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Einleitung 
 

Ziel dieser Masterarbeit ist, Heinrichs von Veldeke Eneit (1174-84) in der ältesten 

Handschrift Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, mgf 282 (erste Hälfte des 

XIII Jhs) zu analysieren, die mit einem besonders interessanten ikonographischen Apparat 

verziert ist. Es handelt sich sowohl um die Untersuchung der Bild/Texte Verhältnisse als 

auch um einen Vergleich mit Heinrichs Vorlagen bzw. dem altfranzösischen Roman 

d’Eneas (um 1160) und Vergils Aeneis (29-19 v. Chr.). Meine Analyse wird vornehmlich 

die Dido-Eneas-Episode berücksichtigen: Diese ist einer beträchtlichen Bearbeitung im 

Roman unterzogen und aus einer breiteren Perspektive gilt sie als eine der meistbekannten 

und meistzitierten klassischen Liebesgeschichten ist, die im Mittelalter aufgenommen 

sind.  

Heinrich von Veldeke (vor 1150 – Ende des XIII Jhs), ein geborener Belgier, der auf 

Mittelhochdeutsch dichtete, ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des frühen 

Mittelalters, dessen Werk einen großen Einfluss auf die folgende Dichtergeneration hatte. 

Insbesondere habe Veldeke eine neue poetische Sprache geschöpft, reich an 

Wiederholungen und vorgestanzten Versen, die sich in die Sprache der späteren höfischen 

Literatur entwickelte. Er benutzt die epische Versform der deutschen Tradition, d.h. 

akzentuierende Reimpaare mit je vier Hebungen (Fromm 1992: 760). Diese neue 

Reimkunst ist der Grund seines Ruhms bei Zeitgenossen sowie Nachfolger1. Veldekes 

literarische Tätigkeit ist am Hof des Mäzens Hermanns von Thüringen (um 1155-1217) 

zuzuschreiben, ein wichtiges Zentrum für die sogenannte ‚Antikenrezeption‘ in den XII 

und XIII Jahrhunderten, wie im ersten Kapitel dieser Arbeit erläutert wird. Unter der 

Bezeichnung ‚Antikenrezeption‘ versteht man laut Kern (2012: xxx) die Aneignung von 

Kenntnissen aus der heidnischen griechisch-römischen Welt – wie z.B. dem Troja-Stoff, 

der Aeneis, oder der Geschichte Alexanders der Große – seitens der neugeborenen 

Sprachen und Kulturen Europas, deren Übersetzungsverfahren von der 

                                                           
1 Herbort von Fritzlar und Albrecht von Halberstadt, die vermutlich auch am Hof Hermanns von Thüringen 

arbeiteten, schreiben in ihren Prologen, dass sie Probleme bei der Sprache bzw. poetischen Ausdruck hatten. 

Veldeke, der eine Art Standard von höher Dichtung festgelegt hatte und der vor Ihnen tätig war, wurde 

wahrscheinlich für sie ein Modell. Kartschoke (1997: 862-63) und Kerdelhué (1992: 121-23).  
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Übersetzungstheorien bzw. -strategien des klassischen Roms und durch die Vermittlung 

der spätantiken Kirchenväter resultieren2. 

Veldekes Eneasroman ist zunächst die Bearbeitung des altfranzösischen Romans 

d’Eneas (um 1160), eine anonyme Wiedererzählung von Vergils Aeneis (29-19 v. Chr.), 

die dem anglonormannischen Kulturgebiet zugeschrieben ist. Der mittelhochdeutsche 

Eneit kann als ein Vorläufer des höfischen Romans betrachtet werden und sein 

literarischer Anklang ist u.a. durch eine reiche Überlieferungsgeschichte bewiesen. Im 

zweiten Kapitel werden nämlich die Handschriften sowie die Fragmente, die den 

Eneasroman aufbewahren, unter die Lupe genommen: Bisher handelt es sich insgesamt 

um sieben Handschriften und neun Bruchstücke, die vermutlich zwischen dem XII und 

dem XV Jahrhundert entstanden sind. Von den sieben Handschriften sind drei Dokumente 

illustriert, und zwar: 

 

1. Berlin, Staatsbibliothek, mgf. 282 (= B), eine Pergamenthandschrift, die um 

1220-30 datiert wurde und als primäres Objekt meiner Analyse gilt. Sie 

enthält 137 Federzeichnungen; 

2. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg. 403 (= h), eine Papierhandschrift, 

datiert im Jahr 1419, die 42 Miniaturen enthält; 

3. Wien, Österreichischer Nationalbibliothek, Cod. 2861 (= w) ist eine 

Pergamenthandschrift, die im Jahr 1474 produziert wurde. 156 Abbildungen 

wurden in dieser Handschrift überliefert. 

 

Laut Behagels Stemma (1882: xxxvi) gehören B und w zu derselben Hauptfamilie des 

Baums während h zu der anderen Gruppe gehört. Dieser Handschrift ist ein ziemlich 

höherer Rang in ihrer Gruppe zugeschrieben. Solcher Unterschied spiegelt sich auch im 

ikonographischen Apparat wider, da das Bildprogramm von w von dem der Berliner 

Handschrift vermutlich beeinflusst war, während das Bildprogramm von h eine andere 

Möglichkeit mittelalterlicher Illustration darstellt. Illustrierte Handschriften sind auch in 

der altfranzösischen Tradition des Romans d’Eneas zu finden, wobei die Forschung 

letztlich eine Verbindung der Handschrift Paris, B.N., fr. 60 (Anfang des XIV Jhs) mit der 

                                                           
2 Siehe Copeland (1991).  
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deutschen Tradition postuliert hat. In diesem Kapitel wird auch darauf hingewiesen, dass 

solche illustrierten Handschriften keine Ausnahme im Bereich der hochmittelalterlichen 

Textproduktion waren, da die handschriftliche Überlieferung anderer Romane wie 

Gottfrieds Tristan (um 1210) oder Wolframs Parzival (zwischen 1200-10) eine sehr 

ähnliche frühe Buchkultur im deutschsprachigen Raum bezeugen. 

Im Kapitel III. wird die Berliner Bilderhandschrift detailliert untersucht. Diese 

wurde vermutlich um 1220-30 im süddeutschen Raum angefertigt; sprachlich scheint der 

Text jedoch von mitteldeutschen Merkmalen charakterisiert zu sein, die für eine 

Schreibwerkstatt sprechen, in der wahrscheinlich ein Team von Schreibern und Malern 

unterschiedlicher Herkunft zur Vorbereitung der Handschrift zusammenbeitrugen. Mit 

ihren 71 Bildseiten – mit jeweils zwei Illustrationen pro Seite – überliefert die Berliner 

Bilderhandschrift nicht nur einen der frühesten Illustrationszyklen höfischer Epik in 

Deutschland, sondern auch einen der ausführlichsten weltlichen Zyklen dieser Zeit. Im 

Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH) wird 

festgestellt, dass die Ausstattung von Handschriften mit Buchschmuck eine weitere 

Ebene in der Herstellung von Handschriften im Mittelalter repräsentiert, die im deutschen 

Bereich ab dem XII Jahrhundert begann, als in solchen Codizes Bilder zu Text hinzugefügt 

wurden. Dann war diese Praxis in den XIV bzw. XV Jahrhunderten schon weit verbreitet3. 

Die Abbildungen in der Berliner Codex treten sehr häufig mit Beischriften vor, die 

einer anderen Hand als die, die den poetischen Text kopiert hat, zugeschrieben wurden 

und die, die Funktion haben, den Haupttext mit den Bildern zu verknüpfen. Die Neuheit 

dieser Handschrift hinsichtlich anderer zeitgenössischer oder früherer illustrierter Kodexe 

besteht darin, dass sich Textseiten und Bildseiten hier regelmäßig abwechseln. Aus 

diesem Grund ist es möglich, in den Abbildungen einen direkten Bezug auf die Sequenzen 

der Geschichte, wie die im poetischen Text erzählt wird, aufzuspüren. Dieser parallele 

Verlauf der Geschichte im Text und Bild tritt in anderen Handschriften wie der Cgm 51 

nicht auf. Diese Handschrift wurde im Laufe ihrer Überlieferung anscheinend mehrmals 

umgearbeitet: Die Bildseiten sind später eingebunden worden und einige wichtige Szenen 

des Romans fehlen, was für einen materiellen Verlust spricht. Außerdem wurden sowohl 

die Zeichnungen als auch die Abbildungen von späteren Händen auffällig gestaucht und 

                                                           
3 Der Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters bietet eine Reihe 

illustrierter Handschriften: <https://kdih.badw.de/das-projekt.html> (aufgerufen am 20.09.2019). 
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nachgeschrieben. Die Analyse des ikonographischen Apparats der Berliner Handschrift 

stützt sich auf die Ausgabe Fromms (1992), die sowohl ein schwarzweißes Faksimile aller 

Abbildungen als auch eine Transkription der darin enthaltenen Beischriften enthält. Die 

Berliner Handschrift wurde zuletzt von der Staatsbibliothek zu Berlin digitalisiert, 

deshalb ist es möglich, hochauflösende farbige Digitalisaten einzusehen4.  

Im Kapitel IV geht es darum, die Dido-Eneas-Episode zu analysieren, die Vergils 

Aeneis, IV entspricht. Hier geht es um die Ankunft von Eneas in Karthago nach der Flucht 

aus Troja, das erste Treffen des Helden und der Königin Dido, ihre Verliebtheit, das 

Gespräch der Frau mit ihrer Schwester Anna, wo die Symptome der Liebeskrankheit 

beschrieben werden, die Abfahrt des Eneas, der nach dem göttlichen Wille seine Mission 

fortführen und vollziehen soll, und schließlich den tragischen Epilog des Selbstmords der 

Dido, die sich ersticht und sich ins Feuer stürzt. Dass diese Episode ein wesentlicher 

Punkt in der Verdeutschung Veldekes ist, beweist zuallererst die Tatsache, dass sie viel 

mehr erweitert im deutschen Roman als in der lateinischen Vorlage ist. Zweitens von den 

137 Abbildungen des Kodexes illustrieren 22 d.h. 11 Seiten eben die Dido-Eneas-

Geschichte. Meine Analyse zielt darauf, die wichtigsten Sequenzen der narrativen 

Entwicklung des Eneasromans bezüglich dieser Episode zu identifizieren, um die 

entsprechenden Texte und Bilder untersuchen zu können. Der Text der Spruchbänder 

wird systematisch mit Veldekes poetischem Text verglichen, um zu zeigen, auf welcher 

Art und Weise die Beischriften den Romantext bearbeiten: Teilweise nehmen sie die 

Vorlage relativ treu auf, manchmal resümieren sie die und in anderen Fällen bearbeiten 

die Beischriften den Text ganz originell. Oft haben sowohl der Maler als auch der 

Verfasser der Beischriften kreative Lösungen gefunden, um lange Beschreibungen sowie 

Sequenzen in einem Bild bzw. Spruchband zu konzentrieren, wie in der von mir 

gewählten Abbildungen gezeigt wird. Manchmal könnte es passieren, dass zum Beispiel 

der Illustrator durch ein Bild eine neue Szene erfand, da er mehrere Sequenzen in einer 

kondensieren musste. Zudem könnte der Verfasser der Beischriften einige Worte bzw. 

Ausdrücke sofort im Spruchband einführen, wenn es im poetischen Text um lange 

Dialoge geht. 

                                                           
4 Nach Auskunft der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin ist leider derzeit Zugang zur 

Handschrift nur begrenzt möglich. 
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Im folgenden Kapitel werde ich mich auf das Verhältnis Veldekes zu seinen 

Quellen fokussieren, um zu zeigen, inwieweit der Dichter die Hauptfiguren anders 

charakterisiert hat. Neben den französischen bzw. lateinischen Vorlagen wurde Heinrich 

von Veldeke von anderen Autoren beeinflusst, wie z.B. Ovid, der schon für die 

französische Vorlage eine wichtige Rolle spielte, aber eine noch stärkere und 

nachhaltigere Wirkung auf die Minnedarstellung im deutschen Roman ausübte. Veldeke 

scheint, seinen Quellen gegenüber gleichzeitig treu zu sein und sie zu erweitern, um etwas 

Neues zu schaffen. Sein Eneit zeigt, wie der antike Stoff im Mittelalter immer wieder 

interpretiert und verarbeitet wurde, um das Thema dem mittelalterlichen Publikum 

anzunähern. 
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Kapitel I: Die Antikerezeption im Mittelalter 

 

1.1. Translatio imperii und translatio studii 
 

Das Bewusstsein der Kontinuität und Überwindens von Bildung und Literatur aus der 

lateinischen Welt in die des Mittelalters mündet in der Karolingischer Zeit in den Begriff 

der sogenannten translatio studii, d.h. die lineare Umstellung von Kultur und Kenntnissen 

aus der griechisch-lateinischen Welt zu der mittelalterlichen europäischen Welt. 

Interessanterweise beschreibt Copeland (1991: 61) dieses Phänomen als „the struggle 

against cultural distance and historical alienation which actualises the meaning of the text 

for the present reader“. Das Konzept geht Hand in Hand mit dem der translatio imperii 

und ist auch im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben zu verstehen, denn„ die 

vorchristliche Antike wird als heidnische historia ante gratiam begriffen, als Geschichte 

vor der jüdisch-christlichen Heilsgeschichte, und vor dem Hintergrund eines 

heilsgeschichtlich begründeten Überlegenheitsgefühls relativiert“ (Lienert 2001: 14). Der 

historiographische Begriff von translatio imperii bezieht sich auf die weltliche Herrschaft 

und er kann als eine Metapher für die historische Entwicklung betrachtet werden, die 

durch eine lineare Reihenfolge von Ereignissen, Herrschaften und Gesellschaften 

charakterisiert ist. Mittelalterliche Herrscher sahen in der Antike die Wurzel ihrer eigenen 

Kultur und Macht: „Die antike Vergangenheit wird dabei vielfach als Mittel der eigenen 

Legitimation und Identitätsbildung vereinnahmt, ja geradezu zum Konstrukt aus der 

Perspektive der jeweiligen Gegenwart“ (Lienert 2001: 15).  

Die mittelalterliche Idee der Geschichte gliedert den Ablauf der Weltgeschichte 

in vier Weltreichen, die sich einander folgen: Das erste Reich ist von Babylon vertreten, 

das zweite ist das persische, das dritte das griechische Reich das vierte und letzte das 

römische Imperium. Im Konzept der translatio imperii ist die mittelalterliche Herrschaft 

mit dem römischen Imperium durch die Übertragung, Weitergabe und Fortführung der 

politischen Macht vom römischen bis zum fränkischen und deutschen Reich verbunden. 

Im Anschluss daran werden antike Herrscher und prominente Figuren nicht nur 

Vorbilder, sondern auch die Gründer der eigenen Genealogien bzw. Dynastien. Ein 

Beispiel dafür ist eben Eneas, der als Gründer Roms galt und folglich die Aeneis und der 
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Troja-Stoff, die oft genealogischen Zielen dienten. Viele Chroniken, Romane oder 

Lieder, die im Laufe des Mittelalters geschrieben wurden, behandeln diese Legenden5.   

Lienert (2001:17) führt auch den Begriff der translatio militiae ein, d.h. eine Art 

inszenierte Vorgeschichte des mittelalterlichen Rittertums, deren Wurzel ebenfalls in der 

Antike zu finden ist6: „In der Antike sei die Lebensform des Ritters entstanden und von 

den Griechen über die Römer an Franzosen und Deutschen weitergegeben worden“. Das 

Verhältnis der mittelalterlichen Gesellschaften Europas zu der antiken Welt ist durch eine 

Rückprojektion ihrer adeligen Ideale auf die Antike gekennzeichnet, die zugleich auch 

zur eigenen Legitimation dient. Mittelalterliche Antikerezeption bedeutet daher 

Medievalisierung: „Anverwandlung der Antike, Anpassung an mittelalterliche 

Verhältnisse, an den christlichen Glauben, an die Lebensgewohnheiten der jeweiligen 

Jetztzeit“ (Lienert 2001:13). 

 

 

1.2 Die Rezeption der antiken Autoren 
 

Im Mittelalter war Latein eine Art lingua franca und seine Rolle war zentral in der 

Einführung und Befestigung des Christentums in Europa. Die christliche Religion war 

für die germanischen Sprachen und Kulturen wesentlich, weil sie zwischen den V und den 

VIII Jahrhundert den Anstoß gab, die mündlichen Traditionen zu schriftlichen Kulturen 

umzudeuten. Zuerst war das Ziel der religiösen Institutionen die Verbreitung der 

christlichen Botschaft durch die Volkssprachen. Die Alphabetisierung Europas 

entwickelte sich in einem lateinischen Kontext, daher war zunächst die Übersetzung 

typisch aus dem Latein in die Volkssprachen. Man kann behaupten, dass diese Art 

Übersetzung eine vertikale Hierarchie entspricht, weil das Latein als Vertreter einer 

prominenten Kultur betrachtet war: „Until late-medieval times the contact between 

vernacular languages and Latin had been a vertical one, and translations into the 

vernaculars were a reaction to a perceived intellectual and cultural lack” (Weitemeier 

2007: 1281). Mit anderen Worten war die mittelalterliche Übersetzung ein Prozess der 

Anpassung, nach dem eine prominente Sprache und Kultur von einer wahrgenommenen 

                                                           
5 Lienert (2001: 15) zitiert Otfried von Weißenburgs Evangelienbuch (863/871), das Annolied (um 1080) 

sowie die Kaiserchronik (1140/50). 
6 Zur Vertiefung siehe auch Cipolla (2001: 151). 
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minderwertigen einheimischen Kultur übernommen war. Dementsprechend spricht 

Folena auch von vertikaler und horizontaler Übersetzung mit Bezug auf die Übersetzung 

der antiken Autoren (1991: 13): 

 

[…] si deve distinguere un tradurre ‘verticale’, dove la lingua di partenza, di massima il 

latino, ha un prestigio e un valore trascendente rispetto a quella di arrivo (si tratti di 

scriptura sacra o auctores), è un modello ideale o addirittura uno stampo nel quale si versa 

per ricevere forma il materiale di fusione, e un tradurre ‘orizzontale’ o infralinguistico, che 

fra lingue di struttura simile e di forte affinità culturale come le romanze assume spesso il 

carattere, più che di traduzione, di trasposizione verbale con altissima percentuale di 

significanti, lessemi e morfemi, comuni, e identità nelle strutture sintattiche, di trasmissione 

e metamorfosi continua. 

 

Laut Copeland (1991, 55) ist das mittelalterliche Verstehen von Übersetzung nicht 

homogen: Übersetzte Texte vermitteln die Ideen der Ausgangstexte in neuen Kontexten, 

die dann ihre Bedeutung und Benutzung noch weiter umdeuten. Bezüglich der 

klassischen Tradition sind die mittelalterlichen Übersetzer „kulturelle Anpasser“, d.h. 

arbeiten sie an der hermeneutischen Anpassung der antiken Stoffe an die Kultur, in der 

sie leben. 

Es ist auch wichtig, die mittelalterliche Übersetzung in ihrem Zusammenhang mit 

anderen Verfahren, wie das Glossieren, das Notieren und das Umschreiben zu verbinden, 

wie im Fall der Rezeption von klassischen Werken deutlich wird. Glossen sind die ersten 

Beispiele vom volkssprachlichen Schreiben: Sie sind ‚funktionale Übersetzungen‘, da sie 

Instrumente um die Auslegung und Verständnis von einzelnen Wörtern oder Textstellen 

sind. Ihr Ziel ist nicht das Original zu ersetzen, sondern alle Ebene (z.B. grammatische 

oder semantische) der Ausgangssprache in die Zielsprache zu erklären und zu deuten. Je 

mehr in diesen Zielsprachen zuerst glossiert und dann übersetzt wurde, desto stärker 

entwickelten sie sich, während sich der kulturelle Einflussbereich der Ausgangssprachen 

verringerte. Copeland (1991: 93) nennt das Glossieren ‚primary translation‘ und zwar 

grundlegend ist es sowohl chronologisch als auch begrifflich: Glossen, wie gesagt, sind 

die erste Übersetzungsform und sie sind auch eine Art Zwischenstadium, das den Weg 

bereitet, um die folgende Produktion von Übersetzungen.  

Ein anderes Beispiel vom volkssprachlichen Schreiben, die den Weg zur 

Übersetzung vorbeireitet sind exegetische Kommentare, die im Gegensatz zu den Glossen 

in der Produktion von kulturellen Diskursen miteinbezieht sind. Ein Beispiel dafür ist der 
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Vergil-Kommentar von Servius, der ein römischer Grammatiker war und am Ende des IV 

Jahrhunderts lebte. Sein Vergil-Kommentar ist in unterschiedlichen Versionen überliefert 

und wurde besonders wichtig für mittelalterliche Autoren, weil sie im Prozess der 

Übersetzung sehr stark auf solche Kommentare zurückgriffen. Daher werden diese von 

Copeland (1991: 93) als ‘secondary translation’ bezeichnet: 

 

In the medieval commentary tradition, enarratio assumes a rhetorical power of discoursive 

production. It is not mere repetition and reproduction. Rather, it contests and remakes the 

primary text; it can take on a kind of originary force of its own, becoming a text to be 

appropriated by later exegetes, to be grafted on to the primary text, and thus change the 

conditions of reception for that text. (Copeland 1991: 87) 

 

Hier wird es zunächst deutlich, dass der Text nicht als etwas Starres und Universales 

betrachtet war, sondern als ein kontinuierlich veränderndes Subjekt. Außerdem wird es 

klar, wie Übersetzungen keine passiven Vermittler der Autorität eines Originales sind, 

sondern sie sind aktive Kräfte der kulturellen Produktion. Die Rolle des Übersetzers im 

Mittelalter schwankt folglich zwischen der des Glossators und der des Redakteurs, der 

seinen Ausgangstext auch stark verarbeiten konnte. Ein starker Eingriff auf dem Text war 

im Mittelalter möglich, da das Konzept von Autorität und Autorschaft ganz anders war 

als heute. Übersetzen heißt zwar im Mittelalter Umschreiben und nicht unbedingt dem 

Original treu sein, allerdings wurden einige Texte als angesehener betrachtet. z.B. waren 

religiöse oder philosophische Texte, die man mit einer gewissen Genauigkeit und Treue 

übersetzt, während weltliche Texte mehr verarbeitet wurden7.    

