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Einleitung 

Der französische Autor Chrétien de Troyes schuf mit „Yvain“ (entstanden um 1200) die 
Vorlage des klassischen Artusromanes im Mittelhochdeutschen (Schwäbisch-
alemannischer Raum) und begründete somit auch die Gattung des Höfischen Romans. 
Schon um 1200 wurde der Roman von Hartmann von Aue ins Deutsche übersetzt und 
somit einem noch viel breiterem Publikum zugänglich gemacht. Das Milieu ist mit dem 
französischen vergleichbar, ebenfalls hochadlig und gebildet, um die Innenansichten der 
Figuren und die zeitliche Einordnung auch zu verstehen. In seiner Substanz ist der I-
weinstoff seine Feenerzählung (Breulmann 2009: 15): Ein Mensch und ein Anders-
weltwesen gehen eine Verbindung ein; die Beziehung wird mit einem Tabu belegt, wel-
ches der Mensch übertritt; die dafür verhängte Strafe kann auf einem Rehabilitations-
weg zurückgenommen werden (Breulmann 2009: 16).  

Über den Autor Hartmann von Aue selbst sind nur Fragmente bekannt. Da er aber seine 
Werke schriftlich verfasst hat und ebenso übersetzt, konnte er lesen, schreiben und meh-
rere Sprachen. In seinen eigenen Werken gibt er dabei an, Ritter zu sein (in: Der Arme 
Heinrich, Vers 1-5), alles weitere bleibt Spekulation. 

In Hartmann von Aues „Iwein“ geht es in erster Linie um den Läuterungs- und Selbst-
findungsprozeß des Helden. Die Hauptakteure in diesem mittelalterlichen Versroman 
sind aber nicht nur männlicher Natur (die Artusphäre), sondern auch weibliche Hauptfi-
guren spielen eine erhebliche Rolle (die Aventiuresphäre). Laudine als Minne des Hel-
den spielt ohne Zweifel im Iwein die Hauptrolle, um auch dem Muster des Artusroma-
nes gerecht zu werden. Aber auch Lunete, die Zofe Laudines, spielt eine nicht unerheb-
liche Rolle, die in dieser Seminarbeit vertieft werden soll. Sie zeigt ganz deutliche 
Merkmale einer Hauptfigur. Zwar ist Laudine das absolute Attribut von Schönheit, wel-
ches jede Heldin des Mittelalters auszeichnet und zugleich Ansporn zur Eroberung 
durch Iwein. Doch wird in diesem Heldenepos deutlich, dass einige andere Eigenschaf-
ten wie zum Beispiel Selbsthingabe und auch –Aufgabe, Güte und Frömmigkeit Lunete 
auf sich vereint, wird die Wichtigkeit Lunetes deutlich, gerade weil diese Eigenschaften 
in der Regel nur die (weibliche) Hauptfigur hat. 

Der Schwerpunkt dieser Seminararbeit liegt also in der Funktion und Bedeutung Lune-
tes im Iwein und deren Einfluss auf die Hauptfiguren. 

Zunächst wird allgemein das Frauenbild im Mittelalter näher erläutert, weil dieses zum 
besseren Verständnis beiträgt. Darauf folgend sollen die Ergebnisse auf das Frauenbild 
im Iwein übertragen werden. Anschließend werden anhand der werkimmanenten kom-
mentierenden Textanalyse die verschiedenen Auftritte Lunetes im „Iwein“ erläutert und 
analysiert. Hier wird auch auf die Personenbezeichnungen Lunetes eingegangen, bei der 
sich ihr (gesellschaftlicher) Stand ableiten lässt. Doch auch ein konkretes Bild von 
Lunete soll anhand einer Beschreibung ihres Aussehens ermittelt werden sowie durch 
die Herausstellung ihrer charakterlichen und geistigen Eigenschaften.  
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Ein besonderes Augenmerk möchte ich jedoch der Bedeutung Lunetes für den Helden 
widmen, da hier explizit untersucht werden soll, wie Iwein auf der Gefühls- und 
Sachebene zu Lunete steht. Diese hat als „Strippenzieherin“ im Hintergrund eine be-
sondere Bedeutung, so ist sie zum Beispiel überhaupt erst verantwortlich für die Heirat 
zwischen Laudine und Iwein, der Anklage des Treuebruchs am Artushof, was Iwein „in 
den Wahnsinn treibt“, da er Laudine verliert und abschließend die Versöhnung mit Lau-
dine.  

