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Abstract: Die soziale Isolation und die räumliche Distanzierung, die zu den 

Maßnahmen der Eindämmung der gegenwärtigen Corona-Pandemie gehören, 

haben trotz ihrer Notwendigkeit bei vielen Menschen Gefühle der Einsamkeit 

und Verzweiflung ausgelöst. Dieses Phänomen ist auch in der Literatur des 

Mittelalters vorzufinden, und zwar im Artusroman Iwein Hartmanns von Aue, in 

dem die Isolation des gleichnamigen Ritters von der Gesellschaft dargestellt 

wird. Die bisherigen Forschungen dieses Artusromans legen ihren Fokus vor 

allem auf die Untersuchung des Wahnsinns und der Schuld Iweins während 

seiner Isolation. Dieser Beitrag erweitert aber den Blick auf die Forschung dieses 

Themas, denn hier werden die Funktion und die Bedeutung der Isolation, 

Einsamkeit und Marginalisierung Iweins mit Bezug auf die Krise, die er vor und 

während dieser Isolation erlebt, analysiert, interpretiert und kritisch betrachtet. 

Das Thema wird also im Kontext der mittelalterlichen Literatur mit Bezug auf 

geschichtliche Ereignisse und gesellschaftliche Strukturen des Hochmittelalters 

erforscht. Aufgrund dessen trägt dieser Beitrag zur Forschung der sozialen 

Isolation und ihrer Auswirkungen in einer Krise im Rahmen der 

Literaturwissenschaft, Geschichte und Politik bei. 

 

Schlüsselwörter: Isolation, Erkrankung, Genesung, Krise, Iwein, Einsamkeit, 

Marginalisierung 

 

 
Einleitung 
Das Thema der Krise ist seit Kurzem in zahlreichen Forschungen 
vertreten, denn mit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie ist die ganze 
Welt plötzlich in eine große Krise geraten. Hier wird aber nicht die Rede 
von einer ökonomischen oder wirtschaftlichen Krise sein, sondern von 
der Krise eines Individuums, das zu einer ritterlichen und höfischen 
Gesellschaft des Mittelalters gehört. Dieser Beitrag widmet sich der 
Forschung der sozialen Isolation des Protagonisten in einer Krise am 
Beispiel von Iwein Hartmanns von Aue. Es handelt sich um einen 
Artusroman, der um 1203 entstanden ist und der die Abenteuer des 
gleichnamigen Ritters der Tafelrunde wiedergibt. Im Werk sind 
zahlreiche mittelalterliche Themen wie Kampf um Ehre, Treue, 
ritterliche Pflichten und Tugenden, Herausforderungen, mythische und 
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fantastische Bestien u. Ä. vertreten. Unter ihnen befindet sich auch die 
in der Literaturwissenschaft oft geforschte Heldenkrise, die durch 
soziale Isolation und psychische Erkrankung bzw. durch das wahnsinnige 
Benehmen des Ritters dargestellt wird. 

Es kann die Deutungshypothese aufgestellt werden, dass in diesem 
Artusroman die soziale Isolation dem Protagonisten bei der 
Überwindung der Heldenkrise hilft, anstatt ihn daran zu hindern. Zur 
Überprüfung dieser Hypothese wird die Darstellung der Isolation Iweins 
interpretiert und in Bezug auf seine Erkrankung und Genesung im 
Rahmen einer Krise analysiert und kritisch hinterfragt. Darüber hinaus 
werden auch die Funktion und die Darstellung der Isolation im Kontext 
der damaligen Ritter- und Hofgesellschaft betrachtet. Dieser Beitrag 
versucht somit, die folgenden Fragen zu beantworten: Wie wird die 
soziale Isolation Iweins in der Krise dargestellt und welche Rolle spielt 
diese Isolation während der Krise hinsichtlich seiner Erkrankung und 
Genesung? Was ist der Unterschied zwischen Isolation, Einsamkeit und 
Marginalisierung in diesem Artusroman?  

In diesem Sinne wird die Krise im Rahmen der Literatur und 
Literaturwissenschaft erforscht und zugleich mit sozialer Isolation in 
Verbindung gebracht. Am Beispiel dieses Artusromans wird also die 
Krise Iweins vor und während seiner Isolationsphase erforscht und 
angesichts der Bewältigung von Herausforderungen (physischen und 
psychischen), Einsamkeit, Verzweiflung und sogar Wahnsinn betrachtet 
und interpretiert. Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass bei bisherigen 
Forschungen dieses Artusromans meistens die Themen wie die Frage 
der Schuld oder des Wahnsinns Iweins im Mittelpunkt standen.1 Vor 
allem wird der Wahnsinn Iweins während seiner Isolation untersucht, 
entweder im Kontext der Krankheiten wie bei Christine Saygin (35-60) 
oder z. B. in Bezug auf die Abenteuer und die Funktion des Wahnsinns 
in der Version Chrétiens und Hartmanns dieser Geschichte wie bei 
Wolfgang Mohr (71). Saygin (59) geht beispielsweise davon aus, dass der 
Wahnsinn Iweins vom Autor zur Kennzeichnung der Erkrankung Iweins 
erschaffen wurde und als „Alternative zum Suizid“ gilt. Saygin (59) 
erklärt außerdem, dass der Wahnsinn „[…] vielleicht auch die 
Möglichkeit dem Ritter bietet, sich letztlich doch zu rehabilitieren […]“. 

In diesem Beitrag wird aber davon ausgegangen, dass die Isolation 
Iweins eine entscheidende Rolle in der Erkrankung und Genesung Iweins 
spielt und dass sein Wahnsinn als ein Symptom dieser Isolation 
interpretiert werden kann. Auf diese Weise wird seine Episode des 

                                                 
1 Vgl. dazu beispielsweise Le Sage (1982), Mohr (1971) oder Wehrli (1969). 
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Wahnsinns im Zusammenhang mit seiner Isolation und nicht 
unabhängig voneinander betrachtet.  

 
Die Vernichtung der Ehre 
In der Handlung des Romans wird der Wahnsinn Iweins als Verlust 

des Frohsinns und Verstandes beschrieben: „[…] der jâmer nâch dem 
wîbe, / die benâmen sînem lîbe / vil gar vreude und den sin.“ (Hartmann, 
V. 3213-3215). 