Als Folge wurden im Laufe der Jahrhunderte die Quantität und Qualität der 

volkssprachlichen Literaturen immer mehr emanzipiert. Die Kultur verbreitete sich und 

volkssprachliche Handschriften wurden auch von denjenigen gelesen, die kein Latein 

konnten. Literatur war nicht mehr nur in den Händen der Geistlichen und nicht nur 

religiöse Texte wurden übersetzt. Neben der Fachliteratur werden ab der sogenannten 

Renaissance des XII Jahrhunderts auch Antikenromane übersetzt, d.h. Romane, die 

historische bzw. pseudohistorische Subjekte wie auch Sujets aus der antiken Epik 

                                                           
7 Bertazzoli beobachtet, wie unterschiedliche mittelalterliche Übersetzungstypologien bezüglich dem 

Verhältnis zum Ausgangstext zu identifizieren sind: „Nel Medioevo si definiranno sempre più nettamente 

le due tipologie traduttive: da una parte la traduzione letteraria in generale in cui ci si rifà al metodo 

ciceroniano e oraziano con un’operazione creativa, dall’altra la traduzione sacra, fedele all’originale“ 

(Bertazzoli 2006: 38). 
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tradierten. Zuerst wurden diese ins Altfranzösische übersetzt, ein Prozess, der die eine 

kulturelle Transformation dieser Stoffe implizierte. Daher wurden solche 

Umschreibungen zum Modell für andere Übersetzungen in den verschiedenen 

Volkssprachen Europas. 

Wie gesagt spielte der Klerus hier eine zentrale Rolle als Träger der lateinischen 

Schriftkultur ins Mittelalter. Die antiken Klassiker sind im ganzen Mittelalter präsent 

gewesen, jedoch mussten sich die mittelalterliche Kulturträger mit dem Problem der 

heidnischen Tradition immer wieder auseinandersetzen: „Su di essi [i classici], 

specialmente il mondo monastico esercita il suo proposito di controllo, e lo sforzo di una 

riscrittura, per la riappropriazione di una biblioteca che forse si vuole dominare o a cui 

comunque non si vuole rinunciare“ (Leonardi 1991: viii).  

Man mag daher von Infiltration sprechen, da die pagane Kultur nicht getilgt wurde, 

sondern wird sie durch das christliche Denken irgendwie vertraut gemacht. Das 

Christentum „vermag sie als freilich defiziente Prӓfigurationen, die auf den eigenen 

Geltungsanspruch, die christliche Wahrheit, vorausweisen, zu lesen und auf diesem Wege 

auch zu kompensieren“ (Kern 2012: xi). Diese christliche Interpretation bzw. Aufnahme 

der antiken Tradition, insbesondere der antiken Mythologie, hat gleichzeitig dazu erlaubt, 

die antiken Stoffe zu bewahren. 

Der Klerus war außerdem Träger der Schulunterricht, da die Ausbildung in den 

Kathedral- bzw. Klosterschulen erfolgte. Laut Copeland (1991: 58) ist die 

hochmittelalterliche Bildung durch kaum Einheitlichkeit charakterisiert. Das Wesen der 

Bildung variiert von Region zu Region, von religiösen Ansichten zu religiösen Ansichten 

und vom Schultypus zum Schultypus. Trotzdem ist eine allgemeine Kontinuität in den 

antiken Methoden zu erkennen: Der Schulunterricht vermittelt das antike Wissen und die 

antiken Texte nach dem Lehrplan der sogenannten sieben freien Künste (septem artes 

liberales), wie etwa der Gebrauch der Grammatik, das Lesen und Erzählen von weltlichen 

bzw. religiösen Texten. Munk Olsen (1991: 3) fügt hinzu:  

 

Nello studio del trivio medievale occorrevano due tipi di testi: i manuali tecnici sulla 

grammatica, la retorica e la dialettica, e le opere letterarie in senso proprio. Questi […] 

servivano ad imparare la buona lingua, il buono stile e, se erano in versi, la prosodia 

corretta, ma fornivano parimenti un insegnamento morale ed una conoscenza generale 

dell’antichità, che poteva essere utile anche per lo studio della Bibbia o dei Padri della 

Chiesa. 
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Was das Lernen der mittelalterlichen auctores angeht, gab es vermutlich ab dem XI 

Jahrhundert die Tendenz, zwischen zwei Typen von auctores zu unterscheiden: Auf der 

einen Seiten waren die sogenannten auctores maiores, die im Bereich der Grammatik und 

manchmal der Rhetorik studiert wurden, auf der anderen Seiten waren die auctores 

minores, die auf einem niedrigeren Niveau benutzt wurden (Munk Olsen 1991: 4). Eine 

eindeutige Zuordnung der Autoren zu diesen zwei Typen ist nicht möglich, weil sich der 

Kanon im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und verändert. Munk Olsens Vermutung 

zählt zum Kanon der wichtigsten Schullektüren acht Dichter, und zwar Juvenal, Horaz, 

Lukan, Cicero, Vergil, Ovid, Statius, Persius und Terenz, und zwei Denker, Cicero und 

Sallust. Oft wurden nicht in den originalen Werken gelesen, sondern wurden zu dem 

Schulunterricht kommentierte Texte oder sogar Auszüge oder Florilegien, d.h. eine Art 

Vademekum für Schreiber bzw. Rhetoren verwendet. Außerdem konnten sich die 

mittelalterlichen Autoren auch später und außerhalb der Schulen mit den auctores 

auseinandergesetzt haben. Aus der oben genannten Liste wird es klar, dass fast 

ausschließlich die römische Antike und die christliche Spätantike rezipiert wurden8. 

Laut Munk Olsen (1991: 112) ist es besonders riskierend, den Schulkanon einer 

Epoche nur aus dem Schulwissen der mittelalterlichen Autoren zu etablieren. Man sollte 

sich insbesondere auf die verfügbaren Handschriften sowie auf die Bibliothekskataloge 

und die meist explizite Zeugnisse der Zeit basieren. Munk Olsen hat die Handschriften 

nach ihrem Eintrag in verschiedene Bestandaufnahmen gezählt und aus der Tabelle unten 

wird es deutlich, wie die Nummer der Handschriften von Vergils Aeneis im Laufe des 

Mittelalters gesteigert ist: 

 

 IX Jh. X Jh. XI Jh. XII Jh. 

Vergils Aeneis 30 23 46 80 

 

                                                           
8 Ab dem XII Jahrhundert gibt es jedoch lateinische Übertragungen griechischer Texte, obwohl Kenntnisse 

der griechischen Sprache im Mittelalter kaum verbreitet waren. Aus dem Griechischen wurde vor allem im 

spanischen Reich übersetzt, wo es jüdische bzw. arabische Gemeinden gab, die aktiv in der Übersetzung 

von philosophischen, medizinischen und astronomischen Texten waren. Auffallend ist, dass als diese 

griechischen, jedoch vor allem jüdischen und arabischen Texte ins Lateinische übersetzt wurden, 

bevorzugten die Übersetzer eine wörtliche Technik der Übersetzung, um sich von solchen als potenziell 

gefährlich empfundenen Texten zu distanzieren. Zur Vertiefung siehe Wheatley (2007) und Bertazzoli 

(2006). 
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Diese Aufnahmen geben wichtige Hinweise über den kulturellen Kontext, in dem die 

Bücher zu einer gewissen Zeit eingetragen waren. Zum Beispiel, obwohl im IX 

Jahrhundert viele Klassiker gerettet wurden, scheint Munk Olsen zufolge (1991: 23), dass 

Vergil der einzige heidnische Autor war, zum Schulkanon zugelassen zu werden. Jedoch 

waren christliche Dichter zu dieser Zeit im Allgemeinen bevorzugt und auch Vergil 

wurde im Vergleich zu denen diskreditiert und sogar manchmal verboten. Er fügt hinzu, 

dass viele Handschriften dieses Jahrhunderts vornehmlich Luxusobjekte sind, die aber 

nur in folgenden Jahrhunderten glossiert wurden: „Ma una parte non trascurabile die 

codici dei poeti sono provvisti di annotazioni, che potrebbero testimoniare un uso 

scolastico sporadico, specie in certi centri francesi” (Munk Olsen 1991: 26). 

Dementsprechend ist die Anwesenheit eines Klassikers in einer Inventur kein sicherer 

Beweis, dass dieser überhaupt gelesen worden war, noch dass er als Buch für den 

Schulunterricht benutzt wurde. Viel nützlicher, um die Verwendung eines Buches im 

Unterricht zu etablieren, sind nach Munk Olsens Meinung (1911: 10) all die Eingreifen, 

wie etwa Rand- bzw. Zeilenglossen, accessus, Notizen und Anmerkungen oder sogar 

Neume, die man auf solchen Büchern finden kann.  

Aus der Beobachtung, dass jener auctor zu einer bestimmten Epoche verbunden 

ist, hat die Forschung Konzepte bzw. Tendenzen anerkannt, die aber nicht immer die 

Realität treu widerspiegeln9. Traube (1911: 113) bezeichnet z.B. das X Jahrhundert als 

das erste Jahrhundert der sogenannten aetas horatiana, weil die Werke des Horaz 

besonders rezipiert wurden. Munk Olsens Inventur zeigt jedoch ein bedeutendes Interesse 

für Juvenal, dessen Satiren 23 Exemplaren zählen, wie Vergils Aeneis (siehe Tabelle 

oben), während die Werke Horaz zwischen 13 und 17 Mal kopiert wurden. Nur im XI 

Jahrhundert sieht man ein deutlich steigerndes Interesse für Horaz, dessen Werke 

zwischen 41 und 45 Exemplare zählen10. Alles in allem ist interessant zu beobachten, 

welche Autoren der klassischen Zeit bekannt waren, deren Einfluss in den Werken der 

mittelalterlichen Autoren spürbar ist. 

Die im Mittelalter meistrezipierten Subjekten stammen nämlich aus den profanen 

klassischen Autoren und vor allem bekannt waren die großepischen Stoffkreisen, wie 

                                                           
9 Siehe Traube (1911).  
10 Zur Vertiefung siehe Munk Olsen (1991: 117-123): die überlebenden Kodizes bzw. Fragmenten der im 

Mittelalter studierten klassischen Texten.  
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etwa der Theben-, der Troja-, der Eneas-, der Alexander- oder der Apolloniusstoff11. Wie 

gesagt wurden in einem gewissen Moment auch die Werke Ovids weit rezipiert, 

insbesondere galten die Metamorphosen als Handbuch der antiken Mythologie, die man 

zu dieser Zeit als Vorläufer der christlichen Wahrheit betrachtete, jedoch nicht ohne 

Polemik: „Mit der interpretatio christiana konkurrierten Strategien polemischer 

Abgrenzung, denen die alte Götterwelt ein Bereich des Dämonischen und Teuflischen 

blieb“ (Kugler 1989: 253). Lienert (2001: 17) fügt hinzu, dass für das ganze Mittelalter 

auch eine Anspielungsrezeption antiker Motive existierte: „In den verschiedensten 

Texten wird anspielungsweise verwiesen auf antike Erzählmotive, insbesondere auf 

antike Exempelfiguren“. Eneas und Alexander sind bekanntesten Beispiele dafür.  

Man kann zwei Etappen der mittelalterlichen europäischen Antikerezeption 

feststellen: Besonders wichtig sind nämlich die VIII bzw. IX Jahrhunderte und die XII bzw. 

XIII Jahrhunderte. Diese Epochen entsprechen je der Karolingerzeit, die daher als 

„karolingische Renaissance“ genannt ist, und die sogenannte „Renaissance des XII 

Jahrhunderts“. Der Begriff Renaissance ist problematisch, weil laut Lienert (2001: 14) 

„Renaissance, programmatische Wiedergeburt der Antike, eine vorangegangene Periode 

radikaler Diskontinuität und das Bewusstsein nicht aufhebbarer Distanz zur Antike als 

einer in sich geschlossenen vergangenen Epoche voraussetzt“. Im Gegenteil geht es im 

Mittelalter wie gesagt nicht um eine echte Wiedergeburt von etwas, das verlorengegangen 

war, und zwar nicht um eine radikale Diskontinuität, eher um ein komplexes Verhältnis 

von Kontinuität und Distanzierung12. Es gibt keine einheitliche Repräsentation der Antike 

im Mittelalter. Die Rezeption ist unterschiedlich: Man kann von Anspielungsrezeption 

sprechen, indem mittelalterliche Texte Anspielungen auf den antiken Stoff bzw. antiken 

Texten machen. Jedoch kann sie auch eine sogenannte, atomisierende Rezeption‘ sein, 

wenn z.B. ein Mythos umgeschrieben wird und gewinnt eine Art Autonomie. Dann kann 

die Rezeption in der Form von kompletter Übersetzung auftreten.  

Was die karolingische Renaissance angeht ist diese eine Zeit von relevanter 

Kulturförderung. Karl der Große (747-814) selbst interessierte sich an die Kultur und 

forderte wichtige Reformen. Er war von der zentralen Rolle von Klöstern und Abteien in 

der Verbreitung der Bildung bewusst und wollte die Klosterregel uniformieren, da er die 

                                                           
11 Zur Vertiefung siehe auch Ebenbauer (1984). 
12 Vgl. § 1.1.1 bzw. § 1.2. 
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Einheit seines weiten Reichs für wichtig hielt. Er wurde von berühmten Persönlichkeiten 

unterstutzt, wie etwa Alkuin (735-804), ein Gelehrter aus York und einer der wichtigsten 

Berater Karls, oder auch Paulus Diaconus (725/30-797/99), der zusammen mit Alkuin die 

sogenannte Schola palatina gründete. 789 erlässt Karl der Große die sogenannte 

Admonitio Generalis, einen Kapitular in dem er sein Bildungsprogramm explizit machte. 

Zentral in seiner Idee war die Eindeutigkeit der geschriebenen und gesprochenen Sprache 

für die Verehrung Gottes, daher förderte er das Studium der sieben freien Künste. Die 

karolingische Bildungsreform hatte aber auch für die Überlieferung antiker Texte eine 

große Bedeutung, da diese neu kopiert wurden, was die Voraussetzung für ihre folgende 

Verbreitung ist.  

Besonders nachgefragt war Vergil, daher ist sie als aetas virgiliana bezeichnet 

(Traube 1911: 113). Die Kopierung von Vergils Werke diente nämlich dazu, die 

Lateinkenntnisse zu stärken und das Publikum mit dem antiken Stoff vertraut zu machen. 

Dem Begriff der translatio imperii entsprechend hat diese Überlieferung auch die 

Funktion einer Legitimierung der politischen Macht. Ein wichtiges Konzept dieser 

Epoche ist auch die sogenannte renovatio, d.h. die Erneuerung der antiken Tradition. Die 

Konzepte der renovatio und translatio dienen als Voraussetzung der Renaissance des XII 

Jahrhunderts und im Hinblick darauf legt die Karolingerzeit die Grundlage der 

Auseinandersetzung mit der Antike im Mittelalter (Kern 2012: xiii-xiv).  

Im XII Jahrhundert wurde die Rezeption der antiken Welt eher zu einem kulturellen 

Phänomen, als ein politisches (Kern 2012: xiv). Die sogenannte Medievalisierung der 

Antike wird zwischen dem XI und dem XIII Jahrhundert vertieft und die bevorzugten 

Interpretationsverfahren etablieren sich. Die antiken Texte sind bekannt und ein reiches 

Repertoire von Gestalten und Geschichten hat sich verbreitet. Ebenbauer (1984: 248) 

betont, wie im Mittelalter neben der Troja-, Thebe- und Aeneassage auch Figuren bzw. 

Episoden aus dem griechischen Epenzyklus bekannt waren, wie etwa Polyphem, Hercules 

und Theseus sowie die Argonauten13. Besonders nachgefragt sind die Werke Ovids (43 

v. Chr. – 17/18 v. Chr.), die zur Entstehung und Entwicklung der weltlichen Literaturen 

beitragen: „Lyrik, Epik, literarische Brief- und Gesprächskultur haben bei ihm die Kunst, 

                                                           
13 Zur Vertiefung siehe Ebenbauer (1984: 264-67): Obwohl die zyklischen Epen, wie etwa die Ilias oder 

die Odyssee, dem Mittelalter nicht bekannt waren, kannte es diese Figuren durch die lateinischen 

Übersetzungen von anderen Autoren, wie Dares und Dyctis. Außerdem werden diese Gestalten in einzelne 

Elemente zerlegt und dienen sie oft zu einer Art spin-off des Troja-Stoffes und finden dann Platz in 

Erzählsammlungen oder Exempelreihen.   
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menschlichen Empfindungen Sprache zu geben, gesucht. Er war im gleichen praeceptor 

amoris wie praeceptor morum“ (Kugler 1989: 250). Die Beschäftigung mit heidnischen 

Stoffen wird auch zu dieser Zeit damit begründet, dass die ,Lügen‘ (figmenta) der antiken 

Dichter eine christliche Wahrheit verborgen. Was es jetzt unterschiedlich ist, ist dass 

diese tiefe Wahrheit nicht mehr aus bekehrungsstrategischen Gründen durch eine 

christliche Interpretation enthüllt wird, sondern sie oft in den antiken Texten selber 

geschafft ist: „Die Mythologie erscheint somit […] als eine in der fabula verborgene 

Weisheitslehre“ (Kern 2012: xiv).  

Ein anderer bedeutsamer Unterschied zur karolingischen Renaissance ist, dass die 

Antikerezeption nicht mehr als Instrument für die christliche Bildung bzw. Dichtung und 

Wissenschaft verwendet ist, sondern trägt sie zur Entwicklung einer weltlichen Kultur 

sowie eines säkularen Bewusstseins bei. Mittelalterliche Autoren setzten sich mit 

klassischen Subjekten und Dichtergestalten auseinander, wollen sie jedoch eine gewisse 

Distanz schaffen. Aus diesem Grund füllen sie die antike Form mit einem 

mittelalterlichen bzw. christlichen Inhalt aus, wie z.B. im Fall von Venus, die oft für den 

Begriff der Lust steht: „Dort wo antike Inhalte tradiert werden, wo die Götter als solche 

auftreten, zeigen sie sich im mittelalterlichen Gewand“ (Kern 2012: xvi). Kern betont 

auch die unterschiedliche Auseinandersetzung mit anderen Disziplinen wie etwa 

Philosophie und Geschichte, die eine andere Rezeption erfahren als die der Mythologie, 

die als Kern der mittelalterlichen Antikenrezeption bezeichnet wird (Kern 2012: xviii). 

 Schließlich ist es hervorzuheben, dass die Rolle der Antikerezeption für die 

Entwicklung der volkssprachlichen Literaturen wesentlich ist: „Sie muss von den 

volkssprachlichen Autoren erst zum Trägermedium von Bildungswissen gemacht werden 

und hat dieses Wissen an ein Publikum zu vermitteln, dem sowohl die Fakten als auch 

die Methoden und sprachlichen Verfahren mittelalterlicher Schriftkultur erst 

beizubringen sind“ (Kern 2012: xx). 
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1.3. Der thüringische Hof als Zentrum der Antikerezeption  
 

Auch in Deutschland kann die Antikenrezeption in zwei Phasen gegliedert werden. Die 

antike Literatur wurde erst aufgenommen, als sich das Christentum wirklich etabliert 

hatte. Zuerst war im Südwesten der Fall, da rund um 600 A.D. irische und andere Mönche 

der Bildungsbestrebungen der christlichen Kirche führten. Zu diesem Zweck waren von 

zentraler Bedeutung Klöster wie Murbach (gegründet um 727), Reichenau (gegründet um 

724) und St. Gallen (gegründet um 719), die zu dieser Zeit entstanden worden sind. Unter 

deren Bibliotheksbestand findet man lateinische Bücher, sowohl biblische, patristische 

Bücher als auch heidnische für den Gebrauch in der Kirche und in der Schule. Seit dem 

VIII Jahrhundert dann begannen die Angelsachsen ihre Mission am Rhein, am Main, in 

den Pfalz, in Hessen und Franken bis nach Bayern und forderten die Gründung anderer 

wichtiger Klöster wie Echternach (VII Jh.) und Fulda (um 744). All diese nahmen an der 

sogenannten karolingischen Renaissance teil und trugen bei, die antike Kultur zu 

verbreiten. Lehmann (1960: 154) untersucht die Überlieferungsgeschichte der profan-

römischen Texte und meint, dass Deutschland, neben Italien und Frankreich, die größte 

Rolle in diesem Bereich spielte. Wichtigste Zentren waren St. Gallen, der die ältesten 

Vergil-Handschrift (St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1394) aufbewahrt hat, und 

Fulda, dessen Bibliothek als „Hauptquelle des Wissens“ (Lehmann 1960: 159) bezeichnet 

ist. Es ist wichtig zu betonen, dass auch in Deutschland die erste Phase der 

Antikenrezeption dem Interesse für die christliche Bildung im Dienst einer Verbreitung 

der christlichen Botschaft entspricht. Trotzdem konnte die Verbreitung der lateinischen 

Literatur bzw. Bildungstradition den Zugang zu den antiken Texten ermöglichen und 

erweckte das Interesse über Themen aus der Antike. 

