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1. Antiker Mythos und Liebesmythologie 

 

Die klassische, griechisch-römische Mythologie bildet neben und mit der Mythologie der 

Bibel die produktive Basis der europäischen Geistesgeschichte. Ihre Gestalten und 

Geschichten stellen der kulturellen Reflexion Sujets zur Verfügung, die einerseits von einer 

immensen historischen Tiefenwirkung sind und andererseits fortwährend aktualisiert werden 

können. Dies gilt nicht nur für Literatur und Kunst, sondern auch für den politischen Diskurs.1  

Ein oder vielleicht auch das zentrale Phantasma der Mythologie bildet die Liebe, ja vielleicht 

lässt sich die klassische Mythologie generell als Liebesmythologie lesen – dann nämlich, 

wenn man Phänomene und Imaginationen des Erotischen als Brennpunkte versteht, in denen 

sich theologische, politisch-ideologische und zivilisatorische Diskurse bündeln. Entsprechend 

reichhaltig und signifikant sind die „Liebesfälle“, die uns die Mythologie anbietet. Zu allererst 

denken wir an die Liebschaften des Zeus/Jupiter, deren primärer erotischer Zweck sich immer 

mit einem „Kollateralnutzen“ verbindet: Aus der Verbindung von Zeus und Alkmene oder 

Zeus und Danae gehen Herakles bzw. Perseus hervor, Helden, die Ungeheuer besiegen, die 

die Erde bewohnbar und urbar machen, Kulturheroen gewissermaßen. Mit Mnemosyne, der 

Göttin des Erinnerns und Gedenkens, zeugt Zeus die Musen als Instanzen des kulturellen 

Gedächtnisses, mit Metis (der Klugheit) zeugt er Pallas Athene, die Göttin der Künste und 

Wissenschaften. Die überbordende Virilität des höchsten Gottes ist somit nicht nur die 

treibende Kraft für allerlei komplizierte Ehebruchsgeschichten, sondern sie stiftet Macht, 

Kultur und Weltsinn.  

Diesem „konstruktiven“, machtbewusst und strategisch agierenden göttlichen Eros 

kontrastieren Beispiele tragischer Liebe in der Menschenwelt, so im Falle von Orpheus und 

Eurydike, Hero und Leander sowie Pyramus und Thisbe, die uns noch eingehender 

beschäftigen werden. Mythologie wird hier unmittelbar zur Liebesliteratur (oder ist es immer 

schon). Diese „Mythen“ sind dabei von zentraler Bedeutung für die Ausbildung einer 

spezifisch poetisch-erotischen Empfindsamkeit, für die Entdeckung des hochkulturellen 

Phänomens der Sentimentalität. Wir denken ferner natürlich an die Liebesgötter 
                                                 
1 Ein Beispiel gibt die Gestalt des Prometheus im 18. und 19. Jahrhundert; hierzu und zum generellen Phänomen 
der „Arbeit am Mythos“ Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos, 1979) 
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Aphrodite/Venus und Eros/Amor, deren wechselnde Konzeption die Geistes-, Kunst- und 

Literaturgeschichte im Kleinen abbildet – bei Aphrodite reicht die Spanne von der Göttin des 

sexuellen Begehrens in Hesiods „Theogonie“ (ca. 700 v. Chr.), die aus den Geschlechtsteilen 

des kastrierten Urgottes Uranos (der deifizierte Himmel) entsteht, zur Göttin der erotischen 

Verführungskunst bei Ovid bis hin zur dämonischen Verführerin und Personifikation der 

Hurerei im theologischen Diskurs des Mittelalters; bei Eros vom alles durchwirkenden Urgott 

des Werdens (wiederum bei Hesiod) hin zum putzigen aber nicht weniger machtvollen 

Knäblein Amor der römischen Liebesliteratur, der schließlich das Vorbild der Putten und 

Englein abgibt, wie wir sie aus der Kunst seit der Renaissance kennen. Von Interesse ist in 

diesem Zusammenhang, dass Aphrodite/Venus auch Opfer ihrer eigenen Macht wird, wenn 

sie etwa ihren Geliebten, den schönen Jüngling Adonis, an den Tod verliert (auch hier 

verbirgt sich hinter der sentimentalischen Liebesgeschichte ein Modell mythischer 

Welterschließung und Welterklärung: Adonis scheint ursprünglich als ein Fruchtbarkeitsgott 

gedacht zu sein, sein Tod spiegelt den Lauf der Jahreszeiten).  

Auf die Brisanz erotischer Erfahrung verweisen uns schließlich Gestalten wie Ödipus und 

Narziss, die den entsprechenden psychologischen Pathologien nicht nur ihren Namen geliehen 

haben, sondern sie maßgeblich entdecken und theoretisieren halfen: Ödipus gibt einem der 

schwierigsten kulturellen Tabus, dem Inzest, eine sinnreiche Geschichte; Narziss macht das 

Phänomen der Selbstliebe (mit der sich zudem ein deutlich homoerotischer Aspekt verbindet) 

erzählbar. Beide Mythen formulieren den Prozess der Identitätsfindung als einen Weg, der 

fortwährend vom Abdriften in die Pathologie bedroht ist. Auf stereotype 

Geschlechterkonzepte und Machtdiskurse verweisen uns schließlich die Liebesschicksale von 

Helena und Dido: Der Ehebruch der einen löst mit dem Trojanischen Krieg so etwas wie 

einen mythologischen Weltkrieg aus, der Liebes-Selbstmord der anderen begründet in Vergils 

,Aeneis‘ die historische Feindschaft zwischen Karthago und Rom. In beiden Gestalten 

konfigurieren sich zwei Männerphantasien, die die europäische Kultur dominieren: die 

Verführerin und femme fatale hier, die enttäuschte Liebende, die dem davongelaufenen 

Geliebten am Ende noch das eigene Leben hingibt, dort.  

Schon dieser kurze und assoziative Aufriss dokumentiert das vielfältige Panorama, das die 

antike Liebesmythologie der europäischen Geistesgeschichte gleichsam zur weiteren 

Behandlung überlassen hat. Er zeigt außerdem, wie sich in der Liebesmythologie erotische 

Erfahrungsmuster, unterhaltsame Erzählmodelle und kulturelle Signifikanz zu einem 

Ensemble der „Bedeutsamkeit“ (Hans Blumenberg) verschränken. Und so erklärt sich eben 

ihre Relevanz und Produktivität für Geistes-, Kunst- und Literaturgeschichte.  
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2. Mittelalterliche Mythenrezeption 

 

Dass die antike Mythologie das Mittelalter nicht bloß überlebt, sondern von der 

mittelalterlichen Literatur am Leben gehalten wird, mag eine triviale Feststellung sein. 

Angesichts des seit der Renaissance herrschenden Vorurteils von der mittelalterlichen 

Gefangenschaft der Götter kann freilich nicht oft genug betont werden, dass das Mittelalter 

nicht bloß eine eminente Überlieferungsleistung erbringt, sondern in seinem intensiven und 

widersprüchlichen Umgang mit antiker Mythologie ein hohes Interesse verrät. Dieses 

Interesse ist von einer grundlegenden Ambivalenz gekennzeichnet und entwickelt bis weit in 

die Neuzeit hinein wirkungsmächtige mythographische Traditionen. Es ist ein Verdienst von 

Jean Seznecs Untersuchung zum „Fortleben der Götter“, dies aufgezeigt zu haben.2  

Die Mythenrezeption ist das Herzstück der umfassenden mittelalterlichen Antikerezeption. 

Ihre Formen und Phasen lassen sich in unserem Zusammenhang nur andeuten. Die 

anfängliche Polemik, wie sie die frühe Patristik (die Schriften der sogenannten Kirchenväter) 

praktiziert, mündet nach der Etablierung des Christentums als anerkannte Religion (4. Jh.) in 

eine Phase der Aneignung durch die christlichen Spätantike. Sie begreift die antike 

Mythologie als essentiellen Bestandteil antiken Bildungswissens und vermag sie mit den aus 

der Antike selbst übernommenen Deutungsverfahren zu integrieren. Wir fassen dabei nicht 

einfach den interpretierenden Spieltrieb einer intellektuellen Elite. Vielmehr kann die 

Bedeutung dieses geistesgeschichtlichen Prozesses nicht überschätzt werden, da erst die 

interpretative Bewältigung der Mythologie die Etablierung jenes Kanons möglich macht, der 

antike Dichtung, Philosophie und Kunst in christlich-antike und christlich-mittelalterliche 

Bildungskultur über führt.  

Es sind, wie u.a. Seznec gezeigt hat, drei Verfahren der Deutung, die diesen Prozess 

kennzeichnen: Die historische, die physikalische und die allegorische Deutung des Mythos. 

Die historische Deutung (nach ihrem „Begründer“ Euhemeros, einem Literaten um 300 v. 

Chr. auch Euhemerismus genannt) behauptet, die Götter seien in Wahrheit Menschen 

gewesen, die aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten und Leistungen von der Nachwelt als 

„Götter“ verehrt worden seien. Die physikalische Deutung kennen wir u.a. von den 

Planetennamen (die Götter repräsentieren Naturphänomene). Die allegorische Deutung sucht 

nach einem tieferen, eigentlichen Sinn, der sich in den Mythen der Dichter verberge; sie ist in 

                                                 
2 Jean Seznec, Das Fortleben der antiken Götter. Die mythologische Tradition im Humanismus und in der Kunst 
der Renaissance. Aus dem Französischen von Heinz Jatho, München 1990 (Titel der Originalausgabe: La 
Survivance des Dieux Antiques, 1. Aufl.: London 1940).  
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unserem Zusammenhang die wichtigste Methode. Alle drei Verfahren der Auslegung 

garantieren, dass die antiken Autoren – allen voran Vergil und Ovid – auch im christlichen 

Mittelalter lesbar und lesenswert bleiben, obwohl sie einer heidnischen Zeit angehören. Sie 

ermöglichen die Anverwandlung antiker Mythologie als zentrales hermeneutisches und 

rhetorisches Medium der Philosophie-, Literatur- und Kunstgeschichte, das wesentlich die 

Substanz dessen ausmacht, was Ernst Robert Curtius die Kontinuität in der abendländischen 

Geistesgeschichte auf dem Boden der Latinität nennt.3  

Die grundsätzliche Möglichkeit einer kontinuierlichen (wenngleich nicht linearen, 

bruchlosen) Tradition ist mit der christlichen Spätantike gegeben. Der Zusammenbruch des 

weströmischen Reiches bedeutet folglich nicht eine tatsächlich veritable Krise des Überlebens 

paganer antiker Bildungstradition, sondern eine Krise der Bildung insgesamt. Als Garant und 

Träger von Kontinuität hat sich vom 5. bis 8. Jahrhunderts erstmals die Kirche als 

Bildungsinstitution zu bewähren. Dies bringt den Prozess zunehmend in monastische Bahnen, 

in die Sphäre der klerikalen und klösterlichen Kultur. Eine im weiteren Sinn säkulare, 

weltliche Bildungselite, wie wir sie in einer Gestalt wie Boethius (+ 524 n. Chr.) noch fassen 

können, ist praktisch nicht mehr vorhanden. Die wichtigsten Köpfe sitzen in jener Phase, die 

die spätantike (christliche) Kultur zu einer mittelalterlichen werden lässt, an den Rändern des 

lateinischen Weltkreises, man denke an Isidor von Sevilla oder an das insulare Mönchstum.4 

Im 8./9. Jahrhundert führt die „Karolingische Renovatio“, die neue Bildungspolitik Karls des 

Großen zu einer ersten Hochblüte mittelalterlicher Antikerezeption, zumal in Mythographie, 

Kunst und Literatur. Insbesondere ihr Verhältnis zur Mythologie kann als im weitesten Sinne 

„naiv“ verstanden werden. Dies dokumentiert vor allem der kunstgeschichtliche Befund, den 

Erwin Panofsky bietet.5 Der Weg der Mythenrezeption von der „Karolingischen Renovatio“ 

zur sogenannten Renaissance des Hochmittelalters ist ein Weg hin zu zunehmender 

Komplexität, was Deutungsformen wie Rezeptionsweisen betrifft. In unserem 

Zusammenhang sind zwei Entwicklungen maßgeblich, die miteinander kommunizieren: zum 

einen die Verfremdung antiker Götter und Mythen durch zunehmende Mediävalisierung 

(„Vermittelalterlichung“) und komplexere allegorische Deutungen, zum anderen – in der 

Literatur – die Erweiterung des Gattungsspektrums um eine sich nunmehr etablierende 

weltliche Literatur.  

