
und dies über das schon durch die Gattungstradidon dafür prädestinierte fürstliche
Brautwerbungsszenario hinaus. 1! Die Zwergenhandlung des ersten Teils spielt zwar —

Reminiszenz an den Artusroman? - in fabulösem Milieu, ist aber hochpolitisch semanti-
siert. Sie könnte sich, umgebettet in die Welt der Menschen oder zumindest eines orienta¬
lischen Mirabilienvolkes, 1

’

kaum verändert auch in einer zeitgenössischen Chronik finden.
Friedrich begründet hier, nachdem er die politisch-feudale Ordnung durch Unerbittlich¬
keit im Krieg und Mäßigung im Frieden wiederhergestellt hat, eine „ideal society in minia¬
ture.“ 1 ’ 1 Aus Irland bringt er dann nicht nur eine ständisch überlegene Gattin, sondern
(ethisch nicht einwandfrei, doch politisch zweifellos klug) auch den Staatsschatz mit heim
und baut auf Basis beider ,Erwerbe 4 eine lange, sowohl religiös als auch pragmatisch fun¬
dierte Herrschaft auf.
Man hat Hertig Fredrik angesichts dieser Umstände treffend „a sort of King’s Mirror“

genannt.’4 An anderem Ort’ habe ich selbst zu zeigen versucht, wie sehr der Text seiner
ganzen Struktur nach nicht mehr der nur phantomhaft erinnerten Artusidealität verhaftet
ist (Artus selbst ist laut Prolog schon tot), sondern dem in der deutschen Epik seit Rudolf
von Ems gepflegten, um 1300 kulminierenden Typus des fürstlichen ,Herrschaftsromans 4

nahe steht; seine vieldiskutierte verlorene Vorlage sah und sehe ich, der Sach- und Indi¬
zienlage nach natürlich hypothetisch, in unmittelbarer Nachfolge des Wilhelm von Orlens
Rudolfs von Ems (1235/40), dem als Text wie als Typenmodell seit Mitte des 13. Jahr¬
hunderts in Deutschland durchschlagender Erfolg beschieden war. Die fünf Hauptargu¬
mente für die neue, gewissermaßen post-arthurische Lesart des Fredrik-Romans können
hier nur als Schlagworte wiederholt werden:
1. die religiöse Rahmung: Prolog wie Epüog betonen die Gottesnähe und Glaubensstärke
des Helden und profilieren ihn als rex Christianus\

2. das politisch-herrschaftliche Szenario der Zwergensequenz mit beispielhafter Konflikt-
regulation und nachfolgender »guter Regierung4

;

3. die flexibel-pragmatische Ausgestaltung der Herrschertugenden Friedrichs im Sinne ei-
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61 „Das Schema der Brautwerbung [...] eröffnet grundsätzlich einen politisch bedeutsamen, herrscherlichen
Handlungsraum“, habe gar „implizit polidschefn] Charakter“, so Ortmann, Christa / Ragotzky, Hedda:
„Brautwerbungsschema, Reichsherrschaft und staufische Politik. Zur politischen Bezeichnungsfähigkeit
literarischer Strukturmuster am Beispiel des ,König Rother1“, in: Zeitschriftfür deutsche Philologie 112 (1993)
S. 321-343, hier S. 324f. Die Werbefahrt nämlich akzentuiert und aktiviert (oder problematisiert, mit
Blick auf Fälle wie Marke und Günther) unfehlbar zentrale Herrscherqualitäten des Bewerbers und de¬
monstriert (oder hinterfragt) das Funktionieren des von ihm geführten Verbands, wobei der Rats- und
Botentopik eine wichtige Signalfunktion zukommt.

62 Vgl. Grippia im Herzog Emst, die Brahmanen- oder Candacis-Welt im Alexander und dergleichen. Bei Ot¬
tokar von Steiermark findet sich sogar eine vergleichbare Zwergenepisode; hierzu und zu ähnlichen
Grenzüberschreitungen vgl. Herweg: Wege gur Verbindlichkeit (wie Anm. 15), Kap. 2.1.

63 Holm: „Eufemiavisorna“ (wie Anm. 20), S. 172.
64 Ebd.; ganz ähnlich Würth: „Eufemia“ (wie Anm. 25), S. 279: Anfang und Schluss des Hertig Fredrik seien

„eine Art Fürstenspiegel“.
65 Vortrag im Rahmen der germanistisch-skandinavistischcn Tagung der Oswald von Wolkenstein-

Gesellschaft 2005 in Brixen; der Beitrag ist unter dem Titel „Hertig Fredrik av Normandie : Ein Modell
postarthurischer Epik im Spannungsfeld deutsch-schwedischer Literatur“ im Jahrbuch der Oswald von Wol¬
kenstein-Gesellschaft 16 (2006/07) S. 139-157 erschienen; vgl. auch Anm. 44.
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