Es ist nicht falsch zu behaupten, dass die deutsche Antikerezeption verspätet ist: 

„Ihre Leistung liegt nicht in der Erschließung, sondern in der Übernahme und Adaptation 

der Prozesse, die in den zentralen Spender-Literaturen, der lateinischen wie der 

französischen, vorgeprägt sind“ (Kern 2012: xxix). Der Einfluss der französischen 

Literatur auf die deutsche ist nämlich maßgeblich, vor allem der Einfluss der 

altfranzösischen Antikenromane. Diese sind Romane mit historischen und 

pseudohistorischen Stoffen aus der antiken Epik, der antiken Geschichte und aus der 

Tradition des hellenistischen Liebes- bzw. Abenteureromans: Die Antike versorgt mit der 
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Stoffen, die aber an der mittelalterlichen Kultur angepasst werden. Antikenroman ist ein 

moderner Begriff, der aus dem französischen roman antique kommt. Lienert (2001: 11) 

meint, dass Antikenromane weder keine Heldenepen noch höfischen Romane sind. 

Charakteristisch für die Heldenepik ist tatsächlich der Bezug auf das heroische Zeitalter 

(„heroic age“), d.h. die Frühzeit jeder Gemeinschaft, die durch Kriege und Helden 

gekennzeichnet ist. Außerdem hat sie ihre Wurzeln in dieser Kriegeradelsgesellschaft und 

wurde im Laufe der Jahrhunderte mündlich tradiert. Der mittelalterliche höfische Roman 

erzählt hingegen von Themen wie Liebe und Abenteuer eines einzelnen Helden. 

Antikenromane stehen zwischen der Zeit der Heldenepik und dem Anfang der 

Entwicklung des höfischen Romans. Als Vorläufer der Gattung des höfischen Romans 

gelten die drei altfranzösischen Romanen, die in der zweiten Hälfte des XII Jahrhunderts 

in dem kulturellen Milieu des Königs Heinrich II. Plantagenet (1133-1189) verfasst 

wurden14:  

1) Der Roman de Thèbes wurde um 1150 geschrieben und seine Hauptquelle ist die 

Thebais (1. Jh. N. Chr) von Statius; 

2) Der Roman d’Eneas stammt aus der Normandie und wurde um 1155 verfasst15. 

Seine Hauptquelle ist Vergils Aeneis; 

3) Der Roman de Troie wurde um 1160 von Benoît de Sainte-Maure geschrieben.  

Homers Ilias ist im Mittelalter durch die Kurzfassung der Ilias latina (vor 68 n. Chr.) von 

Baebius Italicus bekannt, jedoch sind die Hauptquellen der mittelalterlichen Autoren zwei 

pseudohistoriographischen Kriegsberichte: De excidio Troiae historia (auf Latein am 

Ende des V Jhs n. Chr. übersetzt) von Dares Phrygius und die Ephemeris belli Troiani 

(auf Latein im III/IV Jh. n. Chr. übersetzt) von Dictys Cretensis.  

Die Antikenromane behandeln zum ersten Mal das Thema der Minne und beginnen 

in Übereinstimmung mit der Theorie der translatio studii et imperi ein neues höfisch-

ritterliches Bewusstsein zu schaffen: „Höfischer Roman ist der Antikenroman zudem 

durch Ansätze zu einer Stilisierung der Kämpfe in Richtung auf Ritterschaft und durch 

                                                           
14 Ebenbauer (1984: 250) stellt fest, dass die Frage, ob daraus auch ein politisch-propagandistischer 

Anspruch der Texte folgt, umstritten ist: „Die Antikenromane stünden im Zeichen geschichtlicher 

Legitimation dynastischer Machtansprüche. Mit der Theorie der translatio studii et militiae konstituieren 

die drei Romane ein neues höfisch-ritterliches Kulturbewusstsein. Dieses stehe im Dienste eines 

gesellschaftlich-politischen Primats, sei es des anglonormannischen Königtums, sei es der 

territorialfürstlichen Selbstherrlichkeit der französischen Kronvasallen“. 
15 Vgl. Kapitel 3. 
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eine ausgeprägte Vorliebe für die ausführliche Darstellung höfischer Lebensformen und 

Verhaltensweisen“ (Lienert 2001: 12). Aus der Heldenepik bringen die Antikenromane 

die Kampfthematik, in der Kampf als kollektiver Krieg zu verstanden ist, und eine 

geglaubte Historizität der Stoffe: Was in diesen Romanen erzählt wird gilt für ihre 

Zuhörer als historische Wahrheit. Bumke (1979: 73) definiert die höfische Literatur als 

„die sprachlich-stilistische Neuerungen, die sich in der zweiten Hälfte des XII 

Jahrhunderts durchgesetzt haben“. Entscheidend für diese Entwicklung ist für ihn die 

Tatsache, dass zum ersten Mal an den weltlichen Fürstenhöfen volkssprachige Dichtung 

gefördert wurde und dass man die Vorbilder dieser Werke aus Frankreich stammten16.  

Obwohl der Thebenstoff in Deutschland im Gegensatz zum Frankreich keine Rolle 

spielt, sowohl Veldekes Eneasroman (um 1174 begonnen) als auch Herbort von Fritzlars 

Liet von Troye (nach 1195) haben ihren gesellschaftlichen Bezugspunkt in die Höfe der 

großen Laienfürsten. Außerdem basieren sich auf die altfranzösischen Vorlagen. Kern 

(2012: xxx) meint, dass der Grund dafür eine prinzipielle „literarische Ökonomie“ ist: „In 

den französischen Quellen liegen ihr zum einen Texte von einem literarischen Standard 

vor, den es für die deutsche Literatur der Zeit erst zu erreichen gilt. Zum anderen aber 

bieten sie ihre Sujets in einer zeit- und gattungsgemäßen Adaptation“. Da die 

Antikerezeption auf die Aneignung und Anpassung der antiken Stoffe basiert, so schienen 

die altfranzösischen Antikenromane den beiden deutschen Autoren näher als die 

lateinische Vorlage. Diese Erzähltradition entwickelt sich im Laufe der Zeit und 

konsolidiert sich, wie die zweite Generation von deutscher Antikenromane zeigt. Beispiel 

dafür ist Konrads von Würzburg Trojanerkrieg (1281-87), die keine Übersetzung der 

französischen Vorlage ist, eher eine Wiedererzählung, die auf die antike Epik 

zurückgreift. Mit Veldeke und Fritzlar sind wir dagegen am Anfang dieser Tradition, die 

sich noch nicht gefestigt hat: „Der Rückgriff auf antike oder mittellateinische Quellen ist 

anfangs die Ausnahme“ (Kern 2012: xxxii). Die Metamorphosen (um 1190-1210) von 

Albrecht von Halberstadt sind eine dieser Ausnahmen, da der Autor direkt vom 

Lateinischen übersetzt. Dass seine Arbeit keine konkrete Relevanz in dem deutschen 

literarischen Panorama hat, zeigt jedoch, dass der deutschen Literatur und den deutschen 

Autoren die Kompetenz fehlt, ohne französischen Vorlage adäquat mediӓvalisieren zu 

                                                           
16 Bumke (1979: 74) nennt das Rolandslied von Pfaffe Konrad als erstes Beispiel dieser literarischen 

Entwicklung, dass diese Bedingungen erfüllt.  
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können. Der wichtigste kanonische Text für die Antikerezeption ist Heinrichs von 

Veldeke Eneasroman, „dessen narrative Technik und dessen neue Standards einer 

poetischen Sprache weit über die Sujetgrenzen ausstrahlen“ (Kern 2012: xxxii). Wie die 

drei altfranzösischen Antikenromane gilt der Eneasroman als Modell für die folgenden 

Romane, vor allem die Artusromane, die die Literatur um 1200 prägen.   

Wie gesagt besteht ein wichtiger Unterschied zwischen den zwei oben genannten 

Phasen der Antikerezeption darin, dass die literarische Produktion im XII und im XIII 

Jahrhundert nicht nur Monopol des Klerus war. Personen aus den obersten Schichten der 

Gesellschaft beginnen, sich als Gönner und Auftraggeber zu identifizieren. Man kann 

Hinweise dafür, wer die Gönner und Auftraggeber höfischer Dichtung waren, nur von 

Erwähnungen innerhalb literarischer Werke abzuleiten. Bumke (1979: 21) meint, dass 

sich diese Praxis, epische Werke mit Informationen über den Anlass der Entstehung, der 

oft auch als Widmung galt, im Laufe des XII Jahrhunderts verbreitet und aus der gelehrten 

Tradition zurückzuführen ist. Dementsprechend fügt er hinzu: „Mit der Ausbildung eines 

weltlichen Literaturbetriebs an den großen Fürstenhöfen bekam diese Praxis einen neuen 

Sinn, da nun in vielen Fällen auch die Stellung des Dichters gegenüber seinem höfischen 

Publikum und die Verherrlichung des fürstlichen Auftraggebers zum bevorzugten Thema 

wurden“ (1979: 22). 

 Die Gönnerverhältnisse dieser Zeit sind nicht einfach zu rekonstruieren und zu 

analysieren wegen des großen Verlustes in der literarischen Überlieferung. Laut Bumke 

(1979: 24) sind noch im XIII Jahrhundert über 50% der Epen fragmentarisch überliefert 

und darunter sind vor allem weltliche Epen besonders fragmentarisch, daher ist es schwer 

zu verstehen, wer die Auftraggeber waren. Prologe bzw. Epiloge enthalten normalerweise 

die Nachrichten über den Gönner oder die Gönnerin. Die Frage nach der Authentizität 

solcher Nachrichten bleibt jedoch fast immer ohne Antwort. Gründe dafür sind zum 

Beispiel, dass diese Textstücke auch später hinzugefügt werden könnten. Dagegen 

könnten auch spätere Schreiber bzw. Abschreiber die Informationen über den 

Auftraggeber nicht für wichtig halten und sie beim Kopieren einfach weglassen. 

Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Dichter oft poetischer Mittel benutzten, 

um den Namen ihrer Auftraggeber vorzubringen, wie etwa Akrosticha oder 

Namenspielen. Diese Art Rätsel war möglich, denn der Adressat und die Zuhörer genau 

wussten, von wem die Rede war. Bumke jedoch zeigt eine gewisse Vorsicht, wenn es um 
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solche Nachrichten geht (1979: 31): Nur selten besitzen die Angaben, die die Dichter 

geben, die erwünschte Präzision. In den meisten Fällen musst man bei der Interpretation 

auf Hypothesen zählen. 

Man kann generell sagen, dass literarische Interessen im Mittelalter fast überall ein 

Attribut der Herrschaft waren. Die Literatur diente als Legitimierung und Verherrlichung 

von derer, die die Kosten der literarischen Produktion tragen könnten. Daher war auch 

die Rolle der Gönner eine Form herrscherlicher Repräsentation. Bumke (1979: 65) macht 

demensprechend eine wichtige Unterscheidung: Die Widmungen literarischer Werke an 

Kaiser und Könige und die Angaben der Autoren, die zur Anfertigung literarischer Werke 

beauftragt waren, waren Formen des Hofprotokolls, während in Fürstenhöfen ging es 

anders. Wie gesagt haben sich Laienfürsten und ihre Gemahlinnen seit dem XII 

Jahrhundert für die neue höfische Dichtung interessiert, jedoch wie weit solche Interessen 

die Dichtung geprägt haben, sei Bumke zufolge (1979: 65) vielfach gar nicht 

auszumachen. Im Epilog des Eneasromans Heinrichs von Veldeke steht der Name der 

Gräfin Margarete von Kleve (tot nach 1184). Es wird außerdem erzählt, dass die 

unvollendete Handschrift gestohlen wurde. Der Wunsch nach dem Besitz eines höfischen 

Epos war so stark, dass man zum Dieb wurde und das kann die Faszination beweisen, die 

diese neue Literatur auf den Laienadels ausübte. Diesbezüglich kommentiert Peters, dass 

solche Epiloge wie der des Eneasromans oder der des Liets von Troye (nach 1195) 

Herborts von Fritzlar die Vorstellung vermitteln, „als habe sich ein literarisch 

interessierter Kreis adeliger Dame und Herren französische und deutsche Romane zur 

Privatlektüre besorgt, sie untereinander entliehen und gelegentlich französische Texte 

übersetzen lassen“ (1981: 14). Ein Zeugnis für das persönliche Interesse der Auftraggeber 

an der neuen Literatur ist auch die Tatsache, dass Fürsten selber solche Dichtung 

produziert haben, wie der sogenannte Manesse Codex (Heidelberg, Universitätsbibl., 

Cpg. 848, XII Jahrhundert) beweis, indem man viele adelige Persönlichkeiten findet. 

Diese Aktivität bzw. Interesse hat Gründe, die Bumke (1979: 68) folgendermaßen 

zusammenfasst:  

 

In der neuen höfischen Dichtung kam die moderne französische Gesellschaft zur 

Darstellung, die man an den eigenen Höfen zu verwirklichen trachtete, und die neue Ideale 

von Ritterschaft und Minne, denen man nachzufeiern begann und in denen man eine Idee 

adliger Vollkommenheit ausgesprochen fand. 

 



Masterarbeit 

24 
 

Als wertvolles Gönnerzeugnis gilt der Epilog des Eneasromans, der den Eintritt des 

Thüringischer Landgrafenhofes in die deutsche Literaturgeschichte festlegt. Das 

literarische Interesse des Grafen Heinrich war nach dem Niederrhein gerichtet, wo die 

Bearbeitungen französischer Epik schon beliebt waren. Außerdem gaben es auch 

dynastische Gründe für diesen Zusammenhang: die Ludowinger aus Thüringen waren mit 

dem Klever Grafenhaus aus dem Niederrhein verbunden17. Während ihren Reisen 

könnten die Gönner die literarischen Werke und die Handschriften mitbringen und die 

Autoren konnten mit ihnen mitreisen. Laut Bumke ist es nicht klar, wer der erste 

Auftraggeber des Eneasromans war, und ob Veldeke bis zur Klever Hochzeit noch im 

Auftrag der Gräfin gearbeitet hat18: „Eine wahrscheinliche Vorstellung ist, dass Veldeke 

sich anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten vorübergehend in Kleve aufgehalten hat, 

vielleicht im Gefolge eines Hochzeitsgastes“ (1979: 15). Neben den Reisen und die 

dynastischen Verbindungen der Gönner haben auch die Kontakte mit kirchlichen 

Institutionen das literarische Panorama geprägt, vor allem bezüglich der religiösen 

Literatur. Trotzdem hatte die religiöse Dichtung des XII Jahrhunderts auch außerhalb des 

Klösters Erfolg und wurde vermutlich auch an Höfen gefordert wie die weltliche Epik 

(Bumke 1979: 123). Am Anfang konzentrierte sich die neue Dichtung nur in wenigen 

Höfen, jedoch waren diese wenige Gönner von zentraler Bedeutung für ihre Verbreitung. 

Zusammen mit dem Thüringer Landgrafenhof unter Ludwig III. (tot um 1190) ist 

auch der bayerische Herzogshof Heinrichs des Löwen (1129/35-1195) in Regensburg als 

das erste Zentrum höfischer Dichtung in Deutschland. Auch die gräflichen Höfen im 

Rheinland haben eine Rolle gespielt, jedoch mit Unterschieden, die vermutlich mit der 

Herrschaftsstruktur zu tun haben: „In den westlichen Reichsteilen entwickelten sich eine 

Anzahl kleinerer Herrschaften während sich im Osten großräumige Territorien mit 

landesfürstlichen Residenzen als Mittelpunkt entwickelten“ (Bumke 1979: 119). Dann 

sind Bayern, Thüringen und das Rheinland Zentren der weltlichen Epik des XII 

Jahrhundert. In Bayern war die Bibelepik reich entwickelt sowie die alte mündliche 

                                                           
17 Die Gräfin Margarete von Kleve hat sich um das Jahr 1174 mit dem Graf Ludwig III. von Thüringen 

verheiratet. Siehe auch Kapitel 2.  
18 In der Servatiuslegende Veldekes werden das Grafenhaus von Loon und der Küster Hassel vom 

Servatiusstift in Maastricht erwähnt, jedoch gibt es wenige Informationen über die Stellung Veldekes in 

Maastricht. Siehe auch Kapitel 3 dazu. Bumke (1979: 118) meint aber: „die Namen Loon, Maastricht und 

Kleve, Thüringen können als Etappen einer literarischen Karriere interpretiert werden, die aus dem engeren 

Bereich der Heimat in die große Welt der Fürstenhöfe geführt hat“. 
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Heldendichtung. Außerdem war der Einfluss vom Rheinland hier sehr stark. Das 

rheinische Gebiet war für die sogenannte Spielmannsepik und für die Rezeption der 

französischen Literatur bekannt. Auch in Thüringen spielte der rheinische Einfluss eine 

große Rolle für die Entwicklung der Literatur.  

Peters stellt zwei gesellschaftliche Voraussetzungen für die Entstehung und die 

Rezeption der ritterlich-höfischen Dichtung Frankreichs und Deutschlands im XII 

Jahrhundert fest: Erstens das Rittertum, d.h. die soziale Gruppe, zu der Autoren und 

Publikum gehören; und zweitens der Hof als Ort der Entstehung und Aufführung der Epik 

bzw. Lyrik: „Beide Bestimmungen beziehen sich auf die Inhalte der Dichtung, 

vornehmlich der höfischen Romane, in denen das Zusammenleben und Verhalten einer 

ritterlichen Gesellschaft am Hofe eine große Rolle spielt“ (Peters 1981: 5). Sie macht 

einen präzisen Unterschied zwischen der ethischen Bestimmung der literarische 

Darstellung dieser Konzepte und ihrer historischen Realität: „In Analogie zum 

Sprachgebrauch der Autoren war das Rittertum eine soziale Gruppe adeliger Herren, die 

sich durch gemeinsamen Normen und Lebensformen definiert. Der Hof war die 

Versammlung höfischer – d.h. an Gesittung vorbildlicher – Elite, die auch das Publikum 

der Dichtung darstellte“ (Peters 1981: 5). Die Literatur hat dann im XII Jahrhundert eine 

wirklichkeitsbildende Funktion, die mit den Veränderungen in der Sozialstruktur zu tun 

hat und zur Bewusstseins- und Gruppenbildung des Adels beigetragen hat.  

Peters betrachtet Hermann I. von Thüringen (1155-1217) als typischer 

Territorialfürst des XII Jahrhunderts und beschäftigt sich mit dem Ludowinger Hof, um 

die sozial- bzw. bildungsgeschichtlichen Voraussetzungen der Entstehung der 

Hofliteratur zu definieren und um zu zeigen, wie der Begriff ,höfisch zum Zentralbegriff 

einer neuen Adelskultur wird. Thüringen findet sich im Zentrum Deutschlands und zu 

dieser Zeit war vom Krieg zwischen Welfen und Waiblinger stark betroffen. Nach dem 

Tod des Kaisers Heinrich VI. Staufer (1197) begann ein Thronstreit zwischen dem Bruder 

Heinrichs, Philipp von Schwaben (1177-1208), und dem Welfe Otto von Braunschweig 

(1175/76-1218), jedoch wurde der Friede erst nur im Jahr 1215 erreicht und diese Epoche 

entspricht ungefähr das Reich Heinrichs I. von Thüringen. Darüber hinaus kontrollierte 

Thüringen die Handelskurs zwischen Frankfurt und Leipzig und war daher Schauplatz 

vieler Kriege. Bei solchen Konflikten war Heinrich von Thüringen ziemlich unbeständig, 

da er in zwölf Jahren seine Bündnisse siebenmal wechselte: „Cette inconsistence 
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flagrante […] ne semble pas avoir entaché l‘image que la postérité a voulu garder de lui, 

celle du milten lantgrâfen, protecteur de la litérature” (Kerdelhué 1992: 115). 

Wie gesagt wurde der Ludowinger Hof zum bedeutendsten Literaturzentrum. Die 

Anfänge der literarischen Aktivität lassen sich in den siebzigen Jahren datieren, als der 

Landgraf Ludwig III. die Gräfin Margarete von Kleve heiratete. Heinrich Raspe, Bruder 

des Landgrafen war derjenige, der Veldekes Handschrift nach Thüringen brachte, nach 

seinem Tod im Jahr 1180 haben die Brüder Hermann und Friedrich Veldeke beauftragt, 

das Manuskript zu vollenden. Friedrich (tot nach 1213) war zuerst Propst in Mainz, dann 

hat er aber seinen Laienstand wiedergenommen. Hermann war der Nachfolger Ludwig 

III. und seit 1181 war er Pfalzgraf von Sachsen; schon zu dieser Zeit ist sein literarisches 

Interesse spürbar. Man erfährt Informationen über Hermann nur durch was die Dichter in 

ihren Werken über ihn geschrieben haben, die beim Ludowinger Hof arbeiteten. Er wird 

unter anderen im Epilog des Eneasromans erwähnt sowie im Prolog der Metamorphosen 

Albrechts von Halberstadt und im Liet von Troye Herborts von Fritzlar. Dem Helden 

Herkules hat Herbort in seinem liet das Wappen der Ludowinger vergeben als Huldigung 

für die Landgrafenfamilie (Bumke 1979: 165). 