                                                 
3 Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 11. Aufl., Tübingen/Basel 1993 (1. 
Aufl. 1948). 
4 Vgl. hierzu Erwin Panofsky, Die Renaissancen der europäischen Kunst. Übers. von Horst Günther, 2. Aufl., 
Franfurt a. M. 1996 (stw 883) (Titel der Originalausgabe: Renaissance and Renascences in Western Art, 1. Aufl.: 
Stockholm 1960), S.57ff. 
5 Ebd., bes. S. 88f. 
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Mit dem Hochmittelalter erreicht die mittelalterliche Mythologierezeption einen Zustand, der 

mit drei Begriffen – Umformung, Fragmentierung und Verfügbarkeit – beschrieben werden 

kann. Mit „Umformung“ wäre die zunehmende Verfremdung der Mythologie zu fassen, die es 

zugleich ermöglicht unterschiedliche Traditionen „kurzzuschließen“6. Mit „Fragmentierung“7 

wären die unterschiedliche Deutbarkeit der gleichen antiken Mythen und mythologischen 

Gestalten zu benennen. Es gibt keinen zusammenhängenden Mythos mehr, er zerfällt in 

Aspekte. Wie ein Mythologem gelesen wird, ist Sache der Gattung, des Stils, der Redeform. 

Das ihre trägt eine ausgeprägte mythologische Rhetorik (in Vergleich, Exemplum oder 

Allegorie) bei. Fragmentierung ist gewissermaßen der Preis für die Verfügbarkeit der 

Mythologie. Diese Verfügbarkeit und Präsenz der Mythologie beschränkt sich nun nicht mehr 

auf die mittellateinische Literatur – Beispiele für das hohe Interesse an den Göttern geben hier 

die komplizierte Kunstmythologie in der Allegoriedichtung der sogenannten Schule von 

Chartres (12. Jh.), die allegorisch-mythologischen Gestalten der ‘Alexandreis’ Walters von 

Châtillon (mittellateinisches Epos über Alexander den Großen, nach dem Vorbild von Vergils 

,Aeneis‘, um 1180) und die Liebes- und Trinklieder der ‘Carmina Burana’ (um 12./13. Jh.). 

Auch die nun entstehenden volkssprachlichen Literaturen (die altfranzösische und die 

mittelhochdeutsche) zeigen eine auffällig breite Rezeption der Mythologie. Die besonderen 

Bedingungen, denen sie unterliegt, erklären sich zum einen aus den Vermittlungswegen, zum 

anderen aus den spezifischen Bildungsvoraussetzungen der Autoren und des Publikums.  

Dabei ist zwischen den einzelnen volkssprachlichen Literaturen zu unterschieden. So kennt 

die altfranzösische Literatur eine durchaus eigenständige Form der Auseinandersetzung mit 

antiken Quellen (etwa im sogenannten Antikeroman, das sind Versromane über den Theben-, 

Troja- und Aeneasmythos), die deutsche Rezeption hingegen kaum. Sie ist weitgehend 

geprägt durch die romanische Literatur, mitunter bezieht sie sich aber auch auf 

mittellateinische und antike Texte, in wenigen Fällen auf die mittelalterliche Mythographie.  

Die gravierendere Differenz zur lateinischen Rezeption ergibt sich aus den 

Bildungsvoraussetzungen: Die volkssprachliche, vor allem die höfische Literatur wendet sich 

an ein weitgehend schriftloses Publikum. Auch die Autoren selbst zählen nur bedingt zur 

Bildungselite der Epoche.  

Ein dritter Punkt ist die Frage nach der „Festigkeit“ des überlieferten mythologischen 

Wissens. Der Grad der „Fragmentierung“ ist – nicht zuletzt aufgrund der anderen 

Bildungsvoraussetzung – in der Volkssprache um vieles höher. Wir haben es mit keinem 

                                                 
6 Hierzu Seznec [Anm.2], S.115ff. 
7 Vgl. Seznec [Anm.2], S. 157 (zur Dekomposition) und S. 192 (zu den membra disiecta der Götter der 
Mythographie), außerdem den Begriff der „Zerlegung“ bei Panofsky [Anm.4], S.103.  
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homogenen, enzyklopädischen Wissen zu tun. Eine Zusammenstellung, wie sie das „Lexikon 

der antiken Gestalten in den deutschen Texten des Mittelalters“ bietet,8 zeigt zwar eine 

erstaunlich vollständige Fülle an mythologischen Gestalten, die in der mhd. Literatur zu 

belegen sind. Ein einfacher Beleg bedeutet freilich nicht, dass eine Gestalt auch tatsächlich 

bekannt war.  

Das eigentliche Interesse der weltlichen höfischen Literatur, der Lyrik wie des Romans, 

konzentriert sich – naturgemäß möchte man sagen – auf die Liebesmythologie. Die 

Mythologierezeption kann hier im Wesentlichen ganz konkret als Rezeption eines antiken 

Autors, nämlich Ovids (43 v. Chr. – 18 n. Chr.) begriffen werden. Ovid bleibt auch in der 

erotischen Literatur des Hochmittelalters der „praeceptor amoris“ (Lehrer der Liebe), als der 

er sich in seiner ,Ars Amatoria‘ („Liebeskunst“, ein „Lehrgedicht“ in elegischen Distichen, 

gegliedert in 3 Bücher) präsentiert. Die Liebesmythologie des Hochmittelalters ist eine 

ovidianische Mythologie. Durch ein mittelalterliches Prisma der Deutung gebrochen leistet sie 

Entscheidendes für die Ausprägung und Konzeption der mittelalterlichen literarischen 

Liebesauffassung. Dies gilt im Besonderen für die Metaphorisierung der Liebe als Pathologie, 

als Krankheit und Verwundung, der Liebe als eines unbezwingbaren Affektes, als einer 

numinosen Macht, sowie für die sentimentalische Empathie, das sentimentalische 

Einfühlungsvermögen, das die Texte entwickeln und die das Wesen der „fin amor“, der 

verfeinerten Liebe, wie sie die höfische Poesie als ihr Ideal propagiert, entscheidend 

kennzeichnet.  

Ich möchte dies im Folgenden an drei mythologischen Gestalten und Stoffen reflektieren:  

• an den Sirenen; hier gilt es vor allem zu zeigen, dass Liebe kein natürliches, sondern 

ein eminent kulturelles Phänomen darstellt und dass mythologische Anspielungen die 

Komplexität des mittelalterlichen Textes und damit auch die Komplexität poetischer 

Weltkonstruktion steigern;  

• an der Liebesgeschichte von Pyramus und Thisbe, die vor allem für die 

Sentimentalisierung der Liebe, für mittelalterliches Liebespathos und dessen Parodie 

signifikant ist,  

• sowie an den Liebesgöttern, an denen die wesentlichen Bildvorstellungen und eben die 

Konzeption des Liebesaffektes entwickelt werden und deren Deutung durch die Texte 

eine denkbar breite Spanne zwischen Negativität und Positivität der Liebe aufweist.  

 

                                                 
8 Von Manfred Kern und Alfred Ebenbauer, unter Mitwirkung von Silvia Krämer-Seifert, Berlin/New York 
2003.  
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3. Die Sirenen 

 

Der erste Beleg für den Mythos von den Sirenen findet sich in der ,Odyssee‘ Homers 

(griechisches Epos, 8. Jh. v. Chr.). Die Begegnung mit ihnen ist eines der Abenteuer des 

Odysseus, von denen dieser selbst am Hof der Phäaken erzählt (die Abenteuer des Odysseus 

umfassen im übrigen nur einen kleinen Teil des gesamten Epos aus, nämlich die Bücher 9-12 

der insgesamt 24 Bücher). Der Kontext ist Folgender: Nach seiner Unterweltsfahrt kehrt 

Odysseus zu Kirke zurück, um sich den Seeweg heim nach Ithaka erklären zu lassen. Kirke 

warnt ihn unter anderem vor den Sirenen, die die Schiffer mit ihrem Gesang ins Verderben 

locken. Das zeigen die Knochen und ausgetrockneten Kadaver, die über die wunderschöne 

Blumenwiese, auf der die Sirenen leben, verstreut liegen. Natürlich kennt Kirke ihren 

Odysseus und weiß, dass er an den Sirenen nicht vorbeifahren wird, ohne sie auch hören zu 

wollen. So empfiehlt sie ihm, den Gefährten die Ohren zu verstopfen, sich selbst aber am 

Mastbaum festbinden zu lassen. (Zunächst gibt die Sirenenepisode also einen schönen Beweis 

für das „Gesetz“, dass Poesie ganz wesentlich von der Unvernunft zehrt.) Es geschieht wie 

angekündigt, das Schiff gerät in stilles Fahrwasser. Für die hochentwickelte Regie des Textes 

ist die absolute Stille von Wind und Meer bezeichnend, die dem Gesang vorausgeht und 

gleichsam den gespannten Moment der Ruhe vor Konzertbeginn beschreibt. Als Odysseus 

nahe genug ist, singen die Sirenen nun Folgendes:  

 
Komm, besungner Odysseus, du großer Ruhm der Achaier! 
Lenke dein Schiff ans Land und horche unserer Stimme. 
Denn hier steurte noch keiner im schwarzen Schiffe vorüber, 
Eh er dem süßen Gesang aus unserem Munde gelauschet. 
Und dann ging er von hinnen, vergnügt und weiser wie vormals. 
Uns ist alles bekannt, was ihr Argeier und Troer 
Durch der Götter Verhängnis in Trojas Fluren geduldet:  
Alles, was irgend geschieht auf der lebensschenkenden Erde! (12,184ff.)9 
 

Wir können Folgendes festhalten:  

1.) Die List, die Odysseus anwendet, stammt von Kirke, nicht vom listenreichen Helden 

selbst. Odysseus’ Klugheit besteht überhaupt im Wesentlichen darin, dass er sich an die 

„richtigen Leute“ um Rat wendet.  

2.) Die Sirenen bezaubern mit ihrem hellen und honigsüßen Gesang. Es überwiegt der Aspekt 

des Ästhetischen, er ist es auch, der Odysseus neugierig macht. Zugleich scheint in den 

Zuschreibungen „bezaubernd“ und „helltönend“ (ligurêi thélgousin aoidêi, 12,44) eine 

                                                 
9 Homer: Ilias – Odyssee. Vollständige Ausgabe. In der Übertragung von Johann Heinrich Voß. 4. Aufl., 
München 1979. 
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erotische Dimension anzuklingen. Suggeriert wird sie weiters durch Kirkes Worte, dass keiner 

von den Sirenen zurückwolle zu Frau und Kind, was wiederum konkret auf Odysseus’ 

Wunsch nach Heimkehr zu Penelope und Telemachos und auf sein künftiges erotisches Exil 

bei Kalypso hingeschrieben scheint. Bei den Sirenen droht ihm der endgültige Verlust der 

Heimat.  

3.) Der Sirenengesang vermittelt Wissen und Erkenntnis, doch die ist offensichtlich gefährlich 

und führt zum Tod. (Wir erinnern uns an den Baum der Erkenntnis im Paradiesmythos.)  

4.) Hier ist nun mehrfacher Widerspruch anzumelden. Zum einen wollen die Sirenen 

Odysseus gerade mit Inhalten ködern, die er ohnehin kennt: Alles wissen sie, was in Troja 

passiert ist. Zum anderen hört Odysseus nicht den echten Gesang der Sirenen, sondern nur 

dessen Ankündigung. Er hört einen Trailer, nicht aber das tatsächliche Lied. Schließlich ist 

das Abenteuer, das Odysseus hier besteht und das im übrigen eines seiner bekanntesten und 

wirkungsmächtigsten Abenteuer darstellt, eigentlich ein Nicht-Abenteuer: Es wird bloß 

vorbeigefahren, es geschieht nichts, die Episode entwirft gleichsam ein Sinnbild ohne 

konkreten, explizit formulierten Sinn. (Erst die spätere Mythologie will davon wissen, dass 

sich die Sirenen aus Gram darüber, dass ihnen Odysseus’ entkommen ist, ins Meer stürzen – 

ein Beispiel hierfür gibt ein griechisches Vasenbild aus dem 5. Jh. v. Chr., vgl. Abb. 1).  