Der Anfang dieses wahnsinnigen Zustands stimmt ungefähr mit 
dem Anfang der Isolation Iweins überein – nachdem seiner Frau Laudine 
klar wurde, dass sich Iwein nicht an ihre Abmachung gehalten hatte, 
wurde die Ehre von beiden verletzt. Laudine trifft also die Entscheidung, 
sich von Iwein auf ewig zu trennen, um keine weitere Schande ertragen 
zu müssen. Ihre Botin, Lunete, spielt wieder die Rolle des Vermittlers, 
aber diesmal muss sie das Ehepaar trennen, somit wird ein Kontrast in 
Anbetracht des ersten Treffens von Laudine und Iwein gebildet, denn 
damals sind sie genau durch die Fügung Lunetes ein Ehepaar geworden. 
An dieser Stelle in der Handlung beginnt die Isolationsphase Iweins, was 
in den folgenden Versen deutlich wird:  

„nâch einem dinge jâmert in, / daz er wære etewâ / daz man noch 
wîp enweste wâ / und niemer gehôrte mære / war er komen 
wære.“ (Hartmann, V. 3216-3220).  

 
Mit dem Phänomen der Isolation wird oft das Gefühl der 

Einsamkeit in Zusammenhang gebracht. Eine Definition von Einsamkeit 
bietet Walter Haug (1), der sich mit dem Thema der Einsamkeit des 
epischen Helden in Werken wie Parzival Wolfram von Eschenbachs, 
Gregorius Hartmanns von Aue oder Tristan Gottfrieds von Straßburg 
befasste. Laut Haug (1) wäre es besser, den Begriff Einsamkeit zu meiden 
und stattdessen einen anderen Terminus mit der Bedeutung von 
„Eingebundensein in eine Gesellschaft“ zu verwenden. Einen solchen 
gibt es aber laut ihm in der deutschen Sprache noch nicht. 
Unentbehrlich für seine Definition ist also die Opposition zwischen der 
Gesellschaft und dem Individuum sowie das Maß, in welchem eine 
Person in eine Gesellschaft eingebunden ist oder anwesend erscheint. 

Darüber hinaus muss an dieser Stelle auch die Isolation definiert 
werden. Eine Definition der Isolation findet man in der Literatur bei 
Albrecht Classen (14) und zwar am Beispiel der Figur von Heinrich aus 
„Dem armen Heinrich“ Hartmanns von Aue. Classen (14) definiert die 
Isolation als den Rückzug aus der Gesellschaft wegen der Vorbereitung 
[Heinrichs] auf den kommenden Tod. Classen (14) erklärt weiterhin, 
dass sich die (psychische und physische) Lage Heinrichs in dieser 
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Isolation nicht verändert, denn seine Isolation ist eng mit seiner 
Krankheit verknüpft und da diese unheilbar zu sein scheint, hilft ihm die 
Isolation nicht bei der Bewältigung dieser Krise.  

Der offensichtliche Unterschied zwischen der Lage Heinrichs und 
Iweins liegt in der Tatsache, dass Heinrich an einer körperlichen und 
widerwärtigen Krankheit leidet, Iwein dagegen an einer psychischen 
Störung. Zudem offenbart sich die Krankheit Iweins erst während seiner 
Isolation, was bei Heinrich nicht der Fall ist. Heinrich begibt sich in 
Isolation, da er schon krank ist. Die Isolation symbolisiert aber für die 
beiden Protagonisten einen Ausgang aus einer schändlichen Situation 
bzw. die beiden begeben sich in Isolation, weil sie in eine Krise geraten 
sind und die Schande der verlorenen Ehre nicht mehr ertragen können. 

Obwohl die Begriffe Einsamkeit und Isolation sehr ähnlich sind, 
lässt sich die Definition der Einsamkeit von Haug (1) nicht in den 
Kontexten von Heinrich oder Iwein als Einsamkeit, sondern eher als 
Isolation einsetzen, denn das von Haug (1) definierte Maß, in dem 
jemand in eine Gesellschaft eingebunden ist, lässt sich genau an 
Symptomen wie Einsamkeit oder Verzweiflung erkennen. Demzufolge 
wird in diesem Beitrag also die Abwesenheit des von Haug (1) 
definierten „Eingebundenseins in eine Gesellschaft“ als soziale Isolation 
betrachtet und die zuvor erwähnte Einsamkeit wird als ein mögliches 
Symptom der sozialen Isolation angesehen. 

Dass Gefühle der Einsamkeit und Verzweiflung während einer 
Isolation erweckt werden können, wird am Beispiel der gerade 
erwähnten Isolation Heinrichs klar (vgl. Classen, 2013: 14). Hier ist aber 
vor allem die Rede von Iwein und an seinem Beispiel lässt sich 
beobachten, dass das Gefühl der Einsamkeit nicht unbedingt durch 
soziale Isolation ausgelöst werden muss. Sein erster Trieb nach der 
Vernichtung seiner Ehre war es, allein zu sein. Dabei wird er jedoch nicht 
einsam, da er sich bewusst von der Gesellschaft isoliert hat, um die 
unangenehmen Gefühle, die aufgrund seiner verletzten Ehre ausgelöst 
wurden, leichter ertragen zu können. Es wird also klar, dass Iwein in 
diesem Fall ein Bedürfnis nach der Isolation hat, um die Bürde der 
Schande, die seiner Entfremdung folgt, leichter tragen zu können.  

Es lässt sich auch die Frage stellen, ob Iwein diese Schande verdient 
hat, jedoch ist die Schuld Iweins eine sehr umstrittene Frage in der 
Literaturwissenschaft (vgl. Le Sage, 1968: 100), auf die hier nicht direkt 
eingegangen wird. In Iwein betrachtet man, wie sich der Ritter 
„verrittert“ und somit die Balance zwischen ritterlichen Pflichten und 
privatem Leben verliert, indem sich untriuwe in seinen Taten 
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widerspiegelt. Diese Straftat Iweins lässt sich zudem als das komplette 
Gegenteil der Straftat Erecs verstehen.2 

Bezüglich ihrer Missetaten stellen Erec und Iwein zwei 
gegenüberstehende Extreme des ritterlichen Handelns und Verhaltens 
dar, die von der Rittergesellschaft verachtet werden. Zugleich wird aber 
dadurch gezeigt, dass es diesen Rittern schwerfällt, das Gleichgewicht 
bezüglich der Anweisungen des ritterlichen Kodex zu halten. Damit wird 
möglicherweise auf die Fehlerhaftigkeit und Mangelhaftigkeit des Kodex 
und der Gesellschaft hingewiesen. Der Beleg dafür wäre vor allem die 
Tatsache, dass keiner der beiden Ritter die Grenze zwischen dem 
ritterlichen Dienst und dem Privatleben kennt. Salmon (556) behauptet, 
dass man diese Interpretation der Ritter Hartmanns als eine Kritik 
betrachten sollte, die Hartmann an der höfischen Gesellschaft, dem 
König Artus und den Rittern übt. In jedem Fall lässt sich aber die 
Darstellung des Ehrverlusts und der Schande in Ereck und Iwein als eine 
Auseinandersetzung Hartmanns mit den Problemen und 
Schwierigkeiten betrachten, auf die junge Ritter in der mittelalterlichen 
Hofgesellschaft stießen (vgl. Salmon, 1974: 556). Unabhängig von der 
Schuld oder Unschuld dieser Ritter kann hier festgestellt werden, dass 
beide große Schande und den Verlust der êre wegen jeweiliger 
Missetaten erlitten haben.  

