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LITERATURGESCHICHTE Blatt 2

Die germanische Literatur begann nach Meinung von Experten ca. 400 nach Christus. 
Da �bersetzte Bischof Wulfila die Bibel ins Germanische. Dieses Germanische hatte mit 
unserer heutigen deutschen Sprache noch sehr wenig zu tun. 
Bis heute musste die Sprache noch etliche Lautverschiebungen durchmachen. 

Und so hat das Gebet „Vaterunser“ im alten Germanischen ausgesehen:

Zum Vergleich – nur um zu zeigen, wie sich die Sprache im Laufe der Jahrhunderte ge�ndert hat – das gleiche Gebet, nur ca. 
500 Jahre sp�ter, also im 9. Jahrhundert n.Chr.

Und weitere ca. 350 Jahre sp�ter, n�mlich im 13. Jahrhundert wurde das Gebet aus heutiger Sicht schon etwas verst�ndlicher:
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ALTHOCHDEUTSCHE  DICHTUNG (ca. 750 – 1100 n.Chr.)

In der Zeit von ca. 750 bis 1100 n. Chr. waren nat�rlich weiterhin die Geistlichen Haupttr�ger 
der Literatur. 

Aber nicht nur religi�se Inhalte wurden verarbeitet, sondern auch Abenteuer und 
Heldengeschichten der Germanen. Davon sei nur ein Werk erw�hnt, n�mlich das
Hildebrandlied.

Hier wurden die Heldentaten in Form eines Epos vorgetragen. 

MITTELHOCHDEUTSCHE  DICHTUNG (ca. 1000 – 1250 n.Chr.)

In den Jahren 1000 bis ca. 1250 war das Mittelalter. In dieser Zeit gab es bekanntlich die 
Ritter, die Herren in den schweren R�stungen, die lieblichen Burgfr�uleins, die romantischen 
Burgen, Ehre und wahre „Ritterlichkeit“.
Ganz so sch�n wie es heute in Filmen oft dargestellt wird, war das Mittelalter allerdings nicht. 
Dem Volk ging es ziemlich schlecht, die Ritter, Prinzen und Prinzessinnen d�rften auch nicht 
so gl�cklich gewesen sein. Die Ritter waren dauernd in irgendeiner Schlacht und lebten 
dementsprechend gef�hrlich und den Burgfr�uleins war haupts�chlich nur fad. Da galt es 
immer als willkommene Abwechslung, wenn ein MinnesÄnger vorbeikam.
Angeblich liebten manche Burgfr�uleins nicht nur die Sangeskunst der Barden. Aber das ist 
eine andere Geschichte.

Zur besseren �bersicht unterscheiden wir drei mittelalterliche Textrichtungen:

Minnesang:  „Minne“ wird heutzutage gerne mit „Liebe“ �bersetzt, doch trifft es nicht den eigentlichen
Kern. „Minne“ dr�ckt das Streben zu einer unerreichbaren hohen „vrouwe“ (der „Herrin“) aus.
Das wird zur eigentlichen Erf�llung des Mannes. Die Frau ist der „feinere“ Teil des Menschen,
der Mann ist als Krieger oder K�mpfer der „rauhere“ Teil.
Die MinnesÄnger waren aber keine Krieger. Deshalb wurden sie oft nicht als „ganze M�nner“
geachtet. 
Der ber�hmtester Minnes�nger war Walther von der Vogelweyde.

Heldenepos: Ein Heldenepos ist eine abenteuerliche Heldengeschichte in rhythmischer Sprache (Epos). Es
geht um K�mpfe, Eroberungen, Ehre und um m�rchenhafte Fantasie.
Das ber�hmteste Heldenepos ist das Nibelungenlied (Betonung auf  i ). Dazu gleich mehr!

HÅfisches Epos: Der Ausdruck „h�fisch“ kommt von Hof – gemeint ist ein K�nigs- oder F�rstenhof. In
diesen Epen geht es um den Tratsch, der „bei Hofe“ interessant ist. Vergleichbar ist das
vielleicht mit den Gesellschaftsnachrichten der heutigen Zeit (Seitenblicke u.s.w.)
Es geht um ehrenvolle Ritterlichkeit, aber auch um Religion.
So hat z.B. ein ber�hmter Ritter namens Parzifal (von dem gibt es verschiedene
Schreibweisen) den Heiligen Gral gesucht (Symbol f�r die letzte Weisheit des Menschen).

Im Mittelalter gab es also Ritter und Heldentaten, Burgen, Adelige u.s.w., aber nat�rlich vor 
allem auch das arme Bauernvolk, das an die Adeligen hohe Abgaben leisten musste. Aber von 
denen redet man nat�rlich nicht in den Heldenepen.
Auch die Religion und mystische Wunder waren ein Thema. Und das macht f�r viele das 
Mittelalter so interessant. Deshalb gibt es auch zahlreiche Filme und M�rchen �ber 
mittelalterliche Abenteuer.