Wenn ich den Mythos in dieser an sich inadäquaten Weise nachrechne, so um auf die 

Offenheit der Szene und auf die produktiven „Irrgänge“ der Rezeption hinzuweisen, die 

gerade aus dieser Offenheit resultieren. Der Sirenenmythos ist ein klassisches mythologisches 

Phantasma, an dem sich die Phantasie der Lesenden entzünden kann. Er ist ein musikalischer 

Mythos, ein Mythos der akustischen Verzückung, der ästhetischen Neugierde und des 

ästhetischen Begehrens. Der Aspekt des Erotischen schwingt mit, wird aber nicht explizit. Die 

Regie ist mit schönem Gesang, schöner Wiese und grauenhaften Skeletten überaus suggestiv, 

aber eben nicht eindeutig. Was wir freilich feststellen können, ist, dass dem Singen der 

Aspekt einer todbringenden Gefahr eignet. Und die Ästhetik des Sirenengesangs scheint 

zugleich erotisch codiert, wenngleich nicht explizit.  

 

Es ist eben Ovid, der den Konnex von Kunst und Erotik explizit macht, und zwar 

gewissermaßen beiläufig in einer kurzen Anspielung seiner ,Ars amatoria‘. Die ,Ars 

amatoria‘ ist eine poetische Liebeslehre in elegischen Distichen (Hexameter und Pentameter) 

und untergliedert sich 3 Bücher. Sie gibt ein Beispiel für den hochkultivierten Liebesdiskurs 

der römischen Klassik. Die Mythologie spielt in Beispielerzählungen („Exempla“) und 

kunstvollen Anspielungen eine zentrale Rolle, der mythologische Diskurs des Textes trägt 
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wesentlich die für Ovid typische poetische Ironie. Die Mythologie, in ihrer ursprünglichen 

Funktion ein Medium der Welterklärung und Sinnstiftung, wird unter dem Aspekt einer 

poetischen Erkundung der Phänomene und Abgründigkeiten der Liebe umgeschrieben und 

verfremdet (wie gleich an den Sirenen zu sehen ist), sie ist der Brennpunkt des poetischen 

Spiels.  

Die ersten Bücher der ,Ars‘ wenden sich an die römischen Jünglinge und klären Sie über 

Liebesentstehung, Liebesarten, Liebespraktiken und Verführungsstrategien auf. Das dritte 

Buch aber richtet sich – und das ist ungewöhnlich – an die puellae, an die jungen römischen 

Frauen. Dem Anschein nach wird hier also gleichsam das Modell einer erotischen 

Koedukation entwickelt. Ovid imaginiert die Frau nicht mehr nur als Objekt, sondern als 

„tätiges“ Subjekt der Erotik. Der ihm vorschwebende Idealzustand ist offensichtlich, wenn 

sich beide Geschlechter auf einer Ebene treffen, echter Liebesgenuss ist offenbar nur dann 

möglich, wenn beide Seiten als Professionelle und nicht als Amateure das erotische Geschäft 

betreiben. (Was natürlich nicht ausschließt, dass gerade die Jünglinge dieses dritte Buch mit 

besonderem Interesse zu lesen hätten – immerhin bedient es die klassische Männerphantasie 

der sexuell aktiven Frau. Überhaupt ist es die Raffinesse des Textes, dass es, indem es sich an 

beide Geschlechter wendet, die Strategien der jeweils anderen Seite offen legt.)  

In diesem dritten, an die jungen römischen Frauen gerichteten Buch tauchen nun unvermutet 

und doch kalkuliert die Sirenen auf (die Stelle gibt ein gutes Beispiel für Ovids mythologische 

Anspielungstechnik). Es geht um die Frage, wie eine junge Frau einen Mann für sich 

gewinnen könne. Ein ganz wesentliches Mittel der erotischen Verführung erkennt Ovid im 

Wohlgesang. Und für diese verführerische Kraft der Musik gibt es ein mythologisches 

Zeugnis, eben den Gesang der Sirenen:  

 
Monstra maris Sirenes erant, quae voce canora 

Quamlibet admissas detinuere rates. 
His sua Sisyphides auditis paene resolvit 

Corpora. nam sociis inlita cera fuit.  
Res est blanda canor. discant cantare puellae: 

Pro facie multis vox sua lena fuit.  
 
Meeresungeheuer waren die Sirenen, sie hielten mit lieblicher Stimme 

jedes Schiff fest, das in ihre Nähe kam.  
Als er sie hörte, hätte Sisyphos’ Enkel [Odysseus], fast die Fesseln  

um seinen Körper gelöst. Doch die Gefährten hatten Wachs in den Ohren [und 
hörten daher seine Befehle nicht]. 

Eine verführerische Sache ist der Gesang. Singen sollen die Mädchen lernen:  
Schon viele führte nicht das Gesicht, sondern die Stimme zum Erfolg.10  

                                                 
10 Ovid: Ars amatoria III,311ff. Hg. und übers. Niklas Holzberg, 1999. Übersetzung M. Kern. 
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Witz, Ironie und Tiefsinn dieser kurzen Stelle ergeben sich aus der Formulierung des 

Vergleichs: Die singenden Mädchen entsprechen den singenden monstra maris, den 

Meeresungeheuern. Der Vergleich führt eine maximalen Differenz in die Ähnlichkeit über: 

Das Liebliche verbindet sich mit dem Monströsen, das Laszive mit den Ungeheuren. Dass 

gerade jenen Mädchen der Gesang ans Herz gelegt wird, die nicht so schön ist, bezeichnet 

eine weitere Ironie: Die optischen „Monster“ unter den Mädchen, können akustisch zu 

Schönheiten werden, schön macht die Stimme.  

Der ernste Hintersinn ist die Verknüpfung von Kunst und Erotik, oder genauer noch: die 

Erotisierung der Kunst. Nach Ovid lassen sich ästhetische Erfahrung und erotisches Begehren 

eben nicht – wie später bei Kant – trennen. Auffallend ist außerdem, wie bewusst Ovid mit 

der Differenz der Sinne operiert, die schon der Ursprungsmythos thematisiert. Auch ihm ist 

der Sirenenmythos ein Mythos des Hörens, der die Augen blind machen kann: Der 

verführerische Wohlklang der Stimme vermöge das Begehren so fesseln, dass das Gesicht 

seine Bedeutung verliert.  

 

Idealerweise fallen freilich der Eros der Augen und der der Ohren ineins. Und diesen Fall 

schildert Gottfried von Straßburg am Beispiel der singenden Isolde, der Sirene Isolde, wie 

es heißt, in seinem ,Tristan‘ (um 1210)11, dem bedeutendsten Liebesroman des Mittelalters. 

Und diese Stelle lässt sich nun gut als mittelalterliche Umschrift Ovids lesen.  

Der Kontext ist Folgender: Nach dem siegreichen Kampf gegen den riesenhaften Morolt, der 

die Tributansprüche Irlands gegenüber König Marke von Cornwall behaupten wollte, fährt 

Tristan, getarnt als Spielmann Tantris, ein erstes Mal nach Irland, lässt sich von der Königin 

Isolde, Isoldes Mutter, von der letalen Wunde heilen, die ihm Morolt zugefügt hatte, und 

unterrichtet die junge Isolde in Musik und Sprachen. Bei einem Fest am irischen Hof hat die 

Königstochter einen Auftritt (die Szene ereignet sich also, bevor Tristan für König Marke um 

Isolde wirbt und bevor die beiden den berüchtigten Liebestrank trinken): Der Erzähler fragt 

sich nun, wie er den überwältigenden Eindruck, den die singende und harfespielende Isolde 

auf das Auditorium gemacht habe, adäquat in Worte fassen könnte:  

 

                                                 
11 Gottfried von Straßburg: Tristan. Hrsg. von R. Krohn, 3 Bde., Reclam. Übersetzung M. Kern.  
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Wem mag ich sî gelîchen  
die schœnen, sældenrîchen  
wan den Syrenen eine,  
die mit dem agetsteine  
die kiele ziehent ze sich?  
also zôch Îsôt, sô dunket mich,  
vil herzen unde gedanken în,  
die doch vil sicher wânden sîn  
von senedem ungemache. [...]  
diu gefüege Îsôt, diu wîse,  
diu junge süeze künigîn  
alsô zôch sî gedanken în  
ûz maneges herzen arken  
als der agetstein die barken  
mit der Syrenen sange tuot.  
si sanc in maneges herzen muot  
offenlîchen unde tougen  
durch ôren und durch ougen. 
ir sanc, dens offenlîche tete 
beidiu anderswâ und an der stete, 
daz was ir süezez singen, 
ir senftez seiten klingen,  
daz lûte und offenlîche 
durch der ôren künicrîche  
hin nider in diu herze klanc. 
sô was der tougenlîche sanc  
ir wunderlîchiu schœne, 
die mit ir muotgedœne 
verholne unde tougen  
durch die venster der ougen 
in vil manc edele herze sleich  
und daz zouber dar în streich, 
daz die gedanke zehant 
vienc unde vâhende bant 
mit sene und mit seneder nôt. (8089ff.) 
 

Mit wem kann ich sie vergleichen, 
die schöne und begabte [Isolde], 
wenn nicht mit den Sirenen allein, 
die mit dem Magnetstein 
die Schiffe zu sich ziehen? 
Ebenso zog Isolde, so scheint es mir, 
vieler Herzen und Gedanken auf sich, 
die sich sicher glaubten  
vor den Unannehmlichkeiten der Sehnsucht.  
Die kunstfertige, weise Isolde, 
die junge, liebliche Königin 
zog ebenso die Gedanken 
aus vielen Herzensarchen auf sich, 
wie es der Magnetstein an den Schiffen 
mit dem Gesange der Sirenen tut.  
Sie sang sich direkt in das Gemüt  
so manches Herzens offen wie verborgen 
durch Ohren und durch Augen. 
Ihr Sang, den sie vernehmlich übte, 
wie zu anderer Gelegenheit so auch hier, 
das war ihr süßes Singen, 
ihr angenehmes Saitenspiel, 
die laut und offenbar 
durch die Königreiche der Ohren 
hinab in die Herzen klangen. 
Ihr heimlicher Gesang aber war 
ihre wundersame Schönheit, 
die sich mit ihrer Gefühlsmusik 
geheim und unerkannt 
durch die Fenster der Augen 
in viele edle Herzen einschlich 
und in diesen den Zauber wirkte, 
der die Gedanken auf den Moment 
fing und im Fangen band 
mit Sehnsucht und sehnsuchtsvollem Kummer. 
 

 
Die Stelle ist zunächst mythographisch interessant. Sie verbindet die im Mittelalter weit 

verbreitete Vorstellung vom Magnetberg mit jener von den Sirenen. Für die überlegte 

Konstruktion spricht, dass die Adäquatheit des Vergleichs reflektiert wird (Wem mag ich sî 

gelîchen). Magnetberg und Sirenen stehen für die beiden Arten von Musik, die Isolde 

praktiziert: Die laute, vernehmbare Musik, ihren Gesang, und die heimliche Musik, die 

„Gefühlsmelodie“ (muotgedœne), ihre Schönheit, die sich in die Herzen der Zuhörer 

einschleicht und sie liebessüchtig macht. Zwischen Erotik und Ästhetik behaupten die Verse 

einen essentiellen Zusammenhang. Sie codieren Erotik ästhetisch als Musik und fassen Kunst 

erotisch: Sie schlägt in Bann, der laute Gesang öffnet dem heimlichen Gesang Tür und Tor. 

