
1 

 
 
 

 

 

DOTTORATO IN STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-

CULTURALI 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

SSD: L-LIN/13 – Letteratura Tedesca  

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung und Funktionalisierung der Selbstbeherrschung in 

ausgewählten Prosaromanen des 16. Jahrhunderts 

 

 

 

 

IL DOTTORE     IL COORDINATORE 

 Ludmila Eliza R.A. da M. Fonseca          Mari D’Agostino 

 

 

IL TUTOR  IL CO TUTOR  

Laura Auteri  John Greenfield 

 

 

 

CICLO  XXX 

2017 

 



 

 

INHALT 
 

1. Einleitung ............................................................................................................................4 

1.1. Die ausgewählten Prosaromane ....................................................................................6 

1.2. Forschungsstand .........................................................................................................10 

1.2.1. Forschungsüberblick zu Florio und Bianceffora .................................................12 

1.2.2. Forschungsüberblick zu Fortunatus ....................................................................14 

1.2.3. Forschungsüberblick zu Goldtfaden ....................................................................18 

1.2.4. Forschungsüberblick zum Faustbuch ..................................................................22 

1.3. Selbstbeherrschung: Emotion und Vernunft ...............................................................27 

1.3.1. Überlegungen zur Begrifflichkeit ........................................................................29 

1.3.2. Methodische Überlegungen .................................................................................33 

2. Ratio und Selbstbeherrschung in der Frühen Neuzeit im Vergleich zum Mittelalter am 

Beispiel der Liebesgeschichte von Florio und Bianceffora. ..................................................44 

2.0. Der frühneuzeitliche und der mittelalterliche Roman im Kontext .............................45 

2.1. Der Prosaroman Florio und Bianceffora (1499) ........................................................51 

2.1.1. Emotion und Vernunft: Die Liebesfrage (Questioni D´amore) ...........................52 

2.1.2. König Felice und der Machtverlust als Konsequenz der Simulation und böser 

Absichten .......................................................................................................................62 

2.1.3. Florio und die Selbstentwicklung als Konsequenz der Dissimulation und ehrlicher 

Absichten .......................................................................................................................68 

2.1.4. Die Königin und Bianceffora: Die sekundäre Rolle der Frauen ..........................77 

2.2. Flecks Flore und Blanscheflur (um 1220) ..................................................................79 

2.2.1. Der zornige König Felix und die Affekttherapie durch die Königin ..............80 

2.2.2. Die unbeherrschten Flore und Blanscheflur ...................................................85 

2.3. Fazit ............................................................................................................................92 

3. Die Selbstbeherrschung in ausgewählten Prosaromanen des 16. Jahrhunderts.................94 

3.1. Fortunatus (1509) .......................................................................................................95 

3.1.1. Selbstbeherrschung und Selbsterhaltung: Eine sich entwickelnde Identität ..98 

3.1.2. Fortunatus und die ‚Weisheit‘ als Mittel der Selbsterhaltung ......................101 



 

 

3.1.3. Fortunatus‘ Erben und die unkontrollierten Emotionen als Verfallsgrund ..113 

3.2. Der Goldtfaden (1557) .............................................................................................120 

3.2.1. Die Weltklugheit als Verhaltensmuster .............................................................122 

3.2.2. Lewfrid und die männliche Weltklugheit ..........................................................125 

3.2.3. Angliana und die weibliche Weltklugheit .........................................................134 

3.3. Historia von D. Johann Fausten (1587) ...................................................................140 

3.3.1. Die Selbstbeherrschung und Luthers Rechtfertigungslehre ...............................142 

3.3.2. Faust und die gottlose Unkontrollierbarkeit von Begehren und Angst ..............144 

3.3.3. Mariken van Nimwegen und die Selbstbeherrschung als Folge der Reue .........152 

4. Schlussfolgerung: der individualisierende Charakter der Selbstbeherrschung ...............158 

Literaturverzeichnis .............................................................................................................161 

 



4 

 

1. Einleitung 

 

Meine Arbeit widmet sich der Selbstbeherrschung als operativer Kategorie für die 

Analyse von Prosaromanen des 16. Jahrhunderts. Im Zentrum meines Interesses liegen 

daher die literarische Darstellung der Selbstbeherrschung sowie deren Funktionen in den 

Erzählungen.  

Es soll weiterhin untersucht werden, wie die Figuren mit den eigenen Emotionen 

und deren Ausdruck umgehen – sowie mit den Emotionen der anderen –, welche 

Überlegungen sie über das eigene Innenleben anstellen und inwiefern Gedanken, Taten 

und Reden von emotionalen Zuständen gelenkt werden. Darüber hinaus geht es in meiner 

Arbeit darum, das Bewusstseinsniveau der Figuren für die soziale Bedeutung von 

Emotionsausdrücken zu ermitteln. In dieser Hinsicht verstehe ich Emotionsausdruck 

insbesondere in der kommunikativen Rolle, da die Protagonisten in der sozialen 

Interaktion, in der die effektive Kommunikation von zentraler Bedeutung ist, das eigene 

Schicksal bestimmen. 

Die Selbstbeherrschung gewinnt insofern an Bedeutung, als die Kontrolle über die 

eigenen Emotionen, die oft mit Simulation und Dissimulation im Einklang steht, einen 

grundlegenden Bestandteil einer zielorientierten Handlung bildet. Die Selbstkontrolle 

fungiert als eine Strategie der erzählerischen Plausibilisierung, indem sie die Funktion 

erfüllt, den Erfolg oder den Misserfolg der Hauptfiguren diegetisch zu begründen. 

Die Arbeit wird in vier Kapitel gegliedert. In diesem ersten Kapitel präsentiere ich 

zuallererst die für die vorliegende Arbeit ausgewählten Prosaromane, sowie einige 

Überlegungen zur Bestimmung der Gattung. Anschließend bespreche ich den 

Forschungsstand, bzw. wie sich die Forschung bisher dem Thema der Selbstbeherrschung 

in den Prosaromanen annäherte. Der letzte Teil der Einleitung wendet sich den 

theoretischen und methodischen Erläuterungen zu. An dieser Stelle werde ich erklären, 

inwiefern eine Untersuchung der Darstellung der Selbstbeherrschung in die 

Emotionalitätsforschung eingebettet werden muss, sowie theoretische Spezifika des 

Themas näher erläutern. 

Das zweite Kapitel widmet sich dem Vergleich zwischen der frühneuzeitlichen 

und der mittelalterlichen Version der Geschichte von Flore und Blanscheflur. Das 

Anliegen dieses Teils ist es, zu verdeutlichen, wie die im Grunde gleichen narrativen 

Fragen, die sich auf die Emotionen und die Selbstkontrolle beziehen, in den Erzählungen 

verschieden bearbeitet werden. Dadurch wird auch anschaulich, wie die Selbstkontrolle 
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und das Fingieren eine zentrale Rolle im frühneuzeitlichen Roman spielen, während die 

Lüge im Mittelalter weniger mit der emotionalen Ausdruckskontrolle verbunden war.   

Im dritten Kapitel wird eine textnahe Analyse der ausgewählten Prosaromane 

durchgeführt. Es wird untersucht, wie die Selbstbeherrschung auf der Erzählungsebene 

ausgeführt und funktionalisiert wird. Ich werde dafür die Rolle von Emotionen und 

Vernunft bei der Zielsetzung und in den mehr oder weniger zielorientierten Handlungen 

der Figuren herausarbeiten. In anderen Worten ist insbesondere das Verhältnis zwischen 

Emotion und Ratio von Interesse, ob sie beispielsweise gegensätzlich zueinanderstehen 

oder konsequent zusammenarbeiten, und wie sich die Erfolge und Misserfolge der 

Figuren zu den Emotionen und der Rationalität in Beziehung setzen lassen.  

Ebenfalls wird im dritten Kapitel das Thema der Selbstbeherrschung in 

Verbindung mit zeitgenössischen Denkrichtungen abgehandelt. Fortunatus wird in 

Anlehnung an das Konzept der Selbsterhaltung untersucht, während Goldtfaden in 

Anbetracht des prudentia-Begriffs analysiert werden soll. Primär im Faustbuch, sekundär 

bei Mariken van Nimwegen werden wiederum die Selbstbeherrschung und ihr Mangel 

lokalisiert und im Hinblick auf die lutherische und die katholische Theologie interpretiert. 

Im vierten Kapitel werden schließlich Schlussfolgerungen vorgenommen.  
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1.1. Die ausgewählten Prosaromane 

 

Jan-Dirk MÜLLER beschreibt die Prosaromane als 

 

[…] größere Prosaerzählungen oder Erzählzyklen überwiegend unterhaltenden 

Charakters, die im 15. oder 16. Jahrhundert entstehen – vielfach als Bearbeitungen 

älterer Texte –, dann im Druck verbreitet werden und in immer einfacheren Ausgaben 

die Lektüre zunehmend breiterer Bevölkerungsschichten bis ins 19. Jahrhundert 

hinein bilden.1  

 

Zu den Prosaromanen zählen sowohl Bearbeitungen mittelalterlicher Werke als auch 

originale Texte. Erstere basieren also oft auf höfischen Versromanen und Chansons de 

Geste und können als eine Art Aktualisierung der mittelalterlichen Erzählungen für einen 

neuen Kontext bzw. ein neues Publikum aufgefasst werden; letztere – beispielsweise die 

bürgerlichen Romane – bearbeiten noch deutlicher zeitgemäße Themen, wie die 

gesellschaftliche Rolle der neuen Schichten und deren Auseinandersetzungen mit dem 

noch starken Adel.   

Trotz ihrer Heterogenität lassen sich die Prosaromane unter einer einzigen 

Gattung subsummieren, vorausgesetzt, dass „Gattungen als prozesshafte statt als 

normativ festgeschriebene Gebilde“2 aufgefasst werden. Die frühneuzeitlichen Romane 

funktionieren im Spannungsfeld zwischen einem Publikum mit neuen Interessen und 

einem entstehenden Buchmarkt sowie gemäß der Formel prodesse et delectare: Sie 

werden in der Volkssprache verfasst und zielen darauf ab, ein breites Publikum, das zu 

belehren und zu unterhalten ist, zu erreichen. Entweder sind sie im Original im 

Prosaformat verfasst oder lösen die Verse der Vorlagen in Prosa auf. Sie sind darüber 

hinaus nicht auf ein bestimmtes Erzählmodell festgelegt, sondern 

„experimentierfreudig“3 und daher ein fruchtbares Feld für Neuerungen. Trotz vielfältiger 

Erzählstrategien oder Erzählstoffe, die bis ins Mittelalter zurückreichen, zeichnen sie sich 

auch durch bahnbrechende Innovationen aus – wie die neuen Darstellungsmuster der 

Figuren. 

Die Prosaromane haben trotz ihrer Vielfalt an Themen und Perspektiven markante 

Berührungspunkte. Einer davon ist die Präsenz eines impliziten oder expliziten Plädoyers 

                                                 
1
 MÜLLER 1985: 1. 

2 SCHNYDER 2010: 21. 
3 MÜLLER 1990: 991. 
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für die Selbstbeherrschung. Die in der vorliegenden Arbeit ausgewählten Werke erlauben 

es, verschiedene Perspektiven des Phänomens festzustellen.  

Die Auswahl stützt sich auf die neueste Liste von frühneuhochdeutschen 

Prosaromanen (1391–1618), die von SCHNYDER
4 zusammengestellt wurde. Es handelt 

sich um eine sorgfältig ausgewählte Kompilierung bereits vorhandener Listen: zwei von 

Jan-Dirk MÜLLER (1985 und 1997), diejenige von Xenja von ERTZDORFF (1989) sowie 

eine von Bodo GOTZKOWSKYS (1994). Zu den Prosaromanen des 16. Jahrhunderts zählen 

insgesamt 46 Werke. Unter ihnen befinden sich jedoch Sammlungen von kurzen 

Geschichten – wie die Schwanksammlungen – und viele Erzählungen, die noch in Versen 

abgefasst wurden. Diese Kategorien werden in meiner Arbeit nicht behandelt.  

Die Schwänke sind meistens kurze Texte, die in verschiedener Reihenfolge 

präsentiert werden können. Sie bilden deshalb keine narrative Einheit und die 

dargestellten Figuren sind stark stilisiert, was eine Analyse der individualisierenden Züge 

der Selbstbeherrschung nicht zuließe.  

Von Interesse sind außerdem lediglich die in Prosa verfassten Romane, um auch 

die neuen Erzählstrategien, die sich zusammen mit der Prosaform entwickeln, zu 

identifizieren. Der Prozess der Prosaauflösung – danach auch der originalen 

Prosaverfassung – hat Folgen nicht nur für die Form, sondern auch für den Inhalt. Lange 

und gekünstelte Textstellen, die oft in höfischen Versromanen des Mittelalters zu finden 

sind, kommen nicht mehr vor.  

 

Zusammenfassend darf man feststellen, daß Kürzungstendenzen nicht den 

Prosabearbeitungen höfischer Versromane vorbehalten sind, d.h. wegen der 

Streichung nicht-handlungstragender Passagen brauchte man nicht zur Prosa zu 

greifen. Im Spätmittelalter existieren Lang- und Kurzfassungen höfischer 

Verserzählungen nebeneinander.5 

 

Obwohl die Behauptung SCHNELLs zutrifft, muss auch bedacht werden, dass die 

spätmittelalterlichen Kurzfassungen der höfischen Romane den Boden für die 

Prosaromane bereitet haben könnten. Es geht um eine vorläufige Anpassung an die neuen 

kommunikativen Absichten der literarischen Arbeit, die stark auf den neuen 

Publikumsgeschmack fokussiert war, bis der Schritt vorgenommen wurde, bereits das 

Original in Prosaform zu verfassen – möglicherweise auch unter dem Einfluss der 

                                                 
4 SCHNYDER 2010: 545-556.  
5 SCHNELL 1984: 244. 
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lateinischen Erzählprosa6. Die neuen Themen und die Bearbeitungen schon bekannter 

Themen haben eine neue Gestalt gefunden, um sich literarisch zu realisieren.  

Aus meiner Textauswahl wurden darüber hinaus Übersetzungen und 

Bearbeitungen von mittelalterlichen Romanen ausgeschlossen, denn ohne den Einfluss 

von Vorlagen rücken die originalen Werke neue Thematiken in den Vordergrund. Eben 

dies ist der Fall bei den drei Romanen, die ich im dritten Kapitel analysiere: Fortunatus 

(1509), Goldtfaden (1554/1557) und Faustbuch (1587). Fortunatus spielt mit den neuen 

Dynamiken zwischen Geld und Macht sowie mit der Spannung zwischen den neu 

gebildeten Schichten der Städte – in diesem Fall den Händlern – und dem Adel. In 

Goldtfaden geht es um eine unstandesgemäße Beziehung; die Geschichte handelt von 

dem sozialen Aufstieg eines Hirtensohnes durch dessen Liebe zu einer Grafentochter. 

Faust hat wiederum einen bürgerlichen Kontext als Hintergrund und thematisiert das 

Leben eines Magiers, der einen Pakt mit dem Teufel schließt. 

Obwohl der Schwerpunkt auf Texten des 16. Jahrhunderts liegt, schien es mir 

außerdem wichtig, die zeitgemäßen Tendenzen bezüglich des Umgangs mit Emotionen 

mit mittelalterlichen Darstellungsmustern zu vergleichen. Selbstverständlich ist die 

Selbstkontrolle keine Erfindung der Frühen Neuzeit, sie hat aber neue Konturen und 

Funktionen, die mit einer Gegenüberstellung verdeutlicht werden können. Dafür 

analysiere und vergleiche ich im zweiten Kapitel die zwei deutschsprachigen Versionen 

des Romans Florio und Bianceffora. Die mittelalterliche Fassung Flore und Blanscheflur 

wurde etwa im Jahr 1220 von Konrad Fleck im Vers als Übersetzung der französischen 

Vorlage geschrieben. In der Frühen Neuzeit erscheint wiederum als deutsche Bearbeitung 

Boccaccios Il Filocolo der Prosaroman Florio und Bianceffora (1499). Obwohl in der 

frühneuhochdeutschen Version Szenen hinzugefügt oder erweitert wurden, haben die 

Erzählungen grundlegend dieselbe Handlung und sind dadurch für einen Vergleich gut 

geeignet.  

Die Prosaromane, die als Gegenstand dieser Arbeit gelten, erfreuten sich in ihrer 

Entstehungszeit großer Beliebtheit. Diese erweist sich auch als ein angebrachtes 

Entscheidungskriterium für die Auswahl, denn der zeitgenössische Erfolg eines 

literarischen Werks deutet auf dessen besondere Anpassung an das Interesse des 

Publikums hin.  

                                                 
6 WAGHÄLL 1996: 49. 
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Florio und Bianceffora war beim Publikum in ganz Europa beliebt. Es wurde in 

mehrere Sprachen übersetzt, wie z. B: ins Altfranzösische, Mittelhochdeutsche, 

Mittelniederdeutsche, Mittelniederländische und Altnorwegische, sowie in die 

Volkssprachen Französisch, Deutsch und Italienisch7. Fortunatus wurde ebenfalls rasch 

erfolgreich. Noch im 16. Jahrhundert gab es in Deutschland 16 Neudrucke des Werks, die 

in Frankreich, Italien, England, Holland, Dänemark, Schweden, Ungarn und Polen 

bearbeitet und übersetzt wurden8. Der Goldtfaden erschien wiederum schon bis zum Jahr 

1560 in zehn neuen Auflagen9 und auch das Faustbuch (1587) wurde kurz nach dem 

Erstdruck, d. h. noch vor der Jahrhundertwende, in zahlreichen Fassungen bearbeitet. 

Allein der Drucker der ersten Ausgabe, Spies, druckte die Erzählung zweimal nach.  

 

                                                 
7 PUTZO: 2015: 3-4. 
8 RAITZ 1984: 7. 
9 SCHULTZ 2007: 211. 
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1.2. Forschungsstand 

 

Obwohl es keine Arbeiten gibt, die sich ausschließlich mit der Darstellung der 

Selbstkontrolle in Prosaromanen des 16. Jahrhunderts befassen, liegen doch Studien vor, 

die sich dem Thema annähern, indem sie Emotionen, soziale Normen oder Verhältnisse 

herausarbeiten.  

Markus KOHLMEIER untersucht elf Prosaromane in Anlehnung an die 

Zivilisationstheorie von Norbert ELIAS, das Konzept von Sozialdisziplinierung von 

Gerhard OESTREICH sowie die Theorie Reiner WILDs „Literatur im Prozess der 

Zivilisation“. Das Anliegen seiner Arbeit ist es, „die interpretatorische Verbindung 

zwischen innerliterarischen Phänomenen und gesellschaftlich-politischen Entwicklungen 

im 15. und 16. Jahrhundert“10 herzustellen. Er basiert seine Untersuchung daher auf den 

von ELIAS entwickelten theoretischen Prämissen, von denen ich mich jedoch in der 

vorliegenden Arbeit entferne. Ich betrachte die Frühe Neuzeit keineswegs als eine soziale, 

kontrollierte Entfaltung eines von Trieben beherrschten Mittelalters. Wegen seines 

sozialgeschichtlichen Ansatzes arbeitet KOHLMEIER wenig textnah, was das Interesse an 

extratextuellen Faktoren in den Vordergrund bringt. Außerdem begründet er den Korpus 

mit dem Ziel, „ein möglichst breites Spektrum in die Analyse einzubeziehen“11, ohne aber 

deutlich zu machen, inwiefern die ausgewählten Romane einer Übersicht der Epoche 

dienen. 

Studien, die den emotionstheoretischen Ansatz anwenden, werden wiederum in 

meinen Untersuchungen von Bedeutung sein. In der Arbeit Manuel BRAUNs12, die „sich 

als Beitrag zu einer […] Literaturgeschichte der Frühen Neuzeit“ versteht, werden Liebe, 

Freundschaft und Ehe als Semantiken der Vergesellschaftung in Prosaromanen 

herausgearbeitet. In der Analyse kommt zu einem gewissen Grad die Darstellung der 

Selbstkontrolle oder deren Mangel zum Ausdruck, insbesondere in Verbindung zum 

Darstellungsmuster der Liebe als Code. Hier wird die körperliche Dimension der Liebe 

als Kommunikation betrachtet, wie im Fall der Untersuchung von Magelone: Nach 

BRAUN können zum Beispiel Magelone und Peter die physischen Anzeichen ihrer Liebe 

nicht verstecken und zeigen sich daher weniger diszipliniert, wenn sie sich alleine im 

Wald befinden. 

                                                 
10 KOHLMEIER 2000: 14. 
11 KOHLMEIER 2000:16. 
12 BRAUN 2001: 3. 
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Jutta EMING untersucht die Emotionen und ihre Darstellungsformen in Liebes- 

und Abenteuerromanen des 12.-16. Jahrhunderts und, indem sie den Umgang der Figuren 

mit den eigenen Emotionen herausarbeitet, beschäftigt sie sich tiefgehend mit der Frage 

der Selbstbeherrschung. Ihre Arbeit hat bedeutsame Schlussfolgerungen, mit denen die 

vorliegende Arbeit im Einklang steht: Im Spätmittelalter erkennt EMING eine Tendenz zur 

Darstellung von simulierten oder dissimulierten Emotionen, während die authentischen 

Gefühle ins Innere delegiert werden13.  

Es gibt außerdem Studien, die das Thema in die Analyse eines bestimmten Werkes 

einbeziehen. In dem Band Kulturen der Gefühle in Mittelalter und Früher Neuzeit14 gibt 

es zum Beispiel einige Aufsätze, die die Kontrolle der Gefühle behandeln. Die Literatur 

des 16. Jahrhunderts ist jedoch in diesem Band lediglich Gegenstand bei Andrea GREWE, 

die die Affektsteuerung in Hélisenne de Crennes Roman Les angoysses douloureuses 

herausarbeitet. Für GREWE
15 fungiert das unmäßige Gefühl der Liebenden als 

Unerschütterlichkeit der Liebe. In diesem Sinne beziehe der Roman „eine Gegenposition 

zur wirkmächtigen Tradition der stoischen Philosophie und ihrer Ablehnung der Affekt“.  

Im Folgenden stelle ich die Forschungspositionen spezifisch zu den Prosaromanen 

dar, die ich in der vorliegenden Arbeit analysiere. 

 

  

                                                 
13 EMING 2006: 330. 
14 KASTEN [u.a.] (Hrsg.) 2002. 
15GREWE 2002: 134. 
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1.2.1. Forschungsüberblick zu Florio und Bianceffora 

 

Obwohl sich die Forschung der Prosaromane des 15. und 16. Jahrhunderts in den 

letzten 30 Jahren wieder langsam verstärkt, bleibt Florio und Bianceffora immer noch 

kaum erforscht. Der Grund dafür mag der schwierige Zugang zum Text sein, der nur als 

Faksimile zur Verfügung steht. Neben dem wichtigen Aufsatz von Werner RÖCKE
16 über 

die Darstellung von Liebe und Melancholie, gibt es nur drei weitere umfangreiche 

Arbeiten, die sich mit dem Roman auseinandersetzen, und zwar diejenigen von Silke 

SCHÜNEMANN
17 und die schon erwähnten Forschungen von Manuel BRAUN

18 und Jutta 

EMING
19.  

Mit seinem Aufsatz war RÖCKE der erste, der die Darstellung der Melancholie im 

Prosaroman untersuchte. Er weist vier Darstellungsmöglichkeiten des Verhältnisses 

zwischen den Geschlechtern auf, unter ihnen der Melancholie-Diskurs. Mithilfe der 

Melancholie-Konzeption sowohl von KLIBANSKY, PANOFSKY und SAXL
20 als auch von 

Sigmund Freud interpretiert RÖCKE die schweren Gedanken von Florio als 

melancholischen Zustand. Manuel BRAUN und Jutta EMING sind in dieser Hinsicht mit 

seiner Interpretation einverstanden.  

Die Abhandlung ist von Bedeutung, weil die Melancholie Berührungspunkte mit 

dem Thema der Selbstbeherrschung hat. Im melancholischen Zustand zeigen die Figuren 

eine Tendenz zum Nachdenken (nicht umsonst wird der emotionale Zustand als schweren 

gedanken vom Erzähler beschrieben) und eine starke Zuwendung zum Selbst. Darüber 

hinaus kann der Melancholie-Diskurs des 16. Jahrhunderts sowohl mit Verzweiflung als 

auch mit vernünftigem Denken verbunden werden und während erstere die 

Selbstbeherrschung erschwert, ist letzteres ihre Voraussetzung. 

Manuel BRAUN untersucht Florio und Bianceffora jedoch nicht im Ganzen, 

sondern wählt einige Szenen aus, die der Bestätigung seiner These über die Liebe dienen 

sollen. Einerseits bemerkt er, dass einige der konstitutiven Bestandteile dieser Semantik 

schon in früheren Romanen und im Minnesang zu finden waren. Andererseits gibt es 

Erneuerungen, unter ihnen der selbstreflexive Charakter der Darstellung sowie die 

nonverbalen Möglichkeiten der Liebeskommunikation. 

                                                 
16 RÖCKE 1994. 
17 SCHÜNEMANN 2005. 
18 BRAUN 2001. 
19 EMING 2006. 
20 KLIBANSKY [u.a.] 1992. 
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Das Werk von Silke SCHÜNEMANN kann wiederum in zwei Teile gegliedert 

werden. Der erste widmet sich dem Vergleich zwischen Florio und Bianceffora und der 

Vorlage. Durch den sorgfältigen Vergleich mit dem italienischen Werk untersucht 

SCHÜNEMANN das Übersetzungsverfahren. Sie identifiziert eine Tendenz der 

Vereinfachung von Wortschatz und Syntax sowie eine Reduktion von Umfang und 

Komplexität des Textes. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einer Analyse des Werks, in 

der versucht wird, den Roman in der frühneuhochdeutschen Literatur zu 

kontextualisieren. In dieser Auseinandersetzung mit dem Werk arbeitet SCHÜNEMANN 

insbesondere mit der Affektdarstellung. Daraus schließt sie: „In den Mittelpunkt der 

Darstellung rückt […] nicht das Einzigartige individuellen Fühlens; das Besondere ist 

nicht die Originalität von Affekten, sondern die Genauigkeit, mit der sie zergliedert und 

beschrieben werden“21. Dadurch negiert sie auch die Konstituierung von Individualität 

im Werk.  

Anders sieht es Jutta EMING. In dem Kapitel „Dissimulation von Emotionen und 

Introjektion der Krise in Florio und Bianceffora“ zeigt sie, dass das Werk Erneuerungen 

in Bezug auf die Emotionsdarstellung beinhaltet. Die Innerlichkeit wird zum 

Emotionsraum und die Dissimulation von Emotionen spielt eine zentrale kommunikative 

Rolle: Im Vergleich mit den älteren Texten fällt auf, dass immer mehr Situationen 

emotional besetzt und zugleich immer mehr Expressionen kontrolliert werden. Dadurch 

entstehen überall Ambivalenzen und Unsicherheiten über die wahren Absichten des 

anderen – ein Klima des Misstrauens.  

EMING weist auch auf die genderspezifische, melancholische Erfahrung der 

männlichen Figuren hin sowie auf die Medialität des Körpers in der Kommunikation, da 

durch ihn die Emotionen kontrolliert und unterdrückt werden. Sie behauptet außerdem, 

dass die Auseinandersetzung zwischen Florio und seinen Eltern zum Aufbau seiner 

Subjektivität beiträgt. Meine Analyse der Erzählung hat daher Berührungspunkte mit der 

Arbeit EMINGs, da die Selbstbeherrschung auch mit der Dissimulationsfähigkeit 

verbunden wird.  

 

  

                                                 
21 SCHÜNEMANN 2005: 316-317. 
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1.2.2. Forschungsüberblick zu Fortunatus 

 

Anders als Florio und Bianceffora gilt Fortunatus als ein gut erforschtes Werk, 

da sich das Interesse an dem Roman bereits Ende des 19. Jahrhunderts verstärkte. Die 

Erzählung wurde in vielfältiger Hinsicht herausgearbeitet, für meine Arbeit werden aber 

nur die Studien zu den Figuren und zum Verhältnis zwischen Weisheit und Reichtum von 

Belang sein, denn sie nähern sich dem Thema der Selbstbeherrschung an. Beide Themen 

werden von der Forschung erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den 

Vordergrund gerückt. 

Die Studien über die Weisheit veranschaulichen tendenziell deren Verbindung 

zum komplexen sozialen Gefüge des Werks – so werde auch ich mit dem Sachverhalt 

umgehen. Es soll erneut gefragt werden, was die Weisheit im Werk zu bedeuten hat.  

SACHSE
22 sieht im Geld-Weisheit-Motiv das Hauptthema des Romans und bringt 

Jugend in Einklang mit „Unweisheit“. Das pointiert die Zentralität der Entwicklung des 

jungen Fortunatus, der langsam durch die Erfahrung mit der gesellschaftlichen 

Komplexität der Zeit zurechtkommt. HEISE
23 versteht die Weisheit in ihrer bürgerlichen 

Bedeutung. In diesem Sinne sei sie kein höherer Wert, vielmehr diene sie der sozialen 

Ordnung und der Sicherheit. Letztere ist ein Berührungspunkt mit der in meiner Arbeit 

vertretenen Position, da ich die Weisheit in Beziehung zur Selbsterhaltung betrachte.  

Wie SACHSE, erkennt auch RAITZ
24 einen Lernprozess bei der Hauptfigur und 

verknüpft die Weisheit mit einer zielorientierten Handlung, die auf die gesellschaftlichen 

Verhältnisse achtet. Deshalb schließen Reichtum und Weisheit einander nicht aus, 

sondern sind Bestandteil der bürgerlichen Existenz. Für ihn ist Weisheit im Werk ein 

„individuelles Verhalten, das […] den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen 

Rechnung trägt, um Konflikte zu vermeiden oder zu lösen“. Für NOLL-WIEMANN
25 ist die 

Weisheit auch im bürgerlichen Zusammenhang zu begreifen und sie gilt mit einer 

„rational bestimmten Weltsicht“ als Voraussetzung für das Erreichen von Glück.  

KARTSCHOKE
26 bezieht die Weisheit der biblischen Figur Solomons mit in seine 

Überlegungen, indem er die Verbindung zwischen Reichtum und Weisheit erkennt, denn 

es gebe im Werk die Bejahung des Reichtums als „Reichtum durch Weisheit oder 

                                                 
22 SACHSE 1955: 288. 
23 HEISE 1952 
24 RAITZ 1973: 92. 
25 NOLL-WIEMANN, 1970: 267. 
26 KARTSCHOKE 1975: 222. 
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Reichtum mit Weisheit“. Mit seiner Analyse sind BACHORSKI
27 und KÄSTNER

28 

einverstanden. KÄSTNER verbindet – wie ich in der Analyse des Prosaromans zeige – 

außerdem das Konzept von Weisheit an Fortunatus mit Petrarcas Schrift De remediis 

utriusque fortunae. 

LEE
29 erkennt die Entfaltung Fortunatus‘ in der Integration von Vernunft – als 

strategische Planung – und Reichtum und behauptet, dass die Hauptfigur Weisheit durch 

Reichtum erlangt. Davon geht auch FRIEDRICH
30 aus: Fortunatus erlange Weisheit im 

klugen Umgang mit Reichtum, was die Opposition zwischen ihnen löse.  

Unter einer neuen Perspektive liest HABERKAMM
31 Fortunatus als astrologischen 

Subtext. In der Frage nach der Beziehung zwischen Reichtum und Weisheit gehe es „nur 

scheinbar um eine Alternative der Wahlmöglichkeiten, [denn] auch die Weisheit ist nach 

allgemeiner astrologischer Lehre eine saturnische Gabe“. Nach Jan-Dirk MÜLLER
32 

oszilliert der Gebrauch des Begriffes von Weisheit im Fortunatus in Richtung der 

praktischen Klugheit. Er unterscheidet zwischen Weisheit und Zweckrationalität33. In 

diese Richtung geht auch Anna MÜHLHERR
34, die Weisheit im Werk nicht mit der 

traditionellen sapientia, sondern mit Weltklugheit verbindet.  

In der Figurenanalyse werden hauptsächlich Fortunatus und seine Söhne 

gegenübergestellt. Es wird nach dem Grund des Erfolgs des Vaters und dem Scheitern 

der Kinder gefragt.  

Für NOLL-WIEMANN
35 repräsentiert Andolosia die alten, aber immer noch 

gegenwärtigen höfischen Ideale, während Fortunatus eine vorbildhafte, aber nicht 

fehlerfreie Figur des Bürgers darstellt. PODLEISZEK
36 sieht dagegen Andolosia als einen 

Renaissancemenschen: „Stolz auf seinen Reichtum, achtet er die feinen Grenzen nicht, 

die den Emporkömmling vom alten Adel trennen“. Mit dem Tod Andolosias sei dann die 

Ablehnung der Renaissance deutlich.  

Nach der Analyse von RAITZ
37 hat Fortunatus Erfolg, indem er die Notwendigkeit 

der repressiven Integration versteht, während Andolosia sich persönliche Freiheit erlaubt 

                                                 
27 BACHORSKI 1983: 16. 
28 KÄSTNER: 1990: 174-187. 
29 LEE 2002: 56-65.  
30 FRIEDRICH 2011: 139. 
31 HABERKAMM 2010: 258. 
32 MÜLLER 2010: 124. 
33 MÜLLER 1985: 79. 
34 MÜHLHERR 1993: 63. 
35 NOLL-WIEMANN 1970: 229 und 112. 
36 PODLEISZEK 1929: 16. 
37 RAITZ 1973: 67-78. 
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und deshalb gesellschaftlich scheitert. Diese Auffassung handelt von Anpassung an die 

Gesellschaft, deren Zentralität ich auch in meiner Untersuchung erkenne – abgesehen 

davon, dass RAITZ mit einem marxistischen Modell arbeitet. 

Während AUTERI
38 keine Entwicklung in der Figur Fortunatus‘ erkennt, behauptet 

Jan-Dirk MÜLLER
39, dass Fortunatus zwar einen Lernprozess erlebt, aber immer wieder 

gelegentlich hilflos sei, während Andolosia genau in dem Moment scheitere, als er zur 

Vernunft kommt und seine Affekte kontrollieren kann. Beiden Positionen werde ich in 

der vorliegenden Arbeit widersprechen, denn mir scheint nicht, dass der erfahrene 

Fortunatus auf seiner zweiten Reise hilflos dargestellt wird oder dass es einen Versuch 

bei Andolosia gibt, die eigenen Affekte zu steuern. In diesem Sinne bin ich mit der 

Auffassung KÄSTNERs40 einverstanden, wobei der Lernprozess Fortunatus‘ anders 

erkannt werden sollte: In einem gewissen Maße lerne Fortunatus seine Vernunft zur 

Bändigung der Affekte zu gebrauchen, Ampedo und Andolosia werden dahingegen vom 

Autor als im extremen Maße von ihren Affekten bestimmt gezeigt. 

KNISCHEWSKI
41 erkennt die Instabilität der männlichen Identität im Fortunatus 

und betont die Rolle des Gelds in deren Aufbau. MÜHLHERR
42 betrachtet wiederum in 

ihrer überzeugenden Analyse Fortunatus als die ideale Kombination von 

Weltzugewandtheit und vorsichtiger Distanz: „In der Folgegeneration sind diese Aspekte 

in zwei Figuren ausgeteilt, so daß jeder der beiden Söhne einen davon auf extreme Weise 

repräsentiert und beide in ihrer Einseitigkeit jeweils Negativfiguren sind“. Ihre 

Auffassung hat viele Berührungspunkte mit der früheren Studie BACHORSKIs43, in der die 

Hauptfigur durch ein „Nebeneinander von Isolation und Integration“, Ampedo in seiner 

freiwilligen Isolation und Andolosia durch seinen Omnipotenzwahn verstanden wird. 

Auch LEE
44 ist der Auffassung, dass „des Vaters verständige und sensible Wahrnehmung 

seiner Umgebung und seine daran angepasste Verhaltensform bei den Kindern in 

gegensätzliche Extreme verkehrt [werden], und sie werden aufgrund ihrer Einseitigkeit 

schließlich als Negativfiguren dargestellt“. 

                                                 
38 AUTERI 1992: 246. 
39 MÜLLER 2010: 124. 
40 KÄSTNER 1990: 175. 
41 KNISCHEWSKI 2002. 
42 MÜHLHERR 1993: 63. 
43 BACHORSKI 1983: 35-62 und 254-263. 
44 LEE 2002: 65. 
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FRIEDRICH
45 behauptet, dass Fortunatus „angesichts seines Reichtums kaum 

Wünsche entwickelt, schon gar keine riskanten“ und darin unterscheidet er sich von 

seinem Sohn Andolosia. In meiner Analyse, die die Selbsterhaltung in den Vordergrund 

rückt, nähere ich mich mehr der Auffassung von GEROK-REITER
46

 an, die die Figuren von 

Fortunatus und Andolosia aufgrund ihrer jeweiligen Angst unterscheidet. Während 

ersterer durch die Furcht auch zur Rationalität angetrieben werde, fühle sich letzterer von 

dem Sack beschützt und gerate deshalb in Bedenkenlosigkeit.  

 

  

                                                 
45 FRIEDRICH 2011: 143. 
46 GEROK-REITER 2008: 293. 
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1.2.3. Forschungsüberblick zu Goldtfaden 

 

Obwohl RÖCKE
47

 den Goldtfaden unter die drei Romane Wickrams reiht, die 

Fragen der Prüfung und Bewährung der Liebe in den Mittelpunkt stellen, geht die 

Mehrheit der Forschung davon aus, dass der soziale Aufstieg der Hauptfigur als 

Hauptthema des Werks gilt. Der Prozess dieses Aufstiegs, durch den ein Hirtensohn zum 

Graf wird, wird jedoch unter verschiedenen Perspektiven gedeutet. 

Nach Jan-Dirk MÜLLER
48 werden in Goldtfaden die ständische Ungleichheit und 

die Schwierigkeit sozialen Aufstiegs mittels Heirat präsentiert; im Werk werde 

dargestellt, dass sich ständischer Rang Tüchtigkeit, Tugend und Wissen zu verdanken sei. 

BRAUN
49 zeigt eine ähnliche Position, indem er die Heldentaten als 

Aufstiegsvoraussetzungen auffasst. 

In einem späteren Aufsatz behauptet BRAUN
50, Wickram breche in der Erzählung 

mit Adelskonventionen, indem er Genealogie durch ein modernes Karrierekonzept 

ersetze: „Garantiert Geburt keine lebenslange soziale Identität mehr, muss sich diese in 

der Zeit, also als Karriere, konstituieren“. Julia RICHTER
51 arbeitet ihrerseits das 

Spannungsverhältnis von Genealogie und sozialem Aufstieg heraus. Aus ihrer 

Textanalyse schließt sie, dass die Liebe, und nicht mehr das Blut, der zentrale Bestandteil 

des genealogischen Diskurses sei, denn sie bestimme die Zugehörigkeit zu einer Familie.  

WAGHÄLL
52 pointiert umgekehrt die Isolierung des Liebespaars von der 

Familiengemeinschaft. Das Werk zeige dann eine Umgestaltung des Liebesthemas, 

obwohl es größtenteils im höfischen Milieu spiele. Nach SCHULTZ
53 befasst sich der 

Goldtfaden konsequent mit dem bürgerlichen Leben und in diesem Kontext taucht in der 

Erzählung, trotz des von Wickram mehrmals betonten Lobs der Armut, die Zentralität 

von deren Überwindung mehrmals auf. Auch LEE
54 analysiert die Wertung der Armut im 

Werk, aber verknüpft es mit den belehrenden Absichten des Autors:  

 

Vor dem Hintergrund seines hohen moralischen Anspruchs verwundert es nicht, 

wenn Wickram zum einen Armut nicht von vornherein als Übel ansieht und zum 

anderen den Ausbruch aus armen Verhältnissen als gerechten Lohn für ein den 

                                                 
47 RÖCKE 2004: 501. 
48 JMÜLLER 2010: 116. 
49 BRAUN 2001: 248 
50 BRAUN 2006: 296 und 306. 
51 RICHTER 2011: 170. 
52 WAGHÄLL 1996: 189. 
53 SCHULTZ 2007: 198. 
54 LEE 2002: 77. 
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Wertmaßstäben entsprechendes Handeln verstanden wissen will, ohne dass der 

Aufstieg nicht gelingen kann. 

 

Die Rolle des Glücks wird auch seit der Studie LUGOWSKIs55 diskutiert. KNOPF
56 

stellt die Schlussfolgerung LUGOWSKIs infrage, dass Fortuna für das schlechte Ende 

verantwortlich sei: „Lugowskis Argumentation erweist sich aber als nicht haltbar. Das 

Glück erscheint, auch da, wo sich alles zum Guten wendet, als objektive Qualität der 

Welt, der der Mensch ausgesetzt ist und die ihn zu verderben droht“. POLITIS
57

 sieht 

wiederum Fortuna in einer antagonistischen Position zu Gott und fasst sie als den 

zentralen Faktor für die Entwicklung der Hauptfigur auf. Sie bezeichnet Fortuna in 

Wickrams Werken nicht nur als eine externe Macht, die willkürlich das Leben der Figuren 

bestimmt, sondern auch als „internally operating force“. In Goldtfaden habe das Glück 

aber eine kleinere Bedeutung als in den anderen Romanen des Autors: „Lewfrid 

instinctively recognises the destructive impact of this force and therefore manages to curb 

it”58. Obwohl POLITIS die These nicht weiterentwickelt, scheint es also, dass sie auf einer 

gewissen Weise die Selbstbeherrschung bei der Hauptfigur erkennt.  

Andere Forscher nähern sich der Selbstbeherrschungsfrage in der Analyse der 

Figuren. WAGHÄLL
59 bezeichnet Lewfrid – wie auch BRAUN

60 – als melancholisch, 

erkennt aber auch seinen Versuch an, sich selbst zu helfen: „Er reagiert nicht nur gefühls-, 

sondern auch verstandesmäßig“. Lewfrid sei dann fähig, sich über sich selbst Gedanken 

zu machen. BACHOWSKI
61 verweist ferner auf den Erfolg Lewfrids, sich aus eigener Kraft 

zu bewähren. Hier geht es um die Fähigkeit, das eigene Schicksal selbst zu bestimmen.  

Laut der Analyse MERTENS
62 erscheine die Hauptfigur „als umsichtig Planender, 

aber nicht als emotional spontan Liebender, und auch sein weiteres Verhalten zeigt, daß 

er Angliana manipuliert“. Er sieht eine prägende Manipulationsfähigkeit bei dem Jungen. 

Lewfrid sei zielstrebig und aufstiegsorientiert und wird Walter entgegensetzt, der seine 

wahre Freundschaft zum Bruder mehrmals gezeigt habe. In seiner Studie behandle 

MERTENS die Kontrolle Lewfrids über die anderen, aber von Selbstkontrolle wird nicht 

gesprochen.  

                                                 
55 LUGOWSKI 1976. 
56 KNOPF 1978: 49. 
57 POLITIS 2007: 175. 
58 POLITIS 2007: 51. 
59 WAGHÄLL 1996: 190-191. 
60 BRAUN 2001: 265 
61 BACHOWSKI 1983: 44. 
62 MERTENS 2003: 298. 
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EMING und KOCH
63

 betrachten das Verhältnis des Liebespaares genau umgekehrt: 

Angliana sei diejenige, die aufs Beste täuschen könne. „Dagegen ist ihr männliches 

Pendant zu Beginn der Handlung in seiner Nähe zu Tieren […] als regelrechtes Naturkind 

gezeichnet“. Lewfried lerne dann langsam durch die Ausübung taktischer 

Kommunikation, sich zu verstellen. Für BRAUN
64 lässt sich Angliana vielmehr als eine 

Art Fortuna deuten: Sie zeige Launenhaftigkeit, Grausamkeit, aber auch plötzliches 

Gewähren von Huld.  

Der Aufsatz von EMING und KOCH handelt insbesondere die Kommunikation im 

Werk ab. Sie stehen im Einklang mit der These HAUGS
65, die Innerlichkeit als eine neue 

Qualität der Liebesbeziehung konstituiert – eine Innerlichkeit, die sowohl zur Sphäre des 

Körperlichen als auch zur Außenwelt in einem Spannungsverhältnis stehe. Sie bestreiten 

wiederum die Auffassung von BRAUN und MÜLLER
66, dass die „körperlichen Aspekte der 

Liebesbeziehung zugunsten des schon etablierten neuen Ideals der Keuschheit vor der 

Ehe keine Rolle mehr spielten“67. Zwar habe SCHULZ
68 zurecht den semiotischen Prozess 

in der Entstehung der Liebe zwischen den Protagonisten erkannt, aber vielmehr sei die 

Zentralität der Materialität des Körpers in der Szene zu betonen. In diese Richtung geht 

auch die Argumentation von REICHLIN
69: In der Goldfaden-Szene geht es „um Potenzial 

der Materialität und kommunikativer Aktualisierung“. 

Für EMING und KOCH
70 wird dann der Körper zu einem der wichtigsten 

Signifikanten von Emotionalität. Das erlaube auch einen zielorientierten „Umgang mit 

den anderen und dem Selbst, mit Gefühlen und ihrer Vermittlung“. Der Körper sei daher 

auch ein zentrales Instrument für das Fingieren in einem höfischen Kontext, in dem die 

Protagonisten feindseligen Gefühlen und kontrollierenden Blicken ausgesetzt seien. 

Die kommunikativen Strategien sind ebenso wesentlich, um die räumlichen 

Grenzen zu überwinden. KÄSTNER
71 begreift das Frauenzimmer innerhalb des Hofes „als 

autonome[n] abgegrenzte[n] Lebensraum der Damen“. Laut FREI
72 erfülle der Raum 

ferner bestimmte Funktionen in der Psychologie der Figuren: „Einzig in geschlossenen 

                                                 
63 EMING und KOCH 2002: 211.  
64 BRAUN 2001: 265. 
65 HAUG 1991: 110. 
66 BRAUN 2001 und MÜLLER 1991. 
67 EMING und KOCH 2002: 212. 
68 SCHULZ 2001. 
69 REICHLIN 2007: 218. 
70 EMING und KOCH 2002: 214-217 und 263. 
71 KÄSTNER 1997: 83. 
72 FREI 1997: 69. 
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Räumen kann sich die Innenwelt der Figuren entfalten“. In diesem Kontext weisen 

BRAUN
73

 auf den Briefaustausch, und EMING und KOCH
74 auf die Verabredung von 

Zeichen als raffinierte Methode der Kommunikation hin. Letztere ist auch mit der 

Selbstbeherrschung zu verbinden, denn es geht oft um Kontrolle der physischen 

Anzeichen von Emotionen. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
73 BRAUN 2001: 254. 
74 EMING und KOCH 2002: 208. 
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1.2.4. Forschungsüberblick zum Faustbuch 

 

Die Forschungsliteratur zum Faustbuch kann zeitlich sowie nach der Perspektive 

der Analyse unterschieden werden. Da sie umfangreich ist, soll hier kurz präsentiert 

werden, wo der wesentliche Unterschied zwischen den älteren Forschungen und den 

neuen Perspektiven liegt. Danach werden eingehender die Positionen vorgestellt, die mit 

dem Thema der Arbeit im Zusammenhang stehen. 

In der Forschungsliteratur des 19. Jahrhunderts steht insbesondere der Fauststoff 

im Vordergrund der Analysen, da die literarische Qualität des Faustbuches nicht 

anerkannt wurde. SCHERER
75 behauptet z. B., dass dem Autor „so ziemlich alle die 

Eigenschaften fehlten, die man vom bescheidensten Schriftsteller verlangen darf“. Die 

Historia wird nur insofern anerkannt, dass sie als erste bekannte Fassung der Geschichte 

Fausts aufgefasst wird und deshalb als verantwortlich für dessen Prägung gilt. Das Werk 

von Goethe wird als die Hauptfassung gesehen, während die Historia nur als ein Teil der 

Faustsage auftritt. 

MAHAL
76, der in Faust: Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema ein besonderes 

Interesse an der historischen Faustgestalt zeigt, schreibt über die Historia: „Der Autor des 

Faustbuches hatte Tendenztreue im Sinn, kein elaboriertes Arsenal schriftstellerischer 

Vorzüge“. BARON
77 stellt auch die schriftstellerischen Fähigkeiten des Verfassers infrage: 

„When we examine the Historia on its own terms, we find that the prose lacks the 

harmony and unity of a literary text“; „the author of the Historia is not careful about 

details“. 

KÖNNEKER
78 machte 1967 die erste Analyse des Faustbuchs, die zum Ziel hatte, 

den Text zu erforschen und zwar „unbelastet durch die spätere Entwicklung des 

Fauststoffes, unbelastet auch durch Spekulationen über den historischen Faust oder den 

etwaigen Sinngehalt des verlorengegangenen Originals als eine Dichtung“. Mit ihr 

beginnt die literarische Qualität des Werks, anerkannt zu werden, obwohl sie weiterhin 

argumentiert, dass der zweite und dritte Teil des Faustbuchs vom Verfasser nicht 

sorgfältig genug bearbeitet wurden – deshalb schließt sie diese aus ihrer Analyse aus.  

                                                 
75 SCHERER 1884: iii. 
76 MAHAL 1998: 127. 
77 BARON 1992: 95 und 102. 
78 KÖNNEKER 1967: 164. 
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Die vorliegende Arbeit folgt der Orientierung KÖNNEKERs, die im Einklang mit 

späteren Studien steht, wie diejenigen Maria MÜLLERs79 und Marina MÜNKLERs80. Die 

Frage der Kohärenz kann nur ausreichend beantwortet werden, wenn auch die 

verschiedenen Ebenen des Werks in Betracht gezogen werden. Auch wenn man 

tatsächlich erkennt, dass die jeweiligen Teile der Historia unterschiedlich strukturiert 

sind, wird trotzdem die Verknüpfung der einzelnen Elemente und die Konstruktion der 

Hauptfigur deutlich81.  

Es ist auch nötig zu präzisieren, welches Ziel die Forschung dem Werk zuschreibt. 

Trotz der Behauptungen von WOLFF
82, dass das Werk eine katholische Vorlage habe und 

diese sogar antilutherisch sei, da sie eine Parodie auf Luther anbiete, gibt es eine generelle 

Übereinstimmung, dass das Faustbuch stark lutherisch geprägt sei. Für RUDOLPH
83 

dulden „schon äußere Indizien, wie die Zweizahl der Sakramente, die Papstpolemik, die 

theologische Wertung des Ehestandes oder der Teufel in Gestalt eines grauen Mönches, 

keinen Zweifel“. WILLIAMS und SCHWARZ
84 sprechen sogar von einer lutherischen 

Warnung vor einer frühindividualistischen Selbstbezogenheit. Die Paränese wird also 

meistens als Ziel des Werks betrachtet, auch wenn laut RÖCKE
85 „die Historia aufgrund 

ihrer offenen Struktur genügend Anhaltspunkte [bietet], an denen die strikt exemplarische 

Logik des Textes gebrochen“ wird.  

KÖNNEKER analysiert den Schwankteil nicht eingehender, gerade weil sie die 

Faustkonzeption mit ihrer streng religiösen Gebundenheit behandelt und die 

schwankhaften Geschichten als Unterhaltungsteil betrachtet. AUTERI
86 erkennt ebenfalls 

den Unterhaltungscharakter der Schwänke an und stellt sie in Verbindung zu den 

Geschichten von Eulenspiegel, obwohl das Ziel des Werks hauptsächlich didaktischer Art 

sei. BARON
87 behauptet sogar, dass die Dissonanzen der Historia entschuldbar seien, 

wenn man sie mit anderen Unterhaltungsgeschichten der Epoche – wie Eulenspiegel und 

Fortunatus – vergleiche, und erkennt schließlich die Paränese im Werk: „The intention is 

clearly to destroy any notion that it might be profitable to experiment with diabolical 

                                                 
79 MÜLLER 1986. 
80 MÜNKLER 2011. 
81 Vgl. MÜNKLER 2011: 88. 
82 WOLFF 1912. 
83 RUDOLPH 1991: 42. 
84 WILLIAMS und SCHWARZ 2003: 153. 
85 RÖCKE 2004: 492. 
86 AUTERI 1997: 13. 
87 BARON 1992: 154 und 148. 
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magic“. WILLIAMS und SCHWARZ
88 bezeichnen wiederum die Schwankerfahrungen als 

„Einzelerscheinungen von Listausübung“ und als Zeichen der „Überlegenheit Fausts 

gegenüber unschuldigen Menschen“. Ich gehe auch in der vorliegenden Arbeit davon aus, 

dass die Schwänke, neben ihrer Unterhaltungsfunktion, eine Rolle in der erzählerischen 

Logik spielen: Sie pointieren die Kontrolle Fausts über die anderen, unabhängig von 

deren sozialer Schicht.  

Wenn es über das Ziel des Werks und seine lutherische Prägung eine 

Übereinstimmung gibt, so sind doch die Analysen der Faustgestalt vielfältig. Die 

Analysen handeln meist von der Konstruktion der Figur in Verbindung mit einem 

umfassenden Bild der Zeit.  

Obwohl KÖNNEKER
89 behauptet, dass das Hauptziel des Pakts für Faust nicht 

Wissen sei, sondern Macht über Dinge und Menschen, geht der Großteil der Forschung 

davon aus, dass die curiositas die Motivation der Hauptfigur sei. Laut SUN
90 wird die 

Neugier unter den anderen Gründen für den Pakt – Hochmut, Verzweiflung und 

Vermessenheit – betont. Jan-Dirk MÜLLER
91 weist auf das Streben nach dem Wissen hin, 

„das den Menschen von Gott verborgen ist“. DOHM
92

 und AUTERI
93 behaupten wiederum, 

dass das Werk eine renaissancekritische Position einnimmt und die curiositas mit der 

superbia verbindet. MÜNKLER
94 vertritt die Auffassung, dass diese eine der Semantiken 

ist, die die Identität und die Individualität des Zauberers bilden:  

 

In der Historia ist curiositas die Voraussetzung für die Transgression Fausts in 

sozialer (er negiert seinen legitimen, durch das Studium der Theologie 

begründeten sozialen Aufstieg), beruflicher (er wird zum Glimpff Arzt), 

normativer (er fällt von Gott ab und unterwirft sich dem Teufel), wie 

kosmologisch-metaphysischer Hinsicht. 

 

Laut WILLIAMS und SCHWARZ
95 steckt das Wissen, das erfahrungsdeterminiert sei, die 

erzählerischen Möglichkeiten des Texts ab.  

