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gegründete Manfredonia mit seiner prächtigen romanischen Kathedrale (S. Maria di
Siponto) am Fuße des Vorgebirges Gargano, wo sich der von deutschen Pilgern

besonders verehrte Wallfahrtsort dä Emangels Michael beﬁndet (Monte Sant’Angelo), den im Mittelalter drei deutsche Kaiser höchstpelsönlich aufsuchten: Otto III.,
Heinrich II. und Lothar III. Daneben zeigte man dort das sogenannte sagenhafte

"Rothergrab", und im Zusammenhang mit unserem Gedicht ist sicher ebenso
bemerkenswert, daß ìn dem Spielmannsepos vom König Rother dieser Fürst seinen
Sitz in Bari hat, der 100 km südlich von Manfredonia gelegenen Hafenstadt an der

Adria, wo die meisten ]erusalempilger sich einschifften. Die Stadt Bad wird zwar
in dem Gedicht nicht erwähnt, wohl aber die Stadt Troia in Apulien (heute nur noch
ein Landstädtcheu), von deren Bedeutung im Mittelalter die herrliche romanische

Kathedrale zeugt. Troia wird ìn dem Gedicht als Gerwau'ts Lehen genannt und liegt
etwa auf halbem Wege zwischen Manfredonia und Beuevent in Kampanien, das

ebenfalls in Gerwarts Bmitz erwähnt wird. Weiterhin erscheint uns wichtig, darauf
hinzuweisen, daß etwa 10 km vor Manfredonia sich im Mittelalter eine Abtei der
Deutschherren befand (San Leonardo di Siponto), worin man eine weitere Bestä-

tigung für die Verbindung dieses Ritterordens mit Wolfdietrich sehen kann, zumal
in dem Gedicht auch Siponto erwähnt wird: Sippen.
Die sichere Erkenntnis, daß &: sich bei der von Wolfdietrich angeschlagenen

Reiseroute um den Weg handelt, auf dem die Rompilget in die Heilige Stadt gelangten, führt uns schließlich auch zu der Überzeugung, daß der «Sant Kristinen se»
in Strophe 1549 nur der Lago di Bolsena sein kann, wogegen der Herausgeber

vermutet: «ein See, vielleicht der Lago di Garda». Demgegenüber steht fest, daß
der Lago di Bolsena im Mittelalter auch «Lago di Santa Cristina» genannt wurde,
weil sich dort die Kirche Santa Cristina mit den Reliquien der Heiligen beﬁndet.

Eine zusätzliche Bestätigung bietet dann noch der ganze Vers: «mir diende Sant
Kristinen se: do möht ich Vische haben», denn der Lago di Bolsena war schon im
Mittelalter wegen seines Fischreichtums bekannt, wie uns u.a. Dante (Purg., XXIV,
24) und Petrarca bezeugen.
Cmus Russ…

Edition und Interpretation. Neue Forxcbungyparadigmen zur mittelborbdeutxcben
Lyrik. Festxcbnft für Helmut Temooren, hrsg. von Johanna Spicker in Zusam—
menarbeit mit Susanne Fritsch, Gaby Herchert und Stefan Zeyen, Stuttgart,

S. Hime! Verlag, 2000, 190 S.
Die Beiträge das Sammelbandes wurden dem ]ubilm', der als Mitherausgeber
von Minnemngs Frühling und als hervorragender Interpret der niederdeutschen
Literanulandschaft gut bekannt ist, mit Ausnahme von zwei Aufsätzen auf einem

Festkolloquium an der Gerhard—Mercator-Univelsität Duisburg vorgstellt. Daß es
dabei im Hinblick auf die beiden Themenheise “Ediüonsphﬂologie' und “poeu'sch—
poetologische Fragen zur Lyrik” auch zu kontrovemen Auseinandemetzungen kam,
war zu erwarten, wogegen es in diesem begrenzten Rahmen nur möglich ist, das in
den einzelnen Beiträgen neu Erarbeitete kurz zusammenfassend herauszustellen.
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Im erstm Beitrag befaßt sich Jens Haustein (lena), Minnesang: Var/räbling? Zu
(MF 3,1—6‚31) weit nusholend mit der Editionsgeschichte der “Namenlosm Lieder"
aus Minnesangr Frühling, wozu er hauptsächlich angeregt wurde, nachdem die traditionelle Gestalt in der durch Hugo Moser und Helmut Tervooren veranstalteten
Ausgabe zum ersten Mal mtscheidend verändert werden war. Bei der Beurteilung

