KARL

HEINZ

GÖLLER

C H A U C E R • TROILUS A N D CRISEYDE

C

haucers Troilus and Criseyde , das geschlossenste und neben den
Canterbury Tales größte und reifste Werk des Dichters, entstand
Mitte der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts, wie Anspielungen
auf den Bauernaufstand und ein Kompliment an Königin Anna wahrscheinlich machen. Die in Buch III beschriebene Konjunktion
von Jupiter und Saturn im Zeichen des Krebses, die im Jahre 1385
tatsächlich stattfand, ist von den meisten Kritikern als terminus a quo
akzeptiert worden. Unmittelbarer Vorgänger des Werkes wäre dann
die Erzählung des Ritters, die wie der Troilusroman auf Boccaccio,
und zwar die Teseida zurückgeht, während auf den Troilus als chronologisch nächstes Werk der Prolog zur Legende der Guten Frauen folgte,
in dem der Dichter vorgibt, für die Beleidigung der Frauen im Troilus
Genugtuung leisten zu wollen.
Im Homer finden sich lediglich die Namen der TVö/Z^x-Geschichte,
nicht die Geschichte selbst. Dares Phrygius erhebt Troilus zu einem
der besten Krieger Trojas, und Benoit de St. Maure berichtet als
erster über die tragische Liebe von Troilus und Criseyde, die zu einem
der bekanntesten und beliebtesten Erzählstoffe des Mittelalters werden sollte. Guido delle Colonne übertrug Benoits Version in lateinische Prosa; aber erst Boccaccio formte die Episode zu einer in sich
abgerundeten Erzählung um. Sein Filostrato ist die unmittelbare
Quelle Chaucers. Der englische Dichter übersetzt das italienische
Werk aber nicht nur, sondern verändert Fabel, Aufbau, Moral, T o n
und Charaktere, und zwar in Richtung auf Lebenswahrheit und
Rej.lismus . Die höfisch-pathetisch stilisierten Charaktere des Filostrato werden zu menschlich verständlichen Gestalten, die durch
Wirklichkeitsnähe und Individualität überzeugen: Der Troilus wird
zu einem dem psychologischen Roman verwandten Werk.
Die Frage der Gattungsproblematik von Troilus and Criseyde kann
im Rahmen dieser Untersuchung nicht ausführlich erörtert werden .
In regelmäßigen Abständen werden wir von Kritikern ermahnt, vom
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mittelalterlichen Gesichtspunkt an das Werk heranzugehen, das zeitgenössische Ideenmuster, die kulturelle Situation und die künstlerischen Prinzipien der Zeit zu rekonstruieren. Das notwendige Ergebnis einer solchen Betrachtungsweise, so sagt K . Young, sei die Würdigung des Troilus „as essentially a medieval romance . . . a comprehensive conception truer to the facts of literary history" . Fragen
wir den Kritiker dann, was man unter einer romance zu verstehen habe,
so stellen wir fest, daß sie sich nur graduell vom Roman unterscheidet, etwa durch „remoteness and glamor" oder „courtly atmosphere". Und wie sind die realistischen und „ u n r o m a n t k elements"
des Troilus zu erklären? Gerade die gibt es schon in den Romanzen.
Und die psychologisch subtile Darstellung der Personen? Die finden
wir schon bei Chrestien de Troyes, „l'ancetre authentique et venerable
de nos romanciers psychologiques du X I X siecle" , wie unser
Gewährsmann ohne Widerspruch zitiert. „Gibt es denn Regeln,um
einen Roman zu schreiben", so möchte man mit Maupassant fragen,
„und abseits derer eine geschriebene Geschichte einen anderen
Namen zu tragen h ä t t e ? "
Den Verfechtern der romance-Qualität
steht allerdings eine eindrucksvolle Phalanx von Autoren gegenüber, die eine stärkere
Affinität zum Roman sehen. Kittredge , Root , Ker , de Selincourt
und viele andere Kenner der modernen wie auch der mittelalterlichen
Literatur haben den Troilusroman nicht nur vom mittelalterlichen
Gesichtspunkt aus beurteilt, sondern auch zur zeitgenössischen, modernen Literatur in Beziehung gesetzt. A u f diese Weise gewannen sie
neue Perspektiven und sahen Dinge, die der mittelalterliche Leser
und Hörer nicht sehen konnte. Unter ähnlichen Voraussetzungen soll
im folgenden eine Interpretation von Troilus and Criseyde versucht
werden. Vor allem zur Haltung des Dichters dem Stoff gegenüber,
zu Struktur und Form des Werkes sowie zum Humor, dem wichtigsten übergreifenden Kriterium des Buches, lassen sich einige den
heutigen Forschungsstand ergänzende Beobachtungen beitragen.
4

