
DIE EPISODE VON KONIG ARTUS IM
TIRANT LO BLANC

In dem vielfaltigen Geschchen des Romans Thant; to Blanc nimmt

die Episode von Morgana and ihreni Bruder Artus eine besondere Stellung

cin. Sie reicht in der Ausgabe der ((Biblioteca Perenne)),' die auf dem Erst-

druck von 149o basiert, vom Ende des Kapitels i8g bis zum Beginn des

Kapitels 202 and umfasst knapp 13 Seiten,= ist also nur cin sehr bescheidc-

nes Teilchen des ganzen Werkes, das 1240 Seiten ausmacht. Sic befindet

sich etwa in der Mitte des Romans and diirfte sonach von Joanot Martorell

selbst stammen and nicht von seinem Fortsetzer Marti Joan de Galba, der,

wenn man der Schlussbemerkung glauben darf, lediglich das letzte Viertel

beigesteuert hat.
Schon seit langem ist Tirant im Dienst des Kaisers von Konstantinopel,

and nach den verschiedensten Ereignissen, bei denen die Kampfe gegen

den Sultan and die Liebe zwischen Tirant and der Kaisertochter Carmesina

im Vordergrund stehen, erfahrt der Kaiser bei einem Fest von der Ankunft

e.nes merkwurdigen Schiffes iin Hafen seiner Hauptstadt : auna nau era

arribada al port sens arbre ne vela, tota coberta de negree (S. 599). Da

treten auch schon vier Fraulein von ausgezeichneter Schonheit, mit Trauer-

gewandern angetan, in den Saal. Sic erweisen sich als allegorische Gestal-

ten ; ihre Namen - der Autor hebt das Seltsame ausdrilcklich mit den

Worten clos llurs noms eren admirablese hervor (S. 599) - sind Honor,

Castedat, Esperanca (so genannt, weil sie im Jordan getauft worden war)

and Bellea. Esperanca, die Wortfiihrerin der vier, spricht zu dem Kaiser in

wolagesetzter Rede, bei der man erstaunlicherweise von afortuna, enemiga

de tota alegria e repose, von ulleis cruels, enemigues d'enamorada pietate,

von cda tempestuosa mar d'adversitatsn hort (S. 599), also weiterhin in die

Welt der Allegorie gefiihrt wird. Man erfahrt sodann, dass die Fraulein

i. Barcelona 1947 ; fur Text, Einleitung and Anmerkungen zeichnet MARTI n6

12IQU$R verantwortlich. Nach dieser Ausgabe wird im folgenden zitiert werden.

2. S. 599.611.
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seit vier Jahren auf der Suche nach dem Konig Artus sind and dass sich
dessen leibliche Schwester, Morgana mit Namen, an Bord des Schiffes
befinde. Der Kaiser eilt zu Morgana, die er mit ugenerosa reinan anredet
(S. 6oo). Tatsachlich ergibt sicl: im weiteren Verlauf, dass Artus, als
unbekannter Ritter, sich in Begleitung des alten Ritters Fe-sens-pietat am
Hofe von Konstantinopel aufhalt. Der Kaiser fiihrt Morgana zu ihrem
Bruder, der in einem Kafig mit silbernen Gittern lebt and auf Aufforderung
eine Anzahl Grundsatze des Ritterwesens mitteilt. Nach einein Fest mit
Tanz and Lustbarkeit bittet Morgana den Kaiser, sie and Artus zum
Schiff zu geleiten. Per ganze Hof begibt sich dorthin. Das schwarze Tuch
ist von dem Fahrzeug verschwunden and lurch Brokattuch ersetzt. Nach
cinem iippigen Mahl verlassen der Kaiser, die Ritter and die Damen das
Schiff wieder, uadmirats del que havien vist, que paria que tot fos fet per
encantamentn (S. 611).