Es gibt jedoch einen Brief, sofern er echt ist, dass einige Indizien über die Erziehung 

Hermanns vermitteln konnte. Dieser wurde von Ludwig II., Vater von Ludwig III., 

Heinrich Raspe, Hermann I. und Friedrich im Jahr 1162 an König Ludwig VII. von 

Frankreich geschrieben. Hier äußert er seinem Wunsch nach einer umfassenden 

literarischen Bildung seiner Söhne und bat den König, zwei von dieser an seinem Hof zu 

akzeptieren. Daher wurde vermutet, dass Hermann I. in seiner Jugend in Paris gewesen 

sei und ihm dort die neue französische Literatur bekannt wurde. Peters zufolge ist der 

Brief aus zwei Gründe erstaunlich: Zunächst, weil ein Laienfürst auch seinen nicht für 

eine kirchliche Laufbahn bestimmten Söhnen eine klerikale Bildung anbieten will, dann 

auch weil er seine Söhne nicht auf einer der Kloster- oder Domschule des Reichs, sondern 

nach Paris schicken will: „Damit ist bei weitem der Standard der Erziehung und 

Schulbildung des deutschen Laienadels im 12. Jahrhundert überschritten“ (Peters 1981: 

17).  

Sicher ist, dass Hermann unter den vier Thüringischer Brüdern die entscheidende 

Rolle als Mäzen gespielt hat. Andere Werke, die mit dem Hof Hermanns I. verbunden 

worden sind und als Indizien für das literarische Geschmack des Landgrafen betrachtet 
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werden können, sind zum Beispiel Graf Rudolf (XII / XIII Jh.), Ottes Eraclius (XII Jh.), 

und die Tugendlehre Wernhers von Elmendorf (XII Jh.). Da die im Auftrag Hermanns 

produzierten Werke zum Stoffkreis der Antikenromane zählen oder eine didaktische 

Funktion haben, ist Bumke (1979: 166) der Meinung, dass der literarische Geschmack 

des Landgrafen auf Lehre und Wahrheit, im Sinne Historizität, gerichtet ist.  

Außerdem kann man sein eklektisches künstlerisches Interesse beobachten, wie 

etwa in der Buchmalerei und Baukunst. Was die Baukunst angeht wurden während 

Hermanns Regierungszeit alle drei Hauptburgen der Ludowinger erweitert und umgebaut. 

Bumke meint (1979: 160), dass der Burgenbau ein Instrument der Landesherrschaft in 

Thüringer war. Diese drei besonders wichtigen Burgen waren Neuenburg bei Freyberg, 

Weißensee und der Wartburg, mit dem der Thüringer Burgenbau seinen Höhepunkt 

erreichte. Hermann scheint auch die Buchmalerei seiner Zeit beeinflusst zu haben. 

Insbesondere können zwei wichtige Handschriften mit Hermann und seiner Frau Sophie 

verbunden sein: 

1. Der Landgrafenpsalter (Stuttgart, Württembergischer Landesbibliothek, HB II 

24)19; 

2. Das Psalterium der heiligen Elisabeth (Cividale, Museo Archeologico Nazionale, 

ms. CXXXVII). 

Auch Chronistik wurde im Thüringischer Hof geschrieben und als bekanntestes Beispiel 

davon gilt die Reinhardsbrunner Chronik, die um 1200 angefertigt wurde und die 

Geschichte der Ludowinger erzählt. Reinhardsbrunn war der Hauskloster der 

Ludowinger. Hier liest man außerdem, dass Hermann Lateinkenntnisse hatte (Peters 

1981: 19) und dass ein Laienfürst ein Werk auf lateinische Sprache besaß, war zu dieser 

Zeit eine Ausnahme. Obwohl diese Chronik kein echtes Zeugnis für Hermanns 

Lateinkenntnisse sein kann, ist er trotzdem einer der wenigen Laienfürsten im XII 

Jahrhundert mit ausgesprochen literarischen Interessen.  

                                                           
19 Digitales Faksimile: http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz351035532/page/1 (aufgerufen am 

12.09.2019). Sie wurde um 1211-13 produziert und war vermutlich im Besitz Sophies von Thüringen 

(1224-75), geboren von Brabant, die zweite Gemahlin Hermanns und Tochter von Agnes von Loon und 

Otto I. von Bayern. Das Psalterium war auch im Besitz der Landgräfin, die es später ihrer Schwiegertochter 

Elisabeth übergab. 

Beide sind Beispiele einer neuen Buchkunst, da am Ende des xii Jahrhunderts in der Geschichte der 

Buchmalerei eine Wandlung eingetreten ist: Die Ausstattung von Psalterien wurde besonders prächtig, weil 

sie für den Gebrauch von Adligen gearbeitet wurden, vor allem für Frauen aus fürstlichen Häuser.  
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Diese bildungsgeschichtlichen Faktoren bilden die persönliche Seite des Patronats 

Hermanns, jedoch meint Peters (1981: 20), dass es auch historisch-politische Faktoren 

seines Mäzenatentums gibt, die zu betrachten sind, und zwar der Herrschaftsform und die 

Verwaltungsorganisation des Landesfürsten. Diesbezüglich spielte wie gesagt ihr 

Wohnsitz eine wichtige Rolle. Die Ludowinger konzentrierten ihren Wohnsitz in den drei 

berühmten Burgen und von hier verwalteten sie außerdem ihr Land mit der Unterstützung 

von Ministerialen, Schreibern, Kaplӓne und Notaren. Die Hofämter und die Kanzlei des 

Landesfürsten hatten nicht nur eine administrative Funktion, sondern gelten sie als 

Repräsentationssymbol des großen Landesherrn, da sie von einer festen Gruppe von 

angesehenen Adeligen und Geistlichen gebildet war. Dieser Personenkreis steht in enger 

verwandtschaftlicher und politischer Verbindung und Hermann hat nämlich Kontakte mit 

deutschen und französischen Fürsten, die sich selbst als Gönner betätigten. Nicht zuletzt 

stellt diese Gruppe zusammen mit Fürsten und Damen das Publikum der höfischen 

Dichtung dar. Diese zentralisierte Herrschaftspraxis gilt als generelle Voraussetzung des 

Mäzenatentums, die der Ludowingerhof mit anderen Fürstenhöfen gemeinsam hat. Als 

ähnliche Beispiele sind die Fürstenhöfen des Grafen Heinrich I. von Champagne, des 

Grafen Philip von Flandern und der Babenberger Herzöge zu erwähnen: „[Sie] waren 

mächtige Landesfürsten, die eine Zentralverwaltung mit einem ausgebildeten 

Schriftverkehr aufgebaut und ihre Verwaltungs- und Repräsentationsausgabe zusammen 

mit einem Stab von adeligen Laien und Klerikern wahrgenommen haben“ (Peters 1981: 

24).  

Hiermit unterscheidet Peters (1981: 25) zwei sehr verschiedene literarische 

Vorstellungen des Hofes: Einerseits wird er als Platz der Lasterhaftigkeit und 

Unehrlichkeit betrachtet, an dem sich anständige Herren und Damen nicht wohl fühlen 

sollten. Andererseits fördert die Dichtung ein idealisiertes Bild des Hofes als der Raum 

der aristokratischen Hofgesellschaft, die sich um die Fürsten herum gruppiert und deren 

verfeinerte Verhalten als Beispiel für den einzelnen fungiert. In Thüringen sind beide 

Vorstellungen bewiesen. Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, die 

für eine gewisse Zeitlang am Ludowingerhof beherberget wurden, polemisieren gegen 

die schlechte Umgebung von Hermann. Insbesondere berichtet Walther von dem Lärm 

und den Trinkgelagen der Soldaten am Hof und sein Ärger ist besonders nach einem 

Ministerialen Hermanns Namens Gerhart Atze gerichtet, der Walthers Pferd erschießen 
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haben musste20. In Wolframs Parzival wird der Bedarf an Ordnung am Hof Hermanns 

auch betont (Peters 1981: 26). Diese Polemik ist zu einer literarischen Tradition der 

Hofkritik zurückzuführen, die im IX Jahrhundert im lateinischen Bereich der 

karolingischen Hofkapelle entstanden ist. Damals handelte es sich um eine Polemik gegen 

die Beteiligung von Geistlichen an der weltlichen Verwaltung. In der zweiten Hälfte des 

XII Jahrhunderts wird sie dann von einer Gruppe geistlicher Herren im Umkreis Königs 

Heinrich II. von England neu aktualisiert. Hier führte sie zu dem Festsetzen von fester 

Kanone und Begriffe der Hofkritik, die auch im volkssprachigen Bereich übernommen 

sind. Diese Gruppe sieht den Hof als Ort des Verderbens, der den Geistlichen von seinen 

religiösen Aufgaben ablenkt. Da diese Polemik gegen die Dominanz von den 

Fürstenhöfen in dem Bereich der Administration gerichtet ist, zeigt sie gleichzeitig die 

zentrale Rolle des Hofes als Verwaltungsort, aufgebaut durch verschiedene Personen: 

„Walther und Wolfram beschränken sich allerdings mit ihrer Polemik gegen Hermanns 

üble Gesellschaft auf einen Aspekt der hofkritischen Tradition: auf die Geschäftigkeit 

und die Rohheit weltlichen Hoflebens, die auch dem geschӓtztesten Autor das Leben 

erschwerten“ (Peters 1981: 29). Das idealistische Bild des Hofes bieten die Lyrik, aber 

vor allem die höfischen Romane, d.h. solche Werke, in denen Geistliche dem adeligen 

Publikum ihre Idee von exemplarischer Verhaltensweise vorstellen. Laut Peters (1981: 

30) ist es mit dem Begriff ‚höfischʻ verbunden, der zentral in der neuen Adelskultur ist 

und er jeder Beziehung ein vorbildhaftes Verhalten zuschreibt: „In der sogenannten 

höfischen Dichtung wird das Bild einer Adelsgesellschaft entworfen, die sich im 

verfeinerten Verhalten, einer neuen Einstellung zur Liebe und der ästhetischen Bildung 

ihrer Mitglieder als eine homogene höfische Gesellschaft erweist“ (Peters 1981: 30). 

Durch diese gemeinsame Vorstellung definieren sich die Mitglieder des Hofes als eine 

Gruppe. Daher fungiert diese Dichtung als gruppenbildende Element und Bestätigung für 

das elitäre Publikum des Hofes.  

Schließlich lässt sich sagen, dass Hermann wahrscheinlich die bedeutendsten 

Dichter seiner Zeit beherbergt hat und Thüringen im Mittelpunkt des literarischen 

Fortschritts gestellt hat. Sein erworbener Ruhm als Mäzen war so groß, dass er im XIII 

Jahrhundert selber im Wartburgkrieg zu einer Figur dieser Dichtung geworden ist. Nach 

                                                           
20 Diese Polemik ist in Walthers Sprüche zu finden, indem er auch schreibt, dass er sich als Teil der familia 

des Landgrafen betrachtete und ihn als milte (großzügig) definiert. (Kerdelhué 1992: 113) 
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seinem Tod im Jahr 1217 ist der literarische Betrieb in Thüringen nicht zum Ende 

gekommen, obwohl er unter seinem frommen Sohn und Nachfolger Ludwig IV. (tot 

1227) seine Reputation als Mittelpunkt der höfischen Literatur eingebüßt hat.  
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Kapitel II: Heinrich von Veldeke und sein Werk   
 

Dieses Kapitel handelt vom Leben und 

Werk Heinrichs von Veldeke. 

Insbesondere geht es um die Bedeutung 

dieses Autors sowohl für die 

zeitgenössischen Dichter als auch für die 

spätere Dichtergenerationen. Sein 

Hauptwerk, der Eneasroman, wird hier 

zusammen mit seinen Quellen diskutiert: 

Es geht sowohl um klassische lateinische 

als auch um mittelalterliche 

volksprachliche Vorlagen, an die er sich 

inspirieren lässt. Schließlich werde ich 

die Überlieferung des Romans vorstellen, 

insbesondere hinsichtlich der illustrierten 

Handschriften, die zum Zweck dieser 

Analyse relevant sind. Über das Leben 

Heinrichs von Veldeke verfügt man nicht 

über viele Informationen, was keine 

Überraschung ist, wenn man sich mit mittelalterlichen Autoren beschäftigt. Es ist 

bekannt, dass er in der Nähe der limburgischen Stadt Hasselt, im heutigen Belgien, 

geboren wurde. Eine Wassermühle trug den Namen Veldekermolen und das ist der einzige 

Hinweis zu seiner Heimat. Die Veldeke Familie war mit den Grafen von Loon durch 

ritterliche Dienstverhältnisse und Ministerialität verbunden. Der Titel her, der auf die 

große Heidelberger Liederhandschrift sein Name begleitet [siehe Abbildung 1], scheint 

als Bestätigung für seine Zugehörigkeit an der ritterlichen Schicht.  

Weitere Details über seine Biographie findet man in seinen Werken, vor allem in 

den Epilogen der Servatiuslegende und des Eneasromans. Beide nennen wichtige 

Persönlichkeiten der Zeit: In der hagiographischen Legende, zum Beispiel, wird die 

Gräfin Agnes von Loon als seine Gönnerin erwähnt. Sie stand „offenbar in enger 

Abbildung 1 Codex Manesse, Heinrich von Veldeke, 
Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 30r 
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Verbindung mit dem Servatiusstift in Maastricht“ (Bumke 1979: 156). Ein anderer 

Gönner taucht hier auf und zwar der Maastrichter Schatzkammerbewahrer Hessel. Laut 

Wolff & Schrӧder (1981: 900) „könnte [er] an einer Servatius-Dichtung in der 

Volkssprache interessiert gewesen sein, dem Dichter die lateinische Quelle zur 

Verfügung gestellt und ihn beraten haben“. Was der Eneasroman-Epilog angeht nennt 

der Dichter das berühmte Thüringer Grafenhaus: Veldeke habe den noch nicht 

vollendeten Eneasroman der Gräfin Margarete von Kleve geliehen und dies würde 

vermutlich von Heinrich Raspe während ihrer Hochzeit mit dem Landgrafen Heinrich 

von Thüringen entrückt. Außerdem muss man Veldeke nach beiden Epen mit Friedrich 

Barbarossa verbinden, wie Schieb (1965: 4) darauf hinweist: „Man nimmt an, dass er in 

der Eigenschaft als Anhänger Friedrichs oder im Gefolge eines hoher gestellten Herren 

1184 am Mainzer Hoffest teilnehmen durfte“.   

Wie schon hervorgehoben, weiß man nicht mit Sicherheit, wann Heinrich von 

Veldeke geboren wurde und wann er gestorben ist. Wahrscheinlich wurde er vor der Mitte 

des XII Jahrhunderts geboren und um das Ende des XII Jahrhunderts gestorben: „Nach 

Wolframs Parzival wäre er nicht alt geworden, und nach Gottfrieds Tristan (1210) scheint 

es, dass die Lebenstage Heinrichs schon geraume Zeit zurücklagen“ (Wolff & Schrӧder 

1981: 902). Was seine Bildung angeht, war er ein sehr gut gelehrter Mann. Ob er in einer 

Klosterschule oder in einer Kathedralschule studiert hat, kann man nicht mit Sicherheit 

behaupten. Von seinen Werken erfährt man, dass er Latein und Französisch kannte und 

sich mit der provenzalischen Tradition befasste. Schieb (1965: 4) zufolge scheint Veldeke 

„nicht nur dem gesamten Umfang der septem artes in sich aufgenommen, sondern sich 

auch mit Rechtsfragen beschäftigt zu haben“. Außerdem sind bei tiefer Analyse seiner 

Werke Baukunstkenntnisse und ein Vertrauen mit dem Kriegsgeschäft anzunehmen. 

Heinrich von Veldeke symbolisiert ein außerordentlich gelehrter Mann der zweiten Hälfte 

des XII Jahrhunderts, eine Epoche, in der geistliche Ausbildung und Hofdienste sich in 

einer Person zusammenfinden könnten, da die Kultur nicht mehr nur der klerikalen 

Schicht gehört und beginnt, zu verweltlichen. 
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2.1. Die Servatiuslegende 
 

Die Karriere Heinrichs von Veldeke als Dichter beginnt mit der Servatiuslegende, eine 

hagiographische und didaktische Legende, die auf ein lateinisches Heiligenleben basiert 

ist. Die Datierung ist problematisch. Wahrscheinlich wurde sie nach der Heiligsprechung 

Karls des Großen (1165) geschrieben, d.h. in der Zeit „als die Maastrichter sich eifrig um 

den weiteren Ausbau der Kirche mühten und zur Herstellung des kostbaren Schreins 

anschickten“ (Wolff & Schrӧder 1981: 900). Dies wurde zwischen 1170 und 1180 

beendet. Wie schon erwähnt, hat vermutlich der Schatzkammerbewahrer Hasselt Veldeke 

lateinische Werke von einer reichen Legendentradition als Quellen besorgt. Was der 

historische Servatius angeht, war er Bischof von Tongeren (Belgien) im IV Jahrhundert. 

Er war für seinen Kampf gegen den Arianismus bekannt. Der erste Kern der Legende 

entwickelte sich vermutlich im VI Jahrhundert, als Servatius Heilig proklamiert wurde. 

Zu dieser Zeit gehört außerdem die Historia Francorum von Gregor von Tour, in der zum 

ersten Mal von der Pilgerfahrt von Servatius nach Rom erzählt wurde. Das galt als Basis 

für eine Reihe hagiographischer Verarbeitungen ab dem Ende des VIII Jahrhunderts. Die 

Legende erreicht den Höhepunkt mit den Gesta Sancti Servatii im XII Jahrhundert. Diese 

hatte im Laufe der Jahrhunderte große Verbreitung kraft unterschiedlicher Bearbeitungen, 

die als Vita-Redaktionen bekannt worden sind, unter denen die Vita Sancti Servatii 

vielleicht die berühmteste ist. Mit seiner Servatiuslegende folgt Veldeke einer solchen 

Tradition (Ferrari 2006: 156-57). 

Das steigernde Interesse für die Figur von Servatius ist mit dem ab dem XII 

Jahrhundert Erfolg der Servatiuskirche in Maastricht als Pilgerzentrum zu verbinden. Ein 

Hinweis dieses Erfolgs ist der Bau des Pilgerheims, das später von Hasselt geführt wurde. 

Schieb (1965: 33) listet drei wichtige Impulse zur Gestaltung dieser Hagiographie bzw. 

Legende: Erstens sollte sie das Leben und die Reliquien des heiligen Servatius der 

wachsenden Pilgerscharen erklären; zweitens hatte sie die Funktion den Schutzpatron zu 

verherrlichen; schließlich könnte sie eine politische Parteinahme im Streit zwischen 

Kaiser und Papst beweisen21. 

                                                           
21 Zur Vertiefung der Funktion der Servatiuslegende siehe Ferrari (2006) bzw. Ferrari (2007).  
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Hinsichtlich des Inhalts ist die Legende in zwei Teilen aufgeteilt und trägt die 

typische Gliederung einer vita sanctorum. Zuerst findet man die vita, d.h. die 

Lebensgeschichte des Heiligen, dann im zweiten Teil die translatio und miracula, d.h. 

die Überführung und Erhebung der Gebeine und die Wunder nach dem Tod von 

Servatius. Zwischen den beiden Teilen geht es um eine Volkskatastrophe durch die 

Hunnen Etzels. Dies Verswerk hat zwei Epiloge: den einen am Ende des vita-Teils, den 

anderen am Ende des miracula-Teils. Da sie sich „bis in den Wortlaut hinein gleichen, 

hat man vermutet, dass die Servatiuslegende in zwei Etappen entstanden sein müsse“ 

(Kartschoke 1997: 851). Im Anschluss daran bleiben die Fragen offen, ob die beiden 

Teilen zu derselben Zeit und von derselben Person geschrieben wurden.  

Der Stil der Narration, die Struktur der Komposition und der Versbau sind laut 

Ferrari (2006: 172) denen der Eneit sehr ähnlich und das konnte ein Hinweis dafür sein, 

um die Funktion der Legende zu definieren und an welches Publikum diese Legende 

gerichtet war:  

 

Tra gli anni Sessanta e Settanta del XII secolo, nella fase aurorale della vita letteraria nelle 

corti tedesche e nederlandesi e mentre cominciava a farsi sentire l’influsso della nuova 

letteratura cortese d’area romanza, è del tutto possibile, infatti, che Agnese di Loon abbia 

incaricato Henric van Veldeken di comporre un testo al contempo edificante e di 

intrattenimento, incentrato su quella che era, all’epoca, la principale figura di 

identificazione della comunità locale, una figura in cui le diverse classi sociali potevano 

riconoscere un antecedente, un esempio e un fondatore, al di là della frammentazione 

politica del territorio e dei conflitti tra differenti poteri e istituzioni.    

 

Was die Überlieferung der Legende betrifft ist Veldekes Servatiuslegende in einer 

vollständigen limburgischen Papierhandschrift des XV Jahrhunderts beibehalten. Diese 

wurde im Maastrichter Begardenkloster geschrieben und heute findet sich in der 

Universitätsbibliothek Leiden (Leiden, Universitätsbibliothek, BPL, 1215). Zeitlich 

näher an Veldekes Epoche sind Fragmente einer altlimburgischen Handschrift vom Ende 

des XII oder Anfang des XIII Jahrhunderts. Sie wurden in München und in Leipzig 

entdeckt, aber die Münchener Bruchstücke wurden während des Kriegs zerstört. Die 

Fragmente und die vollständige Handschrift gehören zu ein und derselbe 

Überlieferungskette und ihre Entstehung ist mit Lokalinteressen zur Verehrung des 

Heiligen Servatius zu verknüpfen. Die Bedeutung von Veldekes Servatius besteht auch 

darin, dass er am Anfang einer Tradition steht: „In quanto autore di una leggenda 
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agiografica in volgare e in versi, Heinric si pone, in area tedesca e nederlandese, all’inizio 

di una tradizione“ (Ferrari 2006: 167)22. 