e

5

6

7

8

9

10

Dichter, Erzähler und Erzähl technik
Wolfgang Kayser postuliert in der bekannten Schrift Entstehung
und Krise des modernen Romans den persönlichen Erzähler als Kriterium
des modernen Romans. Dieser Erzähler ist nicht der Dichter selbst,
sondern eine fiktive Gestalt, die in die Dichtung eintritt und Bestandteil des eigenen Kunstwerkes wird. Der Erzähler spiegelt in individueller Sicht das Dargestellte und wird durch das persönliche Verhältnis zum Leser in das epische Geschehen einbezogen. Als Be11
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trachter von Vorgängen auf der Bühne des Lebens und als Träger
des form- und richtunggebenden Ethos ist der Erzähler auch Pol und
Erzeuger des immanenten Humors.
Jeder Kenner der mittelalterlichen Literatur wird über Kaysers
Definition des Romans überrascht sein. Wie kann etwas Kriterium
einer modernen Gattung sein, was schon im Mittelalter vollkommene Ausprägung erfahren hatte? Der Pilger Chaucer zum
Beispiel , der in den Canterbury Tales auftritt, ist keineswegs identisch
mit dem Dichter oder gar mit dem Menschen Chaucer, und auch in
Troilus and Criseyde verbirgt sich der Autor nicht hinter seinem Werk.
Wir spüren ihn überall, wir haben stets den Eindruck seiner physischen Anwesenheit. Z u Anfang werden wir darüber informiert, daß
das Werk vor einem zuhörenden Publikum vorgetragen wird:
12

The double sorwe of Troilus to teilen,
That was the kyng Priamus sone of Troye,
In lovynge, how his aventures feilen
Fro wo to wele, and after out of joie,
My purpos is, er that I parte fro ye. . . .