Nun wird diese Schande infrage gestellt, denn sie wird den Rittern 
seitens der Gesellschaft vorgeworfen, d. h., dass die gesellschaftlichen 
Erwartungen und Konventionen, sowie die Tradition, nach der ein Ritter 
sein Leben richtet, den Verlust der Ehre als Schande bestimmen, was 
von Iwein als ein unangenehmes Gefühl wahrgenommen wird. Gegen 
gesellschaftliche Normen zu verstoßen, heißt für Iwein, gegen die 
Tafelrunde zu verstoßen und seine Freunde zu verlieren und dieser 
Gedanke wird dann für ihn unerträglich. Aus diesem Grund taucht der 
urtümliche Trieb auf, sich von dieser Gesellschaft bzw. von diesem 
Gefühl der unerträglichen Schuld zu distanzieren. Das lässt sich an der 
folgenden Stelle in der Handlung erkennen: 

„ern ahte weder man noch wîp, / niuwan ûf sîn selbes lîp. / er stal 
sich / swîgende dan / (daz ersach dâ nieman) / unz daz er kam vür 

                                                 
2 In Hartmanns „Erec“ handelt es sich um den gleichnamigen Ritter, der seine 
ritterlichen Pflichten zugunsten der Liebe aus den Augen verliert, was 
Hartmann als „verligen“ bezeichnet: „Êrec wente sînen lîp / grôzes gemaches 
durch sîn wîp. / die minnete er sô sêre / daz er aller êre / durch si einen 
verphlac, / unz daz er sich sô gar verlac, / daz niemen dehein ahte / ûf in 
gehaben mahte.“ (Hartmann, V. 2966-2973) 
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diu gezelt / ûz ir gesihte an daz velt. / dô wart sîn riuwe alsô grôz / 
daz im in daz hirne schôz / ein zorn unde ein tobesuht, / er brach 
sîne site und sîne zuht / und zarte abe sîn gewant, / daz er wart blôz 
sam ein hant. /sus lief er über gevilde / nacket nâch der wilde.“ 
(Hartmann, V. 3225-3235). 

 
Splitternackt durch die Wildnis 
Die Isolation Iweins von der Gesellschaft ist zugleich seine Rückkehr 

in das Urtümliche bzw. in die ihm angeborene Natur. Er gibt seinen 
Trieben nach, die ihn dazu zwingen, nach Sicherheit und Gemütlichkeit 
in der Isolation zu suchen. Diese innere Natur lässt sich als das 
beschreiben, was jedem Menschen angeboren ist, was aber im Fall 
Iweins wegen äußerer Faktoren (wie Gesellschaft, Erwartungen, 
Normen, Tradition usw.) unterdrückt wird. Es handelt sich um 
animalische und wilde Bedürfnisse, die ihn dazu zwingen, unkontrolliert 
zu handeln, was auch am Beispiel der Szene, in der er sich die Kleider 
vom Leib reißt und sich entblößt, zu erkennen ist.  

Symbolisch wird er damit die Fesseln des Hofes und der Tafelrunde, 
sowie die negativen Gefühle und die Schande los und somit beginnt die 
Phase des Wahnsinns. Dieser Wahnsinn wird in der Handlung nicht 
ausführlich erklärt oder begründet. Stattdessen wird mithilfe von 
Ausdrücken wie „der tôre“, oder „der unwîse“ der neuentstandene 
Zustand Iweins beschrieben. Da er beispielsweise „nacket nâch der 
wilde lief“ (vgl. Hartmann, V. 3236-3238), wird er als ein Wahnsinniger, 
der im Wald herumläuft, dargestellt: „der ie ein rehter adamas / 
rîterlîcher tugende was, / der lief nû harte balde / ein tôre in dem 
walde.“ (Hartmann, V. 3257-3260). Zudem wird beschrieben, wie er 
ungeschickt mit Pfeil und Bogen jagen geht und das Essen auf eine 
primitive Art und Weise zubereitet, was alles dazu beiträgt, dass seine 
neue Lebensweise als eine wilde, ungezähmte und letztlich wahnsinnige 
Lebensart dargestellt wird. Es lässt sich auch bemerken, dass bisher in 
der Handlung die Gedanken Iweins und die der anderen Figuren an 
mehreren Stellen geschildert wurden, in diesem wahnsinnigen Zustand 
Iweins werden seine Gedanken aber völlig unterdrückt. Der Leser (oder 
der Zuhörer) bekommt keinen Einblick mehr in die Gedanken des 
Helden, denn diese werden aufgrund der starken, urtümlichen Triebe 
wie Hunger oder Durst eingeschränkt. Tatsächlich könnte man sagen, 
dass der Ritter handelt, als wäre er betäubt und seine Gedanken und 
sein Verstand scheinen fast ins Koma gefallen zu sein: „als in der hunger 
bestuont, / sô teter sam die tôren tuont: / in ist niht mêre witze kunt / 
niuwan diu eine umbe den munt.“ (Hartmann, V. 3266-3270).  
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Die Betäubung des Verstandes Iweins wird während seiner 

Isolationsphase von den anderen Figuren als Wahnsinn 
wahrgenommen. So haben diejenigen, denen er begegnet, Angst vor 
ihm und halten ihn für einen Narren. Aufgrund dessen könnte man 
diesen wahnsinnigen Zustand Iweins als eine vorübergehende 
psychische Erkrankung oder Störung definieren. Doch dabei ist 
problematisch, dass eine psychische Erkrankung selten vorübergehend 
ist und sich mit einer magischen Salbe nicht einfach heilen lässt, wie in 
der Handlung dargestellt. Da die mittelalterliche Wahrnehmung von 
Krankheiten, Seuchen und psychischen Störungen außerdem stark 
durch den Aberglauben und Glauben geprägt wurde, wundert es nicht, 
dass sich die Erkrankung und die Heilung Iweins nicht allmählich 
verfolgen lassen. Er ist plötzlich wahnsinnig bzw. krank und auf dieselbe 
Art und Weise wird er später geheilt werden, durch Magie und ohne 
Begründung.  

