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Bart Besamusca 
 
Unidentifizierte mittelniederländische Karlsepen.  
 
Die Idée fixe der mittelniederländischen Literatur als Übersetzungsliteratur* 
 
 
Drei Episoden 
 
Zu Anfang möchte ich drei mittelniederländische Texte vorstellen; genauer, drei Episoden, 
die wir nur aus Fragmenten kennen. Der erste Text, den ich einführen möchte, liegt als 
Abschrift auf einem Blatt vor, das in der Bibliothek der Universität Amsterdam aufbewahrt 
wird.1 Das Fragment datiert aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und zählt 198 Verse. Der 
Text erzählt von der Belagerung einer in den Händen der Sachsen befindlichen Stadt mit 
Namen Sassine (v. 78) durch die Franzosen. Auf französischer Seite kämpfen Roelant, der 
im Besitz seines Horns Olifant (v. 45–48) auf seinem Pferd Volatijf einherreitet, sein 
Bruder Fransoys, Olyvier (v. 15), die Söhne Gheraerts van Viane (v. 21) und viele andere. 
Der erhaltenen Episode muß eine Szene vorausgegangen sein, die schildert, wie die 
Sachsen ihren Heerführer, den Riesen Fledric (v. 32), verlieren. Als die dahinfliehenden 
Sachsen ihre Heimatstadt erreichen, finden sie den Stadtgraben voll mit getöteten Waffen-
brüdern. Wie sie genau ums Leben gekommen sind, erfahren wir nicht; jedoch wird in 
Bezug auf die Umstände ihres Todes wohl ein Zipfel des Schleiers gelüftet. Sie sind nicht 
Opfer des Schwertes (v. 112f.), sondern der Zauberkunst geworden (v. 108ff., 188ff.). Der 
Zauberer trägt eine schwarze Rüstung (v. 189) und er ist einer der Anführer der Franzosen. 
Er hat einen Namen, den man wegen der Abbreviatur, derer sich der Kopist bedient, freilich 
nicht mit Gewißheit rekonstruieren kann, der sich aber durchaus als Elegast auflösen läßt.2 
Am Schluß des Fragments wollen die Sachsen ihren König Gwidekijn und dessen Sohn 
Gwineman, die sich in der Stadt Bacham befinden (v. 196ff.), vom Tod Fledrics 
benachrichtigen. Dabei stellt sich heraus, daß Fledric der Bruder des Königs ist (v. 171f.). 

Der zweite Text ist in zwei Fragmenten überliefert, die sich in der Bibliothek der 
Universität Leiden befinden. Es handelt sich um Blätter aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, 

                                                 
  * Bob Duijvestijn sei für seine Übersetzung ins Deutsche herzlichst gedankt. Ben van der Have und 

Jaap Tigelaar gaben wertvolle Hinweise zu einer früheren Fassung dieses Beitrags. 
  1 Signatur: I A 24 j. Vgl. Bart Besamusca, Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek. Een 

beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering, Utrecht 1983, S. 28; 
Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische 
beschrijving, Bd. 1, Deventer 1988, S. 68–69; Jan Willem Klein, „Het getal zijner jaren is 
onnaspeurlijk“. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met 
Middelnederlandse ridderepiek, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 111 (1995), 
S. 1–23, hier S. 15, Item 80. Eine Edition liegt vor in: Middelnederlandsche epische fragmenten, 
hg. v. G. Kalff, Arnhem 1968 (1. Druck: 1886), S. 159–167. 

  2 Vgl. Kalff (Anm. 1), S. 162. 
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die vermutlich aus demselben Kodex stammen wie das Blatt, das ich eben vorgestellt habe.3 
Die zwei Blätter enthalten einen zusammenhängenden Textteil, der 384 Verse zählt. Am 
Beginn der Episode meldet sich eine große Gruppe von Flüchtlingen aus Lotharingien am 
Stadttor von Grammont (v. 29). Sie waren der Annahme, daß sich die Stadt im Besitz ihres 
Herrn, des Herzogs Florant, befinde. Grammont jedoch ist vom grausamen Zwerg Pepijn 
(v. 1, 95), dem Bastard (v. 11), in Besitz genommen worden, wobei er den Herzog fest-
genommen hat (v. 58f.). Nachdem die ahnungslosen Flüchtlinge in die Stadt hereingelassen 
worden sind, werden sie bei den bereits inhaftierten Anhängern Florants eingesperrt, 
worauf anschließend in der Stadt ein greuliches Verbrechen stattfindet. Die Frauen fallen 
ausnahmslos einer Massenvergewaltigung zum Opfer, die bis tief in die Nacht andauert. 
Auch Geistliche haben sich daran beteiligt (v. 240). Nur Pepijn hält sich davon fern; seine 
Gier richtet sich allein auf Berte (v. 12), die Tochter des Herzogs, die sich zwar in der Haft 
befindet (v. 94), aber offenbar nicht in Grammont. Florant beklagt das Schicksal seiner 
Untertanen und bedauert, daß er auf den falschen Rat des Bischofs Rucwaert und anderer 
hoher Geistlicher gehört hat (v. 114ff.). Dann wendet sich der Erzähler Karl zu, der sich mit 
seinem Heer irgendwo außerhalb Frankreichs aufhält (v. 312). Er ist wütend darüber, daß 
sein Sohn Pepijn, den er boutseus (v. 287), buckelig, nennt, ihn vom Thron stoßen will 
(v. 278ff.). Der König ordnet an, zur Stadt Ryviere in Lotharingien zu ziehen, wo er seinem 
treuen Lehnsmann Florant und dessen Tochter Berte, Karls Patenkind, begegnen möchte 
(v. 321ff.). In Karls Gesellschaft befindet sich auch Gwelloen (v. 338) mit seiner 
Verrätersippe. Während Karl nichts weiß vom Mißgeschick, das Florant getroffen hat, 
erfährt Gwelloen durch einen Boten von jenen Ereignissen. Die Verräter glauben, es nahe 
der Augenblick, daß sie nach dem gewaltsamen Tod Karls und Roelants (v. 352f.) in 
Frankreich die Herrschaft antreten werden.  

