lobpreis erboren.“
Parcifal sprach: „Ihr werdet noch sehen
mehr Leute, denen ihr den Preis zusprechen müßt,
bei Artus, dem Hauptmann,
manchen Ritter, mannhaft erschaffen.
25
Wie schnell das Essen jetzt vorbei ist,
dauert es danach nur noch unlange,
bis ihr die Ehrenwerten kommen seht,
an denen sehr viel Preis zu hören ist.
Was in der table ronde von dieser Kraft ist,
30
so sitzen hier nur drei Ritter:
764 D er Hausherr und Jofreit;
irgendwann hab ich auch den Preis erstritten,
so daß man mich damit hier haben wollte –
was ich ihnen damals gewährte.“
5
Sie nahmen die Tischdecken weg
vor all den Damen und vor den Männern.
Es war an der Zeit. Als man gegessen hatte,
blieb Gawan, der Hausherr, nicht länger sitzen.
Die Herzogin und auch seine Großmutter
10
begann er zu bitten und zu drängen,
daß sie Sangive vorher
und die süße Cundrie
nähmen und dahin gingen,
wo der Heide, der buntfarbige,
586
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saß, und daß sie sich um ihn kümmerten.
Feirefiz Anjouin
sah diese Damen zu ihm gehen.
Er begann ihnen gegenüber aufzustehen,
wie sein Bruder Parcifal tat.
Die Herzogin, leuchtend wie gemalt,
nahm Feirefiz bei der Hand.
Was sie an Damen und Rittern da stehen fand,
die bat sie alle, sich hinzusetzten.
Da ritt herzu, mit Schall,
Artus mit den Seinen.
Da hörte man Posaunen,
Tambourine, Flöten, Schalmeien.
Der Sohn von Arnive
ritt herbei mit Lärm.
Diese fröhliche Angelegenheit
N annte der Heide ein ehrenwertes Ding.
So ritt an Gawans Ring
Artus mit seinem Weibe
und mit manchem klaren Leibe,
mit Rittern und mit Damen.
Der Heide konnte sehen,
daß da auch Leute waren,
jung, in solchen Jahren,
daß sie sich um Farbglanz mühten.
Da war der König Gramoflanz,
um den Artus sich noch kümmerte,
da ritt auf dem selben Weg
Itonie, seine amie,
die Süße, frei von Falsch.
Dann stieg die table ronde-Schar
mit mancher Dame mit gutem Teint ab.
Ginover ließ Itonie
ihren Neffen, den Heiden, als erste küssen.
Dann trat sie selber näher,
Feirefiz empfing sie mit Kuß.
Artus und auch Gramoflanz,
ganz voll getreulicher Liebe,
empfingen diesen Heiden.
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Von ihnen beiden ward ihm da
Ehre erboten mit Dienst,
und noch mehr von seinen Verwandten
machten ihm guten Willen offenbar.
Feirefiz Anjouin
war da zu guten Freunden gekommen.
Das hatte er schnell von ihnen herausgehört.
Weib und Mann setzten sich hin
und manche Jungfrau, gutgebaut.
Wenn er darauf aus war,
konnte mancher Ritter da finden
süße Worte aus süßem Mund,
falls er um Minne zu werben wußte.
Die Bitte ließ, ganz ohne Feindseligkeit,
manche klare Dame zu, die dort saß.
Ein gutes Weib sah man niemals zürnen,
wenn ein ehrenwerter Mann sie um Hilfe anging.
Sie hat ja Zurückweisung und Gewährung vor sich.
Während man Freude ihre Einträglichkeit zuspricht,
muß den Zins die wahre Minne geben!
So hab ich die Ehrenwerten immer in ihrem Leben gesehen.
Da saß nun Dienst und Lohn.
Es ist ein hilfreicher Ton,
wo der Freundin Rede zu hören ist,
die einem Freund zustatten kommen mag.
Artus setzt sich zu Feirefiz.
Da hat keiner von ihnen drauf vergessen:
Beide taten ihrer Frage Recht
mit süßer, geradliniger Gegenrede.
Artus sprach: „Nun lob ich’s Gott,
daß er uns diese Ehre bot,
daß wir dich hier gesehen haben.
Aus der Heidenschaft reiste nie
in Länder, in denen die Taufe üblich ist,
dem mit dienstbaren Händen
ich lieber Dienst gewährt hätte,
sofern ihn dein Wille begehren sollte.“
F eirefiz sprach zu Artus:
„All mein Unglück zerbrach,
als die Göttin Juno
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mein Segelwetter so fügte,
5
nämlich in diese westlichen Reiche.
Du gebärdest dich genau wie
ein Mann, dessen Wert und Würde
man sich weit und breit erzählt.
Bist du ‚Artus‘ genannt,
10
so ist dein Name weithin bekannt.“
Artus sprach: „Er ehrte sich,
der mich gegenüber dir gepriesen hat,
und auch gegenüber andern Leuten!
Nur seine gute Erziehung gab ihm den Rat,
15
mehr, als ich das verdient habe.
Er hat’s aus Höflichkeit getan!
Ich bin Artus genannt,
und hätte gern gewußt,
wie du in dieses Land gekommen bist.
20
Hat dich eine Freundin ausgesandt?
Die kann ja ganz und gar nicht ungeheuer sein,
wenn du wegen Aventiure
so weit gestrichen bist!
Wenn sie ihren Lohn nicht vergißt,
25
so erhöht das Frauendienst noch mehr.
Jedwedes Weib empfinge nichts als Haß
von ihrem Dienstbieter,
wenn du ohne Lohn bliebest.“
„D a ist ganz Andres zu vernehmen,“94
30
sprach der Heide. „Nun höre aber von meinem Kommen!
768 Ich führe ein so kräftiges Heer,
die Landwehr der Trojaner
und jene, die sie belagerten,
müssen mir die Straße räumen!
5
Wenn sie beide noch leben würden
und Streit mit mir ausfechten wollten,
könnten sie keinen Sieg holen,
sie müßten eine déconfiture erleiden
von mir und den Meinen.
10
Ich habe in mancher Pein
mit ritterlicher Tat erreicht,
daß sie mir jetzt gnädig ist,
die Königin Secundille.
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Was die begehrt, das ist auch mein Wille.
15
Sie hat meinem Leben das Ziel gesetzt.
Sie hieß mich, freigiebig zu sein
und gute Ritter zu mir zu nehmen.
Das sollte mir ihretwegen zupaßkommen.
Und so ist es passiert.
20
Mit Schild ausgerüstet
und mir zum Ingesinde benannt ist
mancher als ehrenwert bekannte Ritter.
Im Gegenzug ist mein Lohn ihre Minne.
Ich trage ein Ecidemon
25
auf dem Schild, wie sie mir gebot.
Wo ich seither in Not kam,
prompt, wenn ich an sie dachte,
brachte ihre Minne Hilfe.
Die war mir mehr tröstliche Verteidigung
30
als mein Gott Jupiter.“
769 A rtus sprach: „Von deinem Vater,
Gahmuret, meinem Verwandten,
ist das voll und ganz deine Art –
deine weite Reise im Dienst einer Frau.
5
Ich will dich einen Dienst wissen lassen,
daß selten ein größerer geleistet worden ist
auf Erden für irgendein Weib,
für ihr wonniglich Leib und Leben!
Ich meine die Herzogin,
10
die hier sitzt. Um ihre Minne
ist viel Wald abgeholzt worden.
Ihre Minne hat zum Pfand genommen
die Freuden von manchem guten Ritter,
und sie vom Hohen Mut weggewendet.“
15
Er sagte alles über ihren Krieg
und auch von der Schar Clinscors,
die da an allen Seiten saßen,
und von den zwei Streitkämpfen,
die Parcifal, sein Bruder stritt,
20
zu Joflanze auf dem weiten Anger,
Und was er sonst noch erfahren hat,
da er Leib und Leben riskieren mußte.
„Er soll dir’s selber kundmachen.
590
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Er sucht einen hohen Fund:
Er müht sich um den Gral.
Von euch beiden mitnander ist mein Begehr dieses:
Ihr sagt mir Leute und Land,
die euch aus Streiten bekannt sind.“
Der Heide sprach: „Ich nenne sie:
Alle, die mir hier die Ritter anführen.
D er König Papiris von Trogodiente
und der Graf Behantins Kalomidente,
der Herzog Farielastis von Affricke
und der König Liddamus von Agrippe,
der König Tridanz von Tinodonte
und der König Amaspartins von Scipelpionte,
der Herzog Lippidins von Agremuntin
und der König Milon von Nomadientesin,
von Assigarzionte der Graf Gabarins
und von Rivigitas der König Translapins,
von Hiberborticon der Graf Filones
und von Centriun der König Killicrates,
der Graf Lysander von Ipopotiticon
und der Herzog Tiride von Elixodion,
von Orastegentesin der König Thoaris
und von Satarchionte der Herzog Alamis,
der König Amincas von Sotofeititon
und der Herzog von Duscontemedon,
von Arabie der König Zoroaster
und der Graf Possizoni von Thiler,
der Herzog Sennes von Narioclin
und der Graf Edisson von Lanzesardin,
von Janfuse der Graf Fristines
und von Atropfagente der Herzog Meiones,
von Nouriente der Herzog Archeinor
und von Panfatis der Graf Astor,
von Azagouch und von Zazamanch
und von Gampfassasce der König Jetachranch,
der Graf Jurans von Blemunzin
und der Herzog Affinamus von Amantasin.
I ch hielte eine Sache für Schande:
man behauptete in meinem Land,

591

kein Ritter konnte besser sein
als Gahmuret Anjouin,
5
der sich je auf ein Roß schwang.
Es war mein Wille und paßte auch zu mir,
daß ich losführe, bis ich ihn gefunden hätte.
So bekam ich Kenntnis vom Streiten.
Von meinen zwei Ländern führte
10
ich ein Heer, kraftvoll, auf’s Meer.
Ich hatte Lust auf Ritterschaft.
Wenn ein Land wehrhaft und gut war,
das zwang ich unter meine Hände,
bis weit in andre Lande.
15
Da gewährten mir ihre Minne
zwei reiche und mächtige Königinnen,
Olimpia und Clauditte.
Secundille ist nun die dritte.
Ich habe wegen Frauen viel gemacht!
20
Heute erst habe ich Kenntnis erhalten,
daß mein Vater Gahmuret tot ist.
Mein Bruder soll mir auch seine Not erzählen.“
Da sprach der ehrenwerte Parcifal:
„Seit ich vom Gral schied,
25
hat mir meine Hand mit Streit,
eng bei mir und weit von mir,
viel Ritterschaft erzeigt,
von so manchem den Lobpreis heruntergebogen,
dem das ganz ungewöhnlich war.
30
Die will ich euch hier nennen:
772 V on Lirivoyn den König Scirniel
und von Avendroyn seinen Bruder Mirabel,
den König Serabil von Rozokarz
und den König Piblesun von Lorneparz,
5
von Sirnegunz den König Senilgorz
und von Villegarunz Strangedorz,
von Mirnetalle den Grafen Rogedal
und von Pleyedunze Laudunal,
den König Onipriz von Itolach
10
und den König Zyrolan von Semblidach,
von Jeroplis den Herzog Jerneganz
und von Zambron den Grafen Plinescanz,
592
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von Tuteleunz den Grafen Longefiez
und von Privegarz den Herzog Marangliez,
von Pictacon den Herzog Strennolaz
und von Lampregun den Grafen Parfoyas,
von Ascalun den König Vergulaht
und von Pranzile den Grafen Bogudaht,
Postefar von Landundrehte
und den Herzog Leidebron von Redunzehte,
von Leterbe Colleval
und Jovedast von Arel, ein Provenzal,
von Tripparun den Grafen Karfodyas.95
Das war, wo es Turniere gab,
während ich zum Grale ritt.
Sollte ich alles nennen, wo ich stritt,
wären das ganz unbekannte Plätze.
Ich muß notwendigerweise vieles verschweigen.
Was davon mir bekannt ist,
die, denk ich, hab ich hier genannt.“
D er Heide war von Herzen froh,
daß es um seines Bruders Preis so
stand, daß seine Hand erstritten hatte
so manche hohe Ehrbarkeit.
Dafür dankte er ihm sehr.
Er hatte selber davon auch Ehre.
Indessen hieß Gawan herbeitragen –
als wäre es unwissendlich geschehen –
des Heiden Zimierde, in den Ring.
Sie schätzten das als eine hohe Sache ein.
Ritter und Damen,
alle fingen an zu beschauen
den Wappenrock, den Schild, den surtout,
der Helm war nicht zu eng und nicht zu weit,
sie priesen allgemein
die teuren Edelsteine,
die daran verarbeitet waren.
Es braucht mich keiner zu fragen
nach ihrem Zustand, wie sie wären,
die leichten ebenso wie die schweren.
Darüber könnte euch besser Bescheid geben
ein Eraclius oder ein Ercules
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und der Grieche Alexander
oder sonst noch jemand
und der weise Pythagoras,
der ein astronome war
und so klug und erfahren, keiner kann’s bestreiten,
wohl niemand, seit Adams Zeiten,
trägt einen ihm vergleichbaren Sinn –
der wußte gut von Edelsteinen zu reden!
D a raunten sich die Damen zu, wenn ein Weib
damit seinen Leib zieren würde,
wenn er gegenüber der wankelmütig würde,
so wär’s mit seinem Lobpreis vorbei.
So manche war ihm aber so hold
sie hätte seinen Dienst wohl ausgehalten,
ich denke ja, wegen seiner ehrenwerten Zeichnung.
Gramoflanz, Artus und Parcifal
und der Hausherr, Gawan,
die viere gingen jeder für sich davon,
den Damen ward mitgeteilt,
sie möchten sich um den reichen und mächtigen Heiden kümmern.
Artus plädierte für eine Festlichkeit,
daß die des Morgens, ohne Streitkampf,
auf dem Felde vor sich ginge,
auf daß man damit empfinge
seinen Neffen Feirefiz.
„An solches Geschäft wendet euren Fleiß
und euren besten Witz und Verstand,
daß er mit uns Platz finde
an der tête der table ronde.“
Sie gelobten jede einzeln,
das würden sie fertigkriegen, wenn er gestatte.
Drauf gelobte ihnen mitzumachen
Feirefiz, der reiche und mächtige.
Das Volk begab sich gleichermaßen,
als man ausgeschenkt hatte, zu seiner Bequemlichkeit.
Für manchen passierte da Erfreuliches.
Des Morgens, wenn ich so sagen darf,
da erschien der süße, der bedeutende Tag.

