
34 I. Abhandlung: Heinzei.

Person auf. Das liegt, wie gesagt, nicht in clen Worten des
Gedichtes, aber die Motivirung, welche die Prosa dafür gibt,
dass er erst jetzt, nicht schon früher sich zu erkennen gegeben,
ist ganz gut. Erst jetzt, nachdem er den Sieg über die Feinde

 Jerusalems errungen, sei er von Gott als Herr dieses Reiches

deutlich gekennzeichnet worden; s. oben S. 29.

Zu VII. Für die richtige Auffassung der Scenen zwischen
Ise und dem Königspaare ist es wichtig sich die entschiedene
Vorliebe des Dichters für komische Wirkungen vor Augen
zu halten, und im Einzelnen, dass Ise durchaus eine komische
Figur ist, etwa wie der Mönch Ilsan im deutschen Nationalepos,
noch ähnlicher aber jenen Bauern, Köhlern, Schiffern des fran
zösischen, die in unritterlicher Weise aber mit der grössten
Wirksamkeit für ihre Herren und Freunde kämpfen; s. Varocher
im Macaire, Robastre und Fromer im Gaufrey, Robastre im
Doon de Mayence, Gautier im Gaydon, Simon le voijer in
 Berte aux grands pieds, Hebe le charbonier im Ciperis de
Vignevaux, Achopart in Beuves de Hanstone, Rigaut im Garin le
Loherain; vgl. auch Richiers in Hugues Capet v. 107. Ise’s klein
bürgerlicher Charakter ist schon oben S. 22. 26 hervorgehoben
worden, ebenso ist auf das Gelächter des Publicums berechnet
sein Benehmen beim Ritterschlag 2294, s. Vogt 484, seine zuver
sichtliche Ungeschicklichkeit mit Pferden umzugehen, die hier
den Seemann charakterisirt, — ein komisches Motiv, das auch
sonst vorkommt, — s. die ungeschickten Diener Galopin im Elie
de St. Gille und im Seghelijn 2989, die keine Seeleute sind.
An der letzterwähnten Stelle handelt es sich wie im Orendel

 um die Aufgabe freilaufende Pferde einzufangen. Auch Renne
wart der, wie Galopin, nicht reiten kann, Aliscans 185, gehört
 hieher. Komisch ist auch gemeint die ärmliche, den klein
lichen Geiz Ise’s zeichnende Ausstattung Orendels mit einer
niderwät umb dri pfenninge 661, der schleissige Rock 741, die
rindsledernen Schuhe, die nicht in den Steigbügel passen 993,
die Botschaft Daniels mit den zwei Ohrfeigen 2659ff., — gegen
solche Verletzungen des Völkerrechts, Berger CX, wo es sich
gegen Heiden handelte, war das Mittelalter sehr nachsichtig, —
auch wohl Briden’s Ungebärdigkeit gegen Gott und das h. Grab,
als sie die Nachricht von der Gefangenschaft ihres geliebten