Die abschließende Zusammenfassung und Schlußfolgerung soll das Gesamtbild abrun-
den und Klarheit bilden, in wie Lunetes Rolle im Artusroman „Iwein“ einzuordnen ist. 

Die Untersuchungen dieser Ausarbeitung beziehen sich ausschließlich auf die Figur der 
Lunete, wie sie von Hartmann geschildert wird. Ein Vergleich mit der Vorlage von 
Chrétien de Troyes Yvain wird nicht weiter verfolgt, da dies den Rahmen sprengen 
würde, da aufgrund anderer Schwerpunkte sich hier auch ein komplett anderes Bild er-
geben würde. 

 

Hauptteil 
Das Frauenbild im Mittelalter 

Die Frau im Mittelalter ist dem Mann sowohl rechtlich als auch sozial untergeordnet. 
Ihr „Wert“ wird an ihrem Familienstand gemessen, daran ist auch ihr Rechtsstatus ge-
knüpft. In der Ehe ist die Sexualität der Frau auf die Verpflichtung, für Nachwuchs zu 
sorgen, reduziert, und der Frau werden Aufgaben als Mutter und Herrin des Hauses zu-
gewiesen. Ihre Geringschätzung als menschliches Wesen bis zur zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts ist zurückzuführen auf das Frauenbild, das wir in den Männerkulturen der 
Juden und Römer und im antiken Griechenland zu führen. Die Frau erfüllt hier ihren 
Zweck als „Auflöserin sexueller Spannungm als Pflegerin, als Hausverwalterin, als 
Mutter“. Sie wird als „bloßes Objekt“ erlebt (Carne 1970: 2) und man ist sich nicht im-
mer sicher, ob Frauen tatsächlich auch Menschen sind. So ist beispielsweise die Ehe-
schließung nicht ein Akt der Liebe, sondern wirtschaftliche Motive stehen für die Fami-
lien des Paares im Vordergrund (Carne 1970: 3). Dies wird auch bei Laudine im Iwein 
deutlich, da man ihr eher rationale bzw. politische Gründe für die Heirat mit Iwein un-
terstellt (Schutz ihres Reiches). 

Bei der Iwein-Erzählung läßt sich jedoch erkennen, welche idealen Regeln für das weib-
liche Verhalten bei Hofe einzuhalten waren bzw. erwartet wurden. Diese entsprechen 
natürlich nicht der damaligen Realität. 

Bis ins 12. Jahrhundert drückt sich diese gesellschaftliche Realität auch in der deutschen 
Dichtung aus. Die Frau wird gar nicht oder nur am Rande erwähnt, denn nur der Held 
und seine Taten interessieren den Rezipienten (Carne 1970: 3). 
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Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts verändert sich dieses Bild jedoch merklich. 
Die Unabhängigkeit einiger Frauen, wie sie zum Beispiel zum Ausdruck kommt in der 
so genannten „Friedelehe“, einer Ehe, die im Gegensatz zur „Muntehe“ auf gegenseiti-
ger Zuneigung und Gleichberechtigung ruht, wird bis dahin oft übersehen (Carne 1970: 
4). Auch diverse Positionen in Kirche und Staat verhelfen mancher Frau zu einer hohen 
sozialen Stellung.  

In diese Zeit fällt auch die Entstehung des Iwein. Man nimmt an, daß die ersten 1000 
Verse aufgrund ihrer geringeren dichterischen Vollkommenheit einer früheren Schaf-
fensperiode angehören als die nachfolgenden Verse. Sie sind um 1190 entstanden, wäh-
rend die Entstehung des weitaus größeren Teils zwischen 1199 und 1205 datiert wird 
(Wapnewski 1979: 29).  

Die Wertschätzung der Frau kommt jedoch vor allem in der höfischen Literatur wesent-
lich weniger in der sozialen Wirklichkeit zum Ausdruck. In der Minne wird die Frau 
verklärt und die Minne ins Transzendente gesteigert. Sie gilt neben der göttlichen Gna-
de sogar als Ursprung alles Guten auf der Welt. Die Dame, durch die der Held die Min-
ne erfahren darf, ist für ihn Lohn und Ziel seiner Mühen. Sie gilt als vollkommener und 
reiner als der Mann, der aus der Begegnung mit ihr als Verwandelter hervorgeht. Die 
Angebetete wird zur „Verwalterin von Zucht, Sitte, und sämtlicher ethischer ebenso 
höfischer Werte“ (Carne 1970: 5), ihre strahlende äußere Schönheit verweist auf die 
Schönheit ihrer Seele.  