775 U tepandraguns Sohn,
Artus, sah man folgendes machen:
Er versuchte, es koste was es wolle,
eine table ronde, reich und mächtig,
5
aus einem Stück Drianthasme-Stoff.
Ihr habt ja vorher schon mal gehört,
wie auf der Plimizoel-plaine
eine table ronde gemacht ward.
Nach der ward diese hier geschnitten,
10
rund, und zwar so,
daß sie eben nach reich und mächtig aussah.
Für das Runde nahm man den Ring,
auf einem tauig grünen Gras,
so daß wohl ein Poinder Land96 war,
15
vom Sitz an der table ronde an.
Die stand da allein mitten drin,
nicht, weil’s nützlich war, sondern, weil sie so hieß.
Ein schlechter Mann konnte sich wohl schämen,
wenn er da unter den Ehrenwerten saß.
20
Die Speise aß sein Mund mit Sünden.
Der Ring ward in der schönen Nacht
ausgemessen und durchplant,
so daß die Ergebnisse gut und reich und mächtig aussahen.
Für einen armen König konnte das schon zu viel werden,
25
wie man den Ring nun geschmückt fand.
Als es Vormittag geworden war,
Gramoflanz und Gawan,
von ihnen wurden die Kosten erledigt.
Artus war Gast des Landes.
30
An Kostbarkeit von ihm mangelte es da jedoch nicht.
776 E s ist selten Nacht geworden,
ohne daß es der Sonne gemäß wäre,
daß sie den Tag danach herbeigebracht hätte.
Genauso geschah’s auch da:
5
Er schien ihnen süß, lauter, klar.
Da strich mancher Ritter sein Haar wohl,
einen Blumenkranz darauf.
Die Haut von gar manchen unverfälschten Damen
sah man da neben roten Mündern,
10
wenn Kyot die Wahrheit sprach.
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Ritter und Damen trugen Gewänder,
nicht in ein und dem selben Land geschneidert.
Frauengebände niedrig, hoch,
wie es in ihrem Land Mode war.
15
Da war ein aus aller Weite zusammengekommenes Volk.
So verschieden waren ihre Bräuche:
Wenn eine Dame ohne amis war,
die wagte nicht, auf keine Weise,
an die table ronde zu kommen.
20
Hatte sie auf ihren Lohn Dienst angenommen
und gab sie Sicherheit für ihren Lohn,
dann ritt sie an den Ring der table ronde.
Die andern mußten das zulassen.
Sie saßen in ihren Herbergen.
25
Als Artus die Messe gehört hatte,
sah man Gramoflanz kommen
und den Herzog Gowerzin
und Florant, seinen Gefährten.
Die Drei begehrten jeder für sich
30
Aufnahme an die table ronde.
777 A rtus gewährte ihnen das sogleich.
Wenn euch Weib oder Mann fragt,
wer die reichste und mächtigste Hand trüge,
der je, aus welchem Land auch immer,
5
an der table ronde saß,
ihr könnt ihnen keinen besseren Bescheid geben:
Es war Feirefiz Anjouin!
Dabei belaßt es!
Sie zogen nach dem Ring,
10
es war aller Ehren wert.
Manche Dame ward geschubst,
wären ihre Pferde nicht wohlgegurtet gewesen,
sie wären schnell gefallen.
Manches reiche und mächtige Banner,
15
man sah sie an allen Seiten kommen.
Man konnte einen weiten Buhurt aufnehmen,
rings um den Ring der table ronde.
Es war eine höfisch-höfliche Selbstverständlichkeit,
daß keiner von ihnen in den Ring hineinritt.
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Das Feld außerhalb war so weitläufig,
sie konnten die Rosse sprengen lassen,
und sich zu Haufen vermengen
und auch mit Kunst und Können so reiten,
daß die Frauen froh waren, das zu sehen.
Sie kamen dann auch dahin, wo sie ihren Platz hatten,
wo all die Ehrenwerten aßen.
Kammerherren, Truchsessen, Schenken
mußten das bedenken,
wie man’s da mit feiner Erziehung auftrug.
Ich denke, man gab ihnen da genug.
Jede Dame trug einen Preis,
die da bei ihrem amis saß.
Mancher war mit Rat und Hilfe eines begehrenden Herzens
ein Gedienter mit hoher Tat.
Feirefiz und Parcifal,
zwecks Prüfen bekamen sie süße Zeichen97:
Jene Damen und diese!
Man sah weder auf dem Acker noch auf der Wiese
leuchtendere Haut oder röteren Mund,
so viel wie nie und niemals,
wie man an diesem Ringe fand.
Da lernte der Heide Freude kennen!
Wohl dem Tage, der da kommt!
Geehrt sei ihrer süßen Botschaft Aussage,
wie sie von ihrem Mund vernommen ward.
Man sah eine junge Edeldame kommen,
ihre Kleider teuer und gut geschnitten,
kostbar nach der Mode der Franzosen.
Ihr cape ein reicher Samt,
schwärzer noch als ein Türkenroß.
Arabisches Gold drauf gab den Widerschein,
fein eingewirkt manch Turteltäubchen
nach dem Siegel des Grals.
Sie ward diesmal allseits
voll Begehren nach einem Wunder beschaut.
Laßt sie nun approchieren.
Das Gebände auf ihrem Haupt war hoch und blanc,
mit manchem dichten Stoff
war ihr Antlitz verdeckt
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30
und ließ keine Blöße sehen.
779 S anft und doch in vollem Zeltertrab
kam sie übers Feld geritten.
Ihr Zaum, ihr Sattel, ihr cheval,
war unbestritten reich und teuer.
5
Man ließ sie allsogleich
in den Ring reiten.
Die Hochgelehrte, ganz und gar nicht dumme,
ritt den Ring in der Runde,
man zeigte ihr, wo Artus saß,
10
dem sie nicht vergaß, ihren Gruß zu entbieten.
En français war ihre Sprache.
Sie hätte gern, daß ein Nachtragen
ihr gegenüber vergessen sein möge
und daß man ihre Botschaft höre.
15
Den König und die Königin
bat sie, Helfer und ihr Fürsprech zu sein.
Alsbald wandte sie sich von ihnen allen
dahin, wo sie Parcival sitzen fand,
nahe bei Artus.
20
Sie beeilte sich und setzte zum Sprung an
von dem Pferd auf’s Gras,
sie fiel in feiner Erziehung, wie sie’s an sich hatte,
Parcifal zu Füßen,
ein einziges Weinen, sie hätte gerne seinen Gruß gehabt,
25
und daß er seinen Zorn gegen sie aufgebe
und auch ohne Kuß ihr verziehe.
Artus und Feirefiz
legten ihre Unterstützung in diesen Wunsch –
Parcifal trug wohl Feindseligkeit gegen sie,
30
um der Verwandten Bitte willen ließ er’s aber gut sein.
780 I n aller Treu, ohne Einschränkung.
Die Ehrenwerte (wenn auch nicht die Strahlende)
sprang schleunig wieder auf,
sie verneigte sich gegen sie und sagte Dank denen,
5
die ihr nach großer Schuld
wieder zu allgemeiner Huld verholfen hatten.
Mit ihrer Hand wand sie
das Gebände vom Haupt herunter,
nicht nur die Haube, auch die Binde,
598
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alles warf sie von sich vor die Tafelrunde –
Cundrie la sorcière
ward da sogleich erkannt
und des Grals Wappen, das sie trug,
das ward genugsam beguckt.
Ansonsten führte sie noch die selbe Leiblichkeit,
mit der so mancher Mann und manche Frau
sie hatte zum Plimizoel kommen sehen.
Ihr Antlitz habt ihr schon gehört.
Ihre Augen standen immer noch so:
Gelb wie ein Topas,
ihre Zähne lang: ihr Mund gab von sich
den blauen Schein von Färberwaid.
Weil ihr der Sinn danach stand, ins allgemeine Gespräch zu kommen,
führte sie – ohne besondre Notwendigkeit – den teuren Hut
auf der plaine von Plimizoel:
Die Sonne hätte ihr nichts getan –
die hätte nicht vermocht, ihre Haut durch das Fell
hindurch mit ihren Blicken zu schwärzen oder zu gefährden.
Sie stand da, wohlerzogen, und sprach,
und jeder nannte das eine bedeutsame Botschaft.
In dem Moment nun
begann sie ihre Rede folgendermaßen:
„Oh, wohl dir! Gahmurets Sohn!
Gott will nun Gnade an dir tun.
Ich meine den Herzeloyde gebar.
Feirefiz, der Buntfarbige,
muß mir willkommen sein
wegen Secundille, meiner Herrscherin,
und wegen mancher hohen Würde,
die sein Lobpreis von Kindes Jugend an erstritt.“
Zu Parcifal sprach sie dann:
„Nun sei keusch und dabei froh.
Wohl dir, für deine Teilhabe,
du Krone menschlichen Heils.
Das Epitaphium ist gelesen:
Du sollst des Grales Herr sein.
Condwir amurs, dein Weib,
und dein Sohn Loherangrin
sind beide mit dir benannt und dahin berufen.
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Als du das Land Brobarz verließest,
da trug sie zwei lebendige Söhne.
Kardeiz hat auch dortselbst genug.
Und würde dir nicht mehr an Glückseligkeit kund,
als daß dein wahrhaftiger Mund
25
den ehrenwerten, den süßen
nun wird grüßen mit deiner Anrede:
jetzt erlöst ihn, den König Anfortas,
deines Mundes Fragen, das wird ihm Wehr sein
gegen seufzerträchtigen großen Jammer.
30
Wo ward an Glückseligkeit etwas dir gleich!“
782 S ieben Sterne nannte sie dann,
auf Heidnisch, die Namen kannte
der reiche und mächtige, der ehrenwerte Feirefiz,
der vor ihr saß, schwarz und weiß.
5
Sie sprach: „Nun prüfe, Parcifal!
Der höchste Planet, Zval,
und der schnelle Almustri,
Almaret und der leuchtende Samsi
erzeigen an dir Glückseligkeit.
10
der fünfte heißt Alligafir,
der sechste unter denen Alkiter,
und der uns nächste Alkamer.
Das sprech ich nicht aus einem Traum heraus;
die sind das Zaumzeug des Firmaments,
15
die halten seine Schnelligkeit zurück;
ihr Krieg stritt schon immer gegen seinen Lauf;
Sorge deinerhalb ist jetzt Waise.
Was die Bewegung der Planeten
umläuft und was ihr Scheinen bedeckt –
20
dafür sind dir Ziele gesteckt,
zu erreichen und zu erwerben.
Was du bereust, das muß vergehen!
Nur das, was nicht ausreichend ist,
damit gibt dir keine Gemeinsamkeit
25
der Gral und des Grales Kraft
verbieten Gesellschaft mit dem Falschen.
Du hattest als Junge Sorge aufgezogen,
die hat aufkommende Freude an dir unterdrückt.

600

275b

Du hast Ruhe für die Seele erstritten
30
und des Leibes Freude in Sorge abgewartet.“
783 P arcifal verdroß ihre Analyse nicht.
Vor Liebe floß ihm aus den Augen
Wasser, des Herzens Quell.
Da sprach er: „Madame, für solche Dinge,
5
wie ihr sie hier benannt habt,
bin ich vor Gott erkannt,
so daß mein sündhafter Leib,
und ich habe Kinder, dazu mein Weib,
daß die dafür eine Verpflichtung tragen sollen,
10
so hat Gott wohl an mir getan!
Wofür ihr mich entschädigen wollt,
damit regt ihr eure Treue an –
hätte ich jedoch nichts Falsches getan,
hättet ihr mich aus dem Zorn irgendwann entlassen.
15
Damals war das halt noch nicht mein Heil.
Nun gebt ihr mir einen so hohen Anteil,
daß mein Trauern davon ein Ende hat.
Diese Wahrheit sagt mir eure Kleidung.
Als ich zu Munsalvæsce war
20
bei dem traurigen Anfortas,
was ich da an Schilden hängen fand,
die waren bemalt wie euer Gewand.
Viele Turteltauben tragt ihr hier!
Madame, nun sagt, wann oder wie
25
ich mich gegen meine Freuden verhalten soll,
und laßt mich nicht lange damit warten!“
Darauf sprach sie: „Mein lieber Herr,
ein Mann soll dein Geselle sein!
Den wähl dir! Das Geleit überlaß mir!
30
Der Hilfe wegen säume dich nicht lange.“
784 Ü ber den ganzen Ring war zu hören:
Cundrie la sorcière ist gekommen.
und was ihre Analyse bedeutete.
Orgeluse weinte aus Liebe,
5
daß die Frage von Parcifal
der Qual des Anfortas
ein Ende machen sollte.
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Artus, der tapfer auf Lobpreis aus war,
sprach wohlerzogen zu Cundrie:
„Madame, reitet zu eurer Bequemlichkeit!
Laßt euch pflegen! Zeigt selber, wie!“
Sie sprach: „Ist Arnive hier?
Welche Bequemlichkeit die mir gibt,
dafür will ich leben diese Zeit,
bis daß mein Herr von hinnen geht.
Ist ihre Gefangenschaft erledigt,
so erlaubt, daß ich schauen möge
sie und andere Damen,
denen Clinscor seine Gefährlichkeit zugeteilt hat
mit Gefängnis nun schon manches Jahr.“
Zwei Ritter hoben sie auf ihr Pferd,
zu Arnive ritt die ehrenwerte Jungfrau.
Nun war es auch Zeit, daß man da mit dem Essen fertig wurde.
Parcifal saß bei seinem Bruder,
den hatte er um seine Geselligkeit gebeten.
Feirefiz war für ihn jederzeit bereit,
nach Munsalvæsce zu reiten.
Genau zu der Zeit
standen sie überall in dem Ring auf.
Feirefiz machte große Sachen:
Er bat den König Gramoflanz,
wenn die Liebe komplett wäre
zwischen ihm und seiner Nichte,
daß er das jetzt offenbar machte:
„Helft, ihr und mein Cousin Gawan,
was wir hier an Königen und Fürsten haben,
Barone und arme Ritter, allesamt,
daß keiner von ihnen von hinnen gehe,
ehe sie meine Kleinodien gesehen haben.
Mir wäre eine Last aufgeladen,
mich zu verabschieden, frei von irgendeiner Gabe.
Was hier an fahrendem Volk ist,
die warten alle auf eine Gabe von mir.
Artus, jetzt will ich dich bitten,
daß es den Hochgestellten nicht zu schmählich ist,
als Werbung ihnen gegenüber allzu schnell kommt,

und sei du für sie das Pfand gegen Belästigung –
sie haben nie so reiche und mächtige Hand kennengelernt,
und gib mir Boten an meinen Hafenliegeplatz,
20
von dem die Präsente kommen sollen!“
Sie gelobten dem Heiden,
sie wollten keinen Abschied nehmen
von dem Felde, innerhalb von vier Tagen.
Der Heide ward froh, so hört ich sagen.
25
Artus gab ihm kluge Boten,
die er zum Hafen senden sollte.
Feirefiz, Gahmurets Kind,
nahm Tinte und Pergament,
Seine Schrift hat die Wahrheit der Zeichen nicht verdorben.
30
Ich denke nicht, daß ein Brief jemals so viel zustandegebracht hat.
786 S chließlich begaben sich die Boten von dannen.
Parcifal hob seine Rede folgendermaßen an
(er sprach zu ihnen allen en franςais),
wie Trevrizent dort vorne behauptete,
5
daß den Gral zu keiner Zeit
irgendjemand zu erstreiten vermohte,
außer er sei vor Gott dafür bekannt.
Diese Information ging über alle Länder:
Kein Streit könnte ihn erwerben.
10
Viele Leute ließen daraufhin fallen
jede Bemühung, den Gral zu erwerben.
Weswegen er bis heute verborgen ist.
Parcifal und Feirefiz
lehrten die Frauen, fleißig zu jammern.
15
Ungern hätten sie’s vermieden:
Sie ritten in die vier Teile ihres Heeres,
sie nahmen Abschied von all dem Volk.
Jeder von beiden schied mit Freuden von dannen,
wohlgewappnet zur Abwehr jedes Angriffs.
20
Am dritten Tage ward aus dem Heer des Heiden nach Joflanze gebracht:
so große Gabe, wie sie nie auszudenken war.
Welcher König da seine Gabe wie empfand,
dazu half natürlich immer dessen Land.
25
Jedem Mann nach seinem Maß,
ward nie so teure Gabe öffentlich zuteil,
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all den Damen reiche Präsente
aus Triande und aus Nouriente.
Ich weiß nicht, wie das Heer aufbrach.
Cundrie und diese beiden, hin ritten sie.
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nfortas und die Seinen
duldeten noch immer Pein, vor ihrem Jammer.
Ihre Treue verließ ihn in der Not.
Oft hat er um sie den Tod riskiert.
Der wäre auch schnell an ihm eingetreten,
bloß daß sie ihn oft sehen ließen98
den Gral und des Grales Kraft.
Er sprach zu seiner Ritterschaft:
„Ich weiß wohl, würdet ihr euch um Treue kümmern,
so würde euch erbarmen, was mir weh tut.
Wie lange soll dies an mir währen?
Wollt ihr für euch selber Recht begehren,
so müßt ihr für mich vor Gott bezahlen.
Ich stand euch immer gern zu Gebote,
seit ich anfing, Wappen und Waffen zu tragen.
Ich hab dafür genug bezahlt,
wenn mir einmal ein Unpreis passiert ist,
und wenn das von euch keiner gesehen hat.
Wenn ihr vor Untreue bewahrt seid,
so erlöst mich um des Helmes Herkunft
und um des Schildes Ordnung willen.
Ihr habt oftmals mitbekommen,
falls es euch nicht zu schmachvoll erscheint,
daß ich euch die beiden brachte,
unverzagt, zu ritterlichem Werk.
Tal und Berg habe ich
mit mancher Tjost als Ziel überquert,
und mit dem Schwert so gespielt,
daß es die Feinde an mir verdroß!
Wie wenig hab ich von euch davon!
Ich im Freudenelend!
Zum Urteilsspruch am Ende
verklage ich als einzelner euch alle.
So kommt ihr eurem Fallen näher,
es sei denn, ihr laß mich von euch Abschied nehmen.
Mein Kummer sollte euch leidtun.
Ihr habt gesehen und auch vernommen,
wie dies Unglück zu mir gekommen ist.
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Was tauge ich euch nun zu einem Herren?
Es ist nun leider allzu früh,
wenn eure Seele an mir verloren wird.
Was für Gewohnheiten habt ihr euch ausgesucht?“
Sie hätten ihn vom Kummer erlöst,
wenn da nicht der tröstliche Trost gewesen wäre,
von dem Trevrizent dort vorne gesprochen hat,
wie er am Gral geschrieben sah.
Sie warteten wiedereinmal auf den Mann,
dem all seine Freude da weggeflossen war,
und auf die hilfreiche Stunde
der Frage aus seinem Munde.
Was der König häufig für sich unternahm,
war, daß er mit den Augen blinzelte,
zuweilen gegen vier Tage lang.
So ward er zum Gral getragen,
ob’s ihm lieb war oder leid.
Auf die Weise zwang ihn seine Krankheit dazu,
daß er die Augen aufschlug.
So mußte er, ohne dafür zu danken,
leben und nicht sterben.
So konnten sie mit ihm verfahren,
Bis zu dem Tag, daß Parcifal
und Feirefiz, der farbig Gezeichnete,
mit Freuden nach Munsalvæsce ritten.
Nun hatte die Zeit darauf gewartet,
daß Mars und Jupiter
wieder zurückgekommen waren,
ganz zornig in ihrem Lauf
(so war er der Verkaufte),
wo sie sich früher zum Sprunge erhoben,
was an seiner Wunde wehtat,
dem Anfortas, der sich so quälte,
daß Jungfrauen und Ritter Laute hörten
von seinem Schreien, oft.
Und die jammervollen Blicke
tat er ihnen mit den Augen kund.
Er war so wund, daß ihm keiner helfen konnte,
sie jedenfalls konnten ihm nicht helfen.
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Es behauptet jedoch die Aventiure,
jetzt käme die wahre Hilfe zu ihm.
20
Sie griffen beim Herzensjammer zu.
Wenn ihm die scharfsaure Not,
das heftige Ungemach, zusetzte,
so ward die Luft süß gemacht
und der Geruch aus der Wunde gedämpft.
25
Vor ihm, auf dem Teppich, lag
Pigment und Zerbenznienduft,
Müzzel und Aromata.
Für die süße Luft lag auch da
Driakel und teures Amber –
30
der Duft war ganz und gar nicht ungeheuer.
790 W o man auf den Teppich trat,
Kardamom, Jeroffel, Muskat
lag zertreten unter ihren Füßen,
um die Luft zu versüßen.
5
auf die Weise ward mit Tritten gegeben,
auf die Weise war da saurer Geruch abgewehrt.
Sein Feuer war lign alòé,
Das habe ich euch früher schon mal gesagt.
Die Pfosten an dem Spannbett
10
waren vipernhürnen.
Wegen der Ruhe und für’s Gift
war mancher Gewürzstaub
auf die Polster gesät.
Gesteppt und nicht genäht
15
war, worauf er lehnte,
Seide aus Nouriente.
Und Palmat war seine Matratze.
Sein Spannbett war noch besser,
erhaben gestaltet: mit Edelsteinen
20
und keinen andern.
Das Spannbett zog zusammen
ein Strang aus Salamander.
Ebenso waren die Seile für’s Gestell.
Er nahm an Freuden schwachen Anteil,
25
dabei war es reich an allen Seiten.
Niemand braucht darum zu streiten,
daß er je was Besseres gesehen hätte,
607

es war teuer und kunstvoll,
allein vom Geschlecht der Edelsteine.
30
Die hört hier recht benennen:
791 K arfunkel und Silenttes,
Balax und Gagatromes,
Onix und Calzidon,
Coralis und Bestion,
5
Unio und Optallies,
Cerauns und Epistites,
Jerachites und Eliotropia,
Panthers und Antrodragma,
Prasem und Sadda,
10
Emathites und Dionisia,
Achates und Celidon,
Sardonis und Calcofon,
Corniol und Jaspis,
Ethites und Iris,
15
Gagates und Ligurius,
Abesto und Cegolitus,
Galachtida und Jacinctus,
Orites und Enidrus,
Absist und Alabanda
20
Crisolecter und Hiennia,
Smaraid und Magnes,
Sapfir und Pirrites.
Auch standen hier und da
Turkoyse und Lipparea,
25
Crisolte, Rubine,
Paleise und Sardine,
Adamas und Crissoprassis,
Melochites und Diadochis,
Peanites und Medus,
30
Berillus und Thopatius.99
792 E tliche von ihnen machten hohen Mut.
Für Glück und als Arznei gut
war da manchen Steins besondere Herkunft.
Viel Kraft bemerkte man an ihnen,
5
wenn einer die Technik kannte, es zu probieren.
Damit mußten sie am Leben halten
Anfortas, der ihr Herz trug.
608
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Seinem Volke gab er Jammer genug.
Doch jetzt wird Freude an ihm vernommen.
Es ist nach Terre de Salvæsche gekommen,
von Joflanze hergeritten,
dem seine Sorge weggegangen war,
Parcifal, sein Bruder und eine Jungfrau.
Nun wird allerdings nicht genau gesagt,
wie weit es bis dahin ist.
Sie würden jetzt mit einem Streit Bekanntschaft machen,
wenn nicht Cundrie, die ihnen Geleit gab,
sie von solcher Mühe ferngehalten hätte.
Sie ritten auf einen Wachposten zu.
Da eilte ihnen heftig entgegen
mancher wohlberittene Tempelritter,
gewappnet. Die waren aber courtois,
am Geleite sahen sie gut,
daß ihnen Freude nahen sollte.
Der Anführer eben dieser Rotte sprach,
als er viele Turteltauben gesehen hatte
von Cundries Kleidung heruntergleißen:
„Unsre Sorge hat ein Ende.
Mit dem Siegel des Grals hier
kommt uns, was wir schon immer dahaben wollten,
Seit uns die Jammerverstrickung eingeschlossen hat.
Haltet euch zurück! Große Freude naht sich uns.“
Feireviz Anjouin
ermahnte Parcifal, seinen Bruder,
zur selben Zeit –
er eilte einem Streit entgegen!
Cundrie nahm ihn beim Zaum.
Da unterblieb seine Tjost.
Drauf sprach die Jungfrau, die Rauhgezeichnete,
alsbald zu ihrem Herrn, Parcifal:
„Schilde und Banner
vermögt ihr schnell zu erkennen.
Dort habt ihr nichts als einen Trupp vom Gral,
die sind euch restlos überaus dienstbar!“
Drauf sprach der ehrenwerte Heide:
„Somit sei der Streit entschieden!“

278b

609

20

25

30
794

5

10

15

20

25

610

Parcifal bat Cundrie,
auf den Weg, ihnen entgegen, zu reiten.
Die ritt und sagte ihnen, was los war,
was da in Freuden dahergekommen wäre.
Was da an Tempelrittern war,
die stiegen ab und auf’s Gras hinunter.
Im selben Moment
ward mancher Helm abgebunden,
Parcifal empfingen sie zu Fuß.
Seine Begrüßung dünkte sie ein Segen.
Sie empfingen auch Feirefiz,
den Schwarzen und den Weißen.
nach Munsalvæsce ward geritten,
alles weinte und doch mit gewohnter Freude.
Sie fanden Volks jede Menge.
Manchen wonniglichen alten Ritter,
edle junge Menschen, viel Fußtruppen,
die traurige suivitude
konnte sich wohl freuen über diese Ankunft.
Feirefiz Anjouin
und Parcifal, sie beide,
vor dem Palas an der Treppe
wurden sie wohl in Empfang genommen.
In den Palas ward gegangen.
Dort lagen, wie manʼs gewohnt war,
hundert runde und große Teppiche,
auf jedem ein Federkissen
und eine lange Decke aus Samt.
Hatten die beiden Witz und Verstand beinander,
konnten sie sich gut dorthinsetzen,
bis man ihnen die Harnische abgenommen hatte.
Ein Kammerher kam näher dahin,
der brachte ihnen kostbare Kleider,
den beiden vollständig gleiche.
Sie saßen, alles was da an Rittern war.
Man trug auf, aus Gold, es war kein Glas,
vor ihnen, manch teure Schale.
Feirefiz und Parcifal
tranken und gingen hinüber
zu Anfortas, dem traurigen Mann.