Der dritte Text fasziniert genauso sehr wie die beiden vorhergehenden. Er wurde nieder-
geschrieben auf ein Blatt, das ehemals in den Archives Municipales in Bourbourg auf-
bewahrt wurde, aber jetzt als verschollen gilt. Das Fragment soll aus der Mitte des 14. Jahr-
hunderts stammen und 372 Verse zählen.4 Die Episode setzt damit ein, daß ein gewisser 
Robbrecht (v. 10) und seine Gesellen sich über einige gehenkte Löwen wundern – eine Tat 
dreier in der Waffen- und Zauberkunst erfahrener Ritter. Der Erzähler richtet alsbald den 
Blick auf diese Ritter, Fierabras, Elegast und Mile, die sich, mit reicher Jagdbeute beladen, 
auf den Weg gemacht haben zu der von den Heiden belagerten Stadt Vauclere (v. 31). 
Unterwegs stoßen sie auf drei Sarazenenfürsten, die unbewaffnet die Sperberjagd betreiben. 
Die Heiden erkennen Fierabras, Elegast und Mile wieder und erinnern sich bitter daran, wie 
sie einst von den Ankömmlingen lächerlich gemacht wurden: Die drei Ritter hatten ihre 
Gegner offenbar früher mit der lügenhaften Aussage getäuscht, sie hätten für sie eine Nach-
richt von Mohammed (v. 66f.) Außerdem hatten sie durch gokelrie (v. 68), Zauberkunst, 
bewirkt, daß die Sarazenen alle in einem Boot ruderten, wobei ihr Führer, Habigant, als 
Vogelscheuche auftrat (v. 68ff.). Weitere Informationen über diese wunderlichen Taten teilt 
der Text leider nicht mit. Nachdem die drei Ritter dem Vorschlag der Könige zugestimmt 

                                                 
  3 Signatur: Letterkunde 1199. Vgl. Besamusca (Anm. 1), S. 143f.; Kienhorst (Anm. 1), S. 232; 

Klein (Anm. 1), S. 15, Item 88. Vgl. die Edition bei Jakob Verdam, Fragment van een onbekenden 
ridderroman, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 16 (1897), S. 294–305. 

  4 Vgl. Besamusca (Anm. 1), S. 22; Kienhorst (Anm. 1), S. 39f.; Klein (Anm. 1), S. 15, Item 77. Zur 
Edition siehe Kalff (Anm. 1), S. 168–179.  
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haben, am anderen Morgen auf einer außerhalb Vaucleres gelegenen Insel Zweikämpfe 
auszutragen, setzen sie ihren Weg fort. Sie reiben das Heer eines der drei Könige auf und 
stoßen anschließend auf die Truppenmacht Habigants, der gerade in einem Zelt – dem kost-
barsten der Welt (v. 146–201) – speist. Der ungeheuren feindlichen Übermacht zum Trotz 
greift der junge Fierabras, der als damoyseel (v. 203), Junker, bezeichnet wird und auf 
einem Kamel sitzt (v. 301), mit Elegast und Mile die Sarazenen an. Nachdem sie das Zelt 
niedergerissen haben, müssen sie den Kampf aufnehmen gegen Tausende in aller Eile her-
angeführte Heiden. Die drei Ritter vollbringen Wunder der Tapferkeit. Als Mile sich in den 
Kampf einmischt, bezeichnet er sich selbst als den jungen Grafen von Blois. Wenn ich 
diese doch recht verstümmelt überlieferte Stelle richtig deute, so sagt er, daß er die Waffen 
und den Schild trägt, den Partenoples zuvor von König Noblioen erobert hat.5 Die Haupt-
person des altfranzösischen Romans ,Partonopeu de Blois‘ und seiner mittel-
niederländischen Bearbeitung, ,Parthonopeus van Bloys‘, wird hier also als ein Vorfahr 
Miles dargestellt, der am Schluß des Fragments entsprechend der Tradition als der künftige 
Vater Roelants bezeichnet wird (v. 348). 
 
 
Auf der Suche nach den Quellen 
 
Ganz bewußt habe ich den Inhalt der drei Textzeugen ziemlich ausführlich zusammen-
gefaßt. Damit will ich es dem Leser ermöglichen, die Stellen zu erkennen. Es würde mich 
jedoch wundern, wenn mein Bemühen zum erwünschten Erfolg führen würde. Nieder-
landisten haben sich nämlich schon seit langem über die Quellen dieser drei Texte den 
Kopf zerbrochen. 