I, 1 ff.
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Diese Fiktion der Erzählsituation wird während des ganzen Werkes
durchgehalten . Der Kunstgriff selbst ist in der Literaturgeschichte
natürlich wohlbekannt. Es spiegelt sich hier die mittelalterliche
Gewohnheit des Lesens und Singens von Romanzen vor einem
Zuhörer kreis. Dies war bis tief in das 14. Jahrhundert die übliche und
normale A r t der Verbreitung und Entgegennahme dessen, was wir
heute Literatur nennen. Die Situation des individuell in einem
Manuskript lesenden Klerikers (wie sie in Chaucers The Book of the
Duchess V , 44 ff., geschildert wird) ist eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, und natürlich müssen wir auch die Klostermönche
und die derlei anderer religiöser Institutionen ausnehmen.
Aber deshalb ist das Erscheinen des Dichters in der Geschichte
keineswegs nur als Topos oder gar als Klischee zu bezeichnen . Der
Dichter stellt sich auf einmalige, unmißverständliche Art vor. E r
wahrt stets einen mokanten und amüsierten Abstand zu seinem
alter ego, verkleinert seine eigene Bedeutung und wertet seine eigene
Meinung ab. Dadurch gibt er dem Zuhörer und Leser zu verstehen,
daß die erzählte Geschichte nicht sein eigenes theatrum mundi ist, mit
Marionetten, deren Bewegungen vorbedacht und von einem Puppenspieler koordinert sind, sondern daß er selbst als Zuschauer oder
Mitspieler in einem Stück auftritt, das seiner eigenen Kontrolle längst
entwachsen ist. Daneben benutzt Chaucer den Erzähler natürlich
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auch zur Erklärung, Deutung und Stellungnahme und damit zur
schärferen Darstellung der vielschichtigen Trojaweit. Es gibt also
zwei verschiedene Gruppen von Erzählerkommentaren:
in der ersten spiegelt sich der bewußt ignorant und dümmlich dargestellte Erzähler, der vorgibt, bestimmte Dinge nicht zu wissen;
genaue Beschreibungen ablehnt, weil er sich dazu nicht in der Lage fühlt;
sich mit dem Hinweis begnügt, daß die Dinge nun einmal so sind;
sich hinter seinem Autor oder den alten Büchern versteckt;
sich weigert, die Äußerungen der Liebenden wiederzugeben;
vorgibt, über bestimmte Motive im unklaren zu sein;
sich sträubt, von prekären Dingen zu erzählen, wie von der Liebesnacht;
der auf allen Stufen des Geschehens seine eigene Darstellung für eine
Abschwächung der Wirklichkeit hält und daher nur fragt, andeutet und
dem Verstehen des einzelnen überläßt.
In der zweiten Gruppe von Kommentaren erkennen wir den teilnehmenden, erklärenden, verständnisvollen Erzähler, der sich eindeutig über die Probleme des Werkes äußert;
die individuellen Formen der Liebe erörtert;
klug und überlegen über die Macht des Schicksals philosophiert;
die Verhaltensweise der Charaktere sowie ihre Impulse und Motive kommentiert;
für Fehler und Schwächen der Personen um Verständnis wirbt;
sie nur zögernd und halbherzig für schuldig erklärt;
Verständnis hat für überspannte Auffassungen sowie für Diskrepanzen
zwischen Wort und Tat;
nicht nur Toleranz zeigt, sondern auch Güte und Wohlwollen;
den Liebesverächtern Midasohren wünscht und Criseyde mehr Dornen
der Liebe;
in Sprichwörtern und Sentenzen (selten ganz ernsthaft) Stellung nimmt
und das Einzelschicksal somit zum Gleichnis des Menschlichen schlechthin macht.
Wenn Chaucer sich als Erzähler immer wieder kommentierend einschaltet, so verfolgt er damit einen ganz bestimmten Zweck. Der
ignorante, dümmlich-naive wie auch verständnisvolle, einfühlsame
und gelehrte Erzähler, von dem sich der Dichter Chaucer — implicite —
distanziert, obwohl er sich von ihm darstellen und agieren läßt,
spiegelt die Weltsicht und Wertwelt des Dichters . Der Erzähler
wird offenbar deshalb eingeführt, weil Chaucer nicht die Fiktion
einer historisch wahren Geschichte mit dem Anspruch sittlicher
Normensetzung schaffen will. Der Dichter als Erzähler wäre ein
Medium mit mehr Autorität, als Chaucer seinem Erzähler zubilligen
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kann. Sein fiktives egq relativiert die Aussage des Dichters, der sich
selbst ironisch über die Schulter schaut und daher seinem anderen Ich
so wenig Autorität wie möglich zugesteht. Der Autor kann, so