Die Herzen der Zuhörer werden zu ankerlosen Schiffen, denen die schöne Sirene Isolde das 

fatale Ziel vorgibt.  
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Die Verschränkung von Kunst und Erotik weist dabei zurück auf Ovid. Ovids Ironie ist bei 

Gottfried in jenes sentimentalische höfische Pathos übersetzt, das dem ,Tristan‘ eigen ist. Zum 

anderen wird in Isoldens Darbietung ein ästhetisches Phänomen beschrieben, das die neuere 

Kunst- und Literaturtheorie im Begriff der „Präsenz“ zu erfassen sucht.12 Die 

Rezeptionstheorie, die sich hier formuliert, zeugt drittens von einer eminent 

wirkungsästhetischen Auffassung von Kunst: Kunst kann fesseln, sie vermittelt essentielle 

Erfahrung, ermöglicht den Eintritt in eine neue Wirklichkeit. So wie die Liebe macht sie 

andere aus uns: Tristan kehrt aus Irland als niuborner man (8317), als „neuer Mensch“ 

zurück. Und im Prolog behauptet Gottfried, das senemære, die Liebesgeschichte, sei das 

lebensspendende Brot der Liebesleidenden (211ff.; eine bemerkenswerte Analogie zur 

christlichen Eucharistie).  

Kunst und Erotik entfalten (der Szene und dem Gleichnis zufolge) eine subversive, 

unmerklich verändernde Wirkung. Dem entspricht die subversive Strategie des Textes. 

Natürlich geht es vordergründig um die Auszeichnung der singenden Isolde. Hierfür wird mit 

den Sirenen, dem Magnetberg und dem ankerlosen Seelenschiff freilich auf einen für das 

Mittelalter äußerst ambivalente Metaphorik zurückgegriffen. Zwischen Ovid und Gottfried 

schiebt sich die der negative Deutung des Sirenenmythos im theologischen Diskurs des 

Mittelalters und das müssen wir mitbedenken, wenn wir die Stelle adäquat beurteilen wollen. 

Die Sirenen, die die Schiffer mit ihrem Gesang anlocken, um sie ins Verderben zu stürzen, 

sind ein Sinnbild der Sünde, der das „Seelenschiff“ des Christenmenschen in seiner Fahrt über 

das gefahrvolle Meer der Welt und des Weltlebens fortwährend ausgesetzt ist. Der an den 

Mastbaum gefesselte Odysseus kann in diesem Zusammenhang geradezu als Präfiguration 

Christi gedeutet werden, der uns am Kreuzesbaum von den Sünden erlöst hat.13 Eine kuriose 

Deutung, wenn man bedenkt, dass Odysseus die Sirenen ja nicht eben freiwillig überwindet, 

und im Moment, da er ihren Gesang vernimmt, alles andere will, als am Masten zu hangen. 

Eine aufschlussreiche Illustration dieser Deutungstradition bietet wiederum der ‚Hortus 

Deliciarum‘ Herrads von Landberg (um 1180, Abb. 2): Im ersten der drei Bilder schläfern die 

engelhaft dargestellten Sirenen (nach dem Muster der sirenenhaften Musen des Boethius) die 

Seefahrer mit ihrem Gesang ein (eine Allegorisation des Schlafs der Vernunft, der der Sünde 

vorausgeht), sie überfallen sie im zweiten Bild und werfen sie ins bewegte Meer, in das Meer 

der Sünde. Das dritte Bild zeigt uns die Überwindung der Sirenen durch wachsame Schiffer, 

                                                 
12 Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Übersetzt von Joachim 
Schulte, Frankfurt a. M. 2004 (es 2364) und Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M. 
2004 (es 2373). 
13 Hierzu Hugo Rahner: Griechische Mythen in christlicher Deutung. Mit einem Geleitwort von Alfons 
Rosenberg, Basel 1984 (Sammlung Überlieferung und Weisheit), S. 281ff. 
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deren ritterliche Anführer als am Mastbaum gefesselt dargestellt sind. Das Meer ist hier nicht 

bewegt, sondern wie bei Homer glatt, die Sirenen werden ertränkt, die Sünde im Zeichen des 

Kreuzes überwunden.  

Vordergründig werden die problematischen Aspekte der Sirenen bei Gottfried natürlich 

negiert: Es geht ja um den Lobpreis der schönen und schön singenden Isolde. Indem aber 

gerade dieser Mythos verwendet wird, wird seine negative, mittelalterliche Bedeutung 

zugleich aufgerufen. Wir sind hier mit jener Ambivalenz konfrontiert, die den gesamten 

Roman auszeichnet. Der Text entzieht sich der Eindeutigkeit. Er analogisiert die Erfahrung 

von Kunst und Liebe. Die Radikalität der ästhetischen und erotischen „Theorie“ des Romans 

ist dabei die, dass sie diese Erfahrung als prekär und existentiell beschreibt: Tristan ist ein 

niuborner man, niuborn zum Tode hin freilich (der Tod ist das geheime „Ziel“ der Liebenden, 

erst im Tod, im Liebestod, kommen sie ganz zu sich). Das mythologische Zitat führt zu einer 

Komplexitätssteigerung, die uns zeigt, welche Spanne von Negativität und Positivität der 

mittelalterliche Liebesdiskurs verträgt.  

Die Ambivalenz des Tristanromans wird im mythologischen Bild von der Sirene Isolde 

sinnfällig: Wort und Erzählung emanzipieren sich von dem, was Norm ist: im ‚Tristan‘ von 

gesellschaftlichen Regeln wie Ehe und Vasallentreue. Die Deutung der Gesetze, des Kanons, 

des normativen Teils des kulturellen Gedächtnisses wird in die Hände des dichtenden 

Individuums und seiner Sprachkunst gelegt. Die subjektiv verantwortete Narration sprengt 

den Dogmatismus. Im ,Tristan‘ scheint die Musen- und Sirenenmythologie zusammen mit 

ihrer Deutungstradition gewissermaßen „zu sich“ zu finden, im Sinne einer äußersten 

Steigerung ihrer Bedeutsamkeit und ihrer ästhetischen Präsenz im literarischen Text. 

 

Als kleine Fußnote zum Sirenenmythos im Allgemeinen und zum Thema „Hören und Sehen“ 

bei Gottfried von Straßburg verweise ich abschließend auf das Gemälde „Ulysses and the 

Sirens“ von Herbert James Draper (1909). (Abb. 3) Es gibt ein Beispiel für die lohnende 

Beschäftigung mit Phänomenen der Intermedialität. Der Sirenenmythos ist, wie wir gesagt 

haben, ein Mythos des Hörens, er ist ein Mythos der akustischen Verzückung. Ihn ins Bild 

bringen zu wollen, bedeutet somit von vornherein ein paradoxes Vorhaben. Die 

verführerische Zaubermacht des Sirenengesangs lässt sich bildnerisch nur in einem Akt der 

Ersetzung repräsentieren. Im Bild sind nicht die schönen Stimmen der Sirenen zu hören, 

sondern nur ihre schönen Köper zu sehen. Diese Ersetzung führt im Gemälde selbst allerdings 

zu einer absurden Szenengestaltung. Die Gefährten sehen zwar die schönen Sirenen, sind aber 

nicht verzückt, weil sie sie nicht hören. Odysseus ist der akustisch Verzückte, blickt aber 
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gerade nicht auf die schönen Körper der Sirenen. Die Quelle seines Verzückens ist, wie es der 

Mythos will, der Gesang der Sirenen, und nicht, wie es das Gemälde darstellen muss, der 

erotische weibliche Körper. Auf ihn aber ist die Schaulust der Betrachtenden, der männlichen 

zumal, fixiert. Logik der Bildbetrachtung und Logik der Bildszene treten auseinander und 

genau in diesem Paradox überschreitet das Kunstwerk die Grenzen dessen, was es 

repräsentieren kann. Das Bild inszeniert – erfolgreich und ironisch – eine ästhetische 

Unmöglichkeit. Es inszeniert im mythologischen Sujet eine mehrfache Verschiebung: die 

Verschiebung vom Hören zum Sehen, die Verschiebung von akustischer Rezeption zu 

bildnerischer Repräsentation. Es bietet eine kleine Theorie der Intermedialität. 

 

4. Pyramus und Thisbe 

 

Der Mythos von Pyramus und Thisbe ist eigentlich kein Mythos, sondern eine klassische 

Liebesgeschichte/Liebesnovelle, die innerhalb des mythologischen Panoramas von Ovids 

Verwandlungsepos ,Metamorphosen‘ (15 Bücher, rund 12000 Hexameter) erzählt wird. 

Schauplatz ist Babylon (damit gibt der Text nebenbei bemerkt auch ein frühes Beispiel für das 

Phantasma des Orients und die Orientbegeisterung in der europäischen Literatur). Pyramus, 

der schönste Jüngling, und Thisbe, die schönste Jungfrau, wohnen Tür an Tür; sie finden 

Gefallen aneinander, die Liebe wächst, doch die Väter verbieten (warum erfahren wir nicht) 

eine Hochzeit und jeden weiteren Umgang. Freilich, die Liebe findet immer einen Weg, und 

so unterhalten sich die beiden durch eine Mauerritze miteinander. Sie vereinbaren, sich in der 

Nacht außerhalb der Stadt beim Grabmal des sagenhaften Königs Ninus zu treffen. Thisbe 

gelangt als erste an den Ort, als sich plötzlich – die Gegenden waren damals noch wilder – 

eine Löwin mit blutverschmiertem Maul nähert, um ihren Durst am nahe liegenden Brunnen 

zu stillen. Thisbe flieht und verliert ihren Schleier, den die Löwin besudelt. Nach einiger Zeit 

erscheint Pyramus und findet den blutverschmierten Schleier. In der irrigen Annahme, die 

Löwin hätte Thisbe gerissen und gefressen, stürzt er sich ins Schwert. Als Thisbe zurückkehrt, 

findet sie den todwunden Pyramus vor, hält einen ergreifenden, opernhaften Klagemonolog 

über ihre unglückliche Liebe und durchbohrt sich ihrerseits mit Pyramus’ Schwert. Die 

Beeren des Maulbeerbaumes, färben sich vom Blut der Liebenden rot – und das sind sie ja 

auch heute noch (,Metamorphosen‘ IV,36ff.).  

Diese Erzählung kann gleichsam als der weltliterarische Archetyp der sentimentalischen 

Liebesgeschichte gelten, wobei sich schon bei Ovid eine gewisse Anfälligkeit des 

Sentimentalischen als eines übersteigerten Affekts zur Parodie zeigt. Dies gilt auch für die 
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Wirkungsgeschichte in Kunst und Literatur. Sie ist enorm. Als Beispiel sei auf den Stich in 

der 1563 erschienenen, von Virgil Solis illustrierten Ovidausgabe verwiesen 

(http://www.mythfolklore.net/3043mythfolklore/reading/ovid/images/pyramus2.htm). Diese 

Illustration zeigt, wie man die Geschichte auch lesen kann: als Geschichte einer 

Liebesvereinigung, die mit dem Schwert vollzogen wird (die ikonographische Betonung des 

Phallischen der Waffe ist ganz traditionell, vgl. auch den Stich von Lucas van Leyden 

(1489/1494–1533): http://www.schwabe.ch/docs/neu00-01/1695-5.htm). Die sentimentalische 

und affektive Auffassung der Liebe verrät sich in beiden Fällen an der Gestik Thisbes, das 

parodistische Moment fassen wir an der Gestalt des Amorknaben, der die Brunnenfigur bei 

Virgil Solis abgibt. Hier ereignet sich eine Liebestragödie und der Liebesgott hat nichts 

besseres zu tun, als Wasser zu lassen – so als würde ihn das nichts angehen 

Für Sentiment, Sentimentalität und die Wirkung solcher Geschichten auf den Affekt legen 

wiederum Tristan und Isolde ein eindrückliches Zeugnis ab: Als Ehebrecher vom Hof 

verbannt, leben sie in der idyllischen Abgeschiedenheit der sogenannten Liebesgrotte (eines 

von Riesen erbauten erotischen Asyls), dort erzählen sie sich unter dem Schatten einer Linde 

traurige antike Liebesgeschichten. Die geschilderten Schicksale erhitzen ihre Gemüter so 

sehr, dass sie sich in die Grote zurückziehen müssen und dort miteinander Musik machen, 

„echte“ Musik und Musik der Liebe (17182ff.). Pyramus und Thisbe werden an dieser Stelle 

zwar nicht erwähnt, die genannten Gestalten – Phyllis, Kanake, Byblis und Dido – weisen uns 

aber auf den problematischen Aspekt hin, der auch auf jene zutrifft und sie aus 

mittelalterlicher Sicht wenigstens prekär erscheinen lässt: Es handelt sich durchwegs um 

Selbstmörder aus Liebe, um Beispielgestalten einer negativen Erotik also.  