Das Frauenbild im Iwein 

Im Zentrum des Iwein steht die Entwicklung des Helden, der einen Reifeprozeß durch-
läuft, der verschiedene Stadien in Form eines Leidensweges beinhaltet und bis zur 
Wandlung und Wiedergeburt führt. An den entscheidenden Wendenpunkten auf diesem 
Weg spielt immer eine Frau (zum Beispiel Lunete oder Laudine) die ausschlaggebende 
Rolle. Hierbei erkennt man deutlich, dass die Frau nicht nur eine inhaltliche, sondern 
auch eine strukturelle Funktion hat. 

Das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist bei Hartmann ein weiterer zentraler Punkt, 
denn der Weg zum Selbst führt nur über das Aufgeben des eigenen Selbst durch die 
Beziehung des Mannes zu einer Frau. Die Frauengestalten hat Hartmann nicht um ihrer 
selbst Willen dargestellt, sondern sie erlangen ihre Daseinsberechtigung aufgrund ihrer 
Wichtigkeit für den Reifeprozeß des Helden. 

Im Iwein sind aber auch die „Frauen unter sich“: Laudine und Lunete. Die Herrin mit 
ihrer Dienerin sind mehrschichtig miteinander verflochten. Es besteht ein Vertrauens-
verhältnis, da sich Laudine mit Lunete mit ihrem Vorgehen berät, woraus auch ein (rela-
tives) Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Hierfür gibt es literarische und außerliteratische 
Vorbilder: Der Typus, der die Herrin unter vier Augen beratenden und die ggf. sogar 
gängelnden und überlistenden Dienerin hat schon in der Antike Tradition (Breulmann 
2009: 88). Das intime Verhältnis wird hier deutlich: 
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der was sî heimlich genuoc, 
sô daz sî gar mit ir truoc 
swaz sî tougens weste, 
ir diu nœhest und diu beste. 
ir râtes under ir lêre 
gevolgete sî mêre 
dan aller ir vrouwen 
(Vers 1789 bis 1795) 

Dabei wird deutlich, dass es nicht Lunete ist, die freimütig mit ihrer Herrin über alles 
reden kann (Vers 1589 ff.), sondern umgekehrt zieht die Herrin die Dienerin ins Ver-
trauen (Breulmann 2009: 262). 

Dass sich Laudine bereit erklärt, Iwein so kurz nach dem Tod ihres Gatten Iwein zu 
ehelichen läßt sich nicht unbedingt mit „wahrer Liebe“ bezeichnen sondern ist eher ei-
nem Pragmatismus gleichzusetzen, da sie auf schnellstem Wege einen neuen männli-
chen Herrscher benötigt. An den Versen 1312 bis 1323 und 1466-1471 wird deutlich, 
dass Laudines Trauer um ihren getöteten Gatten echt ist. Folglich war sie ihm auch 
emotional verbunden und die Zweckehe eher fremd. Weibliche Alleinregentenschaft 
ohne einen Ehemann bzw. Brunnenverteidiger ist durch die strukturellen Bedingungen 
ihres Landes faktisch ausgeschlossen (Breulmann 2009: 92). Sie hat also die Pflicht, für 
die Verteidigung ihres Reiches zu sorgen. Erst durch den Rat von Laudine wird ihr der 
Handlungsbedarf bewusst, da die baldige Ankunft von König Artus schon angekündigt 
wurde. Nichtsdestotrotz bleibt Laudine später nach der Heirat mit Iwein die (symboli-
sche) Repäsentantin ihres Landes (Breulmann 2009: 249), auch weil Iwein sich für ein 
„beurlauben“ läßt und somit allein schon physisch nicht anwesend ist.  

Laudine als Protagonistin spielt für Iwein eine zentrale Rolle: Erst durch sie wird er zu 
einer Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt und heranreift. Das Frauenbild von 
Hartmann das Hartmann zeichnet, ist also keineswegs unterwürfig, bezogen auf Laudi-
ne, sondern stellt sich recht selbstbewusst dar. Wobei die Beschreibungen in Hinblick 
auf das Zeitalter recht eindimensional sind. 