des Problems der Textgestalmng wägt er drei mögliche Lösungen in dem Sinne

gegeneinander ab, daß eine pietätvolle Lösung (F. Vogt / C. von Kraus) und eine

moderat pietätvolle (Moser / Tervooren) sicher weniger einschneidend wären als

eine «pietätlose Lösung, welche die Streichung der ersten Abteilung von MF zumin-

dest aber die Verpﬂanzung der entsprechenden Strophen und Lieder iu die Anmer-

kungen bedeuten» (S. 30) würde. Die Für und Wider, die einer endgültigen
Entscheidung hierüber nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch im Wege

stehen, werden abschließend in pragmatischer Kürze einleuchtend vor Augen
geführt.

Im zweiten Beitrag der Festschrift, Brauchen wir eine Neuausgabe von ”Dex
Minnexangx Frübling”? wendet sich Horst Brunner (Würzburg) direkt an den ]ubìlar
mit Anregungen, die bei einer eventuellen Neubearbeitung zur Lösung von einigen

Problemen des Textbestandes führen könnten. So schlägt er beispielsweise eine
Erweitemng da SpervogelKorpus vor. Beachtenswert ist auch seine Anregung,

neben den Texten künftig mehr als bisher die Melodien in den Fotschungsbereich
einzubeziehen. Dabei bleibt aber für ihn zugegebenerweise die Frage der Texther-

stellung immer noch «der schwierigste Punkt» (S. 40 ff.), wobei es sich hauptsächlich um die Orientierung nach Leithandschriften und die Aufnahme von

Doppelfassungen dreht. Uisungsmöglichkeiteu hierfür sieht er in einer Form, wie sie
Christoph Cormeau in seiner “Walthetausgabe” verwirklicht hat.
Mit dim Thema befaßt sich Thomas Bein (Aachen) im nächsten Beitrag,
Vorüberlegungen zu einem text/eritiscben Kommentar zur Walther—Aurgabe van Chri-

rtopb Conneau, worin er zu zeigen versucht, daß ein modiﬁziertes Leithandschrif—
tenprinzip, wie es Corman zur Anwendung brachte, einen erheblichen Kommen-

tarbedarf weckt. Danach werden sechs Grundprinn'pien aufgestellt, nach denm sich
der Kommentar richten soll, wobei der Wahl der leidmndschrift bzw. Leithandschn'ftengruppe eine besondere Bedeutung zukommt. Wie und ob es möglich ist,
diese Prinzipien auch konkret umzusetzen, wird dann (S. 49-56) anhand des
berühmten ‘Programrn-Liedts’ Sage! mir ieman, waz ir! minna? verdeutlicht. Im

Zusammenhang mit der Echtheitsdiskussion sind dabei auch die textkriﬁschen Beiträge zu berücksichtigen, bevor eine genaue Untersuchung der variierenden Liedfassungen erfolgt, wobei aber eingeräumt wird, daß «die größten Probleme
zweifellos bei den unterschiedlichen Lied— / Tonfassungen » begegnen. Daher neigt

er abschließend dazu, «nur diejenigen Fassungen diplomatisch im Kommentar wie—
derzugeben, die von Cormeau als Fassungen begriffen wurden ».
Im vierten Beitrag der Festschrift ging Ulrich Müller (Salzburg) bei der Wahl
seines Themas von der Beobachtung aus, daß wir durch Beispiele besonders aus der

mittelhochdeutschen Lyrik belegen können, wie die Strophenfolgen eins mehrfach
überlieferten Liedes immer wieder unterschiedliche Anfänge und Schlüsse zeigen. Er
unternimmt es daher, das Problem auf einer höheren Ebene zu behandeln mit dem
Titel Vom A and 0 mittelbocbdeutscber Dichtung: Überlegungen zur Abbängig/eeil van
Edition und Interpretation am Beispiel von Anfang und Schluß de: ’Nibelungenlieds"
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und der “Armen Heinrich" Hartmann: von Aue. Mil einem musikalischen Rälxelrpiel

als Prolog und Epilog. Unter den einzelnen Abhandlungen erscheint uns am interessantesten iene, die sich mit dem Problem des Schlusses von Hartmanns Armen