 
Der Irre und die Krise 
Diese Krankheit ist also nichts anderes als eine Krise bzw. eine 

Heldenkrise, die Iwein überwinden muss. Laut Vollmann (237) ist „der 
klassische arthurische Held krisenfällig, und das ist seine Stärke.“ Das ist 
auch der Fall bei Iwein, der stärker als je zuvor aus der Krise in die 
Gesellschaft zurückgekehrt ist. Es lässt sich bemerken, dass Hartmann 
von Aue auf eine schon bekannte Weise die Krise des Helden in die 
Geschichte einleitet, die der sog. Doppelwegstruktur entspricht, denn 
die Krise stellt den Wendepunkt der Handlung nach diesem 
Strukturmodell dar.3 Ähnlich wie in seinem Werk „Der arme Heinrich“ 
gerät der Ritter in eine Krise, die durch verschiedene Faktoren wie 
Krankheit (Heinrich), Verletzung der Ehre (Iwein) oder Begehung einer 
schweren Sünde (Gregorius) ausgelöst wird. Abgesehen davon, wird 
eine Heldenkrise ausgelöst, bietet sie dem Ritter seine Rettung und die 
Stärkung seiner Kräfte, damit er weitere, schwierigere 
Herausforderungen überwinden kann. Der Grund für die Erscheinung 
einer Heldenkrise ist aber allen diesen Helden gemeinsam – wenn eine 
große Diskrepanz zwischen moralischen Werten und 
Weltanschauungen des Helden und den Erwartungen und Normen der 
Gesellschaft, der dieser angehört, entsteht, kommt es zu einer Krise. Da 
für die Versöhnung dieser Diskrepanz immer eine Veränderung 
erforderlich ist, kann der Ritter nicht mehr in der Gesellschaft, deren 
Normen und Tradition er nicht mehr entspricht, bleiben und deswegen 

                                                 
3  Vgl. zum Thema der Doppelwegstruktur im Artusroman Autoren wie 
Wolfzettel (2011) oder Schmid (2011). 
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isoliert er sich meistens. In diesem Fall isoliert sich Iwein von dem Hof 
und der Tafelrunde, denen er nicht mehr angehören kann, da er nicht 
ehrenvoll ist und somit nicht mehr der Vorstellung eines Ritters der 
Tafelrunde entspricht. Bei der Gestaltung der Heldenkrise verwendet 
Hartmann ein Vorbild, das als der Ausgangspunkt aller Vorstellungen 
von einem Ritter einer Rittergesellschaft gilt – am Artushof gilt der König 
Artus als das Vorbild aller Ritter. In Bezug auf Iwein4 gilt jedoch der Ritter 
Gawein als sein Vorbild. Im Vergleich zu Iwein ist Gawein ein makelloser, 
prächtiger und „formvollendeter“ Ritter (vgl. Hartmann, V. 2715). Die 
hier als Vorbilder für den Protagonisten geltenden Figuren haben zwei 
wichtige Funktionen – einerseits dient das Vorbild dem Protagonisten 
als eine Art Motivation, was ihn antreibt, immer besser bezüglich seines 
ritterlichen Verhaltens und seiner Ritterpflichten zu sein. Da in diesem 
Fall Gawein als das Vorbild für Iwein gilt, versucht Iwein von Gawein zu 
lernen, um ihn zu beeindrucken und damit seine Tapferkeit, Ehre und 
Stärke unter den Rittern der Tafelrunde und dem König Artus zu 
beweisen. Andererseits stellt Gawein als ein Vorbild einen Kontrast zu 
Iwein dar. Er verkörpert also alle ritterlichen Tugenden, nach denen sich 
Iwein sehnt bzw. die auch er als Ritter verkörpern sollte. Darauf wird im 
folgenden Beispiel angespielt:  

„her Gâwein was der höfschste man / der riters namen ie gewan: / 
engalt er sto, daz was im leit; / wan er alle sîn arbeit / im ze dienste 
kêrte, / wier im sînen prîs gemêrte.“ (Hartmann, V. 3037-3042). 

 
Aufgrund dessen spiegelt diese Beziehung die Unerfahrenheit und 

die Unvollkommenheit Iweins im Vergleich zu Gawein wider. Dadurch 
gewinnt man einen deutlichen Einblick in die Unterschiede zwischen 
einem idealen und unerreichbaren Ritterbild, nach dem Iwein strebt, 
und zwischen einem realen Ritterbild, das den Weg Iweins zum 
Rittertum darstellt. Wenn diese zwei Ritterbilder miteinander 
kollidieren, kommt es zum Zweikampf zwischen Iwein und Gawein, der 
den Höhepunkt der Handlung bildet und zugleich das Ende der aventiure 
Iweins ankündigt. Folglich stellt Gawein die letzte Prüfung der Tapferkeit 
und Tüchtigkeit Iweins dar, denn er sei als der stärkste und der 
tüchtigste Ritter dargestellt, den Iwein im Zweikampf bezwingen muss, 

                                                 
4  Bei Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ spielt Gawein auch die Rolle des 
Vorbilds für den unerfahrenen Ritter Parzival. König Artus gilt in den beiden 
Fällen eher als eine Verkörperung der ritterlichen Vollkommenheit, die den 
anderen Rittern zwar unerreichbar ist, sie aber immer wieder dazu motiviert, 
nach ihr zu streben. 
 



Journal of Language and Literary Studies    81 

 
um seinen Stand in der Ritter- und Hofgesellschaft zu festigen (Sinka 
472, 487).5 

 
Der Wahnsinn einer Gesellschaft 
Wenn die Mitglieder einer Rittergesellschaft nicht dem 

Rittervorbild entsprechen, dann werden sie womöglich auch 
marginalisiert. Das ist auch der Fall bei Iwein, dessen zuvor erwähnte, 
neue, ungezähmte und wilde Lebensweise von seiner Hofgesellschaft als 
wahnsinnig wahrgenommen wird. Auf diese Weise wird er allmählich 
von der Hofgesellschaft marginalisiert. Auffahrt (340) definiert die 
Marginalität als:  

ein soziologisches Modell für Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, die also ausgeschlossen sind von den Privilegien 
derer, die die Gesellschaft bestimmen (das ist nicht unbedingt die 
Mehrheit einer Gesellschaft). Sie haben dementsprechend eine 
andere Sicht auf die Lebenswelt und entwickeln eigene Werte. 

