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KARL BERTAU, Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter, Bd. I:
800-1197; Bd. H: 1195-1220, München, C. H. Beck, 1972-1973,

8°, 1432 Seiten und 85 Abb.

Das umfangreiche zweibändige Werk (mit reichhaltiger Bibliogra—
phie, erläutemden Nachweisen und einem eingehenden Daten- und Na-
mem-egister am Ende) des Schweizer Germanisten ist das resümierende
Ergebnis seiner in den Jahren 1965-72 in Genf gehaltenen Vorlesun-
gen. Zu der Absicht, das Vorlesungsmanuskript (in gekürzter Form)
als Publikation vorzulegen, sagt der Verf. selbst in der Vorbemerkung
(S. V.): « Visiert ist auch mit Zeugnissen aus anderen Wissenschafts-
sparten nur jene Ecke des europäischen Mittelalters, in der die deutsche
Literatur aufgesucht Wird [...]. Der Interessierte wird die Orientierung
an den Quellen nicht scheuen, die in den Nachweisen genannt sind ».

In Wirklichkeit ist jedoch diese Begrenzung nicht so streng durchge-
führt, wie man aus diesen Worten erwarten möchte. Dies zeigt schon
ein Blick auf die umfangreiche Einleitung von 40 Seiten mit dem Titel
Weltreicb und Heilsgescbicbte, worin der Verf. zwar ausgeht von den
ersten deutschsprachigen Zeugnissen um 750 im fränkischen Reich, von
hier jedoch alsbald übergeht zu einer kurzen Untersuchung über die
Entstehung und Ablösung der Weltreiche, deren letztes, das römische,

überleitet zur Welt des Mittelalters. Dabei versucht er gewisse gängige
Formeln wie die ‘Translatio Imperij’ wenigstens insoweit zu klären,
um « ein Bild von der deutschen Literatur im universalhistorischen
Zusammenhang des europäischen Mittelalters zu konstruieren » (S. 21).

Es ist bemerkenswert, daß der Verf. noch vor Beginn seiner eigent—
lichen Untersuchungen ohne große Schönrederei an die Frage herangeht
(S. 21 ff.), Warum die deutsche Literatur des Mittelalters ihren Wert

eingebüßt hat, wenn man sie « nach dem Nutzen des Kulturunterrichts
in unserem Zivilisationszusammenhang » prüft, Die aus einer solchen
Prüfung sich ergebenden Fragen hat er dann auf den folgenden Seiten
fast zu einer kleinen Abhandlung anschwellen lassen, der sicher das
Verdienst gebührt, den Studierenden wie den Fachkollegen an Hand
von zahlreichen Zitaten in eine Problematik einzuführen, die nicht nur

die junge Studentengeneration zur Auseinandersetzung anregen sollte.
Es darf daher nicht überraschen, wenn der Verf. bei der Auswahl der
von ihm zitierten Stellen durchweg die aktuelle Bezogenheit im Auge
behält, und man kann unschwer erkennen, wie sich in seinen Aussagen

die Diskussionen über Wert und Unwert von Literaturgeschichte, Gen
manistik usw. Widerspiegeln, an denen er selbst ja gerade in jenen Jah-
ren beteiligt war, in denen die Vorlesungen entstanden. Ohne hier
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näher auf die Problematik einzugehen, die bereits in der Auswahl der

von ihm zitierten Belege hervortritt, möchten Wir nur hinzufügen, daß

der Verf. sich konsequent und redlich um Klärung bemüht, welches

der Bezugsrahmen seiner Darstellung sein wird (vgl. S. 38). Offensicht-

lich vermeidet er auch hier, wie schon aus dem Titel seines Buches er—

sichtlich ist, seine Untersuchungen im Sinne des traditionellen Begriffs

‘Literaturgeschichte’ aufzufassen, dagegen geht er bei seiner Betrach—

tungsweise eher aus von der Beziehung ‘Literatur und Geschichte'.

Diese Suche nach neuen Standortbestimmungen wird dabei für ihn zu

einem grundsätzlich methodischen Problem, denn « an die Stelle des

Gefahrlos-Ailgemeinen soll allenthalben das Kompromittierend-Genaùe

treten, damit das, was sonst als gesichertes Faktum erscheint, als un-

zureichendes Urteil deutlich Wird » (S. 38).

