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sind; sonst aber ist er stets bereit selbst um der geringfügigsten

Dinge willen sich Kampf und Gefahr in ihrem Interesse zu unter-

ziehen. Für so grosse Aufopferung bleibt denn auch der Lohn nicht

aus. Nicht nur, wenn er auf einer Burg anlangt, werden ihm von

den Frauen mannigfache Ehren erwiesen, nicht nur von ihnen seine

Wunden mit hingebender Sorge geheilt; gar leicht auch erwachen

dann in ihnen tiefere Gefühle, und heftige Liebe zu dem jugendlichen

Helden ergreift ihr Herz. Solche Verhältnisse nehmen in den Ritter-

büchern einen breiten Raum ein und die Dichter verweilen mit sicht-

lichem Wohlgefallen bei ihrer Schilderung. Diese intimere Beziehung

nun zwischen Ritter und Dame zeigt in den Romanen einen sehr

verschiedenen Charakter. Bald ist sie nicht viel mehr als eine ziem-

lich unverhüllte grobe Sinnlichkeit; bald wird sie auf eine ideale

Höhe gehoben, wo sie in phantastische, jeden Boden unter den

Füssen verlierende Schwärmerei und Abgötterei ausartet. Schon im

Amadis sind diese so entgegengesetzten Auffassungen der Liebe ver-

treten.

Wenn der fahrende Ritter zu nächtlicher Rast oder zu längerem

Aufenthalt in einer Burg verweilt, so geschieht es leicht, dass des

Burgherm schöne Tochter in plötzlicher und gewaltiger Liebe zu dem

im Glanze hohen Ruhmes und hoher Schönheit‘) strahlenden Ritter

entbrennt?). Ausser Stande ihre Gefühle im Herzen zu verschliessen,

teilt sie ihre Pein einer treuen Zofe mit, und diese, stets bereit auch

hierin ihrer Herrin mit Aufopferung zu dienen, ist dann die gewandte

Vermittlerin zwischen dem Ritter und der Dame; sie findet Mittel

und Wege das zarte Verhältnis einzuleiten, sie schafft den Liebenden

die Gelegenheit sich zu sehen und weiss es vor den Augen andrer

in Geheimnis zu hüllen; denn für die Dame ist eine solche Liaison nicht

nur blossstellend, sondern auch sehr gefährlich; im Falle der Ent-

deckung würde sie nichts vom Tode erretten (Am. I, 1), Und wenn

dann die Folgen eines solchen Verhältnisses sich einstellen, dann

weiss die treue Zofe auch dafür Rat, sie findet einen Ausweg aus

!) Auch der fahrende Ritter zeichnet sich sehr gewöhnlich durch Schönheit

aus. Dies wird z. B. vom König Perion berichtet (Am. I, Introd.); der körper-

lichen Vorzüge des Amadis wird an vielen Stellen gedacht (Am. 1, 2, 8), und

Esplandian erfreut sich einer fast überirdischen Schönheit.

2) Vergl. die höchst anmutige Schilderung solcher Vorfälle im Leben des

fahrenden Ritters in D. Q. I, 21.