Es wird auch infrage gestellt, ob die Suche nach Wissen von Faust überhaupt 

gelingt und wie das Wissen dargestellt wird. Laut MÜNKLER
96, die systematisch den 

                                                 
88 WILLIAMS und SCHWARZ 2003: 149. 
89 KÖNNEKER 1967: 180. 
90 SUN 2009: 183. 
91 MÜLLER 1990: 1339. 
92 DOHM 1989: 158. 
93 AUTERI 1997: 8. 
94 MÜNKLER 2011: 241. 
95 WILLIAMS und SCHWARZ 2003: 151. 
96 MÜNKLER 2011: 252. 
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Versuch Fausts untersucht, sich durch das Wissen zu erlösen, wird das Wissen im Werk 

ständig diskreditiert, ein Ansatz der auch der vorliegenden Forschungsarbeit zugrunde 

liegt. UNZEITIG
97 behauptet außerdem, dass die Grenzüberschreitung im Sinne neuen 

Wissensgewinns durch den Teufel scheitert, obwohl seine Flugreisen die komplexe 

Relativierung des Sehens in Raum und Zeit vorführen. WILLIAMS und SCHWARZ
98 

erkennen in der Erzählung das teuflische „Verschweigen von Informationen über den 

Zugang zu Dingen, die normalen Menschen verboten bleiben müssen“. 

Die Überschreitung von Grenzen bringt noch eine Semantik ins Spiel: die 

Zauberei. BARON
99 vertritt den Standpunkt, dass das Faustbuch im Kontext der 

Hexenverfolgung gelesen werden muss. Für ihn steht die Erzählung im Einklang mit den 

Meinungen von Weier und Lercheimer, Befürworter für die Verfolgung von Zauberern. 

Anders als die Hexen seien die Magier nicht ignorant und ahnungslos und müssen deshalb 

eine strengere Bestrafung erleiden. Nach DOHM
100 entspricht der „Fall von Faust 

zentralen Kriterien der für die zeitgenössischen Hexenprozesse aufgestellten Kataloge 

und Richtlinien“. Wie auch KÖNNEKER
101 rückt er darin im weiteren Sinne die Zauberei 

in den Vordergrund, um das Werk zu deuten: Zauberei sei ein anderes Wort für Sünde 

und Faust sei die Verkörperung menschlicher Sündenverfallenheit schlechthin. 

LANDES
102 versucht wiederum, eine Verknüpfung zwischen der Darstellung von 

Trithemius und Agrippa im Witekinds Werk und der Figur Fausts zu bilden. MÜNKLER 

vertritt dabei die Auffassung, dass die Zauberei nur eine unter den wichtigsten 

Semantiken des Werks sei. Andere Forschungen haben eine ähnliche Position, 

insbesondere wenn sie das Innenleben von Faust eingehend untersuchen. 

Neben Zauberei und curiositas ist für MÜNKLER
103 auch die Melancholie 

konstitutiv für das Faustbild. Sie sei die Leitsemantik der Affekte und widerstreitenden 

Emotionen, durch die Fausts Subjektivität in Erscheinung tritt. Maria MÜLLER
104 fasst die 

Melancholie ebenfalls als textstrukturierende Kategorie im Werk auf. Jan-Dirk 

MÜLLER
105 und RÖCKE

106 stimmen darin mit Maria MÜLLER überein und betrachten die 

                                                 
97 UNZEITIG 2011. 
98 WILLIAMS und SCHWARZ 2003: 163. 
99 BARON 1992: 128 
100 DOHM 1989: 164. 
101 KÖNNEKER 1967: 168. 
102 LANDES 2009. 
103 MÜNKLER 2011: 295. 
104 MÜLLER 1986.  
105 MÜLLER 1990: 1341. 
106 RÖCKE 2000: 113-116. 
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Melancholie als Krankheit des denkenden Menschen. MÜNKLER und Maria MÜLLER 

weisen des Weiteren auf die Furcht als einen Aspekt der Melancholie sowie auf die 

Traurigkeit und die Verzweiflung hin. KÖNNEKER
107 argumentiert sogar für die 

Zentralität der Darstellung einer furchtsamen Hauptfigur. AUTERI
108 spricht von einer 

tiefen Furcht vor körperlichen Schmerzen. Jan-Dirk MÜLLER
109 befürwortet diesen 

Ansatz: „Die Furcht, seinen Körper sogleich der Gewalt des Teufels aussetzen zu müssen, 

läßt ihn endgültig das Heil seiner Seele verspielen“. Er beschränkt diese Ansicht aber auf 

den Moment, in dem der Bekehrungsversuch Fausts scheitert.  

Der Mangel an Selbstbeherrschung, der in der vorliegenden Forschungsarbeit als 

Folge des Verlusts der Gnade Gottes betrachtet wird, wird wiederum nicht oft direkt 

behandelt. Auf den Versuch Fausts, Kontrolle über den Teufel zu üben, weisen WILLIAMS 

und SCHWARZ
110 hin: Fausts größte Leidenschaft sei es, das Satanische vertraglich – bzw. 

durch den schriftlichen Pakt – in den Dienst eines Menschen zu zwingen. Für 

KÖNNEKER
111 handelt es sich um eine „Geschichte des inneren Zerfalls einer 

Persönlichkeit, durch den diese gewissermaßen ihr Selbst verliert und in Verzweiflung 

zugrunde geht“. Faust sei schon vor dem Pakt nicht mehr Herr seiner selbst. AUTERI
112 

weist darauf hin: 

 

Nel peccato di orgoglio di Lucifero egli riconosce chiaramente il proprio. Prende 

allora a dolersi e a lamentarsi ma proprio lo scoramento che lo assale gli 

impedisce che di riflettere sulle parole del diavolo e di capire che l’unica 

soluzione sarebbe per lui ora quella di affidarsi alla clemenza di Dio.  

 

In einer späteren Studie verknüpft AUTERI
113 den melancholischen Zustand Fausts mit 

dem Mangel an Selbstkontrolle: Die Melancholie sei Folge und Konsequenz einer 

Entfernung von Verhaltensregeln, die zur Selbstanalyse und Selbstkontrolle ermahnen.  

 

  

                                                 
107 KÖNNEKER 1967: 186 und 196. 
108 AUTERI 1997: 14. 
109 MÜLLER 1990: 1345. 
110 WILLIAMS und SCHWARZ 2003: 148. 
111 KÖNNEKER 1991: 6 und 10. 
112 AUTERI 1997: 19. 
113 AUTERI 2003: 50. 
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1.3. Selbstbeherrschung: Emotion und Vernunft 

 

Als Selbstbeherrschung fasse ich den zielorientierten, strategischen Umgang mit 

Emotionen auf, der sich unmittelbar mit der Anwendung der Vernunft verbindet. Beide 

Begriffe, d. h. Emotion und Vernunft, werden in meiner Arbeit historisiert, indem die 

Selbstbeherrschung als Folge und Darstellungsmuster einer sich entwickelnden Art von 

Rationalität verstanden wird, die wiederum keinen Gegensatz zu emotionalen Zuständen 

bilden muss.  

Das setzt jedoch nicht voraus, dass in früheren Zeiten keine Kontrolle über die 

Emotionen vorhanden war. Die Hervorhebung dieses Punkts ist bedeutsam, denn seit den 

Arbeiten von Johan HUIZINGA, Marc BLOCH und Norbert ELIAS
114 wird die Auffassung 

einer historischen, fortschreitenden Emotionskontrolle verbreitet, die nach dem 

Mittelalter einsetzt. Letzteres wird somit als Kindheit der Zivilisation, als Phase 

eingeschränkter Kontrolle, verstanden.  

In der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters kommen jedoch oft Figuren 

vor, die rational vorgehen, um ihre Ziele zu erreichen, was insbesondere bei geheim 

gehaltenen Liebesgeschichten evident wird. Isolde und Tristan können beispielsweise 

nicht nur gut planen, sondern ihre Pläne auch gut in die Tat umsetzen. Tristan verkleidet 

sich, um seine Geliebte zu treffen, und beide Figuren schaffen es, ihre Liebe in der 

Öffentlichkeit zu verbergen. Das gelingt nicht nur dann, wenn sie Zeit haben, einen Plan 

zu schmieden. Auch wenn es die Situation erfordert, schnell eine Strategie zu entwickeln, 

vermögen sie es, sich zu retten, wie die Baumgartenszene beweist115. 

Die Liebenden werden von Marke und dem Zwerg verfolgt, um ihre Liebe bzw. 

ihren Verrat zu enthüllen: Als der auf Isolde an der Quelle wartende Tristan zwei Schatten 

im Baum wahrnimmt, wird ihm sofort klar, dass er ausspioniert wird. Als Isolde 

ankommt, geht er ihr nicht wie gewöhnlich entgegen, wodurch sie sofort stutzig wird. Sie 

bemerkt die Gefahr bzw. die Anwesenheit ihres Ehemannes und des Zwergs. Als ob die 

Liebenden nicht verstünden, dass sie nicht allein sind, beginnen sie ein Gespräch, in dem 

sie ihre Unschuld erklären. Die list funktioniert, Marke wird von der Unwahrheit der 

Gerüchte überzeugt und verzeiht seinem Neffen, sodass Tristan und Isolde eine weitere 

Periode in Ruhe zusammenleben können. 

                                                 
114 HUIZINGA 1919; BLOCH 1939; ELIAS: 1938/1939.  
115 Gottfried von Straßburg, Tristan: V. 14583-15046.  
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Eine weitere mittelalterliche Figur, die eine besondere Neigung zu rationaler 

Handlung zeigt, ist Kriemhild im Nibelungenlied, die zielorientiert agiert, um Rache an 

Hagen zu üben. Auch Gawan in Parzival vermag Situationen rational zu analysieren. In 

der Blutstropfenszene116 ist er als Einziger imstande, die Liebesnot Parzivals zu erkennen, 

und hilft dem künftigen Freund, wieder zu sich zu kommen.  

Ich gehe also nicht davon aus, dass es im Mittelalter keine Rationalität gab, als 

bestünde in der Zeit eine bloße Herrschaft der Triebe, von der die moderne Gesellschaft 

befreit worden wäre. Vielmehr fasse ich Rationalität und Emotionen als Teil zeitgemäßer 

Systeme mit zeitgemäßen Spezifika auf. Das zeige ich im Kapitel über Florio und 

Bianceffora. 

Vernunft und Emotion müssen sich nicht ausschließen, sondern können beide 

Bestandteile desselben Prozesses sein: „Emotionen fasst die moderne Forschung als eine 

Form der Wirklichkeitserkenntnis auf, die mit rationalen Erkenntnisprozessen in einem 

komplexen Funktionszusammenhang steht“117. Die Interaktion zwischen beiden 

begründet das Konzept der Selbstbeherrschung in meiner Arbeit: Der erzählerische 

Aufbau der Figuren macht sich die Verflechtung zwischen Emotion und Rationalität 

zunutze.  

Die Reflexion als Möglichkeit, im emotionalen Zustand eine durch die Vernunft 

gesteuerte Entscheidung zu treffen, und die Emotion als Anstoß, Erwägungen 

anzustellen, sind also das zentrale Forschungsobjekt. Sie sind in den Werken des 16. 

Jahrhunderts die Konstituenten, die eine neue Interaktion zwischen Figuren und Umfeld 

und eine Art Aufbau eines Selbstbildes erlauben. Das wird nicht nur auf der 

Erzählungsebene dargestellt, sondern auch durch die Erzählerkommentare, die eine 

bedeutende Rolle haben. Die Darstellungsformen sind nicht unbedingt immer literarische 

Neuheiten, aber die neue Konstanz und die Häufigkeit der Thematik rechtfertigen eine 

tiefgreifende Untersuchung.  

  

                                                 
116 Wolfram von Eschenbach, Parzival: V. 281,1 - 305,6. 
117 RIDDER 2008: 15. 
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1.3.1. Überlegungen zur Begrifflichkeit 

 

1.3.1.1. Emotion, Affekt und Gefühl  

 

Emotion: Die Begriffe E. und Affekt werden in der Literaturwissenschaft nicht 

klar unterschieden. Der Ausdruck Affekt (lat. affectus u.a. [Gemüts-] Zustand, 

Bewegung) dominierte bis ins 18. Jahrhundert i.d.R. heftiger 

Gemütsbewegungen und Leidenschaften, wie sie auch durch Literatur ausgelöst 

werden können. Der Ausdruck wurde danach von Gefühl überlagert. Affekt wird 

oft synonym mit dem heute gebräuchlicheren Ausdruck E. (lat. emovere, 

herausbewegen, emporwühlen) verwendet, der einen komplexen 

psychophysischen, multifaktoriell begründeten Zustand wie Freude, Wut, 

Trauer, Ekel u.a. bezeichnet.118 

 

In ihrem Artikel im Lexikon der Literaturwissenschaft führt Simone WINKO eine der 

zentralen Auseinandersetzungen unter den Forschern der historischen Emotionalität an: 

die Begrifflichkeit. In der Einleitung des Bandes Kultur der Gefühle in Mittelalter und 

Früher Neuzeit erklären die Herausgeber zurecht, dass die terminologische Verwirrung 

augenfällig sei, und es daher sinnvoll sei, „auf positivistische und objektivistische 

Definitions- und Klassifikationsversuche zu verzichten und je nach Quellengrundlage 

zwischen Quellensprache und Wissenschaftssprache zu unterscheiden“119.  

Jutta EMING kritisiert wiederum in ihrem Aufsatz Emotion als Gegenstand 

mediävistischer Literaturwissenschaft das Plädoyer für die bloße Anwendung 

historischer Begrifflichkeit: Wären nur historische Begriffe zu verwenden, „wäre nicht 

von Gesellschaft zu sprechen, sondern von ordo, nicht von Genealogie, sondern von art, 

und – zumindest bei einigen Diskurstypen – nicht von einem Autor, sondern von Gott“120. 

Auf historische Begriffe zurückzugreifen sei aber nicht dasselbe, wie Quellensprache als 

Forschungssprache oder veraltete Begriffe sinnentfremdet heranzuziehen. 

Wenn die Geschichte von Konzepten einen Mentalitäts- oder Auffassungswandel 

widerspiegeln kann, darf sie gewinnbringend in Analysen berücksichtigt werden, die sich 

mit Historizität auseinandersetzen. Es geht nicht nur darum, die Quellensprache 

heranziehen zu müssen, sondern sie auch als ein historisches Zeugnis in Betracht zu 

ziehen und von ihrem semantischen Wert zu profitieren.  

In dieser Hinsicht wird in der vorliegenden Arbeit auf den Begriff Affekt (griech. 

páthos) zurückgegriffen. Affekt wird bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der deutschen 

                                                 
118 WINKO 2011: 70. 
119 KASTEN [u.a.] 2002: 12. 
120 EMING 2007: 264. 
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Sprache benutzt und steht für „im weiteren Sinne jeden durch äußere Einflüsse bewirkten 

körperlichen oder geistigen Zustand“, sowie „im spezielleren Sinne für 

‚Seelenbewegung‘ bzw. ‚Seelenzustand‘“121. Er wird im Kontrast zum Begriff Gefühl 

herangezogen, der sich wiederum erst im 18. Jahrhundert etabliert122. 

Es wird hier daher versucht, zwei Auffassungen des emotionalen Phänomens zu 

differenzieren: Der Affekt, der im Zuge des 16. und 17. Jahrhunderts mehr mit einer 

kartographischen Repräsentation – auf einer „Landkarte des Wissens“123 – vergleichbar 

war, und das Gefühl, das insbesondere einen individualisierenden Charakter von 

Emotionen zum Ausdruck bringt. Diese Ausdifferenzierung ist für die vorliegende Arbeit 

sinnvoll, denn die Wende von einer kartographischen Darstellung der Emotionen zu 

einem individualisierten und individualisierenden Erlebnis der Emotion steht im Zentrum 

des Interesses. Die Selbstbeherrschung wird als eine Form der Selbstbewusstseinsbildung 

aufgefasst und das setzt eine Umstellung voraus: Zu beobachten sind in den Werken nicht 

nur bloße Affizierungen, also Affekt evozierende äußere Reize, die im Voraus bestimmte, 

erkennbare Anzeichen als Bestandteile oder als Folge haben, sondern auch Gefühle, die 

einen selbstreflexiven Charakter zeigen und erlauben, dass die Figuren sich selbst und 

ihre Umwelt dadurch erleben. 

Es soll schließlich angemerkt werden, dass der Begriff Emotion im 16. und 17. 

Jahrhundert oft verwendet wurde, um in Anlehnung an den medizinischen Diskurs die 

Bewegung von Säften und Lebensgeistern zu bezeichnen124. Ich werde jedoch aus 

praktischen Gründen der Tendenz der mediävistischen Forschung folgen und Emotion als 

Oberbegriff anwenden, dem die Begriffe Affekt und Gefühl untergeordnet sind. 

  

                                                 
121 KELLNER 1997: 23. 
122 KELLNER 1997: 23. 
123 Ein Affekt wird also durch seine Positionierung in Bezug auf einen anderen Affekt begriffen. Als 

Beispiel kann die Furcht genannt werden, die in ihrem Gegensatz zur Hoffnung aufgefasst wird. Dazu siehe 

BÄHR 2013: 57.  
124 BÄHR 2013: 57.  
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1.3.1.2. Vernunft und Ratio 

 

Im ersten Buch von De constantia stellt Justus Lipsius sein Konzept von Ratio 

vor: 

 

Sie ist fest und unerschütterlich im Guten, sie denkt immer ein und dasselbe, entweder 

strebt sie ein bestimmtes Ziel an oder flieht es. Die Vernunft ist der Quell der richtigen 

Einsicht und des richtigen Urteils. Ihr zu gehorchen bedeutet herrschen, sich ihr zu 

unterwerfen heißt, allen menschlichen Angelegenheiten überlegen zu sein. Jeder, der 

ihr gehorcht, hat seine Begierden und übermütigen Gemütsregungen im Griff.125  

 

Bei dieser Auffassung spielen zwei Sachverhalte eine Rolle, die zentral für die 

Untersuchung der Prosaromane sein werden: die Vernunft als Voraussetzung einer 

zielorientierten Handlung und als grundlegender Bestandteil der (Selbst-)Beherrschung.  

Ich begreife die Ratio in der vorliegenden Arbeit nicht als bloße Denkfähigkeit. 

Eine bestimmte Gedankenkette muss in diesem Sinne nicht von der Vernunft gelenkt 

werden, sondern kann durch Emotionen gesteuert werden. Es geht daher um die 

Beständigkeit – wie Lipsius beim Unterschied von ratio und opinio betont – einer 

richtigen Deutung seiner selbst und der anderen, der eigenen und fremden Emotionen und 

Absichten. Die Vernunft ist hier also die Art und Weise, wie der Mensch jeden 

Bestandteil seiner Lage deutet, um Gewinn daraus zu ziehen.  

Diese Theorie bezieht auch die Emotionen mit ein. Die Ratio ist bei Lipsius ein 

Instrument der Beherrschung von Leidenschaften. Er nennt vier Hauptaffekte, die von der 

Vernunft bekämpft werden müssen, Begierde und maßlose Freude sowie Furcht und 

Kummer126, denn sie seien Störfaktoren für das menschliche Leben. Die Therapie von 

falschen Affekten wird auch in den Prosaromanen als Aufgabe der Vernunft erkannt. 

Florio wird mithilfe der Ratio gegen die Furcht vor dem Turmwächter kämpfen; 

Fortunatus wird lernen müssen, die maßlose Freude zu beherrschen, um seinen magischen 

Sack geheim halten zu können.  

Die Vernunft wird hier daher als ein stabilisierender Faktor gegen emotionale 

Anstöße aufgefasst: „Wie einem völlig leeren Schiff, das auf hoher See vom Wind hin 

und her geworfen wird, so geht es uns mit einem unbeständigen Geist, den nicht das 

Gewicht und damit der Ballast der Vernunft stabilisiert“127. Trotzdem wird die Ratio in 

                                                 
125 Justus Lipsius De constantia: 11.  
126 Justus Lipsius De constantia: 18. 
127 Justus Lipsius De constantia: 12. 
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den Prosaromanen nicht immer gegen die Emotionen arbeiten. In dieser Hinsicht 

entfernen sich die Erzählungen von der Auffassung Lipsius‘, denn es wird auch 

dargestellt, wie die Ziele der Hauptfiguren durch ihren emotionalen Zustand bestimmt 

werden. Die Ratio wird als wesentliches Instrument präsentiert, das dazu dient, von 

Emotionen gezeichnete Zwecke zu erfüllen. In den Werken werden auch hier die 

stabilisierenden Charakteristika der Vernunft hervorgehoben. Florio wird beispielsweise 

in der ganzen Erzählung von seiner Liebe zu Bianceffora gelenkt. Die Vernunft ist somit 

grundlegend für den Erfolg der Beziehung. Das bedeutet, dass sie auch zugunsten des 

höchsten Gefühls andere ‚niedrige‘ Emotionen – wie die Eifersucht – bekämpfen muss. 

Dadurch versteht sich auch der individualisierende Charakter der Vernunft, wenn 

sie den eigenen Nutzen vor Augen hat. Max HORCKHEIMER verknüpft sie mit der 

geschäftlichen Logik, die sich in der Frühen Neuzeit bildet: „Ihre Bestimmungen, in eine 

zusammengefasst, sind die optimale Anpassung der Mittel an den Zweck, das Denken als 

arbeitssparende Funktion. Sie ist ein Instrument, hat den Vorteil im Auge, Kälte und 

Nüchternheit als Tugenden“128. 

Deshalb bringe ich die Ratio in den textnahen Analysen mit den Konzepten der 

Simulation und Dissimulation sowie der Selbsterhaltung in Einklang. Diese Vernunft 

spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie die Protagonisten ihre Handlungen 

bestimmen. Die Vernunft ist verantwortlich für den Erfolg der Figuren und Mankos in 

ihrer Anwendung bestimmen verwerfliche Schicksale. 

Im Faustbuch besteht jedoch eine Inversion dieser Logik, da es in der auf 

lutherischen Lehren basierten Erzählung um die Narrativisierung des Primats des 

Glaubens geht. Im Werk wird die Nutzlosigkeit der Ratio im Gegensatz zur Gnade Gottes 

vorgestellt. 

  

                                                 
128 HORCKHEIMER 1996: 44. 
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1.3.2. Methodische Überlegungen 

 

1.3.2.1. Die codierten Emotionen 

 

Die Emotionsforschung regt im Rahmen der Mediävistik lebhafte Diskussionen 

an, insbesondere nach der Erscheinung aktueller Arbeiten, die neue Perspektiven 

eröffnen129. Die grundlegende Frage ist, inwiefern die Emotionen Forschungsobjekt der 

literaturwissenschaftlichen Mediävistik sind. Es ist keine Aufgabe des 

Literaturwissenschaftlers, die ‚realen‘ Emotionen, die von ‚realen‘ Menschen erlebt 

werden, zu erforschen. Obwohl sich bereits viele Forscher damit in verschiedenen 

wissenschaftlichen Bereichen (von Philosophie bis Neurowissenschaft) beschäftigten130, 

gibt es weiterhin mehr Fragen als überzeugende Antworten: Ob beispielsweise die 

Emotionen kognitiv oder physiologisch (oder beides) sind, wie tief sie individuell erlebt 

werden können oder kulturell geprägt sind und ob sie Ursache oder Folge von Trieben 

sind.  

Die Literaturwissenschaft versucht inmitten der Diskussionen, die in anderen 

Wissensbereichen durchgeführt werden, die Emotionen zum eigenen Thema zu machen. 

Dies gelingt, indem Emotionen als textuelles Phänomen aufgefasst werden. Jedoch 

bestehen noch die Fragen, was genau unter erforschbaren, literarisch dargestellten 

Emotionen zu verstehen ist und mit welchen analytischen Kategorien die 

Literaturwissenschaft arbeiten soll, um mit  Emotionalität, der Konzeptualisierung von 

Emotion,zu arbeiten.  

Auch wenn keine Übereinstimmung zwischen den verschiedenen 

Forschungsbereichen über die Relation zwischen den mentalen/kognitiven und den 

körperlichen Bestandteilen von Emotionen besteht, ist es die Aufgabe der 

Literaturwissenschat zu erforschen, wie dieses Verhältnis in einem literarischen Text 

dargestellt wird. Gibt es ferner keinen Konsens über die Rolle der Kognition bei der 

Auslösung einer Emotion, sollte untersucht werden, wie Kognition und Emotion in 

literarischen Texten zueinander in Verbindung stehen.  

                                                 
129 Siehe: EMING 2007: 251-273; BENTHIEN [u.a.] 2000: 7-20; MEYER-SICKENDIEK 2005; SCHNELL 2015; 

SCHNELL 2004: 173-276; WINKO 2003. 
130 Siehe: DEONNA und TERONI 2012; und die einzelnen Artikel in DALGLEISH und POWER (Hrsg.) 1999.  
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In diesem Zusammenhang kommt der Begriff der Codierung ins Spiel, der zurzeit 

oft von der Forschung herangezogen wird, jedoch zur Verwirrung führen kann131. Es gibt 

verschiedene Auffassungen, was unter Codierung zu verstehen ist. Ingrid KASTEN
132 

erklärt den Begriff in der Einleitung des Bandes Codierung von Emotionen im Mittelalter 

beispielsweise in Bezug auf die Arbeit von Niklas Luhmann, der sich mit der Codierung 

der Intimität in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts auseinandersetzt und die Idee 

des Kommunikationscodes entwickelt. Er betrachtet die Liebe nicht als Gefühl, sondern 

als Kommunikationsmedium: 

 

Die Funktionen und Effekte der Medien lassen sich […] nicht auf dieser Ebene 

der faktisch lokalisierten Qualitäten, Gefühle, Ursächlichkeiten erfassen, 

sondern sie sind in sich selbst immer schon sozial vermittelt durch eine 

Verständigung über Möglichkeiten der Kommunikation. In diesem Sinne ist das 

Medium der Liebe selbst kein Gefühl, sondern Kommunikationscode, nach 

dessen Regel man Gefühle ausdrücken, bilden, simulieren, anderen unterstellen, 

leugnen und sich mit all dem auf die Konsequenzen einstellen kann, die es hat, 

wenn entsprechende Kommunikation realisiert wird.
 133  

 

Luhmanns Auffassung geht also nicht von der Liebe als Gefühl, sondern als 

Verhaltensmodell aus und dementsprechend darf nicht von der literarischen Codierung 

einer Emotion gesprochen werden134, sondern bloß von einer Codierung von Spielregeln, 

die emotionale Muster heranziehen.  

Um die Funktionalisierung von emotionalen Codierungen herauszuarbeiten, ist 

diese Auslegung förderlich. Die gesellschaftliche Kommunikation kann sich auf der 

diegetischen Ebene durch Darstellungen von Phänomenen, die sich mit dem Wissen über 

Emotionen verbinden, abspielen. Es geht also nicht um die Darstellung emotionaler 

Zustände, sondern um die Anwendung des Wissens über die Emotionen, um ein 

kommunikatives Ziel zu erreichen. 

Hier soll der Historiker Gerd ALTHOFF erwähnt werden, der mit seiner Theorie 

der Spielregeln im Mittelalter neue Wege für die Forschung eröffnete, um die Rolle der 

Inszenierung der Emotionen in politischen Konflikten zu erläutern135. Er arbeitet also 

keine innerlichen Zustände heraus, sondern bloß die gezielte Ausnutzung körperlicher 

Zeichen. Daran lehnt sich auch die Idee der Selbstbeherrschung an: Die Figuren 

                                                 
131 Ausführlich präsentiert solche begrifflichen Verwirrungen SCHNELL 2004: 185. 
132 KASTEN 2003: XIII-XXVIII. 
133 LUHMANN 1982: 23. 
134 SCHNELL 2004: 185. 
135 Siehe ALTHOFF 1997; ALTHOFF 2000; ALTHOFF 2010. 
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vermögen es sogar, emotionale Zustände zu fingieren, da sie die Wirkung bestimmter 

Emotionen auf die anderen kennen.   

Infolgedessen ist die Auffassung ausgeschlossen, dass die Darstellung von 

Emotionen ahistorisch sein könnte. Sie ist Teil eines Wissenskontexts, der  nur begrenzt 

mit Erlebnissen in Verbindung steht und eher damit verknüpft ist, wie die Emotionen in 

einer gewissen Zeitspanne aufgefasst werden. Die Auseinandersetzung mit der 

Geschichtlichkeit in einer literaturwissenschaftlichen Arbeit ist insofern zentral, als die 

kulturellen Muster, bzw. die Möglichkeit emotionaler Codierungen, die sich in den 

Texten auf verschiedene Art und Weise darstellen, dynamisch sind.  

In diesem Sinne besteht ebenfalls das Interesse an einer kollektiven Dimension 

des psychischen Phänomens. Gesucht wird somit nicht nach Zeugnissen für das Verhalten 

einzelner Subjekte, sondern nach Mustern der Wahrnehmung und deren Deutungen, die 

der Kontext anbietet. Das bedeutet trotzdem nicht, dass solche Muster keine 

Widersprüche untereinander aufweisen dürfen. Es ist zu erwarten, dass Brüche und 

widersprüchliche Ereignisse aufgedeckt werden. Von Bedeutung ist es, sich vor Augen 

zu halten, dass keine Einheit in den historischen Entwicklungen und Fortschritten 

herrscht. 

Es kommt jedoch auch vor, dass die emotionale Innerlichkeit der literarischen 

Figuren tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Daraus ergeben sich erneut Schwierigkeiten 

mit dem Begriff der Codierung. Die Codierung wird in diesem Fall als das Zeichen 

verstanden, mit dem eine echte Emotion verbunden ist. In diesem Sinne sind die Codes 

einer Emotion die Zeichen, die von den anderen Figuren gelesen werden können136. Aber 

nicht nur dadurch werden Emotionen textuell dargestellt. Die Erzähler können ferner die 

Innerlichkeit der Figuren beschreiben, sodass nur die Rezipienten davon erfahren. Hier 

geht es um eine andere Art von Codierung: um die codierte Emotion auf der 

erzählerischen Ebene. Diese Darstellung hat zwar mit Sicherheit eine Funktion im 

Erzählungsaufbau, nicht unbedingt in der Diegese. Darüber hinaus kann von Codierung 

der Emotionen gesprochen werden, wenn das Wissen über Emotionen direkt in einer 

Textstelle herangezogen wird. Hier sind jene Textstellen gemeint, bei denen ein Erzähler 

oder eine Figur erläutert, wie er oder sie eine Emotion versteht. Diese Ebenen werden von 

                                                 
136 Hier diskutiere ich aber nicht, ob die Körperlichkeit der Emotionen bloßer Ausdruck oder konstitutiver 

Bestandteil eines emotionalen Zustandes ist.  
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Simone WINKO unter den Begriffen der Präsentation und der Thematisierung 

ausdifferenziert137. 

Zu erwähnen ist des Weiteren die Codierung von Emotionen im Zusammenhang 

mit der Rezeptionsästhetik. Seit der Antike – und hier kann Aristoteles‘ Rhetorik 

angeführt werden – wird über den Einfluss einer codierten Emotion auf Rezipienten 

diskutiert und infolgedessen wurde auf verschiedene Art und Weise der Versuch 

unternommen, emotionstragende Elemente zu identifizieren. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Emotionen als Phänomene 

aufgefasst werden, die in verschiedener Art und Weise textuell codiert werden können 

und kulturell geprägt sind. Die Codierung ist zuallererst sprachlich und literarisch, weil 

das Schriftliche im Vordergrund steht. Diese sprachliche Codierung schließt wiederum 

andere Arten von Codierungen ein: (1) Da das Wissen über Emotionen deren literarische 

Darstellung prägt, kann von einer kulturellen Codierung gesprochen werden; (2) Weil in 

den Texten Emotionen oft mit körperlichen Anzeichen und bestimmten Reaktionen 

verbunden sind, kann von Codierung von emotionalen Anzeichen gesprochen werden; 

(3) Wenn die Verhaltensregeln mithilfe von emotionalen Mustern dargestellt werden, die 

wiederum auf keinen ‚echten‘ emotionalen Zustand zurückgreifen, kann von einer 

Codierung von Emotionsausdrücken mit bloßen kommunikativen Absichten gesprochen 

werden; (4) Wenn die Codierung als emotionstragendes Element aufgefasst wird, das das 

Publikum affizieren soll, ist sie als rezeptionsorientiertes Phänomen zu betrachten. 

  

                                                 
137 WINKO 2003. Siehe noch 1.3.2. Methode. 
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1.3.2.2. Codierte Emotionen in den Prosaromanen 

 

Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die ersten drei Kategorien der 

Codierung von Bedeutung, da ich in erster Linie kein rezeptionsästhetisches Anliegen 

habe. Vielmehr nähert sich mein Ansatz der Mentalitätsgeschichte an: mich interessiert 

es, wie sich die Werke auf andere Texte der Epoche beziehen und wie der Umgang mit 

den Emotionen textuell dargestellt wird. 

 

i. Die kulturelle Codierung  

 

Wenn der emotionale Gehalt durch das Wissen über die Emotionen identifiziert 

werden kann, muss eine literaturwissenschaftliche Erforschung der historischen Texte die 

zeitgenössischen kulturellen Codierungen der Emotionen miteinbeziehen. Diese werde 

ich durch den Kontext belegen: Die Analyse der literarischen Texte als eine Gruppe 

scheint dabei vorteilhaft zu sein, denn damit werden fehlerhafte anachronistische 

Interpretationen vermieden. Der Kontext sollte jedoch nicht auf literarische Texte 

begrenzt werden. Andere Zeugnisse des kulturellen Wissens, wie  beispielsweise 

philosophische Schriften, ermöglichen es, sich der Mentalität der Epoche anzunähern138. 

In diesem Sinne ist Geschichte nicht als objektives Phänomen, sondern als Quellenderivat 

aufzufassen139. 

Die Wahl der Texte, die als Kontext eines bestimmten Werkes gelten dürfen, muss 

begründet werden. Es muss eingeschätzt werden, welchen Gewinn sie für die Analyse 

bringen, da jeder Kontext und jeder Denker auf die Frage der Emotionalität 

unterschiedliche Antworten bietet.  

Der Nachweis eines direkten Einflusses des Kontexts auf die Prosaromane liegt 

nicht im Zentrum meines Interesses, vielmehr weise ich auf ähnliche Auffassungen von 

Emotionen in anderen zeitgenössischen Texten hin. In diesem Sinne zeige ich, dass die 

emotionalen Codierungen in den Prosaromanen keine Einzelfälle sind, sondern 

Darstellungsmöglichkeiten der Zeitspanne. Oft ziehe ich außerdem spätere Texte als 

Kontext heran: In der Analyse von Florio und Bianceffora profitiere ich von der 

Auffassung Accettos von simulazione und dissimulazione. In der Untersuchung der 

Selbsterhaltung in Fortunatus und der prudentia in Goldtfaden beziehe ich mich auf De 

                                                 
138 Siehe KIENING 1996. 
139Siehe LEGOFF 1974. 
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constantia von Justus Lipsius. Dies weist darauf hin, dass in den Prosaromanen literarisch 

dargestellt wird, was später philosophisch herausgearbeitet wird. 

Ist es jedoch gewiss, dass der Autor eines Prosaromans ein Werk als Quelle 

benutzt hat, dann wird dies in der Analyse anders gewichtet. Dies ist der Fall im 

Faustbuch, das sich deutlich im lutherischen Zusammenhang einbettet. Die gesamte 

Untersuchung – und nicht nur einige Aspekte – stützt sich demnach auf theologische 

Auffassungen des Luthertums. 

In den Prosaromanen sind Thematisierungen140 von großer Bedeutung, um die 

kulturelle Codierungen der Emotionen zu erkennen. Als Thematisierung verstehe ich die 

Codierungen, die nicht genau mit der Erzählung der Figurenerlebnisse in Verbindung 

stehen, vielmehr gleichen thematisierte Emotionen dem Wissen über Emotionen und 

mentalen Repräsentationen von abstrakten Konzepten.   

Es handelt sich demzufolge um Propositionen. Eine Emotion kann zum Beispiel 

durch Propositionen von der Erzählinstanz oder von den Figuren selbst codiert werden, 

aber nicht nur das: Noch andere Möglichkeiten bestehen, wie im Fall von 

Personifikationen (wie bei Fortuna im Fortunatus). Ich werde also in den Analysen auch 

heranziehen, was über die Emotionen behauptet wird, wie die Emotionen aufgefasst 

werden und wie sie zu bewerten sind. Außerdem unterliegt der Analyse, wie diese 

Thematisierung durchgeführt wird, was für ein Wortschatz herangezogen wird und in 

welchem Kontext es geschieht.  

Im Kapitel zu Florio und Bianceffora sind zum Beispiel Themasierungen zentral, 

um gewisse Emotionen zu deuten. Ich nenne hier zwei Textstellen: (1) Als der Erzähler 

in der frühneuzeitlichen Version des Werks die Taten von den Eltern Florios bewertet, 

wendet er oftmals bemängelnde Adjektive, wie valsch, um eine Kritik an der 

Dissimulierung von Emotionen zu üben. (2) Als Flore sich in der mittelalterlichen 

Version vor Angst überlegt, ob er doch nicht Blanscheflur beim Admiral zurücklassen 

soll, treten die Personifikationen von Minne und Wîsheit auf, die über seine Emotionen 

und ihre Folgen beratschlagen. 

Die Thematisierung richtig zu erkennen, bereitet aber einige Schwierigkeiten. Die 

thematisierten Emotionen können verschiedener Art sein – nicht nur physiologische oder 

psychologische Beschreibungen kommen vor, sondern auch diejenige philosophischer 

                                                 
140 Die Begriffe Thematisierung und Präsentation (letztere werde ich im nächsten Teil heranziehen) 

wurden, wie schon erwähnt, von Simone WINKO (2003: 110-150) für ihre Analyse von der Emotionalität 

in der Lyrik um 1900 entwickelt.  
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oder moralischer Natur – und sie müssen nicht explizit im Text ausgedrückt werden. 

Metaphern werden beispielsweise oft bei der Thematisierung herangezogen. Das kommt 

wiederum oft im Faustbuch vor, in dem der Erzähler vielfältige lutherische Sprichwörter 

verwendet, um die gottlosen Taten der Hauptfigur auszuwerten. 

 

ii. Codierung von emotionalen Anzeichen 

 

Neben der Codierung, die thematisiert wird, ist es darüber hinaus nötig zu 

erkennen, in welchen Formen der emotionale Zustand der Figuren in den Texten 

vermittelt wird. Wenn die Emotionen direkt mit den Erlebnissen der Figuren verknüpft 

sind, oder, genauer gesagt, wenn die Beschreibung eines emotionalen Zustandes – oder 

der Vortäuschung dessen – und dessen körperlicher Anzeichen besteht, die durch die 

Erlebnisse einer Figur dargestellt werden, handelt es sich um Präsentation: 

 

Unter der ‚Präsentation‘ von Emotionen in Texten wird die sprachliche Gestaltung 

von Emotionen verstanden, deren Vorkommnisse nicht selbst Propositionen bilden 

(wohl aber Bestandteil von Propositionen sein können) und die im Text durch 

implizite sprachliche und strukturelle Mittel umgesetzt wird. Die textuellen 

Ausdrucksmöglichkeiten sind kulturell geprägt und schaffen Distanz zwischen dem 

Sprecher und seinem Gegenstand: Einem Sprecher steht ein Repertoire an 

sprachlichen und formalen Mitteln zur Verfügung, um Emotionen zu bezeichnen oder 

zu artikulieren, und zwar unabhängig davon, ob es sich um seine eigenen handelt oder 

um solche, die einer Instanz im fiktionalen Text zugeschrieben werden.141 

 

Die Emotionen können sowohl vom Erzähler als auch von den Figuren selbst präsentiert 

werden. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt werden: Der Erzähler 

im Faustbuch beschreibt seinen Gemütszustand als melancholisch; die Protagonisten in 

Flore und Blanscheflur essen und trinken nicht, was ihren Liebeskummer charakterisiert.   

Die Präsentation muss sich aber nicht unbedingt auf das Innenleben einer Figur 

beziehen. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass eine Figur den anderen einen 

emotionalen Zustand nur vorspielt. In diesem Fall liegt eine zielorientierte Ausnutzung 

der Anzeichen einer Emotion vor, was deren kommunikative Funktionalisierung 

hervorhebt. Die dissimulierten und simulierten Emotionen sind zum Beispiel eine 

wichtige erzählerische Strategie in Florio und Bianceffora. Außerdem umfasst die 

Präsentation auch die durch Taten der Figuren codierten Emotionen und in diesem Fall 

                                                 
141 WINKO 2003: 116. 
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zeigen sie dadurch ihren handlungsmotivierenden Charakter: In Goldtfaden drückt der 

Graf seine Wut aus, indem er den Tod Lewfrids plant. 

Die Codierungsmöglichkeiten auf der Ebene der Thematisierung und der 

Präsentation zu trennen, trägt zur Erforschung der literarisch dargestellten Emotionen bei. 

So können widersprüchliche und kohärente Auffassungen zwischen den verschiedenen 

Ebenen der Erzählungen erkannt und dadurch die verschiedenen Facetten des Phänomens 

besser systematisiert werden. Diese Ausdifferenzierung ermöglicht also, die Komplexität 

der Emotionsdarstellung zu entdecken. 

 

1.3.2.3. Die Emotionen und ihre kommunikative Rolle: Emotionstherapie, 

Ausdruckskontrolle, Inszenierung 

 

Die Emotionen haben auf der diegetischen Ebene eine bedeutsame Rolle: 

Emotionale Anzeichen sind zentrale Kommunikationsmittel. Kommunikation ist 

ausschlaggebend für die sozialen Dynamiken der Erzählungen und so weisen auch die 

Emotionen ihre maßgebliche Rolle für den Erfolg oder Misserfolg einer sozialen 

Interaktion auf.  

Deshalb muss sich eine Figur, die in einen bestimmen emotionalen Zustand 

versetzt wird, entscheiden, wie sie mit den eigenen Emotionen umgehen soll. Sie muss 

ihr soziales Umfeld deuten können, um nicht vom eigenen emotionalen Ausdruck 

Schaden zu erfahren oder um von diesem zu profitieren. Wenn eine Emotion unpassend 

ist oder vor anderen versteckt werden soll, haben die Figuren zwei Möglichkeiten: Sie 

müssen die Emotionen umwandeln oder ihre Anzeichen verbergen. Die erste Lösung 

werde ich in der vorliegenden Arbeit Emotionstherapie und letztere Ausdruckskontrolle 

nennen. 

Seit der Antike umfassen die Emotionstheorien auch eine Emotionstherapie je 

nach Vorstellung, was Emotionen sind und in welchem Verhältnis sie zum jeweiligen 

Lebensziel stehen. Wenn allein die Vernunft der Leitfaden zu einem glücklichen Leben 

ist, sind die Emotionen dann ganz zu vermeiden oder durch Vernunft zu steuern. Es soll 

dann das Anliegen der Menschen sein, ein affektloses Leben zu führen – z. B. nach der 

stoischen Auffassung – oder die negativen Emotionen zu lenken, um sie positiv 

anzuwenden. Letzteres kann am Beispiel der aristotelischen Affekttherapie erläutert 

werden, weil gemäß dem Philosophen nicht alle Emotionen negativ betrachtet werden 

müssen. Da der Mensch sich einem tugendhaften Leben widmen soll, muss er erkennen, 
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welche Emotionen zu tugendhaften Handlungen führen. Der gerechte Zorn bringe z. B. 

auch tapfere und lobenswerte Taten mit sich. Die tugendhafte Person habe trainierte und 

richtige Emotionen. 

Die christlichen Emotionstheorien folgen wiederum selten der Auffassung, dass 

Emotionen durch die Vernunft zu kontrollieren sind. Der Mensch soll von den richtigen 

Affekten affiziert werden und durch Therapie eine falsche Emotion in eine richtige 

verwandeln – nicht aber durch rationale Vorgänge, sondern durch Gott. Als Beispiel dient 

Jesus Christus, der sich nie affektlos verhielt. Vielmehr beweinte er die Sünden des 

Menschen und strebte nach dem Glück der anderen142. Die Befreiung von den Affekten 

kommt z. B. nach Augustinus nicht infrage, weil Emotionen zur Menschennatur gehören. 

Ausschlaggebend seien aber das Maß und das Gottgesetz. Für Luther ist auch ein 

emotionales Verhältnis zu Gott wesentlich: Die Ehrfurcht vor Gott ist zum Beispiel 

ausschlaggebend für den richtigen Glauben. 

Die christlichen Denker, die nach einem asketischen Leben streben, nähern sich 

jedoch der Auffassung der Stoiker an. Für sie ist Beherrschung keine Verdrängung der 

Emotionen, sondern Freiheit von der Verwirrung, die die weltlichen Affekte verursachen. 

Es geht um die Praxis einer affektiven Hinwendung zu Gott, die als Folge hat, keine falsch 

gerichtete Emotion zu haben, und das setzt auf keinen Fall eine emotionale Mäßigung 

voraus. Asketen verfolgen kein Leben nach Maß, sie ziehen sich in die 

Weltabgeschiedenheit zurück.  

Das Anliegen der klassischen Emotionstheorien ist daher keine 

Ausdruckskontrolle, sondern eine Kontrolle über die Emotionen selbst bzw. 

Emotionstherapie. Der Gegensatz zwischen Emotion und Vernunft besteht nur, wenn die 

Meinung herrscht, dass Emotionen zu einer falschen Deutung der Wirklichkeit führen. 

Wird aber angenommen, die richtigen Emotionen können maßgeblich für die richtige 

Lebensführung sein, muss es keinen Konflikt zwischen Vernunft und Emotion geben.  

Die von Montaigne konzipierte Emotionsauffassung ist ein gutes Beispiel für eine 

alternative Darstellung des Verhältnisses zwischen Emotion und Vernunft. Er entwickelt 

in seinen Essays keine Emotionstheorie, aber dank der Analyse von Einzelfällen können 

bedeutende Aspekte seiner Ansicht identifiziert werden. Montaigne beobachtet 

Menschen und reflektiert über ihre Handlungen und ihr Verhalten. Bei seinem 

philosophischen Denken gewinnt daher der phänomenale Charakter der Emotionen an 

                                                 
142 Siehe BRACHTENDORF 2008: 146. 
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Bedeutung und die perfektionistische Moral des Weisen und des Asketen wird 

kritisiert143. 

Die Unterdrückung der Emotionen ist nach seiner Auffassung nicht mehr zentral. 

„Er setzt sich [vielmehr] für eine gezielte Zulassung der Emotionen [ein], die kein bloßes 

Abreagieren ist, sondern eine instrumentelle Verwendung von emotionalen 

Zuständen“144. Es wird auf die Handlungsfolgen Wert gelegt und ein neuer Aspekt des 

Umgangs mit den Emotionen hervorgehoben: Emotionen sollen nicht unterdrückt oder 

umgewandelt werden, sondern können als Mittel angewandt werden, um Ziele zu 

erreichen.  

Die Emotionen müssen die Vernunft nicht mehr unbedingt täuschen und die 

Vernunft muss kein Mittel der Emotionstherapie sein; die Emotionen dürfen erlebt 

werden. Die Vernunft kann denselben Weg der Emotionen einschlagen und darf sogar 

unter der Herrschaft der Emotionen arbeiten. So wird oft auch die Beziehung zwischen 

Emotion und Vernunft in den Prosaromanen des 16. Jahrhunderts dargestellt. Die 

Ausdruckskontrolle wird also zur wesentlichen strategischen Handlung. Eine Emotion 

nicht zu zeigen, kann bedeuten, emotionsbezogene Ziele zu erreichen. 

In diesem Zusammenhang sollte noch der mit Ausdruck konkurrierende Begriff 

der Inszenierung erhellt werden. Während Emotionsausdruck eine Innerlichkeit 

voraussetzt, die codiert wird, ist Inszenierung breiter zu verstehen und mit einer 

Konnotation der täuschenden Absicht zu verbinden145. Ich werde sie nicht als miteinander 

konkurrierende Termini auffassen, sondern von ihrer Differenz profitieren, um die 

verschiedenen Aspekte des Phänomens deutlich zu machen. 

Inszenierung wird je nach Auffassung des Forschers als wissenschaftlicher 

Begriff mit verschiedenen Bedeutungen verwendet: In der Geschichtswissenschaft wird 

er von Gerhard ALTHOFF im Zusammenhang mit Emotionen, Verhaltungsmustern und 

Ritualen herangezogen und bedeutet „die Technik, sich auf vorgegebene oder nach neu 

gestaltete rituelle Verhaltungsmuster zu verständigen und diese dann in öffentlichen 

Handlungssequenzen (Ritualen) aufzuführen“146; Elke KOCH präsentiert den Begriff in 

Anlehnung an Wolfgang ISERs Theorie, sodass sich „[…] Inszenierung auf das Zur-

Erscheinung-Bringen von fiktionalen inneren und äußeren ‚Welten‘ in einem 

                                                 
143 WILD 2008: 253. 
144 WINKO, 2003: 258. 
145 WINKO, 2003: 258. 
146 ALTHOFF 2006: 14. 
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symbolischen Zeichensystem“147 bezieht. In ihrer Projektskizze im Forschungsbereich 

‚Kulturen und Performativität‘ verstehen wiederum KASTEN, EMING, KOCH und SIEBER 

„unter Inszenierung Arrangements von Sprache, Körper, Material in Relation zu Zeit und 

Raum zur Erzeugung bestimmter Effekte oder im Dienste bestimmter 

Darstellungsprinzipien“148. 

Es ist erkennbar, dass der Begriff daher auf verschiedenen Ebenen und bezüglich 

verschiedener Phänomene verwendet werden kann. Die letzte Auffassung ist breit 

gefächert und würde – wie die Autorinnen auch im Text erwähnen – je nach 

Forschungsobjekt weitere Begrenzungen notwendig machen. Die Anwendung des 

Begriffes von ALTHOFF bezieht sich wiederum auf die Technik der öffentlichen 

Darstellung von kulturellen Codierungen, die gewissermaßen in dieser Arbeit diskutiert 

und Präsentation genannt wurde. KOCH deckt aber einen für mich interessanteren Aspekt 

der Inszenierung auf: das Zur-Erscheinung-Bringen. Erscheinen meint hier nicht nur 

auftreten, sondern, am bedeutendsten, sichtbar werden. Das bedeutet, etwas anwesend zu 

machen, indem es von anderen wahrgenommen wird. Somit wird die Existenz durch das 

Gesehen-Werden bestimmt. Das Inszenierte setzt daher ein Publikum voraus, vor dem 

etwas aufgeführt wird.  

Das ist eine Auffassung, die aus der Theaterwissenschaft stammt149 und von der 

ich profitieren möchte. Eine ausgedrückte Emotion soll daher von einer inszenierten 

Emotion unterschieden werden: Der Ausdruck bezieht sich auf die Präsentation eines 

innerlichen Zustands, die Inszenierung wiederum auf die Präsentation einer Emotion, die 

nicht innerlich besteht. Letzteres wird also als Technik angewendet, um zielorientiert 

Illusion oder Täuschung zu erzeugen. Dies hat eine wesentliche Bedeutung für die 

Analyse der Selbstbeherrschung, da die zielorientierte Selbstkontrolle in den 

Prosaromanen nicht nur mit dem Umgang mit bestehenden Emotionen verknüpft ist, d. h. 

mit der Emotionstherapie und der Ausdruckskontrolle, sondern auch mit der Verstellung 

emotionaler Zustände – der Inszenierung.  

  

                                                 
147 KOCH 2006: 48. 
148 EMING [u.a.] 2000: 54. 
149 Siehe FISCHER-LICHTE 2005: 146-153. 
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2. Ratio und Selbstbeherrschung in der Frühen Neuzeit im Vergleich zum 

Mittelalter am Beispiel der Liebesgeschichte von Florio und Bianceffora. 

 

Durch die Untersuchung von deutschsprachigen frühneuzeitlichen und 

mittelalterlichen Romanen über Florio und Bianceffora – Florio und Bianceffora 

(1499)150 und Flore und Blanscheflur (um 1230)151 – versuche ich einen Einblick zu 

gewähren, in welcher Art und Weise gleiche Thematiken in puncto Selbstbeherrschung 

von verschiedenen Epochen unterschiedlich verarbeitet werden. Die Untersuchung soll 

insbesondere die Funktion der Selbstkontrolle im Prosaroman zeigen.  

Obwohl die Selbstbeherrschung sehr eng mit dem Handlungsinhalt beider Werke 

verstrickt ist, da u. a. die Ratio und die Vortäuschungsfähigkeit im Mittelpunkt stehen, 

nimmt ihre Darstellung eine zentrale Rolle im Prosaroman ein, wie sie im 

mittelalterlichen Roman wiederum nicht zu erkennen ist. Deshalb werden im Folgenden 

die Analysen nicht chronologisch dargestellt. Das frühneuzeitliche Werk wird zuerst 

herausgearbeitet, während das mittelalterliche Werk als Kontrapunkt eingesetzt wird, um 

die Erneuerungen bezüglich der Kontrolle der Emotionen und deren Ausdruck in dem 

späteren Roman besser zu erhellen.  

 

  

                                                 
150 Hier beziehe ich mich auf die Faksimile der Ausgabe Metz vom Jahr 1500: Florio und Biancefora. Ein 

gar schone newe hystori der hochen lieb des kuniglichen fursten Florio vnnd seyner lieben Bianceffora 

(Nachdruck der Ausgabe Metz 1500). Mit einem Nachwort von Renate NOLL-WIEMANN. Hildesheim, New 

York: Olms, 1975. 
151 Fleck, Konrad. Flore und Blanscheflur (um 1230). Hrsg. von Emil SOMMER. Quedlinburg / Leipzig: 

Gottfr. Basse, 1846. 
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2.0. Der frühneuzeitliche und der mittelalterliche Roman im Kontext 

 

Der heidnische Königssohn Florio und die christliche, aus adligem Blut 

stammende Sklavin Bianceffora werden am selben Tag geboren und verbringen 

zusammen ihre Kindheit am Hof Königs Felices. Noch als Kinder verlieben sie sich 

ineinander, erkennen es aber erst, als sie beginnen, zusammen Unterricht zu haben. Ihre 

Liebe wird aber nicht nur von ihnen erkannt, sondern auch vom Vater Florios. König 

Felice ist mit der ungleichen Beziehung des Sohnes mit einer Magd nicht einverstanden 

und versucht, sie zu trennen. Er schickt Florio in der Hoffnung nach Montorio, dass der 

Sohn Bianceffora vergisst. Als der Monarch bemerkt, dass die Distanz die Liebe nicht 

unterbinden wird, verkauft er das Mädchen und versucht seinen Sohn zu überzeugen, sie 

sei tot. Die Lüge hält sich aber nicht lang. Florio erfährt vom Schicksal seiner Geliebten 

und begibt sich auf die Suche nach ihr. Er findet sie bei einem mächtigen Admiral in 

Alexandria, der sie heiraten will. Die Liebenden treffen sich, werden später im Bett vom 

Admiral ertappt und zum Tod verurteilt, später aber vom ihm begnadigt. Schließlich wird 

Florio zum Christen, kehrt heim, um König zu werden, und heiratet Bianceffora. 