Die ganze Episode von der Ankunft des Schiffes ohne Mast and Segel
bis zu der Feststellung eines « encantamentn hat einen phantastischen
Grundzug and unterscheidet sich schon dadurch von dem sonstigen Ge-
schehen des Tirant lo Blanc,' dessen realistischer Charakter seit Cervantes
(Don Quijote, I, 6) immer wieder geriihmt worden ist.4 Aber noch etwas
anderes kommt hinzu : Artus and Morgana, zwei Gestalten der matiere
de Bretagne, treten selbst auf and greifen, wenn auch nur fur kurze Zeit,
in die Handlung ein. Das ist nur bier der Fall. Der Autor kennt die Erzah-
lungen der matiere de Bretagne sehr wohl ; das trifft insbesondere auf die
Queste del Saint Graal5 zu, da er gerade die drei Gralhelden dieses im
ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts verfassten Romans, der die Heraus-
bildung des grossen Gral-Lancelot-Zvklus ausgelost hat,' namlich Perceval,
Boort and Galaad - er nennt die letzteren Boors and Galeas -einige Male
anfiihrt (S. 86, S. 313, S. 571, Galaad allein S. 587). Aber er beschrankt
sich auf die Erwahnung der Namen and gibt allenfalls einen kurzen
Hinweis auf ihre Taten. Ahnliches gilt von Lancelot (S. 86, S 309, S. 571,

3. Dafiir, dass es sich dabei lediglich inn ein Spiel w4hrend der Festlicbkciten
handelt, wie es MARTI nE RIQUER in der F;inleitung zu seiner Ausgabe des Tirant to
Blanc, S. *63, andeutet and PERE BOHIGAS, La ntatiere de Bretagne en Cata14gtle, in
aBulletin bibliographique de la Soci6tE Internationale Arthurienne», Nr. 13 (Paris
1961), S. 93, als sicher annimmt, finden rich jut Test selbst keine Anhaltspunkte.

4. So beispielsweise von JOAN Ruiz I CALONJA, Historia de la liferatura Catalana
(Barcelona 1954), 237.

5. Unter diesem Titel veroffentlicht von ALBERT PAUPHILET (Paris 1949). I'll 14.
Jahrhundert ist das Werk auch ins Katalanische iibersetzt worden. Fine Abschrift
dieser Questa del Graal fertigte 1380 Guillem Rexach an ; siehe JoRGE RUB16 BAi,A-
GuER, Literatura catalana, in Historia general de las literaturas hispdnicas, I (Barce-
lona 1949), 732.

6. Vergleiche dazu RUDOLF BRUMMER, Die erzdlrlende Prosadichtung in den roma-
nischen Literaturen des XIII. Jahrhunderts, I (Berlin 1948), 150.
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S. 588, S. 953), von Gauvain, der als Galvany zitiert wird (S. 86, S. 953),
von Guenievre, die Ginebra genannt wird (S. 309, S. 587), von Tristan

(S. 309, S. 571, S. 588, S. 753, S. 053), von Isolde (S. 309, S. 588) and

auch von Artus, der als (do bon rei Artus)) (S. 201 and S. 571) oder «aquell

famos rei Artusn (S. 294) charakterisiert wird. Nirgends tritt eine dieser

Gestalten selbst auf.' Das ist einzig and allein in der Artus-Episode

der Fall.