 
Der Unterschied zwischen Marginalisierung und Marginalität liegt 

also darin, dass die Marginalisierung den Prozess und die Marginalität 
das Resultat dieses Prozesses bezeichnet. Crewe (121) fügt zum Thema 
der Marginalität in der Literatur hinzu, dass dieses Phänomen im 
Rahmen der dekonstruktivistischen Theorien von Jacques Derrida 
unbedingt die Begriffe „center“ und „margin“ (Zentrum und Rand) 
gegenüberstellt. In Bezug auf den Artusroman kann man feststellen, 
dass der Artushof zusammen mit dem König Artus und samt aller Ritter 
das Zentrum der höfischen Gesellschaft und laut Wolfzettel (4) sogar das 
Zentrum der Welt darstellt. Darüber hinaus lässt sich die Marginalität im 
Artusroman als ein Konzept der Darstellung von Figuren definieren, die 
sich entweder am Artushof (im Zentrum der Gesellschaft) oder 
außerhalb des Hofes (am Rande der Gesellschaft), befinden. Hinsichtlich 
der früher erwähnten Definition von Auffahrt (340) lässt sich die Figur 
von Iwein als ein Individuum am Rande der Gesellschaft betrachten, das 
sich nach „seiner Sicht auf die Lebenswelt“ von dem Zentrum seiner 
Gesellschaft bzw. von dem Artushof unterscheidet. 

Die Isolation muss man nicht unbedingt als Marginalisierung 
betrachten, wenn man davon ausgeht, dass man sich bewusst in die 
Isolation begibt. Dementsprechend stellt sich die Frage nach dem 

                                                 
5 Die Figur von Gawein wird in der Literaturwissenschaft bezüglich ihrer Rolle 
  und Funktion sowohl in Iwein Hartmanns von Aue, als auch in anderen 
  Artusromanen des Hochmittelalters erforscht. Vgl. dazu Autoren wie Sinka 
  (1981), Harms (1963) oder Sacker (1961). 
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Unterschied zwischen Marginalisierung und Isolation: man kann sich 
selbst von der Gesellschaft isolieren und sich später dieser oder jener 
Gesellschaft erneut anschließen. Wenn man aber marginalisiert und ins 
Abseits geschoben wird, dann wird man nicht nur isoliert (also physisch 
von allen anderen entfernt), sondern auch als unwichtig betrachtet und 
verliert die Kontrolle über seinen Status in der Gesellschaft. Der Grund 
für die Marginalisierung liegt vor allem in der Frage, wie nützlich eine 
Person für eine Gesellschaft bzw. in diesem Fall für eine Hof- und 
Rittergesellschaft ist. Wenn ein Mitglied auf irgendeine Art und Weise 
für diese Gesellschaft von Nutzen sein kann, dann steht dieses Mitglied 
nicht im Abseits. Dies muss nicht unbedingt eine negative Konnotation 
haben, denn die Rittergesellschaft, sowie zahlreiche andere 
Gesellschaften, funktionieren dank mehrerer Individuen, die als ein 
Ganzes funktionieren und zu den gleichen oder zumindest ähnlichen 
Zielen beitragen. Die Mitglieder, die nicht mehr zu dieser oder jener 
Gesellschaft beitragen können oder möchten, werden aus der Gruppe 
ausgeschlossen und marginalisiert. Solche Mitglieder einer Gesellschaft 
können nicht dazu beitragen, dass die Gesellschaft gut vorankommt und 
deswegen werden sie als „nutzlos“ gekennzeichnet. Am Beispiel 
Heinrichs sieht man, dass der Protagonist selbst im Voraus erkannt hat, 
dass er seiner Gesellschaft nicht mehr von Nutzen sein kann und sich aus 
diesem Grund für die Isolation entschieden hat. Bei Iwein betrachtet 
man eine Situation, in der der Protagonist nicht ertragen kann, dass 
seine Gesellschaft ihn als ein unwürdiges Mitglied betrachtet und 
deswegen isoliert er sich von ihnen, bevor er ausgeschlossen wird.  

Das Problem mit der Marginalisierung liegt aber in der Tatsache, 
dass die Rittergesellschaft nicht daran arbeitet, denjenigen, die ihr nicht 
mehr von Nutzen sind, zu helfen. Stattdessen werden diese Mitglieder 
aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder verlassen, sodass sie die 
Unterstützung der anderen Mitglieder nicht mehr genießen. Bei Iwein 
und auch in den anderen mittelalterlichen Artusromanen wie „Der arme 
Heinrich“, „Parzival“, oder „Gregorius“ erkennt man aber Beispiele von 
marginalisierten Protagonisten, die während einer Krise ihre Stärke 
gefunden haben, sich wieder einer Gesellschaft anzuschließen, indem 
sie z. B. ihre verletzte Ehre wieder aufgebaut haben. Dass alle 
marginalisierten Mitglieder einer Gesellschaft dazu fähig wären, nach 
diesem Muster eine solche Stärke zu manifestieren und sich selbst vor 
der Vergessenheit zu retten, scheint aber unwahrscheinlich. 

Nach der Isolation und der Einsamkeit kann man sich also sehnen, 
jedoch sehnt sich niemand nach Marginalisierung. Dies erkennt man am 
Beispiel des Waldmenschen, der ganz am Anfang der Handlung erwähnt 
wird. Dieser Waldmensch, auch „der ungehiure“ bzw. Unhold genannt, 
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wird von Kalogrenant und von Iwein bei der ersten Begegnung als ein 
wildes und unmenschliches Geschöpf wahrgenommen. Aus ihrer 
Perspektive, d. h. aus der Perspektive der Ritter der Tafelrunde und des 
Artushofes wird der Waldmensch als eine wahnsinnige und seltsame 
Bestie wahrgenommen, denn er ist von der Rittergesellschaft 
marginalisiert. Auf ähnliche Weise löst Iwein nun solche Reaktionen bei 
den anderen aus, wenn sie ihm begegnen. Mit anderen Worten hat er 
sich aus der Rolle des Ritters der Tafelrunde in die Rolle eines dem 
Waldmenschen ähnlichen Wahnsinnigen hineinversetzt. Mit der ersten 
Begegnung von Iwein und dem Waldmenschen wird also 
möglicherweise auf die künftige Transformation Iweins angespielt. Was 
er damals als wild und unmenschlich an diesem Waldmenschen erkannt 
hat, wird ihm bald nicht nur bekannt, sondern zugehörig sein. Auf die 
gleiche Weise wird Iwein jetzt aus der Perspektive der Ritter der 
Tafelrunde und der Hofgesellschaft als der Irre betrachtet, denn er hat 
die Eigenschaften, die ihn einmal menschlich machten, verloren. Seine 
Menschlichkeit wird zwar nicht von dieser Gesellschaft bestimmt, sie 
wird aber von ihr beurteilt, weswegen er der Vorstellung der 
Menschlichkeit des Artushofes nicht mehr entspricht. Das damalige 
„adamas“ des Artushofes wird also nun „der tôre“ genannt. 