Wir müssen dies für die Anspielung im Auge behalten, die sich im ,Erec‘ Chrétiens de 

Troyes (um 1170), und in dessen deutscher Übertragung durch Hartmann von Aue (um 1180) 

findet. Der ,Erec‘ ist der erste Repräsentant des höfischen Artusromans, und diese Gattung 

wiederum ist eine der wichtigsten literarischen Errungenschaften in der europäischen 

Literatur Hochmittelalters, gleichsam die Keimzelle des fiktionalen Romans überhaupt.14 Die 

Handlung ist in groben Zügen Folgende: Der Artusritter Erec gewinnt die über die Maßen 

schöne Enite, die Tochter eines verarmten adeligen Herren, zur Frau, wird nach der Heirat 

König über das Land seines Vaters, weiß aber nichts anderes zu tun, als mit ihr tagaus und 

tagein im Bett zu liegen und statt der Herrschergeschäfte die Freuden der Liebe zu betreiben. 

Als er erfährt, dass man zu Hofe schon schlechte Reden über ihn führt, bricht er gemeinsam 

                                                 
14 Hierzu unter anderem Walter Haug: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter, 2. Aufl., 1992 und Volker 
Mertens: Der deutsche Artusroman, 1998.  
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mit Enite zu einer gefährlichen Abenteuerfahrt auf, bis er seine Ehre wieder hergestellt hat 

und wieder in seine königlichen Würden eintritt.  

Bei einem der letzten Kämpfe auf seinem Abenteuerweg wird Erec so schwer verwundet, dass 

er reglos liegen bleibt. Enite hält ihn für tot und reagiert wie eine zweite Thisbe: Sie hält einen 

pathetischen, rhetorisch brillanten Klagemonolog und will sich in Erecs Schwert stürzen. 

(Chrétien 4603ff., Hartmann 5739ff.) Im letzten Moment sendet Gott den Grafen Oringles, 

der den Scheintoten und die Schöne auf seine Burg bringt.  

Diese „Neuschrift“ der Thisbe-Szene ist in mehrfacher Hinsicht signifikant: Sie zeigt zum 

einen, wie der höfische Roman am antiken Mythos sein Liebespathos, sein Liebessentiment 

und nicht zuletzt seine dramaturgische und rhetorische Kunst am antiken Beispiel schult, wie 

er sich hochliterarische Verfahren aneignet und an ein weitgehend illiterates, literarisch noch 

wenig geschultes Publikum kommuniziert – darin besteht nicht zuletzt die eminente 

Bildungsleistung dieser poetischen Form. Zugleich wird über die Einspiegelung der 

ovidianischen Liebesgeschichte eine Perspektive der Negativität in den Roman eingebracht, 

die das glückliche Ende des Romans nicht als triviales Ende eines ebenso trivialen 

Handlungsverlaufes erscheinen lässt, sondern als ein schwieriges Gelingen im letzten 

Moment. Der Optimismus des Artusromans ist ein Optimismus der Negativität. Er vermag 

nicht zuletzt in seinem Thema der Liebe Modelle der Destruktivität, des Liebesaffektes und 

der Liebespathologie zu integrieren, die einem christlichen Weltverständnis höchst 

problematisch erscheinen müssen. Indem er sie integriert und zu Handlungsmustern 

ausgestaltet, in die gerade auch die Protagonisten verwickelt werden, lässt der Artusroman 

den theologischen wie kulturellen „common sense“ hinter sich, er untergräbt die scheinbar 

festen Weltsichten, er lässt sie komplexer werden. Für diesen Aspekt der integrierten 

Negativität spricht auch, dass Enites Retter, der Graf Oringles, von ihrer Schönheit 

überwältigt, zum Liebesverbrecher mutiert: Der von Gott gesandte Retter will Enite, die 

verhinderte Selbstmörderin und damit Todsünderin aus Liebe, zu einer Heirat zwingen und ist 

eben dabei sie zu vergewaltigen, als der scheintote Erec erwacht und nun seine Frau rettet.  

Dass diese schwierige Handlung am Ende eben doch – im Unterschied zu Pyramus und 

Thisbe – in ein Gelingen mündet, könnte nun eine Denkfigur reflektieren, die das 

mittelalterliche Selbstverständnis gegenüber der heidnischen Antike auf zentrale Weise 

bestimmt: Die heidnische Antike und damit auch die Mythologie repräsentieren eine Epoche 

der Heillosigkeit, während sich das christliche Mittelalter und mit ihm auch die literarische 

Welt des arthurischen Romans als in der Heilszeit geborgen begreift. Thisbes vollzogener und 
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Enites von Gott verhinderter Selbstmord aus Liebe könnten auf diese grundlegende Divergenz 

verweisen.  

Bleibt noch eine weitere Neuschrift des Pyramus-Thisbe-Mythos zu erwähnen, die dessen 

anderen Aspekt, die Parodie als Kehrseite des Sentimentalischen aktualisiert: Sie findet sich 

in einem weiteren Roman aus der Feder Chrétiens de Troyes, in dessen ,Yvain ou Le 

Chevalier au Lion‘ („Iwein oder der Ritter mit dem Löwen“, um 1180), wiederum ins 

Mittelhochdeutsche übertragen von Hartmann von Aue (um 1190/1200). Der ,Iwein‘ 

verhandelt das spiegelbildliche Problem zum ,Erec‘: Iwein verliegt sich nicht nach der Heirat 

mit Laudine, sondern er „verreitet“ sich: Gleich nach der Hochzeit begibt er sich auf eine 

ausgedehnte Abenteuerfahrt, versäumt den mit Laudine vereinbarten Termin der Rückkehr, 

wird von ihr verstoßen und muss – nach einer kritischen Phase des Liebeswahnsinns – in 

zäher Abenteuerarbeit die Liebe seiner Frau wiedererringen. Bei diesen Abenteuern begleitet 

ihn ein Löwe, den er vor einem Drachen gerettet hatte und der ihm seither treu ergeben ist. 

Als Iwein in Laudines Reich gelangt und dort von der Erinnerung und seinem Liebestrauma 

überwältigt ohnmächtig niedersinkt hält ihn dieser Löwe für tot und will sich nun wie Thisbe 

– und Enite! – ins Schwert seines Herrn stürzen, der allerdings rechtzeitig aus seiner 

Umnachtung emporfährt. (Chrétien 3502ff., Hertmann 3950ff.) Die Stelle verweist uns auf 

den spielerischen Aspekt den derartige literarische Bezüge immer auch aufweisen und auch 

dies macht wesentlich die Produktivität der mittelalterlichen poetischen Mythenrezeption aus.  

Ein späteres, prominentes und seinerseits wirkungsmächtiges Zeugnis der Pyramus-Thisbe-

Rezeption findet sich im übrigen in Shakespeares ,Sommernachtstraum‘, in dem herrlich 

misslingendem Aufführungsversuch, genauer der Generalprobe eines Pyramus-Thisbedramas 

durch Peter Quince und sein komisches Gefolge zu Beginn des dritten Akts.  

 

5. Die Liebesgötter 

 

Die Götter der Liebe sind im Mittelalter natürlich keine Götter mehr, sondern Allegorien, 

Allegorien der Liebe. Die Allegorie, das figürlich-komkrete „Anderssagen“ eines abstrakten 

Sachverhalts, zählt zu den erfolgreichsten poetischen und philosophischen 

Darstellungsformen im deutungssüchtigen Mittelalters. Es verweist uns auf das eminent 

bildliche Denken, auf ein Denken in Analogien und Entsprechungen, wie es das Mittelalter 

auszeichnet. Es verweist uns auf eine soziomorphe Weltdarstellung und Welterschließung: 

Abstraktes, Transzendentes wird in sozialen Modellen, in Modellen der Interaktion und 

Kommunikation gedacht. Von hoher Signifikanz sind in diesem Zusammenhang die 
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Köperbilder der sogenannten Personifikationsallegorien (also der menschlich vorgestellten 

Tugenden, Laster und sonstigen Gegebenheiten, Eigenschaften, Prinzipien – im Unterschied 

zur sogenannten Konstruktionsallegorie, beispielsweise der vom Liebenden zu „erobernden“ 

Geliebten als einer Burg, die von Keuschheit und Schamgefühl verteidigt wird). Von 

Bedeutung ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt die Kategorie des Geschlechts.  

Das „allegorische Genie des Mittelalters“ (Jean Seznec) bringt es zu schwierigsten 

Konstruktionen, seien es die philosophischen Allegoriedichtungen Alans von Lille (um 

1160/80), sei es der berühmte altfranzösische allegorische ,Roman de la Rose‘ 

(„Rosenroman“), begründet von Guillaume de Lorris (um 1230), fortgesetzt von Jean de 

Meun (um 1270), sei es eine kosmologisch-metaphysische Dichtung wie Dantes ,Comedia‘ 

(um 1315/20).  

Die Grundfunktion der Allegorie – so ließe sich sagen – ist eine didaktische: Sie versucht 

Lehre in einem anschaulichen, sinnreichen Bild zu präsentieren, und nicht zuletzt aus dieser 

Verbindung des Nützlichen mit dem Gefälligen erklärt sich auch der Erfolg der nun 

allegorisch gedeuteten Liebesgötter: An ihnen, an ihrem Erscheinungsbild und an ihrem 

Agieren ist Anschauliches über das schwierige Wesen der Liebe zu lernen. Zugleich verweist 

uns schon der etymologische Sinn des Begriffs der „Allegorie“ – „Anderssagen“ – darauf hin, 

dass es der Allegorie, auch dann wenn sie es will, nie gelingen kann, die Bedeutungen, die sie 

aufruft, zu fixieren: Sie setzt immer ein Potenzial des Fehllesens voraus und sie produziert in 

der Rezeption nicht Gewissheit, sondern Fehllektüren. So jedenfalls hat es uns der 

Literaturtheoretiker Paul de Man gelehrt.15  

Ich will abschließend an drei Textbeispielen diese Produktivität der allegorisierten 

Liebesgötter darstellen: am ,Eneasroman‘ Heinrichs von Veldeke, am ,Willehalm‘ Wolframs 

von Eschenbach und am ,Minneleich‘ Konrads von Würzburg („Leich“ ist der Name für eine 

komplizierte lyrische Großform).  

 

Heinrich von Veldeke hat der Aussage Gottfrieds von Straßburg zufolge, der deutschen 

Zunge daz êrste rîs („den ersten veredelnden Zweig“) aufgepfropft.16 Sein ‘Eneasroman’ (um 

1170-1185) zeichnet maßgeblich verantwortlich für die Ausbildung einer formal 

anspruchsvollen Dichtung in deutscher Sprache. Veldeke war darüber hinaus 

                                                 
15 Paul de Man: Allegories of Reading, 1979.  
16 Heinrich von Veldeke, Eneasroman. Mhd./Nhd. Nach dem Text von Ludwig Ettmüller ins Nhd. übersetzt, mit 
einem Stellenkommentar und einem Nachwort von Dieter Kartschoke, Stuttgart 1986. Angaben zu Veldekes 
Quelle, den ‘Roman d’Eneas’, beziehen sich auf: Le Roman d’Eneas. Übers. und eingeleitet von Monica 
Schöler-Beinhauer, München 1972 (Klassische Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben 
9). 
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richtungsweisend für die Thematik und Darstellungstechnik des mittelhochdeutschen 

höfischen Romans. Dass dies im und am antiken Sujet passiert, ist kein literarhistorischer 

Zufall, sondern unterstreicht die Wichtigkeit der Antikerezeption für die Entwicklung der 

modernen volkssprachlichen Gattungen und ihrer poetischen Sprache. Zentrale Bedeutung 

kommt dabei insbesondere der „Einbürgerung“ der Liebesgötter und der mit ihnen 

zusammenhängenden rhetorischen Topik zu, die Veldeke in seinem Roman erstmals in 

extenso – und wie die spätere Literaturgeschichte zeigt – mit viel Erfolg verankert hat.  