Die erste Episode ist in der Forschung bekannt unter dem Namen ,Gwidekijn van 
Sassen‘. Dieser Titel beruht auf einer Angabe am Schluß des Fragments: Der König der mit 
den Franzosen kämpfenden Sachsen heißt nämlich Gwidekijn (v. 171, 196). Der Name 
führt selbstverständlich zur ,Chanson des Saisnes‘. Diese Chanson de geste wurde gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts von Jean Bodel verfaßt und berichtet vom Kampf Karls gegen 
die von Guiteclin geführten Sachsen. Bodels Erzählung spielt jedoch  n a c h  der Schlacht 
bei Roncevaux.6 Helden wie Roland und Olivier, die im mittelniederländischen Fragment 
eine Rolle spielen, sind in Bodels Fassung bereits gestorben. 

In der altnordischen ,Karlamagnús saga‘ (Mitte des 13. Jahrhunderts) ist von Karls 
Kampf gegen die Sachsen zweimal die Rede. Im ersten Teil, in dem der Sachsenkönig als 
Vitakind bezeichnet wird, nur kurz, im fünften Teil, in dem der Fürst den Namen Gvitalin 
trägt, ausführlicher.7 Interessant ist zunächst, daß der fünfte Teil der ,Karlamagnús saga‘ 

                                                 
  5 Es handelt sich um die Waffen, Die Partenoples was hier te voren | Upden coninc Noblioen;| Al so 

hortem die lyoen | Toe […] (vv. 340–343). Diese Stelle wird verständlich, wenn man in v. 340 wan 
liest und lyoen (v. 342) als einen Wappenschild deutet. 

  6 Vgl. Charles Foulon, Jean Bodel, in: Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, hg. v. 
Geneviève Hasenohr u. Michel Zink, Paris 21992, S. 748–751, hier S. 749; Susan E. Farrier, The 
Medieval Charlemagne Legend. An Annotated Bibliography, Dutch materials treated by Geert 
H.M. Claassens, New York u. London 1993, S. 235f. 

  7 Karlamagnús saga. The Saga of Charlemagne and his Heroes, übers. v. Constance B. Hieatt, 3 
Bde, Toronto 1975–1980, hier Bd. 1, S. 136–138 und Bd. 3, S. 16–97. 
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auf Bodels verlorengegangener Quelle zu basieren scheint.8 Im Vergleich zu Bodels 
Geschichte ist weiter bemerkenswert, daß in der altnordischen Fassung Roland und Olivier 
noch am Leben sind. Damit aber hört die Übereinstimmung mit dem niederländischen Text 
auf. In der ,Karlamagnús saga‘ ist von den im mittelniederländischen Fragment 
geschilderten Ereignissen sonst nichts zu finden. Man kann daran zweifeln, ob der Titel 
,Gwidekijn van Sassen‘ eine glückliche Wahl ist. Wie dem auch sei, die Ansicht von Kalff 
gilt bis auf den heutigen Tag als unwidersprochen: „In Ermangelung näherer Angaben ist 
zunächst nicht zu bestimmen, welches das Original [die genaue Vorlage] der mittel-
niederländischen Übersetzung gewesen ist.“9 

Der Platz, den die zweite Episode in der literarischen Tradition einnimmt, ist nicht 
weniger rätselhaft. Es ist Frits van Oostrom gelungen, den historischen Rahmen der 
Geschichte zu bestimmen.10 Dieser Rahmen betrifft die Rebellion von Karls illegitimem 
Sohn Pippin dem Buckeligen (Pepin le Bossu) gegen seinen Vater im Jahre 792. Das fehl-
geschlagene Komplott wird in historiographischen Quellen wie denen von Einhard, Notker 
dem Stammler, Vinzenz von Beauvais und Jacob von Maerlant, beschrieben. Aber eine 
Chanson de geste über den Verrat des Zwergs Pepijn sucht man vergeblich.11 

Es ist bedeutungsvoll, daß die dritte Episode in der Forschung sogar verschiedene 
Namen trägt. Der Text wird sowohl als ,Doon de Mayence‘ wie ,Jan van Lecviden‘ bzw. 
,Fierabras‘ bezeichnet. Im Laufe der Jahre sind denn auch bereits mehrere Versuche unter-
nommen worden, den Text zu identifizieren.12 Jonckbloet glaubte auf Grund einiger Eigen-
namen, wie Vauclere, daß der mittelniederländische Text auf die altfranzösische Chanson 
de geste ,Doon de Mayence‘ (zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts) zurückgreift.13 Wie Kalff 
bereits festgestellt hat, sind jedoch die im mittelniederländischen Fragment beschriebenen 
Ereignisse in dieser Dichtung nicht aufzufinden.14 J. te Winkel äußerte, daß ,Jean de 
Lanson‘ (Anfang des 13. Jahrhunderts) als Quelle der mittelniederländischen Dichtung 
gelten dürfte, da in der altfranzösischen Chanson de geste der Zauberer Basin eine Rolle 
spielt, die man mit der Rolle Elegasts im mittelniederländischen Fragment vergleichen 
könnte.15 Aber auch diesem Identifizierungsversuch fehlt die textuelle Grundlage.16 
,Fierabras‘, der dritte Titelvorschlag, geht ausschließlich darauf zurück, daß in der Episode 
eine Gestalt mit diesem Namen auftritt. Im altfranzösischen ,Fierabras‘ (Ende des 12. Jahr-
hunderts) fehlt der Kampf von Fierabras, Elegast und Mile gegen die Sarazenen allerdings 
                                                 
  8 Vgl. Farrier (Anm. 6), S. 238; Karlamagnús saga (Anm. 7), Bd. 3, S. 6. 
  9 Kalff (Anm. 1), S. 159: „Bij gemis aan gegevens is het vooralsnog niet uit te maken, wat het 

origineel der Mnl. vertaling is geweest.“ 
 10 Frits van Oostrom, Het verraad van Pepijn (Leiden, U.B., Ltk. 1199), in: Saskia Buitink u. a. 