In dieser begegnet, wie rich gezeigt hat, zunachst Morgana, die sonst

im Tirant lo Blanc nicht vorkommt. Morgana - ihr franzosischer Name

ist Morgue, Morgain Oder Morgant - gilt schon seit Erec at Enide, dem

ersten erhaltenen Werk von Chrestien de Troyes, als Fee and als Schwester

des Konigs Artus.' Zwar hat zu Beginn des 13. Jahrhunderts• Giraldus

Cambrensis in seiner Schrift De principis instructione daran Anstoss ge-

nommen, dass eMorganis, nobilis matrona ... necnon et Arthuro regi

sanguine propinquan von den afabulatoribusn als «dea phantastican hinge-

stellt worden sei,9 dock hat sich die Auffassung von der Fee Morgana

weiterhin gehalten. Um so bemerkenswerter ist es, dass im Tirant lo Blanc

niemals von einer afadan, sondern stets von einer areinan die Rede ist ;19

lediglich einmal wird durch die Bezeichnung ala savia germana del bon

rei Artusn (S. 6oo) auf ihre besonderen Fahigkeiten hingedeutet.11 Morgana

handelt, wenn man von ihrer geheimnisvollen Ankunft and der Kraft

ihres Ringes, von der noch zu sprechen rein wird, absieht, gar nicht als

Fee ; wie weit der Zug zum Realen im Tirant lo Blanc auch in bezug

auf Morgana gent, lasst sich daraus ersehen, dass these fiir das Fest vom

Schiff andere Gcwander Nolen lasst, die im folgenden genau beschrieben

7. Dass Guenievre and Isolde einem Fest in Konstantinopel selbst beiwohnen,

wie MARIA ROSA LIDA DE MALKIEL, Arthurian literature in Spain and Portugal, in dem

von ROGER SHERMAN Loomis herausgegebenen Sammelwerk Arthurian literature in the

middle ages (Oxford 1959), 416, annimmt, ist ein Irrtum ; es handelt sich an dieser

Stelle (S. 587-588) vielmehr - wie auch schon vordem einmal (S. 309) - um blosse

bildliche Darstellungen von Liebenden aus Altertum and Mittelalter. Diese Beschrei-

bung geht dem Fest voraus, in dessen Verlauf Morgana etscheint.

8. Les romans de Chretien de Troyes, I : Erec et Enide, 6d. MARIO RoQuES

(Paris 1955), V. 1907, V. 2358 and V. 4194.
9. Die Stelle ist abgedruckt von URBAN T. HoLMES, jr. and Sister M. AMELIA

KLENKE, Chretien, Troyes, and the Grail (Chapel Hill 1959), S. 34, Ann. 40; Giral-

dus 'wird hier Gerald the Welshman genannt. Sonst wird er auch als Giraud de Barri

Oder Giraud le Cambrien zitiert. Was (lie Datierung der Schrift anlangt, so sei verwie-

sen auf J. de GHE.LLINCK, L'essor de la litterature latine au XIIe siecle, I (Bruxelles-

Paris 1946), 142.
lo. Es ist darum irrefuhrend, wenn MAR:TI DE RIQUER in der Einleitung zu seiner

Ausgabe des Tirant lo Blanc, S. *63 and S. *77, von ala fada Morganas spricht.

11. Auch Chrestien de Troyes nennt sie im Yvain einmal aMorgue la sages

siehe Les romans de Chretien de Troyes, IV : Le chevalier au lion (Yvain), 6d. MARIO

ROQuss (Paris 1960), V. 2949.

285



4 RUDOLF BRUMMER

werden (S. 6og-61o) ; vorher war sie ja, vie es zu Anfang der Episode heisst
(S. 6oo), ganz in schwarzen Saint gekleidet. So wird aus Morgana eine
beinahe wirkliche Gestalt ; allerdings bleibt offen, wieso man sie sich noch
am Leben vorstellen soli.

Anders steht es mit Artus. Der Autor kannte sicherlich die Erzahlung
vom Tode des Konigs im Kampfe mit seinem verraterischen Neffen
Mordret, wie sie beispielsweise am Schluss des sogenannten Didot-Perceval

oder in der Mort Artu, der letzten Branche des Gral-Lancelot-Zyklus,

berichtet wird.'2 Doch gab es auch cine andere Tradition, der zufolge Artus

noch leben sollte. So sagt der eben erwahnte Giraldus Cambrensis : ((Bri-

ton um populis ipsurn [=regenr Arthurum] adhuc vivere fatue contenden-

tibus)),13 and auch sonst wird inuner wieder darauf angespielt." Diese

Vorstellung ubernimmt der Inallorquinische Dichter Guillein Torroella in

seinem um die Mitte des 14. Jahrhunderts geschriebenen Work La Faula.