müssen wir schließen, die Welt nicht so ergreifen und gestalten wie
sie wirklich ist; und zudem ist seine Auffassung auch nicht so bedeutsam, daß der Leser daraus irgendwelche kategorialen Entscheidungen
und Belehrungen empfangen könnte. Welt kann nur, so scheint uns
Chaucer zu sagen, in der Seele eines Autors gespiegelt werden, der
selbst Mensch und damit fehlbar ist, der vielleicht nur einen Aspekt,
eine Facette vorweisen kann — und wahrscheinlich nicht die wichtigste —, der den Leser aber immer wieder darauf aufmerksam macht,
daß Welt nur durch wiederholte Spiegelung in das Kunstwerk eingehen kann.
Wir haben es also J^eineswegs mit zwei verschiedenen^ Erzählgh^enjsu tun^ etwa der Geschichte selbst und einer Stellungnahme
zur Geschichte. Vielmehr gehören beide Teile der insgesamt fiktiven
Welt des Werkes an, ja, es wird sogar der fiktive Charakter der dargestellten Welt durch den fiktiven Erzähler verstärkt und bestätigt.
Die Stimme des Erzählers ist die Stimme des Werkes, nur daß sich
der Autor nicht mit der Geschichte und den Personen oder gar mit
bestimmten Ideologien identifiziert, sondern sich selbst den Gestalten
zugesellt, um sie aus der Nähe betrachten zu können. Nähe und
Distanz ergeben sich also gleichermaßen aus diesem Kunstgriff: die
Distanz des überlegen lächelnden Weisen, der gelernt hat, daß die
Welt nur im Medium eines Menschen reflektiert werden kann, die
Nähe der menschlichen Anteilnahme und Betroffenheit, das persönliche Engagement des Mitfühlens trotz der im Grunde humorvoll
lächelnden Toleranz.
Wir haben es bei Chaucer mit einer ganz spezifischen Form des
auktorialen Erzählers zu tun. Im Sinne der modernen Romantypologie müßten wir ihn streckenweise als „allwissend" bezeichnen,
denn er kennt die geheimsten Herzensge^nken^unS Motive der
handelnden Personen. Aber er ist nicht der autoritäre Berichterstatter,
der den Leser bei der Hand nimmt, von Szene zu Szene führt und nur
das sehen läßt, was er selbst für wichtig und richtig hält. Typisch für
die Chaucersche Form des auktorialen Auftretens scheint, daß der
Leser nicht von der UnZuverlässigkeit des Zwischenträgers, sondern
von der Relativität des Berichteten überzeugt werden s o l l . Solche
Art_des Erzählens bedeutet daher weniger Selbstkundgabe des Erzählers als Abwertung, Nivellierung und Relativierung der eigenen
Position, Eingeständnis der eigenen Beschränktheit und Bedeutungs17
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losigkeit und damit Aufforderung an den Leser, den Erzählstoff in
ähnlicher Weise entgegenzunehmen.
Der auktoriale Erzähler mit Allwissenheitsanspruch tendiert also
dahin, sich vor seine Charaktere zu stellen, sie durch seine Persönlichkeit zu verdecken oder wenigstens zu beschatten. Der Chaucersche Typ des Erzählers dagegen rückt die dramatis personae in den
Blickpunkt, betont die Eigenwertigkeit ihres Verhaltens und wirbt
implicite um Verständnis.
Wir stehen damit am Anfang des psychologischen Romans; denn
Chaucer und der Erzähler beschreiben nicht nur von außen, sondern
versetzen sich zusätzlich auch noch in die Seele der handelnden Personen, wissen z. B . genau, was in Criseyde vor sich geht, kennen die
innersten Herzensgedanken von Troilus und die Motive des Diomed.
Der Erzähler ist also nicht das vermittelnde Medium, sondern Mitspieler auf der Bühne des Lebens . Der Autor bleibt als Autor ständig
in Reichweite, wir verlieren ihn nie aus den Augen. Wir bleiben uns
ferner immer der Vortragssituation bewußt, beides Mittel der Verfremdung und Poetisierung des Stoffes. Wir wissen, daß irgendwo
ein Autor am Werk ist, der uns als eine Art Regisseur die Ereignisse
auswählt, zurechtstutzt und vielleicht auch stilisiert. Aber dem Leben
auf der Bühne schauen wir an den entscheidenden Stellen ohne Vermittlung zu, wir sehen, erleben und fühlen direkt nach, was dort vor
sich geht. Das Ergebnis ist, daß wir einbezogen werden in das Spiel
des Lebens, Stellung beziehen, uns identifizieren oder engagieren.
Wir werden vom Zuschauer oder gar Zuhörer zum Mitspieler gemacht, es wird nicht mehr von uns verlangt, daß wir hinnehmen, was
der Erzähler gesehen hat, was Chaucer für richtig hält.
18