Entscheidend ist aber, dass die beiden Frauenfiguren Lunete und Laudine normsetzend 
sind, da sie allein darüber entscheiden, ob der Held in die Position des Herrschers ge-
langt oder nicht (Rostek 2009: 214). Dabei spielt es erst einmal keine große Rolle im 
Iwein, ob die Herkunft königlich ist, dies rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Da 
der Held mit „her Îwein“ angesprochen wird, besteht hier aber kein Zweifel an der stan-
desgemäßen Herkunft. 

Allgemein geht es aber im Iwein nicht um die Beziehung von Ritter und vrouwe, son-
dern um die übergeordnete Problematik Quellenreich gegen Artushof. Trotzdem heiratet 
Iwein Laudine aus einer (erotischen) und spontanen Verliebtheit und sieht geblendet 
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davon seine Schutzpflichten ihr gegenüber nicht. Hier ist auch die Annahme zulässig, 
dass Lunete diese emotionale Komponente nicht unbedingt einkalkuliert hat. 

 

Die Auftritte von Lunete im Iwein 

Die für ein vorhöfisches Epos typische Struktur des Yvain hat Hartmann von Chrétien 
übernommen: Der erste Teil seines Iwein (Vers 31 bis 3058) beschreibt die vorläufige 
Gewinnung Laudines, während der zweite Teil (ab Vers 3059) vom Verlust der Gelieb-
ten und abschließend deren endgültiger (Zurück-) Gewinnung erzählt.  

Eine einzige konkrete Aussage zum Aussehen von Lunete sind im Vers 1153 ff. zu fin-
den:  

[...] eine rîterlîche maget 
 enhete sî sich niht verclaget [...] 

(...eine Jungfrau, ritterlich aussehend, wäre sie nicht verweint gewesen).  

Bei Lunete kann es sich nicht um eine Angehörige niederen Standes handeln. Dies wird 
zum einen dadurch belegt, dass sie als „juncvrouwe“ bezeichnet wird (z. B. Verse 1483, 
4013, 5301, 7977) und damit eine vornehme Dienerin gemeint ist. Ferner wird sie als 
„vrouwe“ betitelt (z. B. Verse 3201, 5438, 5445,...). Dass der Bezeichnung „maget“ 
mehrmals Epitheta beigegeben werden, unterstützt die Verweisung auf einen höheren 
Stand: Vers 1153 „rîterlîche maget“, Vers 1417 „hövesch maget“, Vers 1739 „guote 
maget“ (Schusky 1976: 70). 

Die hervorstechendsten Eigenschaften Lunetes sind (vgl. Schusky 1976: 71): 

• wîse (Klugheit, Vers 1758) 
• gemelîche (schalkhaftes Wesen, Vers 2217 ff.) 
• hövescheit (gebildetes und gesittetes Wesen, 2744) 
• vrümekheit (Tüchtigkeit, Vers 4349) 

Dabei ist Lunete im Iwein die einzige Frauenfigur, die im Guten wie im Schlechten 
(aber immer in bester Absicht) wiederholt regelwidrig agiert und damit aus der Ordnung 
ausschert. Sie „überspricht“ sich im Zorn (Vers 4141 ff. & Vers 4145 ff.), was schon als 
laten aufbrausendes Temperament bezeichnet werden kann. Dies passiert ihr am Artus-
hof und auch im Streit mit den Truchsessen (Breulmann 2009: 277). Hier stellt Breul-
mann auch die Vermutung an, dass sie ihre Kompetenzen als Dienerin und Frau weit 
überschreitet.  

Lunete kommt im Schwerpunkt an vier zentralen Punkten vor:  
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1.) Aufeinandertreffen von Iwein und Laudine und anschließende Heirat, eingefä-
delt durch Lunete 

2.) Der Beginn von Iweins Reifeprozess 
3.) Der Wandlungsprozess von Iwein 
4.) Die Versöhnung von Laudine und Iwein 

 

Zu 1.) 