 

 

2.2 Die Lieder 
 

Neben der Servatiuslegende und dem Eneasroman hat Heinrich von Veldeke auch ein 

Korpus von Liedern verfasst. Einige Strophen, die ihm zugeschrieben sind, finden sich in 

drei alemannischen Liederhandschriften, die zwischen den XIII und den XIV 

Jahrhunderten zusammengesetzt wurden, d.h. die kleine Heidelberger Liederhandschrift 

(A, Heidelberg, UB, Cod. Pal. Germ. 357), die Weingartner Liederhandschrift (B; 

Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB XIII 1) und die große Heidelberger 

Liederhandschrift (C; Heidelberg, UB, Cod. Pal. Germ.848), die sogenannte 

,Manessische Handschrift‘ (‚Codex Manesse‘), in der der Name Heinrichs von Veldeke 

neben den bedeutendsten Autoren des deutschen Mittelalters auftritt. 

Die Lieder gehören wahrscheinlich zur Veldekes Frühzeit, jedoch wird auch 

vermutet, ihr Schaffen könnte einen großen Teil seines Lebens begleitet haben. Fraglich 

bleibt aber die zeitliche Folge dieser Texte, obwohl man inhaltliche Gruppen 

identifizieren kann, wie Frings und Schieb gemacht haben (1965: 25), die eine 

diachronische Anordnung vorgeschlagen haben23. In einer frühen Phase hat die 

Forschung diese Lieder vernachlässigt, daher bleiben viele Aspekte noch unerforscht, wie 

z.B. die Überlieferungsgeschichte, die Vorlage, bis zu dem Versuch einer Rekonstruktion 

von Veldekes Heimsprache. Außerdem ist eine große Anzahl der gesamten Strophen als 

unecht betrachtet. 

Veldekes Lieder lassen sich in drei Gruppen aufteilen: Tanzlieder, Sprüche und 

Minnelieder, wobei die Grundthemen Minne und Freude sind. Diese sind mit heiteren 

Naturbildern verbunden. Naturbilder, Spruchweisheit und Tanzliedcharakter haben zur 

Annahme geführt, dass die Lieder mit einer eigenen limburgisch-brabantischen lyrischen 

Tradition zu verknüpfen sind. Veldeke wurde vermutlich auch vom französischen 

                                                           
22 Siehe auch Bumke (1979: 238-9). 
23 Zur Vertiefung siehe Frings; Schieb (1948: 101-121).  
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Minnesang beeinflusst, denn die Minne, ihre Macht, ihr Verhältnis zur Gesellschaft und 

ihre Bestimmung als rechte minne von zentraler Bedeutung sind. Er hat dann diese 

Formen autonom bearbeitet und weil seine Heimat im Grenzfeld zwischen dem deutschen 

Reich und Frankreich liege, habe Veldeke „das Heimisch-Volkstümliches mit 

Lateinischem, Französischem und Provenzalischem auf eigene Art verschmolz“ (Schieb 

1965: 30). 

Nachfolge und Nachruhm erreicht Veldeke nicht in seiner Heimat, sondern in Thüringen. 

Erwähnungen seines Namens zeigen die Dichter, die den gleichen Landgrafen zum 

Gönner hatten und die den gleichen antiken Stoff verarbeiteten, wie zum Beispiel 

Albrecht von Halberstadt und Herbort von Fritzlar. Sein Einfluss war für die spätere 

sogenannte Vätergeneration der deutschen mittelalterlichen Literatur von großer 

Bedeutung. Gottfried von Straßburg schreibt im Tristan, Veldeke habe „das erste Reis in 

die deutsche Sprache gepfropft, das dann zu einem schönen Baum emporgewachsen 

sei“24. Und Wolfram von Eschenbach stimmt ihm zu, als er Veldeke im Parzival als wîse 

man beschreibt: „Veldekes Bedeutung besteht darin, die Vorstufe dieses neuen höfischen 

Stils, individuell verfeinert, ins Deutsche weitervermittelt und damit den süddeutschen 

Klassikern den Weg vorbereitet zu haben“ (Schieb 1965: 22). 

 

 

2.3 Der Eneasroman 
 

2.3.1 Entstehungsgeschichte 
 

Vermutlich hat Veldeke angefangen, am Eneasroman zu arbeiten, nachdem er die 

Servatiuslegende beendet hatte, und zwar um 1170. Präzise Informationen entnimmt man 

man dem Eneit-Epilog. Veldeke hat seine unvollständige Handschrift der Gräfin 

Margarete von Kleve anlässlich ihrer Hochzeit mit dem Landgraf Ludwig III. von 

                                                           
24 “Er impete das êrste rîs | in tíutéscher zungen: | dâ von sît este ersprungen, | von den die bluomen kâmen, 

| dâ sî die spæhe ûz nâmen | der meisterlîche fünde“ Gottfried von Straßburg, Tristan, vv. 4736-4741, 

(Bechstein 1869: 166).  
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Thüringen verliehen. Dies wurde aber wahrscheinlich von Heinrich Raspe, dem Bruder 

Ludwigs, gestohlen und nach Thüringen gebracht, wie man im Roman lesen kann: 

 

her hete ein lange stunde 

daz mêrre teil getihtet, 

in tûsche berihtet, 

unz daz der hêre Ênêas 

frowen Lavînen brief gelas, 

und woldez vollebringen. 

do beleibz von einem dinge, 

her liez ez dorch einen zoren: 

her hete daz bûchelîn verloren. 

her liez ez einer frouwen 

ze lesene und ze schouwen, 

ê danne manz wol schreve, 

daz was diu grâvinne von Cleve 

diu milde und diu gûte 

mit dem frîen mûte, 

diu konde hêrlîche geben. 

vil tugentlîch was ir leben, 

als ez frouwen wol gezam. 

dô si der lantgrâve nam, 

dô wart daz bûch ze Cleve verstolen  

einer frouwen, der ez was bevolen. 

 

(EnR, vv. 13436-13456)25 

 

 

Das ereignet wahrscheinlich im Jahr 1174, als Veldeke bis zu dem Punkt geschrieben 

hatte, wenn Eneas den Brief Lavinias liest. Erst nach neun Jahren wurde Veldeke nach 

Thüringen vom Landgrafen Hermann und seinem Bruder Friedrich eingeladen und 

beauftragt, den Roman fertigzustellen. Folglich legt es die Vermutung nahe, dass Veldeke 

den Eneasroman vor dem Jahr 1190 vervollständigte, im Jahr in dem Landgraf Ludwig 

starb.  

Außerdem ist ein anderes Detail noch zu erwähnen. Es ist ganz möglich, dass der 

Autor 1184 bei dem Mainzer Hoffest Friedrichs Barbarossa anwesend war, denn er im 

                                                           
25 Der Eneasroman und die deutsche Übersetzung wird im Laufe dieser Studie immer aus Kartschokes 

zweisprachiger Ausgabe (1997) zitiert. [Er hatte von längerer Zeit schon |den größeren Teil verfasst |und 

ins Deutsche übertragen, |bis dorthin, wo Herr Eneas |den Brief der Lavinia las, | und wollte es vollenden. 

| Es unterblieb aus einem bestimmten Grund. | Er unterließ es wegen einer ärgerlichen Sache: | Das Büchlein 

war ihm abhandengekommen. | Er hatte es einer Dame | zu lesen und anzuschauen gegeben, | ehe es 

vollständig geschrieben war. | Das war die Gräfin von Kleve, | die freigebige, edle, | großzügige, | die 

fürstlich zu schenken verstand. | Ihr Leben war vorbildlich, ׀ wie es sich für eine Frau von Adel geziemte. 

| Als der Landgraf sie heiratete, wurde das Buch in Kleve | einer Dame gestohlen, die es aufbewahren 

sollte]. 
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Roman dieses Fest mit dem prächtigen Hochzeitsfest von Eneas und Lavinia vergleicht. 

Das wurde erst als Interpolation betrachtet, dann aber als von Heinrich selbst geschrieben 

anerkannt: „Es mochten Vortragszusätze sein, die bei besonderer Gelegenheit eingefügt 

waren, vielleicht sogar bei einem Vortrag in Anwesenheit Barbarossas“ (Wolff & 

Schrӧder 1981: 901). 

Die Chronologie der Entstehung hat sich also in zwei Phasen entwickelt: Die erste 

geht bis die Klever Hochzeit, die andere bis nach 1183. Forscher meinen, den ersten Teil 

des Romans sei in der maaslӓndischen Sprache geschrieben, die sie durch das Fragment 

der Servatiuslegende rekonstruierten. Es gibt jedoch keine Spur eines Archetyps in dieser 

vermutlich „originalen“ Sprache, denn alle erhaltene Zeugen Hochdeutsch bzw. 

Mitteldeutsch sind. Außerdem war der Torso des Romans für ein thüringischen Publikum 

zugedacht, daher ist es wohl plausibel, dass Heinrich von Veldeke sich einer 

überregionalen Hofsprache angenähert hat. Hinweis dafür sind die Reime, die nach einer 

Art Standard streben. Dass es noch niederdeutsche Formen und Wörter erhalten bleiben, 

kann wegen der Herkunft des Autors nicht überraschen (Kartschoke 1997: 848). 

Ein anderes Indiz dafür findet man bei genauerer Beobachtung von Heinrichs 

Verhältnis zur vorausgehenden oder gleichzeitigen Dichtung. Es sind Berührungen mit 

älterer deutscher Dichtung vermutet worden, wie etwa das Annolied (ca. 1077-1081) oder 

das Rolandslied (1075-1100). Außerdem gibt es Versuche, Eilharts Tristrant (um 1170) 

und den Straßburger Alexander (um 1170) in seine Nachfolge zu beweisen. Es ist aber 

nicht ganz klar, wer der Gebende und wer der Nehmende war. Antworte zu geben, ist es 

schwierig. Zuerst ist es komplex, eine Chronologie dieser Werke zu etablieren. Dann sind 

die Vorlage des Straßburger Alexanders und des Tristrants teilweise oder gar nicht 

bekannt. Daher bleiben diese Fragen offen. Ein Hinweis kann man aber in der Sprache 

finden: Der Reimgebrauch widerlegt eine Kenntnis des Eneasromans und weist beide 

Werke eine Epoche vor 1174 zu.  

Die Sprache Heinrichs von Veldeke wird als „Veldekeproblem“ bezeichnet und 

verursachte große Verwirrung bei allem bisherigen Herausgeber des Eneasromans26. 

Ettmüller hat 1852 seine Edition auf der thüringischen Übertragung basiert, weil er 

dachte, das niederdeutsche Original unerreichbar sei. Behaghel hat dagegen 1882 eine 

Rekonstruktion der ursprünglichen Mundart Veldekes gewagt, wurde aber von der 

                                                           
26 Zur Vertiefung des Problems der Sprache siehe auch Johnson (2002: 418-419). 
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späteren Forschung als mangelhaft urteilt. In ihrer Edition von 1964 haben Frings und 

Schieb einen thüringischen Text gefolgt, diesen aber in diplomatischem Abdruck mit 

ihrer eigenen altlimburgischen Rekonstruktion gezeigt27. Diese Edition hat jedoch keinen 

Konsensus bei der Forschung gefunden. Erstens, weil es noch Zweifel gibt, ob eine 

altlimburgische Version des Eneasromans je existiert hat; und zweitens, weil ihr 

philologisches Verfahren fraglich geschätzt wurde: Durch die Servatiusfragmente haben 

sie sich für jeden Einzelfall gefragt, ob dies nӓher oder ferner zum Altlimburgischen 

stand. Letztendlich hat Kartschoke seine 1997 Edition auf den Text Ettmüllers basiert, 

“relativiert ihn aber in den Anmerkungen durch eine Auswahl abweichender Lesungen 

von Behagel und Frings/Schieb, ohne freilich auch die nötige kritische Begründung zu 

liefern“ (Kartschoke 1997: 865). 

Wie es typisch für die mittelalterliche Zeit war, trägt Veldekes Dichtung keine 

Titelangabe. Er benutzt „Eneide“ nicht um sein eigenes Werk zu nennen, sondern um eine 

seiner Quelle zu zitieren, und zwar Vergils Aeneis. Ein Titel „Eneas“ oder „Eneaß“ hat 

erst eine spätere Hand auf die Handschrift h (Heidelberger Codex Cpg 403, 

15.Jahrhundert) hinzugefügt. Im Mittelalter sprach man von Eneas, um nicht nur den 

Helden, sondern die gesamte Dichtung zu identifizieren. Dies war auch der Name des 

anglonormannischen Romans, den Veldeke als Vorlage benutzte. Daher spricht man eher 

von Eneasroman. Im nächsten Unterkapitel werden diese Quellen tiefer untersucht.   

 

2.3.2 Quellen  
 

Trotz eines guten Schulwissens der lateinischen Klassiker, basiert Heinrich von Veldeke 

sein Roman nicht direkt auf Vergils Aeneis, vielmehr hat er die anonyme altfranzösische 

Version des Romans d’Eneas als Quelle benutzt. Diese gehört zu den 

anglonormannischen antikisierenden Romanen, die rund um die Hälfte des XII 

Jahrhunderts entstanden, wie auch der Roman de Thèbes und der Roman de Troie. Der 

Roman d’Eneas ist wahrscheinlich der älteste dieser Romane und wurde um 1150-1160 

am Hof Heinrichs II und der Eleonoire von Poitou geschrieben, wo sich eine Gruppe von 

Dichter mit der Produktion von Antikeromanen intensiv beschäftigt haben. Der Roman 

                                                           
27 Zur Vertiefung ihres kritischen Verfahrens siehe: Frings, Schieb (1964: CI-CVIII).  
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d’Eneas scheint als erste dieser Reihe zu sein und ist in neun Handschriften überliefert, 

von denen nur eine aus dem Ende des XII zum XIII Jahrhundert stammt28.  

Der Roman d’Eneas benutzt Vergils Aeneis nur als Grundmaterial, denn er stellt 

sich eher als eine Verwandlung (translatio) des lateinischen Werkes dar: Eine kulturelle 

Transformation von national-römischen Epos in einen frühhöfischen Minneroman, den 

Veldeke mit großer Treue annimmt. Freilich hat er manche Details im Verlauf seiner 

Arbeit interpretiert und umgearbeitet, um sie für sein Publikum zu adaptieren. Beide 

Werke waren für unterschiedliche Rezipienten gedacht und daher gehören in 

unterschiedliche literarische Milieus. Zum Beispiel war der anglonormannische 

literarische Kreis quasi fortgeschrittener als der maaslӓndische oder auch der 

thüringische. Aus diesem Grund war auch die Nachwirkung der Romane unterschiedlich: 

„In Thüringen musste Veldekes moderner Roman, zunächst ohne Konkurrenten, 

einschlagen wie ein Blitz“ (Schieb 1965: 51).  

Eine Kopie des Romans d’Eneas war Veldeke vorhanden, es ist jedoch nicht sicher, 

ob er immer mit derselben Vorlage gearbeitet hat. Höchstwahrscheinlich kannte der 

Landgraf Hermann von Thüringen das altfranzösische Werk auch, als er Heinrich von 

Veldeke einlud, sein Manuskript des Eneasromans zu beenden und könnte folglich die 

Wichtigkeit der Arbeit Veldekes verstehen. 

Wie erwähnt war Vergils Aeneis nur Stoffgrundlage des Romans d’Eneas und indirekt 

auch des Eneasromans. Veldeke zitiert jedoch explicit die Aeneis in seinem Roman von 

Anfang an. Das unterstreicht die Wichtigkeit von Vergils Epos für den mittelalterlichen 

Autor. Saibene (1973) zufolge zitiert Veldeke die Aeneis, um die Wahrheit seiner Fassung 

mit der Autorität der lateinischen Quelle zu bestimmen. Im Anschluss daran weist er 

Vergil die Verantwortung zu, einen Stoff weit von der mittelalterlichen Mentalität zu 

behandeln: 

Il Veldeke sottolinea però a questo proposito il differente rapporto esistente tra la sua opera 

e l’Eneide virgiliana rispetto alla fonte francese, in quanto, egli afferma, la rielaborazione 

francese gli era nota, ma è dalla fonte latina che egli trae lo spunto per la propria 

rielaborazione, riportando ad essa la garanzia della verità e la legittimità della narrazione29.  

 

                                                           
28 Zur Vertiefung: F. De Gasperi 2018-2019: 4. Eine Liste der neun Textzeuge steht in A. Petit (1999) zu 

Verfügung. 
29 Saibene 1973: 95. 
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Das Nationalepos des Römertums besteht aus zwölf Büchern und insgesamt etwa 9900 

Hexametern. Der Inhalt ist hier wie folgendes verteilt: 

• Buch I: Aeneas wird auf seine Fahrt nach Italien durch einen Seesturm nach 

Karthago verschlagen, wo er die Königin Dido trifft. 

• Buch II: Aeneas berichtet über den Fall Trojas. 

• Buch III: Er erzählt von den Irrfahrten auf dem Weg nach Karthago. 

• Buch IV: Die tragische Liebesgeschichte zwischen Aeneas und Dido. 

• Buch V: Aeneas landet in Italien. 

• Buch VI: Unterweltfahrt des Aeneas und Zukunftsprophezeiungen. 

• Buch VII: In Latium setzt sich Aeneas mit Turnus auseinander, um Lavinia zu 

gewinnen. 

• Buch VIII: Aeneas sucht Unterstützung bei Euander. 

• Buch IX: Aeneas und Turnus. Belagerung. 

• Buch X: Rückkehr des Aeneas und Pallas Tod.  

• Buch XI: Waffenstillstand und weitere Kämpfe. 

• Buch XII: Aeneas Sieg und Tod von Turnus. 

Das Kernstück der Aeneis ist in beiden Umarbeitungen beibehalten, wie auch die Kette 

der Ereignisse, und kaum Neues wird hinzugefügt. Der Inhalt wird jedoch von beiden 

mittelalterlichen Romanen verarbeitet, um ihn zu dem Geschmack und den Interessen 

eines mittelalterlichen Publikums zu adaptieren: „Aus dem römischen Nationalepos wird 

ein mittelalterlichen Ritterroman, in dem Vorsehung/Schicksal und Minne, die 

bewegenden Kräfte sind, und in dem Menschen und Dinge mittelalterlich einstilisiert 

werden“ (Schieb 1965: 45). 

Einige Kennzeichen sind natürlich umgestellt und frei benutzt und bearbeitet. Zum 

Beispiel werden viele Namen gelöscht und das mythologische Repertoire wird reduziert, 

um den heidnischen Stoff zu unterdrücken und sie der mittelalterlichen 

Gesellschaftsordnung zu adaptieren. Erweiterungen durch lange und reiche 

Beschreibungen sind in beiden mundartlichen Fassungen zu erwähnen, insbesondere in 

den Bereichen von Geschenken und Kleidern, Waffen und Grabmälern, 

Kampfhandlungen und Liebesmonologen. In Vergils Aeneis schwanken die Verse 

zwischen 705 und 952 Hexametern, während im Roman d’Eneas zwischen 4 und 2432. 
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Dann schwanken im Eneasroman sie extremer je nach Buch zwischen 0 und 3953 Versen 

(siehe Tabelle 1). 

 

Bücher  Aeneis Roman dʼEneas Eneasroman 

I 756 844 909 

II 804 348 321 

III 718 4 - 

IV 705 948 1298 

V 871 116 158 

VI 901 760 1054 

VII 817 1086 1572 

VIII 731 718 990 

IX 818 770 964 

X 908 404 698 

XI 915 1726 1610 

XII 952 2432 3953 

 

Tabelle 1: Schwankungen der Verse bei den drei Versionen (Kartschoke 1997: 870) 

Man kann schon in der Aeneis beobachten, wie sich die zwölf Bucher in zwei Gruppen 

trennen lassen. Die eine ist durch das Vorläufige, das Persönliches und das Tragisches 

charakterisiert, und zwar bis zur Dido-Episode. Die andere entspricht eine endgültige, 

überpersönliche Phase, bis zur Eroberung Italiens und die Begründung Roms. Diese 

Struktur ist auch in dem Roman d’Eneas erhalten, er konzentriert sich jedoch auf die 

Minne und auf die zwei Frauen: Dido und Lavinia.  

Vor allem wird der Minne-Diskurs und der Lavinia-Teil bei den beiden Romanen 

erweitert und zwar durch ovidisches Material: „der Liebespfeil, Entstehen der Liebe, die 

physischen Begleiterscheinungen wie Schwitzen, Frieren, Zittern, Ohnmachten, Weinen, 

Schlaflosigkeit, die Macht der Liebe, Liebespsychologie“ (Schieb 1965: 47). Ovid kann 

daher wohl als Quelle für beide mittelalterlichen Autoren betrachtet sein, ohne dass er in 

den Romanen explizit nominiert wurde. Einige dieser Motive waren schon in dem Roman 

d’Eneas zu erkennen, aber andere nahm Veldeke selbst direkt von Ovid. Zum Beispiel 
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teilt er die Konzeption der Liebe von Ovid und die symbolisch-mythologische Aspekte 

ihrer Repräsentation, wie etwa die Assoziation von Feuer und Liebe und die Idee der 

Liebe als Krankheit mit ihren physischen und psychologischen Symptomen. Das ist 

besonders wichtig für Veldeke in der Dido-Episode, in der er ein psychologischer Grund 

für Didos Gemütszustand finden möchte. Ovid bietet dann neue Motive und Stoffe, um 

die auf Vergils Aeneis basierte Dido-Episode zu erweitern.  