Der Autor macllt eine phantastische Reise auf dem Rii.cken einen Wals
and gelangt dabei in das Land von Morgana and Artus. Morgana halt

einen Ring hoch, and dadurch wird Artus mit seineni Schwert Escalibor

sichtbar, auf das er unablassig schaut. Der Dichter erfahrt, dass Artus,

obwohl todlich verwundet, von Morgana unter merkwiirdigen Unrstanden

geheilt worden and so am Leben geblieben ist.'S

Offenbar hat der Verfasser des Tirant lo Blanc, als or die Artus-Episode

schrieb, die Erzahlung der Faula von Torroella vor Augen gehabt. Das

zeigt sich besonders am Anfang and am Schluss. Als Morgana ihren Bruder

erblickt, da schaut dieser auf sein Schwert, dessen Name Escalibor der

Kaiser zuvor erwahnt hatte, sieht aber niemanden von den Anwesenden

(S. 6o1). Nachdem Artus die Grundsiitze des Ritterwesens dargelegt hat,

zieht Morgana einen Ring vom Finger - «un petit robi que ella portavan -

und bringt ihn an seine Augen : ae prestament lo Rei hague cobrada la

natural coneixencao (S. 6og). Es tritt also eine Art Entzauberung ein,

and nach der Teilnahme an dens Fest, bei dem Morgana mit Tirant tanzt

(S. 61o) - es ist im Verlauf der Episode das einzige Mal, dass dieser

erwahnt wird -, begeben sich Artus and Morgana in Begleitung des

Kaisers and der Hofgesellschaft auf das Schiff. Artus wird also kauin als

wirkliche Gestalt, vielmehr als Entrii.ckter dargestellt.

Es erhebt sich die Frage, wieso ein Autor, der so sehr auf die

12. Vergleiche dazu RuDorr BRUMMER , op. cit., 59-60 and 117.

13. An der in Anmerkung 9 zitierten Stelle.

14. Vergleiche dazu ROGER SHERMAN Loomis, The legend of Arthur's $Ur'Vivaal,

in dent in Anuerkung 7 genannten Sammelwerk, S. 64-65.

15. La Faula d'En G. Torroella, in Canconer dels comtes d'Urgell (Barcelona

1906), 131-146, and JAUME MASSE i TORRENTS, Repertori de l'antiga literatnra catala-

na: La Poesia, I (Barcelona 1932), 501-511•
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Wahrscheinlichkeit der Handlung bedacht ist and der so sehr von histori-

schen and geographischen Gegebenheiten ausgeht,1° mitten in Geschehnisse

vorwiegend realistischen Charakters eine solche Erzahlung einschiebt. War

es nur der Wunsch, damit den Zusammenhang mit der matiPre de Bretagne

anzudeuten ? Sicherlich nicht ; denn daffir hatten die Anspielungen auf

Ritter and Damen jener Romane, hatten die Beschreibungen von bildlichen

Darstellungen dieser Gestalten genflgt, and ausserdem lasst der Autor ja

such den Haupthelden Tirant von einem ((capita)) and Verwandten des

englischen Konigs Uterpandragon, des Vaters von Artus, abstammen

(S. 65o). Der Grund muss ein anderer sein. Er diirfte wohl in den Darle-

gungen fiber die Grundsatze des Rittertums zu suchen sein, die dem Konig

Artus in den MIund gelegt werden. Die phantastische Erzahlung dient

somit als Einkleidung fur eine didaktische Absicht.