Iwein hat Ascalon, den Mann Laudines bekämpft und verfolgt ihn nun zu dessen Burg. 
Während Ascalon entkommt und verstirbt, bleibt Iwein gefangen in einem Raum zwi-
schen zwei Falltoren (Vers 1127 bis 1129): 

sus was mîn her Îwein 
zwischen disen porten zwein 
beslozzen und gevangen 

Dann erscheint Lunete durch eine kleine Tür in Iweins Nähe (Vers 1150 ff.). Hier taucht 
auch schon die Andersweltlichkeit auf, da die Tür „plötzlich“ auftaucht und Iwein sie 
vorher nicht nutzen konnte. Lunete kennt Iwein und weiß aus einem vergangenen ge-
meinsamen Erlebnis, dass er ihr schon einmal am Artushof aus einer mißlichen Lage 
geholfen hat. Deshalb hilft sie ihm, indem sie ihm einen Ring gibt (Vers 1201 ff.), der 
unsichtbar macht. Als die Burgbewohner sich auf die Suche nach Ascalons Mörder ma-
chen und die Falltore aufreissen (Vers 1267) können sie ihn somit nicht sehen. Lunete 
versucht hingegen, ihre Herrin Laudine von der Notwendigkeit eines neuen Herren zu 
überzeugen und fädelt ein Treffen zwischen Lunete und Iwein ein. Die Geschehnisse 
seit Iweins Ankunft auf der Burg spielen sich an drei verschiedenen Schauplätzen ab, 
und zwar im Raum zwischen den Falltoren, in einem sicheren Raum in dessen Nähe und 
in den Privatgemächern Laudines. Durch Lunetes Vermittlungstätigkeit werden diese 
voneinander getrennten Schauplätze miteinander verbunden. Damit hat sie auch eine 
Wichtige Funktion für die Struktur der Erzählung. Sie führt schließlich als Vermittlerin 
zwischen Iwein und Laudine das Paar an einem Schauplatz zusammen (Verse 2245 bis 
2370)(vgl. Schusky 1976: 67). 

Zu 2.) 

Lunete ist als Botin Laudines am Artushof und beschuldigt Iwein vor der versammelten 
Artusritterschaft der Untreue „untriuwe“ (Vers 3122). „Daz smæhen“ Lunetes und „daz 
smæhliche ungemach“ (Vers 3207) haben für Iwein den Verlust der Ehre und der Minne 
zur Folge, was ihn dann auch in den Wahnsinn treibt. Lunete ist als „Sprachrohr“ von 
Laudine die Auslöserin, denn als sie den Artushof ohne tröstende Worte oder Rat an 
Iwein wieder verläßt, ist dieser verzweifelt, dass er sich die Kleider vom Leib reisst, 
vom Artushof flieht und dann wie ein Wahnsinniger durch den Wald irrt (Vers 3248 
ff.). 
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Zu 3.) 

Iwein findet Laudine gefangen und fast dem Tode nah am Brunnen und verspricht ihr, 
zu helfen, indem er gegen drei starke Männer kämpft. Lunetes Notlage und seine ihr 
zugesicherte Hilfe lassen Iwein seinen vorher beabsichtigten Selbstmord vergssen. So-
mit spielt sie die entscheidende Rolle am Tiefpunkt seines Daseins (Vers 4015 ff.). Der 
spätere Gerichtskampf Iweins wird auch für Lunete geführt. 

 

Zu 4.) 

Die Versöhnung mit Laudine wird nur durch die vermittelnde Tätigkeit Lunetes mög-
lich. Sie überlistet Laudine, so dass Iwein zu ihr vordringen kann. Lunete fungiert hier 
wiederum als Botin Laudines, die jedoch am Ende die endgültige Harmonie herstellt 
(Carne 1970: 30). 

In der Erzählung kann man Lunete als so genannte Feenbotin bezeichnen, die dem Hel-
den aus Notlagen hilft oder sonst in irgendeiner Weise zur Seite steht. Diese Figur agiert 
im Dienste ihrer Herrin und bietet ebenso die Möglichkeit, eine hierarchische Bezie-
hung unter Frauen und damit auch weibliche Interaktion in Abwesenheit männlicher 
Figuren zu entwerfen (Breulmann 2009: 39). Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass 
auch die Fee in Gefahr gerät und gerettet werden muss. Trotz aller ihrer (übernatürli-
chen) Kräfte (der Ring Lunetes, der unsichtbar macht) kann sie sich nicht alleine be-
haupten. 