Dass die deutsche Literatur hier nicht aus dem Nichts zu erschaffen hatte, auch dafür gibt 

Veldekes Roman ein signifikantes Beispiel: Seine Quelle ist der altfranzösische ‘Roman 

d’Eneas’ (um 1165), der dem deutschen Übersetzer die Arbeit der „Mediävalisierung“, der 

Vermittelalterlichung des antiken Sujets abnimmt. Vergils ‘Aeneis’ wird auf höfische 

Standards gebracht. Der erhabene Stil des antiken Kunstepos ist auf einen zeitgenössischen 

mittleren Romanstil „heruntergedrosselt“,17 das geschichts- und staatsmythische Pathos (die 

,Aeneis‘ entwirft die gültige mythologische Gründungsgeschichte des römischen Reiches) ist 

auf die Themen Minne und Ritterschaft zugeschnitten, wobei sich mit Dido und Aeneas 

einerseits, Lavinia und Aeneas andererseits das eingängige Schema zweier gegensätzlicher 

Liebesfälle – unglückliche und geglückte Liebe – ergibt. Zum Thema Ritterlichkeit geben 

Eneas selbst, die „Amazone“ Camilla als die attraktive „Skandalfigur“ der kämpfenden Frau 

und Pallas als das Urbild des tragisch scheiternden jungen Ritters entsprechende plastische 

Modelle ab. Die Unterweltfahrt des Aeneas gerät zu einer aufschlussreichen 

Höllenbeschreibung, die mit betonter Lust das Repertoire antiker Unterweltvorstellungen 

aufgreift und es einer nur halbherzigen christlichen Umdeutung unterzieht. Die Redseligkeit 

und Bilderfreude, die schon der französische Text an den Tag legt, weiß den Schrecken der 

Hölle poetisch zu bannen.  

Für die höfische Adaptierung der antiken Vorlage wird nun in erster Linie Vergil mit Ovid 

verschnitten. Die mustergültige Entwicklung einer modernen höfischen Liebesrhetorik ist 

insbesondere am Liebesgespräch zwischen der Königin Amata und ihrer Tochter Lavinia gut 

zu fassen. Amata steht auf der Seite des italischen Fürsten Turnus, dem Aeneas nach seiner 

Ankunft in Italien die Verlobte – Lavinia eben – und das Land streitig macht. Sie will die 

Tochter davon überzeugen, dass sie Turnus lieben solle. Wir begreifen die besondere 

Attraktivität dieser Szene, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Frage, ob und wie Liebe 

lehrbar sein könnte, zu den brennendsten poetischen Themen der Zeit zählt.  

                                                 
17 Hierzu Erich Auerbach, Camilla oder über die Wiedergeburt des Erhabenen, in: Ders., Literatursprache und 
Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter, Bern 1958, S.169-177. 
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Mediävalisierung ist in der Szene schon in formaler Hinsicht gegeben, da sie ein klassisches 

mittelalterliches Genre, das Lehrgespräch, verarbeitet. Die ausgefeilte Technik von Rede und 

Gegenrede, anspruchsvollere Darstellungsformen wie die Stichomythie (Rede und Gegenrede 

erfolgen Vers-für-Vers), die wesentlich zur Verlebendigung beitragen, lassen dabei 

nachvollziehen, wie schnell und eindringlich der Roman schriftliterarische Verfahren 

adaptiert und in eine Sprache einbringt, die erst auf dem Weg ist, vom Medium einer 

mündlichen Dichtung zum Medium der Literatur zu werden. Dass sich der Adressat des 

Lehrgesprächs, der Schüler oder in diesem Falle die Schülerin, üblicherweise gelehrig zeigt, 

hier aber eine Widerspenstigkeit an den Tag legt, die den Lehrer regelrecht verzweifeln lässt, 

zeigt, wie die neue Literatur das didaktische Muster ironisiert: Bildungsoptimismus und 

pädagogische Disziplin, wie sie die Didaxe herkömmlich pflegt, müssen im „belletristischen“ 

Sujet mehr oder weniger zwingend scheitern. Das ist ein Gesetz der gelungenen Dramaturgie. 

Der volkssprachliche Roman eignet sich damit nicht bloß einen gelehrten „Diskurstyp“ an, 

sondern weiß ihn im Prozess der Aneignung zugleich intelligent für seine Zwecke zu nutzen 

und zu konterkarieren.  

Die Ovidianisierung Vergils lässt sich außerdem in der Liebesrhetorik fassen, die hier in 

präzisem Bezug auf die mythologischen Vorstellungen entwickelt wird, die das Sujet zur 

Verfügung stellt. Traktiert werden die entsprechenden zentralen Bildtopoi: Liebe als 

Krankheit, Liebe als Wunde. Amata bietet ihrer Tochter – und wohl auch dem höfischen 

Publikum – zudem eine kleine Schule der Rhetorik. Lavinia hat etwa erst zu lernen, was eine 

Metapher ist, wenn sie auf die Aufforderung der Mutter, sie solle Turnus ihr Herz geben, mit 

der Frage antwortet, wie sie dann leben könnte. Deren vortheoretische metaphorologische 

Antwort lautet, dies sei nicht so, also nicht im wörtlichen, sondern im übertragenen Sinne 

gemeint. Das Publikum wird den sprachreflexiven Schritt, den Lavinia hier durchmacht, wohl 

längst hinter sich gebracht haben (der Lernenden dabei zuzusehen ist wohl wiederum der 

szenographische Reiz der Stelle), dennoch können wir noch in dieser Ironisierung die 

angesprochene bildungsgeschichtliche Leistung des Romans ermessen: schriftliterarische 

hermeneutische Muster an ein illiterates Publikum zu vermitteln oder sie ihm bewusst zu 

machen.  

Den Höhepunkt und Endpunkt des Gesprächs bildet nun eine Amorallegorie. Zu dieser greift 

Amata in ihrer Not, um durch das anschauliche Bild doch noch ihre versuchte 

Liebespädagogik zum Erfolg zu bringen. Sie erinnert die Tochter an die Amorstatue (oder das 

Amorgemälde) im Tempel zu Laurent. Diese „bezeichne“ das Wesen der Minne, die über alle 

Länder herrsche. Amor halte in der einen Hand eine Salbenbüchse, in der anderen einen 
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goldenen und einen bleiernen Speer (gêr). Wen er mit dem goldenen verwunde, der müsse 

heftig, mit Schmerzen und beständig lieben. Wen hingegen der bleierne Speer treffe, der sei 

der rechten Minne feind. Die Büchse bedeute die Heilsalbe, die die Liebe bereit halte. Sie 

lindere den Schmerz, heile die Wunde und gebe Liebe nach dem Leiden (Heinrich von 

Veldeke 9910-9949).  

Die Stelle bietet die klassische Form der Bildallegorie, mit ihren beiden konstitutiven 

Elementen, der Ekphrasis („Beschreibung“) und der Allegorese („Ausdeutung“), die zum Teil 

miteinander verschränkt sind. Wir haben zudem einen höfisch idealisierten Amor vor uns. Die 

traditionellen ambivalenten Attribute, zu dieser Zeit vor allem die Nacktheit, sind 

ausgeblendet.18 Was bleibt, Pfeile und Salbenbüchse und die Betonung der Macht des Gottes 

(die Krone als gängiges Symbol dafür fehlt), weist auf jene ovidianische Liebesmetaphorik, 

die zuvor schon ausgebreitet wird: Wunden und Heilmittel der Liebe. Die beiden Pfeile (bei 

Veldeke Speere), der goldene und der bleierne, sind vom ‘Roman d’Eneas’ (7975ff.) aus dem 

Daphnemythos der ‘Metamorphosen’ (I,452ff.) eingespiegelt, haben hier freilich eine 

spezifische kontextuelle Funktion: Vom goldenen Pfeil ist der rechtmäßige Liebende 

verwundet, der bleierne trifft den Feind der rechten Liebe. Als solcher gilt im Folgenden 

konkret der Homosexuelle, wie ihn Amata in Eneas erkennen will (‘Roman d’Eneas’, 8565ff., 

‘Eneasroman’, 10642ff.).  

Die erste Amorallegorie der deutschen höfischen Literatur bietet in mehrfacher Hinsicht ein 

wirkungsmächtiges Bild. Ihre kontextuelle, „liebespädagogische“ Funktion liegt in der 

Veranschaulichung des abstrakten Begriffs für das emotionale Phänomen. Hier ist nun auch 

ein zentraler mediengeschichtlicher Aspekt zu fassen, der der Allegorie im höfischen Roman 

zukommt: Die hohe Neigung zur „Visualisierung“ kann als Darstellungsstrategie verstanden 

werden, die auf ein literarisches Milieu abgestimmt ist, das den Übergang von Mündlichkeit 

zur Schriftlichkeit eben vollzieht.19 Mit der angeschlossenen Allegorese wird ein gelehrtes 

hermeneutisches Verfahren an das illiterate Publikum vermittelt: Dieses wird in der 

Lesbarkeit der Zeichen geschult.  

Die Liebesauffassung, die sich hier formuliert, entwickelt zum einen das mythologische 

Modell der Liebesgötter zur Vorstellung von Liebe als eines transzendenten, von außen auf 

den Menschen einwirkenden Prinzips weiter. Zum anderen handelt es sich – dafür sprechen 

                                                 
18 In der späteren Amor-Ikonographie kommen insbesondere Blindheit und Krallen hinzu. Zur Entwicklung der 
Vorstellung Erwin Panofsky, Der blinde Amor, in: Ders.: Studien zur Ikonologie. Humanistische Themen in der 
Kunst der Renaissance, Köln 1980, S.153-202 (Titel der Originalausgabe: Studies in Iconology, New York 
1939).  
19 Zur mediengeschichtlichen und medientheoretischen Bedeutung von Formen der „Visualität“ in der Literatur 
Horst Wenzel, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, München 1995, 
S.338ff. 
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zumal die Waffen – um eine stark affektive Konzeption. Beides mag in gewisser Weise quer 

zur christlichen Dogmatik stehen und weist uns auf das „subversive“ Potenzial, das den 

Liebesgöttern der höfischen Literatur zukommen kann.  

Zu betonen ist besonders die Dominanz der Liebeswaffen-Metaphorik: Sie referiert auf die 

kulturelle Ideologie und Praxis des Rittertums und führt zu dessen Stilisierung zum 

Frauendienst, letztlich zu einer Kulturalisierung von Krieg und Kampf. Bildbeispiele hierfür 

geben die Miniaturen aus der Großen Heidelberger Liederhandschrift (auch „Codex 

Manesse“, um 1325) zu Engelhart von Adelburg (Abb. 4), Wachsmut von Mühlhausen (Abb. 

5) und Ulrich von Liechtenstein (Abb. 6) (alle drei sind Minnesänger des 13. Jahrhunderts).  

 

Der allegorische und rhetorische „Apparat“ in der höfischen Liebesdarstellung weiß auf 

signifikant produktive Weise mit mythologischen Gestalten und Mythologemen umzugehen. 

Seine bildungs- wie mediengeschichtlichen Implikationen erweisen ihn als poetologisch, 

literarhistorisch und literarästhetisch bedeutsam. Dies unterstreicht auch seine Nachwirkung,20 

für die sich die präzisesten Beispiele bei Wolfram von Eschenbach finden.  

Eine direkte Bezugnahme auf Veldekes Liebesgötter findet sich in Wolframs ‘Willehalm’ – 

und zwar im Sinne einer durchaus kritischen Auseinandersetzung mit der genannten 

„Kulturalisierung von Kampf und Krieg“. Thema dieses legendarischen Geschichtsromans ist 

der Kampf zwischen Christen und „Heiden“, d.h. der Muslime, in Südfrankreich: Willehalm 

hat die Tochter des heidnischen Großkönigs entführt, sie hat sich seinetwegen taufen lassen. 