(Hgg.), Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk, Utrecht 1987, S. 83f. 
 11 Vgl. Oostrom (Anm. 10), S. 83: „Al mijn naspeuringen hebben deze episode nog in geen andere 

bron kunnen thuisbrengen.“ 
 12 Vgl. Kienhorst (Anm. 1), S. 39. 
 13 Vgl. Willem J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Bd. 1, Groningen 

31884, S. 386. 
 14 Vgl. Doon de Maience. Chanson de geste, hg. v. Alexandre Pey, Paris 1859. 
 15 Vgl. Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Bd. 1, Haarlem 21922, 

S. 239f. 
 16 Vgl. Jean de Lanson. Chanson de Geste of the 13th Century, hg. v. John Vernon Myers, Chapel 

Hill 1965.  
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gänzlich.17 Kalff faßt den Stand der Forschung zusammen mit den Worten, daß „wir das 
Fragment vorläufig noch als unbekannt einzuordnen haben“.18 Es mag deutlich geworden 
sein, daß die Suche der Niederlandisten nach den Quellen der drei vorliegenden Texte je-
weils zu geringem Erfolg geführt hat. In keinem der Fälle hat man bisher ein alt-
französisches Original nachweisen können. Fürwahr ein enttäuschendes Resultat, bis man 
sich vergegenwärtigt, aus welcher Unterstellung heraus die Suchaktionen jeweils statt-
fanden. Ich möchte hier erörtern, daß die Forschungen zur mittelniederländischen Karls-
epik unter der Hypothese leiden, hinter nahezu jedem mittelnieder-ländischen Text ver-
berge sich ein altfranzösisches Original. 

 
 

Die Idée fixe: Mittelniederländische Karlsepik als Übersetzungsliteratur  
 

Vor einigen Jahren fand in Gent ein Kolloquium statt anläßlich des achtzigsten Geburtstags 
von Gilbert de Smet. Einer der Redner, Jozef Janssens, widmete seinen Vortrag dem 
,Madelgijs‘ und dem mittelniederländischen Ritterroman des 14. Jahrhunderts im 
allgemeinen. In seinen Ausführungen zur Gattung der mittelniederländischen Karlsepik 
protestierte er gegen das Vorurteil, Dichtungen dieser Gattung seien sklavische Über-
setzungen aus dem Französischen:  

Die Originalität der [mittelniederländischen] Karlsepik wird noch immer, auch in jüngeren 
Forschungen, die sich dem Bearbeitungsverfahren widmen, maßlos unterschätzt. Es gehört noch 
immer zum guten Ton, ,Karel ende Elegast‘ als ein originales, völlig eigenständiges Werk 
innerhalb der Gattung zu isolieren und es vom Rest der Karlsepik abzugrenzen, die dann 
einigermaßen abwertend als nicht original und überdies fragmentarisch abgetan wird.19 

Ich möchte diesen eingeschränkten Blick auf die Gattung als Übersetzungsliteratur als Idée 
fixe deuten. Es lohnt sich nachzuprüfen, woher dieser einseitige Blick rührt. 

Es steht außer Frage, daß eine erhebliche Anzahl mittelniederländischer Karlsromane auf 
französischen Quellen basiert. Ein gutes Beispiel dafür ist das ,Roelantslied‘, das ver-
mutlich gegen Ende des 12. Jahrhunderts entstanden ist. Vergleicht man die erhaltenen 
Verse dieser Dichtung mit der ,Chanson de Roland‘, so besteht kein Zweifel, daß dem 
mittelniederländischen Dichter eine schriftliche Fassung des altfranzösischen Textes zur 
                                                 
 17 Vgl. Fierabras, hg. v. Auguste Kroeber u. Gustave Servois, Paris 1860; Fierabras. Chanson de 

geste du XIIe siècle, hg. v. Marc le Person, Paris 2003.  
 18 Kalff (Anm. 1), S. 169: „wij het fragment voorloopig nog onder de onbekende moeten rang-

schikken“. Siehe für die vermutliche Beziehung zwischen ,Fierabras‘ und dem holländischen Hof 
(Mile und Roelant tragen den holländischen Wappenschild) Wim van Anrooij, Het wapenteken 
van Hector in Seghers ,Trojeroman‘, in: Jozef D. Janssens u. a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek 
in de Lage Landen, Amsterdam 1998, S. 63–78 u. 296–307, hier S. 73.  