 

Die Bedeutung Lunetes für den Helden 

Die erste Begegnung zwischen Iwein und Lunete findet statt, als sich dieser in einer 
großen Notlage befindet. Lunete nimmt sich seiner aus Dankbarkeit an, denn er war ja 
der einzige, der am Artushof höflich zu ihr gewesen ist (Vers 1181 ff.) und sie somit vor 
großen Unheil bewahrt hat. Ohne Laudine wäre Iwein verloren, er ist sozusagen von ihr 
abhängig (Schusky 1976: 74). Als Lunete von der Liebe Iweins zu ihrer Herrin erfährt, 
ist sie sofort zur Hilfe bereit und überzeugt mit ihrer listigen Art Laudine davon, den 
Mörder ihres Gatten zum Mann zu nehmen. Die Liebe Iweins zu Laudine steigert seine 
Abhängigkeit zu Lunete (Schusky 1976: 74). Sie sorgt sich für Iweins Sicherheit und 
Bequemlichkeit und hält ihn vor unvorsichtigem Handeln ab. Lunete möchte Iwein zu 
vernünftigem Handeln erziehen, indem sie ihm rät, seine Launenhaftigkeit zu überwin-
den und nicht jeden törichten Gedanken in die Tat umzusetzen (Vers 1499 bis 1508): 

er ist ein vil wîser man 
der tumben gedanc verdenken kann 
mit wîslîcher getât: 
swes sin aber sô stât 
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daz er an allen dingen 
will volbringen 
mit den werken sînen muot 
daz enist niht halbez guot. 
gedenket ir deheiner trumpheit, 
der muot sî gar hin geleit: 

 Schließlich kommt es zur ersten Begegnung mit Laudine, die „durch Lunetes Überre-
dungskunst gewonnen [ist], noch ehe sie ihn erblickt hat (Carne 1970: 41). Zu Iweins 
Glück, wenn es auch nur ein vorläufiges ist, trägt Lunete in einem sehr hohen Maße bei, 
denn nur durch ihre Entscheidung, dass Iwein Burgherr werden soll, nimmt seine Situa-
tion ein gutes Ende. Ihre Entscheidung ist handlungsbestimmend (Schusky 1976: 61). 
Nach der Hochzeit mit Laudine lässt sich Iwein von seinem Freund Gawein überzeugen, 
seine Frau für ein Jahr zu verlassen, um seine Ehre zu erhöhen. Den vereinbarten Ter-
min zur Rückkehr verpasst er jedoch. Iweins Sehnsucht nach seiner Frau lässt darauf 
schließen, dass er sein Terminversäumnis als einen großen Fehler erkannt hat (Vers 
3082 bis 3095). Lunete ist es jedoch, die durch ihre Anklage sowohl dem Hörer als auch 
Iwein die tiefere Bedeutung dieses Versäumnisses deutlich macht. Indem er nicht 
pünktlich zu seiner Gattin zurückgekehrt ist, hat er sein Wort und damit auch die hoch 
gehaltene Treue gebrochen (Carne 1970: 61). Durch diesen elementaren Treuebruch 
verletzt er nicht nur Laudine, sondern auch Lunete, die für die Schande ihrer Herrin zu 
Veranwortung gezogen wird (Vers 3184 bis 3186): 

dâ ir wurdet, da was ich an ensament meineide und triuwelôs beide 

Eine wichtige Funktion für die Entwicklung des Helden übernimmt Lunete, indem sie 
ihm klar macht, dass Lunete und er sich gegenseitig brauchen. Iwein hat sich auf einmal 
nach der Frau gesehnt, weil er sie braucht. Der Gedanke an ihre Gefahr, an ihre einsame 
Jugend, an die Tatsache, da auch sie ihn braucht, wir ihm erst durch Lunete nahe ge-
bracht (Carne 1970: 61). Hier treibt Lunete Iweins Reifeprozess voran, denn sie bringt 
ihm seinen Daseinszustand näher, indem er zu wahrer Beziehung fähig ist. Sie regt ihn 
dazu an, seine Ich-Bezogenheit zu überwinden, um am Ende dieses Prozesses „allem 
Sein außerhalb dieses Ichs aufgeschlossen und dienstbereit [gegenüberzustehen]“ (Car-
ne 1970: 142). 