Ihr Vater Terramer zieht deshalb mit einem enormen Heeresaufgebot vor Orange, die 

Hauptstadt von Willehalms Markgrafschaft. Wolframs ‘Willehalm’ akzentuiert das im 

Kontext der Kreuzzüge natürlich scharf ideologisch befrachtete Thema auf fast revolutionäre 

Weise. Das sich anbietende, strenge Wertungsschema (böse Heiden, gute Christen) ist 

deutlich aufgeweicht. Der religiösen Differenz steht die höfische Kultur als das Verbindende 

der beiden Gesellschaften gegenüber. Dies mündet in das bezeichnende Paradox, dass sich 

zwei Welten bekriegen, die sich die kulturellen Ideale teilen. Die Utopie einer Lösung, die 

sich nicht zuletzt in der kulturellen Idee der Courtoisie (des „Höfisch-Seins“), zumal im 

Minneethos der Ritter beider Seiten andeutet, zerbricht am religiösen Konflikt.  

Das Dilemma, auf das sich der Text einlässt, veranschaulicht eine Schlüsselszene der 

eingangs geschilderten ersten Schlacht von Aliscans (so der Name des Schlachtfelds vor 

                                                 
20 Hierzu ausführlich Rüdiger Schnell, Causa amoris. Liebeskonzeption und Liebesdarstellung in der 
mittelalterlichen Literatur, Bern/München 1985 (Bibliotheca Germanica 27). Zum Folgenden Manfred Kern, 
Amors schneidende Lanze. Zur Bildallegorie in Willehalm 25,14ff., ihrer Lesbarkeit und ihrer Rezeption im 
späthöfischen Roman, Deutsche Vierteljahrsschrift 73, 1999, S.567-591. 
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Orange). Hier trifft der junge christliche Ritter Vivianz auf den vorbildlichen heidnischen 

Frauenritter Noupatris. Beide verkörpern das ritterliche Ideal der Zeit.  

Wie bei allen heidnischen Rittern findet Noupatris’ Courtoisie in seiner prächtigen 

Ausstattung ihren sinnfälligen Ausdruck. Dem Bildprogramm seiner Rüstung kommt in 

diesem Zusammenhang ganz spezifische Bedeutung zu: Noupatris führt in seinem 

Lanzenbanner der Minne zu Ehren eine Darstellung Amors mit dem „tiuwerem gêr“, also dem 

goldenen Speer in der Hand (25,14ff.). Das Wappen soll ihn als Diener und Ritter der Minne, 

mithin im Sinne einer durchaus religiösen Verehrung,21 ausweisen. Das Bildprogramm ist 

jedenfalls durchaus positiv und zitiert zudem die von Veldeke bekannte Ikonographie. Im 

Rahmen der Kampfeshandlung wird es freilich auf desaströse Weise wirksam: Noupatris trifft 

in der Schlacht auf Vivianz, beide verwunden sich gegenseitig tödlich. (Abb. 7; Miniatur aus 

der Wolfenbütteler Willehalm-Handschrift) Der letale Lanzenstich, den Noupatris führt, wird 

nun aus der hermeneutisch bedeutsamen Perspektive des Amorbildes geführt:  

 
Amor, der minne got, 
und des bühse und sîn gêr  
heten durhvartlîchen kêr 
in der baniere 
durh in genomen schiere,  
daz man sie rückeshalp sach,  
von’s küniges hant, der si dâ stach 
Vîvîans durh den lîp 
(des manec man und manec wîp 
gewunnen jâmers leide), 
sô daz im’z geweide 
ûz der tjoste übern satel hienc. (25,14ff.) 
 
(Amor, der Gott der Liebe/ und seine Salbenbüchse und sein Wurfspeer/ waren/ auf dem 
Banner/ durch ihn hindurchgefahren,/ daß man sie am Rücken sah,/ getrieben von der Hand 
des Königs, der sie/ Vivianz durch den Leib gestochen hatte/ (was vielen Männern, vielen 
Frauen/ Leid und Jammer brachte),/ so, daß ihm die Därme/ vom Speerstoß über den Sattel 
hingen.)22 
 
Das Prinzip der affektiven Liebe, wie es die Allegorie des pfeil- oder speertragenden Amor 

versinnbildlicht, entfaltet hier tödliche Wirkung. Das Lanzenbanner, auf dem der Gott 

platziert ist, lässt die metaphorische Waffe konkret werden. Das Bildprogramm – goldener, 

                                                 
21 Die Muslime huldigen nach christlich-mittelalterlicher Auffassung der Vielgötterei, unter den verehrten 
Göttern findet sich neben Machmet und Tervigant vor allem auch der antike Gott Apollo. Es ist durchaus 
möglich, dass Wolfram Amor hier nicht nur als mythologische Personifikation der Liebe, sondern als den 
Liebesgott der zeitgenössischen Sarazenen auffasst. 
22 Text und Übersetzung nach: Wolfram von Eschenbach, Willehalm. Nach der Handschrift 857 der 
Stiftsbibliothek St. Gallen. Mhd. Text, Übers., Kommentar. Hg. von Joachim Heinzle, Frankfurt a M. 1991 
(Bibliothek deutscher Klassiker 69, Bibliothek des Mittelalters 9).  
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liebebewirkender Speer und Salbenbüchse als Symbol der metaphorischen Heilmittel der 

Liebe – verliert seinen positiven Zeichenwert. Die Allegorie ist nicht mehr konstruktiv lesbar, 

weil die Kampfhandlung eine Sinngebung leistet, die ihr gerade widerspricht: Der auf der 

echten, „scharfen“ Lanze sitzende (heidnische) Amor bewirkt nicht beständige Liebe, sondern 

reißt dem Christen Vivianz die Gedärme aus dem Leib. Die ganze Szene versinnbildlicht das 

Paradox, das den ‘Willehalm’ beschäftigt: wie Liebe Unliebe hervorbringt (27,26), wie der 

Glaubenskrieg die vorbildlichen Ritter eine ritterschaft praktizieren lässt, die nichts anderes 

als mort („Totschlag“) zu nennen ist (10,18ff.).  

Wolframs „Umschrift“ des mythologischen Bildes zeigt, dass die Literatur das 

Bedeutungspotenzial des traditionellen Textmusters durchaus wahrzunehmen und neu zu 

formulieren weiß. Sie weist zudem präzise auf eine nunmehr fortgeschrittene hermeneutische 

Kompetenz hin, die Autor und Publikum in gleicher Weise zukommt.  

 

Die mythologische Liebesrhetorik, die seit Veldeke in der höfischen Literatur verankert ist, 

wird in späteren lyrischen wie epischen Texten weiterentwickelt. Ihre Rückbindung an die 

Mythologie, die sich bei Veldeke schon aus stofflichen Gründen ergibt, kann dabei 

zunehmend „verschleiert“ werden: Nicht mehr Venus, Amor oder Cupido zeichnen für die 

Liebe verantwortlich und hantieren mit den entsprechenden allegorischen Attributen, sondern 

die zeitgenössische Liebespersonifikation Minne. In ihr erscheint die aus dem Mythos 

gewonnene Bildlichkeit restlos mediävalisiert. Gleichzeitig lässt sich in der Literatur des 

späteren 13. Jahrhundert eine neue Mode der Liebesallegorie beobachten, die nun neuerlich 

auf die antiken Mythologeme zurückgreift und – in Anlehnung an die lateinische 

Mythographie – zu komplexeren Konstruktionen führt. Einen Eindruck von der 

Bedeutungspalette und vom poetischen Potenzial, das den Liebesgötter dabei zukommt, 

illustriert nun der ,Minneleich‘ Konrads von Würzburg.23  

Konrad von Würzburg ist der ambitionierteste Vertreter des späthöfischen Romans, sein 

imposantestes Werk bildet der wichtigste Antikeroman des deutschen Mittelalters, der 

unvollendete ‘Trojanerkrieg’ (1281-1287), eine konzeptionell, strukturell und narrativ 

weitgehend selbständige Bearbeitung des Stoffes auf der Grundlage des altfranzösischen 

Trojaromans von Benoît de Sainte-Maure (um 1170), der schon um 1190 oder 1210 von 

Herbort von Fritzlar ins Deutsche übersetzt worden war. Der ,Minneleich‘ ist ein lyrisches 

                                                 
23 Zitate nach: Deutsche Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart in 10 Bden. Hg. von Walther Killy. Bd.1: 
Gedichte von den Anfängen bis 1300. Nach den Handschriften in zeitlicher Folge hg. von Werner Höver und 
Eva Willms, München 2001, S.356-360.  
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Parergon, das gleichwohl zu den hervorragendsten und kreativsten Leistungen höfischer 

Mythologierezeption zu rechnen ist.  

Es handelt sich formal um einen Tanzleich, inhaltlich verbindet das Stück liebeslyrische 

Programmatik und mit Themen der Zeitkritik. All dies geschieht auf der Folie einer 

allegorischen Szene.  

 
Der dreiteilige Verlauf ist einfach und klar. Eröffnet wird mit einer Zustandsbeschreibung der 
Welt (1. Teil, Verse 1-59): Venus, die Fee, wie es heißt, ist entschlafen, mit dem Minnedienst 
liegt es im Argen, die Männer, die nicht wegen der Liebe, sondern der Liebe gegenüber blind 
sind, interessieren sich nur mehr für Raub und Brand. Der Kriegsgott Mars beherrscht die 
Welt, er hat den würdigen Gott Amor besiegt. Das Tor der Freuden ist geschlossen, es gibt 
keinen Tanz mehr, statt der Kränze und Festgewänder trägt man Helm und Schwert. Frau 
„Wendelmuot“ (die Allegorie der politischen Unredlichkeit) hat den Samen des Streits in die 
Welt getragen und stiftet zur Gewalttat an Mensch und Vieh an. Gewalt herrscht auf der 
Straße, um die Justiz steht es schlecht, das Recht ist krummer als eine Sichel, Friede und 
Gnade gibt es nicht mehr. Das Gesetz des Kriegsgotts hat Missklang in die Welt gebracht. 
Sein falscher Rat führt in den Tod, wie sich zeigte, als Troja brannte und der würdige König 
Paris als Krieger das Leben verlor, wofür Discordia verantwortlich zeichnet.  
Damit sind die wesentlichen Denkfiguren skizziert. Wichtig ist zum einen der klare Gegensatz 
zwischen zwei Weltmodellen, der auf mythologischer Folie beschrieben wird: Die Welt der 
Venus steht gegen die Welt des Mars. Mit der Herrschaft des Kriegsgottes ist zum anderen ein 
zivilisatorisches Problem verbunden: Der Verlust der Liebe, das Ende des Minnedienstes 
bedeutet zugleich einen Verlust der Kultur, das Ende des Tanzes, das Ende der Musik, das 
Ende des Minnesangs als einer eminent kulturellen und sozialen Praxis. Aufschlussreich ist in 
diesem Zusammenhang die Metapher vom Missklang, den das Gesetz des Mars in die Welt 
bringt (des strites got vnde sin gebot / vil sere missehellen kan; 54f. „der Kriegsgott und sein 
Gesetz erzeugen Missklang): Das Lied des Krieges ist voller Dissonanzen. Seine 
Auswirkungen werden nun eindringlich an der unmittelbaren Lebenswelt geschildert: Die 
Kriegstreiber vergreifen sich an Mensch und Tier, der Krieg läuft nicht in geordneten Bahnen 
ab, er manifestiert sich nicht in einer „Kultur des Krieges“ – ein Gedanke den der Text von 
Anfang an als denkunmöglich, als contradictio in adiecto ausschließt. Die „Perspektive von 
unten“24, die Solidarisierung mit den leidtragenden „einfachen“, kleinen Menschen und 
Geschöpfen, entwickelt eine subtile Strategie der Identifikation. Zu den „Opfern“ zählen im 
übrigen auch die Minnedamen, die in der Liebeslyrik ansonsten alles andere als Leidende 
sind. Auch dies ein Zeichen der verkehrten Welt, die der Leich allenthalben wahrnimmt.  
Bezeichnend ist die Funktion der Exempla, die deren gängige Bedeutung auf den Kopf stellt, 
und dem klaren Wertungsschema – gute Welt der Liebe, schlechte Welt des Krieges – folgt. 
Das Liebesleid, das Riwalin und Blanscheflur (Tristans Eltern) erfahren mussten, gibt kein 
Beispiel für den alten, trivialen, vom Mittelalter besonders geschätzten Topos, dass Liebe 
großes Leid nach sich ziehe; vielmehr ist Liebesleid gutes Leid, das jener Zeit angehört, da 
man die Liebe noch als süß erkannte, wie es heißt. Troja hingegen, sonst ebenfalls Beispiel 
der als ambivalent erfahrenen Macht der Liebe, ist gerade das Werk des Mars und seiner 
Dienerin Wendelmuot/Discordia. Venus, ansonsten gut und gerne in die Verantwortung 
genommen, wird aus dieser entlassen – in bewusster Negation der Tradition des 