Diese wird bereits zu Anfang der Episode durch das Auftreten der

vier allegorischen Gestalten Honor, Castedat, Esperanca and Bellea am

Hofe von Konstantinopel angedeutet. Die Allegorie gehort dem Bereich des

Lehrhaften an ; das zeigt sich in der Psychomachia des Prudentius schon

eberiso wie spater i1n Roman de la Rose. In diesem kommen ubrigens drei

der Personifikationen der Artus-Episode bereits vor : Biautez, Esperance

and Chaste& ; " doch treten sic nie gemeinsam auf, wie sie uberhaupt

verschiedenen Spharen angehoren and letztlich auch entstammen, wenn

man bedenkt, dass die Schonheit eine der drei Grazien, die Hoffnung eine

der drei theologischen Tugenden and die Keuschheit eine der um die Seele

kampfenden allegorischen Gestalten in der Psychomachia des Pruden-

tius"a ist. Offenbar liegt aber im Tirant lo Blanc eine andere Auffassung

or. Bei den vier «donzellesn handelt es sich wohl urn Tugenden, die voni

Ritterstand gefordert werden, and tatsachlich kommen sie in den folgenden

lehrhaften Darlegungen vor : der Ehre (((honoro) ist ein ganzes Kapitel

gewidmet (S. 605-606), wahrend die uvida casta» (S. 602), die «esperancao

(S. 6oi-602) and die ((bellea de cos)) (S. 603) kurz erwahnt werden. Dass

der Autor, wie eingangs gesagt, die Esperansa zur Wortfiihrerin der vier

Fraulein macht and ihren Namen damit erklart, dass sic im Flusse Jordan

getauft worden war, mag daraus resultieren, dass er in der Hoffnung

- fiber den ritterlichen Bereich hinaus - eine theologische Tugend sieht.

Es sei noch erwahnt, dass die uesperancan auch von Ramon Llull in seiner

Schrift Libre del orde de cavalleria besonders herausgehoben and als

16. Vergleiche hierzu CONSTANTIN MARINrsco, Du nouveau sur Tirant to Blanch,

h_'R, IV (1953-1954), 137-203.
17. Siehe in der Ausgabe von ERNSST I,ANGLOIS, Bd. IN (Paris 1914-1924), beson-

ders die Verse 992-1o16, 2615-2653, 2846-x'854•
17a. Hier Pudicitia genannt (V. 41 ff.).
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verbindende uvirtutn zwischen den Rittern and Gott aufgefasst worden ist.18
So weisen die allegorischen Gestalten, die nur zu Beginn der Episode

auftreten and von denen man im weiteren Verlauf nichts mehr hort, auf die
zu erwartenden didaktischen Darlegungen hill. Bezeichnend ist, dass es
vier Fraulein sind and dass sie, wie Esperanca erklart (S. 6oo), vier Jahre
lang mit Morgana auf der Suche nach Artus gewesen sind. Die Zah1 hat
symbolische Bedeutung, and these lasst sich auch bei den Darlegungen
fiber das Rittertum feststellen. Artus, der von Fe-sens-pietat auf Veranlas-
sting der Anwesenden oder auch vom Kaiser selbst gefragt wird and rich
durch Schauen auf sein Schwert informiert, macht namlich seine Ausfiih-
rungen unter Verwendung ganz bestimmter Zahlen. Noch nicht so deutlich
ist das erkennbar in Kapitel 192, in dem Artus fiber (l'estament real))
spricht (S. 6oi) ; doch werden hier ((noblea, riquea e potencia)), also drei
Eigenschaften, als (dos bens de virtub) angegeben (S. 6oi). Indessen
werden die Zahlen selbst nicht ausdriicklich angefiihrt. Das geschieht erst
in den weiteren, zum Teil Behr viel kfirzeren Kapiteln. Da erfahren wir
on den acht ((bens de natura)) (S. 603), von den vierzehn Schwiiren,

die ein Konig bei der Kronung zu leisten hat (S. 604), von den acht
Dingen, die ein Ritter braucht (S. 6o6), von den ffinf Arten, durch die
man die Weisheit erlangen kann (S. 607), von den ffinf ((bens de fortuna))
(S. 607), von den vier ((virtuts de noblea(( (S. 6o8), von den sechs Uber-
legungen, die ein im Kampf besiegter Ritter anstellen muss (S. 6o8), von
den fiinf Verpflichtungen des Lehnsherren seinen, Vasallen gegeniiber
(S. 609). Es koinmen also die folgenden Zahlen vor : 3 (einmal), 4 (drei-
mal, wenn man die udonzellesn and die Jahre ihrer Suche beriicksichtigt),
5 (dreimal), 6 (einmal), 8 (zweimal) and 14 (einmal) ; lediglich in Ka-
pitel 195, das von der Elite handelt, fehlt etwas Entsprechendes.