Was Veldekes Übersetzungstechnik angeht hat er sicher eine gute Kenntnis seiner 

altfranzösischen Vorlage. Gegenüber dem Roman d’Eneas ist seine Version sachlicher, 

d.h. lässt er das Unwahrscheinliches und das Unnötige weg und konzentriert sich auf das 

Reale, das Mögliche. Außerdem versucht er, die Abschnitte logisch zu verknüpfen, wobei 

die französische Version sie blockartig eine nach der anderen setzt. Bei Beschreibungen 

folgt er eine Art standardisierte Schema: „Beschreibungen der Gestalt vom Kopf zu Fuß, 

der Kleidung vom untersten zum obersten, von Waffen und Pferd nach der Kleidung, der 

Bauwerke von unten nach oben, etc.“ (Schieb 1965: 52). Zudem ist die Beschreibung 

höfischer Umgangsformen zentraler als in seiner Vorlage, und er versucht zu erläutern, 

alles was unhöflich scheint: alle benehmen sich ihrem Stande gemäß. Der Eneasroman 

erweitert am stärksten die Minneszenen. Als „Dichter der Minne“ war Veldeke schon bei 

Zeitgenossen bekannt. Durch seine Fähigkeit, Gefühle zu analysieren und ihre Wirkung 

auf den Menschen auszudrücken, hat er die psychologischen Merkmale des Roman 

d’Eneas vertiefet und verfeinert. Mit anderen Worten stellt sich der Roman d’Eneas als 

Vorlage einer Umarbeitung vor, die auf der Basis der Aeneis schon realisiert ist. Das 

bedeutet, dass die Probleme bezüglich der Interpretation, des Stils und des Inhalts im 

Roman d’Eneas schon gelöst sind. Das gilt generell für die mittelalterliche französische 

Literatur, die wie früher hervorgehoben für die mittelhochdeutsche Literatur als 

„Spender-Literatur“ fungiert: „Aus der Perspektive mittelalterlicher Antikerezeption 

betrachtet, die grundsätzlich auf Verfahren der Aneignung und Transformation basiert, 

steht der Roman d’Eneas seinem deutschen Mitarbeiter somit prinzipiell näher als Vergils 

Aeneis“ (Kern 2012: xxx)30. Anschließend werden auch einige Beschreibungen und 

Erweiterungen des französischen Autors aufgenommen, denn sie den Geschmack seiner 

Zeit entsprechen.  

                                                           
30 Vgl. § 1.3. 
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Diese langen Beschreibungen beziehen sich auf die rhetorische Technik der 

amplificatio, die den Form und den Stil beider Verarbeitungen von der lateinischen 

Quelle differenziert: Die einen zeigen einen narrativen Stil, die andere einen gehobenen 

Stil. Wichtig sind hier die Theorien über die ars versificatoria von Mathieu de Vendôme, 

die im Mittelalter die höfische Epik stark beeinflussten (Saibene 1973: 12).  

Bei Veldeke folgt außerdem die Narration ihr ordo naturalis, d.h. sie folgt die 

„natürliche“, chronologische Reihenfolge der Ereignisse. Die Aeneis dagegen folgt die 

ordo artificialis und verändert die Reihenfolge je nach den Umständen. Hier sind auch 

andere Autoren als Quellen für den Eneasroman zu erwähnen, und zwar diejenigen die 

in Kloster- und Kathedralschulen unterrichtet wurden, wie z. B. Dares Phrygius Historia 

de excidio Trojae (VI Jh.) und Dictis Cretensis Ephemeris belli trojani (vermutlich I 

Jahrhundert), d.h. die Hauptquellen des Troja-Stoffes im Mittelalter. Ein Beispiel dafür 

ist der Anfang von Veldekes Roman, in dem er auf Helena zurückgeht, um sie als die 

Ursache der Zerstörung Trojas vorzustellen. Hier verwendet er Dictis Version als Quelle 

(Saibene 1973: 14). Es ist auch vermutet worden, dass Heinrich von Veldeke Vergil-

Kommentare kannte, wie etwa den von Servius, und dass er diesen benutzt habe, um 

schwierige Passagen oder Aussagen zu klären. Wie im vorherigen Unterkapitel kurz 

erwähnt, könnten es Berührungen mit vorhöfischen Werken gegeben haben, wie etwa 

dem Straßburger Alexander und Eilharts Tristrant. Diese wurden vermutlich von 

Veldeke benutzt, um formale und metrische Schwierigkeiten zu überwinden. Daher kann 

man sie nicht wirklich unter den Quellen für den Eneasroman zählen, sondern fungieren 

sie als Vorlage für Form und Metrik.  

Hinsichtlich der Beziehung mit seinen wichtigsten Quellen spricht Saibene (1973: 

33) auch von Technik der Quellenkontamination („tecnica di contaminazione delle 

fonti“): Veldeke benutzte den Roman d’Eneas als Vorlage in einer kritischen Weise, d.h. 

in den Passagen wo er glaubte, der französischen Modell ungenügend sei, benutzte er 

einige vergilische Motive; und so war auch seine gute Kenntnis der Aeneis geprüft. 

Ähnlich, wenn er mit vergilischem Material nicht befriedigt war, könnte er ovidianische 

Motive hinzufügen, um die Narration zu erwidern.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bedeutendsten Quellen für Veldeke die 

Aeneis und der Roman d’Eneas sind: Die Aeneis besorgt die wichtigsten Episoden für die 

Narration, der Roman d’Eneas repräsentiert eine schon verfügbare Transformation des 
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antiken Stoffs in die mittelalterliche Mentalität, Kultur und Stil. Nicht weniger wichtig 

sind die anderen Quellen, die die Struktur, die Form und den Stil vom Eneasroman 

beeinflussten, wie z.B. lateinische Werke und Kommentare (Dares, Dictis, Servius), die 

mittellateinische Tradition, wie z.B. Matthieu de Vendôme und vorhöfische Werke wie 

Pfaffe Lambrecht oder Eilhart. Aber vor allem ist Ovid von zentraler Bedeutung, der die 

Motive und das Material besorgte, um die Liebe-Episoden zu erweitern.  

 

 

2.3.3 Überlieferungsgeschichte 
 

Sechszehn Textzeuge des Eneasromans sind bisher insgesamt bekannt: Sieben mehr oder 

weniger vollständige Handschriften und weitere neun Bruchstücke. Sie datieren aus dem 

XII bis dem XV Jahrhundert, daher kann man annehmen, dass das Interesse für diesen 

Roman durch das ganze Mittelalter andauerte. Im Folgenden werden all die Textzeuge 

präsentiert31. 

  

HANDSCHRIFTEN UND BRUCHSTÜCKE 

❖ B = Berlin, Staatsbibl., mgf 282 (Berliner Eneit):32 Das ist die sogenannte 

Berliner Bilderhandschrift und sie ist die älteste, fast vollständige 

Pergamenthandschrift, die zwischen 1220 und 1230 auf bairisch-österreichischer 

Dialekt aus einer mitteldeutschen Vorlage geschrieben wurde. Sie besteht aus 74 

Blättern von 250-255x168-173 mm Größe. Der Schriftraum ist 228-233x155mm. 

Es handelt sich um eine dreispaltige Handschrift: Jede Spalte enthält meistens 47 

Zeilen, teilweise zwischen 46 und 49 Zeilen. Diese Handschrift überliefert nur 

den Eneasroman und sie wird im nächsten Kapitel ausführlich analysiert. 

❖ E = Cologny-Genf, Bibl. Bodmeriana, Cod. Bodm. 83:33 Diese 

Papierhandschrift besteht aus 61 Blättern und wie die vorherige enthält nur den 

                                                           
31 Die Links zu den digitalen Faksimiles der hier diskutierten Handschriften werden in den Fußnoten 

bereitgestellt, wenn sie vorhanden sind. Die kodikologische Beschreibungen basieren sich auf die, die man 

im Handschriftencensus findet: http://www.handschriftencensus.de/werke/164 (aufgerufen am 14.7.2019). 
32 Digitales Faksimile: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001AE7F00000000 (aufgerufen am 

14.7.2019).  
33 Digitales Faksimile: http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/fmb/cb-0083 (aufgerufen am 14.7.2019). 

http://www.handschriftencensus.de/werke/164
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001AE7F00000000
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/fmb/cb-0083
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Eneasromans Veldekes. Sie wurde im dritten Drittel des 14. Jahrhunderts auf 

Hessischen aber mit einigen nördlichen/westnördlichen (vielleicht frӓnkischen 

oder maaslӓndischen) Spuren geschrieben. Was das Layout angeht sind die Blätter 

300x200 mm groß und der Schriftraum ist 231x148 mm. Die Seiten sind in zwei 

Spalten mit 44-47 Zeilen aufgeteilt und die Verse sind nicht abgesetzt. Einige 

Blätter sind teils abgerissen, teils durch Feuchtigkeit ruiniert. Das Gedicht ist in 

der Handschrift in sechs sogenannten Distinctiones gegliedert. Die Handschrift 

war bis zum Anfang des XX Jahrhunderts in der Bibliothek des Grafen von 

Degenfeld- Schonburg in Eybach bei Geislingen aufbewahrt. 

❖ G = Gotha, Forschungsbibl. der Universität Erfurt, Cod. Chart. A 584: Das 

ist eine Papierhandschrift, die aus 1+202+1 Blätter von 315x215 mm Größe 

besteht. Der Schriftraum ist 215-225x140-155 mm, die in zwei Spalten von 32-39 

Versen gegliedert ist. Sie wurde um 1470-1475 im thüringischen Sprachenraum 

geschrieben. Das erste Folium enthält einen bibliothekarischen Eintrag, während 

Heinrichs von Veldeke Eneasroman ist vom Fol. 2ra bis zum Fol. 94va enthalten. 

Danach findet man ein leeres Blatt und die Übersetzung des Jeans de Melville 

Reisebuches vom Metzer Kanoniker Otto von Diemeringen. Diese ist eine fiktive 

Reisebeschreibung des XIV Jahrhunderts auf französischer Sprache, die zu den 

meistgelesenen Büchern des Mittelalters gehört. Die Gothaer Handschrift war 

zum ersten Mal 1691 erwähnt und sie ist die erste Handschrift, aus der 1783 der 

Eneasroman abgedruckt wurde (Schieb 1965: 39)34. Im XVIII Jahrhundert war 

diese Handschrift prominenten Persönlichkeiten der Zeit wie z.B. den Kritikern 

und Autoren Johann Christoph Gottsched und Johann Jacob Bodmer sowie 

Johann Wolfgang Goethe bekannt (Eisermann 2010)35. 

❖ H = Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 36836: H ist eine vollständige 

Pergamenthandschrift, die insgesamt 206 Blätter 264x168 mm enthält. Sie wurde 

                                                           
34 „Gottsched ist es zu danken, dass die vergessene Dichtung 1745 in den Blickkreis der Forschung gerückt 

und 1783 die zunächst fast allein bekannte junge Gothaer Handschrift von Ch. H. Mueller im 1. Band der 

Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII., und XIV. Jahrhundert abgedruckt wurde“ (Schieb 1965: 

39). 
35 Beschreibung von Falk Eisermann, Katalog der deutschen sprachigen mittelalterlichen Handschriften der 

Forschungsbibliothek Gotha. Vorläufige Beschreibungen (4.03.2010): „Im Jahr 1780 wurde die Hs. auf 

Vermittlung Herzog Carl-Augusts von Sachsen-Weimar-Eisenach über Goethe an Johann Jacob Bodmer 

nach Zürich gesandt“ (Eisermann 2010). 
36 Digitales Faksimile: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg368 (aufgerufen am 14.7.2019). 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg368
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1333 in Würzburg im Auftrag des Deutschordensritters Wilhelm von Kirrweiler 

aus einem Rheinpfälzer Ministerialengeschlecht geschrieben. Die Schreibsprache 

besteht aus ostfränkischen, hessischen und thüringischen Gemeinsamkeiten. Das 

Layout ist durch zwei Spalten von 37-40 (meist aber 39) Zeilen charakterisiert 

und der Schriftraum ist 216-225x125-131 mm. Die Handschrift enthält Herborts 

von Fritzlar Liet von Troye vom Fol. 1-ra bis zum Fol. 119vb und Veldekes Eneas 

von Fol. 120ra bis zum Fol. 206ra. Es fällt aus, dass diese Werke viele 

Gemeinsamkeiten haben: Beide können ins Thema Antikenrezeption eingeordnet 

werden – wobei sich Herbort mit dem Trojaner Krieg und Veldeke mit der Eneas-

Sage beschäftigt. Außerdem verwenden beide Autoren eine französische Vorlage 

und arbeiteten im Kreis des thüringischen Hofs.  

❖ h= Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg. 40337 ist eine Papierhandschrift, die aus 

III+260+II Blätter von 285x210 mm Größe besteht. Der Schriftraum ist 185-

190x80-125 mm und die Seite enthält nur eine Spalte von 23-27 Zeilen. Fol. 1r-

255r überliefern Heinrichs von Veldeke Eneas, am Fol. 255r findet man einige 

Gebetsverse des Schreibers Hans Coler.  

Eine Besonderheit dieser Handschrift, die auch relevant zu dieser Studie ist, sind 

die 39 kolorierte Federzeichnungen, die den Haupttext verzieren. Diesen 

ikonographischen Apparat wird man später im Zusammenhang mit der Berliner 

Eneit berücksichtigen. Der Heidelberger Codex wurde 1419 auf Alemannisch in 

einer elsässischen Werkstatt in Straßburg kopiert.   

❖ M= München, Staatsbibl., Cgm 5738 ist ein Pergamenthandschrift von noch 166 

Blätter, bestehend aus zwei unvollständigen, bereits im XVI Jahrhundert 

zusammengebundenen Teilen. Die Blattgröße ist 218x160 mm und der 

Schriftraum circa 180x125 mm. Die Verse sind in zwei Spalten strukturiert: Im 

ersten Teil enthält jede Spalte 41-42 Zeilen, im zweiten Teil 37-42 Zeilen. Der 

erste Teil (Bl. 1r-52v) überliefert Mai und Beaflor, einen mittelhochdeutschen 

Versroman aus dem XIII Jahrhundert, während der zweite Teil Veldekes Eneas 

(Bl. 53r-134v) und endlich Ottes Eraclius (Bl. 134v-165r) enthält. Es geht um 

                                                           
37 Digitales Faksimile: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg403 (aufgerufen am 14.7.2019). 
38 Digitales Faksimile: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0009/bsb00095927/images (aufgerufen 

am 14.7.2019). 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg403
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0009/bsb00095927/images
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zwei verschiedene aber gleichzeitige Schreiber, die im ersten und zweiten Viertel 

des XIV Jahrhunderts auf Südbayrischen geschrieben haben.  

❖ w= Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 286139 ist eine Papierhandschrift, die aus 

209+I Blätter der Größe 290x205 mm besteht. Bl. 1ra-95r enthalten Teil von 

Veldekes Eneas, Bl. 95v-96v bleiben leer und Bl. 97ra-209rb enthalten die 

Weihenstephaner Chronik, eine deutsche Bearbeitung des Flores Temporum, eine 

Weltchronik zuerst kompiliert nach 1433, dann wurden verschiedene 

Fortsetzungen verfasst. Der Schriftraum ist 224x152 mm groß. Die Verse des 

Eneas-Teils sind in zwei Spalten von 33-37 Zeilen organisiert, während die Verse 

des Chronik-Teils in zwei Spalten von 40-42 Zeilen. Diese Handschrift wurde im 

Jahr 1474 auf Schwäbisch geschrieben. Auf dem Fol. 93rb wird ein gewisser Jorg 

von Erlbach erwähnt. Die Forschung hat dieser Jorg von Erlbach mit einem 

Angehörigen der alten schwäbischen Aristokratenfamilie der Herren von 

Ellerbach identifiziert, die eine besondere Rolle bei den Habsburger spielten40. 

Eine Besonderheit dieser Handschrift sind die 152 Federzeichnungen mit ihren 

deskriptiven Beischriften, die sich nur im Eneas-Teil finden. Die Dichtung ist 

zwar vollständig aber stellenweise stark gekürzt.  

❖ P = Krakau, Bibl. Jagiellońska, Berol. mgq 1303 Nr. 3:41 Das ist ein Fragment 

aus Pergament von sechs Blättern, die 227x153 mm groß sind. Der Schriftraum 

ist ca. 170x105 und besteht aus zwei Spalten von 35 Zeilen. Das Bruchstück 

enthält nur Veldekes Eneasroman und wurde nach 1250 auf Oberdeutsch, aber 

mit Relikten auf Mitteldeutsch, geschrieben. Die Blätter sind beschädigt, einige 

kaum lesbar. Sie überliefern den Teil des Eneasroman um den Kampf um Italien 

und er ist wie folgendes verteilt: Blatt 1= vv. 6373-6512; Blatt 2= vv. 6933-7081; 

Blatt 3= vv. 7362-7501; Blatt 4= vv. 7502-7643; Blatt 5 und 6= vv. 8204-8483.  

❖ wa = Marburg, Staatsarchiv, Best. 147 Hr 1 Nr. 1242 und Marburg, 

Staatsarchiv, Best. 147 Hr 1 Nr. 13:43 Das erste Fragment besteht aus zwei 

                                                           
39 Digitales Faksimile: http://data.onb.ac.at/rep/1000A505 (aufgerufen am 14.7.2019). 
40 Zur Vertiefung der Forschung über Jorg von Erlbach siehe Schrӧter (2001: 20-23). 
41 Digitales Faksimile: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=175986 (aufgerufen am 14.7.2019). 
42 Digitales Faksimile: http://www.marburger-

repertorien.de/abbildungen/1867a_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr12_001.jpg (aufgerufen am 14.7.2019). 
43 Digitales Faksimile: http://www.marburger-

repertorien.de/abbildungen/1867b_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr13_001.jpg (aufgerufen am 14.7.2019). 

http://data.onb.ac.at/rep/1000A505
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=175986
http://www.marburger-repertorien.de/abbildungen/1867a_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr12_001.jpg
http://www.marburger-repertorien.de/abbildungen/1867a_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr12_001.jpg
http://www.marburger-repertorien.de/abbildungen/1867b_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr13_001.jpg
http://www.marburger-repertorien.de/abbildungen/1867b_HS_MR_StA_Best147_Hr1_Nr13_001.jpg
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Stücken eines Blattes, während das zweite Fragment ist der Rest eines Blattes. 

Das erste enthält Heinrich von Veldekes Eneas und ist leider verschollen, das 

zweite der Waldecker (Marburger) Alexander. Die Blattgröße war mindestens 

250x165 mm und der Schriftraum konnte ca. 195x130 mm sein. Die Verse sind 

in zwei Spalten von 34 Zeilen geordnet. Die Fragmente stammen aus dem Anfang 

bzw. den ersten Viertel des XIV Jahrhunderts und sind auf niederdeutsch-

mitteldeutscher Sprache geschrieben. Die Fragmente mit Veldekes Eneit 

enthalten die vv. 3024-3026; vv. 3048-3060; vv. 3082-3094; vv. 3126-3028. 

❖ Me= München, Staatsbibl., Cgm 5199 (Meraner Fragment) ist ein 

fragmentierter Textzeuge des Eneasroman, der aus einem Doppelblatt und einem 

Blatt aus Pergament besteht, die circa 270x155 mm groß sind. Der Schriftraum 

war vermutlich 185x 113-120 mm und die Seite war in zwei Spalten von circa 40 

Zeilen aufgeteilt. Die etwa 340 abgesetzten Verse stammen aus dem Ende des 

ersten Drittel des XIII Jahrhunderts und die Sprache zeigt eine oberdeutsche 

Grundcharakter mit mitteldeutschen Sprachzügen. Viele Verse bleiben unlesbar 

teils wegen Verschneiden, teils wegen Abnützung und Feuchtigkeit (Zingerle, 

1867: 471). Die Blätter entsprechen EnR, vv. 7489-7542; 8939-9096; 9741-9899. 

❖ R= München, Staatsbibl., Cgm 5249/19 ist die sogenannte „Regensburger 

Pergamentbruchstück“, da das Dokument in Regensburg als Umschlag einer 

Rechnung entdeckt wurde. Es besteht aus einem wohlerhaltenen Doppelblatt aus 

Pergament mit 362 nicht abgesetzten Versen. Es ist 249x174 mm groß und der 

Schriftraum ist 190-195x115 mm. Das Layout besteht aus einer einzigen 

Textspalte mit 35-38 Zeilen enthält nur Teil des Eneasromans. Das Fragment 

wurde um 1200 auf bayerischem Dialekt aber nach mitteldeutscher Vorlage 

geschrieben. Der beibehaltene Text entspricht EnR, vv. 5961-6057. 

❖ Wo= Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 404.9 (4) Novi44 ist ein 

Fragment aus Pergament, wobei ein einziges Blatt der Größe von 195x130-135 

mm erhalten bleibt. Der Schriftraum ist ca. 155x105 mm und die 105 nicht 

abgesetzten Verse sind in eine einzige 26-Zeilen-Spalte organisiert. Der Text ist 

fortlaufend mit roten Anfangsbuchstaben verziert. Das Pergament ist gebräunt, 

mit Flecken, und die Ecken sind abgeschnitten. Das Bruchstück wurde um 1200 

                                                           
44 Digitales Faksimile: http://diglib.hab.de/mss/404-9-novi-4/start.htm (aufgerufen am 14.7.2019). 

http://diglib.hab.de/mss/404-9-novi-4/start.htm
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auf Mittel-/Oberdeutsch geschrieben. Es diente als Buchumschlag. Das Blatt 

enthält 105 Verse, die die Verse 9951-10050 des Eneasromans entsprechen. 

❖ Scha I= Privatbesitz Oscar Schade, Königsberg (1) ist ein Fragment aus 

Pergament, das heute leider verschollen ist. Es stammt aus dem XIII Jahrhundert 

und die Schreibsprache ist nicht feststellbar; und so sind auch andere 

kodikologische Merkmale wie z.B. der Schriftraum. Laut existierenden 

Beschreibungen45 standen die abgesetzten Verse auf drei Spalten von 60 Zeilen. 

