
sein Quellenabenteuer nicht (nur) als mutig-ehrbewusster Rächer seines Verwandten Ka-
logrenant an, sondern in Reaktion auf den ehrrührigen Vorwurf trunkener Prahlerei (der
natürlich von Keie/Keyae, dem notorischen Schandmaul des Artushofs, ausgeht). Dieses
Motiv übernimmt und verschärft der schwedische Text, unter anderem indem er als Kon¬
trastfiguren Parzival und Dietrich von Bern neu einführt (vgl. 550f£). Unüberlegte Reden
und ein Pintschluss vor allem in eigener Sache begründen also letztlich den Initialauszug
und setzen früh irritierend-zwielichtige Signale um den Protagonisten. Die gleichen Män¬
gel — übersteigerter Ehrgeiz und selbstbezogene Unbedingtheit — verschulden später auch
Ivans zäsurierenden Bruch mit Laudine/Landewan. Der krisenhafte Weg wird durch
stofflich geringfügige Modifikationen der Vorlage(n), wozu auch die konzeptionelle Ent¬
schärfung des im Yvain verstörend komplexen Minnecasus gehört, im Ergebnis dezidierter
auf den Lern- und J Auterungsprozess Ivans hin perspektiviert, worin der Löwenritter sich
seiner mangelnden Eignung als Ehemann und Landesherr bewusst wird und qua Erwerb
der nötigen %uht und Selbstkontrolle zur Herrschaftsfähigkeit gelangt, die ihm beim Herr¬
schaftsantritt noch fehlte — die Beherrschung anderer setzt ja, nach mittelalterlichem Ver¬
ständnis, Selbstbeherrschung zwingend voraus. Die Impulsgeberin dieses Selbsterfah-
rungs- und Selbstkorrekturprozesses ist dabei signifikanterweise die politisch versierte,
selbstbewusste Königsgattin (die im Übrigen fast nie namentlich, stets nur als ,Königin'
oder ,Herrin' auftritt): Der Stoff arbeitet der königlichen Auftraggeberin hier förmlich in
die Hände.
Beim Flores sind die herrschaftsdiskursiven Implikationen der Stoffadaptation weniger

klar zu fixieren, hier überwiegt vielleicht wirklich der zeitaktuelle Modell- und der über¬
zeitliche Unterhaltungswert. Doch ist zumindest der Ausblick wieder dezidiert von politi¬
scher Exemplarität bestimmt, denn in seinem Erbreich verwirklicht auch der einstige Hei¬
de Flores idealtypisch das Modell eines rexplus, iustus etpacificus, was ihm nicht nur himm¬
lisches Heil einbringt, sondern auch die Aussicht auf ein langes Nachleben auf Erden:
Drei Scihne gehen aus seiner Ehe hervor, die dynastische Kontinuität scheint über das

Romanende hin auf lange Dauer garantiert. Hier wird der auch in Fürstenspiegeln, etwa im
Königsspiegel Häkons IV. (1217-63), konstitutive Zusammenhang zwischen herrscherlicher
Idoneität und göttlicher Providenz, zwischen Herrscherprofil und Landeswohl unmittelbar
greifbar.
Während nun von Ivan und Flores auch in Norwegen bereits (Prosa-)Bearbeitungen Vor¬

lagen und dem Eufemiakreis als ergänzende Quellen dienten, die Wahl hier also von einer
schon vorliegenden Rezeptionstradition beeinflusst gewesen sein wird, sind der Stoff und
die Vorlage für Heriig Fredrik offensichtlich völlig ,frei' gewählt/’" Es mag sein, dass

Eufemia selbst die deutsche Quelle nach Oslo mitbrachte oder dorthin bestellt hat — viel¬
leicht unter Einschaltung ihres kunstsinnigen Bruders Wizlav III. oder über andere in ihre
Heimat führende Kanäle. Wie dem auch sei: Für Eufemias Funktionsabsichten scheint der
Friedrich-Roman dieser Sonderstellung zufolge nicht nur chronologisch die zentrale Posi¬
tion einzunehmen. Die herrschaftsdiskursiven Aspekte sind hier besonders dicht gesät,

f,l) Die vor allem in der Frühphase der Forschung erwogene norwegische Zwischenstufe, eher ein Produkt
nationalpatriotischer Wünsche als philologisch-historischer Indizien, gilt längst als Chimäre.
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