 

Die Geschichte von Florio und Bianceffora – vermutlich arabischer oder 

persischer Herkunft152 – erreicht im 12. Jahrhundert Europa und verbreitet sich über die 

Jahnhunderte hinweg153. Um 1150 wird der Roman Conte de Floire et Blancheflor 

anonym überliefert und noch im selben Jahrhundert erscheint eine weitere Fassung der 

Erzählung in Frankreich. Diese zwei ältesten Versionen werden von der Forschung als 

Referenz benutzt, um die zwei Traditionslinien der Erzählung in Europa zu bezeichnen154: 

version aristocratique – oder Version 1 – und version populaire – oder Version 2155, die 

sich insbesondere durch inhaltliche Merkmale differenzieren. Diese Unterschiede 

                                                 
152 Siehe: CACCIAGLIA 1964: 241-255. CACCIAGLIA behauptet, dass der Ursprung des Florisstoffs in den 

arabischen Erzählungen zu finden ist, da er Paralallen zwischen dem Stoff und den arabischen Werken Afra 

und Urwa feststellt.  
153 Für einen Überblick über die Verbreitung des Stoffs in Europa siehe PUTZO 2015: 1-19. 
154 Nach der Entdeckung einer spanischen Version des Werks Crónica de Flores y Blancaflor in einer 

Handschrift des späten 14. Jahrhunderts hat die Forschung begonnen, die Existenz von nur zwei 

Traditionslinien infrage zu stellen, da die spanische Fassung Charakteristika sowohl von Version 1 als auch 

von Version 2 enthält und auch neue Elemente einführt, „die keiner der beiden Versionen originär 

zugeschrieben werden, andererseits aber in verschiedenen, diesen Versionen zugeordneten Stofffassungen 

wieder auftauchen“ (SCHÜNEMANN 2005: 19). Dazu siehe auch GRIEVE 1997: 18. 
155 Die Begriffe version populaire und version aristocratique werden von der neusten Forschung infrage 

gestellt, denn die Unterschiede beider Traditionslinien würden durch diese nicht präzise genug 

herausgestellt. Siehe dazu KASTEN 2015: 3. 
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zwischen dem frühneuzeitlichen Florio und Bianceffora und dem mittelalterlichen Flore 

und Blanscheflur müssen berücksichtigt werden, da ersteres zur version populaire gehört, 

während letzteres zur version aristocratique zählt, was Inhaltsunterschiede mit sich 

bringt. 

In der Vorgeschichte der Erzählung geht es um den ersten Kontakt zwischen den 

Verwandten des heidnischen Florios und der christlichen Bianceffora. Im 

mittelalterlichen Roman unternehmen die Mutter und der Großvater von Bianceffora eine 

Pilgerfahrt, da ihr Vater schon gestorben war; in der frühneuzeitlichen Erzählung machen 

die Eltern die Reise zusammen. In beiden Fassungen greift König Felice die Christen an, 

tötet die Männer und bringt danach die schwangere Frau zu seinem Hof, wo sie später 

Blancheflor gebären wird. In der zweiten Version stirbt die Frau nach der Geburt, 

während sie in der ersten Version am Leben bleibt. 

In der version populaire gibt es außerdem ein Giftmordattentat, das nicht in der 

version aristocratique vorhanden ist. Im Prosaroman, nachdem der König begreift, dass 

die Entfernung nicht reicht, die Liebe zwischen den Kindern aus der Welt zu schaffen, 

und bevor er Bianceffora verkauft, versucht er sie zu töten. Er täuscht die Magd, und 

versucht den ganzen Hof zu überzeugen, dass Bianceffora ein Attentat auf ihn vorhatte. 

Sie wird daraufhin zum Tod verurteilt, später aber von Florio gerettet. 

Am Ende der Erzählung kommt es noch zu einer minimalen Veränderung. Bevor 

sich Florio auf die Suche nach seiner Geliebten macht, gibt ihm die Mutter einen 

magischen Ring, der ihn schützen soll. In Flecks Roman werfen Flore und Blanscheflur 

den Ring zusammen weg, als der Admiral die Liebenden verbrennen will, da keiner von 

ihnen ohne den anderen überleben möchte. Im Prosaroman berühren beide gleichzeitig 

den Ring, um sich zusammen vor den Flammen zu schützen. 

Beide Romane besitzen noch weitere Spezifika, die sich nicht auf die 

Traditionslinien, sondern spezifisch auf ihre eigenen Vorlagen beziehen.  

Der im Jahr 1499 in Metz veröffentlichte Prosaroman Florio und Bianceffora156 

ist die frühneuhochdeutsche Übertragung von Filocolo (1336) von Giovanni 

Boccaccio157. Das deutschsprachige Werk erregte rasch das Publikumsinteresse, was 

durch die Anzahl von weiteren Auflagen festgestellt werden kann: Allein in den 90er-

                                                 
156 Zum Erstdruck und dem Drucker siehe SCHÜNEMANN 2005: 5. 
157 Boccaccio, Giovanni (1992): „Filocolo“ (1336). In: Decameron – Filocolo – Ameto – Fiametta. Hrsg. 

von Enrico BIANCHI [u.a]. Milano / Napoli: Riccardo Ricciardi, 767-902. 
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Jahren des 15. Jahrhunderts gab es zwei und im 16. Jahrhundert wiederum weitere fünf 

Auflagen158. 

Obwohl Filocolo und daher auch der frühneuzeitliche deutschsprachige 

Prosaroman mehrheitlich Szenen der version populaire beinhalten und jener aus diesem 

Grund zugeteilt werden, kommen auch Passagen vor, die lediglich der version 

aristocratique angehören sollten. Als Beispiel kann die Textstelle genannt werden, als 

das königliche Paar Bianceffora verkauft. An dieser Stelle wird ein Grabmal aufgebaut, 

damit Florio an ihren Tod glaubt. Die Teilnahme der Königin an dieser Verschwörung, 

die lediglich zur version aristocratique gehören sollte, ist im Prosaroman jedoch ebenso 

vorhanden159. Dies ist nutzbringend für den Vergleich mit dem Roman Flecks, da die 

Werke inhaltlich mehr miteinander übereinstimmen, wodurch die 

Darstellungsunterschiede deutlicher erkannt werden können. 

Anders als die frühere Forschung behauptet, ist Florio und Bianceffora keine freie 

Bearbeitung der Vorlage160. Die Handlung folgt zumeist detailgetreu dem Werk 

Boccaccios und dessen Hinzufügungen sind auch im deutschsprachigen Prosaroman 

wiederzufinden161: 

 

1. Viele Figuren werden von Boccaccio neu erfunden, unter ihnen Fileno. 

Nachdem Florio Bianceffora vor dem Tod rettet und zurück nach Montorio fährt, 

lernt er Fileno kennen, einen Höfling, der behauptet, er würde von Bianceffora 

geliebt. Das erweitert die Erzählung um neue Elemente: Einerseits wird ein 

eifersüchtiger Florio dargestellt, andererseits wird die Treue Biancefforas (und 

dadurch die aller Frauen) infrage gestellt162. 

2. Die römischen Götter spielen eine aktive Rolle. Nach ihrem Verlangen werden 

die Geschehnisse gelenkt. Insbesondere durch Träume teilen sie den Figuren 

Informationen mit, die ihre Handlungen steuern werden163.  

                                                 
158 SCHÜNEMANN 2005: 1. 
159 Siehe HERZOG 1884. 
160 Siehe LÖTSCHER 1997. 
161 Ich orientiere mich an den Schlussfolgerungen des tiefgreifenden Vergleichs zwischen dem Werk und 

dessen Vorlage, die von SCHÜNEMANN (2005) gezogen wurden. 
162 Siehe EMING 2006: 271 und 242. Für EMING fungieren die Nebenfiguren als Verstärkung der zentralen 

Positionen des Werks. Durch sie werde eine Pluralisierung und eine Dialogisierung der Diskurse 

geschaffen.  
163 Zu den Göttern in Filocolo siehe PERELLA 1961: „If we are to speak of irrelevant material (and indeed 

we must do so) in the Filocolo, we may say that more than in any given episode it is to be found in what 

was perhaps meant to be an integral part of the work, but really is an ornamental device. I refer to the 

presence of the mythological figures that people the book” (330). 
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3. Als Florio auf dem Weg nach Alexandria ist, trifft er Frauen und Männer, die 

sich in ein rhetorisches Spiel einbringen: In einer Art disputatio werden Fragen 

mit dem Thema Liebe gestellt und beantwortet. Die lange Passage nimmt ein 

Fünftel des Werkes ein164. 

 

Die Erweiterungen Boccaccios markieren oft die Wichtigkeit der Ratio und der 

Selbstbeherrschung. Sie sind in diesem Sinne Zeugnisse einer konsequenten Darstellung 

von Figuren, die die Bedeutung der Kontrolle über das eigene soziale Erscheinungsbild 

verstehen. In der deutschen Übertragung kommt es zu weiteren Pointierungen. Der 

Innerlichkeit der Figuren, die von zentralem Interesse für die vorliegende Arbeit ist, wird 

im deutschsprachigen Prosaroman wenig Bedeutung beigemessen. Viele Textstellen, die 

sich in Filocolo insbesondere darauf beziehen, werden in der Übersetzung offensichtlich 

gekürzt165. Daher kann behauptet werden, dass Florio und Bianceffora 

handlungsorientierter als die Vorlage ist. Dadurch ändert sich wesentlich die Darstellung 

der Emotionen und der Gedanken. 

Einerseits bedeutet dies, dass sich die Analyse der Darstellung der 

Selbstbeherrschung intensiv auf die Handlungsebene beziehen muss, da die 

Beschreibungen des Innenlebens der Figuren, auch wenn sie gekürzt wurden, immer eine 

direkte Beziehung zu deren Taten haben. Vergleicht man andererseits Florio und 

Bianceffora mit anderen deutschsprachigen Prosaromanen des 16. Jahrhunderts, wird es 

eindeutig, dass im Werk das Innenleben, das Reflexionsbewusstsein und die 

Emotionsebene doch eine große Rolle spielen.  

Außerdem wurden die Textstellen zu der Beteiligung der Götter in der deutschen 

Fassung entweder beträchtlich gekürzt oder ganz gestrichen; die Handlung der neuen 

Nebenfiguren und die Textstelle der 13 Liebesfragen wurden ebenso gekürzt166. Der 

deutsche Übersetzer trifft Entscheidungen, die das Werk näher zum deutschsprachigen 

Rezeptionskontext bringen.  

                                                 
164 KASTEN (2015: 5) zählt noch das Giftmordattentat zu den Hinzufügungen Boccaccios. Diese Szene sollte 

aber zur version populaire gehören. 
165 SCHÜNEMANN (2005: 83-86) stellt fest, dass die stark reflexiven Textstellen, in denen sich der Erzähler 

von Boccaccio von der Handlung löst, in der Übersetzung ausgegrenzt wurden. Auch die Präsentation vom 

Innenleben der Figuren wurde oft gestrichen, wenn sie wenig Verbindung mit der Handlung hat.  
166 In ihrer Analyse der Übersetzung weist SCHÜNEMANN (2005: 92) auch auf die Absicht des Übersetzers 

hin, die Autorschaft von Boccaccio auszustreichen und zu anonymisieren.  
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Flore und Blanscheflur wurde wiederum von Konrad Fleck „am ehesten um 1200 

im elsässischen Raum“ verfasst167 und ist die deutsche Übertragung des französischen 

Conte de Floire et Blancheflor168. Trotz der geringen Anzahl von erhaltenen 

Handschriften und der Schwierigkeit, literarische Rezeptionszeugnisse zu finden169, ist 

der mittelhochdeutsche Versroman als anspruchsvolles Projekt zu bewerten. Obwohl 

Flecks Roman mit der Handlung des französischen Werks übereinstimmt, verdoppelt der 

deutschsprachige Autor die Versquantität von ungefähr 3400 auf 7600 Verse. In seiner 

Bearbeitung erweitert Fleck einige Stellen der Vorlage oder schafft neue Passagen, wie 

im Fall einiger Monologe sowie der wiederholenden Selbstmordversuche der Liebenden. 

Zu den verlängerten Textstellen sind insbesondere der Prolog und die Beschreibungen 

von emotionalen Zuständen zu zählen.  

Während der französische Autor im Prolog auf die Verbindung zwischen Flore 

und Karl dem Großen hinweist und die Geschichte zusammenfasst, nimmt der deutsche 

Prolog Stellung bezüglich der Liebe, des Liebeskummers und des Liebeserfolgs – 

Thematiken, die im Roman an vielen Stellen verarbeitet wurden. Von Bedeutung sind 

auch die Erweiterungen in der Emotionsdarstellung der Figuren. Durch die langen 

Monologe und Passagen, die von dem emotionalen Innenleben und der Reaktionen der 

Figuren handeln, kommt es zu einer Intensivierung der Repräsentation emotionaler 

Erfahrungen. Diese Intensivierung wird gemäß den zeitgemäßen literarischen Mustern 

dargestellt: 

 

Sprachliches Material und Vorbilder für diese Technik finden sich im 12. und 

frühen 13. Jahrhundert außer im höfischen Roman auch in der geistlichen 

Literatur. Handlungsstationen wie die bevorstehende Trennung der Liebenden, 

der Beginn der Gefangenschaft Blanscheflurs im Turm oder die Nachricht von 

ihrem vermeintlichen Tod sind Anlaß für breit auserzählte Ohnmachten und 

Selbstmordversuche der Protagonisten, vor allem aber für die kunstvoll 

gestaltete Klagerede, die insgesamt über 500 Verse des Romans einnehmen. 

Intensität und Ausdruck dieser Partien sind in der höfischen Literatur um 1200 

ohne Beispiel.170 

 

Es ist daher eindeutig, dass sowohl die frühneuzeitliche als auch die 

mittelalterliche Übertragung Versuche sind, den Stoff näher zum eigenen Kontext zu 

                                                 
167 Siehe PUTZO 2015: 1. 
168 Siehe KOLMERSCHLAG 1995: 16. Es gibt jedoch eine lange Diskussion darüber, welche Version des 

französischen Romans (Handschriften A, B oder C) die Vorlage des deutschen Werks war. Dazu siehe 

ebenso PUTZO 2015: 8. 
169 PUTZO 2015: 6. 
170 PUTZO 2015: 26. 
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bringen. Das ist für die vorliegende Analyse von besonderer Bedeutung, denn sie zielt auf 

einen Epochenvergleich am Beispiel der Werke ab. Dieser mag selbstverständlich nicht 

jeden Aspekt der Darstellung der Selbstbeherrschung in den beiden literarischen Epochen 

erklären, kann aber einige Punkte des Sachverhalts, die vielleicht später von weiteren 

Studien erweitert werden können, beleuchten.  
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2.1. Der Prosaroman Florio und Bianceffora (1499)  

 

Die Planungs- und die Täuschungsfähigkeit der Figuren ist Bestandteil des Flore-

Stoffs, denn die zentralen Ereignisse der Erzählung beinhalten Lügen und 

Vortäuschungen. Ein Betrug ist ausschlaggebend dafür, dass Florio und Bianceffora 

getrennt werden und sich später wieder vereinigen. Im frühneuzeitlichen Florio und 

Bianceffora wird dieser Sachverhalt insbesondere mit der Ratio und dem Nachdenken 

verbunden. Die Vernunft wird in ihrem Verhältnis zu den emotionalen Zuständen 

hervorgehoben. Sie organisiert das Wissen über die Emotionen sowie die Fähigkeit, einen 

durchdachten Plan in die Tat umzusetzen, und bestimmt den Erfolg oder Misserfolg der 

Figuren.  

Die Selbstbeherrschung ist in diesem Zusammenhang ein zweistufiger Prozess: 

(1) Gegenüber den Emotionen muss die Vernunft als Wert betrachtet werden. Durch sie 

werden die richtigen Entscheidungen getroffen, um die durch die Emotionen bestimmten 

Ziele zu erreichen. (2) Es reicht nicht, gut planen zu können, man muss auch die eigenen 

Impulse, die gegen die Durchführung des Plans arbeiten könnten, beherrschen. 

Folgend werde ich zuallererst zeigen, wie die Aufwertung der Vernunft im Werk 

durchgeführt wird, um danach die Darstellung der Selbstbeherrschung zu bearbeiten. 
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2.1.1. Emotion und Vernunft: Die Liebesfrage (Questioni D´amore) 

 

Neun junge Männer und vier junge Frauen treffen sich in einem Garten, sitzen im 

Schatten und sprechen über die Liebe. Fiametta ist die Königin des Gesprächs, sie soll 

auf die Fragen antworten. Dieselbe Struktur wird zyklisch wiederholt: Eine Situation wird 

präsentiert und eine Frage gestellt, Fiametta drückt ihr Urteil aus. Danach bekommt der 

Fragesteller wieder das Wort und versucht Fiametta umzustimmen. Sie begründet 

schließlich noch einmal – aber auf einer anderen Art und Weise – ihre Antwort. Der 

Nächste in der Reihe stellt eine neue Frage. Das ist die Passage der 13 Liebesfragen in 

Florio und Bianceffora, die ungefähr ein Fünftel vom gesamten Roman einnimmt. 

Diese Textstelle bildet einen strukturellen Bruch im Prosaroman, da die Erzählung 

der Geschichte von Florio und Bianceffora ausgesetzt wird, damit eine lange Diskussion 

über die Liebe in Form von Frage-Antwort-Spiel durchgeführt werden kann. Die 

Funktion der Liebesfragen, die nicht zum Flore-Stoff gehören und von Boccaccio zu der 

Geschichte hinzugefügt wurden, wurde von der früheren Forschung oft hinterfragt171: Sie 

dienten einer Entwertung des Werks, denn man hielt Boccaccio für unfähig, die 

Bestandteile der Erzählung konsequent zu verbinden172. 

Die Liebesfragen werden aber als Vorstufe für Decameron aufgefasst und haben 

durch das Meisterwerk an Wichtigkeit gewonnen.  

 

È un luogo comune della critica boccacciana indicare nelle tredici questioni 

d'amore del quarto libro del Filocolo [...] i precedenti immediati della situazione 

narrativa nel Decameron, con un narratore o una narratrice che parla a turno a 

un uditorio attento e partecipe.173 

 

Die Italianistik hat den Sinn der Liebesfragen als Teil der Erzählung verstanden, 

anstatt sich mit einer Deutungsunmöglichkeit der Textstelle im Werk zu befassen174. Hier 

lohnt es sich den Aufsatz von Victoria KIRKHAM
175 zu erwähnen, die den questioni 

d‘amore die Funktion zuweist, die Erzählung als Ganze zu verstärken: „It is actually a 

carefully structured narrative unit which duplicates the poetic plan of the romance as a 

                                                 
171 Siehe KIRKHAM 1977: 59. 
172 KIRKHAM 1977: 59. 
173 FIDO 1975: 16. 
174 Keine der Arbeiten zu dem deutschsprachigen Werk setzt sich tiefgreifend mit den Liebesfragen 

auseinander. 
175 KIRKHAM 1977: 47-59. 



53 

 

whole“176. Die Liebesfragen seien ein ästhetisches Mittel, um die Vormacht Gottes im 

Kontrast zum Einfluss Cupidos zu repräsentieren; diese sei auch in der Liebesgeschichte 

der Protagonisten erkennbar177.  

Ausgehend von einer ähnlichen Logik werde ich folgend auch die Liebesfragen 

als Interpretationsschlüssel betrachten. Der Nutzen und der Wert der Rationalität werden 

in den Fragen, die die Liebe thematisieren, deutlich präsentiert, und spiegeln das 

Verhältnis zwischen der Ratio und der Liebe (Passio) in der Erzählung der 

Liebesgeschichte von Florio und Bianceffora wider.  

 

2.1.1.1. Die Vernunft in der Struktur der Liebesfragen 

 

Die Ratio kann in den strukturellen Aspekten der Liebesfragen herausgestellt 

werden. Die Liebe wird als eine materi aufgefasst, die diskutiert werden soll. Die 

Erkenntnisse über die Liebe und der richtige Umgang mit ihr entstehen aus einer 

rationalen Diskussion über die Funktionsweise der Emotion, aus einer Art scholastischen 

disputation, in der eine These proponiert und durch eine Gegenthese danach widerlegt 

wird. Schließlich wird ein Urteil getroffen. Fiametta begründet dieses meistens mit 

Belegen aus der antiken Mythologie, d.h. sie wendet die rhetorische Stärke des Beispiels 

als Weisheitsquelle an178.  

In diesem Sinne ist die Liebe in ein rationales Spiel eingebettet und die meistens 

als überwältigend dargestellte Emotion soll durch rationale Logik erfasst werden. In der 

Passage erhellt die Ratio vor allem die Unmöglichkeit eines Konsenses über das Wesen 

der Liebe. Um Ordnung in das Gespräch zu bringen, wird Fiametta als Königin der 

disputation ausgewählt. 

 

Nun sich begab alls gern geschicht dz ains dem andern / sein rede bricht / unn 

des willen die edell wirdig fraw sprach. Liebenn iugen herrn / und ir zuchtigen 

iungen frawen / do mit unßer gesprech mit mer ordnnug sein furgang hab. 

Bedauchte mich also unßer ains an koniges stat were / dem selbnn unßer yglichs 

ain question von hocher lieb furgelegte und dz der konig uber solich furgelegte 

frage und question red und antwurt gebe […].179 

 

                                                 
176 KIRKHAM 1977: 47. 
177 KIRKHAM 1977: 58. 
178 Hier vertrete ich eine Gegenposition zu EMING (2006: 274), die das Beispiel als Kategorie einer 

rationalen Argumentation abwertet.  
179 Florio und Bianceffora: lxxiij-r. 
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Indem Fiametta das Gespräch auf einen zentralen Punkt lenkt, vermeidet sie 

Unterbrechungen und die Argumente werden mit Aufmerksamkeit verfolgt und beendet. 

Sie wird konsequent im Spiel als Autorität respektiert und hat immer das letzte Wort. 

Trotzdem ist klar, dass sie vor allem eine organisatorische Rolle innehat. Die Königin 

glaubt nicht, auf die Fragen zufriedenstellend antworten zu können. Sie ist sich der 

Komplexität der materi bewusst und gibt die eigene Unfähigkeit zu:  

 

[…] Hie ist yeman im were solliche ere baß zugestandnn dann mir / doch seytmal 

es ewer gefallen ist / ich mich ewern willen nie widerstze / sunder so ich der 

materi ain anfang eweßen bin / ich mit der hilff der gotte ewern willen und 

sollichem ampt ain genugen zethun. Will und yeglichem antwurten nach meinem 

vermuegen. Aber mein red und antwurt werden / gar ser schwar und gering sein 

/ dan ich will nit suchen / alle diese und grund der furgelegten materi.180 

 

Die Fragen sind Dilemmas181, die mehr als eine mögliche Antwort haben182. 

Durch die Rationalität wird daher versucht, das Liebesparadox so gut wie möglich zu 

organisieren, jedoch nicht es zu lösen. Die Ratio arbeitet nicht, um die Liebe zu 

kontrollieren, sondern ist vielmehr Steuermittel im Dienst der Liebe. 

Die Reihenfolge der Fragestellungen ist wiederum nicht willkürlich. Florio ist der 

erste Fragesteller, sodass die Passage der Liebesfragen mit der Haupthandlung der 

Erzählung verbunden wird. Die darauffolgende Sequenz der Fragesteller weist eine 

Beständigkeit in Bezug auf das Geschlecht auf: zwei Männer, eine Frau, zwei Männer, 

eine Frau, ein Mann (Callione), eine Frau, zwei Männer, eine Frau, zwei Männer. Diese 

Reihenfolge hebt die Zentralität der Frage Calliones hervor. Um dies zu visualisieren, 

kann man es graphisch darstellen, indem Männer als M und Frauen als F bezeichnet 

werden:  

 

MMF MMF M FMM FMM183 

 

Der Frage Calliones geht in Filocolo eine Beschreibung der Situation voran: 

 

When it comes his turn to ask the question, Caleon remains silent, gazing upon 

the queen in rapt admiration. At length, after some prompting on her part, he 

replies that he had been temporarily struck dumb by a miraculous vision of her 

                                                 
180 Florio und Bianceffora: lxxiij-r. 
181 EMMELIUS (2012: 108) weist auf den Aspekt der Unlösbarkeit der in Filocolo präsentierten 

Liebesprobleme hin. 
182 Tiefgreifender in Bezug auf die verschiedenen Liebesfragen siehe Kapitel 2.1.1.2. 
183 Diese Zentralität der Frage wurde zum ersten Mal von KIRKHAM (1977: 51) identifiziert.  
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beauty, and then he recites a madrigal in the manner of the stilnovisti to describe 

the irresistible flame of love which she inspires in the hearts of all who behold 

her.184 

 

Seine Frage – ob man sich verlieben solle – bekommt daher in der italienischen Vorlage 

einen persönlichen Charakter: er ist in Fiametta verliebt und will vor allem wissen, ob er 

sein Liebesziel weiterverfolgen soll185. In diesem Sinne wird die rationale Diskussion von 

Callione funktionalisiert, um Fiametta seine Liebe zu offenbaren.  

Diese ganze Passage, die der Fragestellung Calliones vorangeht und dessen Liebe 

zu Fiametta präsentiert, wurde jedoch im deutschsprachigen Prosaroman ausgelassen. Die 

Frage besitzt trotzdem auch im Prosaroman eine zentrale Rolle. Wie die Liebe zu 

bewerten ist, ob man sich die Liebe wünschen soll, ob man sich ihr ergeben soll: es geht 

in der Fragestellung nicht um die Zeichen der Emotion oder wie sie zu erleben ist, sondern 

um deren Natur selbst.  

Fiametta ist unbeirrt in ihrer Antwort: Die einzige Liebe, die erlebt werden sollte, 

ist diejenige gegenüber Gott186. Die Argumentation Fiamettas gegen die Liebe wird 

ständig mit dem Verlust der Selbstbeherrschung und der Vernunft verknüpft. So entwertet 

sie die Argumentation Calliones: Er sei verliebt – hier ist es das einzige Mal, dass sein 

emotionaler Zustand in dieser Textstelle erwähnt wird – und deshalb könne er nicht 

rational denken, weil „aller liebhaber urtayl on zweyfell falsch ist“187. Der ausgewählte 

Wortschatz lässt diesen Sachverhalt nicht übersehen. Wiederholend gibt es Wörter wie 

„unweyßlich“, „torhayt“, „unvernunfftige gemeyne“. Weil die Liebhaber immer falsche 

Entscheidungen treffen und sich selbst und den anderen Zerstörung und Unglück bringen, 

ist es besser ohne die Liebe zu leben.   

Es gibt daher eine Veränderung im Verhältnis zwischen Liebe und Ratio: Obwohl 

in den Antworten auf vorherige Fragen die Ratio in den Dienst der Liebe gestellt wurde, 

wird sie umgekehrt in der Antwort Fiamettas auf Calliones Frage als deren Gegensatz 

hervorgehoben. Die Liebe ist schädlich, weil sie die Vernunft ausklammert. Um die Liebe 

zu Gott wertzuschätzen, entwertet sie die Liebe zwischen Mann und Frau, „dann sie ist 

                                                 
184 KIRKHAM 1977: 52. 
185 KIRKHAM 1977: 52. 
186 Dieser Gegensatz zwischen weltlicher und göttlicher Liebe wird in der Italianistik durch den Einfluss 

von Andrea Cappellanus auf Boccaccio erklärt (siehe MARCOZZI 2001: 10). Mit dem Anliegen, 

„kla[r]zumachen und mit eigenhändigen Schriften beizubringen, in welcher Weise unter Liebenden der 

Zustand der Liebe unversehrt bewahrt werden kann“ (Cappellanus, De Amore: 3), verfasst Cappellanus ein 

Traktat, der einerseits Ratio und Temperantia in die Auffassung der Liebe einbezieht und widmet sich 

anderseits der Abwertung des Affekts, wie im Fall der Liebesfragen.   
187 Florio und Bianceffora: lxxiij-v. 
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ain zerstroerin der eren / ain bringerin aller unrwe und trawrigkayt / ain uff weckerin 

aller untugent / ain irrung der menschen gedenken frayheit“188. 

Die Aufwertung des Glaubens in einer zentralen Position bei den Liebesfragen 

spiegelt schließlich die zentrale Rolle des Christentums im Roman wider. Die Religion 

rahmt die Erzählung und ermöglicht ein glückliches Ende. Am Anfang des Prosaromans 

werden die christlichen Eltern von Bianceffora während einer Pilgerfahrt angegriffen und 

der Vater wird getötet.  Danach laufen die Handlung und dementsprechend die Liebe von 

Florio und Bianceffora in einem heidnischen Kontext ab. Das bedeutet, dass die Probleme 

des Werks von den Heiden verursacht werden und in ihrer Welt die Konflikte 

weiterbestehen – unter ihnen jene, die von der weltlichen Liebe verursacht wurden. Am 

Ende der Erzählung, nachdem Florio und Bianceffora wieder zusammen sind, 

unternehmen sie eine Pilgerfahrt und treffen den Papst. Der Erfolg der Liebe wird zur 

religiösen Erlösung: Florio und seine Familie bekehren sich zum Christentum. Die 

Bekehrung legitimiert die weltliche Liebe zwischen Florio und Bianceffora und löst den 

familiären Konflikt, da dadurch Florio und seine Eltern wiedervereinigt werden. 

Die Ratio wird daher in der Antwort auf die Frage Calliones herangezogen, um 

die weltliche Liebe zu diskreditieren und dementsprechend den Glauben zu betonen. 

Interessant ist die Art und Weise dieser beweisführenden Konstruktion. Da der Glaube 

keine Ratio braucht – umgekehrt ist es eine Frage des bloßen Vertrauens in Gott –, 

während das weltliche Leben sie benötigt, wird der Verlust der Vernunft nicht mit dem 

Glauben in Verbindung gebracht, sondern allein mit der weltlichen Liebe. Auf diese 

Weise können Vernunft und Glauben zusammen mit demselben Ziel angewandt und 

hochgeschätzt werden, ohne dass ein Paradox entsteht. 

In den oft nicht kohärenten Liebesfragen wird die Vernunft immer positiv 

bewertet. Die Ratio hat zuallererst eine organisatorische Funktion und wird im Dienst der 

Liebe herangezogen. In diesem Sinne werden Vernunft und Liebe nicht als Gegensätze 

betrachtet. Die sinnliche Liebe wird jedoch in der zentralen Frage des Dialogs 

diskreditiert, um den Vorrang des Glaubens hervorzuheben. Bemerkenswert ist dabei die 

Tatsache, dass die Vernunft in diesem Textabschnitt nicht zusammen mit der Liebe 

abgewertet wird, sondern als Bestandteil des Arguments gegen die Emotion fungiert189. 

                                                 
188 Florio und Bianceffora: lxxiij-r. 
189 Im 16. Jahrhundert kommt die Abwertung der Vernunft (Grübeln) im Kontext des Luthertums zur 

Diskussion. Das wird ausführlich in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 3.3. herausgearbeitet.  
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Durch diese Funktionalisierung der Ratio in der Struktur der Liebesfragen spiegelt sich 

die positive Bewertung der Vernunft im ganzen Werk wider. 

 

2.1.1.2. Die Selbstbeherrschung in den Liebesfragen  

 

Auch in den Argumentationen von Fiametta und in den Gegenargumentationen 

der Fragesteller, wird die Ratio aufgewertet. In diesem Fall geht es nicht mehr um bloße 

Vernunft, sondern oft um Selbstbeherrschung. Die Ratio wird von den Figuren 

gewissenhaft gegen emotionale Anstöße benutzt , um Ziele zu erreichen, die wiederum 

emotional gerichtet sind. Sie wird also als Selbstbeherrschung thematisiert. 

Das Wort, das öfter im Roman mit Selbstbeherrschung in Verbindung gebracht 

wird, ist weishait. Weisheit deutet auf die Vertrautheit mit den Regeln sowie die 

Fähigkeit, Wissen mit eigenem Gewinn heranzuziehen, hin. Das setzt die Fähigkeit 

voraus, die eigenen Emotionen zu verbergen oder zu fingieren und mit emotionalen 

Anzeichen zu spielen. Im Folgenden werden einige Beispiele genannt, die die Leistung 

der Selbstbeherrschung in den Liebesfragen erhellen werden.  

 

Die Fragesteller präsentieren eine kurze Situation, in der sehr typologisierte 

Figuren – Witwen, Freier, Reiche oder Arme, usw. – eine wichtige Entscheidung, die 

falsch oder richtig sein kann, treffen müssen oder schon getroffen haben190. Im ersten Fall 

muss die Königin entscheiden, wie die Figur am besten handeln könnte; im zweiten Fall, 

ob die Figuren richtig gehandelt haben oder welche sich am besten verhalten hat. 

Die erste, von Filocolo gestellte Frage191 handelt von einer jungen Frau, in die 

zwei Männer verliebt sind. Sie weiß nicht genau, was in solch einer Situation zu machen 

ist und sucht Rat bei der Mutter: Wenn beide um sie werben, muss sie laut der Mutter ihre 

Taten kontrollieren, damit keiner von den Freiern beleidigt wird. Sie muss trotz der 

emotionalen Last vernünftig handeln. Obwohl sie einen von den Männern liebt, folgt sie 

dem Ratschlag ihrer Mutter. In einem Treffen mit den Freiern gibt das Mädchen einem 

                                                 
190 Die Liebesfragen haben wegen der Thematiken und der Art und Weise, diese herauszuarbeiten, 

Parallelen mit den Ehetraktaten des 15. und 16. Jahrhunderts. Hier ist die Rede von den neuen Rollen von 

Mann und Frau in der Familie bzw. in der Gesellschaft sowie „den neuen Modellen, die weniger mit der 

Familie und vielmehr mit der Autonomie des Individuums zu tun hatten“ (AUTERI 2014: 173), die zu den 

Interessen der entwickelnden bürgerlichen Schichten gehören. Fragen wie die richtige Wahl der Ehefrau 

oder die Ehe zwischen einem alten Mann und eine Jungfrau sind einige der Angelegenheiten, die sowohl 

in den Liebesfragen als auch in Ehetraktaten zu finden sind und auf den gemeinsamen Entstehungskontext 

hinweisen.  
191 Florio und Bianceffora: lxxiij-v – lxxv-r. 
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Mann ihren eigenen Blumenkranz und nimmt den Blumenkranz als Gabe von dem 

anderen.  

Indem die Jungfrau die körperlichen Zeichen ihrer Emotionen verbirgt und sich 

von ihrem Wissen über die gesellschaftliche Codierung der Liebe bedient, löst sie das 

Problem. Ihr durchdachtes Handeln erlaubt es, dass sie gleichzeitig ihre Liebe und ihre 

Dankbarkeit zeigt, ohne dass ihrer Ehre geschadet wird. Die Frage am Ende der kurzen 

Erzählung ist, welcher Mann von der Frau eigentlich geliebt wird. Während Fiametta für 

die Liebe der Jungfrau zum ersten Mann steht, versucht Philocolo zu beweisen, dass der 

zweite von ihr geliebt wird. Auch wenn Philocolo und Fiametta gegensätzliche 

Betrachtungsweise haben, zeigen sie beide Respekt für die Weisheit des Mädchens. 

In der dritten Frage192 wird wiederum die Weisheit als Voraussetzung einer 

erfolgreichen Liebe gesehen und erneut mit dem Akt des Verbergens der 

Emotionverknüpft. Eine Frau hat drei Freier und muss einen unter ihnen, bzw. unter 

stercke, große reiche mittelkayt und weißhait, auswählen. Ohne tiefgreifende 

Überlegungen beurteilt Fiametta, dass die Weisheit die einzige der Eigenschaften sei, die 

die Liebe bewahren könne. Das Gegenargument der Fragestellerin ist die Stärke der Liebe 

gegenüber der Vernunft:  

 

Diße genanten person / yglichs von unmaßigem luste der lieb uberwunden ward 

/ alle sin und vernunfft ließen / […] / Darumb hat nun solliche liebe die krafft 

und macht den vernunfftigen sein erkantnys zenemmen wa sie dann dem weißen 

sein sinn neme. 193  

 

Laut der Fragestellerin, die sich gegen die Weisheit stellen will, würden die Liebenden 

die Fassung verlieren, da die Emotion Weise in Toren umwandele. Die Antwort Fiamettas 

ist danach ein Plädoyer für die Weisheit, die im Dienst der Liebe herangezogen werden 

kann. Ein Weiser ist genau derjenige, der fähig ist, der Ratio weiter zu folgen, auch wenn 

er liebt und insbesondere, weil er liebt, denn er kontrolliert sich, um die durch die Emotion 

geschaffenen Ziele erreichen zu können. In diesem Abschnitt wird außerdem die 

Geschicklichkeit der Weisen betont, die Liebe zu verbergen. Fiametta behauptet, die 

Weisheit sei der Beste der Vorzüge, denn um die Ehre einer Frau zu bewahren, die Liebe 

zu retten und ein mögliches Gerede zu vermeiden, fungieren weder Stärke noch 

Reichtum, sondern alleine die Weisheit. Die Frau sollte daher den Weisen auswählen. 

                                                 
192 Florio und Bianceffora: lxxvi-v – lxxvij-v. 
193 Florio und Bianceffora: lxxvij-r. 
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In der vierten Frage194, die von Menadon gestellt wird, wird die 

Selbstbeherrschung sowohl im Argument als auch im Gegenargument herangezogen. 

Menadon stellt eine komplizierte Situation vor, die am Anfang Ehrlichkeit, Geldgier und 

sexuelle Lust zur Diskussion stellt. Diese kurze Erzählung wird jedoch zu einer Frage der 

Werte sowie der Stärke der Selbstbeherrschung im Verhältnis zu ihnen: Der reiche Ritter 

Tarolffo ist in eine verheiratete Frau verliebt und wirbt um sie. In einem Versuch seiner 

Liebe zu entkommen, bittet sie ihn um eine Gabe, die – wie sie glaubt – unmöglich zu 

beschaffen sei. Sie wünscht sich im tiefen Winter einen sommerlichen Garten, und 

verspricht Tarolffo dessen Wünsche zu erfüllen, falls er den Garten baue:  

 

[…] so begerte sie an in ain gabe wan sie die selben von imm empfieng/ so shuer 

sie im bey aller gothayt und der trewe dy bey edlen frawen wonen sollte/ seynen 

willen zethuen / und wa er irs begerends nit zewillen wurde So sollte er 

gedencken sie hinfuro mit lieb lassen und nicht mer mit seiner botschafft 

betrueben.195  

 

Tarolffo trifft danach Tebano, einen kleinen Mann, der fähig ist, den Garten 

anzulegen. Tebano verpflichtet sich gegen Reichtum mit der Anlegung des Gartens. Alles 

läuft nach Plan, der Garten wird fertig und die Frau begibt sich auf einen Spaziergang 

durch ihn. Sie stellt fest, dass sie Tarolffo nicht mehr lang meiden kann und erzählt alles 

ihrem Mann.  

Hier wird die Selbstbeherrschung dreifach präsentiert:  

 

1. Nachdem der Ehemann die Geschichte der Frau hört, denkt er lange nach, bis 

er eine Entscheidung trifft. Er erkennt die Keuschheit seiner Frau und fordert, dass 

die Frau heimlich zu Tarolffo geht und ihr Wort hält, auch wenn es seine Ehre 

kosten könnte. 

2. Tarolffo entscheidet sich, als er die Geschichte der Frau vernimmt, sich 

zurückzuziehen und seiner sexuellen Lust nicht mehr Vorrang zu geben. Er betont, 

dass das Begehren immer noch bestehe, er aber nicht „solliches milten mannes 

[dem Ehemann] schaden“ darf. Die Frau müsse ihn außerdem bei dem Ehemann 

entschuldigen, da er „toerlich wider ine gethon“ hat196. 

                                                 
194 Florio und Bianceffora: lxxvij-v – lxxx-r. Diese Erzählung ist die erste von den zwei Geschichten, die 

später von Boccaccio in Decameron erweitert werden. Die Geschichte von Tarolffo ist in dem späteren 

Werk diejenige von Messer Ansaldo (X, 5). 
195 Florio und Bianceffora: lxxviij-r. 
196 Florio und Bianceffora: lxxix-r. 
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3. Tebano, nachdem er die ganze Geschichte von Tarolffo gehört hat, hält ebenso 

seine Gier unter Kontrolle und verzichtet auf die Belohnung. 

 

Die erste Antwort von Fiametta auf die Frage, welcher der Männer am besten 

gehandelt hätte, basiert auf die Werteskala von Ehre, Keuschheit und Reichtum. Da die 

Ehre wertvoller sei, sei der Ehemann der Tugendhafteste. Menadon nimmt aber als 

zentrales Gegenargument die Selbstbeherrschung, und zwar „muwe und arbayt“197. Es 

geht nicht darum, welche Tugend am höchsten ist, sondern welcher Impuls am 

schwierigsten zu meistern ist. Es sei am schwierigsten, sich dafür zu entscheiden, arm zu 

bleiben, da die Armut „sin fliecherin aller rwe / ain irrung der eren“ sei198. 

Um die Diskussion abzuschließen, diskreditiert die Königin nicht die 

Selbstbeherrschung, sondern bringt sie auf ein anderes Niveau und zwar jenes der 

Weisheit. Weise wäre es, die Unkeuschheit von Anfang an zu vermeiden und nicht erst 

später die Wichtigkeit der Selbstkontrolle zu erkennen. In Bezug auf die Entscheidung 

von Tarolffo könnte daher maximal von Gerechtigkeit gesprochen werden, da er vorher 

falsch gehandelt hatte und eine verheiratete Frau begehrte. Tebano hat wiederum eine 

weise Entscheidung getroffen, die seiner Geldgier entgegensteht, aber seinem eigenen 

Wohl dienen würde, da der Reichtum ain merung der truebsal ist199. Der Ehemann bleibt 

der Tugendhafteste, denn er hat eine rationale Entscheidung getroffen, die ihm keinen 

Vorteil bringt, sondern umgekehrt seine Ehre verletzen könnte.   

 

Aus einer detaillierten Analyse der Liebesfragen kann daher entnommen 

werden200, dass auch wenn die Urteile Fiamettas nicht immer kohärent sind, die Ratio und 

                                                 
197 Florio und Bianceffora: lxxix-v. 
198 Florio und Bianceffora: lxxix-v. 
199 Florio und Bianceffora: lxxx-r. 
200 Noch andere Fragen könnten herangezogen werden, die das Thema der Vernunft und der Kontrolle in 

den Vordergrund rücken und in fast jeder Frage (bis auf die 11. und die 13.) wird die  Selbstbeherrschung 

kommuniziert . In der 8. Frage (lxxxiiij-r – lxxxv-r) versucht zum Beispiel Polla die Königin zu überzeugen, 

dass ein armer Mann eine arme und keine reiche Frau auswählen soll, weil er so mehr Kontrolle über die 

Situation hat; in der 9. Frage ( lxxxv-r – lxxxvj-r) muss Fiametta antworten, ob ein Mann eine verheiratete 

Frau, eine Witwe oder eine Jungfrau auswählen sollte, und ihre Antwort basiert auf der größeren 

Rationalität der Witwe, der sie sich durch die Lebenserfahrung angeeignet habe. In der 10. Frage (lxxxvj-r 

– lxxxvij-r), die von Aschelon gestellt wird, muss Fiametta auswählen, welcher Mann von einer Frau geliebt 

werden soll. Die beiden Männer versuchten sie zu retten, indem sie gegeneinander kämpften. Auch die 

Antworten von dieser Diskussion basieren auf der Kontrolle über die Situation und auf dem Gegensatz 

zwischen weyßheit und torhayt. In der 12. Frage (lxxix-r – lxxxix-r) muss entschieden werden, ob ein Mann 

zuerst mit einer jungen oder mit einer alten Frau ein ganzes Jahr schlafen soll, da er im nächsten Jahr mit 

der zweiten Frau alles machen muss, was er mit der ersten gemacht hat. Die Antworten auf die Frage 

berücksichtigen die zentrale Funktion der Fähigkeit, an die Zukunft zu denken bzw. gut planen zu können.  
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die Selbstbeherrschung konsequent positiv bewertet werden. Das wird deutlich durch den 

Vergleich zwischen den Antworten der Königin an Callione und Parmenon. Während sie 

bei dem Gespräch mit Callione die göttliche Liebe thematisiert und sie höher als alles 

andere bewertet, diskreditiert sie die auf dem Gottesgesetz basierende Antwort 

Parmenons, indem sie sagt, dass das Thema der Frage lediglich die weltliche Liebe sei201. 

Diese Antwort legt nahe, dass die Liebesfragen vor allem als ein rhetorisches Spiel 

durchgeführt werden. Fiametta versucht jede Diskussion mit guten Argumenten zu 

gewinnen, jedoch ist es nicht ihr Anliegen eine allgemeine Wahrheit zu finden. 

In dieser Hinsicht ist bemerkenswert, dass die Selbstbeherrschung doch nie 

diskreditiert wird und kein Argument gegen sie angeführt wird. Vielmehr wird sie oft als 

Kern der Argumentation angewandt. Die Dilemmas stellen Situationen dar, in denen 

Werte, Handeln, Zeichenmuster und Codierungsformen infrage gestellt werden. 

Emotionen, die zu unkontrollierten Handlungen führen, werden nicht zugelassen und die 

Weisheit wird zum festen Bestandteil einer erfolgreichen Liebesbeziehung. 

Sie soll erfolgsorientiert unter der Herrschaft der Liebe herangezogen werden, 

damit die Ziele, die emotional gerichtet sind, erreicht werden. Sie darf dann als 

Selbstbeherrschung verstanden werden. Nur in der Frage Calliones wird die Verbindung 

der Ratio mit der weltlichen Liebe als Unmöglichkeit dargestellt, aber auch in diesem Fall 

hat die Vernunft eine privilegierte Position: Wo Liebe und Selbstkontrolle einen 

Gegensatz bilden, wird die weltliche Liebe und nicht die Vernunft diskreditiert. Dieses 

Verhältnis zwischen Ratio bzw. Selbstbeherrschung und emotionalen Zielen ist in der 

Darstellung der Hauptfiguren wiederzufinden.   

 

  

                                                 
201 Florio und Bianceffora: lxxxix-r. 
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2.1.2. König Felice und der Machtverlust als Konsequenz der Simulation und 

böser Absichten  

 

Die Geschichte der Eltern Biancefforas geht der Erzählung über die 

Liebesgeschichte voran. Lelio und Jullia machen eine Pilgerfahrt nach Compostela, aber 

was Freude bringen sollte, verwandelt sich in Unglück: Der Teufel ist entschlossen, die 

Wallfahrt zu ruinieren. Er nimmt die Form eines Ritters an und erzählt König Felice, dass 

eine Stadt des Reichs angegriffen wurde. Unter dem teuflischen Einfluss fällt Felice die 

Pilger an und tötet schließlich Lelio. Er nimmt die schwangere Jullia zum Palast mit, wo 

sie später Bianceffora gebären wird. 

Die Erzählung fängt mit einer teuflischen Inszenierung gegen die Katholiken an; 

die teuflische Fähigkeit, Emotionen und Intentionen mit bösen Absichten zu inszenieren, 

wird in der Geschichte durch König Felice wieder hervorgebracht. Gleich nachdem er 

sich der Liebe von Florio und Bianceffora bewusst wird, stellt er sich dagegen, da 

Bianceffora Florio nicht ebenbürtig ist. Er zeigt keine unkontrollierte Reaktion, sondern 

denkt nach, macht Pläne und führt sie durch, um die Liebenden zu trennen. Bei ihm 

stimmen zumeist das Innenleben und der Emotionsausdruck nicht überein, außer wenn er 

alleine oder mit seiner Frau ist.  

Folgend werde ich die drei Situationen vorstellen und analysieren, in denen er 

versucht, Florio und Bianceffora auseinander zu bringen: (1) er schickt Florio nach 

Montorio; (2) er versucht, Bianceffora zu töten; (3) er verkauft die Jungfrau. 

Felice wird von den Lehrern der Kinder informiert, dass „Florio und Bianceffore 

in unmassige Lieb gegen einander entzunden sind“202 und nicht mehr auf die Bücher 

achten. Die Lehrer hatten schon versucht, die Kinder zu bestrafen, blieben aber ohne 

Erfolg. In dieser Passage ist zum ersten Mal die Ausdruckskontrolle des Königs 

festzustellen:  

 

Je furgelegten materi / der maister dem kunig nit gefielen / doch mit verborgnem 

schmerztzn und falschen lachen zu ine also sprach: ihr sullend nit ablassen sie 

zestrassen und das mitt drowen und erschrecken thun / dan in dieser irer iungent 

sind sie noch wol zeziehen / wa man hin will.203  

 

                                                 
202 Florio und Bianceffora: xiij-r. 
203 Florio und Bianceffora: xiiij-r. 
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Der König verstellt sich und lacht, obwohl er wütend ist. In der Anwesenheit der Lehrer 

drückt er nicht seine realen Emotionen aus, vielmehr inszeniert er, was nicht existiert. 

Außerdem empfiehlt er den Lehrern, den Kindern weiter zu drohen und sie zu bestrafen. 

Der Tadel soll als Affekttherapie fungieren: Die Steuerung der Affekte von Kindern, 

damit sie richtig handeln, wird unter der königlichen Vorannahme, dass Emotionen eine 

Frage der Gewohnheit seien, als einfache Übung aufgefasst204. Er denkt, die schlechten 

Gewohnheiten der Jungen hätten sich noch nicht so festgesetzt und es wäre demnach ein 

Leichtes, sie ihnen abzugewöhnen. Die Anwendung des Wissens über Erziehung ist bei 

dem König jedoch Teil der Inszenierungsstrategie; er glaubt nicht an seine eigenen Worte, 

er ist betrübt und weiß, dass Drohungen und Schrecken keine Therapie für Liebe sind.  

Dass der König seine Emotionen verbirgt, spiegelt das Bewusstsein darüber wider, 

dass Gefühle nicht immer ausgedrückt werden sollen. Dies ist relevant insbesondere für 

einen König, der eine öffentliche Rolle spielt. Sich selbst zu kontrollieren bedeutet, 

Kontrolle über die anderen auszuüben oder sich vor der Kontrolle der anderen zu 

schützen. Als die Lehrer den König verlassen, bleibt Felice lange sitzen. Nur allein und 

danach in Anwesenheit seiner Frau erlaubt er sich, seine Emotionen zu zeigen.  

Die Königin und der König teilen eine gemeinsame Privatsphäre205. Sie dürfen 

frei über Emotionen und Pläne sprechen und insofern fungiert die Königin als die perfekte 

Ratgeberin. Sie ist die einzige Figur, die uneingeschränkt das Vertrauen des Königs 

genießt. Als sie reinkommt, bemerkt sie sofort seine Traurigkeit: „Edler her mein / was 

sind ewer schweren gedenk / die ewer gemuet also bedriebt halten / lassen mich wissen 

dann kain frewd noch pen ire ane mich nit dragn sult“206. Die Königin pointiert die Rolle 

des Nachdenkens. Es sind die Gedanken, die das Gemüt des Königs bestimmen; es ist das 

ständige Nachsinnen, das Felice immer weiter in einen traurigen Zustand versetzt.  

Eine Möglichkeit, diese Reflexionsfähigkeit mit den Emotionen zu verbinden, 

bietet der Melancholie-Diskurs der Zeit207, besonders derjenige des Neuplatonikers 

                                                 
204 Diese Auffassung der Leichtigkeit der Affekttherapie als eine Frage der Gewohnheit steht mit 

klassischen Emotionstheorien im Anklang. Siehe: RAPP 2008: 51; BUDDENSIEK 2008: 85; BRUNGS 2005: 

174. 
205 EMING (2006: 256) betont die starke Dissoziation zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre in der 

Erzählung.  
206 Florio und Bianceffora: xiiij-r. 
207 Die Melancholie in Florio und Bianceffora wurde, wie im Forschungsbericht erwähnt, zum ersten Mal 

von Werner RÖCKE (1994) herausgearbeitet. RÖCKE schreibt insbesondere Florio und Fileno ein 

melancholisches Gemüt zu. Er zieht nicht das Melancholie-Konzept Ficinos heran, sondern dasjenige von 

Freud. Das bedeutet u.a., dass er die melancholische Stimmung nicht mit Reflexionsfähigkeit und Genialität 

verbindet, sondern mit dem Selbstbezug des Leidens. Jutta EMING (2006) benutzt auch den 

psychoanalytischen Begriff der Melancholie, kommt aber zu anderen Schlussfolgerungen als RÖCKE. 
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Marsilio Ficino: „Er war es, der das Bild des genialen Melancholikers recht eigentlich 

geformt und dem übrigen Europa […] vor Augen gestellt hat – in dem magischen 

Helldunkel der christlich-neuplatonischen Mystik“208. In De vita triplici209, einer Lehre 

über die Melancholie sowie ihre Symptome und Therapie, werden die Melancholiker mit 

den geistigen Fähigkeiten in Verbindung gebracht: 

 

Gerade die schwarze Galle »nötigt das Denken, forschend ins Zentrum seiner 

Gegenstände einzudringen, weil die schwarze Galle selbst dem Zentrum der 

Erde verwandt ist. Ebenso erhebt sie das Denken zum Verständnis des Höchsten, 

weil sie dem Höchsten unter den Planeten entspricht«. Daher haben auch 

diejenigen Denker, die sich der Kontemplation und den tiefsinnigsten 

Spekulation ergeben, am meisten unter der Melancholie zu leiden.210 

 

Der melancholische Zustand hat einen paradoxen Charakter. Er kann die Denkfähigkeit 

sowohl trüben als auch ihr dienen. Bei dem melancholischen König wird das Nachdenken 

intensiviert: 

 

ich wayß auch nit was ich gegen im furnemen soll. Straff ich ine mit zuchten und 

beger das er sich solcher lieb entschlach / so besorg ich er werde erst mer 

entzundet / oder villeicht verlast er mich und meiner straff willen / und zucht in 

ander fremde land / schweig ich dann / so ist kein uff horen do / un muegen in 

nymmer davon bringen.211 

 

Diese Stelle rückt nicht nur die Planungsfähigkeit des traurigen Königs ins Licht, 

sondern auch sein Bewusstsein über die Therapie der Liebe. Er kennt sich mit der Liebe 

aus und behauptet sogar, dass er nicht gegen die Emotion selbst ist, sondern eher die 

Emotion Florios für eine Magd inakzeptabel findet. Darüber hinaus weiß er, dass die 

Liebe nicht direkt unterdrückt werden darf, weil die Gefahr besteht, dass sie erst dadurch 

größer wird.  

Ebenso bemerkenswert ist es, inwiefern die Verflechtung zwischen Emotion und 

Rationalität gezeigt wird: Die rationalen Fähigkeiten sind nicht nur Ursache der 

Intensivierung der emotionalen Erfahrung, sondern auch Emotionstherapie selbst. Felice 

                                                 
Während RÖCKE die Melancholie als eine Form der Kommunikation betrachtet, betont EMING den 

melancholischen Zustand als ein geschlechtsspezifisches Merkmal, abhängig aber vom Alter. BACHORSKI 

(1993) bringt wiederum die Melancholiekonzeption in den Liebes- und Reiseromanen des Spätmittealters 

und früher Neuzeit mit der Auffassung Ficinos in Einklang und verbindet sie daher mit der Idee der 

Genialität und der rationalen Selbstreflexivität. In der vorliegenden Arbeit wird diese Perspektive ebenso 

vertreten.  
208 KLIBANSKY [u.a.] 1992: 368. 
209 Ficino 1978 De vita libri tres (1498). 
210 KLIBANSKY [u.a.] 1992: 374. 
211 Florio und Bianceffora: xiiij-r. 
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wird immer besorgter, je mehr er an das Problem denkt, und sobald er eine Lösung dafür 

findet, beruhigt er sich. Er muss den Plan nicht in die Tat umsetzen, um sich zu beruhigen, 

es reicht ihm die Lösung zu kennen. 