Was also der Wahnsinn Iweins genannt wurde, ist tatsächlich der 
Wahnsinn des Artushofes und der Tafelrunde. Der Wahnsinn einer 
ganzen Gesellschaft, die einen Ritter dazu zwingt, sein ganzes Urwesen 
neu zu erfinden, damit er wieder den gesellschaftlichen Normen und 
Vorbildern entspricht. Bezüglich dieser Gesellschaft behauptet Sacker 
(5-6), dass der König Artus als eine passive und schwache Figur und die 
Ritter der Tafelrunde als nutzlose Mitglieder dieser Gesellschaft 
dargestellt werden. Des Weiteren erklärt Sacker (8), dass die Darstellung 
des ritterlichen Zweikampfs und des Gewinns der êre durch den Mord 
des Gegners eigentlich Symptome einer Gesellschaft in der Krise sind, 
die nach einem mangelhaften Kodex lebt, den niemand hinterfragt. Aus 
dieser Perspektive lassen sich dann die Ereignisse und die 
Transformation Iweins während der Isolation als eine Kritik betrachten, 
die Hartmann an den Fehlern in der mittelalterlichen Gesellschaft und 
dem Ritterkodex mithilfe von Ironie übt. 

Durch diese Transformation in der Isolation wird aber nicht nur 
Iwein geheilt, sondern auch seine Gesellschaft, deren Fehler und Mangel 
dank der Heilung Iweins ans Licht kommen. Auf seinen Abenteuern nach 
der Isolation erkennt Iwein, dass er in seinem Kern immer ein Ritter war 
und dass es ihm angeboren ist, anderen zu helfen, an Turnieren 
teilzunehmen oder um Ehre zu tjostieren, was alles zu den ritterlichen 
Pflichten gehört:  
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„der troum hât mir mîn reht benomen: / swie gar ich ein gebûre 
bin, / ez turnieret al mîn sin. / mîn herze ist mînem lîbe unglîch: / 
mîn lîp ist arm, daz herze rîch,“ (Hartmann, V. 3572-3576).  

 
Die Tafelrunde erkennt dann auch, dass Iwein immer ritterliche 

Tugenden wie Treue und Ehre besaß und trotz der Verletzung seiner 
eigenen und der Ehre von Laudine nie sein Urwesen bzw. seinen wahren 
Zweck aus den Augen verloren hat. 

Obwohl Iwein also seine Krise erfolgreich überwunden hat, kann 
man bemerken, dass in diesem vermutlich letzten Artusroman 
Hartmanns von Aue, etwas Neuartiges in der Überwindung der 
Heldenkrise eingeführt wurde. Das ist die Isolation Iweins und die Rolle 
der Isolation bei der Überwindung der Krise. Die zuvor erwähnten 
Helden haben immer in der Isolation den Ausgang aus einer schwierigen 
oder unerträglichen Situation gesucht. Dies ist auch bei Iwein der Fall, 
aber im Unterschied zu den erwähnten Helden, dient ihm seine Isolation 
als ein Schutzschild gegen gesellschaftliche Erwartungen und Urteile, 
sodass er seinen wahren Zweck und seine innere Natur in der Isolation 
inmitten des Chaos und des Gleichgewichts der Natur neuentdecken 
konnte.  

In dem Sinne spiegelt sich auch der wissenschaftliche Beitrag dieser 
Forschung in der Tatsache wider, dass die Isolation als Mittel zur 
Überwindung der Krise in dem Artusroman erforscht wurde. Außerdem 
ergibt sich aus der Analyse, dass Hartmann nicht nur die Krise Iweins, 
sondern auch die Krise der hochmittelalterlichen Hof- und 
Rittergesellschaft schildert und die Fehlerhaftigkeit ihrer Normen und 
Regeln kritisiert. 
 

Schlussfolgerung 
Die Tafelrunde und der König Artus erkennen den Ritter Iwein 

wieder als einen treuen, ehrenhaften und mutigen Ritter an, jedoch erst 
nachdem er alle Herausforderungen überwunden hat, die nach seiner 
Isolation vor ihm lagen. In diesem Sinne schildert das Werk auch eine 
gesellschaftskritische Dimension, die sich vor allem auf die 
gesellschaftliche Doppelmoral und den Verlust der Identität des 
Individuums innerhalb einer Gesellschaft bezieht. Diesen Schluss hat 
Iwein aber schon früher gezogen, als er seine Isolation abgebrochen hat 
und selbst erkannt hat, dass die ritterlichen Tugenden schon in seiner 
Natur liegen, auch wenn seine Gesellschaft dies vorübergehend nicht 
erkannt hat. Aufgrund dessen lässt sich die Einstellung der 
Hofgesellschaft zu Iwein während seiner Isolation eher als eine 
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Behinderung auf seinem Weg zur Heilung beschreiben. Die Isolation 
dagegen hat für Iwein den Wert eines Heilmittels.  

Letztendlich verschwindet auch die Krise, die Iwein bisher erfuhr, 
denn die im Vorfeld entstandenen Unterschiede zwischen seinen und 
den Erwartungen der Hofgesellschaft werden vereint. Dabei war die 
Funktion der Isolation tatsächlich, Iwein ein sicheres Gebiet zu bieten, in 
dem er geheilt werden konnte, ohne durch äußere Faktoren oder 
Einflüsse behindert zu werden. Seine Betäubung während der Isolation 
diente ihm also als ein Schutzschild gegen Gefühle der Einsamkeit, 
Verzweiflung oder Scham. Da es in der Wildnis keine Erwartungen, 
Fehler, Schande oder Missetaten gibt, hilft ihm seine Isolation dabei, 
sich wieder mit seiner inneren Natur zu vereinen und das Gleichgewicht 
in seinem Leben zu finden. Die Kraft der Isolation liegt also nicht in der 
Einsamkeit, sondern in der Reflexion während der Einsamkeit, die es 
einem ermöglicht, sich selbst zurück ins Gleichgewicht zu bringen, weit 
weg von den Störungen des alltäglichen Lebens. Letzten Endes ist man 
auch heutzutage aufgrund der COVID-19 Pandemie aus dem 
Gleichgewicht geraten. Jedoch hat diese Pandemie ans Licht gebracht, 
dass man sogar jetzt, vielleicht mehr als je zuvor, wieder Kontakt mit sich 
selbst und mit der eigenen Natur dank der Isolation aufnehmen kann. 
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SOCIAL ISOLATION IN A CRISIS IN HARTMANN VON AUE’S IWEIN 
 