 19 Jozef D. Janssens, Madelgijs en de 14de-eeuwse ridderroman. Een literairhistorische verkenning, 
in: Van Madelgijs tot Malagis. Een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van 
Gilbert de Smet, hg. v. Georges de Schutter und Jan Goossens, Gent 2002, S. 35–52, hier S. 38: 
„De originaliteit van de Karelepiek wordt nog steeds, ook in het recente vertaalonderzoek, 
schromelijk onderschat. Het is nog altijd bon ton om ,Karel ende Elegast‘ als een origineel, 
volledig bewaard werk binnen het genre te isoleren en dit te zien in tegenstelling tot de rest van de 
Karelepiek die dan wat denigrerend als niet-origineel, bovendien fragmentarisch wordt afgedaan.“  
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Verfügung gestanden hat. Wie Hans van Dijk nachgewiesen hat, suchte der Übersetzer in 
seiner französischen Vorlage nach dem Kern einer Aussage, übersetzte diesen darauf in 
einen mittelniederländischen Vers und ergänzte den Vers schließlich zu einem Verspaar, 
manchmal mit anderen Elementen aus der Vorlage, meistens jedoch mit eigenem Füllsel.20 

Auch in anderen Fällen ist eine französische Quelle durchaus nachweisbar. So folgte der 
Dichter des limburgischen ,Aiol‘ (Anfang des 13. Jahrhunderts) seinem französischen 
Modell, dem ,Chanson d’Aiol‘ (ca. 1200), auf dem Fuß.21 Ähnliches gilt für eine Dichtung, 
die erst vor kurzem identifiziert worden ist: 1993 entdeckten Hans Kienhorst und Herman 
Mulder die Reste einer mittelniederländischen Fassung der ,Chanson d’Aspremont‘ (Ende 
des 12. Jahrhunderts). Bereits auf Grund der wenigen erhalten gebliebenen Verse läßt sich 
feststellen, daß der Dichter eine ziemlich getreue Übersetzung der altfranzösischen 
Dichtung angefertigt hat.22 

In den oben aufgeführten Beispielen gibt es ein festes inhaltlich-narratives Band 
zwischen der Chanson de geste und der mittelniederländischen Dichtung. Diese 
Verbindung berechtigt zu der Annahme, daß es sich beim mittelniederländischen Text um 
eine Übersetzung handelt. Gerritsen hat es so formuliert: „L’auteur d’une traduction 
proprement dite a l’intention de rendre le texte de son original aussi fidèlement que le lui 
permettent les données linguistiques et la poétique de la langue dans laquelle il traduit. Son 
oeuvre peut être considérée comme une rédaction en langue étrangère.“23  

Aber auch wenn sich der Lauf der Ereignisse in einer französischen Dichtung von dem 
ihrer mittelniederländischen Entsprechung etwas mehr unterscheidet, kostet es oft wenig 
Mühe, das Verhältnis zwischen den beiden Dichtungen als das zwischen Original und 
Übersetzung zu deuten. Das ist beispielsweise mit dem flämischen ,Aiol‘ (aus dem 13. 
Jahrhundert) und dem ,Chanson d’Aiol‘ der Fall: Der flämische Text erweist sich als eine 
Bearbeitung der französischen Dichtung.24 In gleicher Weise ist ,Beerte metten breden 

                                                 
 20 Vgl. Hans van Dijk, Het Roelantslied. Studie over de Middelnederlandse vertaling van het 

,Chanson de Roland‘, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten, 2 
Bde, Diss. Utrecht 1981, hier Bd. 1: Studie, S. 189–199. Siehe auch Evert van den Berg u. Bart 
Besamusca, Middle Dutch Charlemagne Romances and the Oral Tradition of the chansons de 
geste, in: Erik Kooper (Hg.), Medieval Dutch Literature in its European Context, Cambridge 1994, 
S. 81–95, hier S. 85f. 

 21 Vgl. van den Berg u. Besamusca (Anm. 20), S. 86. 
 22 Vgl. Hans Kienhorst u. Herman Mulder, Middelnederlandse fragmenten van D.A. Stracke in de 

bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, in: Spiegel der letteren 35 (1993), S. 67–
74, hier S. 70. Zur Edition siehe dies., Fragment van een Middelnederlandse vertaling van het 
,Chanson d’Aspremont‘ (Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 15/1), 
in: Spiegel der letteren 40 (1998), S. 299–307.  

 23 Willem P. Gerritsen, Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age, in: 
Actes du Septième Congrès National de la Société française de littérature comparée (Poitiers, 27–
29 Mai 1965), Paris 1967, S. 28–46, hier S. 34. Anders: Franz Josef Worstbrock, Wiedererzählen 
und Übersetzen, in: Walter Haug (Hg.), Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und 
Neuansätze, Tübingen 1999, S. 128–142, hier S. 133: „Keiner der mittelalterlichen Erzähler bietet 
Übersetzung“.  