Sie entsprechen den vv. 11704-12061. Die kodikologischen 

Zusammengehörigkeit mit dem ebenso verschollenen Fragment im Privatbesitz 

von Oscar Schade Königsberg (2) ist nicht erweisbar.  

❖ Scha II= Privatbesitz Oscar Schade, Königsberg (2) ist eine innere Blatthälfte 

aus Pergament, die heute verschollen ist. Wie auch den anderen Privatbesitz 

stammt das Fragment aus dem XIII Jahrhunderts und viele seiner Merkmale sind 

nicht feststellbar. Der Text des Fragments entspricht den vv. 7113-7185 und den 

vv. 7348-7419 des Eneasromans. 

❖ Ham= Privatbesitz Schweiz (2)46 sind drei Querstreifenreste von drei Blättern 

aus Pergament. Die Blattgröße war vermutlich 150-165x130 mm und der 

Schriftraum circa 130x85 mm. Es gibt hier nur eine Spalte mit ca. 20 Zeilen. Das 

Bruchstück stammt aus dem zweiten Viertel des XIII Jahrhunderts und ist auf 

Alemannisch geschrieben.  

❖ Gr= Privatbesitz N. N. (3) ist heute verschollen, aber eine Abschrift davon aus 

dem XIX Jahrhunderts ist an der Staatsbibliothek zu Berlin (Nachlass Grimm 132, 

14) aufbewahrt. Es handelt sich um ein Blatt oder den Rest eines Blattes aus 

Pergament, das aus zwei oder drei Spalten mit entweder 36-37 Zeilen, wenn 

zweispaltig, oder 60 Zeilen, wenn dreispaltig, hatte. Außerdem bleibt es noch in 

Frage, die Entstehungszeit dieses Dokumentes zu definieren: Es mag um 1200 bis 

etwa in die erste Hälfte des XIV Jahrhunderts entstanden werden. Es wurde von 

einem Schreiber geschrieben, der in einer aus hochdeutschen und niederdeutschen 

Elementen gemischten Schreibsprache schrieb.  

                                                           
45 Zur Vertiefung vgl. Schade 1862: 168. 
46 Digitales Faksimile: http://www.zfda.de/images/pic_prguen_xiii2_r.jpg (aufgerufen am 14.7.2019). 

http://www.zfda.de/images/pic_prguen_xiii2_r.jpg
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Nicht alle Textzeuge dieser ziemlich reichen Überlieferung waren Otto Behaghel am 

Ende des XIX Jahrhunderts bekannt, als er einen Stammbaum der 

Handschriftenverhältnisse erarbeitete. Trotzdem war ihm schon deutlich, dass es 

unmöglich gewesen wäre, einen gesicherten Text zu erreichen. Daher ist es laut Behaghel 

auch „sehr schwer, eine einzelne Handschrift für das äußere Gewand des Textes, für die 

Orthographie zu Grunde zu legen“ (Behaghel 1882: v). Sein Stammbaum-Vorschlag ist 

nachstehend dargelegt:  

 

 

Abbildung 2 Behaghels Stemma (Behaghel 1882: xxxvi) 

 

Laut Behaghel ist an der Spitze des Stammbaums ein Subarchetyp zu vermuten, aus der 

durch X und Y zwei Hauptfamilien urgesprungen sind. Behaghel nimmt an, die beide 

Handschriften X und Y wären gleich alt und reichten in das XII Jahrhundert. X enthielt 

drei Zweige, aus denen Wa, X2 und X1 stammen. X1 ist die Vorlage für G und R, während 

Me und M, durch zwei aus Z stammenden codices interpositi, wie P aus einem vermuteten 

X2 zurückzuführen sind. Durch Y wären sowohl h (aus einem Zweig) als auch E und H 

(aus dem anderen und durch ein anderes interpositus Y1) entstanden. In dieser 

Konstellation würde die Berliner Handschrift (B) direkt aus Z1 stammen. Sie würde 

außerdem zu derselben Gruppe wie die illustrierte Wiener Handschrift (w) gehören, 

während die dritte illustrierte Handschrift h zu der anderen Gruppe gehören würde. Dieser 
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Unterschied widerspiegelt sich auch in dem ikonographischen Apparat der drei 

Handschriften (siehe der nächste Unterkapitel).  

Laut Behaghel nehmen die Handschrift G für Gruppe X und die Handschrift h für 

Gruppe Y den höchsten Rang ein: „Ohne diese beide wäre eine einigermaßen 

befriedigende Herstellung des Texts nicht durchzuführen. Sie gehören beide dem XV 

Jahrhundert an; es ist also unmöglich, eine derselben als sprachliche Grundlage des 

Textes zu benutzen“ (Behaghel 1882: xxvi). 

Es könnte jedoch möglich sein, einen Überlieferungsweg dieser Textzeuge vom 

Norden bis Süden zu zeichnen. Die meisten vollständigen oder fragmentarischen 

Handschriften stammen aus dem mitteldeutschen und aus dem oberdeutschen 

Sprachraum. Es gibt aber andere Textzeugen, die einer niederdeutschen Ursprung 

zugeschrieben werden kann und die sich als Vorlage für die oberdeutschen Handschriften 

und Fragmente kennzeichnen lassen. Der Überlieferungsweg des Eneasromans könnte 

endlich so aussehen: Vom mitteldeutschen Thüringen ist der Text über andere 

mitteldeutsche Sprachräume sowohl in Süddeutschland als auch in niederdeutsche 

Gebiete angelandet, wo er sich dann verbreitet hat. Die Eneit wurde daher in allen 

Gebieten des deutschen Sprachraumes gelesen. Letztendlich zeigt die Datierung dieser 

Textzeuge, dass die Rezeption von Veldekes Eneasroman lange bzw. zumindest von XII 

Jahrhundert bis ins XV Jahrhundert gedauert hat.  

 

 

2.3.4 Illustrierte Handschriften 
 

Im deutschsprachigen Raum beginnen Bilder ab Mitte des XII Jahrhunderts die Texte der 

Handschriften zu begleiten und im XIV und XV Jahrhundert kann man eine Reihe von 

illustrierten Kodizes zählen. Das Verhältnis von Text und Bild ergibt sich in 

unterschiedlicher Weise: Illustrationen konnten die Texte gliedern oder verzieren, 

gewichten oder erklären47. Einige Kodizes folgen ein genaues Bildprogramm. Aus diesem 

                                                           
47 Eine ausführliche Dokumentation und Beschreibung der illustrierten Handschriften bietet der Katalog 

der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH).   
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Grund nimmt man an, dass die Ausstattung der Berliner Handschrift (B) mit Text und 

Bild schon zu Beginn der Produktion konzipiert wurde.  

Drei Handschriften des Gesamtcorpus, die Heinrichs von Veldeke Eneasroman 

überliefern, sind mit Illustrationen ausgestattet: Der Berliner (B), der Heidelberger (h) 

und der Wiener Codex (w). Besonders interessant ist die unterschiedliche Datierung 

dieser drei Bildhandschriften, die zwischen 1220 und 1230 (B) und in den Jahren 1419 

(h) und 1474 (w) entstanden sind. Das zeigt, dass eine ikonographische Tradition der 

deutschen Eneit für das ganze Mittelalter dauerte. Es ist auch auffallend, dass „die 

Heidelberger Bilderhandschrift (h) von Behaghel als besonders hochrangig für die 

Textkritik des Eneasromans betrachtet wurde“ (Schrӧter 2000: 25). Die anderen zwei (B 

und w) gehören dagegen zu der anderen Großgruppe (siehe Bild 2). Sie sind textlich eng 

miteinander verwandt und auch ihre Bilderzyklen haben mehrere Gemeinsamkeiten. 

Laut der KdiH repräsentieren „Die drei erhaltene Bilderhandschriften […] zwei 

unterschiedliche Bilderprogramme, die zwei Fassungen des Textes zugeordnet werden 

können. Beide Bildprogramme verkörpern zwei prinzipiell verschiedene Möglichkeiten 

mittelalterlicher Handschriftenillustration“: Die Berliner Handschrift B ist eine 

individuell gestaltete Schöpfung, die nicht von spätantiken oder mittelalterlichen Vergil-

Illustrationen beeinflusst wird, sondern von sakralen Bildtypen der mittelalterlichen 

Kunst und auch von der neuen psychologischen Aspekte der illustrierten Literatur. Die 

Heidelberger Handschrift h repräsentiert dagegen die schematisierten Bildformulierung 

der Elsässischen Werkstatt von 1418, in der sie produziert wurde. Der Illustrationszyklus 

der Wiener Handschrift w ist könnte eine spätere Kopie des Berliner Zyklus sein, daher 

werden sie einer gemeinsamen Überlieferungslinie von Text und Bilder zugeordnet. 

Schrӧter zufolge (2000: 25) hatte Behaghel „in seiner Beweisführung für die 

Zuordnung beider Handschriften [B, w] zu einer Gruppe allerdings ausschließlich 

philologisch, auf den Text bezogen, argumentiert, ohne die Ähnlichkeiten in den beiden 

Miniaturenfolgen zur Stützung seiner textkritischen Beobachtungen hinzuzuziehen“. Er 

betont die Wichtigkeit der illustrierten Handschriften auch in dem Prozess der 

Bestimmung der Beziehungen zwischen den Handschriften, da die Bilder ein starkes 

Mittel sind, um diese Beziehungen zu erkennen. Folglich kann man vermuten, dass 

parallel zu der Textüberlieferung auch eine Bildüberlieferung stattgefunden habe.   
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Wien, Österreichischer Nationalbibliothek, Cod. 2861 

Die Wiener Handschrift, Cod. 2861 [Zimmernsche Bibliothek Nr. 42; Ambras 294; Hist. 

Prof. 534] wurde 1669 im Katalog des Petrus Lambecius (1628-1680) entdeckt, jedoch 

bekam sie zuerst viel später eine präzise Beschreibung. Was die kodikologische 

Merkmale angeht, wird es hier die Beschreibung Schrӧters (2000) gefolgt. Folia 1ra-95r 

enthalten Veldekes Eneasroman; Folia 97ra-209rb die Weihenstephaner Chronik. 

Zwischen den Texten liegen einige leere Seiten. Auf dem Kolophon des Eneasromans 

auf Blatt 93rb sind der Name des Schreibers Jorg von Erlbach und das Jahr der 

Niederschrift (1474) zu erkennen. Dieses Jahr findet man auch am Ende der 

Weihenstephaner Chronik auf Blatt 209rb, zusammen mit Angaben zu dem 

Entstehungsort bzw. einem gewissen pfaffenhusē. Der Ort wurde zuerst mit 

Pfaffenhausen nördlich Würzburg identifiziert, dann aber mit Pfaffenhausen nördlich von 

Mindelheim (Schwäbischer Sprachenraum) korrigiert.  

Wie gesagt handelt es sich um eine Papierhandschrift von 209+1 Blätter, die durch 

eine Hand des XVIII oder des XIX Jahrhunderts foliiert wurde. Jede Seite besetzt denselben 

Grundriss. Die Hilfslinien auf dem Papier sind noch erkennbar und es gibt insgesamt zwei 

Spalten aus 33-39 abgesetzte Verse im Eneas-Teil, und zwei Spalten von 36-40 Zeilen 

im Chronik-Teil. Was die Hand angeht, ist nur ein Schreiber erkennbar. Bezüglich der 

Ausstattung sind es Rubrizierungen, Initialen und Miniaturen zu erwähnen. Der 

Eneasroman wird durch rot gestrichelte Versanfänge und durch rote Initialen 

(Lombarden) gegliedert. Die Weihenstephaner Chronik ist ebenfalls durch rote Initialen 

und rote Überschriften gegliedert; Eigennamen sind rot unterstrichen.  

Der Eneasroman wird in regelmäßigen Abständen durch je zwei aufeinander 

folgende Bildseiten unterbrochen; von den ursprünglich geplanten vermutlich mindestens 

156 Miniaturen wurden 152 ausgeführt auf insgesamt 37 Bilderseiten. Bilder finden sich 

entweder auf das Recto- und Versoseite desselben Blattes, oder auf verschiedenen 

Blättern: „Durch dieses Illustrationssystem ist nur ein sehr loses Verhältnis zwischen Text 

und Miniaturen möglich; die einzelnen Illustrationseinheiten unterliegen jedoch einer 

durchdachten Konzeption auch im Hinblick auf ihre Positionierung innerhalb des Textes“ 

(Schrӧter 2000: 14). Der Erhaltungszustand der Bilder ist meistens gut, sie zeigen jedoch 

vielfach Spuren von Zerstörung. Die Illustrationen sind kolorierte Federzeichnungen und 

die meistbenutzten Farben sind Olivgrün, Rot, Braun und Graublau. Plastizität und 
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räumliche Tiefe wird durch 

Schraffuren erreicht. Im Zentrum 

der Miniaturen stehen meistens 

die Figuren. Es gibt außerdem 

Bildtituli von der Hand des 

Schreibers, die den Inhalt der 

dargestellten Szenen benennen. 

Laut bisher durchgeführten 

Analysen sind Schreiber und 

Miniator nicht dieselbe Person 

aber sie haben vermutlich 

zusammengearbeitet. 

Genauere Informationen 

zu der Geschichte dieser 

Handschrift gibt es nicht. Sie ist 

zuerst in der Bibliothek der 

Grafen von Zimmern zu finden, 

die schon in der zweiten Hälfte 

des XV Jahrhunderts entstand. 

Der Herrschaftsbereich der Grafen befand sich im Schwäbischer Raum und das stimmt 

zu dem Schreibort und zur Schreibsprache zu. Die Handschrift bekam 1576 dem 

Erzherzog Ferdinand II von Tirol als Geschenk auf Schloss Ambras und wurde 1665 

durch Petrus Lambecius in die Wiener Hofbibliothek gebracht. 

Aus der modernen Perspektive scheint der Miniaturenzyklus als nicht professionell 

ausgeführt und liegt auf demselben Niveau der Illustrationen liturgischer Texte. Eine 

narrative Qualität der Miniaturen wird jedoch anerkannt. Sie wird durch die erläuternden 

Bildbeischriften sowie durch die Position der Miniaturen im Kontext der Zyklus erhalten. 

Man kann behaupten, dass sie außer einiger Verwischungen in den Gesichtspartien gut 

erhalten sind. Es handelt sich um Federzeichnungen, die mit Wasserfarben koloriert sind. 

Figuren, Architekturen und Landschaft sind Schwarz gezeichnet und mit wenigen Farben 

koloriert, wie etwa Olivgrüne, Gelb und diverse Rot- und Brauntöne. Plastizität und 

Abbildung 3 Wien, ÖNB, Cod. 2862, fol. 21v 
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räumliche Tiefe sind durch Schraffuren erreicht. Die Bilder sind außerdem von einfachen 

Rahmungen begrenzt und sind eng aufeinander bezogen. 

Die Individualisierung der Figuren wird durch Attribute, wie z.B. eine Krone, erreicht, 

während die Indikation der Personen und der dargestellten Situationen durch die Titel am 

obigen Rand der Bilder erreicht wird. Figuren stehen im Zentrum der Bilder und ihre 

Gestik spielt eine wichtige Rolle.  

Realia wie z.B. Landschaften, Schiffe, Tiere, Götter und Kultbilder, Möbel sowie 

Gegenstände des Alltagslebens des XV Jahrhunderts sind auch wichtig. Landschaften sind 

minimal d.h. mit wenigen Details gezeichnet, Städte und Burgen sind selten. Die 

dargestellten Tiere sind vor allem Pferde, die als Fortbewegungs- und Transportmittel 

repräsentiert sind, und Hunde, wie in der Jagdszene. Götter unterscheiden sich nicht von 

gewöhnlichen Menschen, außer Cupido, der mit Flügeln auf dem Rücken und auf den 

Schuhen dargestellt wird. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die Tatsache, dass die 

Subjekte der Illustrationen zu dem Bereich des heidnischen Stoffes gehören. Daher zeigt 

das vermutlich der Wille der Illustrator, sich von solchen heidnischen Subjekten zu 

distanzieren. Unterschiedliche Realia, die mit Einrichtung verbunden sind, identifizieren 

den Schauplatz, in dem sich die Szene abspielt (z.B. Innenszenen, Außenszenen). 

 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 403 

Der Heidelberger Kodex gehört zu einer Gruppe von Handschriften, die gemeinsamer 

Herkunft sind und höchstwahrscheinlich in derselben Werkstatt produziert wurden, die 

konventionell als elsässische Werkstatt von 1418 bezeichnet ist. Ihre Lokalisierung ist 

unsicher, da es heute keine Spuren mehr davon gibt. Einige dieser Handschriften stellen 

aber Figuren und Gebäude dar, die mit dem Straßburger Wappen dekoriert sind. Daher 

wurde es vermutet, dass die Werkstatt in Straßburg lag.  

Der Codex Palatinus Germanicus 403 ist eine Papierhandschrift aus 260 Blättern. 

Die Zeilen wurde mit Metallstift vorgezeichnet und es gibt 23-27 Zeilen pro Seite. Die 

Schrift ist eine Bastarda von einer Hand, die dem Kopisten Hans Coler zugeschrieben ist. 

Die Verse sind abgesetzt und der Text enthält rote Kapitelüberschriften, rote Lombarden 

und Paragraphzeichen. Manche Initiale sind reich dekoriert. Diese Handschrift enthält nur 

den auf Niederalemannisch geschriebenen Eneasroman von Heinrich von Veldeke. Auf 
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Fol. 255r findet sich eine 

Anmerkung mit dem Namen 

des Schreibers, die 

Entstehungszeit bzw. 11 

Oktober 1419 und den 

Entstehungsort zwar 

Straßburg. Zugleich wurde 

im XVI Jahrhundert den Titel 

„Eneaß“ von einem 

Bibliothekar hinzugefügt. 

Vermutlich war der 

Textvorlage dieses Codex am 

Anfang und Ende nicht 

vollständig, deshalb wurde 

das Fehlende in der 

Handschrift durch 

nachgedichtete Verse bzw. Gebeten von Hans Coler ersetzt.  

Die Heidelberger Handschrift ist genauso wie auch der Wiener Codex das Resultat 

eines Teamworks von Schreiber und Miniator. Der Schreiber ist im Kolophon genannt 

und er heißt Hans Coler. Es gibt keine Information über diesen Mann; er hat ein Gebet 

am Anfang und ein Gebet am Ende hinzugefügt, indem er um Gottes Hilfe bittet.  

Das Illustrationssystem der drei Handschriften scheint ähnlich zu sein. Zuerst 

wurden Text, Inhaltsverzeichnis und Bildtituli geschrieben und der Raum für 

Illustrationen wurde frei gelassen. Außerdem konnte der Illustrator den Haupttext etwas 

frei interpretieren und dann die Illustrationen etwa persönlich darstellen. In Anschluss 

daran konnte er sich von den Bildtituli beim Zeichnen beeinflussen lassen. 

Der Heidelberger Handschrift enthält einen Titel und ein Inhaltsverzeichnis. 

Zwischen Titel und Inhaltsverzeichnis gibt es eine kurze Zusammenfassung, die die 

wichtigsten Themen und Episoden des Eneasromans nennt, wie etwa die Höllenfahrt 

Eneas. Was die Miniaturen angeht, 42 davon wurden vermutlich in einer frühen Phase 

konzipiert und gezeichnet, während die anderen 39 am Ende ausgeführt wurden: Für die 

drei nicht ausgeführten Bilder ist noch der freie Raum auf den Blättern zu erkennen. 

Abbildung 4 Heidelberg, Universitaetsbibliothek, Cpg. 403, fol. 8v. 
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Außerdem unterbrechen die Bilder den Text nicht in regelmäßiger Weise. Inhaltlich 

können sie der Leser helfen, sich innerhalb der Handschrift zu orientieren, da sie den Text 

gliedern. Diese Gliederung entspricht die Kapitelüberschriften des Inhaltsverzeichnisses. 

In den meisten Fällen steht die Miniatur vor dem Textteil, die sie illustriert.  

Die Bilder sind Federzeichnungen mit Wasser- und Deckfarben, in hellen und 

kühlen Farben gemalt. Die meist benutzten Farben sind Deckgrün, Gelb, Karmin und 

Grau. Der Illustrator konzentriert sich bei der Umsetzung der Textinhalte in der Regel auf 

das Wesentliche, z.B. erscheinen die Figuren nur in Umrisslinien. Sie haben nicht präzise 

Proportionen und sie sind mit großen Köpfen gezeichnet. Individualisierungsversuche 

sind erkennbar, z.B. Eneas trägt regelmäßig eine besondere Hüte. Sie sind der Zeit um 

1420 gemäß. Judenhüte kommen häufig vor, vielleicht um das heidnische Charakter der 

Illustrationen zu unterstreichen. Architekturen zeigen eine einigermaßen richtig 

gezeichnete Perspektive und auch hier die meist illustrierte Tiere sind Pferde.  

 

Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282 

Der Kodex mit Signatur Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282 ist eine Pergamenthandschrift, 

die in zwei lederüberzogene Holzdeckel gebunden ist48. Das Pergament ist ungleich dick, 

sie hat kleine Löcher und wurde auch für die Bildblätter verwendet. Die Handschrift 

besteht aus fünf Lagen aus ursprünglich acht Doppelblättern, die aber nicht mehr 

vollständig sind. Außerdem sind sie auch falsch gebunden, indem sie keiner 

chronologischen Reihenfolge der Geschichte folgen: Die 1. Lage enthält vv. 1-2127; die 

2. Lage vv. 9449-11491; die 3. Lage vv. 4412-6714; die 4. Lage die vv. 6715-9138 und 

die 6. Lage enthält die vv. 2128-4411. Es fehlt dann der Schluss, d.h. eine sechste Lage, 

die 16 Blätter enthalten sollte. Einzige Bilderblätter fehlen auch.  