This article investigates the social isolation of the protagonist in a crisis using 
the example of Iwein by Hartmann von Aue. It is an Arthurian novel written 
around 1203 which depicts the adventures of the knight Iwein of the Round 
Table. The novel embodies various medieval topics such as the struggle for 
honour, loyalty, knight’s duties and virtues, challenges, mythical and fantastic 
beasts, etc. Among these subjects, there is also the so-called crisis of a hero, 
which is represented by social isolation and mental illness, i. e. by the knight’s 
insane behaviour. Thus, the depiction of Iwein's isolation will be interpreted, 
analysed and critically evaluated in relation to his illness and recovery in the 
context of the crisis. In addition, the function and the representation of this 
isolation in regard to the knighthood and court society of the time will also be 
examined. Therefore, this article attempts to answer the following questions: 
How is Iwein's social isolation depicted during his crisis and what role does this 
isolation play during the crisis in terms of his illness and recovery? What is the 
difference between isolation, loneliness and marginalisation in this novel? 
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The crisis will be examined in the context of literature and literary studies and 
at the same time with reference to the social isolation. Using the example of 
this Arthurian novel, the crisis of the protagonist before and during the period 
of isolation will be analysed and interpreted with regard to overcoming 
challenges (physical and psychological), loneliness, despair and even madness. 
The previous research of this Arthurian romance focused mainly on topics such 
as the question of Iwein’s guilt or madness. Especially, it is Iwein’s phase of 
madness during his isolation that most of these works investigate, either in the 
context of illnesses as shown by Christine Saygin (35-60) or, for example, in 
relation to the adventures and the function of madness in Chrétien's and 
Hartmann's version of this story as shown by Wolfgang Mohr (71). Saygin (59), 
for example, assumes that Iwein's insanity was created by the author to 
characterize Iwein's illness and is considered to be an “alternative to suicide”. 
Saygin (59) also explains that madness “... perhaps also offers the knight the 
possibility of ultimately redeeming himself [...]”.6  

In this paper, however, it is assumed that Iwein's isolation plays a crucial 
role in Iwein's illness and recovery and that his madness can only be interpreted 
as a symptom of this isolation. In this way, his insane episode is observed in 
relation to his isolation and not separately. The beginning of Iwein’s state of 
madness matches approximately the beginning of his isolation - after his wife 
Laudine realized that he had not kept his end of their agreement, therefore 
their honour was violated. So Laudine makes the decision to part with Iwein 
forever, in order to avoid any more shame. At this point in the plot, Iwein's 
isolation phase begins, as described in the following verses: „nâch einem dinge 
jâmert in, / daz er wære etewâ / daz man noch wîp enweste wâ / und niemer 
gehôrte mære / war er komen wære.“ (Hartmann, V. 3216-3220)  

The phenomenon of isolation is often associated with the feeling of 
loneliness. Walter Haug (1), who deals with the subject of loneliness of the epic 
hero in works such as Parzival by Wolfram von Eschenbach, “Gregorius” by 
Hartmann von Aue or Tristan by Gottfried von Straßburg, offers his own 
definition of loneliness. According to Haug (1), it would be better to avoid the 
term loneliness and instead use another term meaning “belonging to a 
society”7. Besides loneliness, one must also offer here a definition of the term 
isolation. Albrecht Classen (14) defines isolation using the example of Heinrich, 
Hartmann von Aue's Arthurian novel of the same name, as the withdrawal from 
society because of [Heinrich's] preparation for the coming death. In this paper, 
the absence of “being included in a society” 8  as defined by Haug (1) is 
considered as social isolation, and the aforementioned loneliness as yet 
another symptom of social isolation. Classen (14) also explains that Heinrich's 
(mental and physical) state does not change during his isolation, because it is 
closely linked to his illness and since the latter seems to be incurable, the 
isolation does not help him to overcome the crisis.  

                                                 
6 Own translation. 
7 Own translation. 
8 Own translation. 
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The obvious difference between Heinrich and Iwein lies in the fact that 

Heinrich suffers from a physical and disgusting illness, while Iwein suffers from 
a mental disorder. Moreover, Iwein's illness reveals itself only during his 
isolation, which is not the case with Heinrich. For both protagonists, however, 
the isolation symbolises an exit from a shameful situation, i. e. they choose 
isolation because they were experiencing a crisis and can no longer bear the 
shame of the lost honour. 

Iwein’s isolation from the society also symbolises his return to his innate 
nature. He gives in to primordial urges that forces him to seek safety and 
comfort in isolation. As a matter of fact, these are somewhat animalistic and 
wild needs that force him to act uncontrollably, as seen in the scene where he 
rips off his clothes and exposes himself. In a symbolic manner, he thus gets rid 
of the shackles of the court and the Round Table, as well as the negative feelings 
and the shame, and only then does his phase of madness truly begin. It can also 
be noted that up to this point in the plot, Iwein's thoughts and those of the 
other characters have been described and commented by the narrator on 
several occasions. However, in Iwein's state of insanity his thoughts are 
completely suppressed. The reader (or the listener) no longer gets glimpses into 
the hero's thoughts as they are restricted by strong, primal urges such as 
hunger or thirst. In fact, it could be said that, the knight acts as if he was stunned 
and his thoughts and mind were frozen in a coma-like state: „als in der hunger 
bestuont, / sô teter sam die tôren tuont: / in ist niht mêre witze kunt / niuwan 
diu a umbe den munt. “(Hartmann, V. 3266-3270) 

Since the medieval perception of diseases, epidemics and mental 
disorders was strongly influenced by people’s superstitions and beliefs, it is not 
surprising that Iwein's illness and healing cannot be traced gradually. He 
suddenly became insane, that is, sick and in the same way will he later suddenly 
be cured, by magic and without further explanation.  