Ihr habt vorher schon vernommen, daß
der lehnte und daß er selten saß,
und von welcher Erhabenheit sein Bett war.
30
Diese zwei empfing da Anfortas
795 F röhlich und doch mit gewohntem Jammer.
Er sprach: „Ich hab unsanft gewartet,
vielleicht werde ich immer von euch froh.
Jüngst seid ihr so von mir geschieden,
5
daß, wenn ihr von Herzen Treue zeigt,
man sieht, daß ihr darum traurig seid.
Wurde je Lobpreis über euch gesagt,
ob von Ritter oder Jungfrau,
erwerbt mir bei denen den Tod
10
und laßt meine Not sich enden!
Seid ihr genannt Parcifal,
so verwehrt mir, den Gral anzusehen
sieben Nächte und acht Tage.
Damit wird sich all meine Klage wenden,
15
ich trau mich nicht, euch anders aufmerksam zu machen.
Wohl euch, wenn man euch Hilfe nachsagt.
Euer Geselle ist hier ein fremder Mann,
ich gönne ihm nicht, vor mir zu stehen!
Warum laßt ihr ihn nicht seiner Bequemlichkeit nachgehen?“
20
Ganz in Tränen sprach darauf Parcifal:
„Sagt mir, wo der Gral hier liegt.
Ob Gottes Güte an mir siegen wird,
das wird diese Schar schon bemerken.“
Seinen Kniefall machte er zu diesem Ende hin,
25
dreimal, zu Ehren der Trinität.
Er setzte sich ein, daß Rat und Hilfe werden müsse
für des traurigen Mannes Herzschmerz.
Er richtete sich auf und sagte außerdem noch:
„Oheim, was bekümmert dich?“
30
Der durch Sankt Silvester einen Stier
796 aus dem Tod hieß lebendig wegzugehen
und der Lazarus bat aufzustehen,
der selbe half dazu, daß Anfortas
ward gesund und wohl genas.
5
Was der Franzose heißt fleuri,
solches Blühen kam auf seine Haut.
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Parcifals Schönheit war jetzt ein Lüftchen
und Absalon, Davids Kind,
Vergulaht von Ascalun
10
und alle, denen Schönheit angeboren war,
und die man Gahmuret zusprach,
als man sah, wie er einzog
in Kanvoleiz so wonniglich –
ihrer keines Schönheit war der gleich,
15
die Anfortas aus der Krankheit trug.
Gott weiß noch Künste genug!
Daraufhin erging da noch eine andere Wahl,
denn die Schrift auf dem Gral
hatte ihn als Herrn benannt.
20
Parcifal ward schnell bekannt
als König und als Herr dortselbst.
Ich meine, niemand würde anderswo
796,23 zwei ebenso reiche und mächtige Männer finden100
25
wie Parcifal und Feirefiz.
Man bot viele dienstbare Mühen,
sowohl dem Hausherrn wie dem Gast.
Ich weiß nicht, wieviele Rasten
Condwir amurs damals geritten war,
30
nach Munsalvæsce, mit gewohnter Freude.
797 Sie hat die Tatsachen schon vernommen.
Es war eine Botschaft zu ihr gekommen, der Art,
daß ihre Klagenot sich wenden würde.
Der Herzog Kyot
5
und noch mancher ehrenwerte Mann
hatte sie hingeführt
nach Terre de Salvæsche in den Wald,
wo mit der Tjoste gefällt ward
Segramors, und da der Schnee
10
sich einmal mit Blut ihr angeglichen hat.
Da sollte sie Parcifal holen.
Die Reise konnte er gern aushalten.
Diese Nachricht erzählte ihm ein Tempelritter:
„Viele Ritter, courtois,
15
haben die Königin wohlerzogen hergebracht.“
Parcifal hatte sich so bedacht,

612

279b

daß er einen Teil der Gralstruppe nahm
und zu Trevrizent ritt.
Dessen Herz war froh über die Nachricht,
20
daß Anfortas’ Sache so
stand101, daß er an der Tjost nicht starb
und die Frage ihm Ruhe erwarb.
Da sprach er: „Gott hat viele Geheimnisse.
Wer saß ihm je zu Rate,
25
oder wer weiß das Ziel seiner Kraft?
All die Engel in ihrer Gemeinschaft
finden das nie bis zum Ende heraus.
Gott ist Mensch und seines Vaters Wort,
Gott ist Vater und Sohn.
30
sein Geist kann uns große Hilfe tun.“
798 T revrizent sprach zu Parcifal:
„Ein größeres Wunder selten je geschah,
als ihr Gott aberzürnt habt,
so daß die endelose Trinität
5
zur Gewährung eures Willens geworden ist.
Ich habe gelogen, um euch listig abzulenken,
über den Gral, wie es um ihn stünde.
Verzeiht mir diese Sünde!
Ich werde euch jetzt gehorsam sein,
10
Schwestersohn und Herre mein!
Daß die vertriebenen Geister
mitsamt Gottes Machtfülle
bei dem Grale wären,
kam euch als Geschichte von mir,
15
und daß sie dort neue Huld erwarteten.
Gott ist aber beständig in solchen Gewohnheiten,
er streitet allzeit gegen sie,
die ich euch hier als Huldanwärter nannte.
Wer irgend von seinem Lohn tragen will,
20
der muß ihnen widersagen.
Sie sind ewiglich verloren!
Diesen Verlust haben sie selbst gewählt.
Mich bekümmert eure Mühe.
Es war schon immer ungewohnt,
25
daß den Gral zu irgendeiner Zeit
jemand erstreiten könnte.
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Ich hätt euch gern da herausgenommen.
Nun ist es anders gekommen mit euch,
euer Gewinn hat sich erhöht,
30
nun kehrt die Demut euren Sinn um!“
799 P arcifal sprach zu seinem Oheim:
„Ich will sie sehen, die ich nicht gesehen habe
in den letzten fünf Jahren.
Als wir beieinander waren,
5
war sie mir lieb, so wie sie es immer noch ist.
Jedoch will ich deinen Rat und deine Hilfe haben,
solange uns der Tod nicht scheidet.
Du hast mir früher geraten und geholfen in großer Not.
Ich will zu meinem Weibe kommen,
10
die zu mir kommt, wie ich vernommen habe,
an einer Stelle beim Plimizoel.“
Er bat, ihm die Erlaubnis zum Abschied zu geben.
Da befahl ihn der gute Mann in Gott.
Parcifal ging in der Nacht davon.
15
Seinen Gesellen war der Wald wohlbekannt.
Als es tagte, da fand er einen angenehmen Fund:
Viele Zelte aufgeschlagen.
Aus dem Land Brobarz, hörte ich sagen,
waren viele Banner da aufgesteckt.
20
Die Fürsten seines Landes lagen da.
Parcifal, der fragte, wo
die Königin selber läge,
799,24 und ob sie einen Sonderring hätte,102
799,27 von Zelten umgeben.
Nun war von Katelangen
der Herzog, Kyot, des Morgens früh
30
aufgestanden. Diese ritten heran.
800 Der Blick des Tages war noch grau.
Kyot jedoch erkannte da genau
das Gralswappen an der Truppe.
Sie führten allesamt Turteltauben.
5
da seufzte sein alter Leib auf,
weil, Scoysiane, sein keusches Weib,
hatte ihm zu Munsalvæsce Glück erworben;
die war bei Sigunes Geburt gestorben.

614

10

15

20

25

30
801

5

10

15

Kyot ging Parcifal entgegen,
empfing ihn wohl und die Seinen auch.
Er sandte ein Junkerlein
zu dem Marschall der Königin
und bat, ihnen gute Bequemlichkeit zu schaffen,
all den Rittern, die er da halten sah.
Ihn selber führte er an der Hand,
wo er die Kammer der Königin fand,
ein kleines Zelt von Buckram.
Den Harnisch nahm man ihm da gänzlich ab.
Die Königin weiß noch nichts davon.
Loherangrin und Kardeiz
fand Parcifal neben ihr liegen.
Da mußte Freude über ihn siegen.
In einem Zelt, hoch und weit,
wo hier und da in allen Richtungen
genügend klare Damen lagen,
schlug Kyot das Decklaken zurück.
Er bat die Königin aufzuwachen
und fröhlich zu lachen.
Sie blickte auf und sah ihren Mann.
Sie hatte nichts als das Hemd an.
Sie schwang das Decklaken um sich,
sprang vor’s Bett auf den Teppich,
Condwir amurs, die Lichtgezeichnete.
Auch umarmte sie Parcifal.
Man sagte mir, sie küßten sich.
Sie sprach: „Glück hat mir dich
gesendet, du Herzensfreude mein!“
Sie bat ihn, willkommen zu sein.
„Nun sollt ich zürnen, ich kann nicht!
Geehrt sei die Zeit und dieser Tag,
der mir diese Umarmung brachte,
von der mein Trauern schwach wird.
Ich hab jetzt, was mein Herz begehrt.
Sorge kriegt von mir keinerlei Gewähr!“
Jetzt erwachten auch die Kinder,
Kardeiz und Loherangrin,
die ganz nackt auf dem Bette lagen.
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Parcifal verdroß das nicht so viel,
daß er sie nicht minniglich geküßt hätte.
20
Kyot, der Reiche an Wohlerzogenheit,
bat, die Knaben wegzutragen.
Er fing auch an, all den Damen zu sagen,
daß sie aus dem Zelt gehen sollten.
Sie taten das, als sie empfangen hatten
25
ihren Herrn, von langer Reise.
Kyot, der courtois,
befahl der Königin ihren Mann an,
all die jungen Edeldamen führte er von dannen.
Immer noch war es sehr früh.
30
Kammerherrn schlugen die Zeltplanen zu.
802 H atte ihm einst Blut und Schnee
die Gesellschaft von Witz und Verstand entrissen,
die er auf eben dieser Wiese liegen fand,
so gab für solchen Kummer nun das Pfand
5
Condwir amurs, die hatte es bei sich.
Nie hatte sein Leib irgendwo anders
Minnehilfe für Minnenot empfangen,
wiewohl ihm manches ehrenwerte Weib Minne angeboten hatte.
Ich meine, er hatte Kurzweil
10
bis zum Vormittag.
Das Heer ritt überall herbei zum Schauen,
sie nahmen die Tempelritter wahr.
Die waren mit Zimierden geschmückt
und gut zerknautscht,
15
ihre Schilde mit Tjosten sehr durchritten,
dazu auch mit Schwertern zerhauen;
Etliche trugen ein Kursit
aus Seide oder Samt,
Eisenschienen hatten sie noch an den Beinen,
20
der übrige Harnisch war ihnen abgenommen.
Da kann nicht mehr geschlafen sein!
Der König und die Königin
standen auf. Ein Priester sang die Messe.
Auf dem Ring erhob sich großes Gedränge
25
von dem kampflüsternen Heer,
die vorher gegen Chlamide zur Wehr gewesen waren.
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Als das Benedictus erledigt worden war,
empfingen Parcifal seine Mannen
mit Treue und Werthaftigkeit,
30
so mancher Ritter, reich und mächtig.
803 D es Zeltes Planen nahm man herunter.
Der König sprach: „Welcher ist der Knabe,
der König sein soll über eure Lande?“
All den Fürsten machte er da bekannt:
5
„Wals und Norgals,
Kanvoleiz und Kyngrivals
soll der mit Recht haben,
ebenso zu Anjou und in Bealzenan.
Wann immer er zu Manneskraft kommt,
10
leistet ihm bis dahin Gesellschaft.
Gahmuret hieß mein Vater,
der mir das als rechtem Erben hinterließ.
Mit Glück habe ich den Gral geerbt.
Nun empfangt hier bei diesem Zeichen
15
eure Lehen von meinem Kinde,
wenn ich an euch Treue finde.“
Das geschah mit gutem Willen.
Viele Fahnen sah man dort führen.
Da verliehen zwei kleine Hände
20
so manches Stück von weiten Ländern.
Dann ward Kardeyz gekrönt.
Der bezwang auch seither Kanvoleyz
und viel, das Gahmuret gehörte.
Bei dem Plimizœl auf einer Wiese
25
ward Gestühl und ein weiter Ring genommen,
wo sie zum Brote kommen sollten.
Da wurde ein schneller Imbiß gegeben.
Das Heer wandte sich zur Heimreise.
Die Zelte brach man alle ab,
30
mit dem jungen König reisten sie zurück.
804 M anch junge Dame und ihr andres Volk
verabschiedete sich von der Königin,
indem sie Klage zeigten.
Da nahmen Loherangrin
5
und seine103 Mutter, die Wohlgeschaffene,
die Tempelritter und ritten davon
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nach Munsalvæsce, alsbald.
„Zu einer Zeit in diesem Wald“,
sprach Parcifal, „da sah ich stehen eine
Klause, da hindurch heftig fließen
einen schnellen, klaren Quell.
Wenn ihr sie wißt, so weist mich dahin!“
Von seinen Gesellen ward ihm gesagt,
sie wüßten eine. „Da wohnt eine Jungfrau,
nichts als Klagen auf des Geliebten Sarg.
Die ist eine Arche rechter Gutheit.
Unsere Reise geht nahe an ihr vorbei.
Man findet sie selten frei von Jammer.“
Der König sprach: „Wir werden sie sehen!“
Es ward ihm versprochen, ihm Folge zu leisten.
Schnell ritten sie vor sich hin
und fanden spät am Abend
Sigune, auf den Knien liegend, tot.
Da sah die Königin Jammers Not.
Da brachen sie bei ihr ein.
Parcifal, seiner Cousine wegen,
bat, den Sarkophagstein hochzuwuchten und zu entfernen.
Schianatulander erschien,
unangefault schön und balsamfarben.
Man legte sie nahe zu ihm da hinein,
die ihm jungfräuliche Minne gab,
als sie lebte, und schlugen das Grab zu.
Condwir amurs begann zu klagen
um die Tochter ihres Vaterbruders, hört ich sagen,
und ward viele Freuden los,
weil sie Scoysianes,
der toten Jungfer Mutter, Ziehkind gewesen – darum floh die Freude von ihr –
die die Tochter von Parcifals Mutterschwester war, –
falls der Provenzal die Wahrheit gelesen hat –
der Herzog Kyot
wußte wenig von seiner Tochter Tod
(er war der Erzieher des Königs Kardeyz).
Es ist nicht krumm wie der Bogen,
diese Geschichte ist wahr und grad.