Unerwartet trifft der am Boden zerstörte Iwein die gefangene Lunete am Brunnen in 
Laudines Reich wieder. An Lunetes Lage ist Iwein der Hauptschuldige, denn sie ist auf-
grund seines Verhaltens von ihrem Volk als Verräterin angeklagt worden. Jetzt hat er 
die Möglichkeit, sich bei ihr zu revanchieren (Vers 4258-4260). Die hilfsbedürftige 
Lunete ist für Carne das Symbol für Iweins Schuld, welches sie als „Aufforderung zu 
ritterlicher Tat“ wertet (Carne 1970: 101). Aus dem, was Lunete dem Ritter erzählt, 
bevor sie ihn als Ritter erkennt, lässt leicht darauf schließen, dass sie große Stücke auf 
ihn hielt, bevor durch sein Terminversäumnis enttäuschte: 
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mir was ze sînen hulden 
alze lieb und alze gach 
unde ranc starke dar nach 
daz er herre wurde hie 
leider als ez auch ergie 
[...] 
ich lobet in leider alze vruo: 
ich wande er kunde lonen baz 
(Vers 4186 bis 4195) 

Als sich Iwein schließlich zu erkennen gibt, freut sich Lunete und bringt damit nicht nur 
ihre Hoffnung auf Rettung, sondern auch ihre Zuneigung ihm gegenüber zum Aus-
druck. Durch ihre Verehrung und das Vertrauen, dass sie Iwein entgegenbringt, verleiht 
sie ihrem Helden neue Größe. Die Tatsache, dass er gebraucht wird, verleiht seinem 
Leben einen Sinn (Carne 1970: 101).  

Nach dem Kampf Iweins für Lunete begleitet sie ihn noch ein Stück und verspricht ihm, 
seinen Wunsch, wieder zu Laudine zurückzukehren, zu unterstützen (Vers 5556 bis 
5559): 

dâ gelobet sî wider in 
daz sî sît allez wâr liez: 
mit ir triuwen si im gehiez 
daz sî sîn wol gedæhte 
und ez ze rede bræhte 
umbe sîne swære. 

Dass Lunete hier als Wegbegleiterin im wahrsten Sinne des Wortes fungiert, kann auch 
im übertragenen Sinne verstanden werden, denn sie steht dem Helden an allen wichti-
gen Stationen seines Leidensprozesses zur Seite. 
 

Von nun an tritt Iwein auch für Hilfsbedürftige ein, zu denen er bisher keine persönliche 
Bindung hatte. Er hat mit Lunete eine „heilende Kraft der Natur befreit“, für die sie ein 
Symbol ist (Carne 1970: 103). 
Zu guter Letzt schafft Lunete erneut die Bedingungen, die zur Versöhnung zwischen 
Laudine und Iwein führen: Als es nämlich im Gespräch zwischen Laudine und Lunete 
um einen geeigneten Verteidiger der Quelle geht, empfiehlt ihr Lunete denjenigen, der 
den Riesen Harpin erschlagen hat und der sie vor dem Scheiterhaufen bewahrt hat. Die 
listige Dienerin bringt Laudine dazu, einen Eid zu leisten, dass sie für die Huld der Her-
rin dieses edlen Ritters für ihn eintreten werde. Die wiederum von Lunete herbeigeführ-
te Begegnung endet mit der Versöhnung Laudines mit Iwein. Ob dies nun aus innerer 
Überzeugung Laudines geschieht oder sie sich an ihren Eid gebunden sieht, kann nicht 
näher erklärt werden. 
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Allgemein ist das innige freundschaftliche Verhältnis zwischen Lunete und Iwein schon 
sehr intim. Als sich beide am Brunnen wiedersehen, küsst Iwein sogar die Dienerin vor 
lauter Freude: 

Hie was grôz vreude von in zwein. 
done wart mîn her Îwein 
vordes nie alsô vrô. 
von grôzen vreuden kuster dô 
sîner juncvrouwen munt 
hende und ougen tûsentstunt. 
(Vers 7973 bis 7978) 