Alle bier verwendeten Zahlen haben symbolische Bedeutungen, die
dem Mittelalter vertraut waren. Die Drei entspricht der Trinitat and den
drei theologischen Tugenden, die Vier den vier Kardinaltugenden, den
vier Jahreszeiten, den vier Weltgegenden, den vier Elementen, den vier
Evangelien, die Ffinf den ffinf Bucher)) des Pentateuch, den ffinf Wun-
den Christi am Kreuz,1° den fiinf Sinnen, den fiinf Weltzonen, die Sechs
den sechs uofficia naturalian (nach Augustinus), den sechs Seinsstufen
(vom Mensch bis zum Stein), die Acht den acht Seligkeiten, die Vierzehn
den vierzehn Artikeln des katholischen Glaubens.20 Die Vierzehn selbst

18. aObres de Ramon Lull., I (Palma de Mallorca 19(,6), 238.
19. So im Prolog zu RAMON LLULLS Blanquerna ; siehe aObres de Ramon Lull.,

IX (Palma de Mallorca 1914), 3.
20. Ebenfalls mehrfach bei RAMON LLuLL, so beispielsweise in der Doctrina

pueril, im Liber clericorurn and im Blanquerna ; siehe aObres de Ramon Lull*, I,
4, 297-321, and IX, 5o, z16, 127, 139.
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kann wiederum als zweimal Sieben aufgefasst werden, zumal auch die
Artikel des Glaubens side in zwei Teile von je sieben gliedern. " Dazu

passt, dass die in Kapitel 194. des Tirant lo Blanc aufgefuhrten Schwure

des Konigs deutlich eine Zweiteilung erkennen lassen : sieben betreffen
das, was er selbst tun oder vermeiden soil, and sieben das, was er den
anderen (dem Volk, dem Staat, der Kirche, den Untertanen usw.) erwei-
sen soli (S. 605). Die Sieben entspricht den sieben Geistern Gottes,22 den

sieben Gaben des Heiligen Geistes, den sieben Sakramenten, den sieben
Tugenden, den sieben Planeten, den sieben cartes liberalesa usw.23

Die Zahlensymbolik findet sich naturgemass vorwiegend in Schriften

didaktischen Cl:arakters, and im katalanischen Bereich war sic insbe-
sondere von Ramon Llull iminer and immer wieder in seinen Werken

.angewandt worden. Dessen vielfaitiges Schaffen wirkt auch noch in jener

Zeit nach, die man als Renaixement in der Geschichte der katalanischen
Literatur zu bezeichnen pflegt. Gerade der Verfasser des Tirant to Blanc
hat sich dem Einfluss von Ramon Llull nicht zu entziehen vermocht,

fusst doch ein nicht geringes Stuck zu Beginn seines Romans auf dem
Libre del orde de cavalleria, and Ahnliches gilt von einer Abhandlung

iffier das Ritterwesen mit dein Titel (Tuillem de Varoich, die als eine

iiltere Arbeit Martorells and damit als erste Redaktion des Anfangs des

Tirant lo Blanc anzusehen ist.24 In diesem ist zwar das didaktische Element

,gegenuber dem Guillem de Varoich, der in der einzigen uberlieferten

Ilandschrift ausdrileklich als «un tractat de horde de cavaleriaa bezeichnet

wird ,23 ein wenig zuruckgetreten,2' doch weist auch der Tirant lo Blanc

noch so manche belehrenden Ziige auf man braucht rich nur gewisse

-Gesprache zu vergegenwartigeri, die am Hof von Konstantinopel zwischen

21. RAMo:v LLULL sagt iui Liber clericorunt : aArtieuli dividuntur in duas partes.
Prima pars continet septem articulos qui sunt de divinitate. Secunda, septem alios
qui de humanitateb. Siehe aObres de Ranlorl Lu11n, I, 297.