Durch die Königin entscheidet der König Florio nach Montorio zu schicken, damit 

dieser von Bianceffora getrennt wird. Um diesen Plan durchzusetzen, darf Florio aber 

nichts von den realen Absichten der Eltern erfahren, damit seine Liebe nicht noch mehr 

entzündet wird. Im Gespräch mit dem Sohn bemerkt der König sogleich die Stärke der 

Gefühle Florios und versucht, den Sohn zum Verrat seiner Liebe zu führen. 

 

Alls bald florio seiner red geschwigen was / der Koenig der nit minder dann er 

großen zorn het / wie wol er sich froelich beweyßet ain klain mit bedruebten 

worten sprach. O liber sun vas ist das / dz du do redest. Ich het nymer gelaubt 

day diße schnode ursach dich enthielt / von solchen hohen eren und wirdigen 

kuensten zekomen /sunder du hettest meins alters geschonet / lert dich dy lieb dz 

du under gestallt der warhayt mich deinen vatter betriegen wilt.212 

 

Diese Textstelle verdeutlicht die Beziehung von Felice zu seinem Sohn, die erst 

später eine Wende nehmen wird, als sich Florio wegen Bianceffora seinen Eltern 

entgegenstellt. Felice verstellt sich, um die eigenen Affekte nicht zu verraten und Einfluss 

auf Florio auszuüben. Er fragt nach Wahrheit, obwohl er selbst ständig simuliert. 

Obwohl Florio nach Montorio fährt, vergisst er Bianceffora nicht, was Felice 

wieder in einen betrübten Zustand versetzt. Er muss einen neuen Plan schmieden und 

ersinnt vorzugeben, dass Bianceffora ihn vergiften möchte. Dies würde die Verurteilung 

Biancefforas zum Tode zur Folge haben. 

Der Erzähler übt an diesem Punkt mehrmals Kritik an der List des königlichen 

Paars. Er greift auf Adjektive oder lange Passagen zurück, die insbesondere die 

Inszenierungen beanstanden. Das Wort valsch wird in diesem Zusammenhang oft 

wiederholt. Die valsche königin fordert, dass Bianceffora während eines Fests dem König 

das Essen vorsetzt. Mit fröhlichem Gesicht verspricht Felice Bianceffora vor dem ganzen 

Hof, für ihre Zukunft sorgen zu wollen. „Sollich und viel mer ander verhayßung er ir auß 

valschem hertznn zusagt. Aber der edlen iunckfrau sein boßhayt verborgen was“213. 

Gleich danach folgt die Inszenierung, bei der er mit Schrecken entdeckt, dass sein Essen 

vergiftet wurde. Mit einer hinterlistigen Rede wird sie zum Tode verurteilt.  

                                                 
212 Florio und Bianceffora: xv-v. 
213 Florio und Bianceffora: xxiij-v. 
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Doch der Plan misslingt. Die Götter erscheinen Florio in einem Traum und zeigen 

ihm die Bedrängnis seiner Freundin. Er kommt ihr zu Hilfe und gewinnt einen 

Zweikampf, womit ihre Unschuld bewiesen wird. Felice darf danach seine Enttäuschung 

nicht ausdrücken und zeigt „sich groß frewd und wolgefallen darab zenemen. Aber in 

seinem valschen hertzen groß pein und layd trug“214. Die Jungfrau wird von Florio wieder 

zum Palast geführt, wo der Monarch sie „mit frohlichem angesicht empfieng als sein liebe 

tochter haißet und rueffet“215.  

Ein drittes Mal sperrt er sich allein, traurig und besorgt in einer Kammer ein, bis 

die Königin hinzukommt, damit sie zusammen einen Plan entwickeln. Erneut hat die 

Inszenierung eine zentrale Rolle. Der dritte und letzte Versuch des Königs gegen 

Bianceffora hat im ersten Moment mehr Erfolg: Er verkauft die Jungfrau, sodass sie vom 

Palast weit weggebracht wird. Sie lügen zuallererst Bianceffora an: Die Königin sagt ihr, 

sie werde Florio treffen, sodass diese sich zurechtmacht, um auf die Kaufleute einen guten 

Eindruck zu machen. Später, als die Jungfrau die Lüge enthüllt, sagt ihr der König, er 

habe für sie einen Ehemann gefunden. Nachdem Bianceffora weggeführt wird, müssen 

sie noch eine andere komplizierte Inszenierung durchführen: Sie wollen Florio 

überzeugen, dass Bianceffora tot ist.  

Hier kommt es in der Erzählung zu einem Wendepunkt. Als Florio vom 

vermeintlichen Tod seiner Geliebten erfährt, versucht er sich umzubringen. An diesem 

Punkt kann die Königin nicht weiter lügen. Die traurig mutter verrät dem Sohn den 

ganzen Plan. Nun kann sich der König nicht mehr kontrollieren und seine Emotionen 

nicht länger verbergen.  

Florio nimmt sein Schicksal in die Hand und beschließt die Geliebte zu suchen216. 

Als Florio vom König Abschied nimmt, drückt Felice zum ersten Mal vor dem Sohn 

Emotionen aus, die seinem Innenleben entsprechen: „Do das der konig vernam zwifach 

sein pein ward / das waynen nit verhalten mocht / sein gesicht gegen dem hymel erhub 

[…]“217. Bevor der Sohn fährt, wird sein Mangel an Selbstkontrolle abermals präsentiert, 

indem er „claglich wainend zu florio kame“218. Der Verlust der Selbstbeherrschung fällt 

also mit dem Verlust der Macht über Florio zusammen. Der König versucht keine weitere 

Inszenierung durchzuführen und wird von dem Sohn verlassen. Florio geht auf die Suche 

                                                 
214 Florio und Bianceffora: xxxv-v. 
215 Florio und Bianceffora: xxxviij-r. 
216 Das wird im folgenden Teil der Arbeit tiefgreifend untersucht. 
217 Florio und Bianceffora: lxvj-r. 
218 Florio und Bianceffora: lxvij-r. 
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nach Bianceffora und wird die Eltern erst wiedersehen, nachdem er die Jungfrau gerettet 

hat.  

Durch die Figur Felices wird nicht nur die Zentralität der Selbstbeherrschung im 

Prosaroman deutlich, sondern auch die möglichen Folgen. Bei ihm ist die Inszenierung 

ein Übel, das nur Unglück verursacht. Seine Intentionen sind boshaft und erst als er nicht 

mehr imstande ist, zu fingieren, beginnt der Weg Florios in Richtung eines glücklichen 

Lebens.  

Am Ende der Erzählung scheint jedoch die Angst vor dem neuen Gott – und keine 

sinnvollen, rationalen Gedanken – ihn zu retten. Als Florio heimkehrt und die Bekehrung 

zum Christentum des Königreichs fordert, wird der Monarch zornig. Nach einem 

Alptraum wacht der König auf und ihm erscheint Gott, der ihn bedroht und aufgrund 

dieses Schreckens erkennt er die Stärke des Christengottes an: „Nun wer mocht der sein 

der alle ding vermag / und mir also hert drawet. Furwar das sol goetlich geschefft sein. 

Es ist besser ich thue meins suns gefallen dann also ellends leben zefuren und zersterben 

/ alls mit dann verkunt ist“219.  

Interessant sind ebenso seine letzten Worte im Werk. Als er später kurz vor dem 

Tod sein Testament macht, gibt er seinem Sohn Ratschläge, die mit der Kontrolle der 

Emotionen verbunden sind: 

 

Halt dich in maßen / das dein underthon dich nicht unlieb / sonder wert halten 

seyen / schlag alle hoffart / neyd und haß von dir / dann sie sind den underthon 

unwilig und got vorab ungesellig machen / richt kein empfangen wider drieß in 

zorn / dann er hat macht den mann sei gemuet zubetrueben / das er der 

gerechtigkeit nicht erkennet […].220 

 

 

  

                                                 
219 Florio und Bianceffora: lxxiij-r. 
220 Florio und Bianceffora: lxxv-r. 
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2.1.3. Florio und die Selbstentwicklung als Konsequenz der Dissimulation und 

ehrlicher Absichten 

 

Im Unterschied zu seinem Vater kennt der junge Florio in der ersten Hälfte der 

Erzählung keine Selbstkontrolle. Seine Taten und Gedanken werden vielmehr von Liebe 

und Eifersucht geführt und sein Innenleben ist unmittelbar mit dem Emotionsausdruck 

verbunden. Er benötigt daher ständig Hilfe von anderen, die ihm eine Art 

Emotionstherapie entgegenbringen. Obwohl er durch den externen Einfluss die Gefühle 

für einige Zeit unter Kontrolle hat, hält bei ihm die Selbstbeherrschung nicht lang an. Die 

erste Hälfte des Prosaromans handelt daher mehrheitlich vom Unglück Florios, das er 

wegen seines Mangels an Fassung nicht vermeiden kann. 

  

Wie schon erwähnt, wird die Liebe zwischen Florio und Bianceffora sofort von 

den Lehrern enthüllt, da die Kinder nicht mehr lernen. Sie können die Liebe nicht 

verstecken, obwohl sie sich darüber bewusst sind, dass wegen des Standesunterschieds 

zwischen ihnen die Familie Florios gegen die Beziehung sein würde. Das wird klar, als 

Florio im Gespräch mit seinem Vater über die angebliche Studienreise nach Montorio 

versucht, zu Hause bei Blancheflor zu bleiben. Er bemüht sich, mit unterschiedlichen 

Ausreden den Vater zu überzeugen; als er aber bemerkt, dass der Monarch noch bessere 

Gegenargumente hat, schafft er es nicht mehr, sich zu kontrollieren und gesteht die 

Wahrheit. 

Der Mangel an Selbstbeherrschung Florios wird vielfach in der ersten Hälfte des 

Romans präsentiert. In Montorio, als er von Bianceffora getrennt ist, ist er nicht imstande, 

sein Leiden zu verbergen. Er weiß, dass er in der Gesellschaft von Personen ist, die seinen 

Eltern über ihn berichten werden, jedoch wird er letztendlich von eifersüchtigen 

Gedanken überwältig221. Obwohl er weiß, dass die Unkontrollierbarkeit seiner Emotionen 

zu Problemen und unerwünschten Situationen führt, gelingt es ihm nicht, sie zu 

verbergen. Sein emotionaler Zustand wird von den anderen erkannt und später dem König 

                                                 
221 Florio und Bianceffora: „Nun wer wayßt ob ich ainer under so vil schoener iungling wol gefelt. 

Settenmal sie mich weder sehen noch vernemen ag / und nun villeych mein vergessen hat. O we wie schwer 

ist mir des zebedencken / dan große unstettigkay bei den frawen wuenet / und besunder in den iungen […]“ 

(xx-v). EMING (2006: 269) deutet die Eifersucht Florios als Bestandteil der Bildung seiner Identität: Eine 

Gelegenheit, gegenüber einer schwächeren, böswilligen und verräterischen Frau seine Männlichkeit 

aufzubauen. 
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berichtet. Infolgedessen entwickelt der Monarch zusammen mit der Königin den Plan 

vom Giftmordattentat, das zum Tode Bianceffora führen sollte. 

In einem Traum, in dem Florio vom Schicksal seiner Geliebten erfährt, geben die 

Götter ihm den Ratschlag, sich zu mäßigen, bzw. Ruhe zu bewahren222. Die folgende 

Handlung Florios bestätigt die Ausdruckskontrolle als Weg zum Erfolg. In der Szene der 

Rettung Biancefforas erscheint Florio am Hof seines Vaters mit einem Helm. Da er seine 

Geliebte retten muss, ohne die eigene Identität zu verraten, verhüllt er somit die 

körperlichen Emotionszeichen. Wenn er Bianceffora anschaut und erkennt, unter welcher 

Gefahr die unschuldige Jungfrau steht, „erwaycht im seyn hetz so gar / das er under 

seinem liechten helm / das wainen nicht verhalten mocht“223, und dies nicht nur einmal. 

Der Helm lässt die anderen das Weinen aber nicht wahrnehmen, und sein Mangel an 

Selbstbeherrschung wird verborgen: 

 

Der jung furst florio die iunckfraw ansach ir zuchtige rede und wort gutlich 

verhoert / under dem stachlin huet das wainen nit verhalten mocht / doch in 

sollicher maß das e nyemant acht hett / großen willen hette sich zu erkennen 

geben. Doch der göttin lere zevolgen das underwegen ließ.224 

 

Er schafft es damit, seinen Rettungsplan als unbekannter Ritter weiterzuführen. Er 

gewinnt eine Tjost gegen einen Marschall und befreit dadurch Bianceffora.  

Dieser Fortschritt Florios Richtung Selbstkontrolle wird aber kurz danach wieder 

vereitelt. Er muss zurück nach Montorio fahren und weit weg von Bianceffora kann er an 

nichts anderes denken als an sie und schafft es daher nicht, seine Emotionen zu 

verstecken. Wiederholt fungieren die Wörter seiner Gefährten als Trost und 

Emotionstherapie. Bei jedem Rückfall Florios eskaliert sein Leiden jedoch.  

Eine lange Passage über die Eifersucht folgt an diesem Punkt: Florio verliert die 

Selbstkontrolle, nachdem er Fileno kennenlernt, einen Jungmann, der in Bianceffora 

verliebt ist und glaubt, auch von ihr geliebt zu werden. Florio wendet sich gegen seine 

Geliebte und entscheidet sich, Fileno zu töten: „Furwar bianceffora hatt mich lieb ob 

allen dingen / wa ich mich recht bedenck / doch wa sie mich nit lieb het / fileno allein die 

ursach were. An dez ich mich on zweiffel rechen soll“225. Die unkontrollierten Emotionen 

Florios haben eine negative Folge: Fileno schafft es vor Florio zu fliehen, aber aus 

                                                 
222 Florio und Bianceffora: xxvj-r. 
223 Florio und Bianceffora: xxxiiij-r 
224 Florio und Bianceffora: xxxiiij-v 
225 Florio und Bianceffora: lj-v. 
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Liebeskummer weint er lange im Wald, bis er von den Göttern in eine Quelle 

umgewandelt wird. 

Der letzte Grad der Unbeherrschtheit Florios steht fürwahr immer noch bevor: Als 

Bianceffora verkauft wird, und seine Eltern ihn überzeugen wollen, sie sei tot, klagt er 

vor ihrem Grabmal und versucht, sich das Leben zu nehmen226. Es ist der Höhepunkt 

seiner Unbeherrschtheit, der die Wendung in der Erzählung einleitet. Indem die Mutter 

gezwungen ist, die Inszenierung vom Tod Biancefforas zu unterbrechen, um das Leben 

des Sohnes zu retten, sieht sich Florio verpflichtet, seine Geliebte zu retten.  

Bemerkenswert ist ab diesem Punkt die Stellung des Erzählers in Bezug auf die 

Selbstbeherrschung Florios, da er vorher so scharfe Kritik an der Inszenierungsfähigkeit 

des königlichen Paars geübt hatte. Florio wird aber nicht vom Erzähler kritisiert. Für 

ersteren geht es jedoch darum, sich gegen die Bosheit der anderen zu verteidigen und sich 

selbst neu zu erfinden, um die immer noch bestehenden Wünsche zu erfüllen. Florio wird 

deshalb zu Philocolo.  

Auf der Suche nach Bianceffora möchte er von seinen Gefährten nicht mehr 

Florio, sondern Philocolo genannt werden und erklärt die Wahl: „weil phillos in unßer 

zungen alls viel genant ist alls lieb / und colon in krichischer zungen alls mwue / so wir 

also bayde wortt zusamen fugent. So ist es alls vil gesprochen alls mwue der lieb“227. Die 

mwue der lieb bezieht sich auch auf die Selbstkontrolle228. 

Es geht um eine positive Anwendung der Vernunft und der Ausdruckskontrolle, 

die als Gegensatz zur bösen Heuchelei des Königs verstanden werden soll. Es gibt für das 

Fingieren bestimmte Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, damit es sozial 

akzeptabel ist. 

Die Idee einer positiven Verstellung wird in der Frühen Neuzeit von Justus Lipsius 

mit seinem De Constantia (1583) eingeführt. Auf dem Konzept der prudentia und vor 

                                                 
226 Florio und Bianceffora: „Mit den sein rechte hand uff sein schneydet schwert leget und sprach. O 

bianceffora / ste uff thu uff dein augen / sich mich an eeich den tod empfache. Nym von mir die frewd / die 

mir von dir nit werden mag / dann ich soll dir getrew geselschfft then. Darumm empfach dein liebe ele / die 

meinen zu ir. Mit den worten / das schneydet schwert außzoch / und mitt den sich selbtodlich wunden wollt 

/ des die trawrig mutter und die andern bald war genommen hetten / inn bey dem arm fiengnn / und anhub 

zeschreyen / unnd sprach: […] Nitt voellest sterbenn dann sein schoene iunckfraw Bianceffora noch bey 

leben undd nitt tod ist […]“ (lxiiij-r). Zur Grabmalszene siehe EMING (2006: 251), die diese Textstelle 

tiefgreifend analysiert und die Zentralität des Konflikts zwischen Florio und den Eltern für den Aufbau der 

Identität Florios hervorhebt.  
227 Florio und Bianceffora: lxvij-r und lxvij-v. 
228 Die Anwendung des Wortes mwue in den Liebesfragen mit Beziehung zu Selbstkontrolle soll hier nicht 

vergessen werden. 



71 

 

allem der Authentizität allein des inneren Lebens basierend229, verfasst Lipsius das 

erfolgreiche Werk, das den bürgerlichen protestantischen Schichten der deutschen Städte 

ermöglichte, ins politischen Leben einzusteigen und Verantwortung zu tragen230.  Dem 

Neustoiker nach besitze die Außenwelt keine Authentizität, habe dadurch keinen 

Wahrheitsanspruch. Demgemäß dürfe man sich auch an Handlungen beteiligen, die den 

inneren Werten nicht entsprechen. Der vernünftige Mensch müsse imstande sein, die 

eigenen emotionalen Anstöße zu meistern, das sei sogar „um der gesellschaftlichen 

Integration willen als unentbehrliche Verhaltungsweise im Umgang mit der Macht“231 

erstrebenswert.   

Im 16. Jahrhundert verbreitet sich noch ein weiterer Begriff, der stark mit der 

Verstellung korreliert ist: der Nicodemismus232, der jedoch in den Intentionen der 

Sprechenden negative Akzente besitzt. Das von CALVIN geprägte Konzept bezieht sich 

auf das Verhältnis all derjenigen Protestanten, die den eigenen Glauben aus Angst vor 

Verfolgung versteckten. Im höfischen Kontext des 17. Jahrhunderts spitzt sich wiederum 

die Frage der Notwendigkeit einer Verstellung zwecks der Eingliederung im sozialen 

Leben zu. Sowohl in Italien als auch in den deutschsprachigen Ländern, ist das Leben an 

vielen Höfen durch den Absolutismus der Machthaber bestimmt. Wer seine Ideen und 

Emotionen zeigt, mag sein Leben gefährden: 

 

la scelta tra l’opposizione e la subordinazione all’autorità è più pressante perché 

è più incerto il percorso di chi vive, o vuol vivere, accanto al potere. Si cerca di 

distinguere ciò che appare moralmente lecito nell’uso di ‘prudentia’ da ciò che 

appare illecito. Si condanna la simulazione identificata con la menzogna, ma si 

accetta la dissimulazione che è frutto del tentativo di conciliare la ‘virtù’ con le 

necessità dell’integrazione sociale.233 

  

Es geht darum, die Gnade des Mächtigen zu erhalten, ohne dabei auf die eigenen Ideen 

und Identität verzichten zu müssen. Einige Gedanken dürfen nicht offen ausgedrückt 

werden und die Affekte müssen durch die Ratio beherrscht werden234. 

1641 verfasste Torquato Accetto Della dissimulazione onesta235, ein auch nördlich 

der Alpen erfolgreiches Pamphlet. Accetto geht der Frage nach, wie sich der ehrliche 

                                                 
229 Dazu noch im Kapitel 3.2.1. 
230 Siehe: AUTERI 2000: 970. 
231 AUTERI 2000: 970. 
232 Dazu GINZBURG 1970. 
233 AUTERI 1993: 43. 
234 AUTERI1993: 43. 
235 Accetto 1997 Della Dissimulazione Onesta (1641).  
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Mensch gegenüber der Böswilligkeit der Welt behaupten kann236; eine Thematik, die in 

Anbetracht von Florios Beziehung zu den Eltern deutlich mit dem Prosaroman verbunden 

werden kann. 

Die dissimulazione wird in diesem Zusammenhang als Weisheit bzw. 

Weltklugheit und Mittel der Selbstverteidigung gesehen und als Gegensatz zur 

simulazione behandelt: „La dissimulazione è una industria di non far veder le cose come 

sono. Si simula quello che non è, si dissimula quello ch'è”237. In anderen Worten kann die 

Selbstbeherrschung als Teil der Kunst der dissimulazione gesehen werden, und in diesem 

Sinne ist sie keine Falschheit, das wäre dann die simulazione, sondern eine Tugend. Man 

darf und soll die eigenen Gedanken und Gefühle verbergen, aber so wenig wie möglich 

etwas erfinden, das nicht wirklich vorhanden ist.   

Was von Accetto thematisiert wird, wird Jahrzehnte davor im Prosaroman 

dargestellt. Zorn und Melancholie werden von Accetto als Hindernisse für die 

Dissimulationsfähigkeit238 aufgefasst, was im Roman von Florio besonders intensiv in 

der ersten Hälfte der Erzählung erlebt wird. Er kann sein Innenleben nicht dissimulieren, 

was ihm ständig Probleme mit seinem Vater und Monarchen schafft. 

Als Philocolo zeigt er jedoch neue Fähigkeiten, die später in Accettos Worte ein 

Echo finden. Sich selbst zu kontrollieren, wird nach der Theorie des Italieners als eine 

durch Erfahrung entwickelte und nicht angeborene Fähigkeit betrachtet.  

 

[…] dal conoscer gli altri nasce quella piena autorità che l'uomo ha sopra se 

stesso quando tace a tempo, e riserba pur a tempo, quelle deliberazioni che 

domane per avventura saranno buone, ed oggi sono perniziose. Chiaro è che 'l 

viaggio per diversi paesi, come Omero cantò di Ulisse, “qui mores hominum 

multorum vidit et urbes”, o l'aver letto ed osservati molti accidenti, è cagion 

potente a produrre una gentil disposizione di metter freno agli affetti […].239 

 

                                                 
236 AUTERI (1993: 44) pointiert die Besonderheit des Essays Accettos, da die dissimulazione onesta nicht 

eine scheinheilige Verstellung befürwortet, die eine Konformität mit den damaligen Bedingungen für die 

Aufnahme in die höfische Welt voraussetzt, sondern eine Kritik an die höfische Dynamik der Zeit, die sogar 

eine Art Aufsässigkeit enthält.    
237 Accetto 1997: 24. 
238 Siehe Accetto 1997: „Quelli in chi prevale il sangue o la malinconia o la flemma o l'umor collerico, è 

molto indisposto a dissimulare. Dove abbonda il sangue, concorre l'allegrezza, la qual non sa facilmente 

celare, essendo troppo aperta per sua propria qualità. L'umor malinconico, quando è fuor di modo, si fa 

tante impressioni, che difficilmente le nasconde” (20). Noch: „Il maggior naufragio della dissimulazione è 

nell'ira, che tra gli affetti è 'l piú manifesto, essendo un baleno che, acceso nel cuore, porta le fiamme nel 

viso, e con orribil luce fulmina dagli occhi” (40).  
239 Accetto 1997: 22. 
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Erst nach einer Reihe unglücklicher Ereignisse schafft es Florio, den Ausdruck seiner 

Emotionen zu beherrschen. Er lernt es durch das Beispiel der Eltern und entwickelt es auf 

der Suche nach Bianceffora. 

Auf dem Weg nach Alexandria findet das erste Treffen Philocolos mit dem 

Jungmann statt, den Florio aus Eifersucht töten wollte. Fileno, der von den Göttern in 

eine Quelle verwandelt wurde, erkennt seinen alten Gegner nicht und erzählt ihm seine 

ganze Geschichte. Philocolo bleibt ruhig, lässt sich nicht als Florio erkennen, gerät nicht 

in Zorn, gibt Fileno Ratschläge und versucht ihn zu trösten. Diese Stelle zeigt die 

Veränderung Florios, die in den nächsten Ereignissen der Erzählung zu erkennen ist.  

Die Weisheit von Philocolo hat auch damit zu tun, dass er nur in den richtigen 

Momenten und vor den richtigen Personen dissimuliert240. Er trifft auf seinem Weg zu 

Bianceffora Leute, die ihn über die Geliebte informieren, und daher seine Suche 

erleichtern. Das Gespräch mit den Personen hilft, das Ziel zu erreichen, weil Florio die 

eigenen Emotionen zeigt. Vor Sisiffe, die Bianceffora in Gesellschaft der Kaufmänner 

früher kennengelernt hat, fühlt er nicht das Bedürfnis, sein Leiden zu verstecken, denn er 

„wol erkant durch ir zuchtige gebert do bey vollaller schoen von adelichem gemuet 

were“241. Das ist auch der Fall bei Belleßano, den Philocolo in Kodis kennenlernt. Der 

Mann teilt Florio mit, dass Bianceffora dem Amiraglio verkauft wurde. 

Dario ist wiederum der Gastgeber in Alexandria. Lange leben Philocolo und seine 

Gefährten bei ihm, ohne das wahre Ziel ihrer Reise zu verraten. Zuallererst müssen sie 

erkennen, ob der Wirt vertrauenswürdig ist. Schließlich, um von Dario beraten zu werden, 

erzählen sie ihm die Wahrheit. Dario weiß genau, wo Bianceffora zu treffen ist und stellt 

drei Rettungspläne vor, damit Philocolo einen von ihnen auswählt: Ehrlichkeit, Gewalt 

oder Dissimulation. Philocolo könne dem Admiral die Wahrheit sagen und hoffen, dass 

er Bianceffora zurückgibt; er könne mit Gewalt versuchen, den Turm, in dem die Geliebte 

eingesperrt ist, zu erobern; oder er könne den Wächter des Turms täuschen, um 

hineinzukommen. 

                                                 
240 Die Funktion und die ethischen Grenzen der Selbstbeherrschung werden ebenso von Accetto dargestellt. 

Das Schild gegen die simulierenden Falschen, d.h. die Dissimulation, soll nicht wahllos benutzt werden: 

„[…] le volpi son tra noi molte e non sempre conosciute, e quando si conoscono, è pur malagevole usar 

l'arte contra l'arte, ed in tal caso riuscirà piú accorto chi piú saprà tener apparenza di sciocco, perché, 

mostrando di creder a chi vuol in- gannarci, può esser cagion ch'egli creda a nostro modo; ed è parte di 

grand'intelligenza che si dia a veder di non vedere quando piú si vede, già che così ‘l giuoco è con occhi 

che paion chiusi e stanno in sé stessi aperti” (31-32). 
241 Florio und Bianceffora: xcj-v. 
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Bevor er eine Entscheidung trifft, denkt Florio lange nach. Alleine beginnt er die 

Gefahren seiner Aufgabe zu bedenken und verzweifelt. Das Leben ohne Liebe sei 

einfacher; Sadoch, der Wächter des Turms könne ihn töten; seine Geliebte könne nicht 

mehr Jungfrau sein. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass Florio zum ersten Mal nicht 

nur den Ausdruck seiner Emotionen kontrolliert, sondern die Emotionen selbst. Hier 

erreicht die Selbstbeherrschung ein anderes Niveau und ist nicht nur Kontrolle der 

Zeichen, sondern auch Affekttherapie. Als Affekttherapie gegen die Angst fungiert die 

Hoffnung: 

 

Furwar ia es / dann in der letzte sorg/ allayn den tod zefliehen. Nun sullen ye 

die sorg nit verlorn seyn / die uns umb iret willen zugestanden ist / und allezeit 

mit hoffenung davon komen seyn. Also auch uns ytz susten moecht. Darumb 

Bianceffora sol durch mich mit fleiß und aller meiner sterck gesucht werden 

[…].242 

 

Da die Angst die Vorstellung eines künftigen Übels ist, ist ihre Therapie die Einbildung 

einer guten Zukunft243.   

Von den drei möglichen Plänen wählt Philocolo die Dissimulation aus. Diese sei 

die „weyßliche“ Art und Weise, mit dem Wächter zu handeln, der „hoffertig und geittig“ 

sei und „ob allen dingen der werlt / frewd hatt zespilen“244. Der Weg der Ehrlichkeit 

würde sicherlich Schaden bringen, weil der Admiral Bianceffora am liebsten unter seinen 

Frauen mag und sie deshalb nicht bereitwillig hergeben würde. Gewalt wäre Torheit, da 

der Turm zu gut bewacht ist. So ist die Dissimulation der einzige Weg, der zum Erfolg 

führen kann245. 

Die nächsten Szenen sind eine Reihe von Bestätigungen der 

Selbstbeherrschungsfähigkeit Philocolos. Als er am Turm ankommt, erschreckt er sich 

vor dem Wächter. Dies überwindet er mit einem Gedanken an Bianceffora, bzw. mit einer 

                                                 
242 Florio und Bianceffora: xcvj-r. 
243 Der Gegensatz zwischen Hoffnung und Angst, durch den die erste Emotion positiv bewertet wird und 

die zweite negativ, ist für die Frühe Neuzeit charakteristisch. Für Luther ist die Angst im Gegensatz zur 

Hoffnung schädlich. An die Gnade Gottes muss man uneingeschränkt glauben und eine Furcht, die den 

Glauben beeinträchtigt, ist durch die Hoffnung zu vermeiden. Die positive Furcht ist im Luthertum nur 

diejenige gegenüber Gott. Als weiteres Beispiel können die in den deutschsprachigen Ländern sehr 

verbreiteten Essays von Montaigne herangezogen werden, in denen die Furcht als Verhinderung eines 

glücklichen Lebens betrachtet wird. Zur Furcht im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit siehe BÄHR 2013.  
244 Florio und Bianceffora: xcv-r. 
245 Noch eine Übereinstimmung mit dem Denken Torquato Accettos (1997), der auch für die Dissimulation 

als Lösung für die Unordnung des Lebens plädiert: “Presupposto che nella condizion della vita mortale 

possano succeder molti difetti, segue che gravi disordini siano al mondo quando, non riuscendo di 

emendarli, non si ricorre allo spediente di nasconder le cose che non han merito di lasciarsi vedere, o perché 

son brutte o perché portan pericolo di produrre brutti accidenti” (27). 
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von ihm selbst geführten Emotionstherapie: Er entscheidet sich, die eigenen Gefühle zu 

kontrollieren und das Mittel dafür ist, sich an die Geliebte zu erinnern. Mit einem 

Gespräch schafft er es, Sadoch, den Wächter, zu überreden und zusammen mit ihm in den 

Turm zu gelangen, ohne die eigene Identität zu verraten246. Was danach passiert, ist ein 

sehr komplexes Spiel der Dissimulation, in dem Philocolo insbesondere die eigene 

Geschicklichkeit verbirgt247.  

Philocolo und Sadoch spielen ein Brettspiel gegeneinander. Obwohl der Junge der 

Bessere ist, verliert er absichtlich zweimal, bis der Wächter es ahnt und darum bittet, dass 

er ab diesem Moment seine wahre Fertigkeit zeigt. Sobald Florio jedoch gewinnt, verliert 

Sadoch die Fassung. Zornig, schlägt er auf das Brettspiel, sodass die Figuren umfallen. 

Obschon Philocolo die Affektentladung des Wächters erkennt, fingiert er zu glauben, dass 

die Reaktion Sadochs bloße Dissimulation sei.  

Der Wächter hätte dann absichtlich verloren, um Florio einen Gefallen zu tun und 

inszeniert Zorn, um es glaubwürdig zu machen. Philocolo unterstellt Sadoch die 

Inszenierung, die er selbst gerade durchführt und verpackt es als eine Art Lob, indem er 

dem Wächter Weisheit anrechnet. So gewinnt er dessen Vertrauen und später auch dessen 

Dienst. 

 

Herr es ist gewonhayt dz die weißen zu zeytten zornig werden ob den spiel / 

darumb ich euch nicht dester unweyer halte / dz ir wider die stayn zorn habt 

[…]. Aber ich glaub / ir dz mit fleyß gethoen habt / mir milt zesein / domit ich 

auch ein spiell gewinne / darumb euch zornig beweyßend und dy spiel welt mit 

willen verloren haben.248  

 

Um sein Ziel zu erreichen, muss Philocolo Sadoch aber an einem gewissen Punkt 

die Wahrheit sagen. Auch da muss er sich beherrschen und wieder geht es um Therapie, 

da er sich von seiner Furcht befreien muss, um dem Wächter seine wahren Absichten zu 

verraten249.  

                                                 
246 So erklärt EMING (2006) das Verstellungsspiel zwischen Florio und dem Wächter: „Die Figuren agieren 

folglich in sozialen Konstellationen, in denen sie einander wechselseitig beobachten und ergründen müssen, 

welche Motive sich hinter dem Verhalten des anderen verbergen“ (263).  
247Accetto 1997: „[…] non ha miglior mezzo di rimediar, che l'astenersi dalla pompa nella prosperità, e 

dalle lagrime e da' sospiri nella miseria; e non solo dico del nasconder i beni esterni, ma que' dell'animo; 

[…] e però spesso è virtú sopra virtú, il dissimular la virtú, non col velo del vizio, ma in non dimostrarne 

tutt'i raggi, per non offender la vista inferma dell'invidia e dell'altrui timore” (4).   
248 Florio und Bianceffora: xcvij-r. 
249 Dass die Dissimulation im richtigen Moment aufgegeben werden soll, sodass die Wahrheit aufgedeckt 

wird, ist auch Teil des Denkens von Accetto (1997): „non essendo altro il dissimulare, che un velo composto 

di tenebre oneste e di rispetti violenti: da che non si forma il falso, ma si dà qualche riposo al vero, per 

dimostrarlo a tempo” (16).  
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Bis zum Ende der Erzählung zeigt sich Philocolo als Herr seiner selbst: Nachdem 

er mithilfe Sadochs in den Turm hineingeht, beobachtet er Bianceffora lange Zeit. 

Obwohl er vor Liebe brennt, wartet er auf den richtigen Moment, zu ihr zu eilen. Später, 

als die Liebenden vom Admiral im Bett ertappt werden, „versperret Philocolo mit vestem 

gemuet sein groß pein in sein hertz“250.  

Die treuesten Freunde Florios, Aschelon und fünf Gefährten251, retten ihm und 

Bianceffora das Leben; danach geht es im Prosaroman um die Rückreise der Geliebten, 

die über dieselben Orte wie bei der Hinreise führt. So zeigen sie überall den Erfolg der 

Liebe und lösen alte Probleme. Beispielsweise wird der verliebte Jungmann, der in eine 

Quelle verwandelt wurde, durch ein Gespräch mit Bianceffora von seinem traurigen 

Schicksal befreit.  

Die Transformation Florios kulminert letztendlich auf der Rückreise in seiner 

Bekehrung zum Christentum. In Rom lernt er den Priester Hilario kennen, der ihm das 

christliche Gottesgesetz beibringt und ihn dadurch überzeugt, seiner heidnischen Religion 

abzuschwören. Während sein Vater durch negative emotionale Belastung zur Bekehrung 

zum Christentum geführt wird, wird Florio nach ausführlichen Gesprächen mit Hilario zu 

einem Christen. Die Bekehrung von Florio tritt anders als bei Felice nicht durch bloße 

Emotionen, sondern durch Lernen und Denken ein. Durch Philocolo werden danach seine 

Gefährten und seine Eltern, bzw. sein ganzes Volk, Christen. Die Selbstentwicklung 

Florios überträgt sich auf seine ganze Umwelt und bringt jedem Erlösung und Glück.  

                                                 
250 Florio und Bianceffora: ciij-v. 
251 Zur Figur Aschelons siehe EMING 2006: 260. Für EMING fungiert Aschelon als Gegenfigur zu König 

Felice. Angst und Schrecken, die Emotionen, die der Monarch zu verstecken versucht, seien bei Aschelon 

nicht vorhanden.  



77 

 

2.1.4. Die Königin und Bianceffora: Die sekundäre Rolle der Frauen 

 

Wie in den meisten Prosaromanen der Zeit spielen die Männer in Florio und 

Bianceffora eine führende Rolle in der Erzählung252. Ihre Handlungen, Emotionen und 

Entscheidungen leiten die narrativen Ereignisse. Der König kämpft gegen die Liebe 

zwischen Florio und Bianceffora und Philocolo nimmt sich der Verantwortung an, die 

eigene Zukunft zu bestimmen. In diesem Kontext haben die Frauen wenig 

Handlungsspielraum und sind völlig von ihren Männern abhängig. 

Das spiegelt sich in der Emotionsdarstellung der Frauen wider. Die Anwesenheit 

der Frauen dient der Verstärkung des narrativen Effekts sowohl der Emotionen als auch 

der rationalen Entscheidungen der Männer. Die weiblichen Figuren spiegeln Aspekte der 

Innenleben der männlichen Figuren wider und infolgedessen bekräftigen sie es. 

Die Königin fungiert als Ratgeberin ihres Mannes und ist immer bereit, sein 

trauriges Gemüt zu steuern. Ihre Worte sind für den König eine Emotionstherapie, die ihn 

zum Handeln bringt. Sie ist in diesem Sinne der externe Einfluss, der einen Aspekt seines 

melancholischen Zustands hervorhebt, die Vernunft. Nicht ohne Bedeutung ist in diesem 

Zusammenhang die Tatsache, dass die Königin diejenige ist, die jeden der Pläne, um 

Florio und Bianceffora zu trennen, entwickelt. Was der König meisterhaft inszeniert, ist 

primär ihre Idee, die später von den beiden durchgeplant und ausgeführt wird. Die 

Struktur der Planungsszenen wiederholt sich: Der König ist besorgt und nachdenklich, 

die Königin bietet ihren Rat an, er fasst sich und handelt. 

Einmal handelt die Königin unabhängig von Felice und zwar als sie Florio die 

Wahrheit über Bianceffora erzählt, die nicht gestorben war, sondern verkauft wurde. Der 

Monarch ist in diesem Moment nicht anwesend und seine Frau muss selbst eine 

Entscheidung treffen, um den Selbstmord Florios zu vermeiden. Trotzdem ist noch klar, 

dass ihre Emotionen und Gedanken mit denjenigen des Königs übereinstimmen. In den 

folgenden Szenen ist er nicht mehr selbstkontrolliert und zum ersten Mal stimmen bei 

ihm in der Öffentlichkeit Innenleben und Emotionsausdruck überein. Ebenso 

erwähnenswert ist die Handlung der Königin, als Florio dem Vater eine Botschaft über 

seinen neuen Glauben schickt und die Bekehrung der Eltern fordert, denn sie vermeidet, 

                                                 
252 Es gibt aber doch bedeutsame, frühneuzeitliche Prosaromanen, in denen die Hauptfigur weiblich ist, wie 

Melusine, Mariken van Nimwegen (siehe 3.3.3) und Frau Jutte.  



78 

 

dass die Antwort des zornigen Königs zu Florio geschickt wird253. Diese Unstimmigkeit 

zwischen König und Königin dauert aber nicht länger als eine Nacht an, da Felice sich 

doch dazu entscheidet, zum Christentum zu konvertieren. 

Bianceffora spielt wiederum auch eine Verstärkungsrolle in Bezug auf Florio, 

aber umgekehrt verschärft sie die Unkontrollierbarkeit des emotionalen Zustandes. Ihre 

Anwesenheit ermöglicht keine Therapie, sondern verstärkt die emotionale Intensität; ihre 

Abwesenheit bringt Florio Traurigkeit und Mangel an Selbstbeherrschung.  

Im ganzen Werk bleibt die Darstellung ihrer Emotionen unverändert. Bei ihr sind 

emotionaler Zustand und dessen Ausdruck immer einig, auch wenn Gloricia, ihre treue 

Begleiterin, ihr rät, die Emotionen zu verstecken254. Nachdem sie von Florio getrennt 

wird, kümmert sie sich sogar nicht mehr um ihr eigenes Aussehen. Sie ist im Großteil des 

Werks traurig, bis sie am Ende der Erzählung von ihrem Geliebten bei dem Admiral 

gefunden wird. 

Obschon Bianceffora einen neuen Mann in Philocolo trifft, der Kontrolle über sich 

selbst hat, hat sie immer noch dieselbe Funktion, und zwar die brennende Liebe von 

Florio narrativ hervorzuheben. Er ist imstande zu dissimulieren, aber sie schafft es immer 

noch, ihn zu berühren: „Der jung furst florio / hinder dem bette Bianceffora reden und 

clagen wol vernomen het / zu mermalen des willen was sich in ir arme zewerffen und 

sprechen ich bin hie / doch dz mit gedult vertrug und wartet biß sie entschlieff […]“255. 

Wenn Florio und Bianceffora schließlich ihre Liebe in Freiheit erleben, sind sie 

glücklich vereinigt und Bianceffora kommt dementsprechend seltener in der Erzählung 

vor. In der Szene der Erlösung Filenos und im Gespräch mit Idalgo betont sie das Glück 

der Liebe und den Wert der Frauen. Danach hat Bianceffora nur noch eine Rolle zu 

spielen: Sie bittet Philocolo darum, nach Rom zu fahren. Trotzdem hat sie auf seine 

Bekehrung keinen direkten Einfluss. Im Bekehrungsprozess, als Florio mit Hilario 

religiöse Gespräche führt, wird die Frau nicht einmal erwähnt.  

 

  

                                                 
253 Florio und Bianceffora: „[…] nach langem gesprech / die konigin die botschafft freuntlich batte / dz sie 

dem sun des vatters zorn und unwillen nicht zewissen tetten / sunder im sagten / dz er zu im keme“ (cxxij-

v). 
254 Siehe z. B. Florio und Bianceffora: xx-r. 
255 Florio und Bianceffora: cj-v. 
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2.2. Flecks Flore und Blanscheflur (um 1220) 

 

Die folgenden Seiten sollen zeigen, dass sich Konrad Fleck in Flore und 

Blanscheflur im Vergleich zum Prosaroman kaum der Darstellung der 

Selbstbeherrschung bedient. Außerdem dienen sie dazu, die Unterschiede zwischen 

beiden Romanen betreffend des Verhältnisses von Innenleben und Emotionsausdruck der 

Figuren zu beleuchten. Die zentrale Frage ist somit, wie Fleck eine Erzählung, in der 

Lügen eine zentrale Rolle spielen, ohne die Präsentation selbstkontrollierter Figuren 

aufbaut.  
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2.2.1. Der zornige König Felix und die Affekttherapie durch die Königin 

 

König Felix wird in Flecks Roman auffallend anders dargestellt. Obwohl er 

genauso wie Felice Pläne in die Tat umsetzt, werden seine rationalen Fähigkeiten und die 

Verstellung seiner Emotionen nicht hervorgehoben. Dies lässt sich in der Erzählung von 

Anfang an erkennen. Als Felix von der Liebe der Kinder durch Gerüchte am Hof erfährt, 

wird er zornig und „sîn gedanc was misselich“ 256. Im Gegensatz zu dem melancholischen 

und rationalen Monarchen des frühneuzeitlichen Werks gibt es bei Fleck einen verlorenen 

König. Sobald er die Gerüchte vernimmt, wird er vom Zorn affiziert, der seine 

Rationalität trübt. Er denkt sofort daran, Blanscheflur zu töten. 

Der Zorn ist in der mittelalterlichen Literatur oft der Affekt des Herrschers257, der 

zum Handeln auffordert. Er sollte aber nicht mit dem Zeichen einer angeblich typisch 

mittelalterlichen Affektentladung verwechselt werden. Vielmehr ist er eine literarische 

Codierung des Hochmittelalters, die die Handlung der Mächtigen rechtfertigt258. Der Zorn 

bricht aus, wenn ein König etwas Unrechtes erkennt (in diesem Fall ist es die ungleiche 

Liebe der Kinder). Der Zorn wird also zur Antriebskraft der Handlung, die wiederum als 

Ziel hat, Ordnung wiederherzustellen. 

Der maßlose Affekt hebt im Roman einerseits die Macht des Königs hervor, der 

mit einem Wort das christliche Mädchen zum Tod verurteilen könnte, andererseits aber 

auch sein verwirrtes Denken. Es ist kein kontrollierter Affekt259: Wenn eine Figur zornig 

ist, nehmen es die anderen wahr. Deshalb wird die private Sphäre hier anders gedeutet als 

in dem Prosaroman. „Felix fuorte sî [die Königin] bî der hant in eine kemenâte“260, weil 

er einerseits dringend mit ihr sprechen musste, bevor er eine falsche Entscheidung 

getroffen hätte, andererseits da er nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden wollte, weil 

sonst sein emotionaler Zustand erkannt worden wäre. 

Von Selbstbeherrschung kann nicht gesprochen werden, da der Monarch nie 

imstande ist, die eigenen Emotionen zu steuern oder zu verbergen, und er die Hilfe der 

Königin sucht, um strategisch zu handeln261. Obwohl sie in beiden Romanen diejenige 

                                                 
256 Fleck Flore: V. 863-881. 
257 Dazu siehe ALTHOFF 1997: 218 und ALTHOFF 2010. 
258 Auch in der klassischen Literatur ist der Zorn der Affekt des Helden. Achill, der stärkste Held des 

trojanischen Kriegs in der Ilias, wird zornig, als sein Vetter Patroklos von Hektor umgebracht wird.  
259 Vgl. EMING 2006: 138. 
260 Fleck Flore: V. 886-887. 
261Jutta EMING (2006: 139) bezeichnet die Monarchen als handlungsfähiges Ehepaar, da 

„geschlechtsspezifische Muster von Emotion und Expression manifest werden“.  
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ist, die die Lösungen und Pläne erstellt, wird sie in den Erzählungen mit unterschiedlichen 

Betonungen dargestellt. Während die Darstellung der frühneuzeitlichen Königin, wie 

gezeigt wurde, zumeist als Verstärkung für die Emotionen und Entscheidungen des 

Monarchen fungiert, wird sie ihm in Flecks Roman weitgehend entgegensetzt. Nicht ohne 

Bedeutung ist das erste Wort, das die Königin zu ihrem Mann sagt: „Nein“. 

  

‚Nein‘ sprach diu künigin 

‚ob ir gebietent, herre mîn,  

sô sol ez niemer ergân, […]262 

 

Die Königin ist eine ideale Ratgeberin, indem sie nicht nur die Pläne entwickelt, 

sondern es auch schafft, die Affekte des Königs wieder unter Kontrolle zu bringen. Die 

Affekttherapie bei Felix ist allein durch die Königin möglich263. Sie überzeugt den König, 

Florio zu ihrer Schwester Sibille in Muntôre zu senden, bzw. den Sohn von Blanscheflur 

zu trennen, anstatt das Mädchen zu töten. Flore soll dann mitgeteilt werden, dass sein 

Lehrer krank sei und er deshalb nicht mehr Unterricht zu Hause haben könne. In der Rede 

der Königin kommen häufig Wörter vor, die mit der Denkfähigkeit und dem Verstand 

verbunden sind: 

 

ich sage wie ich hân gedâcht. 

herre, ob iu mîn rât gelîche, 

sô werbent witzeclîche, 

[…] 

man muoz dicke wîse lüge 

erdenken durch êre. 264 

 

Danach ruft Felix Florio und teilt dem Sohn die Entscheidung mit, ihn nach 

Muntôre zu schicken. Obwohl der König selbstverständlich lügt, wird dies von Fleck 

nicht betont. Sehr knapp spricht Felix mit dem Sohn; der emotionale Zustand des 

Monarchen und dessen körperliche Zeichen werden nicht beschrieben265. Felix fingiert 

                                                 
262 Fleck Flore: V. 919-921. 
263 Fleck Flore: „alsus begund sî stillen / sînes herzen ungemach, / wann sî in rôt von zorne sach“ (V. 938-

940). 
264 Fleck Flore: V. 982-989. 
265 Jutta EMING (2006: 279-286) weist in ihrer Untersuchung darauf hin, dass ein zentraler Unterschied 

zwischen dem mittelalterlichen und dem frühneuzeitlichen Roman die Darstellung der Körperlichkeit ist. 

Im Prosaroman haben die Emotionen eine viel engere Beziehung zum Körper.  
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auch nicht, dass er nicht von der Liebe der Kinder weiß, wie im Fall des Prosaromans. Er 

wartet nicht auf eine Antwort Flores, um zu erklären, dass das Mädchen ihm in zwei 

Wochen nach Muntôre folgen darf. 

Im mittelalterlichen Text ist also nicht der Moment der Lüge oder der Verstellung 

am wichtigsten. Es reicht nicht, zu behaupten, dass die Emotionen in Flecks Werk sehr 

detailliert beschrieben werden; vielmehr muss gesagt werden, dass nur die wahren 

Emotionen – und zwar in den Fällen, in denen Innenleben und Ausdruck übereinstimmen 

– beschrieben werden; die Verstellungsszenen bedienen sich nicht, ganz anders als später 

im Prosaroman, emotionaler Komponenten. Es wird allein der sprachliche Bestandteil der 

Lüge angewandt266. 

Zwar lügt der König, allerdings ohne dabei den Versuch zu unternehmen, 

Kontrolle über die Emotionsausdrücke auszuüben. Als Flore Blanscheflur erzählt, dass 

der Vater ihn wegschicken wird, ist er sich schon bewusst darüber – anders als in der 

frühneuzeitlichen Erzählung  ̶ , dass das Ziel des Monarchen sein könnte, ihn von der 

Geliebten zu trennen. Als Argument benutzt er nicht nur die Wörter des Vaters, sondern 

auch dessen emotionalen Zustand267. 

Flore fährt zu seiner Tante nach Muntôre und versucht nicht einmal die 

Traurigkeit zu verstecken, was Felix mitgeteilt wird. „Dâ von wart des küneges muot 

grimmer dann er solte“268 und „wil ir [Blancheflur] slahen daz houbet“269. Fleck hebt 

wiederholt die Intensität des königlichen Zorns hervor270 und noch einmal ist die Königin 

diejenige, die den Tod Blanscheflurs vermeiden kann, indem ihre Wörter als 

Affekttherapie wirken271. 

Der Plan der Königin besteht darin, Blanscheflur zu verkaufen, sodass das 

Mädchen weit vom Königreich entfernt lebt. Felix stimmt zu. An dieser Textstelle wird 

                                                 
266 Die Idee der Ausdruckskontrolle als Bestandteil des Fingierens ist aber nicht komplett fremd für die 

deutschsprachige Literatur des Mittelalters. Nicht zu vergessen ist der in vielerlei Hinsicht innovative 

Roman Gottfrieds von Straßburg Tristan. Tristan und Isolde bedienen sich zahlreicher Listen, um ihre 

verbotene Liebe auszuleben, was oft mit Selbstkontrolle, Dissimulation und Kontrolle über den Ausdruck 

von Emotionen verbunden ist. Gegen eine Minnelist von Marke, um die minne zwischen dem Neffen und 

der Frau zu enthüllen, reagiert Isolde zum Beispiel mit einer rational entwickelten Strategie der Verstellung: 

„dâ vrumete in beide samet, / daz list wider list gesetzet ist“ (V. 13867-13868). Um Marke von ihrer treuen 

Liebe zu überzeugen, „huob si an unde begunde / mit ougen und mit munde / leitlîche clage erscheinen, / 

sô clegelîche weinen, / daz sî dem einvalten man / sînen ywîfel allen an gewan / und wol gesworen haete / 

daz sî’z von herzen taete“ (V. 13887-13894).  
267 Fleck Flore: „mîn vater ist al diesen tac riuwiges muot“ (V. 1274-1275). 
268 Fleck Flore: V. 1436-1437. 
269 Fleck Flore: V. 1454. 
270 Siehe zum Beispiel Fleck Flore: V. 1525-1534. 
271 Fleck Flore: V. 1496-1499. 
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ausführlich der Schatz beschrieben, mit dem die Kaufleute Blanscheflur kaufen. Es wird 

aber kein Wort zwischen dem königlichen Ehepaar und dem Mädchen gewechselt, wie 

es im Prosaroman der Fall ist. Stattdessen wird sofort erzählt, wie sie dem Admiral 

verkauft wird. Es ist daher klar, dass die Betonung auf dem Plan und auf den wahren 

Emotionen liegt, nicht auf der Simulierung oder der Falschheit des Königspaars. 

Fleck versucht danach, die Handlung der Königin zu rechtfertigen. Noch einmal 

wird die Gegenposition zwischen König und Königin nahegelegt. Die Königin sei mit 

ihrem Plan nicht glücklich, aber sie habe angesichts des königlichen Zorns keine andere 

Wahl: 

 

nû wart diu küniginne swaere 

daz sie sî verkoufet hâten; 

iedoch hâte siz gerâten, 

und tet ab daz mit witzen. 

sî mohte zwêne schaden entsitzen, 

der hâte sî beider wal: 

daz eine was der liute schal, 

den sî müeste hân vertragen, 

ob diu maget waere erslagen; 

oder daz sî wurde gesant 

gesunt in ein ander lant.272 

 

Obwohl beide Entscheidungen schädlich sein könnten, hat sie versucht, Blanscheflur das 

Leben zu retten; Fleck lobt deshalb ihre Weisheit und im Gegenzug kritisiert er den 

König, der „grimmer dann er sollte“273 sei.  

Der Entschluss, Flore zu erzählen, dass Blanscheflur tot sei, wird auch von der 

Königin getroffen. Erneut wird in dieser Szene der Kontrast zwischen den Monarchen 

betont, da der König zuerst der Idee seiner Frau widerspricht. Sie muss weiter 

argumentieren, um ihn zu überzeugen. Sie lassen daraufhin ein wunderschönes Grabmal 

aufbauen, dass von Fleck ausführlich beschrieben wird. Die detaillierte Beschreibung 

weist auf die Wichtigkeit der materiellen Elemente der Lüge hin. In der Szene gibt es 

keine Simulation von Emotionen; verantwortlich für den Erfolg des lügnerischen Planes 

soll allein der materielle Beweis sein.  

                                                 
272 Fleck Flore: V. 1872-1882. 
273 Fleck Flore: V. 1437. 
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Als Flore aus Muntôre zurückkommt, sucht er sofort seine Freundin. Eine 

Inszenierung wird hier von Fleck erneut vermieden. Da die Mutter Blanscheflurs, die ihm 

vom Tod seiner Geliebten erzählt274, auch an diesen glaubt, muss niemand lügen. Vor 

dem Grabmal versucht Flore Selbstmord zu begehen, aber die Königin verhindert es. 