Neben dem mit seinem Publikum spielenden, seine eigene Bedeutung fast scheu verkleinernden Erzähler steht der liebevoll teilnehmende, kenntnisreiche Expositor, der manchmal überraschende Einordnungen in Gesamtzusammenhänge vornimmt, über das Problem
der Liebe und ihre Wandlungen im Laufe der Zeiten wie auch über
die Macht der Fortuna und des Schicksals kenntnisreich und objektiv
zu berichten weiß. E r bezieht zu den Handlungen seiner Personen
und auch zu deren Motiven Stellung, macht z. B . im Falle des Pandarus klar, daß viele der auf den ersten Blick leichtfertigen und oberflächlichen Aussprüche auf selbstlose Freundesliebe und Hilfsbereitschaft zurückgehen, er ist immer geneigt, Criseyde zu entschuldigen,
und auch für die Verstiegenheiten des Troilus hat er mehr Verständnis
als die meisten Leser des W'erkes. Diese liebevoll verständnisinnige
Haltung stellt in Verbindung mit eindeutiger, klarer Stellungnahme
28
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zum Geschehen und zu den Problemen des Menschen eine A r t
positiven Pol der Erzählergestalt dar. Kommentare und Einsprachen
dieser Art sind oft von lyrisch-zarter Einfühlsamkeit und sprachlich
besonders sorgfältig formuliert. Sie ergeben aber erst zusammen mit
dem sich zurückhaltenden, scheuen und ignoranten Erzähler das
ganze Bild der fiktiven Gestalt, die in sich ebenso spannungsreich ist
wie das dargestellte Geschehen. Auch aus den philosophisch-meditierenden Einsprachen ließe sich ein Weltbild entwerfen, und es wäre
sicher eine Nuance zu positiv, um als typisch für den manchmal pessimistischen und verzagten Chaucer zu gelten. Erst durch beide Seiten
des Erzählers ergibt sich ein zutreffendes Analogon zur komplexen
und aus Gegensätzen aufgebauten Welt, ein Spektrum, das reichhaltig
und umfassend genug ist, um die unendlich vielfältigen Nuancierungen dieser Welt wiedergeben zu können. Schon in der Haltung des
Erzählers ist also die Möglichkeit des großen Humors vorangelegt,
dessen wesentliche Voraussetzungen Distanz und Güte sind.
Der wirkliche Dichter des Komischen muß mehr haben als die Kunst,
zu amüsieren, die Ironie, den Witz, den Sarkasmus. Er muß Humor haben. Und das heißt, er muß das höhere ,Ethos des Lachens' haben, dasjenige, das nicht rein negativistisch eingestellt, nicht lieblos und herzlos
ist, sondern aus der Fülle gemeinsamen Menschentums heraus sich auch
noch mit dem Törichten und Kleinmenschlichen solidarisch fühlt und
dem in aller mitreißenden Komik Ausdruck zu geben weiß .
19

