
zlaublichsten Thaten!). Und dazu gesellt sich eine Darstellung, die

bald in müssigem Geschwätz und ermüdender Dehnung, bald in un-

sinnigem Wortschwall, unnatürlicher Schwulst und lächerlichen Spitz-

findigkeiten das Äusserste leistet”.
Der Amadisg und seine Nachahmungen sind das Produkt will-

kürlicher Erfindung. Ohne jeden historischen Hintergrund, ohne

Anlehnung an nationale Grundlage oder heimische Sage führen sie

in eine Welt voll bunter Hirngespinste, die mit ihren Riesen, Zwergen,

Zauberern und Feen nur dazu da ist, das fahrende Rittertum in der

ganzen Herrlichkeit seines erhabenen Berufes zu zeigen, und in der

alles nur darauf hinausläuft, das Bild eines vollkommenen, mit allen

Tugenden ausgestatteten Ritters zu geben. Neben der Bethätigung

feiner Sitte und edler ritterlicher Gesinnung hat der Held vor allem

die Verpflichtung, der Ungerechtigkeit, wo er sie findet, entgegenzu-

treten, den Unglücklichen beizustehen und namentlich bedrängten

Frauen und Jungfrauen den Schutz seines starken Armes zu gewähren.

In dieser Hinsicht beruhen die Ritterromane ursprünglich auf einer

ethischen Grundlage; denn das thatkräftige Eintreten für die der

Hilfe Bedürfenden ist stets als eine Pflicht des Ritters angesehen

worden und die Partidas z. B. (II tit. 21, ley 21) erwähnen unter

seinen Obliegenheiten ausdrücklich die, dem Ritter oder der Frau,

die sich in einer Not befinden, aus welcher sie sich nicht befreien

können, zu helfen und für ihr Recht mit den Waffen einzutreten.

Aber nicht ‚diese schöne und edle Rittergestalt bringen die Romane

zur Anschauung; was sie bieten, ist meist ein lächerliches Zerrbild

derselben. Es fehlt in ihnen zwar nicht an Hilfe Suchenden und

besanders an Hilfe suchenden Frauen; aber das, wofür sie die That-

kraft des Ritters in Anspruch nehmen, ist selten wirkliche Bedrängnis;

meist sind es nichtige, aus albernen Liebesaffairen entspringende, oft

frivole Anlässe, wegen deren er sein Leben auf das Spiel setzt. Es

kommt alles nur darauf an, den Ritter in beständiger Bewegung zu

erhalten und ihn so zu führen, dass er kopflos von Kampf zu

Kampf, von Abenteuer zu Abenteuer stürzt. Und um seine Tapfer-

keit zu steigern, flösst ihm der Dichter eine begeisterte Liebe zu

u Vgl. D. Q. IL, 1.
2) Vgl. im D. Q. I, 1 die Proben dieses lächerlich gezierten, bis zur Un-

verständlichkeit spitzfindigen Stils.