Die etwa 1100 S. umfassende Darstellung ist in fünf Hauptkapitel

gegliedert, die wiederum in zahlreiche Unterkapitel und Abschnitte

eingeteilt sind, wodurch dem Lesenden bereits von Anfang an ein

klarer orientierender Überblick über die behandelten Themenkreise ge-

boten Wird. Die Einteilung folgt dem Gedzmkengang des Verf. in gro-

ßen Zügen: Die frühmittelalterliche Periode wird, grob gesagt, gesehen

in der Entwicklung « von der fränkischen Spätantike zum Imperium

Sacrum », sowie in der « Translatio Imperii auf die weströmische Kir-

che » (Teil I und II); das Hochmittelalter steht unter dem Aspekt einer

« Wanderung der Weltgeschichte nach Frankreich » und ist ideell aus-

gerichtet auf die dominierenden Gestalten von « Kaiser Karl und König

Artus » (Teil III und IV), Während das vollentwickelte Hochmittel- .

alter die Zeit der « mittelhochdeutschen Literaturblüte im gespaltenen

Imperium » ist (Teil V). Die Darstellung schließt bewußt das Spät-

mittelalter aus und endet mit der Zeit um 1220.

So problematisch der Versuch des Verf. — wenigstens auf den

ersten Blick _ erscheinen mag, das ganze literarische und historische

Geschehen diesem Leitfaden unterzuordnen, so begrüßenswert ist es an-

dererseits, daß die so oft wiederholte schematische Aufgliederung in

karolingische, ottonische, cluniazensische, staufische Periode usw. be-

wußt vermieden Wird. Noch deutlicher tritt dieses Streben nach einer

neuen Begrifflichkeit in den Unterkapiteln zutage, wobei uns jedoch

bisweilen manche Formulierung allzu gesucht erscheint, wie z. B. Un'

abbängigkeitser/elämng der literarischen Fiktion und bäfistbe Unterhal—

lungskunxt (Kap. 20, B, 3). Die Dynamik des Gedankengangs entspricht

jedoch ìn hervorragender Weise dem Rhythmus der einzelnen Vor—

lesungsabschnitte. Dabei war es Wohl unvermeidlich, daß 2. B. das

Annalied und die Kaixercbrani/e, also zwei literargeschichtlich nicht
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allzu Weit voneinander anzusiedelnde Werke, in völlig getrennten Ab-
schnitten erscheinen, abgesehen nur von einem kurzen Hinweis (S. 222),
der sich gleichzeitig auf das lateinisch verfaßte Geschichtswerk Ottos
von Freising bezieht. Erst über hundert Seiten später (5. 337 ff.) nimmt
der Verf. den Faden seiner Darstellung wieder auf, indem er die
deutschsprachige Geschichtsdichtung der Kaiserchmnik eingehend nach
verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und dabei bemüht ist, die
Gegensätzlichkeit der Auffassung in Otros lateinischem Geschiehtswerk
zu betonen (vgl. besonders S. 341). Dies mag sicher richtig sein, wenn
man die Kaisercbmnik hauptsächlich als ‘Legendendichtung’ ansieht,
doch ist dem entgegenzuhalten, daß das dem Werk immanente Kom-
positionsgesetz sich auch darin äußert ‚« den heilsgeschichtlichen Kampf
der guten und der bösen Mächte möglichst innerhalb jeder Kaiserge-
schichte zur Anschauung zu bringen » (E. F. Ohly, Sage und Legende
in der Kaisercbmni/z, S. 238). Diese unverkennbare Grundtendenz der
Kuisercbronile erscheint daher unseres Erachtens nicht allzu verschieden
von der erklärten Absicht Ottos v. Freising, die dieser zu Beginn seines
bekannten Vorworts zum 8. Buch der Historia de duabus ciuitaiibu:
zu erkennen gibt: «Der Staat oder das Reich Christi [...] hat aber
eine andere Beschaffenheit jetzt, wo er noch Gute und Böse gemein—
sam in seinem Schoße birgt, eine andere wird er haben, wenn er nur
die Guten in der himmlischen Herrlichkeit an seinem Herzen hegen
wird [...] » (Übers. von A. Schmidt, Berlin 1960, S. 583). Wir stim-
men zwar mit dem Verf. darin überein, daß die Kaisercbmm'k im Ver-
gleich zu Ottos Werk des << histon'schen Atems » entbehn (S. 341),
doch möchten wir bei aller unterschiedlichen Auffassung in der Durch-
führung beider Werke nicht nur allein ihre Gegensätzlichkeit sehen,
Wie der Verf. es tut. Um dies überzeugend herauszuarbeiten, hätte er
weit mehr parallele Belegstellen, vor allem aus Ottos Werk, anführen
müssen, denn auch mit der folgenden kategorischen Feststellung ist
das Problem nicht gelöst (S. 340): « In Freising befanden wir uns
noch mitten in der Welt der klerikalen Kultur Frankreichs, in Regens-
burg sind wir völlig aus dieser Welt herausgetreten >>.