Sie taten dann der Reise ihr Recht,
bei Nacht ritten sie nach Munsalvæsce.
Da hatte Feirefiz auf sie gewartet,
die Zeit zur Kurzweil gemacht.
20
Dann zündete man viele Kerzen an,
recht als ob der ganze Wald brennte.
Ein Tempelritter von Patrigalt
ritt gewappnet neben der Königin.
Der Hof war ausgedehnt in jede Richtung.
25
Darauf stand mancher Sondertrupp.
Sie alle empfingen die Königin
und den Hausherrn und seinen Sohn.
Dann trug man Loherangrin
zu seinem Vaterbruder Feirefiz.
30
Als der schwarz war und weiß,
806 wollte ihn der Knabe nicht küssen.
Ehrenwerten Kindern sagt man bis heute Furcht nach.
D er Heide lachte darüber.
Da begannen sie Abschied voneinander zu nehmen,
5
auf dem Hofe und sowie die Königin
abgestiegen war – Gewinn kam ihnen
zu von ihr, mit der Ankunft von Freuden allerorten dort.
Man führte sie dahin, wo eine ehrenwerte Schar
von vielen klaren Edeldamen war.
10
Feirefiz und Anfortas,
beide standen wohlerzogen
neben den Damen an der Treppe.
Repanse de scoye
und Garsciloye von Gruonlant,
15
Florie von Lunel,
leuchtende Augen und klare Haut
trugen die und jungfräulichen Lobpreis.
Da stand auch, biegsam und schlank wie eine Gerte,
der’s an Schönheit und Gutheit nicht fehlte,
20
und die man ihm als Tochter zusprach:
Jernis von Ryl;
die Maid hieß Ampflise.
Von Tenabroc, ist mir gesagt,
stand da Clarinscanze, eine süße Maid,
25
von leuchtendem Teint, ganz ohne Falten.
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Mit einer Taille wie eine Ameise.
Feirefiz trat zu der Hausherrin,
die Königin bat den, sie104 zu küssen,
sie küßte dann auch Anfortas
30
und war froh über seine Erlösung.
807 F eirefiz führte sie an der Hand dahin,
wo sie die Mutterschwester des Hausherrn fand,
Repanse de scoye, stand da.
Da mußte viel Küssen vor sich gehen.
5
Ihr Mund dafür war früher so rot –
der litt vom Küssen jetzt die Not,
daß es mich bekümmert und mir leid ist,
daß ich nicht solche Mühe habe
an ihrer Stelle. Weil, sie kam schon müde zu ihnen hin.
10
Jungfrauen führten ihre Herrin fort.
Die Ritter waren in dem Palas
geblieben, der wohl bekerzt war,
die Kerzen brannten sehr hell.
Dann fing man wohlerzogen an
15
sich für den Gral vorzubereiten.
Den trug man jedesmal
nicht zum Anschauen vor das Volk,
sondern nur zu festlichem Anlaß.
Weil sie Trost erhofften,
20
als sie ohne Freuden waren,
am Abend, wegen dem blutigen Speer,
da ward der Gral wegen der begehrten Hilfe
zu eben dieser Zeit hereingetragen.
Parcifal hatte sie seither in Sorgen gelassen,
25
jetzt wird er mit Freude hereingetragen,
ihre Sorge ist gänzlich runtergeschlagen.
Dann zog die Königin ihr Reisegewand
aus und band sich auf;
sie kam, wie es sich wohlgeziemte.
30
Feirefiz übernahm sie an einer Tür.
808 Nun, das war ohne jeden Streit,
daß zu keiner Zeit jemand hörte oder
spräche von einem schöneren Weib.
Auch trug sie an ihrem Leib
5
Seide, die eine kunst- und kenntnisreiche Hand
620
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gewirkt hatte, und wie sie in Sarant
einst mit großer Fertigkeit erdacht wurde,
in der Stadt Thasme.
Feirefiz Anjouin
10
brachte sie mit, die gab einen leuchtenden Schein von sich.
Mitten durch den Palas
waren drei große Feuer angezündet worden,
nach lign alòé roch das Feuer.
Vierzig Teppiche und mehr Sitze lagen da
15
als damals, als Parcifal
auch schon sah, wie der Gral aufgetragen wurde.
Ein Sitz war vor den andern herausgehoben,
wo Feirefiz und Anfortas
bei dem Hausherrn sitzen sollte.
20
Da handelte mit feiner Erziehung, Witz und Verstand,
wer da dienstbar sein wollte,
wie der Gral kommen sollte.
Ihr habt das früher schon genug gehört,
wie man ihn vor Anfortas trug.
25
Dem sieht man nun ein Gleiches tun
wie für des ehrenwerten Gahmurets Sohn
und auch für Tampenteires Kind.
Junge Edeldamen lassen nicht länger auf sich warten,
nach der Ordnung kommen sie überall,
30
fünfundzwanzig an der Zahl.
809 D er Blick der ersten dünkte den Heiden
klar und ihr Haar gelockt,
schöner aber die andern danach,
die er da schnellstens kommen sah,
5
und ihrer aller Kleider teuer.
Süß, minniglich, ganz und gar nicht ungeheuer
waren sämtliche Antlitze all der Jungfrauen.
Nach ihnen allen kam die lichtfarbene
Repanse de scoye, eine Jungfrau.
10
Der Gral ließ sich, ist mir gesagt,
nur von eben dieser tragen
und sonst keiner.
An ihrem Herzen war viel Keuschheit,
ihre Haut: Floraglanz für den Anblick.

283a

621

15

Sage ich euch den Anfang des Gralsdienstes:
Wieviele der Kammerherren Wasser gaben,
was man an Tafeln vor sie trug
(mehr als ich euch früher erwähnte),
wie Unfügliches den Palas floh,
20
was man an Karossen zog
mit goldenen Gefäßen,
und wie die Ritter saßen –
das würde ein altes, langes Gedicht.
Ich will doch eher für die Kürze sein.
25
Wohlerzogen nahm man vor dem Gral
die Speise, wild und zahm,
diesem den Met und dem den Wein,
wie’s halt ihre Gewohnheit sein wollte,
M oraz, Sinopel, claret.
30
Le fils du roi Gahmuret
810 fand Pelrapeire völlig anders,
als er es beim ersten Mal kennenlernte.
Der Heide wollte Information haben,
wodurch die leeren goldenen Gefäße
5
vor der Tafel voll wurden.
das Wunder zu sehen, tät ihm gut.
Da sprach der klare Anfortas,
der ihm beigesellt worden war:
„Herr, seht ihr vor euch den Gral liegen?“
10
Da sprach der Heide, der farbig Gezeichnete:
„Ich sehe nichts als den Achmardi.
Das hat meine junge Edeldame uns hergetragen,
die dort vor uns steht, mit der Krone,
Ihr Blick geht mir wie ein Blitz ins Herz.
15
Ich meinte, mein Leib wäre so stark,
daß nimmer Jungfrau oder Weib
mir der Freuden Kraft nähme.
Mir ist widerwärtig geworden,
wenn ich jemals ehrenwerte Minne empfangen habe.
20
Ungezogenheit hat mir die Wohlerzogenheit unterlaufen,
daß ich euch meine Bedrängnis kundtu,
obwohl ich euch nie einen Dienst erwiesen habe.
Was hilft mir all mein Reichtum und Macht,
und was ich je wegen Frauen gestritten habe,
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und falls meine Hand etwas hergegeben hat,
wenn ich derart peinvoll leben muß?
Du, ein kraftvoller Gott, Jupiter,
wozu wolltest du mein Unwohlsein hier?“
Minnekraft mit Freudenschwäche
macht ihn bleich in seinem Glanz.
C undwir amurs, die Lichtbekannte,
fand nun beinahe Konkurrenz
im Hautblitzen bei der klaren Jungfer.
Da verknotete sich in ihr Minnegestrick
Feirefiz, der reiche und mächtige Gast.
Seine erste Liebe kam ihm abhanden
mit vergeßlichem Willen.
Was half Secundille da
ihre Minne, ihr Land Tribalibot?
Eine Jungfrau gab ihm eine so nachdrückliche Bedrängnis –
Clauditte und Olimpia,
Secundille und anderswo in der weiten Welt,
da Frauen ihm den Dienst belohnten,
und seinen Lobpreis verschönten,
dem Sohn Gahmurets von Zazamanc;
schwach dünkte den ihrer aller Minne.
Da sah der klare Anfortas,
daß sein Geselle in solcher Pein war,
daß dessen helle Male ganz bleich wurden,
so daß ihm Hoher Mut entwich.
Da sprach er: „Herr, meine Schwester,
es tut mir leid, wenn euch die Pein beibringt,
wie sie noch niemand von ihr erlitten hat.
Nie war ein Ritter in ihrem Dienst geritten,
Bisher nahm da auch niemand Lohn von ihr.
Sie war mit großem Jammer bei mir.
Das hat auch ihren Teint etwas geschwächt,
daß man sie so selten froh sah.
Euer Bruder ist ihr Schwestersohn,
der kann euch da gut Hilfe leisten.“
„S oll die Jungfrau eure Schwester sein“,
sprach Feirefiz Anjouin,
„die dort die Krone auf dem bloßen Haar hat,
so gebt mir um ihre Minne Rat.
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Nach ihr ist meines ganzen Herzens Begehr.
Falls ich je Lobpreis mit dem Speer erwarb,
wenn das nur ihretwegen geschehen wäre,
und wollte sie dann ihren Lohn vergeben!
Fünf Stiche kann das Turnier haben.
10
Die habe ich mit meiner Hand getan.
Einer ist in der Gruppe,
vom andern weiß ich, daß er traverse ist,
der dritte ist Einzelattacke:
Als richtige Tjoste habe ich den guten
15
hurtighurtig geritten,
und auch den zum Verfolgen nicht vermieden.
Seit der Schild mich zum ersten Mal deckte,
ist heute meine höchste Ungemütlichkeit.
Ich stach vor Agremuntin
20
gegen einen Feuerritter –
wäre mein Kursit nicht aus Salamander gewesen,
mein Schild zum andern nicht aus Asbest,
ich wäre verbrannt in der Tjoste.
Wo ich auch je den Preis holte und dabei Leib und Leben riskierte,
25
oh, weh! hätte sie mich bloß gesendet,
eure Schwester, die mit dem minniglichen Aussehen!
Ich wäre beim Streite noch immer ihr Bote.
Jupiter, meinen Gott,
will ich auf immer hassen,
30
wenn er mir nicht dies heftige Klagenmüssen abwendet!“
813 I hrer beider Vater hieß Frimutel.
Gleiches Antlitz und gleiche Haut
trug Anfortas neben seiner Schwester.
Der Heide sah sie genug an,
5
und aber oft auch wieder ihn.
Wieviel man her oder hin
an Speise trug, sein Mund aß sie doch nicht,
obwohl er doch wie zum Essen dasaß.
Anfortas sprach zu Parcifal:
10
„Herr, euer Bruder hat den Gral,
so meine ich, noch nicht gesehen!“
Feirefiz begann dem Hausherrn zuzugeben,
daß er den Gral nicht sehen könne.
Das dünkte all die Ritter bemerkenswert.
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Diese Geschichte vernahm auch Titurel,
der alte, lahme Bettlägerige.
Der sprach: „Ist es ein heidnischer Mann,
so braucht er gar nicht den Willen zu haben,
daß seine Augen, ohne die Kraft der Taufe,
20
die Gesellschaft dazu bringen,
daß sie mit ihm den Gral anschauen.
Da ist ein dichter Zaun davorgehauen.“
Das schickte er per Boten auf den Palas.
Da sprach der Hausherr und Anfortas,
25
daß Feirefiz wahrnehmen sollte,
alles, was das Volk so erlebte.
Da wäre aber ein jeder Heide
mit seiner Sicht von geschieden;
sie waren dafür, daß er die Taufe annähme
30
und damit Gewinn ohne Ende erkaufte.
814„W enn ich durch euch zur Taufe komm,
ist mir die Taufe zum Minnen nütze?“
sprach der Heide, Gahmurets Kind.
„Es war bisher immer den andern egal,
5
wozu mich ein Streit oder Minne gezwungen haben.
Obs kurz oder lang ist,
daß mich zum ersten Mal ein Schild deckte,
ich habe seitdem keine größere Bedrängnis empfangen.
Aus Wohlerzogenheit sollte ich Minne verhehlen,
10
Nun kann ihr das Herz aber nichts vorenthalten.“
„Wen meinst du?“ sprach Parcifal.
„Halt jene Jungfrau mit den Leuchtezeichen,
die Schwester meines Gesellen hier.
Willst du mir helfen mit ihr,
15
dann mach ich sie mit Reichtum und Macht bekannt,
so daß ihr Länder in aller Weite dienstbar sind.“
„Willst du dir die Taufe geben lassen,“
sprach der Hausherr, „so kannst du ihre Minne begehren.
Ich kann dich wohl jetzt duzen,
20
unser Macht und Reichtum gleicht sich,
auf meiner Seite von der Kraft des Grals.“
„Hilf mir zur Gemeinschaft“,
sprach Feirefiz Anjouin,
„Bruder, mit deiner Mutterschwester!
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Holt man die Taufe mit Streite,
dann schaffe mich beizeiten hin
und laß mich um ihren Lohn dienen!
Ich hörte schon immer gern diesen Ton,
wo bei einer Tjoste die Spreißel sprangen
30
und wo Schwerter auf den Helmen klangen!
815 D er Hausherr lachte sehr darüber.
Und Anfortas noch mehr.
„Wenn du so weißt, wie man die Taufe empfängt,“
sprach der Hausherr, „will ich sie nahebringen,
5
in dein Gebot, weil du dann richtig getauft bist.
Jupiter, deinen Gott,
mußt du ihretwegen verlieren,
und Secundille vergessen.
Morgen früh geb ich dir Rat,
10
der sich zu dem fügt, was du vorhast.“
Anfortas, vor der Zeit seiner Krankheit,
hatte seinen Lobpreis verbreitet
mit Ritterschaft, der Minne wegen.
In seines Herzens Sinn
15
war Güte und Freigiebigkeit
Seine Hand hatte auch manchen Preis erstritten.
Da saßen neben dem Gral
drei der besten aller Ritter,
die da Schilde führten,
20
weil sie sich trauten, das zu wagen.
Wenn ihr wollt, haben sie da genug gegessen.
Wohlerzogen trug man ihnen allen
Tafeln, Tischdecken davon,
mit Dienstfertigkeit
25
verneigten sich all die jungen Dämchen.
Feirefiz Anjouin
sah, wie sie sich von ihm wandten,
das begann seine Trauer zu vermehren.
Sein Herzensschloß trug den Gral von dannen.
30
Parcifal verabschiedete sich.
816 W ie die Hausherrin selber wegging
und was man danach anfing,
nämlich, daß man sich gut um sein Bett kümmerte,
der der Minne wegen dennoch unsanft lag,
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5

wie das ganze Volk der Tempelritter
sich mit Sanftheit von der Unsanftheit trennte,
davon könnte man lange reden.
Ich will euch Kunde von dem Tage geben.
Als der am Morgen früh erschien,
10
ward Parcifal darüber einig
mit Anfortas, dem guten:
Mit der Absicht, die Sache zuendezubringen,
baten sie den von Zazamanc
zu kommen, den die Minne bezwungen hatte,
15
in den Tempel vor den Gral.
Er befahl auch zur gleichen Zeit
die erfahrenen Tempelritter dorthin.
Fußknechte, Ritter, große Truppen,
stand da. Nun ging der Heide hinein.
20
Der Taufnapf war ein Rubin,
aus Jaspis der runde, stufige Sockel,
darauf er stand. Titurel
hatte ihn mit Kosten so herstellen lassen.
Parcifal dann zu seinem Bruder
25
sprach: „Willst du meine Mutterschwester
haben – von all deinen Göttern
mußt du dich für sie lossagen
und immer gerne rächen,
was sich dem höchsten Gott widersetzt,
30
und mit Treuen befolgen, was er gebietet.“
817 „D as, wovon ich die Jungfer kriege“,
sprach der Heide, „das wird getan,
mit Treuen an mir erwiesen!“
Der Taufnapf ward geneigt
5
ein wenig dem Gral entgegen.
Voll Wasser bei diesem Mal
ward er, zu warm nicht noch zu kalt –
da stand ein alter grauer Priester,
der aus der Heidenschaft so manches Kindlein
10
auch dareingestoßen hatte.
Der sprach: „Ihr sollt glauben
(eurer Seele den Teufel entreißen)
einzig an den höchsten Gott,

285a

627

dessen Dreifalt eine gemeinsame ist
15
und ein allgleiches Tun hervorbringt.
Gott ist Mensch und das Wort seines Vaters,
daher ist er Vater und Kind,
die allgleich geehrt sind,
ebenso erhaben wie sein Geist.
20
Mit dem, was alle drei vollbringen,
wehrt dies Wasser das Heidentum von euch ab,
mit der Kraft der Trinität.
Im Wasser ging er zur Taufe,
von dem Adam empfing er das Antlitz.
25
Vom Wasser haben die Bäume den Saft,
Wasser befeuchtet die ganze Schöpfung,
zu der man „creatur“ sagt,
mit dem Wasser sieht man,
Wasser gibt mancher Seele solchen Glanz,
30
daß die Engel nicht lichter sein brauchten.“
818 F eirefiz sprach zum Priester:
„Wenn es mir gut ist für Ungemach,
glaube ich, was immer ihr gebietet.
Wenn ihre Minne mich kauft,
5
so leiste ich gern sein Gebot.
Bruder, wenn deine Mutterschwester Gott hat,
glaube ich an den und an sie.
So große Not habe ich noch nie bekommen:
von all meinen Göttern wird abgesehen.
10
Hab auch Secundille verloren,
was immer sie sich an mir für Ehren erworben hat.
Wegen dem Gott deiner Mutterschwester heiß mich taufen!“
Man begann, sich seiner christlich anzunehmen
und sprach den Taufsegen über ihm.
15
Als der Heide die Taufe empfangen hatte
und die Taufbekleidung vor sich gegangen war,
was er unwillig abwartete,
bereitete man ihn für die Jungfer vor.
Man gab ihm Frimutels Kind.
20
Den Gral zu sehen war er blind,
bevor die Taufe ihm Dach und Decke war.
Seitdem ward vor ihm entblößt
der Gral, so daß er ihn sehen konnte.
628