Zum dritten Mal muss sie sich mit dem König konfrontieren. Sie fragt nach der 

Erlaubnis, Flore die Wahrheit zu sagen, da sie fürchtet, er werde sich töten. Wieder muss 

sie auch das zornige Gemüt des Monarchen beschwichtigen, weil er bereit ist, den eigenen 

Sohn sterben zu lassen275. Mit weiteren Worten schafft sie es jedoch, den Monarchen zu 

überzeugen und erzählt dem Sohn die Wahrheit, der sich sofort auf die Suche nach 

Blanscheflur macht. Als Flore zu den Eltern geht, um sich von ihnen zu verabschieden, 

trifft er einen reumütigen König, der zornig ist, weil er dem Rat der Königin folgte und 

Blanscheflur verkaufte. Wieder tritt die Frau als eine rationale Figur auf, die imstande ist, 

die Affekte des Monarchen zu besänftigen.  

 

sî sprach ‚ich verdulde, 

herre, senfter iuwern zorn 

dan daz diu maget waere verlorn, 

als ir gedâht hâtent, 

do ir mich urloubes bâtent, 

daz ich ir des tôdes gunde.‘276 

 

Er hört danach auf, sie zu beschuldigen, verflucht aber weiterhin den Moment, als 

er Blanscheflurs Mutter nach Hause mitbrachte. Hierauf bietet er dem Sohn Gold, Pferde 

und Männer für dessen Reise an. Florio wird den Vater danach nie mehr wiedersehen. 

Wenn er später zurück nach Hause kommen wird, wird der König schon tot sein. 

 

  

                                                 
274 Fleck Flore: V. 2156-2159. 
275 Fleck Flore: V. 2464-2469. 
276 Fleck Flore: V. 2598-2604. 
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2.2.2. Die unbeherrschten Flore und Blanscheflur 

 

Anders als das Königspaar sind sich Flore und Blanscheflur im ganzen Roman 

einig. Beide sind von starken Affekten affiziert – der wichtigste unter ihnen ist 

selbstverständlich die minne, aber Florio ist beispielsweise oft zornig und Blanscheflur 

hat kumber und clagt. Die Affekte der Geliebten sind daher – mit wenigen Ausnahmen – 

unkontrolliert und es werden sehr wenige Versuche gemacht, diese zu steuern oder zu 

dissimulieren. Es kann demgemäß behauptet werden, dass auch in der Darstellung der 

Liebenden die Selbstbeherrschung nicht im Mittelpunkt steht.  

Florio und Blanscheflur lieben sich seit der Geburt. Sie sind aber zu jung, um dies 

zu verstehen, dass dem Roman gemäß Kinder lieben können, bevor ihnen bewusst wird, 

was das zu bedeuten hat. Als sie fünf Jahre alt sind, beginnt ihr gemeinsamer Unterricht 

und durch den Kontakt mit der Literatur lernen sie die Liebesregeln kennen277. Sobald sie 

durch die Bücher erfahren, wie die minne erlebt werden soll, beginnen sie die Emotion 

nach den höfischen Regeln wahrzunehmen278. Da Flore und Blanscheflur die von der 

Gesellschaft bekannte Codierung benutzen, wird ihre minne für alle erkennbar279. Sie 

drücken die minne zueinander musterhaft aus und jeder am Hof ist imstande, die Codes 

zu lesen. So erfährt auch der König darüber und entscheidet sich, die Geliebten zu 

trennen. 

In der ersten Hälfte der Erzählung – bzw. bis er sich auf die Suche nach 

Blanscheflur macht – gibt es eine Reihe von Ereignissen, in denen die 

Unkontrollierbarkeit der Emotionen Flores gezeigt wird. Das passiert auch im 

Prosaroman, aber im Gegensatz zu diesem, wird in Flecks Text kein Versuch 

unternommen, die Emotionen zu verbergen. Der frühneuzeitliche Florio versucht, den 

Vater mit rationalen Argumenten davon zu überzeugen, dass er zu Hause bleiben sollte. 

Er erwähnt Bianceffora erst, als er sich nicht mehr beherrschen kann. Als Felix im 

mittelalterlichen Roman Flore mitteilt, dass er nach Muntôre gesendet wird, spricht der 

                                                 
277 Fleck Flore: V. 712-717. 
278 Fleck Flore: „Alse dô den kinden wart / ze rehte kunt der Minnen art, / dô wart ir fröude merre; / wan 

sie getâten verre / nâch der liebe die sie hâten“ (V. 744-747). 
279 Jutta EMING (2006: 135) bemerkt die Rolle der Liebescodierung in dieser Szene: „Die Habitualisierung 

des höfischen Minnecodes hat allerdings ihren Preis. Die Emotionen der Kinder werden nun auch für andere 

lesbar. Damit ist der Grundstein für den zentralen Konflikt des Romans gelegt. Durch die Expression von 

Emotionen ausgelöst, wird die Tragweite dieses Konflikts nun ebenfalls durch den Gefühlsausdruck 

markiert: durch den Zorn des Königs“. 
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Junge sofort über Blanscheflur und bittet darum, dass das Mädchen mit ihm fährt. Ohne 

sie werde er nur Elend bei der Tante finden280.  

Die körperlichen Symptome des Liebeskummers werden in der nächsten Szene 

von Fleck dargestellt, als Flore Blanscheflur von seiner Reise nach Muntôre erzählt. 

Zuerst wird Flore ohnmächtig; als er wieder zu sich kommt, ist er bleich im Gesicht. Die 

Körperlichkeit ist also wichtig, wenn sie mit wahren Emotionen verbunden ist – der 

Körper wird weiter aber nie in den Momenten der Verstellung erwähnt. Blanscheflur 

erschrac sehr und küsste ihn. Aber sogar ihre Küsse sind keine Affekttherapie für die 

Traurigkeit Flores. So bemerkt sie, wie ernst das Problem sein muss. Als der Junge ihr 

alles mitteilt, verfällt sie in eine lange Minneklage, in der sie den paradoxen Charakter 

der Liebe hervorhebt: 

 

sô bistû [die minne] senfte und süeze 

daz dich got verderben müeze! 

dû bist bitter an dem ende. 

herre gôt, nû verende 

zehant mînen lebtagen.281 

 

Danach erleben sie noch einmal dieselbe Situation, aber diesmal fällt sie in 

Ohnmacht und wird von Flore geküsst. Auch seine Küsse reichen nicht aus, ihr Gemüt zu 

beruhigen. Hier wird der erste von vielen Selbstmordversuchen dargestellt: Das Mädchen 

versucht sich mit einem Griffel umzubringen; Flore schafft es, dies zu verhindern. 

Selbstmordversuche fordern eine effiziente Affekttherapie. Flore hält eine lange Rede, in 

der er seine Liebe erklärt. Er behauptet auch, dass er nie eine andere Frau lieben werde. 

Durch diese Versprechen „[…] kund er sîn freundîn ir ungemaches stillen“282. 

Damit Flore die Geliebte vergisst, schickt ihn die Tante in eine Schule mit 60 

Mädchen. Andere Frauen lenken seine Gedanken nicht von Blanscheflur ab und er 

„begunde sich wenen an clagen trûren und senen“283. Getrennt leiden die Geliebten 

unmäßig und versuchen nicht einmal die Traurigkeit zu verbergen; im Gegenteil klagt 

Flore âne scham284, als er bemerkt, dass Blanscheflur nicht nach Muntôre geschickt wird. 

Er hört daraufhin auf, zu essen und zu trinken. 

                                                 
280 Fleck Flore: V. 1036-1047. 
281 Fleck Flore: V. 1215-1218. 
282 Fleck Flore: V. 1298-1301. 
283 Fleck Flore: V. 1401-1402. 
284 Fleck Flore: V. 1428. 
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Infolgedessen verkauft Felix Blanscheflur. Auch dieses Ereignis verändert nicht 

die Unkontrollierbarkeit der Affekte der Liebenden. Als der Admiral Blanscheflur zum 

ersten Mal sieht, bemerkt er sofort ihren Liebeskummer. Der Herrscher betrachtet die Zeit 

als Therapie für die Liebe. Er gibt Blanscheflur ein Jahr Zeit, den Freund zu vergessen. 

Danach wird sie den Admiral heiraten müssen285. Sie zeigt an dieser Textstelle keine 

Angst vor dem Herrscher und klagt vor ihm über ihre Liebe für Flore. 

Dem Jungen geht es auch nicht anders. Wie schon erwähnt, versucht er sich zu 

töten, sobald er erfährt, dass Blanscheflur gestorben ist. Diese Szene ähnelt jener, in der 

Blanscheflur versucht sich umzubringen. Vor dem Grab, das seine Eltern aufbauen ließen, 

um ihn zu täuschen, klagt Flore lange, erklärt seine Liebe für Blanscheflur, lobt den Tod 

als letzten Ausweg und versucht sich mit einem Griffel zu töten286. Auch hier wird eine 

effiziente Affekttherapie gebraucht: Die Mutter rettet Flore, indem sie ihm die Wahrheit 

über die Geliebte erzählt. 

Sehr entschieden macht sich Flore auf den Weg nach Alexandria, aber das bringt 

keine Veränderung der Hauptfigur mit sich. Ihre Affekte bleiben unbeherrscht. Zwar gibt 

sich Flore als Kaufmann aus, aber seine adlige Herkunft und seine Emotionen werden 

von jedem sofort erkannt. Außerdem erzählt er immer von dem Ziel seiner Reise. Auch 

im Prosaroman erkennen die Leute, die Florio auf dem Weg trifft, sein Leiden. Der 

Unterschied besteht aber darin, dass die Entscheidung Florios, den Personen von 

Bianceffora zu erzählen, im frühneuzeitlichen Werk durch eine detaillierte Analyse des 

Charakters vom Gesprächspartner begründet wird. Da die Selbstbeherrschung zentral im 

Prosaroman ist, wird versucht, zu rechtfertigen, warum Florio seine Emotionen ausdrückt. 

Im mittelalterlichen Roman muss Fleck solche Strategien nicht heranziehen; ganz im 

Gegenteil ist in seinem Text kohärent, dass Flore sich nicht beherrscht. Die 

Unkontrollierbarkeit verweist auf die Intensität und die Wahrheit der Emotionen: 

 

Nû merkent wunder, daz ein man 

niemer mit nihte kan 

verbergen ze langer frist 

was sînes herzen kumber ist, 

der in müejet tougen: 

                                                 
285 Fleck Flore: V. 1705-1730. 
286 EMING (2006: 249) betont den Unterschied zwischen den Grabmalszenen im mittelalterlichen und im 

frühneuzeitlichen Roman. In Flecks Roman wird das Grabmal ausführlich beschrieben und dazu die Effekte 

auf Flore. Sehr anders wird es im Prosaroman dargestellt, in dem Florio direkt zur Tat schreitet und versucht 

sich zu töten, ohne lang seine Emotionen wörtlich auszudrücken. 
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wan wîsen mannes ougen 

kiesent fremdes mannes rât, 

ob er grôze fröude hât 

oder grôze beswaerde; 

wan diu ûzer gebaerde 

zeiget den inneren willen.287 

 

Vor dem ersten Gastgeber schafft Flore es nicht, die minne geheim zu halten. 

Weder isst, noch trinkt er, und die Wirte erkennen es als Minnesymptom. Damit sie Flore 

zum Sprechen bringen, erzählen sie ihm von einer schönen Christin, die vorher bei ihnen 

war und ihren Freund betrauerte. Die Strategie funktioniert, Flore reagiert sofort: Er 

erschreckt, vergisst sich selbst, überschüttet sich mit Wein und kann für eine Weile kein 

Wort sprechen288. Dadurch erkennen die Wirte, dass der Junge auf der Suche nach 

Blanscheflur ist und der Junge erzählt danach ausführlich seine Geschichte. Flore muss – 

wieder anders als im Prosaroman – nicht das eigene Geheimnis verraten, um etwas über 

das Mädchen zu erfahren. Er enthüllt es nicht, weil er Auskünfte braucht, sondern weil er 

einfach nicht anders kann. Der Wirt verrät sofort, dass Blanscheflur dem Admiral 

verkauft wurde, noch bevor Flore seine minne erklärt. Bei dem nächsten Wirt wiederholt 

sich die Situation289. 

Nur zweimal kann bei Flore der Versuch erkannt werden, seine realen Absichten 

zu verbergen. Das erste Mal passiert es in einem Gespräch mit dem Schiffsmann, der 

Flore und seine Gefährten nach Alexandria bringt. Wie in den letzten Szenen erwähnt der 

Schiffsmann das ähnliche Aussehen Flore zu einer Christin, die vor einiger Zeit auf 

seinem Schiff war. Diesmal verrät Flore seinen Plan, die Geliebte zu finden, nicht. Der 

Erzähler erklärt anschließend, dass die Hauptfigur bloß aus Angst nicht nach weiteren 

Informationen fragte290. 

Je näher Flore zu seiner Geliebten kommt, desto gefährlicher wird seine Situation. 

Deshalb verwirren sich seine Emotionen. Er ist gleichzeitig glücklich, dass er seine 

Blanscheflur wiedersehen kann, und beängstigt, weil er ständig von der Macht des 

Admirals hört. Minne und Selbstkontrolle passen aber nicht zusammen; und letztere wird 

deshalb in der Erzählung nicht positiv bewertet. Das wird klar durch die folgende Szene, 

                                                 
287 Fleck Flore: V. 3027-3037. 
288 Fleck Flore: V. 3119-3132. 
289 Fleck Flore: V. 3406-3480. 
290 Fleck Flore: V. 3582-3588. 
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in der ein Gespräch zwischen Minne und Wîsheit vorkommt, die den Gegensatz zwischen 

der wahren Liebe und der Besonnenheit pointiert.  

Im Herzen Flores streiten beide: Die Weisheit hebt die Gefahren der Reise hervor 

und behauptet, der Admiral wird ihn, wenn er von seiner Suche nach Blanscheflur erfährt, 

töten291. Laut der Weisheit soll Flore die Situation rational analysieren und erkennen, dass 

es sich nicht lohnt, wegen eines Weibs zu sterben. Die Minne aber überzeugt Flore mit 

zwei Argumenten292: Auf der einen Seite erinnert sie ihn an die Süße der Liebe, an die 

Küsse Blanscheflurs, an die saelde, die er mit der Freundin findet. Auf der anderen Seite 

weist sie auf den Mangel an Selbstbeherrschung der Liebenden hin. Es würde sich nicht 

lohnen, ohne Blanscheflur nach Hause zu fahren, da er danach wieder zu ihr zurückfahren 

würde: 

 

sît dû Blanscheflûr hie weist, 

füerest dû danne hinnen,  

sô waerest du in unsinnen: 

wan ich weiz wol, swâ dû waerest, 

daz dû doch niemer verbaerest 

dû kaemest wider her zuo ir.293   

 

Die Minne überwältigt Flore so stark, dass er die Weisheit ignoriert und erneut vesten 

muot gewinnt. Die Situation wiederholt sich beim dritten Wirt: Er kann weder essen noch 

trinken, der Wirt bemerkt es und Flore erzählt die Wahrheit. 

Am Anfang versucht der Junge noch, die eigenen Absichten zu verbergen: 

Zuallererst erzählt er die eigene Geschichte mithilfe einer Metapher, in der Blanscheflur 

als ein koufschatz bezeichnet wird, der von ihm geraubt wurde. Er lügt dabei zwar nicht, 

sagt aber auch nicht die Wahrheit. Danach wird er so von der minne affiziert, dass er 

sofort zum Wirt geht und nach Blanscheflur fragt. Er verliert die Fassung und nennt das 

Mädchen seine „amî“. Gleich danach versucht er den Wirt zu überzeugen, dass 

Blanscheflur doch nicht seine Freundin ist, was nicht klappt294. Im mittelalterlichen 

Roman bringt jedoch der Mangel an Selbstbeherrschung den Jungen nicht in Unglück. 

                                                 
291 Fleck Flore: V. 3746-3775. 
292 Fleck Flore: V. 3776-3840. 
293 Fleck Flore: V. 3794-3799. 
294 Fleck Flore: V. 4047-4055. 
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Vielmehr ist es eine ständige Bestätigung der Größe seiner minne, was auch belohnt wird. 

Der Wirt Dario ist von der Geschichte Flores berührt und verspricht ihm zu helfen. 

Mithilfe von Dario versucht Flore ein zweites Mal in der Erzählung, sich zu 

kontrollieren. Wie im frühneuzeitlichen Roman ist Dario derjenige, der den Plan 

entwickelt, mit dem Flore den Turmwächter trügt: Der Junge muss sich die Schwächen 

des Wächters zunutze machen, insbesondere dessen Geldgier und zorniges Gemüt – zwei 

Emotionen, die ihn anfällig machen. Dafür muss Flore es aber schaffen, Blanscheflur 

nicht zu erwähnen.  

Diesmal ist Flore – zum ersten und letzten Mal – mit der Verstellung erfolgreich. 

Er nutzt die Affekte des Wächters. Als sie gegeneinander spielen – beide können das 

Brettspiel sehr gut –, gewinnt der Junge, indem er dem Wächter einen Ring zeigt: 

 

waz steines ez möhte sîn  

gedâhte sîn spilgenôz, 

und wart sîn gir sô grôz 

zerwerbende den stein 

daz er die sinne dô verlôs 

und an dem spil wart sigelôs.295 

 

Der Wächter wird zornig und Flore handelt weiter nach dem Plan Darios: er gibt dem 

Wächter alles zurück, was er im Spiel verlor, „dô gestilte er sînen zorn“296. Erneut 

gewinnt Flore im Spiel und gibt dem Spielgesellen den Schatz zurück und erweckt 

dadurch bei dem Wächter Vertrauen. Der letzte Schritt des Plans ist es, noch einmal die 

Gier zu erregen: Er zeigt dem Wächter einen wunderschönen Pokal, weigert sich jedoch, 

ihn ihm zu verkaufen. Er bietet ihm den Pokal aber im Austausch für dessen Dienst an, 

woraufhin der Wächter sofort zusagt. 

In dieser Szene präsentiert sich Flore nicht mehr als Kaufmann, sondern lässt 

absichtlich den Wächter seine edle Herkunft erkennen. Das ist eine Strategie, damit ihm 

der Wächter vertraut. Ständig ist er bemüht, seine milte zu zeigen, indem er den vom 

Wächter im Spiel verlorenen Schatz immer wieder zurückgibt. Die Strategie von Flore, 

seine edle Herkunft und seine milte zu zeigen, ist also immer noch keine Dissimulation, 

sondern ein gewinnbringendes Anwenden der Wahrheit.  

                                                 
295 Fleck Flore: V. 5088-5094. 
296 Fleck Flore: V. 5104. 
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Blanscheflur erwähnt er, sobald der Wächter ihm seinen Dienst verspricht. 

Mithilfe des Wächters sehen sich Flore und Blanscheflur endlich wieder. Sie leben 

ungestört im Turm, bis sie es nicht mehr schaffen, unbemerkt zu bleiben. Blanscheflur 

hat als einzige Aufgabe, morgens zum Admiral zu gehen. Jedoch verschläft sie wegen 

Flores zweimal. Claris, die beste Freundin Blanscheflurs, versucht sie zu wecken, aber 

ohne Erfolg297. 

Als Blanscheflur nicht zum Admiral geht, stellt der Erzähler die Torheit der 

Liebenden fest: 

 

daz es iuch iemer wundern mac, 

swer eine goucheit getuot, 

daz er dar nâch ist unbehuot 

der selben unwitze, 

daz er daz ihr entsitze; 

daz dicke gouchen widervert.298 

 

Es ist trotz dessen auch der Mangel an Selbstkontrolle, der den Liebenden das Leben 

retten. Der Admiral ertappt sie im Bett und verurteilt sie sofort zu Tode. Die Liebenden 

versuchen nicht, eine rationale Lösung zu finden, sie lügen nicht. Vielmehr zeigen sie in 

der Öffentlichkeit ihre minne in verschiedener Art und Weise. Zuerst werfen sie den 

magischen Ring weg, der einen von ihnen beschützen könnte. Keiner von ihnen will ohne 

den anderen überleben. Danach, als sie der Admiral in einem Tobsuchtanfall mit dem 

Schwert bedroht, stellt sich Flore vor Blanscheflur, um sie zu retten. Das Mädchen 

akzeptiert es nicht, und stellt sich wiederum vor Flore. So geht das eine Zeit lang, bis der 

ganze Hof berührt wird299. Der genuine Ausdruck der minne überzeugt den Admiral, der 

den Liebenden vergibt. Flore wird zum König und zum Christen und heiratet 

Blanscheflur.  

  

                                                 
297 Fleck Flore: V. 6196-6199. 
298 Fleck Flore: V. 6250-6255. 
299 Fleck Flore: V. 7217-7221. 
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2.3. Fazit 

 

Die mittelalterliche und die frühneuzeitliche deutschsprachige Erzählung haben 

grundsätzlich dieselbe Handlung, in der Täuschungen und Lügen zentrale Rollen spielen. 

Trotzdem legen beide Werke ihren Fokus auf unterschiedliche Aspekte.  

Im Prosaroman ist die Selbstbeherrschung wesentlich. Nur selbstkontrollierte 

Figuren sind imstande, die eigenen Ziele zu erreichen. Da diese meistens durch 

emotionale Anstöße gesetzt und durch vernünftige Handlungen verfolgt werden, kann 

gesagt werden, dass die Ratio im Dienst der Emotionen ist. Deshalb stimmen oft 

Emotionsausdrücke und Innenleben nicht überein, weil nur derjenige, der fingiert, es 

schafft, Einfluss auf die anderen zu üben. 

Der König ist sich dessen von Anfang an bewusst und ist deshalb in der ersten 

Hälfte der Erzählung erfolgreich mit seinen Plänen. Florio ist dagegen von der Liebe 

beherrscht und verliert oft die Fassung. Dies wendet sich, wenn Florio die Entscheidung 

trifft, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Er lernt sich zu beherrschen, während 

der Vater die Kontrolle über sich selbst verliert. Florio übernimmt eine neue Identität und 

als Philocolo, der beherrschte Liebende, rettet er seine Geliebte und erreicht sein Glück. 

Die Frauen spielen in der Erzählung eine sekundäre Rolle, da die Darstellung der 

weiblichen Figuren vor allem als eine Verstärkung der männlichen Charakterzüge 

fungiert.  

Im mittelalterlichen Werk sind die zentralen Ereignisse der Erzählung nicht mit 

einer klar präsentierten Selbstkontrolle im Einklang. Ist eine Affekttherapie nutzbringend, 

so wird sie von einer zweiten Person geführt, nicht von den Figuren selbst, die sich vom 

Affekt befreien müssen. Müssen lügnerische Pläne in die Tat umgesetzt werden, dann 

begeben sich die Figuren so wenig wie möglich in Situationen, in denen sie direkt mit der 

eigenen Lüge konfrontiert werden können. Fleck betont solche Szenen nicht und oft 

werden sie einfach nicht erwähnt. Es werden lediglich der Plan und danach seine direkten 

Folgen präsentiert. Die Fähigkeit, den Körper zu beherrschen, bzw. den 

Emotionsausdruck zu kontrollieren, wie es sehr oft im frühneuzeitlichen Roman 

vorkommt, wird bei Fleck kaum thematisiert. 

In Flecks Werk sind der König und die Königin, anders als im Prosaroman, in 

einer gegensätzlichen Position: er wird ständig als ein zorniger Herrscher dargestellt, 

während sie versucht, ihn zu kontrollieren und durch rationale Planung Lösungen zu 

finden. Es gibt so gut wie keine Szene, in der Lügen durch Ausdruckkontrolle oder 
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Inszenierungen beziehungsweise durch verborgene oder simulierte Emotionen 

durchgeführt werden. Die Emotionen des Königs sind nicht nur für die Königin deutlich, 

sondern auch für Flore. Die Emotionen der Königin werden wiederum sehr selten 

aufgeführt, da die Rolle der Frau bloß mit der Ratio verknüpft wird. Die Lügen werden 

meistens symbolisch und durch materielle Objekte dargestellt, wie durch die ausführliche 

Beschreibung des Grabmals. In den seltenen Fällen, in denen die Eltern Flore ins Gesicht 

lügen, geht es bloß um Wörter; bei Fleck wird die Dissimulation von 

Emotionsausdrücken nicht als Bestandteil der Lügen bearbeitet. Es darf deshalb 

behauptet werden, dass, obwohl der Betrug im Zentrum der Beziehung zwischen den 

Eltern und Flore steht, es doch nicht um Selbstbeherrschung geht. 

Flore und Blanscheflur werden konsequent als unbeherrschte Liebende 

dargestellt, deren Handlungen von der minne geführt wird. Wenn sie getrennt sind, 

versuchen sie wiederholend Selbstmord zu begehen, da sie nichts von der Abwesenheit 

des anderen ablenken kann. Als Flore sich beherrscht und seine wahren Absichten nicht 

verrät, wird dies sogar negativ bewertet. Nur in der Szene mit dem Wächter setzt Flore 

einen Täuschungsplan um, aber auch hier macht er nicht viel Anderes, als er selbst zu 

sein.   
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3. Die Selbstbeherrschung in ausgewählten Prosaromanen des 16. Jahrhunderts 

 

Mit dem vorherigen Kapitel wurde deutlich, wie im Vergleich zum 

mittelalterlichen Werk die Selbstbeherrschung und die Rationalität ins Zentrum der 

frühneuzeitlichen Geschichte von Florio und Bianceffora gerückt werden und 

ausschlaggebend für den Aufbau der Erzählung und der Hauptfiguren sind. Im 

vorliegenden Kapitel werde ich drei weitere Prosaromane des 16. Jahrhunderts unter dem 

Aspekt der Selbstbeherrschung untersuchen. Das Anliegen ist hierbei, die Unterschiede 

sowohl der Darstellungsmuster als auch der Funktion der Selbstkontrolle in den Romanen 

zu erläutern. Hauptsächlich ist von Interesse, welche Rolle die Selbstbeherrschung in den 

unterschiedlichen Kontexten spielt, wie sie immer wieder neu – abhängig von der 

Intentionalität des Werks – herausgearbeitet, funktionalisiert und umrahmt wird.  

 

An Fortunatus werde ich aufzeigen, wie die Selbstbeherrschung unmittelbar mit 

der Selbsterhaltung verbunden ist. Sie wird sowohl durch die positive Figur Fortunatus‘ 

als auch durch das negative Beispiel seiner Söhne präsentiert. In einer Gesellschaft, die 

dem Menschen durch die wachsende Rolle des Geldes neue Möglichkeiten eröffnet, aber 

auch ihre Bürger neuen Gefahren aussetzt, ist die Selbstbeherrschung der einzige Weg, 

nicht nur zur Erhaltung guter Lebensbedingungen, sondern noch wichtiger zur Erhaltung 

des eigenen Lebens.  

An Goldtfaden arbeite ich die Selbstbeherrschung in Verbindung mit der 

Weltklugheit heraus. Die unstandesgemäße Beziehung zwischen Lewfrid, einem 

Hirtensohn, und Angliana, einer Grafentochter, wird durch die Kontrolle des 

Emotionsausdrucks und die Planungsfähigkeit der Hauptfiguren, die wiederum 

genderspezifisch herausgearbeitet werden, ermöglicht und plausibilisiert.  

Am Faustbuch untersuche ich die Bedeutung der Selbstbeherrschung im 

lutherischen Kontext des späteren 16. Jahrhunderts. Hier wird die Selbstkontrolle nicht 

mehr mit der Vernunft verbunden – umgekehrt wird sie von der Ratio getrennt. Die 

Selbstbeherrschung wird daher als Folge der Gnade Gottes und Instrument gegen den 

teuflischen Einfluss aufgefasst. Die Hauptfigur statuiert wiederum ein negatives 

Exempel, indem sie nie imstande ist, sich zu kontrollieren, und am Ende vom Teufel 

getötet wird.   
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3.1. Fortunatus (1509) 

 

Der um die Jahrhundertwende entstandene Fortunatus300 ist ein 

Generationsroman, in dem der Aufstieg und der Niedergang einer Familie im 

Spannungsfeld zwischen der sich zurückziehenden feudalen Gesellschaftsorganisation 

und der wachsenden Rolle der Kaufleute und der bürgerlichen Schichten erzählt wird301.  

 

Was so analytisch zu trennen ist als Zerfall einerseits und Entstehung 

andererseits überlagert sich in der Realität untrennbar und produziert so eine 

besondere Mischung von Altem und Neuem, von Feudalem und Bürgerlichem; 

und alle gesellschaftliche Tätigkeit befindet sich in diesem Spannungsfeld, wird 

durch es bestimmt und muß sich zu ihm verhalten.302  

 

Der Vater Fortunatus‘ ist ein purger – also nicht adlig geboren –, der sein ganzes 

Vermögen aufbraucht, indem er sich die Zeit mit höfischen Spielen vertreibt, die 

selbstverständlich nicht zu seinem Stand passen. Reich ist er Teil der Gesellschaft und 

hat viele Freunde, arm findet er keine Hilfe und hat Schwierigkeiten, die eigene Familie 

zu versorgen. Fortunatus ist auf sich selbst gestellt und sieht sich gezwungen, das 

Elternhaus zu verlassen, um der Armut zu entfliehen. Danach dient er reichen und edlen 

Mächtigen, sieht sich aber ständig Lebensgefahren ausgesetzt.  

Nach einer Reihe Missgeschicke verliert er sich im Wald und trifft auf Frau 

Fortuna, die ihm ein Angebot macht: Er kann unter anderen Gaben zwischen Reichtum 

und Weisheit auswählen. Der junge Fortunatus entscheidet sich für den Reichtum und die 

Konsequenzen dieser Entscheidung werden die ganze Erzählung prägen. Fortunatus 

bekommt von Fortuna einen magischen Sack, der unendlich Geld schafft. Reichtum 

gewährleistet ihm jedoch keine Sicherheit; im Gegenteil konfrontiert er ihn sogar mit 

neuen Gefahren.  

Der Protagonist versucht, sich die Weisheit durch Erfahrung anzueignen, die er 

vorher zugunsten des Reichtums ablehnte, um sich gesellschaftlich durchzusetzen und 

sogar das eigene Leben zu retten. Die Weisheit, die Fortunatus zu schätzen lernt, ist aber 

auf die weltliche Erfahrung beschränkt. Sie ist keine Weisheit im engeren Sinne, sondern 

einfach „eine Sicherheit bietende Kraft“ im weltlichen Leben303. Die durch Erfahrung 

                                                 
300 Fortunatus (1509). Hrsg. von Hans-Gert ROLOFF. Stuttgart, Reclam 2011. 
301 Siehe KASTEN 2001. 
302 Siehe BACHORSKI, 1983: 8. 
303 HEISE 1952: 18. 
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erhaltene Klugheit304, die Strategien für die Selbsterhaltung impliziert, ist lediglich als 

ein „pragmatisches Handeln“ zu verstehen305; sie ist das individuelle Verhalten, das den 

sozialen Erfolg trotz der Gefahren eines immer komplexeren Gesellschafsgefüges 

ermöglicht und die Lebenskontinuität gewährleistet. 

Fortunatus findet also ein stabiles Gleichgewicht zwischen dem geschenkt 

bekommenen Reichtum und der durch die Erlebnisse erhaltenen Weltklugheit306, damit 

er sich der Selbsterhaltung sicher ist. Er heiratet eine Frau von adligem Blut und baut ein 

Schloss, in dem er bis seinem Tod leben wird.  

Seine Söhne erben den magischen Sack – und auch einen magischen Hut, der 

schnelle Fortbewegung erlaubt –, aber nicht die Klugheit des Vaters. Andalosia, der 

reisende Sohn, folgt keiner der Anordnungen Fortunatus‘. Er lernt nie, sich angesichts der 

zwei sozialen Schichten richtig zu verhalten und kommt als Gegenbeispiel in der 

Erzählung vor307. Er erlebt einen schmerzvollen Tod durch Folter. Ampedo, der feige 

Sohn, stirbt aus Kummer über den Tod des Bruders. 

 

Die Problematik der Geschichte entwickelt sich also im Spannungsfeld zwischen 

zwei Welten308: Fortunatus und seine Söhne müssen sich einerseits als nicht Adlige in der 

höfischen Welt bewegen. Es wird in dieser Welt kaum akzeptiert, wenn ein nicht 

Ebenbürtiger mit Geld prahlt. Sie müssen imstande sein, den Reichtum zur Schau zu 

stellen, um sich einen Platz in dieser Welt zu schaffen, dürfen dabei aber nicht den Stolz 

der anderen verletzen. Andererseits müssen sie sich mit ihrem Besitz den Respekt von oft 

skrupellosen und gefährlichen Bürgern und Kaufleuten sichern, ohne gleichzeitig 

Missgunst zu schüren. Es ist daher klar, dass Geld und Klugheit, wenn der richtige 

Ausgleich gefunden wurde, zusammen die Grundlage der Selbsterhaltung in diesem 

wirren Kontext darstellen.  

                                                 
304 SUCHSLAND 1975: „Die Weisheit ist, trotz des religiösen Hintergrunds, als Welterfahrenheit zu 

verstehen“ (XXIII). 
305 RAITZ 1973: „1. Weisheit meint die reflektierte Einsicht in bestehende gesellschaftliche Verhältnisse, in 

das Prinzip gesellschaftlicher Organisation und individuellen Handelns. 2. Weisheit meint individuelles 

Verhalten, das dieser Einsicht folgt, indem es den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung 

trägt, um Konflikte zu vermeiden oder zu lösen. Es äußert sich als pragmatisches Handeln oder als List und 

Findigkeit“ (92). 
306 Zur Weltklugheit in Fortunatus siehe MÜHLHERR 1993: 63. 
307 Siehe NOLL-WIEMANN 1970: „Die erzieherische Absicht des Erzählers ist es, seinen Lesern in der 

Wiedergabe der Lebensgeschichte von drei Generationen sowohl ein nachahmenswertes Vorbild als auch 

ein abschreckendes Beispiel verschiedener Verhaltensweisen zu geben. […] demonstriert Andolosias 

Karriere die Relativität eines allein auf Geld basierenden Glückes“ (213). 
308 Zum sozialen Hintergrund im Fortunatus siehe NOLL-WIEMANN 1970: 229-243. 
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Zwischen der Welt der Kaufleute und dem höfischen Leben tritt ebenso die 

märchenhafte Welt der Fortuna. Sie hebt noch die Spannung zwischen den 

gesellschaftlichen Kontexten hervor. Mit dem Sack kann sich Fortunatus als einen reichen 

Kaufmann ausgeben, ohne sich mit dem Geschäft beschäftigen zu müssen. Es ist der 

magische Sack, bzw. das Geld, das es ihm erlaubt, sich in den beiden Welten unter den 

Mächtigen zu befinden. Die Frage der Selbsterhaltung bedeutet für ihn nicht mehr bloß 

gegen die Hungersnot zu kämpfen, sie wird durch die magische Welt auf ein komplexeres 

Niveau gebracht.  

Nachdem Fortunatus den seckel erhält, wird die Erzählung der Überwindung der 

Armut zu einer Erzählung der Suche nach einem sicheren Platz auf der Welt309. Es geht 

immer noch darum, für das eigene Leben zu sorgen, aber der Weg dahin geht auch 

dadurch, die eigene Identität in einer Welt voll von Widersprüchen zu finden. Die 

zentralen Bestandteile der Erzählung, Reichtum und ‚Weisheit‘, stehen daher in enger 

Verbindung zur Selbstbeherrschung, die wiederum mit einem anderen prägenden 

Schlusskonzept der Frühneuzeit verknüpft werden muss: der Selbsterhaltung. 

 

  

                                                 
309 Zur Armut in Fortunatus siehe: LEE, 2002. 
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3.1.1. Selbstbeherrschung und Selbsterhaltung: Eine sich entwickelnde Identität 

 

Es gibt Begriffe, die für die geschichtliche Formation dieselbe Bedeutung haben 

wie Leitfossilien für eine geologische. Für die Frühe Neuzeit ist von solcher 

Signifikanz der Begriff der Selbsterhaltung.310 

 

Selbsterhaltung ist, wie von BLUMENBERG erläutert, ein Schlüsselkonzept, um 

Veränderungen der Frühen Neuzeit auf das Mittelalter und die Moderne zu beziehen. Sie 

kann als Kategorie einer aufwachsenden, neuen Art Rationalität angeordnet werden, die 

in die Neuzeit mündet.  

Die maßgebende Rolle von externen – nicht des Selbst inhärenten – Einflüssen 

wird entkräftet. Man muss langsam weniger auf die göttliche Vorsehung und auf die 

Gunst der Mächtigen zählen. Man versucht, sich vor der Wankelmütigkeit der Fortuna 

und dem Willen der Mächtigen sowie vor politischer, religiöser und sozialer Instabilität 

zu schützen. Die festgelegten sozialen Stände und Schichten kommen langsam in 

Bewegung, da man an die Möglichkeit glauben darf, die eigenen Lebensbedingungen zu 

verändern. Es geht nicht um eine bedingungslose soziale Mobilität, sondern vielmehr um 

die wachsende Rolle der eigenen, auf rationalen Prozessen basierenden Verantwortung 

des Selbst für die eigene Zukunft. Die Ratio ist Grundlage für die eigene Erhaltung.  

Die Selbsterhaltung wird erst im 17. Jahrhundert zum Leitkonzept der Moderne 

insbesondere mit den politischen Theorien von Hobbes und Spinoza: Diese begründen 

den Staat durch das menschliche Recht auf Selbsterhaltung311. Der Begriff, der im 16. 

Jahrhundert an Bedeutung zu gewinnen beginnt, hat aber eine lange Geschichte.  

Schon in der Antike, wie Martin MULSOW zeigt312, beschäftigte sich Aristoteles 

mit der Erhaltung (als Erhaltung der Art). Mit ihrem Grundbegriff der Oikeiosis 

(οἰκείωσις) spielt die Stoa wiederum in der Periode eine ausschlaggebende Rolle: „Unter 

οἰκείωσις versteht die Stoa terminologisch einen Akt, durch den die Natur ein Lebewesen 

sich selbst geneigt macht und sein Streben auf Selbst- und Arterhaltung ausrichtet“313. 

Die stoische Selbsterhaltung beschäftigt sich mit einer Auffassung von Identität, die aber 

von natürlichen Mustern beschränkt wird. Das Selbst setzt keine Individualität im Sinne 

der Moderne voraus, sondern vielmehr eine Übereinstimmung mit der eigenen Natur, die 

sich folglich mit der rationalen Analyse der eigenen Stellung noch entwickeln kann. 

                                                 
310 BLUMENBERG 1976: 144. 
311 SCHRADER 1977: 574. 
312 MULSOW 1995: 393-406. 
313 FORSCHNER 2008: 169. 
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Unmittelbar damit verbunden steht daher ein Plädoyer für die Vernunft, die Fähigkeit, die 

eigenen negativen (besonders die sinnlichen) Triebe zu kontrollieren, damit man sich 

selbst erhalten kann. Die Vollkommenheit des stoischen Weisen ist in erster Linie die 

positive Verwendung der Vernunft in Richtung Selbsterfahrung bzw. Selbsterhaltung. 

Im christlichen Mittelalter rückt Gott wiederum ins Zentrum des Sachverhalts: Im 

Zusammenhang mit dem scholastischen Denken – in dem behauptet wird, dass alles was 

bewegt wird, von etwas in Bewegung gesetzt wird314 – ist der Mensch nicht für die eigene 

Erhaltung verantwortlich. Der Begriff der creatio continua, der von Augustinus geprägt 

und im Mittelalter weitergeführt wird, ist zum Beispiel eine der möglichen Erklärungen 

der transitiven Erhaltung: Gott sei nicht nur für eine erstmalige Schöpfung der Welt 

verantwortlich, sondern auch für deren Fortbestehen.  

Im 16. Jahrhundert verstärkt sich jedoch allmählich der Begriff der 

Selbsterhaltung auch durch seine Bedeutung für die Naturphilosophie. Laut MULSOW ist 

die Selbsterhaltung Teil der philosophisch-medizinischen Denkströmungen der Frühen 

Neuzeit315. Die philosophischen Affekttheorien der Epoche, die wiederum in strenger 

Verknüpfung mit der Ethik und den Tugendlehren stehen, entstehen aus den 

medizinischen Lehren in ihrer engen Verbindung mit der Naturphilosophie. 

Justus Lipsius sieht die Selbsterhaltung – die keinen bloßen Trieb, sondern 

Vernunft selbst sei – als ersten Zweck der Gemütsruhe316. Das ist die Auffassung im 16. 

Jahrhundert317, die für die vorliegende Arbeit am wichtigsten ist: Hier knüpft 

Selbsterhaltung an die Selbstbeherrschung an, denn „um das Ideal der altstoischen 

Apathie und Ataraxie in der geschichtlichen Situation des 16. Jahrhunderts verwirklichen 

zu können, bedarf es für das Individuum einer ausgesprochen kämpferischstandfesten und 

                                                 
314 Siehe BEUTTLER 2010: 53. 
315 Siehe die ausführliche Arbeit von Martin MULSOW (1998), der in Anlehnung an das Denken Telesios 

die verschiedenen philosophischen und medizinischen Denkströmungen der Zeit mit der Entwicklung des 

Selbsterhaltungskonzepts tiefgreifend untersucht. In seiner Studie versucht MULSOW sich mit der 

Geschichte der Selbsterhaltung auseinanderzusetzen, indem er sich sowohl von der Position DILTHEYs als 

auch von derjenigen BLUMENBERGs entfernt. Seiner Ansicht nach ist „Diltheys Vorstellung von einer 

stoischen Tradition“ (19) und dementsprechend seine Ideengeschichte des Selbsterhaltungskonzepts eine 

Fiktion. BLUMENBERG – sowie alle anderen, die zu der Diskussion beigetragen haben, z. B. Dieter 

HEINRICH, Robert SPAEMANN und Günther BUCK – seien nie imstande gewesen, sich von den Dyltheyschen 

Thesen richtig zu lösen (20). Für MULSOW kann man also „eine historische adäquate Vorgeschichte des 

neuzeitlichen Selbsterhaltungsbegriffs nicht anders schreiben als auf der Basis der Entwicklungen in der 

aristotelischen Renaissancephilosophie und -naturwissenschaft. Das bedeutet keinesfalls, daß der Begriff 

der Selbsterhaltung genuin aristotelisch sei“ (21). 
316 WIEDEMANN 2000: 103. 
317 Zur Bedeutung von Lipius‘ in seiner Zeit siehe OESTREICH 1989. 
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aktiven Haltung“318. Das neustoische Individuum arbeitet moralgemäß an sich selbst 

wegen der guten Gesellschaftsorganisation, aber grundlegender ist es, sich um seiner 

selbst willen naturgemäß und rational zu beherrschen319, sodass die Selbsterhaltung 

gewährleistet wird und die richtigen Mittel zum Zweck gefunden werden. Die vernünftige 

Organisation der Gesellschaft ist eines der Selbsterhaltungsmittel. 

Die Entfaltung der Selbstbeherrschung bezieht sich daher unmittelbar auf eine 

neue Form der Welt- und der Selbsterfahrung. Einerseits kann die Selbstbeherrschung als 

Mittel zur Selbsterhaltung begriffen werden, da es nur mit selbstkontrolliertem Verhalten 

erzielt wird, das eigene Leben zu erhalten – aber auch, damit die schon erreichten, 

günstigen Lebensbedingungen bewahrt werden können. Andererseits kann man die 

Verbindung zwischen Selbstbeherrschung und Selbsterhaltung in einem noch 

verwickelteren Sinn auffassen, da beide rationale Fähigkeiten voraussetzen, die keine 

bloße Rationalisierung sind, sondern zweckorientierte Nüchternheit, die schließlich einen 

Identitätsaufbau forciert. Zielbewusst nimmt man das eigene Schicksal in die Hand, baut 

sich selbst im Verhältnis zum eigenen Kontext auf und versucht danach, die eigene 

Position und das eigene Selbstsein zu bewahren.  

                                                 
318 Günter ABEL (1978: 2) nimmt in seiner Studie wie MULSOW eine gewisse Distanz zu den geschichtlichen 

Auffassungen der Selbsterhaltung von DILTHEY und BLUMENBERG ein: „Von beiden Deutungen heben wir 

uns ab. Gegenüber Dilthey geschieht dies in der doppelten Hinsicht, daß neuzeitliche Rationalität nicht 

primäre, teleologische Natürlichkeit, und daß der Stoizismus der Frühen Neuzeit nicht einfach Erneuerung 

der antiken Stoa ist. Gegen Blumenberg stellen wir den Aufweis, daß der Neustoizismus im Bereich von 

Ethik und Politik etwa die Hobbessche Leistung eines Übergangs der Selbsterhaltung als Trieb zur 

Selbsterhaltung als Vernunft durch eine Transformation des schon für die antike Stoa zentralen 

Zusammenhangs von Natur und Vernunft im Grundraster bereits aufbringt, und daß neustoische Momente 

an der Hobbesschen Konstruktion selbst nicht unbeteiligt sind“. 
319 Vgl. ABEL 1978: 265. 
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3.1.2. Fortunatus und die ‚Weisheit‘ als Mittel der Selbsterhaltung 

 

Die zentrale Rolle des gegensätzlichen Paares Reichtum und Armut ist in 

Fortunatus evident. Gleich am Anfang des Prosaromans bestimmt es das Schicksal 

Fortunatus‘. Sein reicher Vater verliert sein ganzes Vermögen und der Sohn verlässt 

deshalb das Elternhaus. Die kurze Vorgeschichte von Theodorum gibt einen 

Vorgeschmack auf die Erzählung, die später mit Andalosia zyklisch geschlossen wird320. 

Der purger kann die eigenen Affekte nicht kontrollieren, versucht seinen Platz in der 

höfischen Gesellschaft durch unbeherrschtes Verhalten zu gewinnen und muss die 

Konsequenzen seiner Taten tragen.  

Theodorus wird von den Freunden überzeugt zu heiraten, denn die Ehe sollte als 

Affekttherapie gelten: Mit einer Familie würde er nicht mehr sein Vermögen für höfische 

Spiele ausgeben, die des Weiteren nicht zu seinem Stand passen. „Doch was ynen unkund 

/ was die natur an ir hat / das / das nicht wol zu wenden ist“321 und nach der Geburt 

Fortunatus‘ kehrt Theodorus zu den alten Gewohnheiten zurück, sodass die Familie in 

Armut gerät322. 

Im Grunde gibt es somit schon im ersten Kapitel des Romans die meisten 

Elemente, die später in der Erzählung problematisiert und verkompliziert werden: 

Reichtum und Armut, Weisheit und Unkontrollierbarkeit der Triebe, Reue und eine 

veränderliche Fortuna, die nicht die Selbstverantwortung annulliert, sondern hervorhebt. 

Fortunatus, wie sein Name schon sagt, hofft auf die Bewegung des Rads von 

Fortuna und macht sich auf die Suche nach Glück323. Ab diesem Punkt beginnt die Frage 

der Selbsterhaltung in der Erzählung deutlich präsenter zu werden, da die Erhaltung des 

eigenen Lebens in den Vordergrund gerückt wird.  

Am Hafen lernt Fortunatus den Grafen von Flandern kennen, von dem er als 

Diener angenommen wird. Er geht sofort mit, allerdings ohne von den Eltern, die er 

lebend nicht wiedersehen wird, Abschied zu nehmen. Da der Junge der einzige ist, der 

Italienisch kann, wird er vom Grafen für seine Geschäfte als Übersetzer gewählt. 

Fortunatus zeigt sich geschickt „zu dem kaufen zu reden“324 und erntet das Wohlwollen 

seines Herren. Das bekannte Motiv des höfischen Neids wird danach deutlich 

                                                 
320 Zu Fortunatus als ein Generationsroman siehe: SUCHSLAND 1975: XX. 
321 Fortunatus: 6. 
322 Fortunatus: 7. 
323 Siehe Fortunatus: „es ist noch vil glüks in dieser welt / ich hoffe zu got mir werd sein auch ain tail“ (8). 
324 Fortunatus: 10. 
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dargestellt325. Die anderen Diener hassen Fortunatus, weil er das schönste Pferd vom 

Herren geschenkt bekommt, und beneiden ihn um seine Geschicklichkeit in den höfischen 

Spielen326. Der Ruhm wird dem Nichtadligen nicht gegönnt. 

Die Hauptfigur versteht noch nicht die Zentralität der Verstellung, bzw. der 

nützlichen Dissimulation, die die Selbsterhaltung gewährleisten kann. Seine Gegner 

können daher seine Emotionen und Naivität gegen ihn einsetzen, und das Geld und die 

Gunst des Herren werden ihm dabei nicht helfen können.  

Eine sehr selbstkontrollierte und verstellungsfähige Figur kommt in der Narration 

vor und hebt den unwissenden Charakter Fortunatus‘ hervor. Ruepert hat den Auftrag, 

den Jungen vom Hof zu vertreiben.  

 

Also fieng Ruepert an und gesellet sich zu Fortunato und war gar früntlich mit 

ym reden […]. Er saget ym auch vil von seine haimlichait / und fieng an und 

fuert in zu schoenen frawen / die er auch gar gern sach / und wan sy also hyn 

kamen / so sandt Ruepert alwegen auß nach wein und nach anderm guetten 

geschleck. […]. Nun wenn sy von den hoffstuben haym kamen / so gieng 

Fortunatus über seinen seckel und wolt seinen tail des außgebnen gelts betzallen 

/ so solt Ruepert kain gelt von ym nehmen und sprach / er waere ym lieber dann 

kainer seiner bruder.327 

 

Durch die Selbstkontrolle übt Ruepert Kontrolle auf Fortunatus aus. Er muss 

zuallererst das Vertrauen des Jungen gewinnen. Dies gelingt ihm, indem er mit 

verschiedenen Emotionen spielt. Er lobt Fortunatus und erweckt bei ihm Stolz; der Junge 

entdeckt auch das sinnliche Vergnügen, da sie zusammen trinken gehen und Frauen 

treffen. Endlich wird Fortunatus von Ruepert Bruder genannt. Dieses Wort wird von einer 

symbolischen Tat begleitet: Ruepert möchte nicht, dass Fortunatus ihm das Geld 

zurückgibt, das sie zusammen ausgegeben haben, und zeigt sich dadurch miltigklich328.  

Da Ruepert zu Fortunatus eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut, wird es 

einfach, den letzten Schritt seines Plans in die Tat umzusetzen: Er muss lediglich eine 

Lüge erzählen. Laut Ruepert habe der Graf viele Frauen in seinem Palast und fürchte, 

dass sich Liebesbeziehungen zwischen ihnen und den jungen Dienern entwickeln 

könnten. Deshalb lasse er sie entmannen. Fortunatus bezweifelt die Worte des 

                                                 
325 Das Motiv des Neids der Hofgesellschaft ist in vielen mittelalterlichen Werken aufzufinden. Dazu siehe 

LAUER, 2014: 187-208. Zu dem Hass der Höflinge in Fortunatus siehe: PODLEISZEK, 1929: 17. 
326 Fortunatus: „do huob sich erst groß neid und haß / unnd allermaist under des graffen vonn Flandern 

diener“ (13). 
327 Fortunatus: 14. 
328 Auch in Florio und Bianceffora habe ich gezeigt, wie die fingierte milte als Mittel der Manipulation 

erfolgreich angewandt werden kann, um das Vertrauen des anderen zu gewinnen. 
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vermeintlichen Freunds nicht und möchte sofort aus Flandern fliehen: „gaeb er mir alles 

sein guot / unnd künd mich künig in Engeland machen / so will ich ym kain tag mer 

dienen“ 329. 

Die erste Erfahrung Fortunatus‘ außerhalb des Elternhauses bezieht sich im 

Endeffekt auf das fundamentale Problem der ständig drohenden Lebensgefahr und der 

Bewahrung der eigenen Identität – er flieht, um die eigene Männlichkeit zu behüten330. 

Er ist sich der Wankelmütigkeit der Fortuna voll bewusst und deshalb kann er trotz seiner 

gegenwärtigen ungünstigen Lage auf eine positive Wendung hoffen. Dafür muss er aber 

das höchste Gut erhalten und zwar das Leben.  

Die nächsten Erfahrungen von Fortunatus, bevor er Fortuna trifft, sind immer 

noch mit seinem unvernünftigen Verhalten verbunden. In dieser Phase ist die 

Selbsterhaltung bei ihm nichts mehr als ein Trieb. Er plant seine nächsten Schritte nicht 

und versucht sich erst zu retten, als er einer Gefahr begegnet. Er lernt zum Beispiel in 

Lunden zwei Brüder kennen, in deren Gesellschaft er in Wollust aufgeht, bis er gänzlich 

sein verbliebenes Geld ausgibt. Ihm passiert der gleiche Fehler wie seinem Vater. Die 

Erfahrung der anderen gilt nicht als Wissen; durch die Beobachtung des anderen lernt 

man nicht. Er bereut seine Taten und wird Diener von einem anderen Herrn, Jeronimus 

Roberti331. Hier wird er noch weitere Lebensgefahren erleben.   

Eine weitere hinterlistige Figur, Andrean, tritt in der Erzählung auf. Der 

skrupellose und geldgierige Florentiner tötet einen Edelmann im Haus von Roberti und 

flieht. Erneut wird die Bedrohung, die das Streben nach Geld und gesellschaftlichem 

Erfolg begleitet, hervorgehoben. Durch eine Rede über „guette und gewiße bürgschaft 

[…] auf des künigs zol“332 überzeugt Andrean Roberti, den Edelmann in seinem Haus zu 

empfangen. Sie essen zusammen zu Mittag und als Roberti in seine Arbeitstube geht, tötet 

Andrean den Edelmann, um clainaten zu stehlen. Der König, dessen clainaten verloren 

gegangen sind, klagt Jeronimus Roberti und alle seine Diener an, foltert sie und lässt sie 

erhängen. 

Folter kommt oft in der Erzählung vor, was ihre gesellschaftliche Bedeutung in 

der Zeit widerspiegelt. Die peinliche Befragung, die im Jahr 1532 durch die Constitutio 

Criminalis Carolina ihre erste Regelung finden wird, ist „kein willkürliches, rohes 

                                                 
329 Fortunatus: 17. 
330 Zum Aufbau der männlichen Identität im Fortunatus siehe KNISCHEWSKI 2002. 
331 Fortunatus: „het ich mein gelt wider ich wolt es nit mer dahyn zu behalten geben“ (24). 
332 Fortunatus: 29. 
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Machtinstrument zur Aussageerpressung, sondern, wie ihr Regelungskorsett zeigt, die in 

der damaligen Zeit anerkannte Methode, um die ‚Wahrheit‘, die nur Gott und die 

Schuldigen kennen, zu ermitteln“333. Die Methode ist in erster Linie kein Strafverfahren, 

sondern zielt darauf ab, den höchsten Schuldbeweis, das Geständnis, zu erlangen, indem 

die Selbstkontrolle der Schuldigen unterdrückt wird. Es ist sowohl die körperliche Pein 

als auch die Furcht vor ihr, die gegen die lügnerische Selbstbeherrschung wirken soll. 

Verliert man die Kontrolle über sich und gesteht, so ist die Folge der Tod. Ohne 

Selbstbeherrschung unter den peinlichen Bedingungen gibt es keine Selbsterhaltung. 

Fortunatus ist der einzige, der sich retten kann, weil er darauf beharrt, er wisse nichts über 

den Tod des Edelmanns334. 