22. aEt septein lampades ardentes ante thronuni, qui sunt septem spiritus Deiu,
heisst es in Apocalypsis 4,5.

23. Abgesehen von den bier besonders angefuhrten Fallen and einigen ganz

geliiufigen Beispielen sei verwiesen auf FERDINAND KOENEN, Dantes Zahlensytnbplik,

in aDeutsches Dante-Jahrbuchs, VIII (1924), 32, and ERNST ROBERT CURTIUS, Euro-
paische Literatur and lateinisches Mittelµlter (2. Auflage, Bern 1954), 493 ; zum Teil
sind dort auch Belegstellen angegeben.

24. Siehe PERE BoHIGAS in der Einleitung zu den von ihur edierten Tractats de
cavalleria (Barcelona 1947), 16-24 (der Guillem de Varoich ist bier auf S. 43-77 abge-
druckt), MARTI DE RIQuER in der Einfulirung zu seiner Ausgabe des Tirant lo Blanc.

S. *91-*Iio, and SAMUEL GII,I i GAVA, NQVes recerques sobre Tirant lo Blanch, ER, I

(1947-1948), 136. Die Frage, of) der Text des Tirant lo Blanc oder der des Guillem de
Varoich dem Libre del Qrde de cavalleria nahersteht, ist in diesenl Zusannnenhang
.ohne Bedeutung.

2,5. In der eben zitierten Ausgabe der Tractats, 43.
26. Siehe SAMUEL, GILL I GAYA, loc. Cit., 145.
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Tirant and Carmesina gefiihrt werden. Die Verbindung von erzahlenden

and didaktischen Elementen ist ja bereits ein Kennzeichen des ersten

Romans in katalanischer Sprache, des Blanquerna von Ramon Liull. Aller-

dings mag es diesem mehr auf die belehrende Seite, Martorell dagegen

in starkerem Masse auf das erzahlende Moment selbst angekommen sein.

Aber das Bemuhen, das wir bei Ramon Mull seit dem Libre del gentil

e los tres savis immer wieder finden, die didaktischen Darlegungen in

Erzahlungen einzukleiden and dadurch anziehender zu gestalten,27 cha-

rakterisiert auch die Artus-Episode and erklart zugleich ihr Vorhanden-

sein im Tirant lo Blanc. Der Autor halt es fur geboten, gewisse Grundsatze

des Rittertums vortragen zu lassen - die Frage nach deren Urspriingen

soil hier nicht untersucht werden -, and dazu bedient er sich des phan-

tastischen Auftretens von Morgana and Artus, wobei die rein didakti-

schen Partien noch weiter aufgelockert werden. Das zeigt beispielsweise

die folgende Szene : Artus liest alles, was er vorbringt, von seinem

Schwert Escalibor ab, doch als die Urnstehenden ihm dieses einmal weg-

nehmen, da weiss er nicht weiter (S. 605).

Nicht urn eine Berucksichtigung des Artus-Stoffes urn seiner selbst

willen handelt es sich also bei der Episode, sondern um die Einkleidung

einer didaktischen Darlegung; nur befahigte die Kenntnis der ma.tiere

de Bretagne den Autor, fur seinen Zweck auch einmal die Gestalten von

Konig Artus and seiner Schwester Morgana nutzbar zu machen.

RUDOLF BRUMMER

Auslands- and Dolmetscherinstitut der Universitat Mainz in Germersheim.

27. Siehe RUDOLF BRUMMRR, Ramon Lull als Erzahler, in «Wissenschaftliche

Zeitschrift der Universitat Rostock)), I (1952), Reihe Gesellschafts- und Sprachwis-

senschaften , S. 50-54-
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