285b

Nach dem Taufgeschehnis
25
fand man am Gral geschrieben:
Wenn die Hand Gottes einen Tempelritter
fremdem Volk zum Herrn gäbe,
so solle er abraten vom Fragen
nach seinem Namen oder seinem Geschlecht,
30
und er solle jedem zu seinem Recht verhelfen.
819 S owie die Frage gegen ihn gerichtet wird,
so können sie sie nicht länger behalten.
Weil der süße Anfortas
sich so lange in sauren Leiden und Peinlichkeiten befand
5
und die Frage ihn lange vermied,
ist ihnen nun für immer das Fragen leid.
Alle Mitglieder der Gesellschaft, die am Gral ihre Pflicht tut,
wollen nicht, daß man sie fragt.
Der getaufte Feirefiz
10
legte all seinen Fleiß darein, an seinen Schwager
die Bitte zu richten, sich davonzumachen
und niemals etwas zu sparen
vor ihm, von all seiner reichen Habe.
Da brachte ihn wohlerzogen ab
15
von diesem Vorhaben, Anfortas:
„Ich will nicht, daß zunichte wird
gegenüber Gott mein Dienstgemüt.
Des Grales Krone ist nichts als gut.
Die hat mich meine Hoffart verlieren lassen.
20
Nun habe ich mir Demut ausgesucht.
Reichtum, Macht und Frauenminne
wird meinem Sinn immer ferner.
Ihr führt ein edles Weib von hinnen,
die gibt euch einen keuschen Leib zum Dienst,
25
mit guten weiblichen Sitten.
Meine Ordnung werde ich nicht vermeiden,
ich will viele Tjosten reiten,
in des Grales Dienste streiten.
F ür ein Weib streite ich nimmermehr.
30
Ein Weib hat mir das Herz versehrt.
820 Dennoch ist mir alle Feindlichkeit
gegen Frauen völlig fremd.
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Hochmannhafte Freude kommt von ihnen,
wie klein auch mein Gewinn da sein würde.“
5
Den Anfortas bat da sehr
wegen der Ehre seiner Schwester,
Feirefiz, um die Abreise.
Der wehrte sich mit Absage.
Feirefiz Anjouin
10
warb darum, daß Loherangrin
sollte mit ihm reisen.
Dessen Mutter wußte das wohl zu verhüten.
Auch sprach der König Parcifal:
„Mein Sohn ist dem Gral zugeordnet,
15
dafür muß er ein dienstbares Herz tragen,
läßt ihn Gott rechten Sinn und Verstand finden.“
Freude und Kurzweil hatte
Feirefiz da den elften Tag,
am zwölften nahm er Abschied und fuhr davon.
20
Zu seinem Heer wollte der reiche und mächtige Mann
sein Weib bringen.
Darum fing ein Trauern an, Parcifal
aus Treue zu rühren.
Die Reise zeigte ihm, wie einen etwas reut.
25
Mit den Seinen beriet er sich,
daß er von den Rittern große Mengen
mit ihm sandte, bis vor den Wald.
Anfortas, der süße Degen, der kühntapfere,
ritt mit ihm, um ihm die conduite zu geben.
30
Manche Jungfrau konnte da das Weinen nicht vermeiden.
821 S ie mußten eine neue Spur machen,
hinaus Richtung Carcobra.
Dahin schickte der süße Anfortas Botschaft,
dem, der da Burggraf war,
5
daß er ihn erinnerte,
falls er je von seiner Hand
reiche Gabe empfangen hätte,
daß er nun dienstbar
seine Treue an ihm als preiswürdig,
10
und ihm wie seinem Schwager, den Weg wiese,
„und seinem Weib, meiner Schwester,“
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durch den Forêt le Prisin
bis in den weiten, wilden Hafen.
Nun war es auch Zeit zum Abschied.
15
Sie sollten dann nicht weiter hinauskommen.
Cundrie la sorcière ward genommen,
um diese Botschaft zu überbringen.
Abschied von dem reichen und mächtigen Mann
nahmen all die Tempelritter –
20
der courtois ritt hinweg.
Der Burggraf unterließ da nicht
zu leisten, was Cundrie ihn hieß.
Feirefiz, der reiche und mächtige,
ward da ritterlich
25
mit großem Aufwand empfangen.
Die Zeit brauchte ihm nicht lang zu werden,
man führte ihn schnell voran
mit ehrenwerter conduite.
Ich weiß nicht, wie viele Länder er durchritt,
30
bis nach Joflanze auf den ausgedehnten Anger.
822 E inen Teil der Leute fanden sie.
Zur selben Zeit
wollte Feirefiz wissen,
wo das Heer hingekommen wäre.
5
Ein jeder war in sein Land,
wohin ihm der Reiseweg ja bekannt war.
Artus war nach Scamylot,
der von Tribalybot
wußte zur gleichen Zeit
10
richtig nach dem Seinen zu reiten,
das lag ganz traurig im Hafen,
weil ihr Herr davon Abschied genommen hatte.
So manchem guten Ritter da brachte
seine Rückkunft neuen hohen Mut.
15
Der Burggraf von Carcobra
und all die Seinen wurden dann
mit reicher Gabe heimgesandt.
Cundrie erfuhr da große Neuigkeiten:
Boten waren zu dem Heer gekommen:
20
Secundille hatte der Tod mitgenommen.
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Und Repanse de scoye
konnte jetzt erst über ihre Fahrt froh sein.
Die gebar später in Indien
einen Sohn, der hieß Johan.
Man hieß ihn Priester Johan.
Seitdem ließ man da immer die Könige
bei diesem Namen bleiben.
Feirefiz hieß aufschreiben,
in Indien, im ganzen Land,
wie man Christenleben erkennen konnte.
D as war früher nicht so nachdrücklich dort.
Wir heißen’s hier Indien.
Dort heißt es Tribalibot.
Feirefiz teilte durch Cundrie
seinem Bruder auf Munsalvæsce mit,
wie es ihm seitdem ergangen war,
daß Secundille verschieden war.
Da freute sich Anfortas darüber,
daß seine Schwester ohne Streit
Herrin über manche weite Länder geworden war.
Die richtigen Geschichten sind euch schon zugekommen,
die um die fünf Kinder Frimutels,
und daß die sich nur bestens verhielten,
und wie zwei von ihnen gestorben sind.
Das eine war Scoysiane
(die ohne Falsch vor Gott),
die andere hieß Herzeloyde,
die Falschheit aus ihrem Herzen stieß.
Sein Schwert und sein Leben als Ritter
hatte Trevrizent ergeben
an die süße Gottesminne
und für den Erwerb von zeitlosem Gewinn.
Der ehrenwerte, klare Anfortas
war mannhaft bei keuschem Herzen.
Nach der Ordnung ritt er manche Tjoste,
wegen dem Gral, nicht wegen der Frauen stritt er.
Loherangrin wuchs, wurde mannhaft und stark.
Die Zagheit verbarg sich bei ihm.
Als er sich auf Ritterschaft besann,
gewann er den Preis in des Grals Dienst.
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824 W ollt ihr nun hören, wie es weiterging?
Seither saß eine Dame über einem Land,
vor aller Falschheit bewahrt.
Reichtum, Macht und hohe Abkunft
5
die drei waren auf sie vererbt worden.
Sie wußte sich so zu verhalten,
daß sie mit rechter Keuschheit lebte.
Alle menschliche Begierde ging an ihr zugrunde.
Ehrenwerte Leute warben genügend um sie,
10
von denen etliche die Krone trugen,
und mancher Fürst, so wie sie.
Ihre Demut war so groß,
daß sie sich darum nicht scherte.
Die Grafen in ihrem Land
15
begannen, ihr deshalb feind zu sein
(wem sie sich nun überlassen wollte),
daß sie keinen Mann nähme,
der ihnen als Herr zupaßkam.
Sie hatte sich vollständig Gott überlassen.
20
Was an Zorn an ihr ausgelassen ward,
mancher rächte die Unschuld an ihr.
Sie kündigte den Herren ihres Landes einen Hoftag an,
mancher Bote aus fernem Land begab sich
zu ihr. Den Männern schwor sie gänzlich ab,
25
es sei denn, Gott würde ihr den weisen,
dessen Minne sie gerne priese.
Sie war Fürstin in Brabant.
Von Munsalvæsche ward gesandt
der, den der Schwan brachte,
30
und den Gott ihr zugedacht hatte.
825 Z u Antwerpen ward er herausgezogen.
Mit ihm war sie keineswegs betrogen.
Er wußte sich wohl zu gebärden.
Man mußte ihn für den Klaren
5
und für den Mannhaften
halten in all den Reichen,
wo man je Kunde von ihm bekam.
Höfisch, ein mit guter Erziehung erfahrener Mann,
mit Treuen freigiebig ohne jeden Aderstoß
10
war sein Leib, frei von allem falschen Tun.
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Die Herrin des Landes empfing in schön.
Nun hört, wie seine Rede daherkam:
Reich und Arm hörten es,
die da an allen Orten standen.
15
Da sprach er: „Madame Herzogin!
Wenn ich hier Landesherr sein soll,
dann verlasse ich dabei ebenso viel.
Nun hört, worum ich euch bitten will!
Fragt mich niemals, wer ich sei,
20
so kann ich bei euch bleiben.
Sowie ihr mich als euer Frageziel wählt,
habt ihr die Liebe an mir verloren.
Wenn ihr euch davor nicht warnen laßt,
so warnt und schützt mich Gott – er weiß gut warum.“
25
Sie setzte des Weibes Sicherheit,
die später Wanken litt wegen der Liebe.
Sie wollte zu seinem Gebot stehen
und niemals übertreten,
was er sie zu leisten hieß –
30
wenn Gott sie bei Sinn und Verstand ließe.
826 D iese Nacht hat sein Leib ihre Minne gespürt,
da ward er Fürst von Brabant,
das Fest war reichlich,
So mancher Herr empfing von seiner Hand
5
sein Lehen, das er haben sollte.
Er tat auch oftmals Ritterschaft,
auf daß er den Preis behielte mit Kraft.
Zusammen bekamen sie schöne Kinder.
Viele Leute sind immer noch in Brabant,
10
die wohl von ihnen wissen,
ihr Empfang, sein Abschied,
daß ihre Frage ihn von dort vertrieb,
und wie lange er dort geblieben war.
Er schied auch ungerne von dorten.
15
Nun brachte ihm aber sein Freund, der Schwan,
eine kleine, wohlgefügte nacelle.
Von seinen Kleinodien ließ er dort
ein Schwert, ein Horn, einen Ring.
Und Loherangrin fuhr dahin.
20
Wollen wir der Geschichte Recht geschehen lassen,
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so war er Parcifals Sohn.
Er reiste über Wasser und Wege,
bis er sich wieder um den Grals kümmern konnte.
25
Weswegen und wodurch verlor diese großartige Frau
den liebenswerten Leib ihres ehrenwerten Freundes?
Der hat ihr doch vorher abgeraten vom Fragen,
als er vor sie trat, vom Meer aus.
Hier sollte jetzt Erec sprechen –
30
der wußte, wie man mit Reden sich rächt und bestraft!
827 F alls Meister Chrétien de Troyes
dieser Geschichte unrecht getan hat,
darüber mag Kyot wohl zürnen,
der uns die richtigen Geschichten bot.
5
Am Ende erzählt der Provenzal,
wie Herzeloydes Kind den Gral
erwarb, wie ihm das verordnet war,
nachdem Anfortas ihn verwirkt hatte.
Von der Provence in deutsche Lande
10
sind uns die richtigen Geschichten gesandt
und Ziel und Ende dieser Aventiure.
Nicht mehr will nun davon sprechen
ich, Wolfram von Eschenbach,
als der Meister dort gesprochen hat.
15
Seine Kinder, sein hohes Geschlecht
habe ich euch richtig benannt,
Parcifals, den ich gebracht habe
dahin, wo das Glück ihn sich erdacht hat.
Wessen Leben sich so endet,
20
daß Gott nicht gepfändet wird
an der Seele, aufgrund der Schuld des Leibes,
und derjenige aber doch der Welt Huld
zu behalten weiß mit Ehre und Würde,
das ist eine nutzbringende Anstrengung.
25
Gute Frauen, wenn die Sinn und Verstand haben,
bin ich ihnen umso mehr ehrenwert,
falls mir eine Gutes gönnt,
weil ich diese Geschichte ganz erzählt habe.
Ist das nun wegen einer Frau geschehen,
30
muß die mir süße Worte zugestehen.
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Anmerkungen zum Übersetzungstext:
1

„Vor die Zeile gesetzte Majuskel“ (Bumke, S. 1, zur Bibliographie und zur Funktion der Kapitalis
sieh mein Nachwort; die Type ist nicht fett).
2
wan err künde nie gewan, / noch dehein sîn schifman von Lachmann als Verse 17,1–2 eingeschoben (vgl. Bumke, S. 15 – in den Anmerkungen sind immer Bumkes Apparate gemeint. Bei Einfügungen in Lachmanns Edition lohnt sich ein Blick in Schiroks Apparat (zur Bibliographie von
Schiroks Edition vgl. mein Nachwort, S. 632), um zuweilen die Herkunft des Texts zu erfahren.
3
ich, Vers 19,4, nicht in D (vgl. Bumke, S. 17).
4
und, Vers 27,10, nicht in D (vgl. Bumke, S. 24).
5
an, Vers 28,17, steht zweimal in der Hs. D (vgl. Bumke, S. 25).
6
Hs. D (Vers 31,28): poindr = poinder Anritt(Galopp)geschwindigkeit bei der Tjoste = als Wegstrecke eine halbe Turnierbahn.
7
oh statt ich, Vers 32,29 in Hs. D (vgl. Bumke, S. 29).
8
Gahmuret spricht überaus höfisch/höflich zu Belakane, während er am liebsten gleich mit ihr
ins Bett ginge; so erkläre ich mir die falschrichtige Schreibung: hint san („heut auf der Stelle“)
statt hinte an, Vers 33,24 in D (vgl. Bumke, S. 30).
9
Vgl. aber Anmerkung 94.
10
Vers 38,2, er nicht in D (vgl. Bumke, S. 33).
11
Vers 38,20: heilet statt hielt, (vgl. Bumke, S. 34).
12
Vers 43,6 Hs. D: ante statt ane, ist das Lateinisch?
13
nâher drungen die von Zazamanc /mit grôzer fuore, niht ze kranc. / si enphiengen, als ir frouwe
hiez, / von im lant und des geniez. / als ieslîchen angezôch. / diu armuot ir hêrren flôch von
Lachmann als Verse 52,3–8 eingeschoben (vgl. Bumke, S. 46).
14
Vers 59,3, er nicht in D (vgl. Bumke, S. 52).
15
Vers 67,20, Hs. D: der brichet ab unſ beidiv phant.( beidiv – hsl. gut lesbar, so auch in Schiroks
Edition, sieh mein Nachwort; nicht deidiv, wie in Bumkes 1. Apparat). Das beidiv ist mir unverständlich (wie allen Kollegen vorher); Lachmann hat eingegriffen und gæbiu gesetzt (von allen
Kollegen übernommen. Vgl. Lexer, Bd. 2 s. v. phant: Er. 1051 ich will des haben ein gæbe ph.).
Allerdings ist auch das gæbe der Erec-Edition erfunden (von Bech): Hs. A (Ambraser Heldenbuch) hat ich wils disem hunde geben ein phant (vgl. Hartmann von Aue, Ereck. Textgeschichtliche Ausgabe mit Abdruck sämtlicher Fragmente und der Bruchstücke des mitteldeutschen
‚Erek‘, herausgegeben von Andreas Hammer, Victor Millet und Timo Reuvekamp-Felber unter
Mitarbeit von Lydia Merten, Katharina Münstermann und Hannah Rieger, Berlin/Boston
(Walter de Gruyter) 2017, hier: Vers (links vom Text) 2046 (S. 102). Vgl. den Text: Hartmann
von Aue, Erec, herausgegeben von Albert Leitzmann, fortgeführt von Ludwig Wolff, 6. Auflage
besorgt von Christoph Cormeau und Kurt Gärtner, Tübingen (Niemeyer) 1985, hier: Vers 1052
(!) (S. 31) [= ATB 39]. Aufgrund welcher unterbewußten Fehlleistung ein Schreiber vom gæbiu
einer (nicht überlieferten) Handschrift des Hartmanschen ‚Erec‘ auf ein beidiv der (nicht überlieferten) Riedschen Vorlage des Ambraser Heldenbuchs kommt, ist mir auch rätselhaft.
16
Zwischen uzer und sitzt steht in Hs. D nicht das Wort herte (Lachmann, Vers 86,25)
(vgl. Bumke, S. 76).
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17

. . . so daß ich (Roß) nicht mehr an die Futterkrippe kam . . .
Vers 92,11 er nicht in D (vgl. Bumke, S. 81). Könnte es sein, daß das Subjekt nicht versaubeutelt
ist, sondern ein zweites, selbes Subjekt nicht gesetzt wird, weil der Satz schon ein Subjekt hat
(eben das selbe er, 92,9)?
19
Sieh Anmerkung 17.
20
dâ wart das varnde volc vil geil: / die enphiengen rîcher gâbe teil von Lachmann als Verse 101,
3-4 eingefügt (vgl. Bumke, S. 89).
21
Die Verse 103,3–4 frou Herzeloyd diu künegin, / ir site an lobe vant gewin nach der Münchner
Handschrift cgm 19 (G) von Lachmann eingefügt (vgl. Bumke, S. 90).
22
Hs. D hat wæhten statt vlahten (vgl. Bumke, S. 93). Die Bedeutung von wæhen ist ein verschönerndes Gestalten – hat der Schreiber Ironie gemeint und gewollt? Ich sehe keinen Grund
einzugreifen.
23
Die Verse 113,15-16 si kêrt sich niht an lôsheit: / diemuot was ir bereit sind von Lachmann
eingefügt (vgl. Bumke, S. 99).
24
wæne, 116,22, nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 103). Könnte es sein, daß der Satz wæne gar nicht
braucht? Er könnte sich selbststkritisch auf das vorhergehene wip beziehen, die folgenden drei
Verse könnten so verstanden werden: „Die jung der Erde Reichtum / ließen um des Himmels
Lohn: / Ich kenne da keinen!“ ich lebe könnte auch verstanden werden als: „ich erlebe“ und
die folgenden Verse meinen; der Vierheber wäre nicht beeinträchtigt.
25
Vgl. weiter hinten, Vers 332,1. Nicht nur Gedanken der Figuren wiederholen sich im Text,
sondern auch solche des Erzählers, die dann zur Formelhaftigkeit eines so geformten Texts
erstarren.
26
Hausherr = wirt nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 115).
27
Vers 137,15, in nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 121).
28
der knappe unverdrozzen / sprach ‚wer hât in erschozzen?‘ von Lachmann als Vers 139,1–2
eingeschoben (vgl. Bumke, S. 123).
29
du bist geborn von triuwen / daz er dich sus kann riuwen von Lachmann als Vers 140,1–2 eingeschoben (vgl. Bumke, S. 124).
30
Vers 141,15, hœre nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 125).
31
Vers 150,11, in der Hs. D steht milte statt umilte; könnte das Ironie sein?
32
der tjostierens gerte / der künec mich gâbe werte von Lachmann als Verse 153,27–28 eingeschoben (vgl. Bumke, S. 136).
33
Vgl. „durch die Schnüre rennen“.
34
Die letzten Wörter (kuofen sân) in Vers 166,30 fehlen in Hs. D. (von Lachmann genial erfunden? und von Jedermann übernommen).
35
Oder: Freude und Schrecken.
36
Schirok (sieh Nachwort) im Apparat zu Vers 171,6 „brote fast alle außer D.“ Interessantes
Beispiel, wie allgemeines Mißverständnis zum weit schlechteren Bild führt.
37
sô wert ir minneclîch gevar: / des nement wîbes ougen war von Lachmann als Verse 172,5–6
eingeschoben (vgl. Bumke, S. 152).
38
Das Ornament in der Großinitiale (im Oval in einemViereck) erinnert mich an eine Drachenmaske; auf dem unlangen Hals, der am linken oberen Eck des Vierecks hochragt, mit rotem
Strich ein Reiher mit zurückgelegtem Kopf.
39
Nach diesem Vers finden sich bei Lachmann die Verse 184,9–18 (vgl. Bumke, S. 163).
18
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Nach diesem Vers finden sich bei Lachmann die Verse 184,21–26 (vgl. Bumke, S. 163).
Nach diesem Vers bei Lachmann ir lip ist nu benennet phant / sine lœse drûz diu hôhste hant
als Verse 185,17–18 (vgl. Bumke, S. 164).
42
Vers 188,21, die Hs. D hat mtr statt munt – da möcht man doch an die Küchenpsychologie
glauben.
43
Die soldier ligent noch vor der stat, / do er dannen schiet, als er si bat von Lachmann als Verse
203,23–24 eingeschoben (vgl. Bumke, S. 180).
44
ungedient ich daz trage./si wænent lîhte, ich sî ein zage hier von Lachmann als Verse 248,
29–30 angehängt (vgl. Bumke, S. 219).
45
Das 5. Buch (Lachmann, Verse 224,1ff.) beginnt mit einer großen ornamentalen Initiale (S,
zwei stilisierte Fische berühren sich, oberer Bogen und unterer Bogen, berühren sich nicht mit
den Mündern, weil sie durch ein grünes Band getrennt sind = Mitte des S) und sechs eingerückten Versen; die Verse, mit Endreim stehen untereinander, so wie die initialenlosen Verse auch.
Vers 249,1 beginnt ein Teil des Lachmannschen fünften Buchs wieder mit einer Initiale (im
Ornament ist mir keine Stilisierung erkennbar), in der Spalte b, also mit Platz nach rechts
außen), diesmal sind nur fünf Vers-Zeilen eingerückt, die sechste gehört schon zum übrigen
Spaltenpaket, Reim vor, 224,6, auf spor (224,5); die Initiale steht in der b-Spalte ganz oben. Ich
meinte gelernt zu haben: Der Schreiber schreibt den Text und läßt einen (vielleicht noch
bezeichneten) Raum für den Illuminator (Initialenmaler); hat der Schreiber sich hier mit den
eingerückten Zeilen verzählt? Trotz Reimpaar?). Vgl. die Anmerkung 92 zu Buch XV.
46
Mit dem verselbständigten Mund, den der Autor gern erzählt, scheint der Schreiber seine
Probleme zu haben: Vers 254,17 hat Hs. D mt statt munt (vgl. Bumke, S. 224).
47
In den Versen 256,1–6 haben wir die selbe Struktur eines Unterkapitels wie im 5. Buch (vgl.
Anm. 45): Große ornamentale Initiale D, fünf (in der linken Spalte) nach rechts eingerückte
Vers-Zeilen; das letzte Wort der zweiten Vers-Zeile ſaz. ist, vermutlich wegen der Spaltenbreite,
in die kürzere dritte Vers-Zeile gesetzt. In der fünften Vers-Zeile ist das Ende (tach so heiz.) in
die sechste umgebrochen, die mit einer Kapitalis beginnt und den Endreim sweiz hat; diese
sechste hat die selbe linksbündige Struktur wie die folgenden Reimpaar-Verse.
48
Altfranzösisch vilain (bäurisch, Bauer), in der Handschrift ‚vilan‘ geschrieben (mhd. vil an =
nhd. viel an). Vgl. Takeshi Matsumura, Dictionnaire du franςais médiéval, sous la direction de
Michel Zink, Paris (Les Belles Lettres) 2015, s. v.
49
Wohl wegen der Reinheit des Reims hat Lachmann Vers 263,27, nicht flugen, sondern schuben.
50
Vgl. Stephan Fuchs-Jolie, Von der Gnade erzählen. Parzival, Gottes hulde und die Gesetze des
Grals, in: Frühmittelalterliche Studien, herausgegeben von Gerd Althoff, Hagen Keller und
Christel Meier, Berlin/New York (de Gruyter) 2007, S. 435–446.
51
Zu den 14 Versen, die vor Vers 312,5 in d stehen, vgl. Schirok, S. 316).
52
Die Verse 317,1-2 stehen nicht in Gg (Schirok, S. 321).
53
Vgl. vorn, Vers 119,17.
54
Bei dem hsl. Wort ungesihte greift Lachmann ein und macht ungeschihte daraus (vgl. Bumke,
S. 307); und wenn’s ein hapax legomenon wäre, die Negation eines Wortes durch Vorsatz des
Präfixes un- ist bei Wolfram nicht selten; vgl. Nellmanns Stellenkommentar zu den Versen
346,3–14: „Wolfram hat den Konflikt [nämlich zwischen Obie und Meljanz, D.p.] ungemein
zugespitzt“ [gegenüber Chrétien, D.p.].
41
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55