In einem Anflug von Galgenhumor bereut Fortunatus seine vorherige 

Entscheidung, als er noch denkt, dass er gleich getötet wird: „o got waer ich bey meinem 

frommen herren und graffen beliben unnd hett mich lassen capponen / so waere ich in 

die angst und nott nit kommen“335. Trotz der offensichtlich satirischen Funktion der Szene 

weist dieser Gedanke auf die Skalierung der Gefahr hin. Gegenüber dem Tod wird sogar 

die Kastration zu einem kleinen Problem.  

Nach der Befreiung ist die Hauptfigur mehreren Lebensgefahren ausgesetzt. Er 

verliert sich im Wald, ist dem Tod aus Hunger nah und begegnet schließlich einem Bären. 

Er muss um sein Leben kämpfen und den Bären töten, dessen Blut er aus Hunger trinkt. 

„so war ym schlaffens so not / und legt sich neben den totden beren und entschlieff / und 

thet ainen gueten schlaff / und so er also erwacht unnd seine augen auffthet / do sach er 

das es begund tagen / und sach vor ym ston ain gar schönes weibs bild“336. Fortuna 

erscheint ihm nach dem Höhepunkt der Selbsterhaltungstriebe. Und sie gibt die eigene 

Wankelmütigkeit zu: „das du irrig in disem wald gegangen bist / und du für ain ungefell 

gehebt hast / dass ist dir zu aim glück geradten“337. 

Unter den vielen Gaben – unter ihnen auch die Weisheit –, die Fortuna ihm 

anbietet, wählt Fortunatus Reichtum aus338. Er bekommt einen seckel, der ihm unendlich 

Geld für den Rest seines Lebens verspricht, solange er jährlich drei Bedingungen 

                                                 
333 SCHUMANN 2016: 74. 
334 Fortunatus: 37. 
335 Fortunatus: 37. 
336 Fortunatus: 45. 
337 Fortunatus: 47. 
338 Die Zentralität des Verhältnisses zwischen Weisheit und Reichtum wird von der Forschung 

übereinstimmend erkannt, auch wenn jeder Forscher es mit verschiedenen Betonungen herausarbeitet. Dazu 

siehe u.a.: HEISE 1952: 15-17; KARTSCHOKE 1975: 220; SACHSE 1955: 228; FRIEDRICH, 2011: 137. 
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erfüllt339. Fortuna hilft ihm, aus dem Wald heraus zu finden und von da an muss er mit 

seiner neuen Situation zurechtkommen. Von dieser Schicksalsveränderung hängt auch 

die Verkomplizierung der Selbsterhaltungsidee bei Fortunatus ab. Ab diesem Moment 

wird es weniger um Triebe und mehr um vernünftige und zielorientierte Handlungen 

gehen müssen. Wo vorher noch die Probleme der Hauptfigur stark mit Armut verbunden 

waren, wird er nun lernen müssen, dass das Geld die Hungersnot vermeiden kann, jedoch 

andere Herausforderungen erschafft. Reichtum und Weltklugheit werden zu einem 

komplementären Paar im Dienst der Selbsterhaltung340. 

Gleich nachdem Fortunatus aus dem Wald heraustritt, macht er seinen ersten 

Fehler. Überzeugt von der Allmacht des Geldes kauft er die teuersten Pferde, die er finden 

kann, und erweckt die Aufmerksamkeit des Waldgrafen, des Herrn der Region. Der Graf, 

der auch Interesse an den Pferden hatte, wird deshalb zornig. Fortunatus ist kein Adliger, 

was die Frage nach dem Ursprung seines Reichtums aufwirft. So befiehlt der Graf seinem 

Diener, Fortunatus zu fangen: „geend hyn und vahent den man. Wann er hat daz gelt 

gestolen geraubt oder aber inen ermort“341. 

Fortunatus wird nochmals gefoltert und wieder muss er sich kontrollieren. Er muss 

eine glaubhafte Erklärung für sein Geld geben, darf aber nicht die magische Kraft des 

Sacks verraten. Trotz der peinlichen Befragung ist er imstande zu lügen und sagt, er habe 

das Geld im Wald gefunden, wird letztlich befreit und die Reue kommt nochmals als 

Folge einer schlechten Erfahrung vor. Das ist aber das erste Mal, dass Fortunatus seine 

Absage der Weisheit gegen den Reichtum infrage stellt: „O ich armer / do ich die wal het 

under den sechs gaben / warumb erwelt ich nit weißhait fuer reichtumb / so waer ich 

yetzund in der grossen angst und not nit“342. Fortunatus beginnt zu lernen, dass mit dem 

Geld zu prahlen, kein sicherer Weg ist. 

Man muss daher nicht nur mit dem Unglück richtig umgehen können, sondern 

auch mit dem Glück. Diese Idee lässt sich mit dem Werk Francesco Petrarcas De remediis 

                                                 
339 Fortunatus: „Das erst / du solt auff den tag feyren / uff den tag kain eelich werk vollbringen / unnd auf 

den tag alle jar in woelchem land du seyest / frag haben / wo ein armen man ain tochter habe die manber 

sey ir gern ainen man gaebe […] / die soltu eerlich kaliden iren vater und muoter und sy begaben und 

erfreüwen mit vierhundert stuck goldes […]“ (47). 
340 Vgl. STRIEDTER, 1961: „Doch zeigt seine Erzählung, daß es ihm keineswegs um eine Absage an das 

Geld zu tun ist, sondern lediglich um die Einsicht, daß der so erstrebenswerte Reichtum ohne Weisheit 

keinen Bestand habe“ (45).  
341 Fortunatus: 50. 
342 Fortunatus: 51. 
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utriusque fortunae verbinden343. Der Einfluss Petrarcas im europäischen Kontext, der 

insbesondere durch den Petrarkismus deutlich bis ins 17. Jahrhundert zu erkennen ist, 

verbindet den Frühhumanisten mit dem Denken des 16. Jahrhunderts: 

 

An Petrarca kann man lernen, wie man es im Kampf der Selbsterhaltung schafft, 

zu einer Autorität zu werden. Er liefert Beispiele für zweckrationale Strategien 

der Selbsterhaltung. Genau dies führt dazu, dass Petrarca zum Musterautor des 

16. Jahrhunderts wird.344 

 

Die Arbeit Petrarcas handelt u.a. von der Regulierung von Exzessen gegenüber 

der Unbeständigkeit des Schicksals – und in dieser Hinsicht ähnelt sie dem 

frühneuzeitlichen Neostoizismus des späteren 16. Jahrhunderts345. Die 

Selbstbeherrschung ist nicht nur für das Unglück notwendig, sondern auch für das Glück. 

Der italienische Humanist versteht Fortuna „als jenen ewigen Wechsel von Gunst und 

Ungunst der äußeren Umstände, der zumeist ‒ und diese Abhängigkeit ist es, die Petrarca 

bekämpft ‒ einen entsprechenden Wechsel im Gemütszustand des Betroffenen nach sich 

zieht“346. Sein Werk ist deshalb zweifach geteilt und während sich im zweiten Teil die 

Ratio gegen Traurigkeit und Elend stellt, widmet sich der erste Teil der 

Gegenüberstellung von Vernunft und dem übermäßigen Glück sowie der Hoffnung. 

 

Zweifach ist unser Krieg gegen Fortuna, und an beiden Fronten ist das Risiko so 

ziemlich das gleiche. Hiervon kennt die Menge nur den einen Teil, unter dem 

Namen ‚Unglück‘.347  

 
Denn solche, die Verluste, Armut, Tod und Krankheiten, schlimmer als der Tod, 

mit Gleichmut ertrugen, habe ich schon viele gesehen, aber einen, der Reichtum, 

Ehren und Macht so ertrug, noch nie.348 

 

Der Selbsterhaltungsweg von Fortunatus, nachdem er reich geworden ist, stellt die 

Vermeidung dar, sein Glück in Unglück zu verwandeln. Das wird auch der Weg zum 

Aufbau seiner sozialen Identität sein. 

                                                 
343 Petrarca, Francesco (1988). Heilmittel gegen Glück und Unglück. De remediis utriusque fortunae (um 

1360). Lateinisch-deutsche Ausgabe in Auswahl übersetzt und kommentiert von Rudolf SCHOTTLAENDER. 

München, Wilhelm Fink. 
344 BERNSEN 2011: 18. 
345 Siehe ABEL 1978: 43-66: In diesem Kapitel wird tiefgreifend das Verhältnis zwischen stoischen 

Denkströmungen, der Renaissance und dem Humanismus untersucht. Die Verbindung zwischen dem 

Denken Lipsius‘ und Petrarcas wird dabei herausgearbeitet.  
346 SCHOTTLAENDER 1988: 12. 
347 Petrarca, Heilmittel...: 51. 
348 Petrarca, Heilmittel...: 53. 
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Mit dem ersten falschen Schritt beginnt Fortunatus sich zu entwickeln. Seine 

nächste wichtige Entscheidung ist es, einen Diener, Lüpoldos, aufzunehmen, der ihn 

gegen Geld auf seiner Reise führen wird. Die Figur Lüpoldos ist bedeutungsvoll, weil sie 

Fortunatus genau das anbietet, was ihm fehlt, um Sicherheit während seiner Reisen zu 

gewährleisten: Erfahrung und einen adligen Titel. Durch die Erfahrung seines Dieners 

schafft es Fortunatus, seinen Mangel an Weisheit zu kompensieren. Durch den adligen 

Titel eines Gefährten schafft er es, an verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, 

insbesondere der höfischen, teilzunehmen. 

Mit Lüpoldos reist Fortunatus durch die Welt. Einerseits erinnert die Textstelle an 

die zeitgenössischen Reiseberichte, die das Publikum unterhalten und dabei sein 

Verlangen nach Neuem befriedigen349. Andererseits ist der Reiseweg auch ein 

Erfahrungsweg bzw. ein Prozess, in dem die ‚Weisheit‘ durch Erlebnisse erworben wird. 

Auf dieser langen Reise wird Fortunatus ständig Lebensgefahren begegnen und betont 

wiederholt in Klagen die Wichtigkeit der vernünftigen Handlung.  

Man kann hier jedoch nicht von einer Abwertung des Gelds sprechen. In der ersten 

Geschichte geht es gerade um die Macht des finanziellen Mittels. Fortunatus und 

Lüpoldos gehen in das Patricius Loch hinein, aus der man theoretisch nur mit der Macht 

Gottes hinausgehen kann350. Sie finden keinen Ausweg aus dem Loch und Fortunatus ist 

sich schon sicher, dass er dort sterben wird: „sy warend seer hungeren / unnd viengen an 

gantz zu verzagen und sich ires lebens tyz verwegen / Fieng Fotunatus an unnd sprach / 

„O almechtiger got / nun kum uns zu hilff wann hye hyllft weder gold noch silber“351. 

Obwohl Fortunatus überzeugt ist, dass Gott ihn retten kann, ist es die Macht des Gelds, 

die ihm zu Hilfe kommt352. Die Knechte von Fortunatus, die draußen auf ihn warten, 

bezahlen einen alten Mann, der das Loch sehr gut kennt, um ihren Herrn zu finden.  

Obschon diese erste Geschichte die Macht des Gelds hervorhebt, werden andere 

Textstellen bestätigen, dass der Reichtum doch nicht immer die Selbsterhaltung 

gewährleisten kann. In Konstantinopel übernachten Fortunatus und seine Diener bei 

einem Wirt, der zweimal versucht, sie zu bestehlen. Das erste Mal schleicht er sich ins 

Zimmer und durchschneidet den Gürtel, an dem der Sack hängt. Er findet aber nichts, da 

                                                 
349 Zum reisenden Fortunatus siehe PRAGER 2004; DE POL 2003; KÄSTNER 1990; WIS 1962. 
350 Zum „Patricius loch“ und dessen Zeitdimension siehe AUTERI 2010: 538. 
351 Fortunatus: 62. 
352 Siehe EBELING, 1976: „Die Situation der frühen Neuzeit ist bis zu Kant durch Versuche bestimmt, ohne 

ausdrücklich oder jedenfalls ohne erfolgreiche Eliminierung des eigentlichen Hemmnisses, der Idee der 

creatio continua, die Teleologie des Selbst- und Fremdverständnisses umzubiegen“ (10).  
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er die magische Kraft des Objekts nicht kennt. Als Fortunatus aufwacht und den Sack 

nicht findet, fällt er in Ohnmacht. Er verliert trotzdem nicht völlig die Selbstbeherrschung 

und verrät nicht das eigene Geheimnis, obwohl er seine Sorge um den Sack nicht 

verstecken kann: „Fortunatus antwurt dem wirt dar onmaechtigklich / mir ist mer umb 

den seckel dann umb das gelt so ich verloren hab / da ist ain klains wechssel brieflin inn 

/ das doch niemand kains pfennings wert nuotzen mag“353. 

Während er immer noch im Bett liegt, denkt er an die Gabe, die Fortuna ihm geben 

wollte: „wer das guot verlür / der verlürt die vernunfft / Weißhait waer zu erwoelen für 

reichtumb“354. Die Handlungsbereitschaft von Fortunatus ist an dieser Textstelle 

hervorzuheben, da er einen ersten Plan schmiedet, um seinen Reichtum zu sichern. Er 

kauft jedem seiner Diener einen Sack, sodass alle Geld bei sich haben und sein Sack 

weniger auffällig für Diebe ist. 

Der Wirt versucht am nächsten Abend erneut den Diebstahl zu begehen. Diesmal 

wird er aber von Lüpoldo getötet. Als Fortunatus und seine Gefährten die Kerzen 

entzünden und bemerken, wer tot am Boden liegt, verzweifelt die Hauptfigur. Fortunatus 

erinnert sich an das Geschehnis im Haus von Jeronimus Roberti und an die Folgen des 

Mordes einer Person, die Teil der lokalen Gesellschaft ist. Lange sucht er nach einer 

Lösung für das Problem, greift aber auf den Glauben zurück und bittet Gott um Hilfe. 

Diesmal ist Lüpoldos derjenige, der eine vernünftige Lösung befürwortet: „die sach ist 

beschehenn / wir künden den dieb nymer lebendig machen / lond uns vernufft brauchen 

wie wir durch die sach kommen“355.  

Der Plan basiert auf dem Fingieren: Die Diener Fortunatus‘ müssen Ruhe 

bewahren und dürfen niemandem vom Geschehnis erzählen356. Lüpoldos wirft den 

Körper in einen Brunnen, sodass ihn niemand finden kann. Danach müssen sich alle so 

verhalten, als ob nichts passiert wäre. Die Knechte dürfen sich nicht traurig zeigen und 

sollen Frauen und Vergnügen suchen. Sie müssen in der Herberge feiern, bevor sie 

wegreiten, damit niemand ihnen misstraut.  

Die Erfahrung Lüpoldos’ gewährleistet die Selbsterhaltung der Gruppe 

Fortunatus‘. Es ist auch seine Erfahrung, die ihnen später einen sicheren Aufenthalt in der 

Türkei garantiert, indem er sich von einem lokalen Reiseführer bedienen lässt. Während 

                                                 
353 Fortunatus: 69. 
354 Fortunatus: 70. 
355 Fortunatus: 77. 
356 Fortunatus: 78 und 79. 
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der Reise lobt der Erzähler einerseits die Fähigkeit der Hauptfigur357, sich selbst zu 

kontrollieren und sein Geheimnis für sich zu behalten; andererseits pointiert er die Macht 

Gottes, die Fortuna kontrolliert: „[...] het man bey Fortunato ainen so reichen seckel 

gewißt ym ware guots gelaits not gewesen / und besonder in etlichen landen / da viel 

notiger reitter und stauden schnapper innen sind / got gab yn aber glück day er alenthalb 

durch kam“ 358.  

Die Entscheidung der Hauptfigur, nach Famagusta zurückzufahren, verbindet sich 

mit seinem neuen Bewusstsein für die Bedingungen seiner Selbsterhaltung: die 

Bedeutung der Selbstkontrolle und des Fingierens. Auf seiner Reise entwickelt 

Fortunatus die Fähigkeit, die anderen und den Kontext zu interpretieren, sodass er genau 

weiß, was er zeigen oder nicht zeigen darf: „Und als er nun gen Venedig kam / freüwet e 

sich unnd gedacht / hie seynd viel reiycher leüt / hye tarffestu dich auch lassen mercken 

das du gelt habest“359.   

Um seine Sicherheit zu wahren, muss sich Fortunatus in Famagusta einen 

gesellschaftlichen Platz sichern. Seine Rolle in der Gesellschaft und seine Identifikation 

als Teil davon sind Bedingungen der Selbsterhaltung. Sobald er ankommt, baut er ein 

Schloss, nimmt mit dem König Kontakt auf und heiratet eine Frau aus adligem Blut.  

Die Eheschließung ist nichts anderes als eine Verhandlung. Cassandra, die 

künftige Frau, ist das fehlende Element beim Aufbau seiner sozialen Identität. Mit der 

Hochzeit wird Fortunatus zur höfischen Gesellschaft gehören und sich daher selbst und 

auch seine Familie erhalten. Aber um die unstandesgemäße Ehe zu schließen, muss 

Fortunatus bezahlen: 

 

herr künig / ob er meiner toechtern ain begerte / wollten ir mir es radten er hat 

weder land noch leüt / hatt er dann vil bar gelt gehebt oder noch / so secht ir 

wol er hat vil gelts verpauen das kainan nutz treg / so mag er fay ander auch 

onwerden und zu armuot kommen / wie sein vater zu armuot kommen ist / wann 

es ist bald geschehen das grosse barschafft bald verthon wirt.360 

 

In dieser Verhandlung geht es insbesondere um Selbstkontrolle. In dieser 

Umbruchzeit ist die Instabilität zu groß und die Liquidität des Gelds schafft Platz für die 

                                                 
357 Vgl. BICKEL 1932: „Zu nennen ist hier das persönliche Hervortreten des Verfassers, das sich auf 

vielfältige und charakteristische Weise äußert. So ist namentlich die lebhafte Bezugnahme des Dichters auf 

sein Publikum, die Einflechtung lehrhafter und moralisierender Erörterungen von steigender, 

verlebendigender Wirkung auf den Stil“ (92). 
358 Fortunatus: 80 und 81. 
359 Fortunatus: 81. 
360 Fortunatus: 83. 
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Unsicherheit361. An diesem Punkt weiß Fortunatus schon, dass er Geld und Klugheit in 

Einklang bringen muss, um seine Ziele zu erreichen. Deshalb kauft er Land und Leute 

von einem verarmten Adligen. Außerdem wählt er durch Weisheit seine Frau aus. Unter 

drei Schwestern muss er seine Gemahlin finden: Die erste zeigt ihre Gehorsamkeit; die 

zweite betont ihre Treue; die dritte, Cassandra, lobt die Weisheit362. 

Fortunatus hat mit Cassandra zwei Söhne, Ampedo und Andolosia. Nach der 

Geburt der Kinder entscheidet er sich wieder, eine lange Reise zu unternehmen. Diesmal 

muss er aber kein Problem bewältigen. Das ist der deutlichste Unterschied zwischen der 

ersten und der zweiten Reihe von Reisen: Jetzt kontrolliert Fortunatus die Geschehnisse 

mithilfe seiner durch die vorherige Erfahrung erhaltenen Vernunft. Er weiß genau, wie 

das Geld nützlich sein kann, anstatt Gefahren zu schaffen. Er reist ohne seinen treuen 

Diener Lüpoldos, der schon gestorben ist, was seine Entwicklung pointiert. Er ist nun 

imstande, sich selbst zu beschützen. Allerdings bestätigt diese Reise auch eine 

Grenzüberschreitung: Fortunatus stiehlt aus Eigensinn einen magischen Hut, der jedoch 

zu seiner Selbsterhaltung nicht beisteuert. Von Dissimulation kann nicht mehr 

gesprochen werden, denn hier geht es eher um Simulation, die eine bloße Kaprice erfüllt.  

In Alexandria erlebt Fortunatus die Lage, die ihm zweimal in seiner Jugend fast 

sein Leben gekostet hat: Er wird vom Admiraldo gelobt und muss deshalb den Neid der 

anderen Diener aushalten. Er ist aber gewachsen und ohne große Mühe schafft er es, die 

Situation zu kontrollieren: 

 

Was thet aber Fortunatus / wenn ym die vier nacion das ist Venediger Jeneser 

Florentiner und Cathelonier die zusamen gelegt hetten / und dem admiraldo 

zehen ducaten schankten / so schanckt Fortunatus allain dreymal sovil / das was 

dem admiraldo ain eben spil / er am von bayden partheyen das gelt und thet was 

ynen eben was / unnd Fortunato nur dester mer was ym lieb und dienst was / 

wann er het gewelt das seiner vil und offt gen Allexandria kommen waeren.363 

 

Er kann mit seinem Geld prahlen, weil er eine konsolidierte Identität hat, er muss 

nicht begründen, woher sein Reichtum kommt. Außerdem verletzt sein Reichtum 

niemanden, da er gegen Kaufleute – und nicht gegen Adlige mit einem höheren Titel – 

um die Gunst des Königs kämpft.  

                                                 
361 Siehe KELLNER 2005: „Der Roman [partizipiert] an den Diskussionen über die neuen Formen der 

Geldwirtsschaft, deren Spannweite von der moralisierenden Verwerfung des Geldes etwa bei Sebastian 

Brant, der kompromißlosen Verurteilung von Wucher und Eigennutz bei Martin Luther bis zur 

Verteidigung von Reichtum, Besitz und Geldgewinn […] reicht“ (313). 
362 Fortunatus: 89. 
363 Fortunatus: 104. 
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Sein Bewusstsein, was zu zeigen und was zu verstecken ist, missbraucht er aber 

auch aus eigener Laune. Ihm gegenüber wird die Figur des Sultans gestellt; Fortunatus 

wendet seine erlernte, schnelle Entscheidungsfähigkeit zum eigen Vorteil, während der 

Sultan sich naiv zeigt. Als Abschiedsgeschenk, da er zu seiner Familie zurückfahren 

möchte, gibt Fortunatus den Dienern des Sultans Geld und „hielt den seckel under den 

tisch / das yn nyemand gesehen moecht / wann hett er das seckel sehen lassen so hett man 

wol muegen mercken das es ain glückseckel gewesen waer“364. Der Sultan zeigt danach 

Fortunatus seinen wertvollsten clainat, einen magischen Hut365, dessen magische Kraft 

er auch verrät. Fortunatus gibt vor, Interesse an dem Gewicht des Huts zu haben und setzt 

ihn sich auf den Kopf. Sobald er den Hut anhat, wünscht er sich, in seinem Schiff zu sein 

und fährt nach Hause366. Ihm stört es nicht, anderen Schaden zuzufügen, um dadurch 

mehr besitzen zu können367. 

Die Hauptfigur kehrt heim und lebt ruhig und glücklich mit der Familie und den 

zwei magischen clainaten. Am Ende seines Lebens wird sich aber am deutlichsten zeigen, 

dass er den tiefen Sinn der Weisheit nicht verstanden hatte. Er hat sich mit Klugheit und 

Geld das Leben gerettet, aber gegenüber dem Tod ist er hilflos. Fortunatus ist 

weltgewandt und schlau, aber seine Entwicklung findet an diesem Punkt ihre Grenzen. 

Er sichert die eigene, weltliche Existenz, ohne die Unvermeidbarkeit des Todes zu 

berücksichtigen. 

Als er seine geliebte Cassandra verliert, verliert er ebenfalls das Glück. Er bemerkt 

die Unvermeidbarkeit des Endes: 

 

[er] sprach wider sich selb / O Fortunate / was ist dir nun nütz das du gelts 

genuog hast / und dem soldan sein allerbestes klainat vor haltest / Alle reich 

durchzogen bist / und yetzo nit waist tzu welicher stund der tod kommpt unn dich 

auch hyn nympt.368  

 

Fortunatus scheint vom Tod seiner Frau überrascht zu werden. Das ist noch ein Beweis 

seines Mangels an Weisheit, da er am Ende seines Lebens immer noch nicht begreift, dass 

                                                 
364 Fortunatus: 110. 
365 In der Forschung werden verschiedene Positionen zur Bedeutung des Huts in der Erzählung vertreten. 

Während z. B. GEULEN (1975: 24) den Hut als ein Faktor der Verkomplizierung der Erbfrage betrachtet, 

sieht SCHLEGEL (1965: 163) den Hut nur als einen anderen „Ausdruck von der schnellen Macht des Gelds“. 
366 Fortunatus: 111-113. 
367 Jan-Dirk MÜLLER (2010: 123) kommentiert die Ungültigkeit der moralischen Werte in Fortunatus‘ Welt: 

„Der Fortunatus erzählt von einer regellosen Fortuna-Welt, in der Moral oder Gefühle nur solange gelten, 

als sie dem eigenen Interesse dienen […]“.  
368 Fortunatus: 121. 
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der Tod – wie Fortuna – nicht zu kontrollieren ist und einfach akzeptiert werden muss. 

Andolosia und Ampedo betrachtet er als sein Legat und deshalb müssen sie fähig sein, 

die eigene Selbsterhaltung zu sichern. Fortunatus sagt ihnen, wie mit den magischen 

Objekten umzugehen ist. Sie sollen die zwei clainaten nicht voneinander trennen und 

deren Existenz geheim halten. Es ist aber zu spät: Die Kinder wurden falsch erzogen und 

eine vom Vater im Sterbebett gegebene Anordnung kann es nicht wiedergutmachen. 
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3.1.3. Fortunatus‘ Erben und die unkontrollierten Emotionen als Verfallsgrund 

 

Die Geschichte Andolosias kann einfach zusammengefasst werden: Es geht um 

eine Reihe von unkontrollierten Trieben und unvernünftigen Taten, die nicht nur zur 

gesellschaftlichen Erfolglosigkeit, sondern insbesondere zum peinlichen Tod führen. 

Anders als Fortunatus ist sein Sohn nie imstande, von den eigenen Fehlern zu lernen und 

sich selbst zu kontrollieren369. Ich werde nicht – wie bei der Analyse der Fortunatus-Figur 

– jede Szene ausführlich diskutieren, sondern diejenige auswählen, die diesen Sachverhalt 

am besten verdeutlichen, um Wiederholungen zu vermeiden. 

 

Gleich nach dem Tod Fortunatus‘ handelt der Sohn gegen die Anordnung des 

Vaters: Als er verreisen will, lässt er den Hut bei seinem Bruder Ampedo und nimmt den 

Sack mit370. Andolosia wird zweimal denselben Fehler machen: Ohne den 

gesellschaftlichen Kontext zu beachten und ohne Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, 

verfolgt er jedes Ziel, zu dem ihn seine Sinne verführen. Auch wenn er Planungsfähigkeit 

zeigt, basiert dies bloß auf der Macht des Gelds. 

Sein erstes Ziel ist Frankreich. Dort macht er seinen ersten Fehler, der durch den 

sexuellen Trieb verursacht wird. Andolosia verliebt sich in eine verheiratete Frau und ist 

sicher, dass er sich eine ‚Nacht‘ mit ihr kaufen kann. Die Frau ist aber treu und erzählt 

dem Mann von dem Angebot: 

 

O frauw die tausent cronen waeren guot / wir wollten sy wol brauchen […] / wir 

haben ain schoene wolgestalte nachbeürin die ain guotte gesellin ist / und die 

durch geltes willen irn leib nyeman versagt / du hetest es mit ir geredt / wie 

solich sach an dich waere geworben.371 

 

Die verheiratete Frau nimmt das Geld von Andolosia an und führt ihn in ihr Zimmer. 

Dann ruft sie die Nachbarin, damit diese mit ihm schläft. Erst danach erfährt er vom 

Betrug. 

Nicht wegen des verlorenen Geldes leidet Andolosia: Er fürchtet sich vor dem 

Spott, falls der Hof von diesem Betrug erfährt. Er gibt der Nachbarin noch hundert 

Kronen, damit sie niemandem von dem Geschehnis erzählt, und verlässt Frankreich. Aus 

                                                 
369 RAITZ (1984: 96) hebt den Lernprozess Fortunatus‘ und die Unveränderlichkeit Andolosias hervor; siehe 

auch GEROK-REITER 2008: „Andalosia handelt schnell, zugleich bedenkenlos, also leichtsinnig […]. 

Fortunatus handelt schnell, zugleich situationsbewusst, also rationell […]“ (294).  
370 Fortunatus: 124. 
371 Fortunatus: 126. 
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dieser Erfahrung zieht er einen Schluss: „er woelt sich fürbas huetten vor den lüsten der 

untrewen weiber“, aber es sei doch nicht so schlimm gewesen, weil der Betrug nichts mit 

seinem magischen Sack zu tun gehabt habe372.  

Andolosia, anders als sein Vater, musste sich nie mit der Frage der Selbsterhaltung 

beschäftigen, da er in Überfluss aufgewachsen ist und keinen Mangel kennt. Seine 

Geschichte spiegelt seine falsche Erziehung wider. Obwohl Fortunatus auf seinen Reisen 

verantwortungslose Brüder kennenlernt, die den Zusammenbruch ihres Vaters 

verursachten, versteht er nicht die Bedeutung einer angemessenen Erziehung der Kinder, 

damit sie sich auch so verhalten, dass ihre Selbsterhaltung gewährleitet wird. Andolosia 

gehört nicht zum adligen Stand und trotzdem wurde er als ein höfisches Kind erzogen 

und vertreibt sich die Zeit mit höfischen Spielen. Während Fortunatus sich für seine Taten 

nie schämte, ist die Scham die erste Emotion Andolosias, nachdem er betrogen wurde. 

In Damasy wird Andolosia vom König begünstigt und zeigt hier seine 

Unwissenheit in Bezug auf die sozialen Regeln. Ihm wird vom König eine adlige Frau, 

die Tochter eines Grafen, angeboten. „So wolt er yn tzu ainem graffen gemacht haben / 

an des graffen stat“373. Andolosia nimmt die Frau nicht an, weil er nicht versteht, dass ein 

Titel ihm Sicherheit geben kann. Er prahlt mit seinem Geld und erweckt Neid am Hof. 

Hier wird er zwar nicht die Folgen seines Verhaltens ertragen müssen, aber in England, 

seinem nächsten Ziel, wird er Unglück über Unglück erleben. 

In England wiederholt er jeden Fehler, den er vorher gemacht hat, und 

verschlimmert sie sogar noch. Er wird vom König von Lunden empfangen und verliert 

komplett die Fassung, als er sich in die Königstochter verliebt. Alle Liebessymptome 

treten ein und seine Emotionen können deswegen von den anderen gelesen werden: „im 

war sein hertz mit ainer sollichen wollustigkait umbfangen / das er weder essen noch 

trincken mocht. Des die alt künigin wol war nam / wann er ward ye rott / denn blaich / 

als offt den rechten liebhabenden hertzen beschicht“374.  

Andolosia weiß, dass er kein passender Ehemann für Agripina, eine 

Königstochter, ist. Trotzdem denkt er hochmutig, dass er sie noch dank seines Geldes zur 

Frau nehmen kann. Zuerst veranstaltet er ein großes Fest für die Hoffrauen und gibt der 

Geliebten und ihrer Mutter wertvolle Geschenke. Das Fest bringt ihn aber nicht näher zu 

                                                 
372 Fortunatus: 129. 
373 Fortunatus: 130. 
374 Fortunatus: 132. 
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Agripina. Vielmehr erregt es die Aufmerksamkeit des Königs, dem es nicht gefällt, dass 

ein Mann ohne Land und Leute mit Geld prahlt375.  

Das königliche Paar beginnt deshalb nach der Herkunft seines Gelds zu fragen 

und beauftragt Agripina das Geheimnis des Jungen zu enthüllen. Das wird nicht 

schwierig, da Andolosias Innenleben und Emotionsausdruck übereinstimmen: „die liebe 

die alle ding übertryfft / die zwinget mich so hart das ich nitt lassen kann / ich muoß euch 

umb eüwer lyebe bitten“376. Nachdem Agripina ihm die eigene Liebe verspricht, falls er 

ihr sein Geheimnis verrät, erzählt ihr Andalosia alles über den magischen Sack. Danach 

entwickelt sie einen Plan und ist imstande, ihn umzusetzen, indem sie ihre 

Emotionsausdrücke kontrolliert.  

Sie lässt ihn später in der Nacht in ihre Kammer kommen, redet freundlich mit 

ihm und gibt ihm ein Getränk mit einem Schlafmittel, um ungestört an den Sack zu 

kommen. Als er am Morgen den Diebstahl bemerkt, beklagt er seine Lage und bereut zum 

ersten Mal seine Taten. Er erinnert sich an die Worte des Vaters auf dem Sterbebett377 

und fühlt sich schuldig.  

 

Er ward erst in angst und not gar gesetzt / und gedacht an die leer so ym sein 

vatter Fortunatus so getrewlich in seynem todbet im und seim bruoder 

underweiset und geben het / das sy so lang lebten nyeman von dem seckel sagen 

solten / wann so bald es ain mensch innen wurd / so kaemen sy darumb / das 

auch laider beschehen ist.378 

 

Aber die Reue von Andalosia hat nicht die Folgen, die sie bei seinem Vater hatte. 

Er lernt nicht aus seinen Fehlern, weil er den eigentlichen Grund seiner Erfolglosigkeit 

nicht versteht. Die erfolgreiche Planung hat in der Erzählung mit der richtigen Deutung 

der komplexen Gesellschaftsrealität zu tun. Andolosia kommt nie so weit, dass er die 

Wichtigkeit der Anpassung an die Gesellschaft begreift, und basiert seine Entscheidungen 

und Pläne bloß auf der magischen Kraft des Sacks und des Huts. Was Fortunatus 

gesellschaftlichen Erfolg und Selbsterhaltung ermöglicht hatte, war das Bewusstsein, das 

jenseits der magischen Objekte die Selbstkontrolle den Umgangston bestimmen muss. 

Um den Sack wiederzugewinnen, kommt Andolosia zu seinem Bruder und ohne 

dessen Erlaubnis nimmt er den magischen Hut mit. Obwohl er plant, wie er mit der 

Situation umgehen wird und am Ende den Sack wiedererhält, handelt er ständig falsch. 

                                                 
375 Fortunatus: 134. 
376 Fortunatus: 138. 
377 Zur Rolle der Anordnungen Fortunatus‘ siehe FRIEDRICH 2011: 144. 
378 Fortunatus: 143. 
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Das erklärt Ampedo, sein Bruder: „man sagt wer sein guot verlürt der verleürt auch die 

sinn / das spüre ich an dir wol / so du uns umb das guott bracht hast / so woltestu uns 

auch umb das huotlin bringen“379. 

Zuallererst verkleidet er sich als ein Verkäufer von Kleinodien und setzt sich eine 

künstliche Nase auf. Er schafft es, nah genug zu Agripina zu kommen, um sie anzufassen 

und sie mit dem huotlin in eine wilde Wüste zu bringen. Sobald sich Andolosia mit 

Agripina allein befindet, weint sie, beklagt ihre körperliche Schwäche und fragt ihn nach 

einem Apfel, den sie an einem Baum sieht. Ihre Hilflosigkeit berührt ihn und er ist sofort 

bereit, ihr den Apfel zu geben. Um auf den Baum zu klettern, setzt er den Hut auf ihrem 

Kopf. Er vergisst Hut, Sack und Rache, als er ihre weibliche Schwäche sieht. Sie wünscht 

sich, zu Hause zu sein und mit dem Hut – sowie dem Sack – kehrt sie heim, was nichts 

mehr als Glück war, da sie die magische Kraft des huotlin nicht kannte. Andolosia bleibt 

alleine im Wald. 

Die Klage Andolosias ist eine Bestätigung, dass er nicht wie Fortunatus ist: 

Während der Vater immer sich selbst für das eigene Unglück verantwortlich hält – und 

die eigene Verantwortung seinen Lernprozess anregt –, beschimpft Andolosia Agripina:  

 

O almaechtiger got / wie seind deine wunderwerck so groß / wie vermg das die 

natur / das so under ainem schoenen weiblichen weibs bild / so ain falsch 

ungetrewes hertz getragen werden mag / hett ich dir künden das falsch herty 

sehen / als ich dir unnder dein schoenes wolgestalt angesicht sach / so waer ich 

in diese angst und not nit kommen.380 

  

Immer noch ist er nicht imstande, zu dem Schluss zu kommen, dass er lernen muss, die 

Emotion und Absichten der anderen zu durchschauen. Es geht nicht darum, was die 

anderen zeigen wollen, sondern was sie vorhaben.  

Außerdem denkt er daran, sich umzubringen, als eine Art Rache, denn der 

magische Sack würde seine Kraft verlieren, falls die Erben Fortunatus‘ sterben. Während 

sein Vater die Selbsterhaltung als höchsten Wert empfand, seinen Reichtum versteckte, 

den Stolz kontrollierte und das eigene Leben zu sichern versuchte, denkt Andolosia daran, 

sich zu erhängen, allein um anderen zu schaden. Dafür ist er auch bereit, den eigenen 

Bruder zu ermorden: „so woelte ot das mein bruoder in dieser wilttnuß bey mir waere / 

so wolt ich yn erwirgen / und mich selber […] / so wir denn tod waeren / hette doch der 

                                                 
379 Fortunatus: 146. 
380 Fortunatus: 150-151. 
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sekel kain kraft mer / und moecht […] Agripina kein freüd mer haben mit dem kostlichen 

klainat“381. Selbsterhaltung ist für ihn überhaupt nicht das Ziel. 

Der Racheplan geht weiter und gelingt durch die Anwendung von magischen 

Kräften, die Andolosia zufälligerweise besitzt, und nicht durch seine eigene Leistung. 

Diesmal isst Andolosia einen Apfel und Hörner wachsen an seiner Stirn. Danach entdeckt 

er einen anderen Apfelbaum, dessen Früchte die Hörner verschwinden lassen. Aufs Neue 

verkleidet er sich als Verkäufer und überzeugt Agripina, den Apfel zu kaufen: „Sy sprach 

/ was künden sy doch / das du sy do teür gibst? / Er sprach / sy geben ainem menschen 

schoene und daryu scharpfe vernunft“382. 

Es ist bemerkenswert, dass die Vernunft als ein verkaufbares Gut präsentiert wird. 

Als Agripina den Apfel isst und Hörner bekommt, klagt sie, dass sie „nun yetzund ainem 

unvernünfftigen tier geleich sich“383. Es geht um ihr Aussehen, aber noch viel eher darum, 

wie das Aussehen die Rolle einer Codierung der Innerlichkeit beeinflusst. Das 

problematische Verhältnis von Außen und Innen wird oft in der Beziehung von Agripina 

und Andolosia infrage gestellt. Die schönste Jungfrau, deren Gestalt betrügerisch ist, 

muss an sich ein Symbol der Unvernunft tragen, was auch einen Wendepunkt in der 

Beziehung markiert: Wenn vorher sie durch ihre listigen Pläne die Handlung geführt hat, 

hat jetzt Andolosia die Macht. 

Er führt Agripina weg von ihrem Zuhause, in ein Frauenkloster, wo sie den Rest 

ihres Lebens mit den Hörnern leben sollte. In seiner Rede erwähnt er seine 

Unkontrollierbarkeit – die Verzweiflung, die ihn quasi zum Selbstmord gebracht hat –, 

aber übernimmt nie die Verantwortung dafür384. Das wird sich in seinen nächsten 

Entscheidungen widerspiegeln. Er ändert nichts von seinem Verhalten und kehrt zu 

denselben Gewohnheiten zurück, die er vor der Geschichte mit Agripina hatte. 

 

Als nun Andolosia vonn Agripina schied / was er ain froelich an / satzt sein 

huetlin auff und wünschet sich von ainem land zu dem andren / biß er kam gen 

Prugk in Flandern / da dann alle kurtzweil ist von schoenen frawen und andern 

sachen / und ergoetzett sich eines unmuots so er dann gehebt het.385 

 

Danach hält er sein Versprechen und versucht, Ampedo den Sack und den Hut 

zurückzugeben. Der Bruder möchte wegen der Gefahr, die sie in sich bergen, die 

                                                 
381 Fortunatus: 151. 
382 Fortunatus: 155. 
383 Fortunatus: 156. 
384 Fortunatus: 168. 
385 Fortunatus: 172. 
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magischen Objekte nicht bei sich haben. Die Brüder stellen zwei Extreme desselben 

falschen Verhaltens dar: Keiner von ihnen stellt sich der eigenen Verantwortung. 

Während Andolosia die magischen Gaben unvernünftig – und ohne Beachtung künftigen 

Übels – für das eigene Wohlsein anwenden möchte, ist Ampedo so ängstlich, dass er nicht 

verstehen kann, wie der vernünftige Umgang mit den – sonst gefährlichen – Gaben der 

Schlüssel für die Selbsterhaltung sein kann. 

Im Königreich Cipern dient Andolosia dem König. Er wird vom Monarchen 

gewürdigt, weil er die Hochzeit zwischen dem Prinzen und Agripina ermöglicht. 

Andolosia gibt der Jungfrau den anderen magischen Apfel, der sie wieder schön macht, 

und überzeugt den englischen König, seine Tochter nach Cipern zu schicken. Am Hof 

erregt er deshalb Neid – aber auch wegen seiner Fertigkeit in den höfischen Spielen. Die 

Neidthematik wiederholt sich hier mit allen gewohnten Bestandteilen: Ein Mann, der 

weder schloß noch leüt hat386, hat unerklärbaren Reichtum, wird vom Herrn geliebt und 

ist außergewöhnlich gewandt in den höfischen Spielen. Die anderen sind neidisch, 

können ihn nicht akzeptieren und planen, gegen ihn vorzugehen. 

Am Ende einer Festlichkeit nehmen zwei Grafen Andolosia gefangen. Sie foltern 

ihn lange, bis er die Wahrheit über den Sack verrät. Anders als sein Vater ist Andolosia 

nicht imstande, während der peinlichen Befragung zu lügen: „so ware die peyn und 

martter also großs / das er es vonn schmertzen wegen nitt meer verhalten mocht / unnd 

ward ym sagen / wie das er ainen sollichen seckel hette“387. Obwohl Andolosia um das 

eigene Leben bittet, findet er keine Gnade. Der Graf wirft ihm „grossen hochmuot und 

hochfart“388 vor und tötet ihn.  

Ampedo ist seinerseits nicht imstande, Andolosia zu Hilfe zu kommen. Er hat 

zwar den magischen Hut bei sich und könnte damit den Bruder finden, wird aber von 

Verdrossenheit und Angst beherrscht. Er verbrennt verzweifelt den huetlin389 und stirbt 

aus Trauer. Dabei „half yn weder der schoen pallast noch day bar gelt“390. 

Im Nachwort, das auch als Moral der Geschichte zählen soll, übt der Erzähler 

Kritik an der Wahl Fortunatus‘, den Reichtum anstatt der Weisheit genommen zu 

haben391. Es ist aber fragwürdig, ob diese Moral tatsächlich mit dem Text 

                                                 
386 Fortunatus: 183. 
387 Fortunatus: 187. 
388 Fortunatus: 189. 
389 Fortunatus: 186. 
390 Fortunatus: 186. 
391 Fortunatus: 194-195. 
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übereinstimmt392: Es geht in der Erzählung nicht um einen Gegensatz zwischen den 

beiden Gaben, vielmehr wird betont, wie der Reichtum ohne Weisheit zu Gefahren führen 

kann. Weisheit ist dabei im Fall von Fortunatus bloße Weltklugheit; sie ist die Fähigkeit, 

die komplexen Gesellschaftsgefüge richtig zu deuten und infolgedessen Selbstkontrolle 

zu zeigen. In diesem Kontext sind Reichtum und ‚Weisheit‘ für Fortunatus keine 

Endziele, sondern Mittel für die Selbsterhaltung. Und das haben Ampedo und Andolosia 

nie verstehen können.  

  

                                                 
392 Hier stimme ich nicht mit der Position WIEDEMANNs (2000: 212) überein: „Der Vorwurf, daß die 

Schlußmoral ein anderes Ideal entwerfe als sie das Volksbuch selbst darstelle […] trifft nicht zu“. 
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3.2. Der Goldtfaden (1557) 

 

Der Goldtfaden393 ist der letzte von den drei ‚höfischen‘ Romanen von Georg 

Wickram394 und stellt unter ihnen eine Besonderheit dar. Das Werk wird am stärksten von 

einer Tendenz seiner literarischen Arbeit geprägt: Neben schon wohlbekannten Themen 

mittelalterlicher Romane, die wiederum mit neuen Pointierungen dargestellt werden, wie 

Liebe, Treue und Freundschaft, werden neue Motive von Wickram herausgearbeitet, wie 

sozialer Aufstieg, Leistung und Arbeit395, die sich insbesondere mit dem Kontext des 16. 

Jahrhunderts sowie seiner eigenen Lebensgeschichte als unehelicher Sohn eines reichen 

Patriziers verbinden lassen. 

 

Lewfrid ist der letzte Sohn eines Hirtenehepaares. Seine Geschwister wurden von 

Kaufleuten erzogen und unterstützen die Eltern, die in Armut leben, nicht. Bereits in der 

Schwangerschaft seiner Mutter gibt es Zeichen dafür, dass Lewfrid ein besonderes Kind 

sein wird. Bei seinen Eltern taucht eines Tages ein Löwe auf396, der von diesem Zeitpunkt 

an friedlich bei der Familie wohnt. Das erregt die Aufmerksamkeit von reichen Leuten. 

Ein Kaufmann, Hermanus, der den Löwen mit eigenen Augen sehen will, findet 

das wilde Tier mit dem Kopf auf dem Schoß der Hirtenfrau und bewundert die Szene. Er 

bemerkt ihre Schwangerschaft und fragt den Hirten Erich, ob er später das Kind 

aufnehmen dürfe: „Dargegen versprich ich dir, das kind als mein eygen fleysch und bluot 

zuo erziehen und neben meinen natürlichen son in gleicher lieb, fleiß und lernung, 

deßgleichen mit kleidung, speiß und tranck underhalten“397. Lewfrid wird damit zwei 

Familienkreise haben398, zu denen er sich immer als Angehöriger zählen wird, und keiner 

von beiden ist adlig. Lewfrid vergisst seine Herkunft nie und versucht auch nicht sie zu 

                                                 
393 Wickram, Georg (2013). Der Goldtfaden (1557). Vollständiger, durchgesehener Neusatz mit einer 

Biographie des Autors bearbeitet und eigerichtet von Michael HOLZINGER. Berlin: Holzinger. 
394 Der Autor ist auch für die Vielseitigkeit seines Werks bekannt; er hat biblische Dramen, Fastnachtspiele, 

Meisterlieder, höfische Romane, satirische Schriften, Schwänke und Übersetzungen verfasst. Zu Jörg 

Wickram siehe POLITIS 2007: 45-48. 
395 BACHORSKI 2010: „Geht es im Galmy (1539) noch um eine höfisch-ritterliche Geschichte von Liebe 

und Heirat, in Gabriotto und Reinhart (1551) um die gedoppelte Liebe edler Jünglinge zu hochadligen 

Damen mit allseits tragisch-tödlichem Ausgang, so stellt der Goldfaden (verfasst 1554, gedruckt 1557) 

dagegen einen armen Hirtenjungen in der Mittelpunkt, der durch Glücksfälle, aber auch durch enormen 

Fleiß und aufopferungsvolle Treue nicht nur zum Gatten einer gräflichen Tochter, sondern selbst zum 

Grafen aufsteigt“ (825-826). 
396 Zur Deutung der Löwe siehe MEYER 1994 und MERTENS  2003: 301. 
397 Wickram: 10. 
398 Zur genealogischen Bedeutung der zwei Familienkreisen siehe BRAUN 2006: 302-304. 
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verbergen. Sein sozialer Aufstieg hängt daher nicht von der Negation des eigenen 

Ursprungs ab.  

Die Geschichte Lewfrids ist vor allem die eines Glückskinds. Die Erwartungen 

seiner beiden Familien399, dass er für größere Taten bestimmt ist, verwirklichen sich, ohne 

dass er vielmehr machen muss, als der eigenen Natur zu folgen. Er ist von Natur aus 

begabt, fleißig und charismatisch und für ihn öffnen sich die Wege ohne große 

Schwierigkeit. Es gibt daher eine andere erzählerische Dynamik, als in den bisher 

analysierten Erzählungen. Im Werk von Wickram wird sich der Protagonist sehr selten 

gegen feindliche und nie gegen neidische Figuren durchsetzen müssen. Lewfrid wird von 

fast allen, denen er auf seinem Weg begegnet, geschätzt. 

Seine Geschichte handelt von gesellschaftlichem Aufstieg durch eine nicht 

standesgemäße Liebesbeziehung400. Der Roman erzählt von der Möglichkeit sozialer 

Mobilität, was von Wickram durch verschiedene Strategien legitimiert werden muss401, 

sodass „die genealogisch geprägte Vorstellungen von Blutsordnungen“402 relativiert wird. 

Es geht um Bemühung, gute Absichten, Fortuna, Liebe und – für die vorliegende Arbeit 

besonders wichtig – Weltklugheit im Sinne von Selbstbeherrschung.  

Die folgende Analyse des Prosaromans beabsichtigt vor allem eine dieser 

Legitimierungsstrategien herauszuarbeiten, genauer gesagt die Darstellung des 

weltklugen Liebespaares, das imstande ist, mit Selbstbeherrschung eine 

unstandesgemäße Beziehung mit Erfolg zu schließen. 

                                                 
399 Zur Genealogie in Goldtfaden siehe RICHTER 2011: „Die Genealogie wird gerade nicht über eine lange 

Reihe von Vorfahren in die Diachronie ausgedehnt, vielmehr wird sie hier synchron über eine 

Vervielfältigung von Kernfamilien und Vaterfiguren aufgefächert. Dies hat eine Aufweichung ständischer 

Grenzen zur Folge, die eine unerhebliche Rolle für den weiteren Verlauf des Romans spielt“ (163). 
400 Dazu RICHTER 2011: „Entscheidend ist […], dass es die Liebe im Goldfaden ist, die als Katalysator des 

sozialen Aufstiegs dient“ (166). Auch zum Verhältnis zwischen Liebe und sozialem Aufstieg siehe 

PASTENACI 1995: 49-58. 
401 Das Problem der unstandesgemäßen Liebe ist auch das Hauptthema von Florio und Bianceffora; die 

Legitimierung der Liebesbeziehung wird aber ganz anders entwickelt, indem die adelige Herkunft 

Biancefforas sowie deren Edelmut sowohl vom Erzähler als auch von den Figuren ständig hervorgehoben 

werden. Bei Fortunatus wird wiederum die Frage des Aufstiegs mit anderen Betonungen dargestellt: 

während sich Fortunatus seinen sozialen Aufstieg erkauft, wird sein Sohn wegen seines Begehrens nach 

der königlichen Tochter ins Unglück geraten.    
402 Vgl. RICHTER 2011: 172. 
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3.2.1. Die Weltklugheit als Verhaltensmuster 

 

In der Vorlesung Über die Pädagogik sprach Immanuel Kant über die 

Notwendigkeit der Erziehung. In einem Vergleich zwischen Tieren und Menschen 

behauptet er, dass der Mensch die eigene Vernunft braucht, denn er hat keinen Instinkt 

und „muss sich selbst den Plan seines Verhaltens machen. Weil er aber nicht sogleich 

imstande ist, dieses zu tun, sondern roh auf die Welt kommt: So müssen es andere für ihn 

tun“403. 

Kant verknüpft Erziehung mit dem Bedürfnis nach Disziplinierung und 

Weltklugheit. Erstere bezieht sich auf die „Bezähmung der Wildheit“404 bzw. die 

Kontrolle der Triebe. Letztere ist eine zeitbestimmte Klugheit, die eine Anpassung an die 

Gesellschaft voraussetzt, sodass der weltkluge Mensch beliebt und einflussreich wird. Es 

geht außerdem darum, dass man Menschen zu den eigenen Zwecken gebraucht.  

 

Die Kunst des äußern Scheines ist der Anstand. Und diese Kunst muß man 

besitzen. […] Dazu gehört das Dissimulieren, d. h. die Zurückhaltung seiner 

Fehler und jener äußere Schein. […] Zur Weltklugheit gehört, daß man nicht 

gleich auffahre; man muß auch nicht gar zu lässig sein.405 

 

Es ist nicht uninteressant, wie Kant im späteren 18. Jahrhundert die Weltklugheit 

herausarbeitete. Es weist auf die Schritte des frühneuzeitlichen Denkens Richtung 

Moderne hin, denn die Überlegungen des Philosophen sind keineswegs weit vom Denken 

des 16. Jahrhunderts entfernt, in dem die Weltklugheit – oder die prudentia – an 

Bedeutung gewinnt.  

So wie die Lehre der Selbsterhaltung – wie ich im vorherigen Teil gezeigt habe, 

da beide Konzepte eng verbunden sind – ist auch die prudentia keine Erfindung des 16. 

Jahrhunderts406. Doch räumt Justus Lipsius der prudentia einen zentralen Platz ein, der 

sowohl für das zeitgenössische als auch das künftige Denken prägend sein wird. 

Philosophie darf für Lipsius nicht rein theoretisch sein, vielmehr muss sie dem 

praktischen Leben dienen bzw. den Problemen der Zeit eine Lösung anbieten.  

 

                                                 
403 Kant 1803: 8.  
404 Kant 1803: 20. 
405 Kant 1803: 80. 
406 Siehe Günter ABEL (1978: 260-271), der „die Entwicklung der aristotelischen phrónesis bis zur 

prudentia civilis bei Lipsius verfolgt“ (1978: 5). Zur Entwicklung der prudentia in Verbindung mit Politik 

siehe außerdem BIASE 2013: 93-95. Zur prudentia im Mittelalter siehe LAMBERTINI 1996: 464-478. 
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Diese Aufforderung zur Aktivität und zum Durchstehen unterscheidet die 

neustoische Philosophie sichtbar von der altstoischen. Wille, Vernunft, Disziplin 

werden von nun an zu Leiwerten der Zeit. Tatkraft und rationale Härte […] sind 

Voraussetzungen im Lebenskampf.407 

 

Verknüpft mit dieser praktischen Absicht setzt das Ideal der prudentia ein. In De 

Constantia libri duo geht es um die rationale Konstruktion, die angesichts der 

Weltbedrohung angestrebt werden soll. Es geht daher um Klugheit und scharfsinnige 

Urteile408 und um die in der vorliegenden Arbeit schon vorgestellte Lehre der simulazione 

und dissimulazione. Bei Lipsius ist von prudentia civilis und prudentia mixta die Rede409, 

erstere mehr im Sinne des zweckorientierten Handelns, letztere eng auf das Fingieren und 

die List bezogen.  

 

Es [das Konzept der Verstellung] ging in den Begriff der prudentia über, wurde 

‒ in erster Linie dank Justus Lipsius (De Constantia, 1584) – in ganz Europa als 

die Kunst gepriesen, nichts vorzugeben, sondern sich damit zu begnügen, die 

eigenen Gedanken und Gefühle ‒ die eigene Natur ‒ zu verbergen, und wurde 

um der gesellschaftlichen Integration willen als unentbehrliche Verhaltensweise 

im Umgang mit der Macht akzeptiert und praktiziert.410 

 

Obwohl sich die Schriften Lipsius‘ der Machtordnung und dem politisch-

städtischen Leben widmen, geht es insbesondere um das Individuum. Es ist wegen der 

individuellen Bestrebungen der Menschen, dass Logik und Rationalität angewandt 

werden. Letztere hat mit der Anpassung der Mittel an die Ziele zu tun und die 

Selbstbeherrschung als Kontrolle unerwünschter Emotionen ist eines dieser 

zweckorientierten Mittel. 