Heinrich auseinandersetzt. Das Ergebnis seiner Überlegungen faßt er kurz in die
Worte zusammen: «Die Macht der Edition bzw. der Editionen konditionierte und
beeinﬂußt immer noch im Falle des Armen Heinrich die Interpretation. Dm Ver»
dacht, daß dabei auch ein baﬁmmtm Bild des Mittelalters mit im Spiele war, kann
ich nicht ganz unterdrücken. Die Neigungs-Ehe Heinrichs, vergleichbar derjenigen
Erecs [...] wirkte vielleicht auf moderne Laer [...] ‘geläuﬁger’ und ‘modemer’»

(S. 65 f.).
In den folgenden Beiträgen der Festschrift handelt es sich um Interpretationen,

die neben dem Minnesang vornehmlich anderen Themenkreisen bzw. Dichtem dä
Spätmittelalters gewidmet sind. Die Untersuchung von Ingrid Benncwitz (Bamberg),

Von Nacbtigallen, Krà'ben, Hù'bnem und Sängern. Überlegungen zu Auﬁ‘übmng und
Sà‘ngerrollen im Minnemng. xpeziell bei Neidbart, geht von dem bekannten Literaturexkurs in Gottﬁ'ieds Tristan aus, um zunächst die Beziehung zwischen Nachtigall
und Sänger in der älteren Minnesang—Tradition in sehr gut ausgewäth Beispielen

darzulegen. Daraus folgt, durch weitere Beispiele gestützt, eine kurze Untersuchung
mit dem Ziel, eine Erklärung dafür zu ﬁnden, Warum es «in den Liedern der
Neidhart-deition im Vergleich zur altera Minnesang-Tradition zu dner wahren
Invasion von Vogel- und Nachtigaﬂenschwännen kommt ». Abschließend wird dabei

auch zu allen unterschiedlichen Auﬂassungen der Editoren bzw. Interpreten (Haupt,
Wießner, ]em-Dirk Müller, Horst Wenzel) Stellung genommen.

Ausgehend von früher geführten Debatten um die sog. New Pbilology, unternehmen es Edith und Horst Wenzel (Aachen/Berlin) in ihrem Beitrag, Die Handschriften und der Autor —— Neidbarte oder NeidhartP, die Relationen zwischen

Textüberliefenmgen, Autor und Autorschaft an dem Musterbeispiel des im Titel
genannten spätmittelalterlichen Dichters zu illustrieren. Sie verweisen dabei auf die
zu erwartende Salzburger Ausgabe, worin zum ersten Male das unter Neidhms
Namen überlieferte Gesamtwerk in seinen historischen Überlieferungsformen vom
13. bis zum 15 . Jahrhundert verfügbar wäre. In vier Einzelabschnitten werden dann
die Werkproﬁle und Autorenkonﬁgurationen von folgenden Handschriften erörtert:
Riedegger Hs. (R); Große Heidelberger Liederhs. (C); Weingartner Liederhs. (B);
Kleine Heidelberger Liederhs. (A); Riedsche Hs. (c). In einer abschließenden Stellungnahme wird erschöpfend dargelegt, welche Möglichkeiten es gibt, eine ganze
Reihe von Problemen zu lösen, die mit dem Namen Neidhart verbunden sind, da-

runter vor allem die von H. Tervooren gatellte Forderung nach «Echtheitskritik ».
In ihrem Beitrag Vom Umkreisen und Ein/ereisen _— Gexcblecblerdiskurre in der
Minnelyri/e. Eine Skizze war es für Susanne Fritsch (Ottenhöfen) unumgänglich, u.a.
auch kurz auf Neidhart einzugehen, besonders wenn eigens betont wird, daß die
Bezeichnung ‘Minnesmg’ kein Synonym für die gesamte mittelhochdeutsche Lyrik

darstellt. So kommt die Verfasserin in ihrer kurzen Untersuchung über die in den
letzten Jahren aktuell gewordenen Gender Studie; zu dem Schluß, «daß die Texte
des Minnäqus eine einzigam'ge Verbindung verschiedener Diskurse darstellen, die
durch ihre Asthetik und ihre Performanz ein hohes Machtpotemial entfalten konn—

ten» (S. 113).
Mit einem verwandten Thema befaßt sich der mit zahlreichen Beispielen versehme Beitrag von Johannes Spicker (Abenden), "Auch das was die Natur zum
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Sitz—Platz außerxebm js! dadurcb wenn ex dirle und auﬂgeﬁillet :::/Jän”. Körperbe—