 24 Vgl. van den Berg u. Besamusca (Anm. 20), S. 87. 



Bart Besamusca 32

voeten‘ (aus dem 14. Jahrhundert) als eine freie Übersetzung von Adenets le Roi ,Berte as 
grans piés‘ (ca. 1280) zu betrachten.25 

Aber wie ist ein Text zu charakterisieren, der sich von seiner mutmaßlichen 
französischen Quelle so grundlegend unterscheidet, daß wir genauso gut von zwei 
selbständigen Dichtungen sprechen könnten? Können wir in einem solchen Fall noch von 
einer Übersetzung sprechen oder liegt hier eine ureigene Schöpfung des 
mittelniederländischen Dichters vor? Auch in dieser Situation redet die Forschung noch 
immer von einer Übersetzung, obwohl dabei als direkte Vorlage nicht länger eine 
geschriebene Quelle angenommen wird. In Bezug auf ,Renout van Montalbaen‘ (13. 
Jahrhundert) hat Irene Spijker dargelegt, daß der Dichter eine Übersetzung verfaßt habe auf 
der Grundlage dessen, woran er sich aus (wiederholten) Vorträgen des ,Renaut de 
Montauban‘ (Ende des 12. Jahrhunderts) erinnerte.26 Eine ähnliche Übersetzung auf der 
Grundlage mündlicher Überlieferung hat Bob Duijvestijn für den ,Madelgijs‘ angenom-
men.27  

Nach Janssens’ Ansicht wagen moderne Forscher „die Originalität der mittelnieder-
ländischen Karlsepik nicht unvoreingenommen ins Auge zu fassen, so daß sie bei einer 
Abweichung vom französischen Urtext nur allzu gern auf ein nicht erhaltenes Original oder 
auf die orale Überlieferung zurückgreifen“.28 Gegen diese Auffassung ist meiner Meinung 
nach manches einzuwenden. So steht Irene Spijker beim Dichter des ,Renout van 
Montalbaen‘ durchaus ein Autor vor Augen, der selbständig arbeitete, kreativ war und aus 
dem vorhandenen Material eine eigene, einzigartige Fassung der Geschichte schuf.29 Aber 
auch bei ihr gilt das Primat der Übersetzungstheorie. 

Bei machen Texten, z. B. den drei Episoden, die ich zu Anfang meines Beitrags 
präsentiert habe, bietet die altfranzösische literarische Tradition für die Identifizierung 
mittelniederländischer Dichtungen überhaupt keine Anknüpfungspunkte mehr. Aber auch 
in diesen Fällen reden die Forscher nach wie vor von Übersetzungsarbeiten. Sie können 
sich offensichtlich nicht vom Gedanken trennen, daß es ein französisches Original gegeben 
haben m u ß . In der Auffassung derer, die auf diese Annahme schwören, müssen die 
vermeintlichen Originale einfach verloren gegangen sein. Diese Schlußfolgerung stützt sich 
auf die Hypothese, daß die textuelle Überlieferung der altfranzösischen Chansons de geste 
die große Vielfalt des Erzählens im Rahmen dieser Gattung nur sehr begrenzt 
widerspiegelt. Aber was ist dagegen einzuwenden, wenn man nun die mittel-
                                                 
 25 Vgl. Bart Besamusca u. Annelies van Gijsen, Beerte en Adenet. Over een Middelnederlandse 

Karelroman en zijn Oudfranse bron, in: Christian De Backer (Hg.), Cultuurhistorische 
caleidoscoop aangeboden aan prof. dr. Willy L. Braekman, Gent 1992, S. 39–59. 

 26 Vgl. Irene Spijker, Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over ,Renout van Montalbaen‘ en 
de Franse ,Renaut‘-traditie, Hilversum 1990, S. 193–254. 

 27 Vgl. Madelgijs. De Middelnederlandse fragmenten en de overeenkomstige Hoogduitse verzen, hg. 
v. Bob W.Th. Duijvestijn, Brussel 1989, S. 33f.; Der deutsche Malagis. Nach den Heidelberger 
Handschriften CPG 340 und CPG 315, unter Benutzung der Vorarbeiten von Gabriele Schieb und 
Sabine Seelbach hg. v. Annegret Haase u. a., Berlin 2000 (DTM 82), S. LIII. 

 28 Janssens (Anm. 19), S. 38 Anm. 12: „Ook moderne onderzoekers durven de originaliteit van de 
Middelnederlandse Karelepiek niet voluit onder ogen zien, zodat ze bij afwijking van een Franse 
grondtekst maar wat graag terugvallen op een niet bewaard origineel of een mondelinge 
overlevering.“ 

 29 Spijker (Anm. 26), S. 252. 
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niederländischen Dichtungen als Originale bezeichnen würde? Mit der Bezeichnung 
,Originaldichtung‘ meine ich selbstverständlich keine Dichtung ex nihilo. Ein Autor „re-
fashions or re-combines pre-existent material, which is why his activity may be described 
by the verb fingo (form) or facio (make), never by creo (create)“.30 

 
Originär mittelniederländische Karlsepen 

 

In der mittelniederländischen Literatur sind Originaldichtungen keine Ausnahmeerschei-
nung. Innerhalb der Gattung des Artusromans ist dafür ,Walewein‘ ein gutes Beispiel. Die 
Auffassung von Maartje Draak, daß die flämischen Dichter Penninc und Vostaert diesen 
Roman nicht aus dem Französischen übersetzt haben, wird von der Forschung nahezu allge-
mein angenommen.31 Andere originär mittelniederländische Artusromane sind ,Moriaen‘, 
,Ridder metter mouwen‘ und ,Walewein ende Keye‘.32 