Die Lehre der prudentia ist im 17. Jahrhundert ohnehin relevant411. So findet man 

sie sogar im ‚Lehrbuch‘ Orbis sensualium Pictus (1658) des Johann Amos Comenius412, 

dessen Kapitel CX von der Klugheit handelt.  

                                                 
407 Vgl. OESTREICH 1989: 182. 
408 Vgl. ZEDELMAIER  2009: 81. 
409 Siehe WIEDMANN 2000: 184. 
410 Vgl. AUTERI 2000: 970. 
411 War in Italien Torquato Accetto mit seiner Della dissimulazione onesta sofort bekannt, so konfrontierte 

sich einer der bedeutendsten philosophischen Schriftsteller der klassischen spanischen Literatur, Baltasar 

Gracián, ebenso mit dem Thema der Weltklugheit. Sein Handorakel und Kunst der Weltklugheit (1647), 

das in viele Sprachen übersetzt wurde und rasch erfolgreich war, ist eine Sammlung von 300 Aphorismen, 

die mit lehrhaften Absichten Wissen über das kluge Verhalten gegenüber den weltlichen 

Herausforderungen vermitteln will. 
412 Comenius war ein einflussreicher Pädagoge des 17. Jahrhunderts. Er hat bei verschiedenen 

Schulreformen in Europa mitgewirkt. 1641 war Comenius zum Beispiel in England, wo er auf Einladung 

Samuel Hartlibs an einer Kirchen-, Schul- und Gesellschaftsreform teilnahm. Danach war er in Schweden 

– er soll vorher Einladungen sowohl aus Frankreich als auch vom Harvard-College abgelehnt haben: „Dem 

schwedischen Kanzler Axel Oxenstierna (1583-1654) war es gelungen, Comenius für eine geplante 
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Comenius bringt an dieser Textstelle die prudentia mit der Selbstkontrolle in 

Einklang413. Die Klugheit, die personifiziert wird, zeigt sich völlig dessen bewusst, was 

sie macht und mit welcher Absicht sie es tut. Sie kontrolliert ihre Taten und Reden, damit 

sie nie an Ansehen verliert. Die prudentia muss in dieser Hinsicht immer gemäß dem 

Kontext handeln, da es nur die Kenntnisse über sie ermöglichen, gesellschaftlich das 

eigene Gesicht zu wahren. Die Analyse der Vergangenheit, sodass die Zukunft mit der 

richtigen Perspektive geplant wird, wird schließlich als Bestandteil der Weltklugheit 

aufgeführt. Dazu spielt die richtige Setzung von Zielen, zusammen mit der Wahl der 

richtigen Mittel, eine wesentliche Rolle.  

 

Weltklugheit, die eine achtsame Bestandsaufnahme des Kontexts beansprucht, 

damit die gesetzten Ziele erreicht werden, spielt in Goldtfaden eine bedeutsame Rolle und 

wird als eine der Legitimierungsstrategien der Liebe zwischen Lewfrid und Angliana 

eingesetzt. Es geht um die Selbstkontrolle, die nicht nur als Voraussetzung der richtigen 

Beurteilung des sozialen Zusammenhangs fungiert, sondern auch angewandt werden 

muss, um Emotionen und Gedanken mit Gewinn in den günstigen Momenten zu 

verstecken oder zu zeigen. Im Kontrast zu den anderen Romanen, die Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit sind, sind die Selbstkontrolle oder ihr Mangel im Werk Wickrams 

keine Ursachen von Wendepunkten im Aufbau der Figuren. Die Erzählung pointiert 

vielmehr die kontinuierlich performierte Weltklugheit der Protagonisten, sodass es nicht 

vom Erlernen der prudentia handelt, sondern vom Bestand eines weltklugen Verhaltens 

und dessen Folgen. 

  

                                                 
schwedische Schulreform als Verfasser von neuen Schulbüchern im Dienst zu nehmen“ (SCHALLER 2003: 

47). Die Bildung aller Menschen – unabhängig von Geschlecht oder Stand – sollte der allgemeinen 

Verbesserung der Welt dienen. So war für Comenius die Vernunft, zusammen mit den Sinnen und dem 

Glauben, das den Menschen gegebene Instrument zur Erschließung der Schöpfung Gottes. Die prudentia 

ist in diesem Kontext zentral. 
413 Comenius 1658: „Die Klugheit / wie eine Schlange / und thut / redet / oder denket /nichts vergebens. Sie 

sihet zurück / als in einen Spiegel/ auf das Vergangene; und siht vorsich / als durch ein perspectiv /auf das 

Kuenftige / oder auf das Ende […] Ihrem Thun steckt sie einen Zweck / der da Ehrlich (erbar) / Nutzbar / 

und zugleich / so es seyn kann / Belustbar ist. Wann sie das Ende auserseht sihet sie sich um nach Mitteln 

/ als dem Weg / der zum Ziel fuehret; […]“ (Artikel CX). 
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3.2.2. Lewfrid und die männliche Weltklugheit 

 

Die Hauptfigur in Goldtfaden ist, wie schon erwähnt, ein Glückskind, das zum 

Erfolg bestimmt ist414. Dafür gibt es an seinem Körper eine besondere Kennzeichnung: 

Lewfrid hat eine Löwentatze auf der linken Seite seiner Brust415. Seine Kindheit verbringt 

er bei Hermanus, bis er alt genug wird, um in die Schule zu gehen. In der ersten 

gesellschaftlichen Gemeinde, zu der Lewfrid außerhalb des Familienkerns gehört, trifft 

er auf einen günstigen Kontext, in dem seine Gaben, Fleiß und Charisma, gut belohnt 

werden: „davon dann alle andren schuoler ein sonder auffsehens auff in hatten, sie 

wurffend in gemeinlich auff für ihr konig und regierer“416. 

Hier erfährt sein Leben jedoch eine Wende. Er wird von den Lernenden einer 

anderen Schule, die alle aus adligen Verhältnissen kommen, provoziert. Das ist das erste 

Mal, dass ein Standeskonflikt in der Erzählung präsentiert wird, was schon auf die 

zentrale Fragestellung der Erzählung – die unstandesgemäße Liebe – hinweist. Es geht 

nicht um eine einfache Kinderrivalität; die adligen Jungen verspotten Lewfrid wegen 

seiner Herkunft als Hirtensohn. Schließlich schlagen sich die zwei Schülergruppen und, 

obwohl Lewfrid und seine Gesellen wegen der Planung des Jungen als Sieger 

hervorgehen, hat die Schlägerei im ersten Moment vor allem für die Hauptfigur negative 

Folgen: Ein adliger Junge beschwert sich bei seinem Vater, der vom Schulmeister eine 

Bestrafung für Lewfrid fordert. 

Die Macht des adligen Bluts wird dadurch vergegenwärtigt: Lewfrid sieht die 

Flucht als einzigen Rettungsweg. Er schildert die Situation in einem Brief an Hermanus, 

in dem er die eigene Torheit zugibt417. Seine Einschätzung der eigenen Taten und des 

eigenen Glücks sind von übertriebener Negativität bezüglich sich selbst markiert, weil 

seine Gedanken nach einem ungünstigen Geschehnis mehr von den Emotionen als von 

der Vernunft gelenkt werden. Die Ursache seines sozialen Erfolgs ist trotz dessen die 

Fähigkeit, den Kontext sowie seine Mitmenschen akkurat lesen zu können, sodass er sich 

durch diese Erkenntnisse Erfolg erarbeiten kann. Trotz der ‚negativen‘ Emotionen ist er 

                                                 
414 MERTENS (2003: 298) vertritt auch die Ansicht, dass Lewfrid von Wickram als eine unveränderliche 

Figur dargestellt wird, deren angeborenen Charakterzüge ihren Erfolg bestimmen. Dagegen verweist 

AUTERI (1992: 246) auf eine Entwicklung der Hauptfiguren. 
415 Dies wird von Hermanus, dem Kaufmann, wie folgend gedeutet: „Gewißlich würdt ein mannlicher und 

theurer held auß disem kind werden; dann dise und andere zeichen, so an im gesehen, geben des gnuogsame 

und gewisse kundtschaft“ (Wickram: 11). 
416 Wickram: 13. 
417 Wickram: 17. 



126 

 

immer bereit, das eigene Leben in die Hände zu nehmen. Lewfrid ist äußerst 

zweckorientiert und beharrlich. 

Sobald er das Elternhaus verlässt, kommt er zu einem Schloss und schmiedet 

einen Zukunftsplan: „Möcht mir durch das glück do vil gnad verlihen werden, das ich 

auff das schloß an hof kommen möcht, ich wolt mich gantz muckerlich halten, damit ich 

mit der zeit ein reysiger knecht werden möcht“418. Er weiß nicht nur, was sein Lebensziel 

ist, sondern auch wie er sich verhalten muss, um es zu erreichen. Lewfrid klopft an die 

Tür des Schlosses und fragt nach Arbeit und in der Küche wird glücklicherweise Hilfe 

gebraucht. Als der Koch Lewfrid sieht, hält er ihn jedoch für zu jung. Gegenüber dem 

Ungemach lässt sich Lewfrid aber nicht unterkriegen und besteht auf seinen Wunsch: „ir 

solt euch mein jugent und kleine person nit irren lassen. Ich will mein befelch dapffer 

wissen außzuorichten, als wer ich gleichwol noch so groß“419. Er sagt, was der Koch 

hören möchte. Danach befolgt er sein Versprechen, fleißig zu arbeiten, und wird – wie 

immer in seinem Leben – sofort beliebt. Durch seinen Gesang wird er noch später sowohl 

vom Hofgesinde als auch von den Adligen geschätzt420. 

Lewfrids Leben verläuft spannungslos am Hof, bis das Neujahr kommt. Angliana, 

die Grafentochter, verteilt nach ihrer Gewohnheit Geschenke an die Diener, vergisst aber 

den Küchenbuben, der daraufhin betrübt ist. Der Knecht stellt sich vergebens in den Weg 

von Angliana, um von ihr wahrgenommen zu werden, aber die Edelfrau übergeht ihn 

jedes Mal. Aus diesem Leiden entsteht bei ihm ein intensiver Liebeskummer. Noch 

einmal sind die Gedanken von Lewfrid negativ. Die Liebe421 schlägt ihm aufs Gemüt und 

er klagt über Fortuna: 

 

Hey, warumb hast du mich dann auß meines vatters hauß genommen? […] [du] 

hast mich in meiner jugent under meines gelichen knaben zu einem könig und 

regirer haben wöllen; welche regierung ein ursach ist alles meines trübsals. […] 

[ich] bin in also grosser lieb entzünd, dieweil doch nimmer müglich sein mag, 

das sie mir in all meinem leben ein freundtlichs wort zusprechen würt! Dann 

sunst befert ich anderst nicht, dann in irem dienst zuo leben und zuo streben.422 

 

Die Gedanken Lewfrids sind deutlich von den Emotionen gelenkt; sie sind in einer 

prekären Ordnung dargestellt, in einer Art Vorstufe eines Bewusstseinsstroms. Er deutet 

jedes Ereignis seines Lebens durch sein gegenwärtiges Leiden neu. Das weist auf eine 

                                                 
418 Wickram: 16. 
419 Wickram: 17. 
420 Wickram: 17. 
421 Zur Liebe im Goldtfaden als Code und Semantik siehe MERTENS 1994. 
422Wickram: 19-20.  
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bestimmte Weltanschauung hin, in der das Erreichen des Endziels viel wichtiger erscheint 

als der Prozess; die glücklichen Momente haben wenig Sinn, wenn sie nicht zum 

endgültigen Erfolg führen. Trotz seines Leidens weiß Lewfrid, nach welchem Platz er am 

Hof strebt, und dass er die eigenen Gefühle nicht zeigen darf: „so man in fraget, wo er 

gewesen wer, gar er zuo antwort, er were in der statt spatzieren gangen, die lustigen 

gebew er burger zuo beschawen“423.  

Kurz danach wird der Knabe vom Grafen zum Kammerdiener Anglianas ernannt, 

und das Ereignis wird sein Leben wieder verändern. Nun hat er Zugang zur 

Frauenkammer, was den meisten männlichen Dienern verboten ist424. Seine neue Position 

ermöglicht die Kommunikation mit der Grafentochter, später auch die Entwicklungen 

deren Liebe und die Durchführung der verbotenen Beziehung.   

In der Frauenkammer singt Lewfrid ein von ihm geschriebenes Lied. Durch sein 

Singen beklagt er, dass die Grafentochter zum neuen Jahr alle Diener außer ihn 

beschenkte. Sie versteht die Botschaft sofort, drückt es aber nicht aus. Zuallererst möchte 

sie sicher sein, dass das Lied für sie geschrieben wurde; dafür verteilt sie im nächsten 

neuen Jahr abermals Geschenke an alle außer Lewfrid. 

Am nächsten Tag seufzt der Junge ständig, Angliana ist aber die einzige, die es 

wahrnimmt. Sie wartet, bis sie allein mit dem Knaben ist, um ihn direkt nach dem Grund 

seines Leidens zu fragen. Das ist die Szene, die den Namen des Romans begründet. Sie 

schenkt ihm spöttisch einen goldenen Faden425, den er für ein Jahr gut aufbewahren soll, 

um dann ein anderes Geschenk zu bekommen: 

 

Sie griff also nach einem gezirnten güldin faden, so sie an ihr wirckrammen hat 

hangen, und mit spötlichen worten gab sie denselbigen dem guoten Lewfriden: 

[…] Behalt die wol, damit du mir das künfftig jar mögest zeigen, mit was fleiß 

du sie habest auffgehaben. […] damit gibst du mir ursach, dich mit einer andren 

schanckung zuo verehren.426 

 

Der glückliche Junge schneidet sich in die linke Seite seiner Brust, steckt den Faden 

hinein und näht die Wunde wieder zu, damit er die adlige Dame immer nah beim Herzen 

trägt. Das erfährt Angliana aber nicht. 

                                                 
423 Wickram: 20. 
424 Zur Trennung zwischen den Geschlechtern und zwischen Öffentlichkeit und Privatheit siehe EMING und 

KOCH 2002: 206.  
425 Zur Bedeutung und Wirkung des Goldfadens siehe REICHLIN 2007: 209-211 und 213-214. 
426 Wickram: 25. 
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Lewfrid verliert nie die Selbstkontrolle; Angliana bemerkt zwar, dass er 

manchmal traurig aussieht, aber trotzdem verrät er seine Liebe nicht. Als der Junge 

letztendlich beschließt, der Grafentochter seine Liebe zu gestehen, bedient er sich erneut 

eines Liedes427. Er sucht einen Kommunikationsweg, den nur Angliana deuten kann: „»nu 

mag ich mein hertz wol heimlichen gegen der junckfrawen auffthuon, so das sein niemans 

warnimpt dann junckfraw Angliana.« […] dieweil ihn junckfrau Angliana vormals in dem 

andren liedlin wol verstanden, gedacht er, sie würt diesem auch nachsinnen“428. Der 

Knabe singt über den goldenen Faden, den er an seinem Herz bewahrt. 

Das Neujahr bringt also neue Anfänge: Angliana ist in ihrem Frauengemach die 

einzige, die die Botschaft des Lieds verstehen kann. Sobald sie alleine mit Lewfrid ist, 

fragt sie nach dem Goldfaden. Er schneidet die eigene Brust vor Angliana auf, nimmt den 

Faden heraus und gibt ihn ihr. Da „wundert sie sich noch vil mehr an dem jüngling, der 

sich jetzund zweymal mit schapffem messer an seinem leib verseer hatt. Von der stund an 

ward Angliana gar hart mit dem pfeil der liebe Cupidinis verwundert“429. Je mehr sie an 

ihn denkt, desto mehr möchte sie weiter ihre Gedanken auf ihn richten und sie glüht vor 

Liebe. Die nächsten Liebeserklärungen werden durch Briefe vermittelt. Danach erleben 

die Liebenden eine gelassene Zeit, in der sie sich jeden Tag sehen können. Die 

Kommunikation zwischen den Figuren ist ein Zeichen ihrer Weltklugheit. Sie können 

sich jederzeit im Beisein anderer unterhalten, weil nur die beiden imstande sind, den 

Inhalt ihrer Mitteilungen zu entschlüsseln. 

Sogar als der Graf eines weiteren Dieners bedarf und deswegen Lewfrid vom 

Dienst für Angliana abzieht, läuft die Liebesbeziehung unproblematisch weiter. Der 

Knabe muss oft wegen der fernen Geschäfte des Grafen reisen, aber die Liebenden sind 

weiterhin in der Lage, viel zu kommunizieren. Wickram betont mehrmals die ständige 

Vorsicht Lewfrids, Anglianas Emotionen und Wörter richtig zu dekodieren und auch 

seine Fähigkeit, ihre Reaktionen vorherzusehen430. Einmal kommt er mit einem schönen 

Hund heim, der sich im Wald verlaufen hatte. Die Jungfrau fragt sofort nach der Herkunft 

                                                 
427 Siehe EMING und KOCH 2002: „Die narrative Pointe beruht darauf, die raffinierten Strategien 

darzustellen, mittels derer die beiden ihre Gefühle gleichzeitig zeigen und verhüllen: durch Ästhetisierung 

in Form von Liedern, durch das Spiel mit eigentlichem und uneigentlichem Sprechen und durch Gesten“ 

(208).  
428 Wickram: 26. 
429 Wickram: 28. 
430 Das ist charakteristisch für den Grafen. Er bedenkt meistens die Reaktionen des anderen, bevor er etwas 

macht oder sagt. Obwohl er sich zum Beispiel aus Neugier wünscht, den Löwen Lewfrids zu sehen, teilt er 

es dem Jungen nicht mit, „damit Lewfrid nit gedencken möchte, er glaubet im seiner erzalten histori nit“ 

(Wickram: 60). 
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des weißen Brackens431 und Lewfrid, bevor er antwortet, versucht die Intentionen hinter 

der Frage zu erschließen: „Sie begert das sunder zweifel nit umbsunst zuo wissen. Vilicht 

gedenckt sie, ich hab in mit gewalt überkummen oder jemans wider einen willen 

genumen“432. In einem weiteren Gespräch versteht er endlich ihren Wunsch, den Hund 

zu haben, und schenkt ihn ihr433.  

Außerdem hat Lewfrid die Gewohnheit, jeder Frau des Gemachs Geschenke von 

seinen Reisen mitzubringen, sodass er eine überzeugende Ausrede hat, Angliana zu 

sehen. Er gibt nicht nur der Geliebten besonders gute Geschenke, sondern auch ihrer 

treusten Dienerin, Florina, damit kein Verdacht unter den Frauen erregt wird.   

Auf einer anderen Reise wird Lewfrid vielmehr als einen Hund finden. Auf dem 

Weg nach Lissabon rettet er im Wald einen Jungen und seinen Diener, die von Dieben 

angegriffen wurden. Die drei fahren zusammen in eine Herberge, wo der unbekannte 

Junge endlich seine Identität und das Ziel seiner Reise verrät: Er heiße Walter und sei der 

Sohn des Kaufmannes Hermanus, der die Familie vor vielen Jahren verlassen hat und 

gerade auf der Suche nach seinem Bruder Lewfrid ist. Auch hier beweist Lewfrid 

Selbstbeherrschung und verrät seine Identität nicht, bevor er von seinen leiblichen Eltern 

erfährt. Er befürchtet, Hermanus hat das Hirtenpaar für die Flucht des Sohnes haftbar 

gemacht: „noch wolt er sich im nit eh zuo erkennen geben, er het dann zuovor wahrhafte 

urkundt, wo doch Erich, ein vatter, und Felicitas, sin muoter, weren und wie es in 

ergieng“434. Nachdem Lewfrid die guten und liebevollen Absichten von Walter begreift, 

werden sie wieder beste Freunde435. Auch dies wird für Lewfrid von Nutzen sein, da er 

seinen Bruder darum bitten wird, für ihn am Hof die Lage und die Intentionen der anderen 

zu deuten, wenn er später von dem Grafen verbannt wird.   

Das Glück des Liebespaares nimmt jedoch ein Ende, als Angliana nicht auf die 

Anwesenheit der Hofnärrin achtet und Lewfrid vor ihr einen Ring schenkt. Der spätere 

Versuch, die Närrin zu überlisten, scheitert auch: Lewfrid gibt vor, den Ring von 

Angliana nur darum erhalten zu haben, weil er ihn zum Schmied bringen soll. In einem 

                                                 
431 Zur Bedeutung der Bracken in der Erzählung siehe MERTENS 2003: „Der Bracke ist sozusagen der canine 

Platzhalter des Löwen, er ist ein ritterlicher Jagdhund und zeichnet Leufried entsprechend aus, der die Liebe 

Anglianas ‚erjagt‘ hat“ (299). 
432 Wickram: 41. 
433 Wickram: „Der jüngling verstund wol an der junckfrawen worten, das sie den pracken gern für eygen 

gehabt“ (43). 
434 Wickram: 50. 
435 Zur Figur Walters in der Rolle des Freundes und des Bruders siehe BRAUN 2001:314 und 325-326. 
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Brief erklärt er Angliana den Plan. Der Graf fängt den Brief ab, entdeckt die verbotene 

Liebe und entscheidet, den Knaben umbringen zu lassen. 

Wickram stellt deutlich das Verhältnis zwischen Gefühlen und irrationalen, 

wirren Gedanken dar. Der zornige Graft denkt erstmals daran, wie edelmütig und tapfer 

Lewfrid ist, aber gleich danach entscheidet er sich doch für den Tod des Jungen: 

„dannocht ward er mer durch den zorn dann durch vernunfft überwunden, nam im 

gentzlichen für, Leyfriden heimlichen umbzuobringen“436. Auch nachdem die 

Entscheidung schon getroffen wurde, hegt er noch Zweifel: 

 

Nun aber was würt man sagen, wann mein tochter eines hirten son vermähelt. 

[…] Ist doch David auch von schlechtem stammen geboren gewesen, und hat im 

dannocht künig Saul sein tochter zuom weib geben! Das aber will die welt 

jetzunder nit mehr bedencken. […] so hatt er allein in dem den todt verschuldet, 

daß er mir zuo ruck understand.437  

 

Die Passage inszeniert die Unkontrollierbarkeit des Zorns des Grafen, eine 

Emotion, die unmittelbar zur Tat antreibt, obschon der Graf auf unbestimmte Art den 

Jungen als einen passenden Ehemann seiner Tochter betrachtet. Später werden diese 

unschlüssigen Gedanken des Grafen funktionalisiert, um seine Zustimmung für die Liebe 

zwischen Lewfrid und Angliana zu rechtfertigen.  

Lewfrid rettet sich, weil er von einem anderen Knaben gewarnt wird. Wie 

gewöhnlich nimmt Lewfrid die erhaltenen Informationen nicht für bare Münze, bevor er 

das Verhalten der anderen auswertet: Er muss zuerst sowohl die Wörter als auch die 

körperlichen Zeichen des Grafen beobachten und interpretieren. 

 

Fürwar, sagt Lewfrid, mein herr ist mir auff den heutigen tag bekommen hat 

mich gantz zornigklichen wider seinen brauch unnd gewonheyt angesprochen 

und ganty über mich errötet. Sollichs gibt mir warlich gnuogsam anzeigung, das 

ich nit umbsonst gewanet würd. Darzuo hatt mich meins herrer jeger so 

freundtlich nie angesprochen; desbey ich auch abnemmen muoß, das er mich 

understaht umb mein leben zuo bringen.438 

 

Der Junge inszeniert danach Freundlichkeit gegenüber dem Jäger, der ihn töten 

soll, um die eigenen Absichten zu verbergen. Er möchte, dass sich der Gegner sicher fühlt 

und ihn angreift, was später im Wald tatsächlich passieren wird. Lewfrid tötet den Jäger, 

flieht mit Walter vom Hof und fährt nach langer Zeit wieder heim. 

                                                 
436 Wickram: 71. 
437 Wickram: 73. 
438 Wickram: 74. 
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Lewfrid ist auch nicht sicher, ob er bei Hermanus willkommen ist.  Obwohl Walter 

dem Bruder versichert, dass dessen leibliche Eltern wegen seiner Flucht vom Kaufmann 

nicht bestraft wurden, möchte Lewfrid sich selbst davon überzeugen. Er lädt das 

Hirtenpaar, Hermanus und seine Frau und den Schulmeister zu einem Abendessen ein 

und zeigt seine wahre Identität erst, als er sich der Liebe der Familie ihm gegenüber sicher 

ist439. 

Lewfrid zeigt sich in der nächsten Zeit fröhlich, klagt jedoch heimlich jeden 

Abend über die Trennung von Angliana. Noch einmal hält er Fortuna für schuldig an 

seinem Unglück. Lewfrid kann hier der Figur Andolosias in Fortunatus gegenübergestellt 

werden: Obwohl er sich die begangenen Fehler nicht eingesteht, ist er immer bereit, die 

Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen; Andolosia klagt auch über sein 

Unglück, macht aber wiederholt dieselben Fehler.  

Später bekommt Lewfrid einen Brief vom Grafen, in dem ihm Friede versprochen 

wird. Er kehrt aber nicht sofort zum Hof zurück, denn auch hier möchte er sich zuerst der 

eigenen Sicherheit vergewissern. Die erste Bestätigung sucht er bei dem Boten:  

 

Lieber bott, […], was gibstu mir aber für ein raht? Mein herr hat zuovor mir streng 

nach meinem leben getrachtet [….]. Nu muoß ich sorgen […], mir möchte ein ander 

bad übergehangen sein, mein herr möchte mich durch guote wort wider underston 

zuo ihm zuo bringen und alsdann sein zorn an mir rechen.
440

 

 

Der Bote schlägt vor, dass Lewfrid zuerst seinen Bruder Walter zum Hof schickt, um sich 

der guten Absichten des Grafen zu vergewissern. Außerdem entwickelt er mit Walter 

einen Plan: Er möchte im Dienst des Königs stehen, bis er zum Ritter geschlagen wird 

und daher soziale Anerkennung erreicht. 

Walter soll dem Herrn einen Brief überbringen, in dem Lewfrid sich entschuldigt 

und sich verpflichtet, erst zurückzukehren, wenn er die Ritterschaft erlangt. In einem 

anderen Brief verrät Lewfrid Angliana seinen Plan, verkleidet zu ihr zu kommen. Die 

                                                 
439 Wickram: „Das ich aber ich so langsam zuo erkennen geben hab, ist allein darumb geschehen, das ich 

in sorgen stund, ir alle trügen noch grossen zorn gegen mir von wegen meines heimlichen hinscheidens. 

Dieweil ich aber allen gunst und liebe von euch, meinen eltern, vernim, auch mein schuolmeister mir 

genzlich vergeben hat, welcher dann nit kleine ursach hat über mich zuo zürnen, bin ich jetzund mit freuden 

umbgeben“ (80). 
440 Wickram: 87. 
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Verkleidung gilt als weitere kommunikative Strategie, wie jene, die sie von Anfang an 

benutzten: Sie kommunizieren heimlich in der Öffentlichkeit441. 

Die Fähigkeit, die eigene Identität zu verbergen, wird noch in anderen Szenen 

präsentiert. Lewfrid reist unerkannt, mit Ausnahme eines Aufenthalts in einer Herberge. 

Dort trifft er einen Mann, der ihn sofort erkennt und an die Belohnung des Grafen denkt. 

Der Knabe beweist noch einmal seine Weltklugheit und bemerkt sofort die Intention des 

anderen: „On allen zweifel sihet mich dieser schwetzig vogel nit umbsonst so streng 

an“442. Um ihn zu überlisten, fragt Lewfrid nach Informationen über sich selbst, als ob er 

im Dienst des Grafen auf der Suche nach dem Mann mit dem Löwen wäre. Die Aktion 

gelingt und Lewfrid setzt seine Reise fort.  

Als er auf dem Weg Reinhart trifft – denjenigen, der ihn vor dem Mordplan warnte 

–, lässt er sich auch nicht erkennen, er prüft zuerst die Absichten des Knaben443. Das 

weitere Gespräch mit Reinhart fungiert als erste Bestätigung der Ehrlichkeit des 

Grafen444. Bevor Lewfrid den Grafen trifft, will er aber noch einen letzten Beweis seiner 

wahren Intentionen haben.  

Walter soll zum Hof fahren und dem Grafen den Plan Lewfrids erzählen, die 

Ritterschaft zu erlangen. Sein Bruder soll nicht nur die Antwort des Adligen ergründen, 

sondern insbesondere „was für ein farb in seinem angesicht überkum, wie im seine augen 

im haupt schinen, ob er seine zeen nicht zuosamendruck und unbleiblichen stand 

annem“445. Walter, der vor allem nach den körperlichen Anzeichen des Zorns suchen soll, 

erkennt doch die guten Absichten des Grafen. Lewfrid kehrt zum Hof zurück und es wird 

Frieden geschlossen.  

Bis zu dem Zeitpunkt, da er als Ritter zum Hof zurückkommt, wird der Knecht 

aber in der Öffentlichkeit seine Liebe nicht zeigen. Während er mit dem Grafen und 

Walter zu Abend isst, vermisst er die Geliebte und wird traurig, „jedoch thet er in keinen 

weg desgleichen, sondern erzeygt sich mit weiß und geberd gantz fröhlichen“446. 

Danach gelingt der Plan Lewfrids. Er kämpft tapfer für den König und wird zum 

Ritter geschlagen. Zurück am Hof hat er noch eine Gelegenheit, sich zu bewähren, indem 

                                                 
441 Hier in einer sehr ähnlichen Darstellung wie in Gottfrieds Tristan. Nachdem er vom Hof Markes 

verbannt wurde, geht er verkleidet zu Isolde, sodass er mit der Geliebten in der Öffentlichkeit sprechen 

kann.  
442 Wickram: 94. 
443 Wickram: 98. 
444 Wickram: „Dieser red frewt sich Lewfrid gar fast, gab auch erst dem schreiben, so im von dem graven 

zuokommen, gentzlich gelauben“ (99). 
445 Wickram: 104. 
446 Wickram: 107. 
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er den Grafen vom Freiherrn rettet, der um Angliana geworben hatte und die 

Zurückweisung seines Heiratsantrags rächen wollte. Später heiratet er endlich seine 

Geliebte und wird selbst zum Grafen.  

 

Die Geschichte Lewfrids handelt also von dem sozialen Aufstieg durch Glück, 

feste und gute Absichten, Beharrlichkeit und insbesondere Selbstbeherrschung. Es geht 

daher um die Repräsentation der sozialen Mobilität, die durch fleißige Arbeit und 

Weltklugheit ermöglicht wird. Letztere wird konsequent in der Erzählung mit der 

Fähigkeit verknüpft, die eigene Innenwelt zu verbergen oder sie zielorientiert zu zeigen 

und die verborgenen Intentionen der anderen zu erkennen.  

Die Darstellung Lewfrids beweist: Gedanken sind keine reinen Vernunftprodukte. 

Denn sobald die harsche Realität Einzug in sein Innenleben hält, verliert er jegliche 

Objektivität. Die missliche Lage bringt unordentliche, gar unlogische Gebilde hervor ‒ 

Gedanken dominiert von Emotion. Das dient dem komplexen Aufbau der Hauptfigur, die 

einerseits ein vermeintliches Unglück erkennt und sich deshalb niedergeschlagen fühlt 

und andererseits immer wieder bereit ist, sich Mühe zu geben, das eigene Leben zu 

ändern.   
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3.2.3. Angliana und die weibliche Weltklugheit  

 

Auch die weiblichen Figuren werden in Goldtfaden als weltklug dargestellt. Das 

Verhältnis zwischen Innenleben und Emotionsausdruck wird jedoch bei den Frauen 

anders präsentiert447. Obschon Angliana die Bedeutung des richtigen gesellschaftlichen 

Verhaltens, des Erkennens der Absichten der anderen und der planmäßigen Handlung 

erkennt, versteckt sie nicht immer die eigenen Emotionen. Die Frau wird also einerseits 

durch markante Rationalität und andererseits durch den immer wieder vorhandenen 

Mangel an Kontrolle über den Ausdruck der eigenen Emotionen, als sie sich verliebt, 

charakterisiert; beide Charakterzüge werden in der Erzählung funktionalisiert, damit sie 

ihr Ziel erreicht und Lewfrid heiratet. 

 

Angliana zeigt zum ersten Mal ihre Weltklugheit, als Lewfrid durch ein Lied 

klagt, von ihr bei der Verteilung der Neujahrsgeschenke vergessen worden zu sein. 

Obwohl sie vermutet, dass das Lied ihr eine Botschaft vermitteln soll, reagiert sie darauf 

nicht. Sie benötigt die Bestätigung dieser Vermutung, die von Lewfrid gegeben wird. Das 

Lesen der Absichten des anderen wird in zwei Schritten vorgenommen: Es reicht nicht, 

Emotionen und Intentionen zu deuten; man muss auch einen Plan entwickeln, um sich 

der Wahrheit zu vergewissern. 

Wie schon erwähnt, wiederholt Angliana absichtlich im nächsten Neujahr ihr 

Handeln und verteilt Geschenke an das gesamte Hofgesinde außer Lewfrid. „Dis aber 

thet sie allein der ursach, damit sie mit glimpff an Lewfriden erfaren möcht, ob er das 

liedlein von ir oder einer andern gesungen hett“448. Danach fingiert sie, das Leiden von 

Lewfrid nicht wahrzunehmen, bis sie alleine mit dem Jungen ist. Sie weiß genau, warum 

er seufzt und fragt trotzdem nach dem Grund.  

Als Lewfrid ihr die Wahrheit verrät, möchte sie ihn weiter provozieren: 

„Angliana, als sie von Lewfriden die ursach vernam, gedocht sie heimlich in ir selb, wie 

sie den guoten jungen wider wolt verursachen über sie zuo klagen, damit er aber etwas 

ein liedlin davon machet“449. In dieser Passage liegt die Betonung auf der Heimlichkeit 

                                                 
447 EMING und KOCH (2002: 211) weisen auf die raffinierteren Strategien der Kommunikation der Frauen 

im Vergleich zu den männlichen hin. Es ist aber im Goldtfaden nicht völlig zutreffend, da Lewfrid nicht 

wirklich als ‚Naturkind‘ dargestellt wird, sondern von Anfang an seine besonderen – und unter ihnen die 

sozialen – Fähigkeiten zeigt. Außerdem ist Angliana auch nicht immer imstande, sich zu verstellen, wie ich 

in der vorliegenden Analyse zeige, während Lewfrid in der Öffentlichkeit die Selbstkontrolle nie verliert.  
448 Wickram: 23. 
449 Wickram: 25. 
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ihres Innenlebens, das von Lewfrid nicht gedeutet werden kann. Sie gibt ihm den 

Goldfaden als Spott und er, der sie schon liebt, versteht es als eine liebevolle Geste und 

fühlt sich geehrt.  

Lewfrid gesteht ihr später seine Liebe durch ein Lied. Noch einmal450 denkt 

Angliana lange nach, was die Wörter des jungen Mannes zu bedeuten haben: „Angliana, 

welche ein gescheide junckfraw was, nit genuog gedencken mocht, wohin doch der 

jüngling gemelten faden behalten […]“451. Sie wartet geduldig, bis sie mit ihm ein 

privates Gespräch führen kann, und fragt nach dem Goldfaden.  

Als Lewfrid ihr den in seiner Brust aufbewahrten Goldfaden zeigt, entbrennt 

Angliana in Liebe zu ihm. An diesem Punkt verliert die verliebte Grafentochter zum 

ersten Mal ihre Selbstkontrolle. Sie brennt so stark vor Liebe, dass sie oft die körperlichen 

Zeichen nicht verbergen kann. All ihre Gedanken richten sich von diesem Moment an auf 

Lewfrid. 

In dem ersten Gespräch mit dem Geliebten, nachdem sie sich in ihn verliebt hatte, 

zeigt sie sofort ihre Planungsfähigkeit: Sie wird ihm in der Öffentlichkeit befehlen, dem 

Grafen ein Paket zu bringen. Er soll jedoch das Paket behalten und heimlich öffnen. Darin 

wird er einen Brief und ein Geschenk finden, die Symbole der Liebe sind. Trotz ihres 

Plans, die Liebe zu verheimlichen, verbirgt sie die eigene Schwermütigkeit nicht452. Die 

Jungfrauen bemerken sofort ihre „schweren gedancken“453 und machen sich um die 

Grafentocher Sorgen. Sie sind aber unerfahren und glauben, eine Krankheit sei der Grund 

„der manigfalten verenderung der farb unnd angesichts“454. 

Das Gespräch mit den Jungfrauen fungiert für Angliana als Warnung vor ihrem 

verdächtigen Verhalten. Danach zeigt sie sich „wolgemuot und guoter farb“455 und 

versucht, keinen Verdacht zu erregen. In den nächsten Szenen, wenn sie Lewfrid vor den 

Jungfrauen in der Frauenkammer trifft456, macht sie sich über ihn lustig457, damit niemand 

von der Beziehung ahnt: „Sag an, mein lieber Lewfrid, welche under diesen meinen 

junckfrawen dich so gantz frü ermundert unnd wecken thuot“458.  

                                                 
450 Zu der zyklischen Zeit und deren Bedeutung in der Textstelle siehe AUTERI 2010: 531. 
451 Wickram: 27. 
452 Wickram: 28-30. 
453 Das erinnert an den melancholischen Zustand von Florio und Bianceffora, der im zweiten Kapitel 

ausgearbeitet wurde. 
454 Wickram: 29. 
455 Wickram: 30. 
456 Zur Bedeutung der Frauenkammer in der Kommunikation zwischen den Figuren siehe KÄSTNER 1997: 

83. Zur Raumdarstellung bei Wickram siehe noch FREI 1997. 
457 EMING und KOCH (2002: 210) erkennen in der Passage auch „eine subtile erotische Spannung“. 
458 Wickram: 31. 
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Als Grafentochter wird Angliana ständig überwacht, deshalb benötigt sie eine 

Person, die in ihrer Anwesenheit nicht nur ihre Kommunikation zum Geliebten 

begünstigt, sondern auch fähig ist, die Situationen und die anderen richtig auszulegen. 

Diese Rolle wird Florina spielen, „ir liebste junkfraw“459. Während der Geschäftsreisen 

Lewfrids im Dienst des Grafen ist Florina dafür zuständig, am Hof Informationen über 

ihn zu ermitteln, um Angliana zu beruhigen. Lewfrid gibt auch allen Jungfrauen zu 

verstehen, dass er in die Dienerin verliebt sei, indem er ihr besondere Geschenke bringt460, 

sodass seine wahre Liebe zu Angliana nicht entdeckt wird. Die Dienerin hat also eine 

zentrale Bedeutung für die Verheimlichung der Beziehung.    

Die Rolle Florinas ist aber nicht mit der von Walter zu vergleichen461. Während 

der Bruder als bloße Unterstützung für die Ideen und Entscheidungen von Lewfrid 

fungiert, wird Florina auch zu einer Kontrollinstanz Anglianas. Durch ihre Kommentare 

wird oft die Unkontrollierbarkeit der Emotionen der Grafentochter deutlich462; Sie warnt 

wiederholt ihre Herrin vor der Gefahr des Mangels an Selbstbeherrschung. Außerdem ist 

Florina nur ungern im Dienst von Angliana, während Walter Lewfrid aus Liebe und Treue 

hilft.  

Die Dienerin trägt zur Komplexität der Erzählung bei, gerade weil sie aus 

persönlichen Gründen der Grafentochter hilft und sie berät: Sie befürchtet, dass der Graf 

die Beziehung zwischen den Liebenden entdeckt und sie als mitverantwortlich erklärt und 

bestraft. Sie beginnt sich um die eigene Sicherheit zu sorgen, als sie ein Gespräch 

zwischen Angliana und Lewfrid mitbekommt:  

 

Als nur die zwey so mancheley freundtlicher gesprech mitander hatten und 

junkfraw Flroina alle ding sah und hort, erschrack sie on massen gar seer, 

wunscht auch heimlich in irem hertzen, das sie Lewfriden noch die junckfraw 

nie erkant hette, dieweil sie geacht, wie sie von dem graffen verdocht werden 

mächt, als wann sie zuo solcher sachen hilff und steür gethon het.463 

 

Florina ist auch eine weltkluge Figur, die an das eigene Wohl denkt, und deshalb versucht, 

die eigenen Emotionen zu verbergen. 

                                                 
459 Wickram: 42. 
460 Wickram: 59. 
461 EMING und KOCH 2002: „Während die Männerfreundschaften als unverbrüchlich und von emotionaler 

Verbundenheit geprägt erscheinen, ist in den Freundschaften der Frauen der instrumentelle Charakter 

deutlicher betont“ (210). 
462 Als Lewfrid von einer Reise zurückkehrt, kommentiert sie beispielsweise: „Gnedige junckfraw, ich frew 

mich von ewerentwegen der zuokunfft des jünglings, damit ir auch wider fröhliche geberd erzeigen“ 

(Wickram: 54). 
463 Wickram: 63. 
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Sie spricht jedoch schließlich über ihre Sorgen mit Angliana, die wiederum Angst 

hat, von der Dienerin keine weitere Hilfe zu erhalten und verraten zu werden. Da ändert 

sich die Dynamik der Beziehung, denn Florina ist nun in der Lage, selbst Forderungen zu 

stellen. Sie verlangt von Angliana Selbstbeherrschung: 

 

Damit aber, liebste junckfraw, ihr dest mer gesichert seyend vor den falschen 

klaffern unvermeldet bleiben, so müßt ir zuoforderst niemans mehr vertrewen, 

[…], damit wir nit vermeldet noch verdacht werden. Ir müßt auch Lewfriden mit 

allem fleiß darzuo halten und weisen, so dar er sich ewer liebe und gunst nit zuo 

vil überheb […].464 

 

Das Versprechen kann Angliana aber nicht lange halten: Die Schenkung des Rings an 

Lewfrid in Anwesenheit der Närrin verursacht letztendlich die Enthüllung der 

Liebesbeziehung gegenüber dem Grafen. 

Die soziale Bedeutung der Verstellung wird im Gespräch zwischen Angliana und 

dem Vater hervorgehoben: Sie betont ihre Bemühung, sich selbst zu kontrollieren bzw. 

die Beziehung mit Lewfrid heimlich zu führen465. Gleich danach nutzt sie aber die 

Unkontrollierbarkeit der eigenen Emotionen als Drohungsmittel gegen den Grafen: „dann 

mich kein natürlich speiß noch tranck mymermer erquicken noch auffenthalten soll, ich 

erfar dann, wohin doch mein allerliebster jüngling hinkommen sey“466.  

Es ist bemerkenswert, dass die weibliche Weltklugheit die Gestalt einer 

zielorientierten, emotionalen Unbeherrschbarkeit annehmen kann. Es zeigt sich 

eindeutig, dass Angliana Liebessymptome aufweist und sie nicht dissimuliert; aber sie 

scheint zu erkennen, dass sie aus den Symptomen Nutzen ziehen kann. Der Graf gibt nicht 

gleich nach, weil er immer noch an die Möglichkeit glaubt, die Emotionen der Tochter 

steuern zu können467. Nach dem Gespräch mit Cordula, einer Dienerin Anglianas, die ihm 

von dem emotionalen Zustand der Tochter berichtet, ändert der Graf seine Meinung: „[…] 

gnediger herr, so das leben ewer tochter lieb ist und begeren das zuo erhalten, muoßt ir 

unser junckfrawen iren liebsten jüngling anzeigen. Dann aller trost, warnung, staff und 

leer mag nicht mer an ihr verfahen“468. Es gebe doch keine mögliche Therapie, die die 

                                                 
464 Wickram: 65. 
465 Wickram: „bin aber doch in alle weg so gantz behuotsam gefaren, das mir noch euch nymer schand 

noch schaden darauß het erfolgen mögen. So hatt mir auch an dem gantzen hoff mein lieb und gunst, so ich 

dem jüngling getragen, niemant können abmercken, allein mein liebste junckfraw Florina“ (81). 
466 Wickram: 82. 
467 Wickram: „Diß alles redt Angliana vor irem vatter mit kleglichem seüfftzen und weinen. […] Jedoch 

understung er etwas mit ihr zuo versuochen […]“ (82). 
468 Wickram: 84. 
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Emotionen Anglianas verändern könne. Er erzählt der Tochter alles, was er von Lewfrid 

weiß, und schreibt dem Jungmann einen Brief, in dem er ihn am Hof wieder willkommen 

heißt. Die Grafentochter erholt sich daraufhin sofort. Die unbeherrschten Emotionen 

Anglianas plausibilisieren also die Entscheidung des Grafen, die Rückkehr Lewfrids zu 

erlauben. 

Angliana wird aber weiter sowohl ihre Planungsfähigkeit als auch den Ausdruck 

ihrer Emotionen einsetzen, um wieder mit Lewfrid vereinigt zu sein. Dafür ist sie sogar 

bereit, den Geliebten selbst zu überlisten. Als der verkleidete Knabe zu ihr kommt und 

seinen Plan, zum Ritter geschlagen zu werden, offenlegt, bemüht sie sich, ihn zu 

überzeugen, die Verkleidung doch abzulegen und zum Grafen zu gehen. Sie kennt die 

guten Absichten des Vaters und hält es für unnötig, dass Lewfrid sein Leben riskiert, um 

die Ritterschaft zu erlangen: „Diß alles thet Angliana auff ein sonderen list; dann sie 

verhoffet, dardurch Lewfriden an dem hoff zuo behalten“469.  

Obwohl Angliana Lewfrid nicht überreden kann, gibt sie nicht auf. Sie versucht 

es außerdem über Walter, der dem Bruder ihren Plan mitteilen soll. Damit es gelingt, 

dürfe Lewfrid aber nicht vom Hof fortgehen. Jedoch ist auch Walter nicht imstande, 

Lewfrid von seinem Plan abzubringen.  

Lewfrid und der Graf entscheiden sich, zugunsten des Königs in den Krieg zu 

ziehen. Als Angliana dies mitgeteilt wird, unternimmt sie ihren letzten Versuch, die 

Situation zu kontrollieren. Damit Lewfrid am Hof bleibt, macht sich Angliana im 

Gespräch mit dem Vater wieder die Unkontrollierbarkeit ihrer Emotionen zunutze:  

 

Angliana, welche von jamer nit reden noch irem vatter antwurt geben kund, 

zuoletst sich aber erholen thet, anfing und sprach: [...] ich weiß wol, wann ich 

euch schon meines hertzen willen und meynung zuo verston gib, also das ich 

euch raht doheim zuo beleiben […], so weyß ich, das ir mir des orts nit volgen.470 

 

Auch dieser Versuch misslingt. Nun bleibt Angliana nichts Weiteres übrig als die 

weibliche Rolle des Wartens und des Leidens, bis Lewfrid erfolgreich als Ritter 

zurückkommt. Dann heiraten sie und leben „gar freüntlich mit einander“471. 

 

Die Darstellung der Weltklugheit bei Lewfrid und Angliana, die hier für Mann 

und Frau überhaupt stehen, unterscheidet sich also bemerkenswert. Angliana schreckt 

                                                 
469 Wickram: 101. 
470 Wickram: 109. 
471 Wickram: 127. 
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sogar von einer Manipulation des Geliebten nicht zurück, während Lewfrid ihr 

ausschließlich die Wahrheit sagt. Weist sie Momente der emotionalen 

Unkontrollierbarkeit auf, kommt dies bei ihm nicht vor, oder ohne bedeutsame Folgen, 

wobei Angliana auch imstande ist, den Ausdruck ihrer unkontrollierten Emotionen zu 

steuern und daraus Nutzen zu ziehen.  

  



140 

 

3.3. Historia von D. Johann Fausten (1587) 

 

Die Historia ist die erste gedruckte Fassung einer der berühmtesten Erzählungen 

der Weltliteratur472: Der hochgelehrte Faust stößt an seine intellektuellen Grenzen und 

schließt einen Pakt mit dem Teufel473. Das Werk, das im Jahr 1587 von Johann Spies 

anonym gedruckt wurde474, ist stark von seiner Zeit geprägt. Wirtschaftliche Krisen, ein 

allgemeiner Kulturpessimismus sowie der urbane Kulturverfall korrelieren mit einer 

Reformationsbewegung, die nach Luthers Tod mit internen Spannungen zu kämpfen hat. 

Ein daraus resultierender Pessimismus spiegelt sich auch in der Erlösungsthematik wider. 

Konnte zu Beginn der Reformation gedacht werden, dass jede Sünde durch Glauben und 

Reue verziehen wird, behauptet sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Angst, 

dass die göttliche Barmherzigkeit nicht jeden gläubigen, reumütigen Sünder, angesichts 

mancher gravierenden Sünde, erlösen wolle. Um diese Angst geht es auch im Faustbuch. 

 

Auf der Suche nach theologischen Gewissheiten und sozialer Anerkennung 

entschließt sich der Theologe Faust einen Teufelspakt zu schließen475. Aber der Teufel ist 

ein Lügner. Er hält seine Versprechen nicht, manchmal aus Unwillen, oft aus Unfähigkeit, 

sodass Fausts theologische Neugierde nicht befriedigt wird und er sich 24 Jahren lang mit 

einer luxuriösen weltlichen Existenz im Zusammenleben mit Mephostophiles begnügen 

muss. So bereist er die Erde, nimmt einen Lehrling auf, wird für seine astrologischen 

Kalender weltbekannt und schläft mit wunderschönen Frauen bzw. mit dem bösen Geist, 

der jede Nacht eine andere Gestalt annimmt. 

Das Wissen, das Faust verfolgt, ist nicht für die Menschheit gedacht. Als Theologe 

kennt der Magier dieses Gebot und entscheidet, dennoch seinen Weg zu gehen, und trotz 

                                                 
472 Historia von D. Johann Fausten (1587). Hrsg. von Stephan FÜSSEL / Hans Joachim KREUTZER. 

Frankfurt a. M: Reclam, 2012. Zum Begriff Historia in der Zeit siehe KNAPE 1984. 
473 Faust ist keine rein fiktive Gestalt. Zum historischen Faust siehe ROHLS, 2004: 30; MAHAL, 1998; 

HARTMANN 1979: 13-20; HENNING 1993: 11-50. 
474 Zum Buchdrucker und seinem Kontext siehe ROHLS 2004: 27; MÜLLER 1992: 169; AUERNHEIMER und 

BARON 1991: VIII; STRAUSS 1989: 32; ZARNCKE 1897. Spieß veröffentlicht 1589 eine überarbeitete 

Ausgabe, dazu RIEDL 2003. 
475 Zum Teufelspakt siehe KÖNNEKER 1991: 1-14. Zur curiositas im Werk siehe DOHM (1989: 158), AUTERI 

(1997: 8) und MÜNKLER (2011: 241). In der späteren Bearbeitung des Stoffs bei Marlowe spielt die 

curiositas noch eine zentralere Rolle im Aufbau der Figur (siehe MAHAL 1998: 122-123). Zum verbotenen 

Wissen siehe MÜLLER, 1990: 1339 und MÜLLER 1992: 190-194, sowie UNZEITIG 2011: 210-112, die die 

gescheiterten Suche Fausts nach verbotenem Wissen herausarbeitet. 
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des bürgerlichen Kontextes, in dem er sich befindet, die bürgerlichen Werte der Arbeit, 

der Leistung und der Familie dabei nicht zu berücksichtigen476. 

Als die Frist des Paktes abzulaufen droht (und auch in anderen einzelnen 

Augenblicken seines Lebens, wie bei der zweiten Paktschließung), wird Faust des Preises 

dieser Liaison mit Mephostophiles gewahr. Doch Gott hat sich bereits von ihm 

abgewandt. Dem Teufel schutzlos ausgeliefert, verzweifelt er und ist verdammt. 

Das Faustbuch möchte ein Exempel statuieren und die Gläubigen vor der Gefahr 

der Magie und des Bündnisses mit dem Teufel warnen477, indem es sich als wahrhaftige 

Geschichte verkauft478. In Anlehnung an die Lehren Luthers vermittelt es klare 

Botschaften: Reue allein ist nicht genug, denn der Mensch, der nicht in Gottes Gnade ist, 

kann zwar bereuen, er muss sich aber ängstigen, daher verzweifelt er, und daher ist er 

verloren. 

Wird die Geschichte Faustus mit Erzählungen vom Leben katholischer 

Teufelsbündler konfrontiert, ist ein Unterschied in Funktion und Effekt der Reue zu 

erkennen. Theophilus beschwört (wie Faust) den Teufel herauf und schließt mit ihm den 

Pakt auf Basis des eigenen Bluts. Nachdem Frau Jutte vom Teufel dazu angespornt wurde, 

verkleidet sie sich als Mann, täuscht Gelehrte und Kleriker und wird zum Papst. Mariken 

van Nimwegen lebt für sieben Jahre in der Gesellschaft des Teufels. Mit ihm reist sie, 

lernt viele Sprachen und hat Geschlechtsverkehr. Diese Figuren schaffen es jedoch, ihre 

Seele zu retten: einerseits durch Reue und andererseits durch die Interzession der Mutter 

Gottes – ein Ausweg, der dem lutherischen Faust vorenthalten bleibt. 

Die Darstellung der Selbstbeherrschung (bzw. der Fähigkeit, sich seiner selbst 

bewusst zu werden, sich in den Griff zu bekommen) muss daher im Faustbuch – anders 

als in den Werken, die in der vorliegenden Arbeit bislang herausgearbeitet wurden –, in 

Verbindung mit Luthers Rechtfertigungslehre gebracht werden. Ohne die göttliche Gnade 

wird der Gelehrte trotz seiner von der Vernunft gesteuerten Versuche, das Verhältnis mit 

dem Teufel wieder unter Kontrolle zu bringen, als eine unbeherrschte Figur präsentiert. 

Auf diese Weise wird die Rolle der Rationalität in Frage gestellt und der Vorrang des 

Glaubens proklamiert.  

                                                 
476 Siehe AUTERI 1997: „Faust si è posto non solo al di fuori dell’ordine divino ma anche di quello borghese, 

al primo strettamente correlato nell´ottica protestante“ (22). 
477 Siehe dazu die Analyse Barbara KÖNNEKERs (1967: 165-171) der Vorred an den Christlichen Leser. 

HENNING (1993: 58) vertritt außerdem folgende Meinung: „zu der Warnung vor dem Bösen tritt die 

Warnung vor der naturwissenschaftlichen Forschung und ihre Konsequenzen“.  
478 Siehe ROHLS 2004: „Die Historia erhebt dadurch den Anspruch auf Zuverlässigkeit, daß sie den 

Eindruck erweckt, auf authentische Selbstzeugnisse und Berichte von Augenzeugen zurückzugreifen“ (29). 
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3.3.1. Die Selbstbeherrschung und Luthers Rechtfertigungslehre  

 

In der Gnade Gottes zu bleiben, sollte das Ziel eines jeden christlichen Gläubigen 

sein. Das weltliche Leben ist eine Übergangsphase, die den Menschen entweder zur 

Ewigkeit im Himmel oder zur ewigen Verdammnis führen kann. Wird lediglich auf das 

Profane geachtet, ist die Seele verloren. Die Handlungsweise ist in lutherischem 

Zusammenhang für die Frage der Erlösung zwar ausschlaggebend, aber die richtige 

Handlung an sich hat wenig mit der Art der Selbstkontrolle zu tun, die ich bisher in 

Anlehnung an prudentia und Selbsterhaltung herausgearbeitet habe. 