Monsieur – mîn hêrre: Das Wort hêrre steht nicht in der Hs., wenn ich mit „mein Herr“ übersetze, wird der Satz noch schwerer verständlich, als er in dem Riesenbericht des Knappen ohnehin schon ist. Vgl. Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel, hrsg. u. erklärt v. Ernst
Martin, Zweiter Teil: Kommentar, Halle (Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses) 1903; zu
Vers 348,13: „mîn hêrre der junge Herr des Knappen; vgl. auch: Werner Schröder, Die Namen im
‚Parzival‘ und im ‚Titurel‘ Wolframs von Eschenbach, Berlin/New York (de Gruyter) 1982, S. 75,
unter: „Lisavander, Burggraf von Beaveys, im Dienste des Meljanz“.
56
Vers 350,21, trvren (Hs. D) statt turnen (Bumke und alle übrigen nach Lachmann: türnen). Das
hsl. Bild ist zu schön, um es mit Türmen zu verbauen.
57
Vgl. Martin (sieh meine Anmerkung 55), S. 300f.
58
Vgl. das Digitalisat (ir arm was blanc und bloz./da über hete si in do san, Seite 112) und den
Apparat Bumkes (S. 345). Lachmann hätte also eine kontrahierte Form des Präteritums zum
schwachen Verb heften eingesetzt (heftte > hefte; G hat das grammatische hafte). Könnte nicht
in Vers 390,29 von Hs. D das hete auch bleiben, der Satz gar kein weiteres Verb haben? Was zu
dem bloßen Arm ebenso paßte wie zu dem folgenden Witz. Nicht selten im ‚Parzival‘ haben
Sätze gar kein Verb, sind Ausruf.
59
Die Hs. schreibt: da frŏn Tydon tot.
60
Die Hs. D hat er. Alle Ausgaben, auch Bumke (vgl. S. 359), haben ez gesetzt.
61
bin ich unverzagetliche ein zage / oder ob ich pris alda bejage von Lachmann als Verse 419,5-6
eingesetzt (vgl. Bumke, S. 370).
62
Vers 429,29, Hs. D hat begvrte statt gebvrte (= gebürte). Nach der Hs. könnte Satz lauten: waren
begvrte deſ bewart ([sie] waren begürtelt und damit ausgestattet[, daß]). Vielleicht: rank und
schlank in der Taille (wie Antikonie), oder: mit Schwert gegürtet oder mit Geldgürtel versehen
(also: bewaffnet oder reich) (vgl. Nellmann II, Stellenkommentar 429,2-7); zu des Schreibers Art,
Buchstaben zu vertauschen oder zu verwechseln oder auszulassen vgl. etwa: erntſlicher = ernſtlicher, Vers 6,13 (Bumke, S. 6), oder chſotten statt ſchotten, Vers 16,16 (Bumke, S. 15); oder frivdin
statt frivndin, Vers 12,11 (Bumke, S. 11); oder wragen statt vragen, Vers 16,29 (Bumke, S. 15); oder
Gaudin statt Gandin, Vers 14,13 (Bumke, S. 13).
63
Lachmann hat statt und durch ir zühte kraft / pfliht verbirt (D, Verse 436,12f.): verbirt und durch
ir zühte kraft / pflihte (Bumke, S. 386).
64
I den Versen 446,1–6 haben wir wieder so ein Unterkapitel im IX. Buch (vgl. die Anmerkungen
45 und 47); der Ich-Erzähler knüpft an den Anfang des neunten Buchs an. Die große S-Initiale,
nicht gleich der von Anm. 45, und der eingerückte Text befinden sich in linken Spalte. Eingerückt sind hier sechs Zeilen, schon die erste ist etwa nach der Hälfte, wohl wegen der Spaltennähe rechts, umgebrochen zur zweiten (Swerz rchet vernemn // dem tn ich kvnt.), die dritte
(wi im ſin dinch danach) ist auch umgebrochen: das letzte Wort (geſtvnt.), zusammen mit dem
ersten Teil der vierten Zeile (Deſn prue ich) bildet es die dritte Zeile. Die Vers-Zeilen fünf und
sechs reimen wieder aufeinander (wochen zal / Parcifal).
65
Vers 467,4, Hs. D: warte statt war (vgl. Bumke, S. 412).
66
Ich meine, man käme ohne Bumkes Eingriff aus; Bumke hat (wie Lachmann) wont statt von
(Vers 473,5; Bumke, S. 417).
67
Hs. D, Vers 490,7: namen statt manen (vgl. Bumke, S. 432).
68
Hs. D, Vers 491,5, wieder namen statt manen (vgl. Anm. vorher, vgl. Bumke, S. 433).
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69

Hs. D, Vers 494,3: Der Vers endet: von ir (die Freude von Vers 493,30?; aber der Reim zum
nächsten Vers (gwin) ist falsch. (Vgl. Bumke, S. 435, Bumke hat von ir zu in geändert, am Rand
steht, in anderer Handschrift, ein anderer Vers für 494,3: So einer ſtirbet vnder in.).
70
Die Verse Lachmann 497,20–23 stehen nicht in der Handschrift G (Digitalisat, Seite 78, zweite
Spalte). Vgl.: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00071690/image_78
71
Vers 499,15 niht steht nicht in Hs. D. Wie wenn Gott auf die Hand vergessen hätte, die er
gleichwohl immer noch vorzuführen weiß?
72
Das X. Buch (Verse 503,1ff.) beginnt mit einer ornamentalen Initiale E und sechs eingerückten
Vers-Zeilen, paargereimt, die Schrift, wir sind wieder in der linken Spalte, dünkt mich einen
Hauch enger als üblich. Schon der nächste Dreißiger hat wieder eine Initiale (selbe Spalte, W,
Vers 504,1) mit nur vier eingerückten, paargereimten Vers-Zeilen, deren längste, die dritte der
vier, nicht umgebrochen ist. Im selben X. Buch noch ein Unterkapitel, eine Großinitiale G mit
sechs nichtumgebrochenen, paargereimten Vers-Zeilen (423,1–6), rechte Spalte. Der Text wirkt
nach rechts etwas ausladend, nach rechts ist auf dem Blatt Raum.
73
Unauflösbarer altfranzösischer Ortsname.
74
Lachmann hat (so auch alle Übrigen): denn iender schimpfes in gezam. Wolframisch einigermaßen verrenkt bleibt die Stelle so oder so. (Bumke, S. 463).
75
Lachmann hat vñ ivnch entfernt, wodurch der unreine Reim chrvmp : ſprvnch entsteht. Der
Text wird durch den reinen Reim nicht besser. Unreine Reime sind vergleichsweise selten in D
(vgl. Bonath, vgl. Nellmann – zur Bibliographie vgl. Nachwort hier).
76
Statt hsl. vñ ſnel, Vers 546,18, hat Lachmann: starc und snel (vgl. Bumke, S. 481). Mir geht die
Vierhebigkeit besser von den Lippen, als mit dem Wörtchen starc.
77
Auch wenn mir hier, Vers 549,27f., der Reim mit witzen auf sitzen wie reim-dich-oder-ichfreß-dich vorkommt (vgl. vorn, S. 639), sagt das nichts über die Wirkung des Worts beim Rezipienten.
78
Lachmann setzt einen Artikel vor maget (D: magt). Über mein Unbewußtes und das von Wolfram, dem Schreiber von D und Lachmann will ich hier nicht diskutieren. (Vgl. Bumke, S. 489).
79
Vers 570,7: was als erstes Wort des Verses, mit Punkt vom folgenden Satz getrennt, ist von
Lachmann eingefügt (vgl. Bumke, S. 503); ein vorgetragener oder vorgelesener oder vorgesungener, vierhebiger, Vers kommt ohne das Wort aus; ich weiß nicht, wie schriftdeutsch und damit
vielleicht prädikatfordernd das Wörtchen des vor der Keule ist (Vers 570,6).
80
So die Hs. D (iv vholn, 608,10). Bumke hat eingegriffen und vholn zu unvholn geändert. Das
scheint mir nicht nötig, der Kontext vorher und nachher macht klar, daß sich die Streithähne
tatsächlich nicht kennen. Mit der Hinzufügung hätten wir in einem vierhebigen Vers vier
Senkungen vor der letzten (betonten) Verssilbe. Lachmann hat das iv weggelassen und dafür
die Negationsilbe un gesetzt. Vierhebig müßten wir also lesen (zwei Silben im Auftakt): sprach
der kü´nc mîn nám ist únverhóln oder iú verholn. Stellen wir uns den Text gesungen vor, spielt
die Zahl der Senkungen kaum eine Rolle.
81
Vers 608,19, ich nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 537).
82
Vgl. die folgende Anmerkung 83.
83
Zuweilen scheint der Schreiber von D, so sorgfältig und gut lesbar er schreibt, doch ein gewisses Unverständnis des Mittelhochdeutschen zu zeigen. D hat: daz mir iamer zeherce wezzet.
Lachmann: daz mir jâmerz herze wetzet „daß mir Jammer das Herz wetzt“ (Vers 616,10). Ähnlich
kurz vorher, D: deſ mz mir iamer ſtaſten. Lachmann: des muoz mir jâmer tasten / Inz herze; es
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könnte auch gehen: des muoz mir jamers tasten / ins herze. „Darum muß mir des Jammers Tasten
ins Herz.“ (Verse 615,30–616,1) Jedenfalls sind das postklitische Artikel-z und das postklitische
Genitiv-ſ einer möglichen Vorlage vom Schreiber in ihrer Funktion nicht verstanden. (Vgl.
Bumke, S. 543 und S. 544). Danach (Verse 616,16; 739,25; 742,2; 743,30) hat D Thabronit statt
Thrabonit, oder: gelten gegen statt gelt engegen (Vers 616,18), oder: Gramofranzs kint (Vers
724,2). Vgl. sime statt si deme (Vers 626,5, Bumke, S. 552).
84
So die Hs. D, Vers 620,17.
85
Vers 625,5, Hs. D: sime statt si deme.
86
Der Eingang des XIII. Buches hat nur vier eingerückte Vers-Zeilen. Das Pergamentblatt ist mit
rubrizierten Zeilen auf beiden Spalten gleich vorbereitet (neben der Großinitiale zum Eingang
von Buch XI stehen sechs nichtumgebrochene Zeilen am Ende der Spalte, ebenso wie zum Unterkapitel, Verse 523,1ff., Spaltenmitte, im X. Buch). Abstand der Zeilen und die gleiche Länge
der Spalten waren also ästhetisch wichtiger als sechs Zeilen am unteren Ende der Spalte a neben
einer Initiale. Was die Anmut der Großinitiale angeht, ist es allerdings gleich, wieviel Text neben
ihr steht. Auch gleich, welcher.
87
ir blic wol selbe kunde tagn. / sus hôrt ich von der süezen sagn von Lachmann als Verse 638,
19–20 eingesetzt (vgl.) Bumke, S. 564).
88
Gawan ûz sorge in fröide trat. / den knappen erz verswîgen bat von Lachmann als Verse 654,
25-26 eingesetzt (vgl. Bumke, S. 578).
89
Von den verstochenen Speeren aus dem Wald nämlich.
90
Muß das iht negativ verstanden werden, wie allgemein üblich? Könnte es auch heißen: „Nur
kranke Sinne / sprachen hier etwas von deren Minne.“? Vgl. Hermann Paul, Mittelhochdeutsche
Grammatik, Tübingen (Niemeyer) 252007, neu bearbeitet von Thomas Klein, Hans-Joachim
Solms und Klaus-Peter Wegera, § S 129, S. 377. Selbstverständlich spricht schon der Gedanke
von dem, das verschwiegen werden sollte.
91
Hs. sanch (Vers 795,1, Lachmann sanc), Kühn: las. Vgl. die überübernächste Anmerkung 94.
92
Nach diesem Vers finden sich bei Lachmann die Verse 732,19–22: sol ich nâch dem grâle ringen,
/ sô muoz mich immer twingen / ir kiuschlîcher umbevanc, / von der ich schiet, des ist ze lanc (vgl.
Bumke, S. 647).
93
Die Großinitiale zum XV. Buch (linke Spalte) hat zwar sechs Zeilen rechts neben sich eingerückt; außer der ersten sind aber alle Zeilen umgebrochen, so daß der Umbruch bis zwei Zeilen
unter die Initiale reicht. Die Schrift wirkt auf mich eher gedehnt gegenüber der üblichen (zum
Beispiel auf der rechten Spalte gegenüber. (Vgl. die Anmerkungen 45, 47, 64, 72, 85). Es scheint
also zu sein, daß es lauter schreibtechnische Gründe für die Gestaltung von Großinitiale mit
danebenstehendem Text gibt: Prologus praeter rem – vierzehn Verse-Zeilen Text, Romananfang
– acht Zeilen Text, Bücher = Kapitel à la Lachmann – sechs Verse oder Zeilen Text (+ Berücksichtigung der Initialenposition in der Spalte und auf dem Blatt), Subkapitel (in Buch III oder V
oder XIII) sechs (z. B. die erste Sigune-Begegnung, Verse 138,9ff.), fünf oder vier Zeilen Einrückung. Jedenfalls gibt es eine eigenständige Ästhetik für die einzelnen Bücher, die vom Rhapsoden nicht vorzulesen (jedoch beim Lesen zu berücksichtigen), die vom Buch- oder Handschriftenbetrachter nur zu sehen ist. Wir haben in der Initialenwirtschaft einen (einen!) Ast,
vielleicht ein Asterl einer unüberbrückbaren Differenz zwischen Vortrags- und Lesetext.
94
Hier ist besonders gut zu sehen, wie automatisches Einsetzen einer vermeintlichen Übersetzungsentsprechung danebenliegen kann (in diesem Fall handelt es sich um die Übersetzung von
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Dieter Kühn (sieh Nachwort)), zu Lachmann Vers 767,29: ez wirt al anders vernomen – „Die
Sache sieht ganz anders aus“ („hören“ gegen „sehen“, vgl. hierzu allgemein: Joachim-Ernst
Berendt, Das dritte Ohr. Vom Hören der Welt, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1985).
95
Die Listen der Adligen sind nach Hs. D abgeschrieben.
96
Vers 775,14: Vgl. Anmerkung 6.
97
Im Text steht unmißverständlich mal, Lachmann hat wal, was Bumke übernimmt; vgl. Schirok,
vgl. Bumke, S. 687. Mag sein, daß das Verlesen durch den Schreiber an dieser Stelle der Gewohnheit zu danken ist, daß Feirefiz wie Parcifal wie gemalt schön sind, Feirefiz trägt außerdem
die Zeichen seiner Abkunft auf Haut und Haar. Die ‚Wahl‘ ist die eingehendere Variante; daß
Zeichen überprüft werden, an den Glotzern wie an den Beglotzten, ist nicht unwahrscheinlich.
98
Großinitiale (A, mit knallrotem Querbalken), Spalte b, also rechte Spalte, sechs Verse-Zeilen
nach rechts gerückt (Verse 787,1–6), keine Umbrüche, die einzige bemannte Initiale: bartloser
Ritter in blaßroter Rüstung mit geschultertem Schwert, in einem Oval in einem Viereck, der
Drachenkopf mit dem Gesicht frontal ins Lesepublikum (fünf Zeilen hoch) auf einem nicht unlangen Hals zwischen den beiden Spalten, der mit rotem Strich gezeichnete Schmuck auf dem
Drachenkopf zwischen den blauen Ohren reicht bis zur vorhergehenden Kleininitiale D hinauf
(786,1).
99
Die Edelsteinliste ist nach der Hs. D abgeschrieben (Verse 791,1–30).
100
Lachmann Vers 796,24 ob ich rîcheit prüefen kan steht nicht in Hs. D.
101
Vers 797,21, stuont steht nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 705).
102
Nach dem Vers 799,24 hat Lachmann die Verse 799,25–26 eingeschoben: man zeigte im alldâ
si lac / und wol gehêrtes ringes pflac (vgl. Bumke, S. 707).
103
Vers 804,5, sin steht nicht in Hs. D (vgl. Bumke, S. 711).
104
Vers 806,28, in Hs. D steht: sich.
Abkürzungen:
Bd.
d. h.
FAU
Fn.
Hs.
hsl.
Pz.
S.
s. v.
Tit.
vgl. / Vgl.
Wh.
z. B.
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Band
das heißt
Friedrich-Aleander-Universtität (Erlangen)
Fußnote
Handschrift
handschriftlich
Parzival
Seite
sub verbo
Titurel
vergleiche
Willehalm
zum Beispiel

