
ABSTRACT [DE] 

Die beiden untersuchten mitteldeutschen Epen spielen zwar in den neuesten Darstellungen 

der Geschichte der mittelalterlichen deutschen Regionalliteratur eine Rolle, aber die Einordnung 

in die Gattungen lässt Fragen offen. Diese und andere Fragen will die Dissertation einer Klärung 

zuführen. Dazu gehören auch die Verbindung zur Heldenepik und die Rezeption besonders im 

mitteldeutschen Kulturraum. Die durch die Fachliteratur bis in die jüngste Zeit geisternden 

Bezeichnungen „Fabulierlust“, „orientalische Exotik“ werden obsolet, wenn man die Werke in 

die historischen Zusammenhänge des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts 

einordnet und Motivverwandtschaften mit orientlischen Werken als Ausdruck des im 

Hochmittelalter blühenden Kulturaustausches interpretiert. 

Die durch die Kreuzzüge und transnationale Handelsbeziehungen aufgekommenen teils 

kriegerischen, teils friedlichen Auseinandersetzungen zwischen Christen und „Heiden“ bleiben in 

bisherigen germanistischen Untersuchungen nicht unberücksichtigt (auch der Toleranzgedanke 

wird – besonders am GR – bisweilen diskutiert), aber diese Vorstellungen bleiben unscharf. Das 

trifft auch für die so gern in den Mittelpunkt der Interpretation gerückten Monster und 

Fabelwesen, vor allem im HE. Besonders der Orient-Begriff ist in der Literatur diffus. Hier setzt 

die Arbeit ein: Die Einzigartigkeit der beiden mitteldeutschen Epen wird ebenso wie ihre 

Vorbildhaftigkeit nicht in Frage gestellt, sondern hervorgehoben durch Vergleich etlicher Motive 

in anderen europäischen und vorder- und südasiatischen Literaturen.  

Zum einen wird für die mittelhochdeutsche Literatur Typisches wie Minnethematik, 

christliche Bewährung des Helden (auch in Lebensgefahr), Neuregelung sozialer Verhältnisse, 

besonders in der Zeit der Kreuzzüge behandelt, zum anderen werden die Fragestellungen zu den 

eben genannten Literaturen in Beziehung gesetzt. Die bisweilen vorgebrachte Beurteilung dieser 

Epen als fantastisch, ja sogar grotesk wird widerlegt duDrch das Aufzeigen realer ethno-

geographischer Gegebenheiten. Dadurch leisten die Verfasser dieser Werke schon einen Beitrag 

zum besseren Verständnis der als „Orient“ bezeichneten Weltgegend.  

Das Sich-Durchdringen von Eigenem und Fremdem, in der Arbeit an mitteldeutschen 

Texten des Hochmittelalters ausführlich dargestellt, dürfte in seiner Brisanz an Aktualität für die 

Gegenwart gewonnen haben.  

Die Dissertation bringt den Nachweis, dass die beiden mitteldeutschen Versepen durch 

die Einordnung weltliterarischer Zusammenhänge zu den wichtigen Vertretern 

mittelhochdeutscher Epik gehören. 
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