In Bezug auf die Erlösung weist Luther die Bibelauslegung der katholischen 

Kirche zurück. Er tritt für die Exklusivität der Gnade ein. Die sola gratia ist der zentrale 

Bestandteil seiner Rechtfertigungslehre, da der Mensch nur durch die Gnade Gottes das 

ewige Leben erlangen kann. Es geht nicht darum, tadellos zu handeln oder gute Taten zu 

vollbringen, sondern mit Demut die göttliche Gnade, die uns geschenkt wird, für die 

Führung eines christlichen Lebens fruchtbar zu machen. Die Selbstkontrolle, die die Rolle 

des Selbst hervorhebt, grenzt daher an Hochmut. Denkt der Mensch, dass er durch seine 

eigene Leistung selbst über das eigene – und das ewige – Leben entscheiden kann, so 

maßt er sich an, Gott gleichzukommen. Die Entscheidungsbefugnis liegt jedoch allein bei 

Gott.  

Die Selbstbeherrschung als zweckorientierte Nüchternheit hat demnach beim 

Streben nach Erlösung keine Bedeutung, denn die rationale Fähigkeit trägt nicht dazu bei, 

dass der Mensch in der Gnade Gottes bleibt. Es bringt den Menschen vielmehr zur 

Verzweiflung, immer aufs Neue über die eigenen Sünden zu grübeln479: 

 

Die Frage der eigenen Prädestination lässt sich weder durch Grübeln noch durch 

theologisches Nachdenken lösen. An dieser Stelle stößt der Mensch an eine 

Grenze. Die alles entscheidende Antwort auf diese anfechtungsschwere Frage 

findet sich in den Wunden Christi. Wer über die Prädestination grübelt, wird 

verzweifeln. Wer aber über die Wunden Christ meditiert, der findet Trost.480 

  

Verzweiflung ist im Christentum eine Sünde, während Hoffnung auf Gottes 

Gnade und Barmherzigkeit neben Liebe und Glauben eine der drei christlichen Tugenden 

repräsentiert. Angst, basierend auf der Vorstellung eines künftigen Übels, geht in 

Verzweiflung über, sobald der Glaube an das bevorstehende Übel zur Gewissheit wird. 

                                                 
479 Luther, WA 16, 113: „er [Teufel] gibt einem seltzame Fragen ein, das man gruebele und wuele“ (20). 
480 SONS 2015: 237. 
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In der reformatorischen Bewegung Luthers ist nicht jede Anwendung der Ratio – 

und nicht jede Suche nach Erkenntnissen – verwerflich. Aber es gibt sowohl 

Erkenntnisse, die bedeutender sind als andere, als auch Grenzen, die beachtet werden 

müssen. Luther reagiert somit auf die Scholastik, die sich die Offenbarung Gottes per 

Ratio verspricht. Der investigative Mensch macht sich dann der Sünde schuldig, wenn er 

transzendentale Fragen durch die Vernunft beantworten möchte. Der höchste Wert ist 

immer der Glaube (sola fide) und die Bibel ist die einzige Quelle für theologisches Wissen 

(sola scriptura).  

Luther, ein ehemaliger Augustinermönch, folgt in diesem Aspekt der Auffassung 

des Augustinus, der die Neugier als Augenlust (concupiscentia oculorum) bezeichnet und 

sie mit einem Begehren nach (visueller) Erfahrung und mit der Suche nach den 

Geheimnissen der Natur verbindet. Die Augenlust stellt Augustinus in Verbindung zur 

superbia und gleichzeitig ist sie „den Tugenden der humanitas (Demut), simplicitas 

(Einfachheit) und temperantia (Mäßigung) entgegensetzt“481. Es ist daher von zentraler 

Bedeutung, nicht der superbia zu verfallen, und im Hinblick darauf gelten Zauberei, 

Magie und Wahrsagerei als schwere Sünden.  

Die Selbstbeherrschung spielt daher bei Luther dann eine Rolle, wenn sie nicht 

als bloße Konsequenz rationaler Gedanken erfolgt, sondern als wertvolle, demütige 

Hingabe in den Willen Gottes. Die Selbstkontrolle ist für sich kein Mittel der Erlösung, 

da diese allein durch die Gnade Gottes erlangt werden kann, trotzdem ist sie ein 

Anzeichen, dass der Mensch immer noch in der Huld Gottes steht.  

Der Gläubige muss im Stande sein, den Teufel aktiv zu bekämpfen: „Darumb 

haben wir mit vns selbs gnug zu schaffen vnser leben lang / da wir vnser Leib zemen / 

seine lüste tötden / vnd seine Gliedmas zwingen / das sie dem Geist gehorsam seien vnd 

nicht den lüsten“482. Dies kann aber nur funktionieren, solange er in Gottes Gnaden steht. 

Nur dann mäßigt und beherrscht er sich in Angesicht der Gefahr.  

 

  

                                                 
481 MÜNKLER, 2011: 233. 
482 Martin Luther, Biblia: Das ist: Die ganze Heilige Schrifft / Deutsch / Auffs new zugericht (Wittenberg. 

1545). München: Rogner & Bernhard, 1972: 2263. 
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3.3.2. Faust und die gottlose Unkontrollierbarkeit von Begehren und Angst 

 

Das Schicksal Fausts scheint erzählerisch von Anfang an besiegelt, denn er hat 

einen „thummen / vnsinnigen und hoffertigen Kopff“483. Seine Vorgeschichte pointiert die 

Abwertung der Vernunft, die das gesamte Werk prägt484. Obwohl der gelehrte Doctor 

Theologiae überdurchschnittlich intelligent und somit erfolgreich in seinen Studien ist, 

strebt er nach der Gesellschaft des Teufels485. 

Die Erzählung folgt einer Dreiaktstruktur486 und der erste Teil widmet sich 

speziell der Darstellung des Verhältnisses zwischen Faust und dem Teufel. Der Erzähler 

verwendet Sprichwörter, die die Unvermeidbarkeit des tragischen Ausgangs implizieren: 

„Was zum Teuffel will / das laeßt sich nicht auffhalten / noch jm wehren“; „Wer den 

Willen des HERRN weiß / vnd tut jn nicht / der wirdt zwyfach geschlagen. Jtem / Niemand 

kann zweyen Herren dienen“487. Auf diese Weise wird Fausts Verantwortungslosigkeit 

hervorgehoben. Er bekämpft das Begehren nach dem Verbotenen nicht. Im Gegenteil, er 

ist sogar einem Pakt mit dem Teufel zugeneigt, um seine Wünsche zu erfüllen488.  

Faust wird nicht vom Teufel aufgesucht, wie es so oft bei Bündlern der Fall ist, 

sondern vollführt ein magisches Ritual, um ihn heraufzubeschwören489. Vor dem Pakt 

zeigt sich der Protagonist entschieden und als Herr seines Selbst, was sich aber kurz 

darauf als Illusion erweist. Der Gelehrte weiß genau, was er begehrt, unterliegt aber dem 

Trugschluss, dass der Teufel ihm seine Wünsche erfüllen wird. 

Die Szene der ersten Beschwörung und die darauffolgenden Textstellen der 

Paktschließung sind zentral, weil sie den allmählichen Abbau des angeblich zielstrebigen 

und entschlossenen Fausts darstellen. Im ersten Kontakt wird kein Gespräch geführt, die 

teuflische Betörung des Mannes erfolgt als reine Sinneserfahrung durch Lichter, Musik 

und tanzende Teufel. Danach erscheint ihm ein großer Drache, der schweben kann und 

                                                 
483 Faustbuch: 14. 
484 Siehe Luther WA, 18: „Fürderhin lehret er (der Sündenfall) uns, was Frau Hulde, die natürliche 

Vernunft, zu diesen Sachen sagt, geradezu als wüssten wir nicht, dass die Vernunft des Teufels Hure ist 

und nichts kann denn lästern und schänden alles, was Gott redet und tut. Aber ehe wir derselben Erzhure 

und Teufelsbraut antworten, wollen wir zuvor unseren Glauben beweisen“ (164).  
485 Siehe KÖNNEKER 1967: „Gelernig […] steht für die reine Intelligenz, die als solche eine wertfreie oder 

wertneutrale Größe darstellt, thumm jedoch […] bedeutet religiöse Unerleuchtetheit und Gottesblindheit 

[…]“ (175-176). 
486 Zu einer ausführlichen Beschreibung siehe KÖNNEKER 1967: 171. 
487 Faustbuch: 14 und 15. Zu der möglicherweise auch ironischen Anwendung der Sprichwörter vgl. 

BONFATTI 1997: 25-30. 
488 ROHLS (2004: 36) weist auf drei Gründe für den Pakt hin, „die Umkehr der richtigen Ordnung der Güter“, 

Fausts Drang, „die Prinzipien von Himmel und Erde zu ergründen“ und die Neugier. 
489 Siehe den nächsten Teil der vorliegenden Arbeit zu Marikan van Nimwegen. 
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Feuerkugeln speit. Der Protagonist macht bei dieser Begegnung mit dem Teufel eine 

erschreckende Erfahrung, die wiederum als ein Befriedigungserlebnis dargestellt wird. 

Das ist die teuflische Strategie, die in der Erzählung konsequent angewandt wird, um 

Faust zu kontrollieren. Teuflische Angst und weltliches Vergnügen stellen die zwei 

Paradigmen dar, die den Mann zur Verdammnis führen werden. Doch Faust erkennt es 

vorerst nicht und ist sich sogar sicher, dass sich der Teufel ihm fügen wird: „D. Faust 

auch gar hoch erschracke / jedoch liebete jm sein Fuornemmen / achtet jhms hoch / daß 

jhm der Teuffel vnterthaenig seyn sollte“490. 

Die ersten Gespräche mit Mephostophiles können als eine Diskussion der 

Paktbedingungen aufgefasst werden. Faust will sich insbesondere die Kontrolle über die 

Beziehung zum Teufel sichern und macht dies durch folgende Forderungen deutlich: 

 

I. Erstlich / daß er jhm solt vnterthaenig und gehorsam seyn […]. 

II. Daneben solt er jm das jenig / so er von jm forschen wuerd / nicht verhalten. 

III. Auch daß er jm auff alle Interrogatorien nichts vnwarhafftigs respondiern 

woelle.491 

 

Mephostophiles erklärt allerdings sofort, dass der Teufel nicht zu kontrollieren 

sei. Er erzählt von Lucifer, der von keinem Menschen untertänig gemacht werden kann 

und vielmehr das Schicksal der gottlosen Menschen kontrolliert. Zum ersten Mal zweifelt 

Faust an seiner Entscheidung492, obwohl er doch weiter auf den Pakt beharrt. Hier 

skizziert sich das künftige Verhältnis zwischen dem Magier und dem Teufel. Faust ist 

hochmütig und glaubt, er könne die Bedingungen der Beziehung und sich selbst 

kontrollieren, während Mephostophiles ihm langsam zeigt, dass er eigentlich nichts unter 

Kontrolle hat493. 

Am nächsten Tag präsentiert Faust seine Forderungen noch detaillierter und die 

Frage der Kontrolle rückt wieder in den Vordergrund. Diesmal antwortet der Teufel aber 

anders. Er kann dem Magier untertänig sein, wenn dieser bereit ist, bestimmten Vorgaben 

zu folgen und den christlichen Glauben völlig preiszugeben. In einem religiösen Kontext, 

in dem der feste Glaube zum christlichen Gott eine Voraussetzung des 

selbstkontrollierten Verhaltens gegenüber dem Teufel bildet, verzichtet Faust per Pakt 

endgültig auf die Möglichkeit, die eigenen falschen Emotionen zu kontrollieren.  

                                                 
490 Faustbuch: 16. 
491 Faustbuch: 18. 
492 Faustbuch: 19. 
493 Für ROHLS (2004: 37) ist Faust auch hochmutig, weil er „kein Mensch mehr sein möchte, sondern selbst 

ein Glied des Teufels“.  
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Im dritten Gespräch mit dem Geist wird das Schicksal Fausts besiegelt: Er fragt 

nach dem Namen des Teufels. „Eben in dieser Stundt fellt dieser Gottloß Mann von 

seinem Gott vnd Schoepffer ab / der jhne erschaffen hatt / ja er wirdt ein Glied deß 

leydigen Teuffels / vnnd ist dieser Abfall nichts anders / dann sein stoltzer Hochmuht / 

Verzweifflung / Verwegng vnd Vermessenheit“494. Genau in diesem Moment fällt Faust 

aus Gottes Gnaden und ist dem Teufel ausgeliefert. Doch er merkt es nicht und denkt, 

dass er selbstständig und bewusst die Entscheidung getroffen hat, sich mit dem Teufel zu 

verbünden. Er wertet die Macht des Teufels genauso ab wie dessen Bosheit: „Er meynet 

der Teuffel wer nit so schwartz / als man jhn mahlet / noch die Hell so heiß / wie mann 

davon sagte / etc“495. Um den Pakt zu schließen, schreibt er dann einen Brief mit dem 

eigenen Blut: 

 

Dagegen aber ich mich hinwider gegen jhme verspriche vnd verlobe / daß so 24. 

Jahr / von Dato diß Brieffs an / herumb vnd fürvber gelauffen / er mit mir nach 

seiner Art und weiß / seines Gefallens / zuschalten / walten / regieren / führen / 

gut macht haben solle / mit allem / es sey Leib / Seel / Fleisch / Blut vnd gut / 

vnd das in sein Ewigkeit.496  

 

Der Brief macht deutlich, dass der Magier jetzt schon bereit ist, die Kontrolle über sein 

eigenes Leben und über sich selbst zu verlieren, auch wenn dies erst 24 Jahre nach 

Unterzeichnung des Pakts eintritt. Während dieser 24 Jahre solle der Teufel ihm, wie 

versprochen, „in allem vnderthenig vnnd gehorsam“497 sein und erst danach würden die 

Rollen gewechselt. Mephostophiles ist aber nie gehorsam, sondern tut im Gegenteil alles, 

was seinem eigenen Interesse entspricht: Faust zur Verdammnis zu führen. 

Der Magier erfährt nach der Paktschließung eine intellektuelle Ernüchterung, 

gleichzeitig aber auch ein genussvolles Leben mit Mephostophiles, bis er heiraten möchte 

und der Teufel sich mit gewaltigen Worten dagegenstellt: „(…) wirst du dich versprechen 

zuverehelichen / soltu gewißlich von vns zu kleinen Stücken zerrissen werden“498. Da 

Faust die Warnung aber nicht ernst nimmt und das Begehren weiter durchsetzen will, 

greift Mephostophiles ihn an, bis er um Hilfe fleht499. Erstmalig wird Faust hier von der 

Furcht vor dem Teufel beherrscht. Mephostophiles legt wiederum zum ersten Mal 

                                                 
494 Faustbuch: 21. 
495 Faustbuch: 21 
496 Faustbuch: 23. 
497 Faustbuch: 22. 
498 Faustbuch: 28 
499 Faustbuch: „Er schrey seinen Geist vmb Hülff an / er wollte nach allem seinem Wunsch / Rath vnd That 

leben“ (28). 
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deutlich die Hierarchie des Verhältnisses fest, indem er behauptet, dass Faust ihm zu 

dienen habe500. Aus Angst weicht der Zauberer schnell von seinen Heiratsplänen ab und 

wird vom Teufel belohnt. Wie schon erwähnt, verwandelt sich Mephostophiles jeden 

Abend in schöne Bettgefährtinnen. 

Eine weitere Variante der teuflischen Strategie wird in der Erzählung vorgestellt. 

Mephostophiles kontrolliert Faust nicht nur durch beängstigende Gespräche und Gewalt, 

sondern er konfrontiert ihn ebenso mit angsteinflößenden Situationen. Als Faust 

beispielsweise die höllischen Gestalten der Teufel kennenlernen möchte, lässt 

Mephostophiles viele Geister in der Stube erscheinen. Die Höllenschau gefällt Faust. 

Doch seine curiositas ist unbegrenzt: Nun bittet er Mephistophiles, ihm biblische Plagen 

vorzuführen. Weil er diese allerdings am eigenen Leib erfährt, verkommt die 

Unterhaltung zur schmerzhaften Lektion.  

 

Also / daß sein gantzes Hauß voller Vnzifer ward / Sonderlich war er vber diß 

erzuernt/ verdrossen und vnwillig / daß vnter anderm Vnzifer jhn auch etlichs 

plagte / als die Omeissen beseichten jhn / die Bienen stachen jhn / die Mücken 

fhren jm ynter das Angesicht […].501 

 

Sein nächstes (vermutlich nur im Schlaf erlebtes) Abenteuer, eine Reise in die 

Hölle502, entpuppt sich als ein weiteres schockierendes Erlebnis, das vom Gelehrten stark 

körperlich erfahren wird503. Jeder Sinneseindruck wird detailliert beschrieben: Er sieht 

die Seelen der Verdammten und furchteinflößende Geister – Schlangen, fliegende Bären 

und Hirsche sowie einen Drachen; Faust riecht den stinkenden Nebel, er spürt die 

höllische Hitze und er hört schreckliche Klagen. Sein unkontrolliertes Begehren führt ihn 

wieder in eine ungünstige Lage. Nun kennt Faust die höllische Rauheit persönlich und 

kann sich sein ewiges Leben genau vorstellen. 

Es geht nicht darum, Faust nur physisch anzugreifen, sondern seine 

Vorstellungskraft mit beängstigenden Bildern von den künftigen Höllenqualen zu 

infizieren, sodass sie ihn konstant in Schrecken versetzen und zu Gehorsam zwingen. 

                                                 
500 Faustbuch: 28. 
501 Faustbuch: 51. 
502 Trotzdem ist Faust sich nicht sicher, ob er die Reise wirklich gemacht hat: „Das ander mal zweiffelt er 

darab / der Teuffel hette jhm nur ein Geplerr vnnd Gauckelwerck für die Augen gemacht / wie auch war 

ist“ (Faustbuch: 55). Der Erzähler macht es aber deutlich, dass der Magier nie in der Hölle gewesen sei und 

der Teufel ihn einfach betrog. 
503 Siehe AUTERI (1997: 14) und MÜLLER (1990: 1345), die die zentrale Rolle des körperlichen Schmerzes 

im Werk erkennen. Zur Hölle als Raum des körperlichen Schmerzens siehe auch BÖHME 2000: „Religiöse 

Ängste entstellte Darstellung von sozialen Ängsten, d.h. [dass] sie symbolische Verarbeitungen von 

Leidenserfahrungen sind, die körperlich erlebt werden und historisch stark differieren“ (67-68). 
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Nachdem Faust erzählt wurde, wie Lucifer aus dem Himmel vertrieben worden war, gibt 

es das erste Anzeichen dafür, dass er seine Entscheidung, den Pakt zu schließen, als falsch 

ansieht. 

 

D. Faustus […] gieng auch also darauff stillschweigendt vom Geist in seine 

Kammer / leget sich auff sein Bett / hub an bitterlich zu weinen und seufftzen / 

vnd in seinem Hertzen zu schreyen / betrachtete auff diese erzehlung deß Geistes 

/ wie der Teuffel vnd verstossene Engel / von Gott so herrlich gezierdt war 

[…].504 

  

Die negative Bedeutung der Grübelei wird in diesen Textstellen besonders 

hervorgehoben. Auf die Frage Fausts nach der Gewalt vnd Tyranney des Teufels warnt 

Mephostophiles, dass die Antwort ihn in einen nachdenklichen Zustand versetzen würde, 

der nichts Gutes verheißt505. Faust denkt tatsächlich kontinuierlich über seine falschen 

Taten nach und durch das Grübeln wird der Mangel an Selbstkontrolle noch verstärkt. 

Faust wird zum Melancholiker, verzweifelt, schweigt und weint506. 

Das Grübeln verhindert darüber hinaus die Entwicklung ‚wirklicher‘ Reue. Der 

Protagonist bereut nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Furcht vor der Hölle. Faust 

vergleicht sich mit Cain oder Judas, deren Sünden zu groß sind, um vergeben zu werden. 

Er kann also nicht mehr auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Nichtsdestotrotz versucht er 

durch Disputationen mit Mephostophiles, d. h. durch die Applikation der Ratio, seine 

Seele zu retten: „[er] meynet jmmerdar durch offt vnd viel disputieren / Fragen und 

Gespraeche mit dem Geist / woelle er so weit kommen / daß er einam zur Besserung / 

Rew vnd Abstinentz gerahten moechte / Aber es war verbergens […]“507.  

Das ist eine bedeutsame Veränderung der Rolle des Wissens im Faustbuch. 

Während Fausts Absicht am Anfang war, Wissen zu akkumulieren, wird das Wissen von 

ihm, nachdem Gott sich von ihm abwendet, als Instrument der Rettung aufgefasst. Einmal 

fragt Faust sogar, was der Geist machen würde, wäre er als Mensch geboren, bzw. noch 

direkter, ob er noch Zeit hätte, sich zu bessern, um die Erlösung zu finden. 

                                                 
504 Faustbuch: 32. 
505 Faustbuch: 34.  
506 Faustbuch: „D. Faustus gieng abermals gantz Melancholisch vom Geist hinweg / wardt gar verwirret 

und Zweiffelhafftig […]“ (42). Zur Melancholie siehe Maria E. MÜLLER (1986), die die Melancholie als 

textstrukturierende Kategorie im Faustbuch auffasst; Jan-Dirk MÜLLER (1990, S. 1341), die sie als 

Krankheit des denkenden Menschen sieht; und MÜNKLER (2011: 294-326), die sie ebenfalls als konstitutiv 

fürs Faustbild betrachtet. 
507 Faustbuch: 36. 
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Mephostophiles warnt ihn immer weiter, dass die Fragen ihm nicht helfen werden, 

sondern im Gegenteil nur Unmut, Nachdenken und Kümmernis bringen. 

Mephostophiles kennt die Gefühle des Gelehrten und kann ihn dadurch auf dem 

Weg der Verdammnis halten. Obwohl der Teufel klarstellt, dass er nicht jede Frage des 

Zauberers beantworten kann, gibt er Faust doch Informationen. In der Regel sind dies 

Berichte über die Grausamkeit des Teufels und der Hölle. Er gibt Faust also nur solche 

Auskünfte, die ihn ängstlicher machen und dementsprechend weiter von Gott entfernen: 

Die Hölle wird z. B. detailliert beschrieben; die Geschichte des Falls Lucifers macht Faust 

noch ängstlicher; das Gespräch über die Gewalt des Teufels macht ihn missmutiger und 

trauriger. Mephostophiles arbeitet so strategisch, dass er, gleich nachdem er Faust 

verängstigt, ihm wieder etwas Vergnügliches bietet: eine Frau am Abend oder ein Buch 

über Magie. Faust liebt seinen Geist und fürchtet ihn sogleich. 

Im zweiten Teil des Romans findet das Verhältnis mit Mephostophiles Stabilität 

und der Gelehrte lebt weiter unter den teuflischen Regeln. Es gibt aber noch einen letzten 

Versuch des Magiers, an verbotenes Wissen zu gelangen, und das geschieht durch 

Dissimulation. Es ist nicht uninteressant, dass Faust versucht, die eigenen Gefühle und 

Intentionen zu verbergen: „[er] fragte nicht mehr / wie zuvor / […] / Denn er wußte / daß 

er hinfuero von dem Geist kein Audientz mehr wuerde erlangen / muste deshalben 

fingieren was jhn gedauchte / das er erlangen moechte“508. Er befragt Mephostophiles 

über den Himmel, als ob ihm allein an astrologischer Information läge, fügt aber eine 

Fragestellung über den Ursprung der Welt hinzu, was auf Gott bzw. auf transzendentales 

Wissen zurückführen sollte. Der Plan scheitert. Dem Teufel bleibt das Innenleben Fausts 

nicht verborgen, denn er kann in den Gedanken und Herzen lesen.  

Der Gelehrte wird sich also der Tatsache immer bewusster, dass er von 

Mephostophiles, der jede Gelegenheit wahrnimmt, ihn in Verzweiflung zu versetzen, 

nicht erlangen wird, was bei der Paktschließung versprochen wurde. Dem traurigen und 

schwermutigen Zauberer, der auch durch Dissimulation nichts erreichen konnte, bleibt 

nur die Klage: „Jch habe dich als einen Diener auffgenommen / vnnd die Dienst kompt 

mich theuwer an / dennoch kan ich von dir nicht haben / daß du mir zu Willen werdest / 

wie einem Diener geziemet“509. Der Protagonist weiß, dass er sämtliche Kontrolle 

verloren hat. 

                                                 
508 Faustbuch: 46. 
509 Faustbuch: 48. 
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Im dritten Teil sieht es wiederum so aus, als ob Faust noch eine Gelegenheit hätte, 

seine Seele zu retten510. Ein frommer Nachbar versucht ihn zu überzeugen, dass es immer 

noch Zeit gibt, Gott um Vergebung zu bitten und erlöst zu werden511. Faust grübelt über 

die Worte des Nachbarn512 und erneut trifft sein Vernunftgebaren auf teuflische Gewalt: 

„In solchen Gedancken erschein jm sein Geist / tappet nach jm / als ob er ihm den Kopff 

herumb drehen wollte […]“513. Die Gewalt Mephostophiles‘ versetzt Faust in einen 

solchen Schrecken, dass er sogar den Pakt erneuert. Die Intention, sich vom Geist zu 

befreien, reicht nicht. Ohne die Gnade Gottes ist er nicht mehr Herr seiner selbst.  

Später versucht der Teufel auch den frommen Nachbarn zu verängstigen, wird 

aber mit spöttischen Worten vertrieben. Der Geist hebt danach die Selbstbeherrschung 

des Mannes als Folge der Huld Gottes hervor: „er hette jhme nicht beykommen koennen 

/ dann er geharrnischt gewest seye / das Gebett meynend“514.  

Nach dem erneuten Pakt verfällt Faust in vollkommene Hoffnungslosigkeit, und 

im letzten Jahr beginnt er aufs Neue, an den nahenden grausamen Tod zu denken. „Er 

ward geängstet / weinet vnd redet jmmer mit sich selbst / fantasiert mit den Haenden / 

aechtzet vnd seufftzet / […]“515. In seinen drei Weheklagen erkennt er die Charakterzüge, 

die ihn zur Verdammnis führten, und die Vernunft ist einer von ihnen516. Obwohl er seine 

Fehler eingesteht, kann er nicht anders, als auf seiner Hoffnungslosigkeit zu beharren. 

Das Ende der Klagen bestätigt es: „Ach, was hilfft mein Klagen“; „Ja / ich seye wo ich 

woelle / so bin ich gefangen“517. 

Die dritte Wehklage zeigt wiederum eine ängstliche Hauptfigur. Sie erinnert sich 

an die Informationen über die Hölle, die sie von Mephostophiles erhielt, und es bangt ihr 

vor den körperlichen Schmerzen, die sie ewig zu ertragen haben wird: „Ach was Trawren 

/ Truebsall vnd Schmertzens / muss man da gewertig seyn / mit weinen der Augen / 

knirschen der Zaenen / stanck der Nasen / Jammer der Stimm / erschreckung der Ohren 

/ zittern der Haende vnd Fueß“518.  

                                                 
510 Für KÖNNEKER (1967: 201) fungiert die Szene als der Moment der „letzten Spannung in der Erzählung, 

wo sich ganz überraschend noch einmal eine glückliche Wendung der Dinge anzubahnen scheint“. 
511 Faustbuch: 102. 
512 Faustbuch: „Als er nun zum Hauß kame / gedacht er dieser Lehr vnd vermahnung fleissig nach / vnd 

betrachtete / was er doch sich vnd sein Seel geziehen /daß er sich dem leidigen Teuffel also ergeben hette 

[…]“ (103). 
513 Faustbuch: 103. 
514 Faustbuch: 105. 
515 Faustbuch: 113.  
516 Faustbuch:114. 
517 Faustbuch: 114-115. 
518 Faustbuch: 117-118. 
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Seine letzte Nacht verbringt Faust mit Freunden, Studenten und Gelehrten. Ihnen 

erzählt er, dass er bald in die Hölle gebracht wird, und rät ihnen, vor dem Teufel immer 

die Selbstkontrolle zu bewahren: „Laßt euch auch die boese Gesellschaft nit 

verfuehren“519. Die Studenten versuchen, ihn noch zum Beten zu überreden, aber Faust 

glaubt weiter, dass seine Sünden nicht zu vergeben seien. Um Mitternacht werden 

grausame Geräusche in der Stube des Magiers hörbar und am Morgen finden die 

Studenten die Überreste seines Körpers. Sein Gehirn klebt an der Wand, seine Augen und 

Zähne liegen auf dem Boden. Die Nutzlosigkeit des Vernunftorgans wird plastisch 

dargestellt.  

Die Erzählung wird mit einem biblischen Zitat abgeschlossen, das Wert auf die 

aktive Haltung des Menschen gegenüber dem Teufel legt. Es wird zum letzten Mal betont, 

dass die Selbstbeherrschung, eine Folge der Gnade Gottes, das einzige probate Mittel 

gegen die Macht des Teufels ist: „I. Pet V. Seyt nuechtern ynd wachet / dann ewer 

Widersacher der Teuffel geht vmbher wie ein bruellender Loewe / vnd suchet welchen er 

verschlienge / dem widerstehet fest im Glauben“520. 

                                                 
519 Faustbuch: 120. 
520 Faustbuch: 124. 
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3.3.3. Mariken van Nimwegen und die Selbstbeherrschung als Folge der Reue 

 

Die wahrhaftige und sehr wunderbare Geschichte von Mariechen von Nimwegen 

/ die mehr als sieben Jahr mit dem Teufel Leben und Umgang teilte521 ist ein Werk aus 

anonymer Feder und mit niederländischer Herkunft. Im Jahr 1515 wurde es von Willem 

Vorsterman in Antwerpen gedruckt522. Wie das Faustbuch handelt es von einem Bündnis, 

das in dem Zusammenleben von Hauptfigur und Teufel mündet. Im Gegensatz zu 

ersterem proklamiert das Werk aber den immer fortbestehenden Rettungsanker der Reue, 

der den schuldbewussten Sünder, sobald ihm die Mutter Gottes zu Hilfe kommt, in die 

Gnade Gottes zurückführen kann. Marikens Schicksal wird damit nicht grundsätzlich 

negativ dargestellt523. Gerade deshalb ist es lohnenswert, diese Erzählung in die Analyse 

Fausts miteinzubeziehen. Die Ähnlichkeit der Ausgangssituationen verdeutlicht die 

Eigentümlichkeit der Resultate. 

Mariken wurde vor der Reformation verfasst, als sich die katholische Kirche noch 

nicht mit den konfessionellen Auseinandersetzungen beschäftigen musste und die 

Gesellschaft noch nicht unter dem Einfluss des späteren Kulturpessimismus stand. In der 

religiösen Erzählung fungieren die Mutter Gottes und der Papst (bzw. Vermittler 

zwischen Sündern und Gott) als Befürworter der Erlösung reumütiger Seelen524. Die 

Heilige Maria erscheint in ihrer Paraderolle als Fürsprecherin der Menschen vor ihrem 

Sohn, Jesus Christus. Von den Worten der Mutter – nicht von denen der Sünder – wird 

Christus berührt und überzeugt, sich der sündigen Seelen wieder anzunehmen. 

Nach sieben Jahren eines gottlosen Lebens gelingt es Mariken, ihre Sünden zu 

bereuen525, aufs Neue auf die Gnade Gottes zu hoffen und dem Teufel die Stirn zu bieten, 

                                                 
521 Hier berufe ich mich auf die Übersetzung von Cordan: „Mariechen von Nymwegen“ (1517). 

Altflämisches Spiel nach dem Urtex neu erstellt von Wolgang CORDAN. In: Jedermann, Lanselot und 

Sanderein, Mariechen von Nymwegen. Hrsg. von Wolfgang CORDAN. Düsseldorf / Köln: Eugen Diederichs, 

1994: 77-125. Das Werk besteht aus einer Mischung zwischen Prosa und dramatischen Versen. Dazu 

RAFTERY 1991: 5; JONGENELEN und PARSONS 2008: 118 und STRIETMAN 1993: „The Mariken stands 

between different receptions of literature, between stage and page” (65). 
522 Es wird von der Forschung vermutet, dass die erste Fassung des Werks nicht mehr vorhanden sei. Siehe 

JONGENELEN und PARSONS 2008. Zum Drucker siehe RAFTERY 1991: „Willem Vosterman (d. 1543) began 

to print in about 1505. […] He and Michiel Hillen van Hoochstraten were the two most important Dutch 

printers of the period. Vosterman was responsible for some 400 known printed editions, covering practically 

all genres of printed matter in all the major European langugages of the time. […]. He was not only a 

printer, but also a bookseller and publisher with international connections” (7-8). 
523 Nach DIJK (1985) ist die Funktion des Werks, ein Beispiel der kollektiven Erlösung zu statuieren. 
524 Zum Kontext der Erzählung siehe BIRRELL 1994. 
525 Zur Hauptfigur siehe RAFTTERY 2002 und STRIETMAN 1993: „[Mariken] moves from innocence through 

despair into corruption and then to insight, remorse, repentance, and penitence, finally retunring to a state 

of shriven innocence. Mariken is in fact the only character in the play who undergoes change […] (69)“.  
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sodass ihre Seele folglich vor einem höllischen Schicksal bewahrt wird. Und in genau 

diesem Erlösungsprozess Marikens ist die Selbstbeherrschung eklatant.  

 

Mariken geht auf Geheiß ihres Onkels nach Nimwegen, um einzukaufen. Im 

Anschluss soll sie in der Stadt bei ihrer Tante übernachten, wird aber wenig 

gastfreundlich empfangen: „Du hast’s mit manchem schon getrieben, / der ohne Hochzeit 

mit dir schlief“526. Weil die Tante dem Mädchen nicht erlaubt, bei ihr zu übernachten527, 

findet sich Mariken in einer misslichen Lage, ist aber trotz der Bedrohung durch Schurken 

und Räuber vor allem wegen der Ablehnung ihrer Verwandten besorgt. Das Herz sei ihr 

so schwer, dass sie sich selbst nicht mehr erkenne528. Das Mädchen, das gleichzeitig um 

„Gottes Schutz“ und „alle Teufel Trutz“529 bittet, stellt die göttliche und teuflische Instanz 

auf die gleiche Ebene. Für sie macht es keinen Unterschied, wer ihr zu Hilfe kommt: „Die 

Verzweiflung lehrt’s mich sagen / Höh’re Hilfe muß ich wagen: / Satan, Gott – ´s ist 

einerlei“530. 

Die Verzweiflung Marikens resultiert aus ihrer Verlorenheit. Die profane 

Emotion, die den Verlust der Hoffnung an Gott voraussetzt, macht Mariken zu einer 

Teufelsbündlerin. Während sich Faust als erfolgreicher Gelehrter aus Hochmut mit dem 

Teufel verbindet und völlig überzeugt ist, dass er die Situation unter Kontrolle behalten 

und Mephostophiles unterwerfen kann, zeigt Mariken schon vor dem Pakt ihre 

Verletzlichkeit. Sich selbst zu verlieren, geht für sie mit dem Verlust der 

Entscheidungsgewalt und der Selbstkontrolle einher. 

Die erste Teufelsbegegnung weist ebenfalls darauf. Hochmutig beschwört Faust 

den Teufel mit der genauen Absicht herauf, einen Pakt zu schließen. In Mariken geht die 

Initiative vom Teufel selbst aus531. Er ist es, der ein verlorenes Mädchen sucht, deren 

Seele er zur Verdammnis führen kann: „So wird mir diese Seele eigen / In Menschenform 

will ich mich zeigen, / Als käme ich aus Gottes Hand […] / Die Stimme will ich nun 

versüßen […] / Mit Frauen muß man zärtlich sein“.532  

                                                 
526 Mariken: 82-83. 
527 Zur Figur der Tante und deren Funktion in der Erzählung siehe STRIETMAN 1993: „While her accusations 

of sexual deviance are unfounded, they are important structurally since some of these charges will become 

actuality in the life of Mariken” (68). Zur politischen Dimension der Figur siehe MAREEL 2011: 38. 
528 Mariken: 84. 
529 Mariken: 84. 
530 Mariken: 85. 
531 JONGENELEN und PARSONS (2008: 116) betrachten trotzdem die Versuchung und das Ungestüm als 

gemeinsame Leitthemen von Mariken und Faust. 
532 Mariken: 85. 
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Der Teufel umschmeichelt Mariken, schließt von ihrer Rede auf ihre 

Verzweiflung und erkennt die für ihn günstige Lage533. Er verspricht ihr alles, wonach sie 

verlangt und erst da versteht das Mädchen, dass es dem Teufel gegenübersteht. Schnell 

wird ihre Verzweiflung zu Gleichgültigkeit. Die Gesellschaft des Bösen fürchtet sie nicht: 

„Ich spüre weder Angst noch Grauen. / Und träte Satan vor mich hin - / Ich grüßte ihn 

mit festem Sinn / Ich fühle in mir neuen Mut“534. Das ist zentral für die spätere 

Wiedererlangung ihrer Selbstkontrolle. Mephostophiles ist von Anfang an in der Lage, 

Faust zu erschrecken, während Monen, der Teufel in Mariken, diese Strategie gegenüber 

dem Mädchen nicht verfolgen muss. Das einsame Mädchen fürchtet schon die Gefahren 

der Stadt, aber auch nur diese. 

Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, die sich dem Teufel hingeben, 

ist auch Teil des zeitgenössischen Hexendiskurses. Hier sei auf die Werke von Augustin 

Lercheimer und Johann Weier verwiesen, die die Hexen für unschuldig erklären, da sie – 

im Gegensatz zu den Zauberern – ignorant, arm und anfällig seien. Ihre Unwissenheit 

liefert das zentrale Argument ihrer Verteidigung535. 

 

[…] viel mehr sol man mit vnwissenden / aberwitzigen weibern gedult haben: 

welche wie sie leichtlicher dann die männer zu verfuohren sind / also sind sie 

auch leichtlicher wider zu bekehren.536 

 
[…] vnd ist das fuor der Welt ein vnbillicher verkerter handel / daß man de 

weiber / die kleinen schwachen zauberinnen ins fewr stellet: vnd den Mann den 

grossen starcken zauberer nicht allein vngestrafft hat gelassen / sondern auch 

stattlich begabet.537  

 

Anders als Faust zeigt Mariken wenig Interesse daran, ihr Verhältnis zum Teufel 

zu kontrollieren. Sie fragt zwar nach Wissen über Magie bzw. Nekromanie, um Kontrolle 

über teuflische Geister zu erlangen538, aber sie bedrängt den Teufel nicht weiter, nachdem 

er ihrer Bitte nicht nachkommt. Monen behauptet, dass sie keinen Geist kontrollieren 

könne. Vielmehr würde ein solcher ihr das Genick brechen. Anders als Faust zeigt sie 

gegenüber dem Teufel keinen Hochmut und akzeptiert sofort, dass der Teufel stärker sein 

könnte. 

                                                 
533 Zum Bild des Teufels im Spiel siehe RAFTERY 2007. 
534 Mariken: 87. 
535 BARON 1992: 128. 
536 Lercheimer: 54 
537 Lercheimer: 58-59 
538 Mariken: 88. Sie nennt ihren Onkel als Beispiel: „er zwingt damit durchs Öhr der Nadel / den Satan 

selbst, wie der auch stöhne. / Lehrst du mich das?“. 
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Monen ist seinerseits erleichtert, dass Mariken sich gegen das Erlernen schwarzer 

Magie entscheidet, denn er zieht in Erwägung, das Mädchen könnte vielleicht doch 

Geister kontrollieren. Dadurch würde sie die Hölle in Chaos versetzen und sich seines 

Einflusses entziehen. Im Versuch ihre Aufmerksamkeit schnell auf anderes zu lenken, 

zählt er auf, was sie alles lernen wird. 

Diese Textstelle repräsentiert ein zentrales Motiv in der Erzählung: das 

Rettungspotential Marikens. Während im Faustbuch der Protagonist derjenige ist, der 

ständig – und ohne Erfolg – um Kontrolle ringt, zeigt sich Monen in Mariken nie 

siegessicher. Hier ist der Teufel die Figur, die den Kontrollverlust fürchtet539. Das zeigt 

sich in dem Zweifel, Marikens Seele für die Hölle gewinnen zu können: „Wie alles noch 

zusammenbricht / Wenn sie am Ende sich nicht fügt“540. Ein weiterer Indikator seiner 

Ungewissheit ist, dass er verlangt, Mariken solle den eigenen Namen vergessen, weil sie 

wie die Mutter Christi heiße. Mariken gibt dem nach und wird ab diesem Moment 

Emmchen genannt541. Es ist nicht unbedeutend, dass der Verlust der Selbstbeherrschung 

mit dem Verlust der eigenen Identität einhergeht. Einerseits bedeutet es, dass das 

Mädchen sich von der Heiligen Maria abwendet, andererseits verleugnet sie sich selbst. 

Mit Monen verbringt sie sechs Jahre in Antwerpen; in dieser Zeitspanne lernt sie 

viel und lebt in Unkeuschheit mit dem Geist. Und hier bereut sie erstmalig ihre Taten. In 

einer Herberge in Antwerpen, während Emmchen mit ihren Kenntnissen zu Geometrie, 

Mathematik und Dichtung prahlt und ein Lied singt542, zettelt Monen einen Streit an. 

Morde „und ander Übel“543 geschehen. Der Teufel freut sich, mehrere Seelen gefangen 

zu haben; das Mädchen fühlt sich ihrerseits schuldig wegen ihrer Beteiligung am Ereignis 

und beklagt ihr sündiges Leben. Wie Faust denkt sie aber, dass „zur Umkehr es längst zu 

spät“ sei544. Ähnlich wie der Gelehrte klagt sie: „Was hilft mir Reue?“545. In ihrer 

Verzweiflung, bzw. Unfähigkeit zu hoffen, schafft sie nichts anderes, als weiter mit dem 

Teufel zu leben. 

                                                 
539 STRIETMAN (1993: 78) weist auch auf das Bewusstsein des Teufels für die eigene Beschränkungen hin: 

„He is a particularly and comically alert to his own limitations: he will never be able to take on the human 

shape perfectly, he is only able to seduce humankind by God’s permission, he quails at the thought of “black 

magic” in Mariken’s hand, he confesses that he and his kind are constantly thwarted by one Maria […]”. 
540 Mariken: 90. 
541 Zum Pakt im Werk siehe HANSEN 2016: 27-53.  
542 Mariken: 98. 
543 Mariken: Monen behauptet: „In jeder Kunst ist sie gelehrt / Astronomie, Geometrie, Grammatik und 

Arithmetrie, / Musik und Dichtung wunderbar. / Es ist in Leuwen kein Scholar, / Noch in Paris, der sie 

erreicht“ (101). 
544 Mariken: 102. 
545 Mariken: 102.  
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Später äußert sie den Wunsch, Onkel und Freunde in Nimwegen zu besuchen. 

Obwohl ihr Monen zusagt, erkennt er die Gefahr der Reise546. Das Gebet des Onkels an 

die Heilige Maria macht den Teufel außer Stande, Mariken umzubringen. Hier wird die 

bedeutsame Rolle der Vermittler in der katholischen Tradition deutlich. Obwohl 

Emmchen sich von Gott abwendet, wird sie immer noch von der Mutter Gottes beschützt, 

die wiederum nicht der Bitte des Mädchens, sondern der eines Dritten nachkommt. 

Monen hat sich dennoch das Ziel gesetzt, aus der Reise Profit zu schlagen: Er plant, den 

Onkel zu töten. 

Nach ihrer Ankunft in Nimwegen, sehen Emmchen und der Teufel die Vorführung 

eines Theaterstücks von Maskeron547. Der Anwalt des Teufels klagt Gott wegen seiner 

uneingeschränkten Gnade den Menschen gegenüber an. Hier wird die 

Rechtfertigungslehre der katholischen Kirche vorgestellt, und die durch die Reue immer 

bestehende Rettungsmöglichkeit der Seele wird von Gott hervorgehoben. 

Da das religiöse Spiel von Erlösung handelt548, versucht der Teufel – ohne Erfolg 

– Emmchen davon abzulenken. Nichtsdestotrotz hört sie dem Schauspiel weiter 

aufmerksam zu. Außerdem überdenkt sie ihr Leben mit dem Teufel und fängt an, den 

Pakt zu bereuen. Monen versucht, sie für sich zu gewinnen, wird aber mit ausfälligen 

Worten verstoßen: „Nein, lasse mich in Ruh! / Kennst mich mit Knuff und Puff nicht 

stören“549. Das Mädchen fragt sich daraufhin, ob es mit Reue in die Gnade Gottes 

zurückkehren kann, und beschließt, sich von Monen zu distanzieren: „Du, lasse mich in 

Frieden nun / Und fliehe mich, du bösen Feind / Weh, daß ich mich mit dir vereint / Und 

Gottes Gütigkeit vergaß“550. 

Der Teufel muss infolgedessen seine Strategie ändern. Gewaltsam reißt er sie an 

sich, trägt sie in die Wolken und wirft sie herab. Sie überlebt den Sturz und ihre ersten 

Worte reflektieren die bedingungslose Hoffnung auf Gottes Gnaden. Mariken zeigt keine 

Angst vor dem Teufel, insbesondere auf körperlicher Ebene, worin sie sich stark von 

Faust unterscheidet551. Bei der Hauptfigur schlagen sich Reue und Glaube in 

                                                 
546 Mariken: „Hätt schon mein letztes Wort gesprochen / Und längst schon ihren Hals gebrochen; / […] Nie 

wird mir mein Sinn, / Nie gibt sich Emmchen gänzlich hin“ (105). 
547 Zur Maskeronsspiel siehe STRIETMAN 1993: 74-77. 
548 Zur Bedeutung von Predigt und Spiel im Werk siehe KNIPPENBERG 1994: 145-147. 
549 Mariken: 111. 
550 Mariken: 113. 
551 Mariken: „Ach, ich darf, / Mein lieber Ohm, mich nicht beklagen. / Will gerne tausend Qualen tragen, / 

Die tausend Federn nicht beschreiben, / Wenn nur des Himmels Gnaden bleiben. All meine Schmerzen geb 

ich drum“ (118). 
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Selbstbeherrschung nieder. Seit dem ersten Moment der Reue ist Monen nie mehr im 

Stande, sie zu verführen oder einzuschüchtern552. 

 

Im katholischen Spiel Mariken wird also eine Hauptfigur präsentiert, die, anders 

als Faust, im Stande ist, nach einem Pakt mit dem Teufel zu Gottes Gnade 

zurückzukehren. Die Wiederentdeckung seiner selbst und die Fähigkeit, sich zu 

beherrschen, erweisen sich nicht bloß als die eigene Bußleistung, sondern funktionieren 

in Kombination mit dem Beistand der Heiligen Maria. Die Selbstkontrolle in Mariken 

fungiert daher als Anzeichen ihrer Wiederaufnahme in die Gnade Gottes, ebenso wie im 

Faustbuch der Mangel an Selbstkontrolle auf die Distanzierung von Gott hinweist. 

 

 

  

                                                 
552 Um Absolution zu erlangen, trifft Mariken den Papst in Rom. Nachdem sie ihm beichtet, verkündet er 

das Urteil: Sie muss drei eiserne Ringe um den Hals und um die Arme tragen. Sie akzeptiert den 

körperlichen Schmerz als Voraussetzung ihrer Seelenrettung. Fortan führt sie ein maßvolles Leben im 

Kloster. 
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4. Schlussfolgerung: der individualisierende Charakter der Selbstbeherrschung 

 

Anhand der vorliegenden Arbeit illustrierte ich den operativen Charakter der 

Selbstbeherrschung als analytische Kategorie frühneuzeitlicher Prosaromane. 

Insbesondere versuchte ich deutlich zu machen, dass die Darstellung der 

Selbstbeherrschung auf grundverschiedenen Strategien basieren kann und verschiedene 

Funktionen ausübt. Die Formvielfalt oder, deutlicher ausgedrückt, die eigentümliche Art 

und Weise, mit der die Protagonisten ihre eigene Umgebung und das eigene Innenleben 

bewerten, weist auf einen Individualisierungsversuch der Prosaromane hin. 

Das entspricht den gesellschaftlichen Umständen der Frühen Neuzeit. Besonders 

im 16. Jahrhundert zeichnet sich ein Wandel ab. Wachsende soziale Mobilität, die die 

höfische Struktur in Frage stellt, und die eigentlich schon früher eingesetzt hatte, 

kennzeichnet die Periode, genau wie religiöse Auseinandersetzungen, die die alten 

Gewissheiten der Gläubigen ins Wanken bringen. Die Prosaromane reflektieren diese 

Realität, handeln von Menschen, die große Anstrengungen vollziehen, um mit den 

Veränderungen zurechtzukommen. 

Die Selbstbeherrschung fungiert dort als eine Antwort auf die neuen 

Anforderungen der Umwelt. In einem Kontext, in dem alles unbeständig scheint, muss 

man in der Lage sein, Veränderungen schnell zu verarbeiten. Der Mensch muss 

versuchen, auch Unberechenbares vorauszusehen. Selbstverständlich prägt das nicht nur 

Entscheidungen und Taten, sondern auch die Selbsterkenntnis. Selbstbeherrschung hat in 

den literarischen Werken die intradiegetische Funktion, Erfolg oder Misserfolg der 

Protagonisten zu plausibilisieren. Außerdem wird sie funktionalisiert, um Figuren eine 

individualisierte Identität zu geben. 

Das zählt zu den bahnbrechenden Innovationen der Prosaromane. Die Texte 

verabschieden sich nicht gänzlich von altbekannten Erzählmustern, vielmehr werden 

diese so arrangiert und ergänzt, dass sie eine neue Wirkung entfalten. Florio und 

Bianceffora, als frühneuzeitliche Version mittelalterlichen Stoffs, zeigt das deutlich. 

Denn die Hauptfiguren, die sich immer noch in einem höfischen Kontext befinden und 

demgemäß die Liebe codieren, wenden Dissimulation und Rationalität strategisch im 

Dienst der Liebe an. 

Auf die Frage, wie unter gegebenen Umständen und zum gegebenen Zeitpunkt die 

Entscheidungen einer Figur deren Leben bestimmen, gibt es keine vorab festgelegte 

Antwort. Das Schicksal nimmt langsam Gestalt an und kann in vielerlei Hinsicht 
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überraschen. Protagonisten können fragwürdige Entscheidungen treffen, die sich 

allmählich als richtig herausstellen. Sie können als Vorbilder und abschreckende 

Beispiele fungieren. Und es muss nicht immer darum gehen, moralische Exempel zu 

statuieren, sondern kann in eine komplexe Konstruktion verschiedenartiger Elemente 

münden. 

Nicht jeder Teil dieser Konstruktion muss sich als tragende Wand erweisen. Die 

Identität des Protagonisten ist unbeständig. Seine Taten macht das gewissermaßen 

unvorhersehbar. Das Bedürfnis, sich den eigenen Platz in einer Welt zu schaffen, in der 

sich die gemischte Identität als Vorteil und nicht als Hindernis erweist, wird zum Beispiel 

von den Figuren von Fortunatus und Lewfrid dargestellt. 

So erweitert sich mit der Komplexität der Hauptfigur auch der Erwartungshorizont 

der Leserschaft. Auch sie muss Handlungsalternativen in Erwägung ziehen, abwägen, 

muss mit ihren Möglichkeiten spielen. Als Preis dieser reziproken extra- und 

intradiegetischen Beziehung winkt die Auflösung der Erzählung. Der Leser wird 

beizeiten mit konkreten Handlungsempfehlungen belohnt, die Relativierungen von 

Sicherheiten voraussetzen. 

Je mehr die Hauptfigur an Hybridität gewinnt, je geschickter sie mit der 

Selbstbeherrschung ringt, auf Umstände, Mitmenschen reagiert, eigene Reaktionen und 

Gefühle interpretiert, desto klarer werden höfisch idealisierte Erzählstrukturen entlarvt. 

Auf dem Weg zur eigenen Identität darf sich der frühneuzeitliche Mensch den 

Konventionen, den Ständen, ja seinem Gott widersetzen. Er kann sich vom Bürgertum, 

Gelehrtentum, selbst vom Christentum abwenden, weil literarische Identitätsbildung 

konstante Negierung verkraftet, Ablehnung erwarteter Muster geradezu verlangt. Denn 

wo zeigt sich die conditio humana deutlicher als in der Auflösung wohlbekannter 

Paradigmen? 

Das Phänomen der Selbstbeherrschung gewinnt schließlich an Komplexität, 

indem es sich im Spannungsfeld zwischen Immanenz und Transzendenz abspielt. Denn 

selbst wenn man sich in der Welt behaupten kann, bleibt die Transzendenz als nicht zu 

lüftendes Geheimnis. Das Ende des diesseitigen Lebens kommt einem Kontrollverlust 

gleich, und daher hat die Weltklugheit, die die weltlichen Erlebnisse bestimmt, keine 

Bedeutung für die Transzendenz. 

Für den auf Veränderungen eingestellten Menschen erweist sich das Sterben als 

einzige absolute Sicherheit, die jedoch meistens überraschend eintritt, und vor der man 

sich beängstigt. Selbst Fortunatus, einer Figur, die vorher jede Not durch rationale 
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Nüchternheit und aktive Haltung bewältigte, bleibt im Sterbebett nur das Gefühl der 

Machtlosigkeit. Die Selbsterhaltung, Voraussetzung einer selbstbestimmten Existenz, ist 

in den frühneuzeitlichen Prosaromanen immer noch von der transitiven Erhaltung Gottes 

abhängig und beschränkt. 

Wie sehr der Verlust der Selbstkontrolle eine Distanzierung von Gott, der 

Kontrollinstanz schlechthin, bedeuten kann, zeigt sich beispielsweise an Faust. Denn 

nachdem sich der Allmächtige als Quelle seelischer Kraft von dem Magier abgewandt 

hat, wird der Protagonist nie wieder Herr seiner selbst. Genau diese anhaltende 

Abhängigkeit von einer theologisch basierten Fremdbestimmung, bzw. diese immer noch 

bestehende Zentralität Gottes für eine – deshalb nur bedingte – Selbstbestimmung, 

markiert eine Beschränkung der frühneuzeitlichen Selbstbeherrschung, die erst in der 

Moderne überwunden wird553. 

  

                                                 
553 Vgl. EBELING 1996: „Die Situation der frühen Neuzeit ist bis zu Kant durch Versuche bestimmt, ohne 

ausdrückliche oder jedenfalls ohne erfolgreiche Eliminierung des eigentlichen Hemmnisses, der Idee der 

creatio continua, die Teleologie des Selbst- und Fremdverständnisses umzubiegen“ (10). 
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