Hence, his illness represents nothing more than a crisis, or a heroic crisis 
to be exact, that Iwein has to overcome. According to Vollmann (237), “the 
classic Arthurian hero is a crisis-prone and that is his strength.”9 Moreover it 
can be observed that Hartmann von Aue introduces the hero's crisis into the 
story in an already familiar manner which corresponds to the so-called double 
path structure, because the crisis represents the turning point of the plot 
according to this structural model. Similar to his work Poor Heinrich, the knight 
falls into a crisis that is triggered by various factors that vary from illness 
(Heinrich), violation of honour (Iwein) to committing a serious sin (Gregorius). 
Aside from how the hero’s crisis is triggered, it offers the protagonist his 
salvation by empowering him, so that he is able to overcome in future more 
difficult challenges. However, the reason for the occurrence of a heroic crisis is 
common to all these knights – when a large discrepancy between the knight's 
moral values or philosophies of life and the expectations and norms of the 
society emerges, a crisis occurs. Since this discrepancy requires a change in 
order to be reconciled, the knight can no longer remain in the society whose 

                                                 
9 Own translation. 
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norms and traditions he does not conform to anymore, and this will often result 
in knight’s isolation. In this case, Iwein isolates himself from the court and the 
Round Table, which he can no longer be a part of. In developing the heroic crisis, 
Hartmann uses a role model that is considered as the starting point of all ideas 
about a knight in a knightly society – at the court of King Arthur, it is Arthur 
himself who serves as a role model for all knights. 

If the members of a knightly society do not conform to the knightly role 
model, they may also be marginalized. This is the case with Iwein, whose 
previously mentioned new, untamed and wild way of life is perceived as insane 
by the court society. Consequently, he becomes gradually marginalized from 
this society. However, his isolation need not be considered marginalization if 
one assumes that Iwein has deliberately distanced himself from society. 
Auffahrt (340) defines marginality as: “a sociological model for people who live 
on the margins of society, that is, who are excluded from the privileges of those 
who determine society (this is not necessarily the majority of a society). 
Accordingly, they have a different view of the living world and develop their 
own values.”10 The difference between marginalization and marginality here 
lies in the fact that marginalization refers to the process and marginality refers 
to the result of that process. Crewe (121) adds on the topic of marginality in 
literature that this phenomenon necessarily juxtaposes notions of “center” and 
“margin” in the context of Jacques Derrida's deconstructionist theories. In 
relation to the Arthurian novel, it can be stated that the Arthurian court, 
together with King Arthur along with his knights, represents the center of 
courtly society and, according to Wolfzettel (4), even the center of the world 
(Wolfzettel 4). Furthermore, the marginality in the Arthurian novel can be 
defined as a concept of representing characters who are either in Arthur's court 
(at the center of society) or outside the court (at the margins of society). 
Regarding the aforementioned definition of Auffahrt (340) Iwein can be seen as 
an individual on the margins of society who is considered different from the 
center of his society or from the Arthurian court by “his view of the living 
world”. 

The reason for the marginalization lies above all in the question of how 
useful a person is for the society, or in this case for the court society and for the 
Round Table. Using Heinrich as an example, it can be seen that the protagonist 
himself recognized beforehand that he could no longer be of use to his society 
and for this reason he opts for isolation. With regard to Iwein, a situation is 
shown where the protagonist cannot bear that his society sees him as an 
unworthy member. Therefore, he isolates himself from others before they can 
exclude him from the society and marginalise him. 

This can be seen in the example of the forest man, who was mentioned at 
the very beginning of the story and whom first Kalogrenant and then later Iwein 
encounter, while searching for the magic fountain. From the perspective of the 
knights of the Round Table, the forest man is perceived as a mad and a strange 
beast, also marginalized by the chivalric society. Similarly, it is now Iwein who 

                                                 
10 Own translation. 
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evokes such reactions from others when they meet him. In other words, he has 
shifted from the role of the knight of the Round Table to the role of a lunatic 
resembling the forest man. What he once perceived as wild and inhuman about 
the forest man will not only known but also inherent to him. In the same way, 
Iwein is now seen as a madman from the perspective of the knights of the 
Round Table and the court society, for whom he has lost the qualities that used 
to make him human. Even though his humanity is not determined by this 
society, it is judged by it, which is why he no longer conforms to the idea of 
humanity at the court of King Arthur. 

Hence, what was considered to be the madness of Iwein is actually the 
madness of the Arthurian court and the Round Table. The madness of an entire 
society that forces a knight to reinvent his very essence, so that he could once 
again conform to the norms and role models of this society. Regarding that 
society, Sacker (5-6) argues that King Arthur is portrayed as a passive and weak 
figure and the Knights of the Round Table as useless members of this society. 
Furthermore, Sacker (8) explains that the depiction of the knightly duel and the 
winning of the êre through the murder of the opponent are actually symptoms 
of a society in crisis that lives by a flawed code that no one questions. Thus, the 
events and the transformation of Iwein that occur during his crisis can be seen 
as an ironical depiction of Hartmann’s critique of a flawed medieval society and 
the knightly codex. 

Even though, Iwein successfully overcame his crisis, it can be observed 
that, in what was probably Hartmann von Aue's last Arthurian novel, a novelty 
in overcoming the heroic crisis was introduced. This is precisely Iwein's isolation 
and its role in overcoming the crisis. When it comes to healing his sickness, the 
isolation is a novelty in the structuring of the heroic crisis in medieval literature. 
The heroes mentioned earlier always sought an exit from difficult or unbearable 
situations in isolation and this is also the case with Iwein, but unlike them, Iwein 
uses the isolation as a shield against societal expectations and judgments, 
which allows him to rediscover his true purpose and inner nature in the 
isolation amidst the chaos and the balance of nature.  

The Round Table and King Arthur recognize the knight Iwein as a loyal, 
honourable, and courageous knight, but only after he had overcome all the 
challenges that were set before him after his isolation. In this respect, the novel 
also portrays a socio-critical dimension, which primarily refers to social double 
standards and the loss of identity of the individual within a society. Because of 
this, the court’s attitude to Iwein during his isolation can rather be described as 
a hindrance on his path to recovery, while the isolation, on the other hand, has 
the value of a remedy for Iwein. In the end, the crisis that Iwein experienced up 
to this point in the plot disappears and the aforementioned discrepancy 
between his expectations and those of the court society is reconciled. In fact, 
the function of the isolation was to provide Iwein with a safe area in which he 
could heal without being hindered by outside factors or influences. His 
numbness during this isolation served as a shield against feelings of loneliness, 
despair, or shame. Since there are no expectations, mistakes, shame or 
misdeeds in the wilderness, his isolation helps him reconnect with his inner 
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nature and find balance in his life. Thus, the power of isolation does not lie in 
the loneliness, but in the reflection of the solitude, which allows the individuum 
to rebalance themselves, far from the disruptions of everyday life. After all, 
even today, because of the COVID-19 pandemic, things are out of balance. 
However, this pandemic has brought to light that even now, perhaps more than 
ever, one has the possibility to reconnect with oneself and with one's nature 
due to the isolation. 
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