Nachwort
Ich übersetze nach Wolfram von Eschenbach, Parzival. Auf der Grundlage der Handschrift D herausgegeben von Joachim Bumke, Tübingen (Niemeyer) 2008 [= Altdeutsche
Textbibliothek 119]. Circumflexe, Interpunktion und konjekturale Kursivierungen habe
ich ignoriert, mir unproblematische Normalisierungen und Eingriffe übernommen. Im
Apparat von Bumke wären sämtliche Eintragungen nochmal genauestens zu prüfen und
zu interpretieren! Die Textgliederung, wie sie im Drucktext markiert und in den dazugehörigen Fußnoten jeweils erklärt ist, habe ich angezeigt, fette Kapitalis für rote oder
blaue Kleininitiale auch mitten im Satz vor den entsprechenden Vers geschrieben, im
D-Text vor den Vers gesetzte Kapitalis in Texttinte ist ungefettet vor die Übersetzungszeile gesetzt. Kursivierungen von Eingriffen hab ich nicht übernommen, wohl aber fast
immer Bumkes Eingriffe nach Lachmann (was man der Übersetzung freilich nicht
ansieht). Die Beschreibung der Textgliederung, wie sie in Bumkes Einleitung zu lesen
ist, habe ich nicht wiederholt. Ich habe die Seitenzahl des Digitalisats am Satzspiegel
rechts außen neben den dazugehörigen hsl. Vers gesetzt. Großinitialen (mehr als Lachmanns 16 Bücher), vor denen Bumke eine Leerzeile setzten läßt, sind wie in der Hs. nur
mit den ersten 4 bis 14 Versen (wie das Digitalisat) weiter eingerückt als der übrige Text;
der erste, vor die Verszeile gesetzte, gefettete Buchstabe ist der erste Buchstabe meiner
Übersetzung dieser Zeile (das ist nicht immer der Initialenbuchstabe der Handschrift
oder der herausgesetzte Buchstabe der Bumkeschen Edition). Die Lachmannsche Verszählung, die ich nachmache, steht in Bumkes Druck rechts neben dem Text wie auch
die handschriftliche Foliierung (rechts außen bei Bumke, im Digitalisat die Seiten-Zahl
außen oben; von Bumkes Foliierung zur Seitenzahl des Digitalisats kommt man durch
Verdoppeln der Foliumzahl plus vier = verso-Seite, eins wieder abgezogen = recto-Seite;
zusätzlich zu beachten: Die Hs. und das Digitalisat sind zweispaltig, Bumkes Editionstext ist einspaltig; Beispiel: Bumke S. 58 steht ganz rechts die folio-Angabe 10ra, für das
Digitalisat heißt das: 2x10+4-1=23 (diese Zahl 23 steht in meiner Übersetzung rechts
außen), Beginn des hsl. Texts: Digitalisat ‚ein mære in ſtichet als ein dorn.‘, linke Spalte 1.
Zeile v. o., Bumke S. 58, 12. Zeile v. o.; fol. 10vb: Bumke S. 63, 2x10+4=24, Beginn des hsl.
Texts: Digitalisat ‚verblichen varwe waſ im tiwer:‘, rechte Spalte 1. Zeile v. o., Bumke S. 63,
6. Zeile v. o.; nach der umgerechneten Digitalisatseite 206 sind allerdings außerdem
noch jeweils 54 zu addieren, Beispiel: Den ouch ir minne lêrte pîn, Bumke S. 644, 3. Zeile
v. u., fol. 102ra, linke Spalte 1. Zeile v. o.: Digitalisat: 102x2+4-1+54=261, d. h. es ist die Seite
261 anzuklicken; diese Zahl steht in der Übersetzung rechts außen). Die Bumkesche
Durchzählung der Verse gebe ich nach der Lachmannschen Buchzahl an, links neben
meiner Übersetzung steht die übliche Lachmannsche Zählung (die Anfangsziffern zu
einem Dreißiger fett). Verglichen habe ich (und der Edition von Bumke meist den Vorrang gegeben): Wolfram von Eschenbach, Parzival, Studienausgabe, 2. Auflage. Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von Karl Lachmann, Übersetzung von
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Peter Knecht. Mit Einführungen zum Text der Lachmannschen Ausgabe und in Probleme der ‚Parzival‘-Interpretation von Bernd Schirok, Berlin/New York (de Gruyter)
2003. Ich habe mit Vergnügen immer mit der Übersetzung von Peter Knecht verglichen,
oft mir von ihr auf die Sprünge helfen lassen. Verglichen habe ich auch Wolfram von
Eschenbach, Parzival (II Bde.). Nach der Ausgabe von Karl Lachmann revidiert und
kommentiert von Eberhard Nellmann, übertragen von Dieter Kühn, Frankfurt am Main
(Deutscher Klassiker Verlag) 1994. Auch bei Dieter Kühn habe ich immer wieder
nachgeschaut: Wie hat er das denn wohl verstanden; vor allem ließ ich mich bei der
Übertragung von wolframfranzösischen Wörtern in neufranzösische Wörter anregen;
gelöst habe ich die Probleme damit letztlich nicht. Personeneigennamen habe ich (wie
Bumke) nach der Hs. geschrieben (nicht vereinheitlicht; es finden sich in der Hs. z. B.
die Schreibungen Parzival, Parzifal, Parcival, Parcifal; zuweilen habe ich ein auslautendes t gesetzt, wo die flektierte Form der Hs. ein d hat (z. B. Trevriscent, hsl. Trevriscende,
741,27)). Sehr übliche Herkunftsnamen, wenn sie mir nicht bloß literarisch vorkamen,
sind geschrieben wie heute im Deutschen üblich, also übersetzt. Lesenswert ist der
Anhang im zweiten Band der Nellmann/Kühnschen Ausgabe (Textgrundlage und Textgestaltung, Zur Übertragung, Stellenkommentar). Wenn mir alle genannten Texte
schwer verständlich waren, habe ich auch verglichen: Wolfram’s von Eschenbach Parzival und Titurel. Hrsg. von Karl Bartsch (Texterklärungen statt Variantenapparat),
Leipzig (F. A. Brockhaus) 1870 (Band 1: 1870, Band 2 und 3: 1871), und: Wolfram von
Eschenbach, Parzival (2 Bde.), Mittelhochdeutscher Text nach der Ausgabe von Karl
Lachmann, Übersetzung und Nachwort von Wolfgang Spiewok, Stuttgart (Philipp
Reclam Jun.) 1981 (= Universal-Bibliothek 3681 [8] und 3682 [8]). Um nicht sämtliche
Werke aufzuzählen, die ich immer wieder nachgeschaut habe, nenne ich zum Selbernachschauen: Joachim Bumke, Wolfram von Eschenbach, 8. völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart/Weimar (J. B. Metzler) 2004.
Zum Vergleichen hier die Digitalisatadresse der St. Galler Handschrift (D); nach dem
drittletzten Schrägstrich / steht die Seitenzahl des Digitalisats; diese ist in meinem Übersetzungstext rechts außen angegeben (die beiden Spalten mit hochgestelltem a oder b
unterschieden); hier die erste Seite des Wolframschen Texts (= Digitalisat, Seite 5):
http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0857/5/0/Sequence-1721
Und noch die Digitaladresse für die erste Seite des Wolframschen Texts der Münchner
Handschrift G (= Digitalisat, S. 3):
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00071690/image_3
(Vgl. auch das Digitalfaksimile, CD-ROM für Windows und Macintosh: Parzival, Titurel,
Tagelieder, Münchener Wolfram-Handschrift (Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 19) mit
der Parallelüberlieferung zum Titurel, Herausgeber: Parzival-Projekt Bern 2008).
Ich danke Elisabeth Schmid für’s genaue und kritische Lesen des Texts vom Ende des II.
bis ins III. Buch.
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Wolfram von Eschenbach, zwivel und witze, sele und tiuvel1
(2016)
Die folgenden Überlegungen sind eigentlich erste Überlegungen zu einer Übersetzung von Wolframs
Parzcivfal. Ich habe sie aber schon bei der Herstellung der Übersetzungen zu Hartmans Armem Heinrich
angestellt und also auch zusammen mit den dortigen Vorwörtern und Übersetzungen veröffentlicht. Sie
gehören zu Wolfram; als Überlegungen zu meiner Art zu übersetzen gehören sie auch zu Hartman;
also habe ich sie einerseits dort stehenlassen und anderseits dort kopiert und hier noch einmal (mit
ganz kleinen Veränderungen) hergestellt (zuerst veröffentlicht als erster Teil des zweiten Vorworts in:
Dietmar Peschel, Hartman: Ouwe! Arme Heinriche. Nachgedacht am Übersetzen, geübt an Heinrichen,
erschienen als PDF-Datei, Erlangen (FAU University Press) 2016, S. 17 – 24).

Das Teufelsbuch des Mittelalterphilosophen Kurt Flasch2, das ich im vorigen
Jahr gelesen habe, hat mir zwei alte Gedanken klargemacht. Erstens: Die christlichen
Dogmatiker, die scharf über Gottes Bestand und den Erhalt der Kirche geschrieben
haben, haben auch scharf nachgedacht über den Zweifel an eben solcher Beständigkeit.
Und zweitens, meinem Beruf näher und mir wichtiger: Die literarische Literatur, und
nicht die in erster Linie theologisch-fantastische, enthält sehr viel früher, vielleicht
Jahrhunderte, vielleicht aus der Dogmatik geborene Ansätze einer Aufklärung. Das
ließ mir einfallen, daß Wolfram seinen Parzival im zweiten Wort des ersten Verses mit
dem zwivel beginnt, daß er durch den ganzen Roman hindurch jede Menge christliche
Staffage, die er bei Chrestien fand, entfernt, daß er seinem Helden Parzival keine rituelle
christliche Taufe gönnt und daß die Vorstufen zur Taufe von Parzivals Bruder Feirefiz
als Bedingung, die begehrte Gralsträgerin Repanse de Joie zu erhalten, ziemlich groteske
Züge tragen. Und so kam ich auf die Idee, die Wörter zwivel und tiuvel (der Teufel
spielt in dem Roman eine marginale Rolle), und dann auch die Wörter witze und sele in
Wolframs Gesamtwerk genau anzuschauen. Mithilfe des von R-M. S. Heffner herausgegebenen Index zur Ausgabe von Karl Lachmann3, der auch für alle neueren Ausgaben
und Handschriftendigitalisate brauchbar ist, habe ich mir sämtliche Stellen in einem
nötigen Kontext übersetzt, das heißt, mit meinem neuhochdeutschen Kopf möglichst
genau zu verstehen gesucht. Die Texte sind nach folgenden Editionen übersetzt: Bumke,

1

Vorgelesen und diskutiert beim XLIV. Internationalen Mediävistischen Colloquium in der
Fondazione Passarelli in 84048 Castellabate (SA), Italien, am 16. September 2016.
2
KURT FLASCH, Der Teufel und seine Engel. Die neue Biographie, München (C.H.Beck) 2015.
3
Collected Indexes to the Works of WOLFRAM VON ESCHENBACH, edited by R-M. S. Heffner,
Madison (University of Wisconsin Press) 1961 (Parzival, compiled by ALFRED SENN and WINFRED
LEHMANN; Willehalm, compiled by HERMANN WEIGAND and MARGARET BROECKHUYSEN; Titurel,
compiled by R-M. S. HEFFNER; Die Lieder, compiled by R-M. S. HEFFNER). Vgl. Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank im Internet unter woerterbuchnetz.de (MHDBDB. Die BDB beruht
freilich auf Editionen, nicht auf Handschriften – wie die deutschen mhd. Wörterbücher auch).
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Heinzle, Brackert/Fuchs-Jolie4, allerdings immer mit einem Handschriftendigitalisat
verglichen5, dem ich, außer bei mir erkennbaren Schreibfehlern, manchmal unter Verrenkungen meines Mittelhochdeutsch- und Neuhochdeutschverstehens, den Vorzug
gegeben habe. Noch klarer als bisher ohnehin ist mir geworden, daß es unsinnig ist, eine
automatische neuhochdeutsche übersetzerische Variante zuzulassen, statt genau zuzusehen, wie der Autor das selbe Wort in einen bestimmten Zusammenhang setzt und
damit selber eine mögliche Bedeutungsvariation, oder vielleicht mit der Verwendung
des selben Worts eine Änderung am Verständnis eben des Zusammenhangs nahelegt.6
Aufgefallen ist mir: Ich lese Wolfram, als hätte ich noch nie was von ihm gelesen – was
für ein gräßliches Bedürfnis von ihm, christliches Konfirmandenwissen unters Publikum
zu bringen. Einerseits. Und sich nicht zu scheuen vorzuführen, wie man darin steckenbleibt.
Der Teufel in Kurt Flaschs Biographie mündet in Goethes Faust, in der witziglistig-klug-sympathischen Figur Mephistopheles. Zweifel und Teufel fand Flasch einmal
gar im Endreim und einmal im selben Vers; der Reim ist nur rein, „wenn man den Teufel
frankfurterisch ausspricht“7 (und, sei hinzugefügt: die Wörter auch sonst ein bißchen
vernuschelt). Bei Wolfram kommen zwivel und tiuvel nie im selben Vers und nie in
Reimposition vor. zwivel und tiuvel finden sich (flektierte Formen und Verb inklusive)
im Parzival vierzehn- beziehungsweise sechsmal, im Willehalm neun- beziehungsweise

Zum Titurel Wolframs gibt es schon einige Zeit eine Übersetzung von mir: D.P., Wolfram von
Eschenbach, Strophen, genannt Titurel (vom Neuhochdeutschen aus zu verstehen versucht
2011/12), in: D.P., Wie soll ich das nun wieder verstehen? Mögliche Übersetzungen zu allen
möglichen Leides-Leibes-Liebesgeschichten und Liedergedichten aus aller möglichen Herren
Ländern, meist aus dem Mittelalter, Erlangen (FAU University Press) 2015, S. 166 – 220.
WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival. Auf der Grundlage der Handschrift D herausgegeben von
JOACHIM BUMKE, Tübingen (Niemeyer) 2008 [= Altdeutsche Textbibliothek 119]; WOLFRAM VON
ESCHENBACH, Willehalm, nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen, mittelhochdeutscher Text, Übersetzung, Kommentar, herausgegeben von JOACHIM HEINZLE (mit den Miniaturen aus der Wolfenbütteler Handschrift und einem Aufsatz von PETER und DOROTHEA DIEMER), Frankfurt am Main (Deutscher Klassikerverlag) 1991; WOLFRAM VON ESCHENBACH, Titurel,
herausgegeben, übersetzt und mit einem Kommentar und Materialien versehen von HELMUT
BRACKERT und STEPHAN FUCHS-JOLIE, Berlin/New York (Walter de Gruyter) 2002; WOLFRAM VON
ESCHENBACH, Titurel, herausgegeben, übersetzt und mit einem Stellenkommentar sowie einer
Einführung versehen von HELMUT BRACKERT und STEPHAN FUCHS-JOLIE, Berlin/New York
(Walter de Gruyter) 2003 [Studienausgabe]. Digitalisate im Internet unter „Handschriftencenus“
und: Münchner Wolfram-Handschrift (Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 19) mit der Parallelüberlieferung zum Titurel, Digitalfaksimile, Parzival-Projekt Bern (Verlag Müller + Schindler)
2008.
6
Vgl., wie UTA STÖRMER-CAYSA denkt: Gewissen und Buch. Über den Weg eines Begriffes in die
deutsche Literatur des Mittelalters, Berlin New York (de Gruyter) 1998.
7
Vgl. Flasch (wie Fußnote 2), S. 365.
4
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(tiuvel nach Tismas, v als f verstanden) zweimal, im Titurel zweimal beziehungsweise
gar nicht; in den Liedern kommt weder das Wort zwivel noch das Wort tiuvel vor. Der
Teufel ist in Wolframs Parzival-Prolog nicht genannt (er kommt erst im 50. Dreißiger
vor, wo Gahmuret von Vetter Kaylet als so was wie ein Teufelskerl erzählt wird). Ich lese
im Prolog drei abstrakte Begriffe, mit denen gesagt wird, was man als Fähigkeiten eines
mittelhochdeutschen gemüete bezeichnen könnte (ein Wort, das im Parzival zehnmal
vorkommt, im Willehalm achtmal, im Titurel gar nicht, im Lied Ursprinc bluomen
einmal), wir würden vielleicht „geistige Fähigkeiten“ dazu sagen, oder „seelische“ oder
„psychische“8: zwivel, sele und witze. Außer zwivel und tiuvel kommen auch sele
und witze in den Liedern nicht vor. An den Verwendungszahlen sieht man Wolframs
unterschiedliches Interesse an den jeweiligen Wörtern in den drei verschiedenen Erzählungen wie in seiner Lyrik.
Mit Selbstverständlichkeit kann man annehmen, daß des Autors Engagement
bei der Seele und deren Heil liegen müsse, für die der Zweifel etwas Schädliches wäre.
Wie aber wäre es, wenn ein Interesse des Autors beim Zweifel läge und der die Seele und
ihr Heil nicht unaushaltbar tangierte? Was seit dem Heiligen Kirchenvater Augustinus
nichts Unehrenhaftes ist und was, neben allen unehrenhaften Verbannungen von „Zweifel“ aus dem Dogma, in der Geschichte der christlichen Religion immer so war und auch
so geblieben ist. Jedenfalls tut der Autor mit seinem Prolog kund, daß er die Geschichte
zweifältig erzählen will, so wie die Elsternfarbe aus den zwei Elementen schwarz und
weiß besteht. Unabhängig davon, daß Wolframs Schwärze (vergleiche sein Bild von
Feirefiz als beschriebenem Pergament, 747,14–299) nicht die selbe sein muß wie unsere
Schwärze.
Als editorisch besonders interessant ist mir gegen Ende des Wolframschen
Parzival-Romans eine Verszeile aufgefallen, als Einschub, wie ich meine, am Anfang der

8

Die Ergebnisse meines Suchens und Zählens nach Heffners Index sind: zwivel (Pz. 14 mal,
zwivalt 1 mal, Wh. 9 mal, zwivalde und zwivalt je 1 mal, Tit. 2 mal), witze (Pz. 54 mal, witzehaft 1
mal, Wh. 4 mal, Tit. 0 mal), sele (Pz. 17 mal, Wh. 31 mal, Tit. 0 mal), tiuvel (Pz. 6 mal, Wh. 2 mal,
Tit. 0 mal).
9

Do sprach der riche Feirefiz

Drauf sprach der reiche und mächtige Feirefiz:

20

helt, durch diner zühte vliz
sit du bruoder megest han
so sage mir wie ist er getan
tuo mir sin antlüzze erkant
wie dir sin varwe si genant
Do sprach Herzeloyden kint
als ein geschriben permint
swarz und blanc her und da
sus nante mir in Eckuba
Der heiden sprach der bin ich

„Held, bei dem Fleiße deiner feinen Erziehung!
Wo du einen Bruder haben willst,
so sage mir, wie der geschaffen ist!
Tu mir kund, wie sein Antlitz ist,
was man dir als seine Hautfarbe genannt hat.“
Drauf sprach der Herzeloyde Kind:
„Wie ein beschriebnes Pergament,
schwarz und blank, her und da,
so hat ihn mir Eckuba benannt.“
Der Heide sprach: „Der bin ich.“