Entsprechend der Grundtendenz seiner Betrachtungsweise wollen
wir andrerseits dem Verf. gem das Recht eimäumen, bei der Beurtei-
lung eines Werks wie der Kaixen‘bmnik den Akzent nicht so sehr auf
die literargeschichtlichen Zusammenhänge zu legen, wie die der früh-
mittelhochdeutschen Literaturperiode angehörende Versdichtung es wohl
verdiente. Wenn er es statt dessen vorgezogen hat, in demselben Ka-
pitel eingehend das Geschichtsdenken Ottos v. Freising, seine Studien
in Frankreich usw., zusammen mit dem Alexanderepos, zu untersuchen,
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so geht es ihm hier wie anderswo hauptsächlich darum, die Stellung

der einzelnen Werke nach dem Lauf der politischen Geschichte, ver-

bunden mit der Entwicklung der Geistesgeschichte, zu bestimmen. In

diesem Sinne hängt das eben besprochene Kapitel eng mit den voran-

gehenden (13-15) zusammen, worin die Entwicklung des französischen

Königmms, die Ursprünge der Scholastik und des gotischen Baustils,

das Emporkommen des Rittertums und schließlich die Entstehung der

Trobadorlyrik behandelt werden. Hier werden zwar großenteils The

men berührt, die mit der Entfaltung der deutschsprachigen Literatur

nicht unbedingt in direkter Beziehung stehen, doch ist es dabei dem

Verf. in hervorragender Weise gelungen uns zu veranschaulichen, wie

aus den verschiedenen zusammenwirkenden Elementen sich langsam die

mittelhuchdeutsche Literaturperiode herauskristallisiert, die schließlich

in der Zeit der staufischen Kaiser ihre höchste Blüte erreicht. Wenn

er dann z. B. das dichterische Lebenswerk Walthers von der Vogel-
Weide getrennt nach mehreren Abschnitten untersucht, so entspricht
auch dies konsequent seiner Grundtendenz, die Dichtungsform vor al-
lem als Ausdruck der geschichtlichen Mächte zu interpretieren. Dem—

gegenüber wird dann allerdings ein Werk wie das Nibelungenlied (S.

730 ff.), das sich offensichtlich diesem Schema nicht so einfach ein-

fügen ließ, im Verhältnis zu anderen Werken (Wie etwa der höfischen _

Epik Wolfram und Gottfrieds) zu sehr vom rein Inhaltlichen und

Formalen her beurteilt. Andrerseits ist ein Werk Wie das Ruodlieb-Epos

(S. 107-110, vgl. auch S. 141 f.), das in der lateinisch geschriebenen

Literatur des deutschen Mittelalters zweifellos eine einzigartige Stellung
einnimmt, zu einseitig in seiner rein historischen Bezogenheit aufgefaßt
(Heinrich IJH. als ‘rex maior’), während demgegenüber der in diesem
Falle uns wichtig erscheinende literargeschichtliche Zusammenhang ver-
nachläßigt erscheint. Neben den vom Verf. zitierten Studien von K.
Hauck (vgl. in den Nachweisen, S. 1230), die seine Hauptgrundlage
darstellen, hätte man unseres Erachtens auch die Untersuchungen von
K. Burdach (Die Entstehung des milielallerlicben Romans, in: Vor-