In deutlicher Entsprechung zur Erzählerperspektive stehen die
verschiedenen Typen der Erzähltechnik . Der Charakter des ersten\
und letzten Buches ist durch die Darstellungsform des Berichtes ge- \
kennzeichnet, während in den mittleren Büchern die Szene vor- \\
herrscht. Überall, wo Bericht verwendet wird, erkennen wir den per- V
sönlichen Erzähler — bei der Darstellung der Vorgeschichte von Ereignissen, der Einführung von Personen, bei Einsprachen und K o m mentaren, bei der abschließenden moralisatio. Typisch für die Chaucersche Form der Berichterstattung ist das ironisch-paradoxe Schwanken
zwischen epischer Breite und dem Stilprinzip der brevitas. Immer
wieder treibt der Erzähler die Handlung voran, verspricht mit der
Kürzeformel eine summarische und knappe Darstellung seines Gegenstandes, breitet aber dennoch eine Fülle von Einzelheiten aus und
erweitert damit den Bericht, statt ihn abzukürzen. Besonders gern
bedient sich Chaucer des fülligen Berichtes, wenn er den Gegensatz
von innerem und äußerem Geschehen darstellen will, etwa die Einsamkeit von Troilus und Criseyde in einer ihrer Liebe fremd oder gar
feindlich gegenüberstehenden Welt.
/
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Charakteristisch fur den Hauptteil von Troilus and Criseyde ist die
szenische Darstellungsweise. Ihr wesentlichstes Kriterium ist der
Dialog, die direkte Rede. Der Erzähler tritt dabei in den Hintergrund
und überläßt seinen Gestalten die Bühne. Manchmal bleiben entgegengesetzte Ansichten der Dialogpartner unkommentiert nebeneinander stehen. Die Szene nähert sich der dramatischen Darstellung,
der Erzähler nimmt nur noch die Aufgabe der Verknüpfung und
Überleitung wahr, läßt aber das Geschehen auf der Bühne ohne Vermittlung durch sich selbst wirken. Die zahlreichen kleineren Szenen
(besonders des zweiten und dritten Buches) sind Chaucers Schöpfung,
sie haben keine Parallele im Werk Boccaccios . Der Bericht über
Geschehen dagegen (vor allem im vierten und fünften Buch) folgt
häufig dem Vorbild des Filostrato, bei dem Chaucer die Diskrepanz
zwischen seelischem Erleben und äußerem Geschehen vorgebildet
fand. Besonders kunstvoll ist die Antigone-Szene. Das Lied des
Mädchens stellt in wiederholter Spiegelung äußeres Geschehen im
Hinblick auf die seelische Situation der Protagonistin dar, indem es
die im Monolog Criseydes geäußerten Bedenken aufnimmt und
beantwortet.
21
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Den Höhepunkt von Chaucers Darstellungskunst erreichen wir
mit der Handlungsszene, die Einzelrede und Dialog mit dem fortschreitenden Geschehen verbindet. Wiederum findet sich dafür kein
Vorbild in der Quelle. Chaucer hat vielmehr einige statische Rede- \
szenen des Boccaccio zu höchst dynamischen Handlungsszenen umgewandelt. Bemerkenswert scheint vor allem, daß Chaucer jede •
Situation mit den erzähltechnisch angemessenen Mitteln wiedergibt. I
Die Handlungsszene bildet häufig Höhepunkt und Abschluß eines
längeren Handlungsstranges, die Kleinszenen stellen äußere Handlung dar, berichtete Szenen den Kontrast von innerer und äußerer
Wirklichkeit, die Monologe innere Entwicklung und Wandlung
sowie die Verwobenheit des Einzelschicksals in einen größeren Z u sammenhang.
Troilus ist seinem Wesen und Schicksal entsprechend ein monologischer Charakter. E r führt zwar Gespräche mit Pandarus und
Criseyde und läßt sich lenken und beraten. Aber allein auf sich
gestellt kann er durch Überlegen und Meditieren keinen Trost finden.
E r verharrt in der Gebärde der Klage und der unwillig-resignierten
j
Annahme eines feindlichen Schicksals. Das ihm gemäße Ausdrucks- j
mittel bietet der Monolog. Criseydes Selbstgespräche dagegen dienen
!
der eigenen Umstimmung und Vergewisserung, sie führen zu einer f
Willensentscheidung und stehen somit nicht unter dem Vorzeichen |
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der Trauer und Klage. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt" (II, 807 f.),
so sagt sie sich ebenso wie Diomed (V, 784: ,,For he that naught
n'asaieth, naught n'acheveth."), und der Leser assoziiert: gleich und
gleich gesellt sich leicht.
Die einfachste Form des Dialogs besteht in der blockartigen
Gegenüberstellung von in sich geschlossenen Reden. Während in den
Handlungsszenen und den vielgliedrigen Dialogen Rede und Gegenrede sich vielfältig ineinander verzahnen und ein wirklicher Austausch stattfindet, stehen beim Blockdialog die Gesprächsbeiträge fast
isoliert nebeneinander. Beim Abschiedsdialog zwischen Troilus und