Auch außerhalb des Bereichs des Artusromans verfaßten mittelniederländische Dichter 
originale Werke. So gilt ,Seghelijn van Jerusalem‘, jener höchst merkwürdige Roman über 
den gleichnamigen Sohn eines islamischen Fürsten, den Vater der Sieben Weisen Roms, 
der Kaiser von Rom und am Ende sogar Papst wird, als ein originäres Werk.33 Ähnliches 
gilt für den ,Roman van Heinric en Margriete van Limborch‘, in dem die Schicksale der 
zwei Kinder von Herzog Otto van Limborch ausführlich erzählt werden, und für den fas-
zinierenden, jedoch leider nur bruchstückhaft überlieferten Ritterroman ,Flandrijs‘.34 Auch 
die Schlußepisode des mittelniederländischen ,Parthonopeus van Bloys‘, die etwa tausend 
Verse umfaßt, ist laut jüngster Forschung nicht die Übersetzung eines verlorengegangenen 
französischen Textes, sondern von einem mittelniederländischen Verfasser geschaffen 
worden.35  

Im Vergleich zu diesem Reichtum an ursprünglichen mittelniederländischen Dichtungen 
kann die Ernte innerhalb der Karlsepik kaum anders als karg genannt werden. Seit eh und je 
wird in diesem Zusammenhang auf ,Karel ende Elegast‘ hingewiesen, aber sogar in diesem 
Fall ist Vorsicht geboten. Verweisungen in altfranzösischen Texten (,Renaut de 
Montauban‘, ,Elie de Saint-Gilles‘, ,Restor du Paon‘) erlauben die Schlußfolgerung, daß 
eine Chanson de geste über Karl als Dieb existiert hat. Den Gang der Ereignisse in dieser 

                                                 
 30 Dennis H. Green, The Beginnings of Medieval Romance: Fact and Fiction, 1150–1220, 

Cambridge 2002, S. 112. 
 31 Amalia M.E. Draak, Onderzoekingen over de Roman van Walewein, Haarlem 1936, S. 201–212. 

Siehe dagegen Johan H. Winkelman, De middelnederlandse ,Walewein‘ oorspronkelijk?, in: 
Spiegel der letteren 26 (1984), S. 73–82. 

 32 Vgl. Bart Besamusca, The Medieval Dutch Arthurian Material, in: William Jackson u. Silvia 
Ranawake (Hgg.), The Arthur of the Germans: The Arthurian Legend in Medieval German and 
Dutch Literature, Cardiff 2000, S. 187–228, hier S. 216–222.  

 33 Vgl. Jozef D. Janssens, Dichter en publiek in creatief samenspel. Over interpretatie van 
Middelnederlandse ridderromans, Leuven u. Amersfoort 1988, S. 106–168. 

 34 Vgl. Lieve De Wachter, Een literair-historisch onderzoek naar de effecten van ontleningen op de 
compositie en de zingeving van de ,Roman van Heinric en Margriete van Limborch‘, Brussel 
1998; Flandrijs: Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht, hg. v. Kees de Graaf, 
Groningen 1980. 

 35 Vgl. Anne Reynders, De Middelnederlandse ,Parthonopeus van Bloys‘ en zijn Oudfranse 
origineel. Een studie van de vertaal- en bewerkingstechniek, Leuven 2002, S. 288–295. 
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,Chanson de Basin‘ können wir rekonstruieren anhand des ersten Teils der altnordischen 
,Karlamagnús saga‘. Vielleicht ist ,Karel ende Elegast‘ kein Roman eigener Erfindung, 
sondern eine höchst kreative Bearbeitung einer altfranzösischen Dichtung.36 

Ben van der Have hat nachgewiesen, daß ein Teil des ,Roman der Lorreinen‘ von einem 
mittelniederländischen Dichter konzipiert worden ist. Im Anschluß an eine bereits 
existierende mittelniederländische Bearbeitung von ,Garin le Loherain‘ und ,Gerbert de 
Mez‘, die zusammen den Kern der ,Geste des Loherains‘ bilden, hat dieser Dichter um 1275 
eine außergewöhnlich umfangreiche Fortsetzung angefertigt. Dieser zweite Teil des ,Roman 
der Lorreinen‘, der mehr als 100.000 Verse enthalten haben muß, gilt als Originalarbeit.37 
Dasselbe wird behauptet für den Außenseiter der mittelniederländischen Karlsepik, ,Van 
bere Wisselau‘. Diese Dichtung, die Übereinstimmungen mit der Spielmannsepik aufweist 
(,König Rother‘), gilt neuerdings nicht als Übersetzung einer deutschen Dichtung, sondern 
als ein Werk, das ursprünglich in Flandern oder Brabant entstanden ist.38  

So betrachtet, waren die Verfasser mittelniederländischer Karlsepen besonders zurück-
haltend, was die Gestaltung eigener Stoffe angeht. Aber es würde mich nicht wundern, 
wenn hier der Schein trügt. Freilich hat die französische Kultur auf die Niederlande großen 
Einfluß ausgeübt, aber das braucht, wie die mittelniederländischen Artus-romane zeigen, 
Dichtungen eigener ,Machart‘ nicht im Wege gestanden zu haben. In dieser Hinsicht dürfte 
unser Blick auf die literarische Situation von der Idée fixe der Übersetzungsliteratur getrübt 
werden. Dies führt dazu, daß wir stofflich nicht zu identifizierende mittelniederländische 
Dichtungen an französische Vorlagen koppeln, die noch nicht gefunden worden sind und 
vermutlich niemals gefunden werden. 