25
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Rede, die ein alter grauer Priester dem tauf- und heiratswilligen Bruder von Parzival,
Feirefiz, hält:
Der sprach ir sult gelouben
Der sprach: „Ihr sollt glauben
iwerr sele den tiuvel rouben
(eurer Seele den Teufel entreißen)
an den hohsten got al eine
einzig an den höchsten Gott,
des drivalt ist gemeine
dessen Dreifalt eine gemeinsame ist
und al geliche gurbort
und ein allgleiches Tun hervorbringt.10
[Parzival, 817,11-15]
Es geht mir um den eingeschobenen Vers (so etwas findet sich bei Wolfram oft): iwerr
sele den tiuvel rouben, 817,12, der so schon seit Lachmann ediert wird (nach der Sankt
Galler Handschrift, die für den Parzival mit der Sigle D benannt ist). Er steht auch so in
der Ausgabe von Karl Bartsch (1871), in der Ausgabe von Ernst Martin (1920), als iwer
sele den tiuvel rouben in der Ausgabe von Albert Leitzmann (1955), als iuwer sele den
tiuvel rouben in der Ausgabe von Wolfgang Spiewok (1977), wie nach D in den Ausgaben
von Eberhard Nellmann (1994) und Bernd Schirok (1998 und 2003). In der Edition von
D durch Joachim Bumke findet sich eine feine Variante: das iwerr ist (wie häufig) verbessert zu iwerre (selbstverständlich mit Kursivierung des zugesetzten e). Der Akkusativ
den tiuvel ist nach Lachmann stets erhalten, also niemals verbessert zu Iwer sele dem
tievel rovben wie in G (Münchner Hs. Cgm 19, „Autorhandschrift“ des 13. Jahrhunderts).11
Entweder weil rouben mit Akkusativ die Bedeutung „jemanden (einer Sache) berauben“12
haben kann, oder weil sprachgeschichtlich im Oberdeutschen die Unterscheidung zwischen dem und den ohnehin ungenau ist. Bumkes Ergänzung des e verstehe ich nicht,
ich finde weder in seiner Einleitung noch in den Grammatiken eine Erklärung. Ein angehängtes e ist etwas anderes als ein eingefügtes e: Der Schreiber von D schreibt häufig
iwerr oder anderr (was Lachmann in seiner Edition stehenläßt) oder läßt ein e zwischen
zwei s aus. Da er auch immer wieder ein e zwischen r und m oder r und n einfügt13, frage

10

Das ra-Kürzel über pc in spch der Hs. (817,11) ist aufgelöst, das Kürzel über vn ist aufgelöst zu
und, u und v sind wie üblich normalisiert, Längenzeichen sind nicht eingetragen, Reimpunkte
(Vers-Endpunkte) sind nicht geschrieben. Neuhochdeutsche Interpunktion steht nur in der
Übersetzung. Zu Vers 817, 15 vgl.: Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel, herausgegeben und erklärt von ERNST MARTIN, zweiter Teil: Kommentar, Halle a. S. (Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses) 1903.
11
Florian Kragl vermutete nach dem Vortrag, es wäre denkbar, daß der G-Schreiber die im Neuhochdeutschen üblich gewordene Dativform gesetzt hat, weil ihm die vielleicht vorgefundene
Akkusativform doppeldeutig vorkam. Vgl. das Beiheft von Michael Stolz (sieh Fußnote 4).
12
Pz. 10,26–30, Digitalisat S. 7: Gahmurets Mutter über Gott beim Abschied von ihrem Sohn: will
er mich fürbaz rouben / und ist doch ein rihtre / so liuget mir daz mre / als man von siner helfe
saget / sit er an mir sus verzaget („Will er mich weiter berauben? Und ist doch der Richter! So
belügt mich der Bericht, den man von seiner Hilfe sagt, seit er mich so im Stich läßt!“ ).
13
Alemannisch? Bei „Zoren = Zorn“ ist mir das bis heute geläufig.
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ich mich, ob zwischen die Doppelkonsonanz bei iwerr und anderr ein weggelassenes e
zu denken ist, das auf eine frühe Flexionserweiterung beim Possessivpronomen oder bei
einem anderen Pronomen weist, ob Bumkes angehängtes e auch einen Alemannismus
beim homophonen Genitiv und Dativ bezeichnen könnte14. Der Vers Pz. 817,12 könnte
jedenfalls mit dem Genitiv oder dem Dativ der sele übersetzt werden: den Teufel eurer
Seele berauben/der Seele den Teufel rauben. Alle Übersetzer, die mir zugänglich waren,
alle, auch Wolfgang Mohr (1979) und Arthur Thomas Hatto (1980) und Wilhelm Stapel
(1981) übersetzen sinngemäß, daß Feirefiz dem Teufel seine Seele entreißen soll. Gut
christlich. Wie wenn der Teufel die Seele mit Recht schon immer (seit der Geburt des
Beseelten, Erbsünde15) in Besitz hätte. Niemand macht einen Hinweis auf die Alternative, niemand übersetzt, daß Feirefiz seiner Seele den Teufel wegreißen sollte. Obwohl
der D-Satz auch das heißen könnte. Das bedeutet, genau wie in der Geschichte der
christlichen Dogmatik bleibt der Teufel als das böse alter ego Gottes existent, mächtig
und aktiv, statt wie vielleicht in D und Jahrhunderte später in der Aufklärung als
wegzuwerfendes Objekt für das christliche Subjekt gedacht oder jedenfalls sprachlich
formuliert zu werden (daß damit auch Gott in die Wegwerfnähe gerät, braucht für einen
aufrechten Christenmenschen durchaus nicht mitgedacht zu sein).16
Von hier aus, kurz vorm fast katastrophalen happy ending des ParzivalRomans, mit dem Blick über den ganzen Roman, möchte ich nochmal auf den Eingang,
den Prolog, das Verhältnis von zwivel und sele schauen:
1,1

Ist zwivel herzen nachgebur
daz muoz der sele werden sur

Hat Zweifel17 nah am Herzen gebaut,
das muß der Seele sauer aufstoßen.

14

Z. B. Digitalisat S. 62: den stvrem = den sturm (208,20); Digitalisat S. 89: der zeswe arem = der
zeswe arm (307,30); Digitalisat S. 68: ab iv zorens last = ab iu zorns last, so Bumke (229,22), Lachmann ediert: ab iu zornes last; Digitalisat S. 261: zanderr minne = zʼanderer minne ? (733,13),
Bumke ediert: zʼanderre minne; Digitalisat S. 277: sverr smac = suwerer smac ? (790,6), die beiden v sind enger, als double-u geschrieben, Bumke ediert: sûwer smac. Digitalisat S. 55: des orss
val = des orses val; Digitalisat S. 270: priss (763,18, 763,22, 763,30) = prises; Digitalisat S. 94: Artuss
her (so Lachmann) = Artuses her (so auch Bumke, 326,5). Vgl. zu den Kontraktionen Bumkes
Parzival-D-Edition (sieh Fußnote 4), Einleitung S. XIII.
15
Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche III, Freiburg i. B. (Herder) 1931, s. v.
16
Zu dem radikalen Traité des trois imposteurs (deutsche Übersetzung: Traktat über die drei
Betrüger), kritisch herausgegeben, übersetzt, kommentiert und mit einer Einleitung versehen
von WINFRIED SCHRÖDER, Hamburg ( Felix Meiner Verlag) 1992, gibt es keinerlei Beleg für eine
Niederschrift vor dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts, doch ihre Zweifel werden manche
Menschen an manchem Teil des Dogmas schon früher gehabt haben.
17
Zu den zusätzlichen Bedeutungen „Verzagtheit, Verzweiflung (Hinweis von Tim Jackson)“
vergleiche Adjektiv und Verb zwîvellich und zwîveln im Lexer und Zweifel B im Grimmschen
Wörterbuch. MATTHIAS LEXER, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Zugleich als Supplement
und alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Handwörterbuch von BENECKE-MÜLLER649

Wo genau wohnen die beiden Nachbarn? Wenn zwivel dem Herzen Nachbar sein kann
und das der sele nicht angenehm ist, dann sind auch sele und zwivel Nachbarn und die
sele könnte im Herzen wohnen. Das Herz weist wohl auf einen Menschen, die darin
wohnende Seele auf einen lebendigen Menschen. Ab wann die Seele in einem Menschen
ist, wird nicht gesagt, auch nicht, wann der Zweifel auftritt. Sofern Zweifel etwas mit
Denkvermögen, mit Sinn und Denken zu tun hat, könnte es sein, daß er auch erst mit
der Entwicklung der Sinne und des Denkens in den Menschen als Wohngebiet gelangt.
Die Seele kann seit der Geburt des lebenden Menschen im Herzen wohnen. Oder, wie
dann der Zweifel, beim Herzen. Es wird nicht gesagt, ob überhaupt jemand oder etwas
im Herzen ist. Was genau geht in der Seele vor, wenn ihr die Nachbarschaft des Zweifels
sur wird? Werden muß? Nicht sie wird sur, sondern die Nachbarschaft wird ihr sur. Also
sauer, unangenehm, anstrengend. Nicht fröhlich und leicht. Wenn ich nun an die Verse
aus dem achthundertundsiebzehnten Dreißiger denke: Bedingung, getauft zu werden,
wie auch Wirkung des Getauftwerdens ist, an den höchsten Gott zu glauben, an seine
Dreifaltigkeit und sein einig-dreifaltiges Wirken. Nötig ist dafür, mindestens hilfreich:
der Seele den Teufel wegzureißen. Das könnte vielleicht durch den parenthetischen Vers
deutlichgeworden sein, in dem sich ein gewitzter Autor in der höchst ernsthaft-rituellen
Rede eines ergrauten Priesters bemerkbar macht. Nicht der Zweifel ist wegzureißen. Der
Teufel ist etwas, vielleicht ein Wesen, das sich bei der Seele einquartiert, einnistet. Kein
anstrengender Nachbar. Nicht jemand, der sich die Seele aneignet, raubt, bei dem sich
der Täufling die Seele zurückholen müßte. Vielmehr ist der Teufel wie ein Einbrecher
und Räuber, ein Parasit, eine Krankheit hinauszuwerfen, loszuwerden.18 Beim Glauben
an die Trinität scheint der Teufel hinderlich und lästig zu sein. Es wird nirgends gesagt,
daß er der Seele etwas sur werden läßt. Der sele muß der zwivel sur werden, weil er
überhaupt da ist, nicht weil er ihr etwas wegnähme. Es wird nicht erzählt, daß der zwivel
der sele etwas antut, ihr etwas gibt, etwas von ihr verlangt. Analytisch gesprochen weist
uns das muoz darauf, daß die Seele angeregt wird, selbst aktiv zu sein, mindestens aktiv
sein zu wollen. Sauer genug. Ein Mensch mit einer Seele, die im Prolog nicht mehr
genannt wird, ist der ich-sagende Autor der Geschichten und ihrer Steuerungen. Der
zwiefältig erzählen will und erzählt, wie die Elster zwiefarbig ist, wie Feirefiz zwiefarbig
ist, wie beschriebnes Pergament zwiefarbig ist (wie beschriebnes Pergament: so gibt
ZARNCKE, 3 Bände, Stuttgart (S. Hirzel) 1979 [Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig
1872, 1876, 1878]. Deutsches Wörterbuch von JACOB und WILHELM GRIMM, München (Deutscher
Taschenbuch Verlag) 1984 (Nachdruck der Erstausgabe 1854–1971), Bd. 32 [1954], Sp. 996ff.; s. v.
Zweifel.
18
Zu Geschichte und Funktion der Abrenuntiation (Lossagung vom Satan und seinen Werken;
sieh Duden. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, Mannheim Leipzig Wien Zürich (Dudenverlag) 1994, s. v.) im Taufgottesdienst vgl. REINHARD
MESSNER, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn/München/Wien/Zürich (Ferdinand
Schöningh) 2001, hier: Der Taufgottesdienst, S. 96ff.
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Parzival, Kind von Gahmuret und Herzeloyde, dem Bruder Feirefiz, Kind von Gahmuret
und der dunkelhäutigen Belacane, dessen Aussehensbeschreibung weiter, die er
von Eckuba, der Tochter der Schwester von Feirefizʼ Mutter Belacane, hat. Vergleiche
Parzival XV, 747, 19ff.).
Dem Zweifel scheint Witz und Verstand, die witze, zu korrespondieren. Der
Autor sagt einfach „och!“, wenn jemand am Innern der Hand Haare raufen will, nicht
„du Idiot!“ oder bloß „da sind doch gar keine Haare!“ Der Erzähler fragt sich in der Vorrede zu seinem Roman oder genauer, er unterstellt seinem Publikum, daß es wissen
wollte, wie er sein Erzählen zu organisieren gedenke; er erklärt ihm, daß er aufgrund
seiner witze seine Geschichten unverzagt zugleich fliehen wie jagen, entweichen wie
umkehren, lästern wie ehren lassen wolle (2,9–12). Im ersten Viertel des Romans dient
die als abwesend behauptete witze dazu, die Figur Parzivals als unfertig, als unreif, doch
als entwicklungsfähig zu charakterisieren, vier Bücher lang, und dann als erwachsen,
selbstverantwortlich und mit einer witze versehen, die im sechsten Buch aus- und
einschaltbar ist, wie in der Blutstropfenszene. Die witze ist geradezu ein Musterbeispiel
für die Möglichkeit von zwiefältiger Wahrnehmung und Reaktion, eben von zwivel. Die
Romanfigur Parzival ist ein Musterbeispiel für eine zwivel-Begabung, bis ans Ende des
Romans. Ich will nicht alle Vorkommen von witze interpretieren, ich lasse Bedeutungen
à la (salopp gesprochen) „der isʼn bißchen behopst; der is nich bei Trost; der hat nich
alle Tassn im Schrank; wenn der mal alle beinander hat“ beiseite. Interessant finde ich:
549
25

30

Des wirtes sun ein knappe truoc
Der Sohn des Hausherrn, ein Knabe, trug
senfter bette dar genuoc
genügend sanfte Betten dahin
an die want gein der tür
an die Wand, der Tür gegenüber,
ein teppech wart geleit derfür
ward ein Teppich davorgelegt,
da sollte Gawan sitzen
da sollte Gawan sitzen.
der knappe truoc mit witzen
Der Knabe trug mit Witz und Verstand
eine kultern so gemal
eine entsprechend gezeichnete Decke
19
ufez bette von rotem zindal
aus rotem Zindal aufs Bett.
Hier, Pz. 549,27f., kommt mir doch der Reim mit witzen auf sitzen wie reim-dich-oderich-freß-dich vor, auch oder bloß weil das zweisilbige witzen in Reimposition fast immer
auf sitzen reimt (zehn von dreizehn Mal, dazu einmal auf besitzen, zweimal auf switzen)20. Der namenlose Knabe, einer der Söhne des Fährmanns Plippalinot21, vermutlich

19

Digitalisat S. 157.
Vgl. Reimregister zu den Werken Wolframs von Eschenbach, von Dr. A(LBERT) SCHULZ (SANMARTE), Quedlinburg/Leipzig (Gottfr. Basse) MDCCCLXVII, s. v. S. 70.
21
Pz. 544,17f., Digitalisat S. 155: Er was geborn von riters art / mit guoten zühten wol bewart –
verarmter Adel vielleicht, aber immerhin ein Reitersmann und durchaus höfisch gebildet (diese
Verse sind bei Schröder nicht vermerkt; sieh hinten Anmerkung 55).
20

651

kein angehender Ritter, also einer knapp unter oder über der Grenze zu den Nichtedlen
(den Ungeborenen, wie der Fischer in Hartmans Gregorius genannt wird22), wird mit
dem Wort witze bezeichnet, wiewohl in der Erzählsituation völlig witzlos, offenbar nur,
um den Fährmannssohn auszuzeichnen, vielleicht wie den jungen Parzival zu zeichnen.
Wolfram führt beides, Armut wie Bildung, für die ganze Familie (Plippalinot, seine Frau,
seine Tochter Bene, seine zwei Söhne) über die gesamte Szene von Gawans Bewirtung
sorgsam nebeneinander. Vielleicht ist es ein besonderer Witz Wolframs, daß Pacht und
Pachtanspruch des Fährmanns nur in dem Roß eines Unterlegenen aus möglichen Zweikämpfen vor der Überfahrt über das Wasser vor Schastel Marvale bestehen.
An dieser Stelle bemerkte ich an mir, daß ich nicht weiterkomme. Nicht weiterkomme mit der Analyse von Einzelstellen mit Einzelwörtern. Und mit dem Versuch,
zu sehen, wenn nicht zu zeigen, daß Wolfram mit seinen Erzählungen wider den christlichen Stachel des Abendlands löckt. Es kam mir zweierlei in den Sinn: Zum einen eine
Mahnung oder Warnung oder Hinweisung oder Erinnerung von Elisabeth Schmid, die
ich leider nicht mehr wörtlich im Kopf habe – daß nämlich Wolfram von Eschenbach
vermutlich ein guter Christ seiner Zeit gewesen ist. Zum andern, daß es mir besser
gelingen könnte zu zeigen, was Wolfram da Elsternfarbiges gemacht habe, wenn ich
einfach mein Verständnis von Wolframs Parzival in einer vollständigen Übersetzung
darstellen würde (zumal ich mir für die bisherige Arbeit schon bald ein Zehntel übersetzt habe). Da schickte mir zum Glück Florian Kragl seinen Hartman-Enite-Vortrag für
die Artusgesellschaft 2016, den ich sofort gelesen habe und der mir klarmachte, was da
im Moment in meinem Kopf vorging. 23 Ein Glück auch, daß ich alt genug geworden bin,
um mich über eine Entdeckung zu freuen, und mich lange genug mit den Möglichkeiten
von Psychologie im hohen Mittelalter beschäftigt habe, um sogleich zu verstehen: Die
Einzelwortsuche und -interpretation kann nichts bringen, da die Figuren – jedenfalls bei
Hartman – gar nicht mit einer Figurenpsyche gezeichnet sind; vielmehr ist die Psychologisierung oder der Eingang zu unserer Psychologisierung in der erzählten Handlung
zu finden, in der die erzählten Figuren vom Autor bewegt werden. Bei der Kraglschen
Hartman- und Enite-Analyse (die auch den Unterschied zu Chrestiens Enide deutlich
macht), ordnete sich in meinem Kopf, daß ich seine Erkenntnisse auf Wolfram übertragen könnte. Es interessierte mich auch, ob solche Übertragung auf Lyrik möglich wäre
und wie sie dann aussehen könnte. Plötzlich wurde mir auch klar, was dem Einrennen
einer offenen Tür gleichkam, daß Figurenzeichnungen und Handlungszusammenhänge
22

Vgl.: HARTMANN VON AUE, Gregorius, hrg. von HERMANN PAUL, 13., neu bearbeitete Auflage
besorgt von BURGHART WACHINGER, Tübingen (Niemeyer) 1984, hier: Verse 2575 und 2829.
23
FLORIAN KRAGL, Enites schöne Seele. Über einige Schwierigkeiten des höfischen Romans
der Blütezeit, Figuren als Charaktere zu erzählen. Mit Seitenblicken auf Chrétien de Troyes und
auf den Wilhelm von Orlens des Rudolf von Ems, in: Emotion und Handlung im Artusroman,
herausgegeben von CORA DIETL, CHRISTOPH SCHANZE, FRIEDRICH WOLFZETTEL, LENA ZUDRELL,
Berlin/ Boston (de Gruyter ) 2017, S. 117 – 151.
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zwar in Teilen dieser Dichotomie im Gewicht verschoben werden können, aber immer
zu den Prinzipien des Erzählens gehören. Bis heute. Bestimmen wahrscheinlich unser
Denken selbst: Aus den uns umgebenden Zusammenhängen erschließen wir uns eine
Struktur der inneren Befindlichkeit unsers Gegenübers, des Andern, mit dem wir in
einer Welt leben. So gesehen könnte und müßte man sagen: Psyche als ein eigenständiges Element (über die jeweilige Hirnstruktur des Individuums hinaus) gibt’s gar nicht.
Was das mit einer Vorstellung von Gott zu tun hat, ist mir noch nicht klar (es sei denn:
Gott ist immer die Psychostruktur des Andern, die der Betrachter zu erkennen meint).
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