Pandarus z. B . hat der Leser den Eindruck, daß keine Kommunikation
mehr möglich ist. Pandarus hat sich auf sich selbst zurückgezogen,
er gesteht sich innerlich das Fehlschlagen seiner Bemühungen ein
und resigniert. Die Form dieses Dialogs drückt das Gefühl der Vereinzelung und das Innewerden menschlicher Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. A u f ein ähnliches Ziel hin wirken die drei Porträts der
Hauptpersonen, die dem Zuhörer statische Wesensbilder vor Augen
stellen. Im übrigen steht das fünfte Buch ganz im Zeichen des Erzählberichts.
Zeitmorphologie und Raumdarstellung
Die Handlung von Buch I setzt nach einem kurzen Proömium ein
mit der Schilderung des Gottesdienstes zu Ehren der Göttin Pallas.
Troilus erblickt im Tempel die schöne Witwe Criseyde, und obwohl
er sich oft seiner Unempfindlichkeit für weibliche Reize gebrüstet
hatte, fällt er ihr sofort zum Opfer, „right with hire look thorughshoten and thorugh-darted" (I, 325). Wie ein echter höfischer Liebhaber zieht er sich in seine Kammer zurück und legt sich Rechenschaft
ab über seine Liebe.
Nach dem Bittgebet des Troilus (I, 400—434) drängt sich der
Erzähler in den Vordergrund und berichtet in raffender, ausdrücklich
an ein zuhörendes Publikum gerichteter Einsprache, die Liebe des
Helden habe sich Tag für Tag, ja Stunde für Stunde gesteigert. Bei
den für die Darstellung der Handlung benutzten Verben herrschen
durativer und iterativer Aspekt ohne Beachtung der Begrenzung des
Geschehens vor. Wir erfahren nicht, wie lange Troilus vor sich hin
brütet und meditiert.
Der nächste Handlungsabschnitt, Pandarus' Besuch bei seinem
Freund Troilus, schließt sich unvermittelt und zeitlich nicht fixiert
an: , , A frend of his, that called was Pandare, / Com oones in unwar,
and herde hym groone" I, 548 f.). Der nun folgende Dialog füllt
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nahezu den Rest des ersten Buches. Pandarus verspricht dem liebeskranken Freund Hilfe. E r braucht dafür aber längere Zeit, denn ein
so schwieriges Werk will wohl geplant sein: ,,For everi wight that
hath an hous to founde / Ne renneth naught the werk for to bygynne /
With rakel hond, but he wol bide a stounde, . . ." (I, 1065 ff.). In
starker Raffung berichtet der Erzähler, daß der Held sich augenblicklich von seinem Lager erhob, auf dem Schlachtfeld fortan wie ein
L ö w e kämpfte und trotz der ungeheilten Krankheit zum besten Ritter
der Welt avancierte. Durch die inchoative Aktionsart der Verben
wird der Beginn einer neuen Phase bezeichnet.
Das zweite Buch beginnt mit einer genauen Zeitangabe. A m 3. Mai
leidet Pandarus unter jahreszeitlich bedingten Liebesschmerzen. Die
Schwalbe am Fenster erinnert ihn an seinen Auftrag, und er begibt
sich zu Criseyde, um für Troilus zu werben. Als Criseyde wieder allein
ist, erblickt sie vom Fenster aus den zufällig vorbeireitenden Troilus.
Sie leistet den Damen im Garten Gesellschaft, legt sich schlafen und
hat einen die Zukunft vorausdeutenden Traum. Inzwischen schreibt
Troilus einen Brief, den der Internuntius Pandarus überbringt. A u f die
ausführliche Schilderung dieser zwei Tage folgt eine summarische
Darstellung der sich steigernden Liebespein des Troilus. Schließlich
verspricht Pandarus, innerhalb von zwei Tagen Abhilfe zu scharfen.
Durch eine Intrige führt er die Liebenden zusammen. E r bittet
einige führende Trojaner, einen Anschlag auf Criseydes Vermögen
abzuwehren. Sie treffen sich im Hause des Deiphebus, wo Troilus
und Criseyde aufgrund eines komplizierten Arrangements einander
zum erstenmal begegnen.
Die eigentliche Liebeserklärung findet erst im dritten Buch statt,
das sich — abgesehen von der Venus-Apostrophe des Proömiums —
übergangslos an das zweite Buch anschließt. Pandarus verbringt die
ganze Nacht bei dem überglücklichen Troilus, der sich dem Ziel
seiner Wünsche nahe weiß. E i n Vergleich der aufkeimenden Liebe
mit der sich im Mai neu belebenden Natur (III, 351—357) läßt vermuten, daß zwischen den Geschehnissen von Buch I und III höchstens ein Monat vergangen sein kann.
Bevor Pandarus die Liebenden zur ersten Liebesnacht zusammenführt, rafft der Erzähler erneut eine Fülle von Ereignissen zu kurzem,
panoramischem Bericht. Wie bewußt diese Zeitraffung erfolgt, entnehmen wir aus der Begründung des Erzählers (III, 491—504), die
wesentliche Punkte der berühmten Fieldingschen Ausführungen zur
Erzählzeit vorwegnimmt .
Der Zeitpunkt der Liebesnacht ist aus den astronomischen Angaben
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