Nun kann man situationsbezogen auch davon ausgehen, dass dies schon über eine 
„normale“ Freundschaft hinausgeht, zumal ja die körperliche Zuwendung im Mittelalter 
sehr restriktiv gehandhabt wurde und die Intimität ein sehr hohes Maß erreicht hat bei 
Lunete und Iwein. Eine sexuelle Beziehung bzw. Anziehung lässt sich nicht nachwei-
sen. 
Beide empfnden tiefe Dankbarkeit, und jeder meint, in der Schuld des anderen zu ste-
hen: 

er sprach `ir habt bescheinet 
vil wol wie ir mich meinet. 
ich vührte sêhre, und ist mîn clage, 
daz mir des guotes ode der tage 
oder beider zerinne 
ê ich die grôzen minne 
ze rehte umb iuch verschulden müge 
als ez dem dieneste tüge 
den ir mir nû habt getân. 
(Vers 7979 bis 7987) 

Carne bezeichnet das Verhältnis zwischen Iwein und Lunete als eine „wahrhafte, sym-
biotische Beziehung“. Ihrer Freundschaft werde durch due Zärtlichkeit bei der Wieder-
begegnung Ausdruck verliegen (Carne 1970: 134). 

 

Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

In den bisherigen Ausführungen wurde versucht, deutlich zu machen, dass Lunete, die 
in Bezug auf ihren Stand und ihr Äußeres Laudine unterlegen ist und eigentlich unter 
den Nebenrollen einzuordnen wäre, als zweite weibliche Hauptfigur gelten muss. Ver-
gleicht man die Funktionen, die Hartmann der Frau in seinen Epen zuschreibt mit den 
Funktionen und der Bedeutung, die Lunete im Iwein zukommen, muss man zu diesem 
Schluss kommen. Ihre strukturelle Funktion, die Anwesenheit an allen neuralgischen 
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Punkten in der Erzählung und die Tatsache, dass der Autor sie und nicht Laudine im 
Epilog erwähnt, sind hier zu nennen. Für besonders wichtig wird jedoch ihre Funktion 
als Vertreterin der wip-Seite der vrouwe erachtet. Die Vermittlungsfunktion Lunetes 
trägt erheblich dazu bei, dass sich Laudine und Iwein zueinander finden, und das ganze 
sogar zweimal, beim ersten Zusammentreffen und der anschließenden Heirat und beim 
späteren Wiedersehen nach der Heldenreise. 

Bei der Darstellung Laudines war Hartmann sehr an die Vorlage von Chretien gebun-
den, als dass es ihm möglich gewesen wäre, Laudine seinem Frauenideal anzupassen 
(Carne 1970: 144). Er konnte jedoch die positiven weiblichen Wesenszüge, die sonst 
bei Hartmanns einziger Heldin vorzufinden sind, und die damit zusammenhängenden 
Funktionen für den Helden auf Lunete übertragen. Bereits in den ersten Versen des Pro-
logs (Vers 1 bis 3) hebt der Erzähler des Iwein ein Leben in „rehter güete“ als erstre-
benswert hervor: 

Swer an rehte güete 
wendet sîn gemüete, 
dem volget sælde und êre. 

(Hartmann, Vers 1 bis 3) 

Besonders in der Tugend der güete, deren alleinige Vertreterin Lunete ist, ist sie für den 
Helden ein Vorbild. Während Laudine für den Helden das Objekt der Liebe ist und so-
mit sein Ziel, kann er sich in seinem Entwicklungsprozess zu einem reifen Menschen, 
dessen Handeln von menschlichen Mitgefühl und minne bestimmt ist, an Lunetes We-
sen und ihrem Handeln orientieren. Durch sie als Vorbild wird die Tugend der güete 
auch in Iweins Wirken sichtbar.  

Sehr interessant ist auf jeden Fall, dass sich sämtliches Konfliktpotenzial von Laudine 
auf Lunete verlagert. So spricht Lunete zum Beispiel mit beiden getrennten Partnern 
(Iwein & Laudine), klagt am Artushof an. Der erste Aufenthalt am Artushof und Lune-
tes konfliktträchtige Rede wird zum zentralen Merkmal der Lunete Figur und ihre 
Freundschaft ist ebenso enger. 

Insgesamt kann man sagen, dass Lunete auf einer Ebene spielt mit den Hauptfiguren 
Laudine & Iwein und diese gleichzeitig miteinander verbindet. Ohne ihr Agieren wäre 
ein Zusammenkommen in zweifacher Form von Laudine & Iwein nicht möglich. 
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