Ich möchte hier keinen Anlaß zu Mißverständnissen geben: Auch für meine Perspektive 
fehlt der letzte Beweis. Dennoch schießen wir übers Ziel hinaus, wenn wir jede mittel-
niederländische Karlsdichtung grundsätzlich als Übersetzung ansehen. Es ist durchaus 
damit zu rechnen, daß mittelniederländische Dichter auch originäre Karlsdichtungen 
verfaßt haben. Einstweilen sei vorausgesetzt, daß es sich bei den drei Episoden, mit denen 
ich diesen Beitrag eingeleitet habe, um die Reste solcher eigenständigen Dichtungen 
handelt. In einem Brief an Verdam schrieb Kalff bezüglich der Episode vom verräterischen 
Pepijn: „Ich vermute, daß wir es hier mit einer neuen Probe niederländischer Ritterromane 
eigener Machart zu tun haben.“39 Diese Auffassung teile ich. 

Vor fast zehn Jahren hielt Stephen Jaeger einen Vortrag mit dem Titel ,Patrons and the 
Beginnings of Courtly Romance‘. In seinem provozierenden Beitrag behauptete er, der 
Einfluß von Auftraggebern auf den Literaturbetrieb sei von den Literaturhistorikern 
erheblich überschätzt worden: 

I would like to propose a guideline for determining the importance of patronage and the role of 
patrons. This guideline seems to me simple and common sensical. It is: If no patron is mentioned, 

                                                 
 36 Vgl. Janssens (Anm. 33), S. 1–88. 
 37 Vgl. Jakob B. van der Have, Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel, Schiedam 1990, 

S. 107–135. 
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literaire leven (1106–1430), Amsterdam 2003, S. 33–36. 
 39 Verdam (Anm. 3), S. 295: „Ik vermoed, dat wij hier een nieuw staaltje hebben van Nederlandsche 

ridderromans van eigen maaksel.“ 
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then none exists; and if a poet writes a narrative work in the hope of attracting a patron, he says 
so.40  

Daß Jaegers Stellungnahme wenig differenziert, bedarf keiner näheren Erörterung. Aber er-
quickend ist sie durchaus. Im Anschluß an Jaeger möchte ich im gleichen Sinne, und ge-
nauso einfach, folgende Richtlinie formulieren: Wenn kein französisches Original nachzu-
weisen ist, gab es auch keines. In diesen Fällen haben wir es mit den Resten ursprünglich 
mittelniederländischer Karlsromane zu tun. 

Wenn wir dieser kühnen Richtlinie folgen, so erweist sich das Corpus originärer mittel-
niederländischer Karlsromane als erheblich umfangreicher als die Textgruppe, die ich so-
eben erwähnt habe: ,Karel ende Elegast‘, ,Lorreinen II‘ und ,Van bere Wisselau‘. Wir kön-
nen diesem Korpus auch die drei Texte angliedern, die ich hier vorgestellt habe, ebenso 
einige andere Texte, die in der Sekundärliteratur als bislang nicht zu identifizierende 
(Karls)romane verzeichnet sind.41 

Ein umfangreiches Corpus dieser Art würde mich nicht wundern. In Untersuchungen 
zum Übersetzungsverfahren mittelniederländischer Bearbeiter der Chansons de geste ist 
wiederholt festgestellt worden, daß diese gegenüber ihrer französischen Quelle ein hohes 
Maß an Selbständigkeit aufweisen. So hat Ben van der Have neulich dargelegt, daß „ein 
mittelniederländischer Dichter einen französischen Text selten oder nie so belassen konnte, 
wie er war, sondern ihn ständig abänderte“.42 Bei einem solchen Maß an Eigenwillen darf 
man erwarten, daß es viele Dichter gab, die neue Karlsgeschichten verfassen wollten. 

Man muß sich vielleicht mit dem Gedanken vertraut machen, daß die Gattung der 
mittelniederländischen Karlsepik zu einem wesentlichen Teil aus originalen Dichtungen 
zusammengesetzt war. Dies ist aber zugleich eine Hypothese, die für die Forschung neue 
Perspektiven eröffnet. So wäre zu fragen, ob die originären Dichtungen stilistische und 
inhaltliche Übereinstimmungen aufweisen, die sie von den Übersetzungen unterscheiden. In 
diesem Zusammenhang sei, um ein Beispiel zu nennen, auf die Gestalt Elegast hinge-
wiesen. Bekanntermaßen spielt Elegast eine wichtige Rolle in ,Karel ende Elegast‘. 
Außerdem tritt er vermutlich in zwei der drei Episoden auf, die hier vorgestellt wurden. 
Wenn der Kopist des Amsterdamer Fragments uns nicht täuscht, ist Elegast hier der Ritter, 
der seine magischen Kräfte aufbietet, um zusammen mit Roelant und den anderen 
Franzosen die Sachsen zu besiegen. Es steht fest, daß er im dritten vorgestellten Text 
zusammen mit Fierabras und Roelants Vater Mile gegen die Sarazenen kämpft. Was könnte 
es bedeuten, daß Elegast in diesen drei Karlsromanen auftritt? Sind wir einer Vorliebe 
mittelniederländischer Dichter für diese Gestalt auf die Spur gekommen? Ich würde mich 
freuen, wenn wir, aus der neuen Perspektive, für die ich in diesem Vortrag eine Lanze 
gebrochen habe, solche Fragen stellen würden. Die Antworten dürften überraschen. 
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