
Stimmung der zukünftigen Ehetrau und zumeist sogar durch ihre zielgerichtete Iniüative
zur Beförderung des Bündnisses legitimiert wird. — Sibille scheint zwar nicht gegen diese
Heirat zu sein; ihr Vater aber holt ihre Zustimmung nicht explizit ein, sondern macht die
ihm politisch günstig erscheinende Verbindung von sich aus fest. - Ansonsten aber schei¬
nen die durch Liebe und Konsens legitimierten Ehen auch den stärksten Belastungen von
außen zu trotzen, am nachdrücklichsten etwa gleich zu Beginn des Herpin, wenn Herpins
hochschwangere Ehefrau durch ihre Bitten das vom Kaiser verhängte Todesurteil in eine
Verbannung umändern kann, die sie dann — trotz Schwangerschaft — auch noch mit ihrem
Mann teilen wird.
Die Sibille zeigt deutlich, wie wichtig der von den Verwandten der Frau ausgeübte

Druck auf willkürlich verfahrende Ehemänner sein kann, um die Restituierung des Ehe¬
verhältnisses und damit auch die Anerkennung des rechtmäßig geborenen Sohnes zu er¬

zwingen. Die geschlossene Phalanx von Ehegattin, Schwiegervater, Schwager, (noch un¬

bekanntem) Sohn und Papst (!) wird aufgeboten, um sicherzustellen, dass Karl nach dem
Kniefall und der nochmaligen öffentlichen Unschuldsbeteuerung der Königin die Ehefrau
huldvoll wieder aufnimmt, in öffentlicher Darstellung: sie aufhebt und seinen Mantel um
sie schlägt. Insofern meine ich auch — gegen Walther Haug' -, dass weniger die Faszinati¬
on des Bösen an diesen Geschichten interessierte, sondern vorrangig die Durchsetzbarkeit
dynastischer Absprachen und Eheverträge gegen widrigste Lmstände: hier zum Zweck
der Wahrung der Genealogie durch die Anerkennung des legitimen Sohnes, angeblich der
Grund für Sibilles Leidensbereitschaft. Doch gerade als das Vertrauen des Hörers/Lesers
in die genealogische Ordnung als Garant für Frieden und Recht wieder hergestellt scheint,
wird dies von Elisabeth selbst wieder unterlaufen, indem der abschließende — wenn ich
richtig sehe, so nur bei ihr zu findende — Passus gerade den Bruch verwandtschaftlicher
Bindung für die zukünftige dynastische Entwicklung vor Augen stellt:

Also wart konnig Karl vnd sin husfrouwe wol gesünet vnd gewonnen darnach evnen sone der wart ein
kevser zu Rome vnd wart genannt Lohir. Darnach gewonnen sye ein dochter die wart ein graffvn zu
Pontue. Die gewan evnen sone [...] hieß Jsenbart. Der was der den sin vetter konnig Ludewig verja-
gete vß allen crysten landen als jr hernach werdent hören. (173)
Und als ob es damit nicht genug wäre, verlässt Elisabeth an dieser Stelle ihre eigene

sprachlich-formale Vorgabe, nämlich die Verwendung von Prosa, und reimt — fast — in
vierhebigem Reimpaarvers:

Also hat dis buch eyn ende.
Got alle noit von vns wende (173)

Vgl. Haug: „Die Königin Sibille“ (wie Anm. 3), S. 491. Haug spricht hier von einer „narrative(n)
Philosophie des Bösen“ in der Sibille.
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