schreibungen in der spà'tmittelalterlicben Liebexlyrik. Da auf diesem Gebiet bereits
bedeutende Vorarbeiten existieren, damme: auch von H. Tervooren, ist sein Beitrag

deshalb von Wichtigkeit, weil er vor allem Lieder in das Blickfeld stellt, die bislang
nicht in diesem Konnex oder überhaupt nur wenig Beachtung gefunden haben, Wie

die gut ausgewihlten Beispiele von Liedern Konrads von Landeck, Kristans von
Luppìn oder vor allem des Mönchs von Salzburg zeigen, den er in dieser Hinsicht
mit Oswald von Wolkenstein vergleicht. In diesem Zusammenhang ist seine abschließende Feststellung zu verstehen: «Können Oswalds Liéder sicherlich als Kulmina—
tionspunkt det spätmittelalterlichen Körperbscbreibung gelten, gehört die Körperbeschreibungstopik doch allgemein zum literarischen Standard der späten Liebeslyrik» (S. 132).
In direkte Beziehung zu einem bevorzugten Forschungsbereich ds Jubilars
setzt Max Schiendorfer (Zürich) seinen Beitrag mit dem Titel jesus begleicbt meine
Zeche — Da: ljedxcbaf/en der Devah'o moderna: ein (kuliurbistoriscb) lukrative: Feld.

Er untexsucht einige kaum bekannte Lieder aus dem Wirkungskreis der devotio
moderna, wobei er davon ausgeht, daß diese religiöse Reformbewegung vor allem im

niederländisch—niederdeutschen Raum ihre Blüte erlebte. Hier ist es dem Verfasser

überzeugend gelungen darzustellen, wie die Idee von der Taverne Gottes und vom
weit geöffneten Weinkeller Christi sich aus bestimmten Bibelstdlen besonders da

]ohannesevangeliums und der Apokalypse ableiten läßt. Aus den von ihm zusam—

mengestellten Liedbeispielen kommt er zu der Schlußfolgerung: «Christus ist die
Traube, aus welcher der Wein gewonnen wird, den er selbst bezahlt hat und dm
er den Gästen der Himmelsschenke eigenhändig dmeicht» (S. 141). Andererseits

wird mit Hilfe von bildlichen Darstellungen aufgezeigt, wie die Allegorien der Kelter
und der Himmelsschenke auch ìn anderer Weise durchaus sinnvoll kombinierbar

waren, in dem Sinne, daß Christus zugleich als aktiver Keltemeter erscheint. Ebenso
wird der Baum des Kreuzes Christi als schattenkühler Maibaum augsehen, aus dem
vielerlei Blumen hervotsprießen. Wie aus den ziu'enen Beispielen weiter zu ersehen

ist, werden litaneiartig die immer gleichen, nur wenig varüerten Bilder ständig

umkreist: Christus am Kreuzesbaum, am festlich gächmückten Maibaum, Christi
Wunden als blühende Rosen, Christus als ausgepreßte Traube, seine Wunden als
Quel] des lebenspendenden Weins, Christus als Wirt des göttlichen Fatmahls, sein

offenstehmdes Hen als Gasthaus der reinen Seelen. Zum Schluß ergeben sich
jedoch hieraus für den Verfasser eine ganze Reihe von ungelösten Fragen, so vor
allem jene, wer die namentlich meist unbekanntm Autoren waren oder die Frage,

wie und warum die offensichtlich größtenteils auf weltlichen Vorbildern basierenden

Lieder umgestaltet wurden. Dies und noch viel mehr läßt der Verfasser offen und

weist in seinem abschließenden Ausblick darauf hin, daß auf diesem kulturhistorisch
lukrativen Feld «noch manches zu bmckem» (S. 157) bleibt.
Im letzten Beitrag der Festschrift (S. 159-190) unternimmt es Gisela Kornmmpf

(München), das älteste lateinisch-deutsche geistliche Lied, das wir kennen (In dulci
iubilo), in den uns überlieferten beiden Fassungen eingehend zu untersuchen, und
bringt dabei neue Aspekte der Ùberlieferungsgeschichte in übeneugender Weise zur

Darstellung. Besondere Beachtung verdient der Anhang mit einer Übersicht über die
handschriftliche Überlieferung der Textzeugen bis etwa gegen 1550.
Cmus RIFSSNER