                                                 
24 Rüdiger Brandt, Konrad von Würzburg, Darmstadt 1987 (Erträge der Forschung 249), S.90. 
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Trojaexemplums. Dies alles zeigt eine überaus intelligente Verschränkung von 
minnelyrischem Klagegestus und didaktischer Klagetopik.25  
Dem desaströsen Bild von der Weltlage folgt nun der Aufruf des Sängers an Amor, er möge 
sich zur Wehr setzen, bevor er ganz zugrunde gerichtet ist (2. Teil, vv.60-103). Seine Waffen 
soll der Gott nun nicht gegen Mars persönlich, sondern gegen dessen Jünger, die 
kriegstreibenden Männer richten. Er soll ihnen die Pfeile, die schon so manchen verwundet 
haben, in die Brust schießen und ihre Herzen mit sehnsuchtsvollem Feuer entzünden, damit 
ihnen die Liebe wieder teuer wird. Auch hier wird gängige erotische Klagetopik aufgegriffen 
und umgedeutet, das Bild von Amors Pfeil, der den Liebenden trifft, ist ja im Minnesang 
ansonsten alles andere als positiv. Ähnlich wie zwischen gutem, „süßem“ Liebesleid und 
schlechtem, „saurem“ Kriegsleid so wird zwischen den guten metaphorischen Waffen Amors 
und den schlechten, konkreten des Mars unterschieden.  
Die Aussicht auf Amors Sieg führt den tristen Weltenbefund nun in eine utopische Erwartung 
über (vv.76-103): Die liebeswunden Männer, werden sich wieder den Damen, also dem 
Minnedienst zuwenden und auf das Kriegen vergessen. Venus soll erwachen und gemeinsam 
mit ihrem Sohn in den Kampf ziehen, und die, die nun absonderliche Kriegstaten ausüben, zu 
kühnen Kämpfern der Liebe machen.  
Die Szene gerät zum utopisch-erotischen „Verheißungsmythos“, wie das Wolfgang Monecke 
genannt hat,26 und dieser wird nun gleich „rituell“ vollzogen (3. Teil, 104-123): Der Sänger 
fordert zum allgemeinen Tanz auf, der die rechte Ordnung wieder herstellen soll: Tanzkleider 
und Kränze will man wieder tragen, die Kampfhemden verschwinden im Kasten. Raub und 
Brand sind gestillt. Am Ende des Leichs steht somit gewissermaßen die triumphierende, 
erwachende Venus. Das verhandelte Problem wird im Lied selbst, im Tanz als dem Vollzug 
der Verheißung, als Venusdienst, als zivilisatorische Praxis gelöst.  
 

Wie unschwer zu erkennen ist, bildet das Mythologem von Venus und Mars die 

mythologisch-allegorische Substanz des Textes. Es kennt zumal in der konkreten Form des 

Ehebruchs der Venus (Vernus und Mars betrügen Venus’ Gatten Vulcanus, dieser – vom 

Sonnengott Sol über das Verhältnis der Gattin aufgeklärt, fängt die Ehebrecher in einem Netz 

und stellt sie vor den Göttern bloß) eine lange mythographische Tradition, die von der 

homerischen Antike über das Mittelalter bis weit in die Neuzeit reicht. Die Konfiguration 

provoziert natürlich eine entsprechende Allegorese. Da ist zum einen die positive Deutung 

einer Besänftigung des Krieges durch die Liebe, so bei Mythographus Vaticanus III.11,10. 

Aus der Verbindung der beiden soll ja schon Hesiods ,Theogonie‘ (vv. 937, 975) zufolge 

Harmonia hervorgegangen sein. Albericus Londoniensis, der dritte der sogenannten 

Mythographi Vaticani, der große Wirkung auf die neuzeitliche Mythographie ausübt,27 bringt 

freilich auch eine entsprechende venusfeindliche Deutungsvariante: Das Ehebruchsverhältnis 

zeige, wie die Lust die (männliche) Tugend und Stärke (virtus) besiege; dass Venus sich für 

                                                 
25 Letztere nimmt insbesondere klare Anleihen beim sogenannten Reichston Walthers von der Vogelweide, 
hierzu Hartmut Kokott, Konrad von Würzburg. Ein Autor zwischen Auftrag und Autonomie, Stuttgart 1989, 
S.174 und S.331, Anm.436. 
26 Wolfgang Monecke, Studien zur epischen Technik Konrads von Würzburg. Das Erzählprinzip der wildekeit. 
Mit einem Geleitwort von Ulrich Pretzel, Stuttgart 1968 (Germanistische Abhandlungen 24), S.180. 
27 Seznec [Anm.2], S.127ff. 
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den Verrat durch Sol an dessen Töchtern gerächt habe, bezeichne die Blendung der fünf 

menschlichen Sinne durch die libido (Myth. Vat. III.11,6).  

Im berühmten Venushymnus des Lukrez finden wir das schöne Bild von dem im Schoße der 

alma mater Venus ruhenden Gott (I,28ff.). Gerade diese „Harmonie-Tradition“ hat eine breite 

Wirkung auf die Malerei seit der Renaissance, man denke an den ruhenden Mars bei Piero di 

Cosimo (1505; Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Abb. 8), sozusagen die 

allegorische Variante des ebenfalls beliebten Sujets von der Entdeckung der beiden beim 

Ehebruch. Sie kommt auch in den Familienszenen zum Ausdruck, die einen hausväterlichen 

Mars mit abgelegten Waffen bei Venus und Amor zeigen, eines der berühmtesten Beispiel 

gibt Peter Paul Rubens’ Gemälde „Venus, Mars und Amor“ (1630/35; London, Dulwich 

Picture Gallery, Abb. 9).28 Es zeigt im Hintergrund den seiner Rüstung halb entledigten Gott, 

der dabei zusieht, wie eine üppige Venus den Amorknaben säugt und dabei die Milch 

verspritzt (woraus sich die Entstehung der Milchstraße erklärt). Damit verschränkt Rubens 

den Bildtopos von Venus und Mars mit jenem der Venus lactans, in der zweifelsohne eine 

Parodie des entsprechenden sakralen Bildtypus vorliegt. Die Vorstellung vom siegreichen 

Amor kann ebenfalls als konventionell gelten. Vergils „omnia vincit amor“ war auch im 

Mittelater geflügeltes Wort, in Ovids ‘Metamorphosen’ ist Cupido einer, der fast alle Götter 

und Göttinnen mit seinen metaphorischen Waffen besiegt hat (V,365ff.).  

Konrads Allegorie ist somit durchaus vor einem traditionellen mythographischen und 

allegorischen Horizont zu lesen. Die eigentliche Konstruktion bedeutet dennoch eine für einen 

deutschen Dichter der Zeit bemerkenswerte hermeneutische Leistung. Die engere Ästhetik 

und Bildregie des Textes, zumal die „Perspektive von unten“ und die Verbindung von 

erotischem und didaktischem Genre weiß einerseits die deutsche lyrische Tradition, 

insbesondere Themen und Motive aus der politischen Lyrik Walthers von der Vogelweide, 

geschickt zu zitieren und akzentuiert sie andererseits innovativ um.  

Wichtig ist, dass die Traditionalität des Textes in Topik, Bildlichkeit und zumal in seinem 

mythologisch-allegorischen Apparat kein reines Spiel bleibt, sondern Mars und Venus hier 

konkret eine vielsagende Divergenz allegorisieren: die Divergenz zwischen Kultur und 

Barbarei. Venus ist hier nicht nur Liebesgöttin, sondern Göttin der Kunst. Sie verkörpert das, 

was höfische Zivilisation und Zivilisiertheit zu leisten im Stande ist. Die allegorische 

Handlung thematisiert die Bedeutung von Minnedienst und damit auch jene des Minnesangs 

als kulturelles Leitmedium: Das Lied des Krieges kan vil sere missehellen, wie es heißt. Krieg 

                                                 
28 Diese und weitere Beispiele gesammelt in: Venus. Bilder einer Göttin. Katalog zur Ausstellung der Alten 
Pinakothek, München, 1. Februar bis 22. April 2001. Hg. von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, 
München 2001, hier S.21 (Piero di Cosimo) und S.170ff. (Rubens). 



IZMS Ringvorlesung: Liebe und Erotik im Mittelalter 
Manfred Kern: Antike Mythologie der Liebe und mittelalterliche Poesie 

28

ist keine Zeit der Lyrik. Krieg bedeutet Missklang, der durch den Wohlklang, den schönen 

Gesang der Venusjünger – das sind die Minnesänger und unter diesen Konrad selbst – zu 

vertreiben ist. Somit handelt es sich um eine eminent politische Allegorie, die im erotischen 

Sujet gegeben wird. Wollte man – angesichts dieser klaren „Botschaft“ – nach der Datierung 

des Leichs fragen, so ließe sich seine Entstehung gut mit der Zeit des Interregnums (1250-

1273) zusammenbringen. Der Sänger geriert sich bei Konrad als Agent einer Venuswelt, als 

Agent einer Welt der Liebe, die als Welt der Kultur gedacht ist. Hartmut Kokott wollte sich 

die Friedfertigkeit, die der Berufsdichter Konrad dabei an den Tag lege, daraus erklären, dass 

sich nur friedliche Höfe den Luxus „Literatur“ leisten können.29 Wollen wir den politischen 

und kulturellen Sinn dieses Leichs freilich ernst nehmen, so begreift er in Lyrik und Literatur 

alles andere als Luxus.  

 

6. Resümee 

 

Die antike Mythologie erweist sich auch im Mittelalter als produktives Medium der Literatur. 

Ihre Rezeption ist mit aufschlussreichen Deutungsverfahren verschränkt, die eine 

verfremdete, aktualisierte Mythologie erzeugen. Diese Strategie einer mittelalterlichen 

Anverwandlung lehrt uns, dass Mythos und Mythologie – wie dies Hans Blumenberg 

theoretisiert und gezeigt hat – niemals in einem „reinen“ Zustand vorliegt, sondern immer 

schon deutende Arbeit ist.  

Die Pluralität der Gestalten, Geschichten und Phantasmen, die die Mythologie auch der 

Literatur des Mittelalters zur Verfügung stellt, erhöhen die Komplexität des poetischen 

Textes, sie führen zu Verschiebungen, Verschärfungen und Differenzierungen der 

rhetorischen Strategien und der konzeptuellen Sinnebenen.  

Die mittelalterliche Auseinandersetzung mit der antiken Mythologie generiert grundlegende 

Darstellungsformen und Denkformen der Liebe, die den spezifisch mittelalterlichen 

Liebesdiskurs einerseits ausmachen und ihn andererseits an eine überkommene Tradition 

anschließen: Dies gilt für die grundlegenden Metaphoriken wie Liebeswunde und 

Liebesbindung ebenso wie für die Vorstellungen von Liebeszauber, Verführung, 

Sentimentalität und Liebesaffekt.  

Zu betonen ist dabei nochmals, dass Liebe und Erotik nicht als natürliche, sondern als 

eminent kulturelle Phänomene zu begreifen sind.  

                                                 
29 Kokott [Anm.25], S.178. 
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Insbesondere die Liebesmythologie belegt dabei den langen „Atem“ der abendländischen 

Traditionen, ihre Verwerfungen und Verzerrungen („Deutungsarbeit“) sowie die kulturelle 

Relevanz von Literatur und Kunst, die die psychischen und physiologischen Prozesse von 

Eros und Libido erst formulierbar, begreifbar und mitteilbar machen und sie in jene kulturelle 

Erfahrung übersetzen, die wir meinen, wenn wir von Liebe reden.  

 