spiel I, 1925, bes. S. 144 ff.) heranziehen sollen, der das Epos « den

ersten frei erfundenen mittelalterlichen Roman » nannte. Des weiteren
ergibt sich aus dieser literargeschìchdichen Einordnung eine interessante
Beziehung zu einem anderen lateinisch verfaßten Epos, das sich eben-
falls, wenigstens 2. T., dem Kreis um Heinrich III. zuordnen läßt, vom

Verf. hier jedoch übergangen Wird: Ecbasis cuiuxdam captiui per tro-
palogiam.

Die Darstellung schließt mit dem Abklingen der mittelhochdeut-
schen Blütezeit um 1220, und wir gestehen, daß uns die Lektüre der
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von der ersten bis zur letzten Seite in lebendigem Stil geschriebenen
Untersuchungen kaum weniger Vergnügen bereitet hat als dem Verf.
bei der Niederschrift. Auch die nicht zu sparsam bemessenen Inhalts—
angaben fügen sich im allgemeinen den Untersuchungen gut ein, die
bei einer Fülle von interessanten Einzeltatsachen sowohl den Studie-
renden Wie den Fachkoilegen zu eigenem Nachdenken anregen. Selbst
wenn der Verf. sonst keine andere Absicht mit seiner Publikation ver-
folgt hätte, müßte man seine Arbeit schon aus diesem Grund dankens-
wert anerkennen.

Abschließend noch ein kurzes Wort zu der von Ulrich Wyss be-

arbeiteten äußerst umfänglichen Bibliographie (Bd. II, S. 1175-1224):
Man vermißt darin einige Schriften, die man angesichts der sonst über-
reich zitierten Sekundäriiteratur gerne aufgenommen sähe, wie z. B.
Karl Langosch, Die deutsche Literalur dex lateinischen Mittelalterx in
ihrer geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1964. Auch das Werk von
Johannes Bühler, Die Kultur dex Mittelalters, Stuttgart 1954 (in 6.

Aufl.), erscheint uns als Überblick noch nicht so veraltet, um es gänz-
lich auszuschließen. Außerdem sind bei einigen grundlegenden Werken
die neueren Auflagen bzw. Neudrucke nicht angeführt, so G. Ehris-
mann, Gerd), d. dt. Lit., unveränd. Nachdruck 1966, und E. R. Cur-

tius, Europ. Lit. u. lat. MA, wo nur die 1. Aufl. (1948) zitiert wird,
obwohl die 2. Aufl. noch vom Autor selbst an etwa 200 Stellen ver-
bessert wurde (vgl. Vorwort, 3. 11, zur Aufl. Bern 1954), abgesehen
von den folgenden Neuauflagen (8. Aufl. 1973). Auch von ]. Hui-

zinga, Herbst de: MAx, wird nur die deutsche Ausgabe von 1927 zitiert,

was sich auf die 2. Auflage 1928 (mit Vorwort 1927) beziehen muß,

ohne daß die folgenden Neuauflagen erwähnt werden bis zur 10. Aufl.
1969. Nicht einleuchtend erscheint es schließlich, daß in dem Namen-
register am Ende zwar alle Dichternamen und Autorennamen ( auch der
Sekundärliteratur) mit genauen Seitenverweisen angeführt sind, jedoch
hierbei die anonymen Literaturwerke, wie Kaisercbroni/e, Ruadlieb,

Nibelungenlied u. a., unerwähnt bleiben.
CLAUS RIESSNER

WILHELM EMRICH, Hebbel: Nibelungen, Gölzen und Götter der Ma-
dame, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
1974, 8°, 18 p., DM 6,80 (Abhandlungen der Klasse der Literatur,

Jahrgang 1973/74, Nr. 6).

II rapido ma intenso excurm di Emrich sull’opera allla quale
Friederich Hebbei lavorò tenacemente per ben cinque anni (1855—1860)

    