Die Blätter sind ungleich beschnitten. Ihre Größe variiert. Der Text ist entweder 

zweispaltig oder dreispaltig geschrieben und der Schriftraum variiert. Die Spalten haben 

47 Zeilen aber auch 46-49. Eine moderne Hand hat die Handschrift mit der Zahlung der 

Seiten paginiert.  

                                                           
48 Für die kodikologische bzw. paläographische Beschreibung der Handschrift habe ich mich auf die 

Beschreibungen von Behagel1882: i-iii und Hudig-Frey 1921: 95-106 basiert. 
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Text- und Bildblätter wechseln ab. Der Text ist von einer und derselben Hand 

geschrieben aber auf manchen Seiten ist die Schrift mehr oder weniger erloschen. Die 

Inschriften der Bilder sind von anderer Hand geschrieben. Alle Textblätter sind liniiert: 

Zunächst wurden mit einem Zirkel Punkte gestochen, um die Linien zu bestimmen, dann 

wurden die Linien mit einem Griffel ins Pergament eingegraben. Auch auf den 

Bildblättern finden sich Zirkellöcher. Sie bezeichnen hier entweder eine Textliniierung 

oder die Begrenzungslinien des Bilderrahmens. Auf jeder Bilderseite gibt es zwei 

Darstellungen und ihrer Rahmenstreifen besteht aus Tintenlinien. 

 Der Text ist in Minuskelschrift geschrieben. Die Strophen beginnen mit roten 

Initialen. Die Verse sind teilweise abgesetzt, teilweise unabgesetzt geschrieben. Am Ende 

der einzelnen Verse stehen Reimpunkte. Die Spuren des Federwechsels sind zu erkennen. 

Die Dicke der Schrift ändert sich oft: es ist beobachtet worden, dass das Kleinwerden der 

Buchstaben mit einem Dünnwerden der Schrift zusammengeht. Der Schreiber des Textes 

hat am Anfang jeder Strophe Raum für den Rubrikator gelassen und mit einem ganz 

kleinen Buchstaben die Initiale angegeben, welche die Anfangsbuchstabe der Strophe 

werden musste. Diese kleinen Buchstaben wurden dann wegradiert, wenn die Initiale 

ausgeführt war. Sie sind in roter Farbe ausgeführt.  

Ettmüller hat seine Ausgabe auf den Text der Berliner Handschrift und der 

Münchner Handschrift, Cod. Germ. 57 basiert, da sie die ältesten Handschriften sind. 

Andere Herausgeber sind einer ganz anderen Meinung und behaupten, der Text der 

Berliner Handschrift sei eine vielfach ändernde, verhochdeutschende Bearbeitung des 

Romans Veldekes49. Jedenfalls ist der Text dieser Handschrift nicht gut erhalten. Die 

Datierung schwankt zwischen dem Ende des XII und der ersten Hälfte des XIII 

Jahrhunderts.  

Zu der Wichtigkeit dieser Zeuge trägt sein Bilderzyklus bei: es gibt 71 Bildseiten, 

obwohl sechs Bildseiten im Bestand fehlen, die zusammen mit der fehlenden Lage am 

Schluss zu zählen sind. Insgesamt wurden also 16 Bildseiten vermutlich 

verlorengegangen50. Dem Illustrationszyklus ist nächster Kapitel gewidmet.  

                                                           
49 Zum Beispiel Behaghel (1882); Frings/Schieb (1964) und Kartschoke (1997). 
50 Behaghel (1882: ii): “Es gebricht also der Schluss des Ganzen, ein Stück, das nahezu wieder 4 

Doppelblätter füllen musste; es ist also, die Bilder eingerechnet, noch eine sechste Lage zu 16 Blättern 

vorhanden gewesen“. 



Masterarbeit 

60 
 

In diesem Kapitel habe ich das Leben Heinrichs von Veldeke zusammen mit seinen 

Werken beschrieben. Seine Verhältnisse mit einigen der wichtigsten Persönlichkeiten 

seiner Zeit ermöglichten seinen bedeutenden trotzdem zeitlich begrenzten Erfolg als 

Wegbereiter der höfischen Dichtung. Insbesondere ist sein Hauptwerk, der Eneasroman, 

die Bearbeitung einer französischen Umarbeitung von Vergils Aeneis, und 

Ausgangspunkt für die spätere höfische Dichtung und Minne-Diskurs. Als sehr gut 

gelehrter Mann könnte Veldeke seine Werke auf verschiedene Quelle basieren, unter 

denen ist auch Ovid von zentraler Bedeutung, da er die Motive lieferte, um das Thema 

Liebe zu verfeinern und vertiefen. Schließlich habe ich versucht, die 

Überlieferungstradition des Eneasromans zu skizzieren, um die Besonderheit von 

illustrierten Handschriften zu betonen. Diese wird auch im nächsten Kapitel bezüglich 

des ikonographischen Apparats der Berliner Bilderhandschrift – im Vergleich zu den 

anderen illustrierten Handschriften – vertieft.  
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Kapitel III: Der Eneasroman in dem Berlin, 

Staatsbibliothek, mgf 282 (Berliner Eneit)  
 

In diesem Kapitel werde ich mich mit dem illustrierten Kodex Berlin, Staatsbibliothek, 

mgf 282 befassen, d.h. der sogenannten Berliner Bilderhandschrift (B). Zuerst werde ich 

mich auf den dazu gehörenden ikonographischen Apparat fokussieren. Hier werde ich 

versuchen, die Hauptmerkmale der Bilder und der Inschriften nach festen Kategorien 

einzuordnen und zu beschreiben. Ein Vergleich mit anderen illustrierten Handschriften, 

die in der ersten Hälfte des XIII Jahrhunderts bzw. XIV Jahrhunderts entstanden sind, wird 

auch nützlich sein, um Ähnlichkeiten mit B zu identifizieren.  

Es ist wichtig zu betonen, dass B eine der frühesten Illustrationszyklen höfischer 

Epik in Deutschland enthält. Henkel (1989: 7) meint, dass das Schaffen von illustrierten 

Handschriften die Wertschätzung der Gattung höfischer Roman förderte und dazu führte, 

dass „Gönners bzw. Auftraggeber für die Handschriften von weltlichen Inhalten einen 

Ausstattungsstandard verlangten, bei dem mehrspaltige angelegte Textblätter mit 

separaten, vielleicht auch in eigenen Ateliers angefertigten Bildblättern kombiniert 

wurden“.  

Dementsprechend war die Anfertigung von illustrierten Handschriften schon in der 

ersten Hälfte des XIII Jahrhunderts blühend. Die Werkstätte produzierten solche 

Handschriften mit weltlichen Subjekten für adelige, und später bürgerliche, Auftraggeber. 

Cipolla (2014: 58) meint, dass diese genau die Zentren waren, in denen religiöse Bücher 

hergestellt wurden. Im Prozess der Vorbereitung dieser illustrierten Handschriften seien 

regelmäßig religiöse Muster zu finden, die aus ihrem Kontext herausgenommen und neu 

verwendet werden: “Pattern iconici di matrice religiosa e scritturale vengono 

decontestualizzati e riutilizzati e […] ignoriamo che tipo di lavoro editoriale ci fosse a 

monte delle illustrazioni, soprattutto di quelle in cui sono iscritti brevi testi, e se i codici 

fossero presenti sul banco dell’illustratore” (Cipolla 2014: 59).  

Am Wichtigsten ist es, dass es mehrere ähnliche zeitlich einander nahe 

Handschriften gibt, die aber miteinander nicht direkt zusammenhängen, d.h. für die keine 

gemeinsame Herkunft postuliert werden kann. In der Buchgattung “illustrierter 

Versroman” war also ein Dokument wie die Berliner Bilderhandschrift nichts 

Ungewöhnliches.  
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 3.1 Geschichte der Handschrift 

 

Über die Geschichte der Berliner Handschrift verfügt man nur über wenige 

Informationen. Der Berliner Kodex wurde 1834 von Franz Kugler entdeckt. Er beschreibt 

die Handschrift als „Hauptzeugin einer Emanzipation der staufischen Kunst von der 

älteren byzantinischen Formensprache und ihrer Traditionsgebundenheit“ (Diemer & 

Diemer 1992: 912). Kugler (1853: 39) zufolge ist „der Einfluss auf diese neue Malerei 

der erwachenden nationalen Poesie zuzuschreiben“. Dementsprechend wurde die 

Berliner Handschrift rund um das Ende des XIX Jahrhunderts als Beispiel eines nationalen 

Stils bezeichnet. Peter und Dorothea Diemer (1992: 912) sprechen von einer Art „Taufe 

des Kodex“ im Jahr 1950, als sie auf der Ausstellung Ars Sacra, Kunst des frühen 

Mittelalters in München gezeigt wurde. Hier wurde ihr Bilderzyklus zum ersten Mal als 

Neuschöpfung des Illustrators bezeichnet und nicht als Kopie eines vorigen Zyklus, 

zugleich wurde aber auch die mögliche Verbindung mit den Bildtypen und Figuren aus 

dem religiösen Repertoire zuerst anerkannt.  

Hudig-Frey (1921: 95) behauptet, dass die Handschrift 1823 von der 

Staatsbibliothek zu Berlin gekauft wurde. Weitere Informationen über die Geschichte der 

Handschrift erfährt man von den Anmerkungen und Notizen, die im Innendeckel zu 

finden sind (Siehe Bild 5). Diese zeigen Einträge von Namen und Sprüchen, die den 

Jahren 1544, 1546, 1548, 1562 zugeschrieben wurden. Außerdem sind auf den Blättern 

auch Federproben, Devisen und Briefanfänge zu erkennen, die verschieden datiert sind. 

Die älteste könnte aus dem XIV Jahrhundert stammen. Diese Zeugnisse sprechen für 

mögliche weltliche Besitzer. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass auf einem 

dieser Blätter die Nachricht „Hessen Cassel 1822“ zu finden ist: Es stamme vom Händler 

Carl Caravacchi, dessen Unterschrift auch zu lesen ist. Es ist wohl möglich, dass 

Caravacchi die Handschrift aus einem der damals gerade aufgelösten bayrischen Klöster 

gekauft hatte. Hudig-Frey (1921: 96) beobachtet, dass der Kodex „kein Bibliothekzeichen 

hatte, daher ist es möglich, dass er nie in einem Kloster zu finden war“. Andere Hinweise 

über den Entstehungsort der Handschrift fehlen, daher hat sich die Forschung über 

stilistisch verwandte Miniaturenzyklen konzentriert, um sowohl die Handschrift als auch 

die Abbildungen lokalisieren zu können. 
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Schließlich wurde die 

Handschrift nach dem letzten Krieg 

viele Jahre in einem Depot in Tübingen 

aufbewahrt. Heute ist sie in der 

Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 

Kulturbesitz zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 Innendeckel des Kodex Berlin, Staatsbibliothek, mgf. 282 

 

 

3.2 Ikonographischer Apparat 
 

Im Mittelalter stellte ein Maler typischerweise nicht seinen Illustrationszyklus anhand des 

Haupttextes zusammen, sondern es gab am Rand des zu bemalenden Blattes eine 

Zusammenfassung des Bildinhalts, damit der Maler nach diesem vorgegebenen Hinweis 

die Abbildungen vorbereiten konnte. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Berliner Eneit, 

in der Bilder und Spruchbänder übereinstimmen (Hudig-Frey 1921: 10). Es gibt jedoch 

auch relevante Abweichungen von der Dichtung und manchmal können die Bilder mit 

keiner bestimmten Textstelle identifiziert werden. Ein interessantes Beispiel dafür ist im 

ersten Bildblatt zu finden, das auch als Titelblatt gilt. Hier sind das belagerte Troja und 

das Zelt des Königs Menelaus dargestellt, der nach Troja gegangen war, um dem König 

Paris Helena zu entziehen. Das Bild hat aber zu keiner Textstelle eine genaue Beziehung 

zum Haupttext (Hudig-Frey 1921: 11).  
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Genauso wie die lateinische Dichtung von mittelalterlichen Autoren in einem 

ritterlichen Roman umgewandelt wurde, gilt der gleiche Prinzip der kulturellen 

Transformation auch für ihre Illustrationen: Helden werden zu mittelalterlichen Königen 

und Königinnen und die Minne spielt eine zentrale Rolle, die die der Götter überschreitet. 

Mit anderen Worten werden auch die Illustrationen zum Geschmack des erwarteten 

Publikums adaptiert. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Liebeszene zwischen Eneas und 

Dido. Diese spielt sich sowohl in der Aeneis als auch im Roman d’Eneas in einer Grotte 

ab, aber ist die Szene im Text und Bild des Eneasromans unter einem Baum dargestellt. 

Auch die Bilder von Dido stellen weitere Beispiele von kultureller Transformation dar. 

In diesen Bildern wird Dido nämlich nicht immer als eine Königin typisiert und 

dargestellt (z.B. mit Mantel und Krone), sie wird eher als eine mittelalterliche Königin 

präsentiert. Oft wird viel mehr ihre psychologischer Zustand betont, wobei sie allen 

anderen Frauen gleich ist und somit gewinnt die Geschichte einen universellen Charakter: 

„Dido ist nur in repräsentative Szenen die Königin mit Königsmantel und Krone, in 

Szenen von allgemein menschlichem Inhalt unterscheidet sie sich nicht von den anderen 

Frauen“ (Hudig-Frey 1921: 15).  

 

 

3.2.1 Das Problem der zeitlichen und örtlichen Lokalisierung 
 

Eine stilistische Analyse der Bilder könnte es nützlich sein, um Vermutungen über den 

Entstehungsort und der Datierung der Handschrift zu formulieren. Hudig Frey (1921: 15) 

schlägt einen Vergleich mit gleichzeitigen Werken von ähnlichem Inhalt vor, wie etwa 

die Carmina Burana im München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 466051. Diese 

Handschrift stellt die Szene dar, in der sich Dido sich mit Mantel und Krone aus dem 

Fenster ins Feuer wirft. Der Vorgang ist naturwahrer, aber eine psychologische 

Differenzierung Didos vor und nach dem Tod ist hier aufgegeben, während in der Berliner 

                                                           
51 Der Kodex ist um 1225 anzusetzen. Die Geschichte von Dido und Eneas ist Carmen Nummer 149, den 

man im Teil der Carmina veris et amoris findet. Das digitale Faksimile ist auf folgendem Link zugänglich: 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00085130/images/ (aufgerufen am 20.07.2019).  

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00085130/images/
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Bilderhandschrift der Illustrator seine Psychologie durch ihre Gestik bzw. 

Gesichtsausdruck betont.   

 

 

Abbildung 6 Carmina Burana (Detail), Didos Selbstmord. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4660, fol.77v 

 

 

Abbildung 7 Berliner Bilderhandschrift (Detail), Didos Selbstmord. Berlin, Staatsbibliothek, mgf. 282, fol. 17v 

 

Die Illustration der Berliner Bilderhandschrift benutzt „die einfachste Wirkung der Linie, 

der Fläche und der Farbe für ihre Darstellung“ (Hudig-Frey 1921: 17). Nach der 
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Forschung ist ihre Stilreinheit als Verdienst einer Tradition zu betrachten: die Bildform 

der Spätantike ist ihre Grundlage. Diese war immer in kirchlichen sowie weltlichen 

Handschriften zu finden, die als Vorbilde diente: „Der Bildrahmen wurde zu einer 

Begrenzung der Bildfläche und zur Grundlage der Komposition. Die plastische 

Zeichnung wurde zur Linie umgedeutet und der Tonwert zum Farbwert“ (Hudig-Frey 

1921: 18). Alle diese Merkmale sind in der Buchmalerei Süddeutschlands am Ende des 

XII und Beginn des XIII Jahrhunderts zu erkennen. Zu dieser Kunstregion gehört zugleich 

eine Gruppe von narrativen Bilderhandschriften, die erzählende volksprachliche Texte 

überliefern. Fünf Bildzyklen sind zu erwähnen, die mit Federzeichnungen ausgeführt 

wurden und die aus der Zeit zwischen 1170-1220/30 stammten.  

Hierzu eine Liste der Handschriften, deren Bildzyklus mit dem Stil des 

ikonographischen Apparats der Berliner Eneit im Zusammenhang stehen könnte:   

 

1. Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 5952: Der sogenannte ‚Davidzyklus‘ wurde 

um 1170 geschrieben, vermutlich in Kloster Michelsberg, und besteht aus einer 

Lage mit vier Bildblättern von 330x225 mm. Er stellt das Leben des Hirten, 

Sängers und Königs David dar und ist dem Psalmenkommentar von Petrus 

Lombardus (1095-1160) vorgebunden. Jedes illustrierte Blatt besteht aus drei 

Bildstreifen, die übereinandergelegt sind und sie repräsentieren mehrere narrative 

Szenen. Dieser Zyklus ist profan-erzählend, d.h. er erläutert eine religiöse 

Geschichte wie ein Ritterepos der Zeit (Henkel 1989: 8). Die Beischriften der 

Miniaturen sind in Versform und auf Latein geschrieben, daher war die 

Handschrift wahrscheinlich für ein Publikum von litterati zugedacht. Außerdem 

findet man in den Abbildungen die Namen neben den Figuren, die sie bezeichnen. 

Das gilt auch für die Berliner Bilderhandschrift. 

2. Wien, Österreichischer Nationalbibliothek, Cod. 272153: Er ist die auf Altdeutsch 

geschriebene Handschrift, die die Wiener Genesis (fol. 1r-129v), den Wiener 

Physiologus (fol. 130r-158v) und den Exodus (fol. 159r-183r) enthält. Es handelt 

sich um eine Pergamenthandschrift mit 183 Blätter von 205x130 mm. Hier sind 

                                                           
52 Digitales Faksimile: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025482 (aufgerufen am 

18.7.2019). 
53 Digitales Faksimile: http://data.onb.ac.at/rep/1001B086 (aufgerufen am 18.7.2019).  

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000025482
http://data.onb.ac.at/rep/1001B086
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nur die erste sieben Federzeichnungen ausgeführt, es gibt jedoch leere Teile, die 

vielleicht für weitere Illustrationen freigelassen wurden. Auf den Illustrationen 

gibt es keine Hinweise auf geplante Textelemente. Sie wurde ins letzte 

Jahrhundertviertel des XII Jahrhunderts datiert.  

3. Klagenfurt, Kӓrtner Landesarchiv, Geschichtsverein für Kӓrtner, Hs. 6/1954: Die 

sogenannte ,Millstӓtter Sammelhandschrift‘ frühmittelhochdeutscher Texte 

wurde um 1200 geschrieben und ist mit der Wiener Sammlung verwandt55. Hier 

sind Genesis und Physiologus mit Federzeichnungen ausgestattet, die in den Text 

eingebettet sind: 87 im Genesis-Teil, 32 im Physiologus-Teil. Text und Bild sind 

nicht getrennt. Der Exodus-Teil besitzt keine Federzeichnungen, noch ist Raum 

dafür freigelassen. Sprachliche Elemente enthält nur der Genesis-Teil: Sie sind 

Kapitelüberschriften von Reimpaaren, die über die Miniaturen stehen und als 

Bildbeischriften gelten. Gemeinsamkeiten mit dem Zyklus des Eneasromans sind 

die Konturzeichnung und die Rolle der Gebärdensprache, um die szenischen 

Aussagen darzustellen.  

4. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg. 11256: Sie ist die frühe Überlieferung des 

Rolandslieds von Pfaffe Konrad. Sie wurde von Heinrich den Löwen und seine 

Gattin Mathilde in Auftrag gegeben und wurde zuerst 1172 datiert. Der Bildzyklus 

besteht aus 39 Federzeichnungen von 207x147 mm. Sie sind ungerahmt und ohne 

Beischrift in den Text eingebettet. Laut Henkel (1989: 9) „steht [sie] 

höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Regensburger-Prüfeninger 

Malschule“. Es wurde vermutet, dass bereits der Archetypus des Rolandslieds 

illustriert war und der Illustrationszyklus „in Regensburg entworfen war, denn die 

französischen Rolandstradition kennt keine erzählende Bilderfolge (Henkel, 

1989: 9). Der Archetypus muss um 1170-72 entstanden sei, daher ist eine spätere 

Datierung der Cpg. 112 um das Jahr 1200 realistischer.   

5. Handschrift D der Maria des Priesters Wernher. Es handelt sich um eine kleine 

Handschrift von 165x115 mm. Sie wurde im Jahr 1172 in Augsburg entstanden. 

                                                           
54 Illustrationen der Handschrift kann man in Eisler 1907 finden: 

https://archive.org/stream/DieIlluminiertenHandschriftenInKaernten#page/n69/mode/1up (aufgerufen am 

18.7.2019). 
55 Zur Vertiefung Saibene (2001: 167); KdiH: http://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/15/1/1 

(aufgerufen am 18.7.2019). 
56 Digitales Faksimile: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg112/0012 (aufgerufen am 18.7.2019).  

https://archive.org/stream/DieIlluminiertenHandschriftenInKaernten#page/n69/mode/1up
http://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/15/1/1
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg112/0012
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Sie erzählt in drei Kapiteln (liet) von den Eltern, von der Geburt der Maria sowie 

von ihrer Jugend, von der Heimsuchung, von der Christgeburt und der Flucht nach 

Ägypten. Die Handschrift ist mit 85 Miniaturen, teilkolorierte Federzeichnungen 

mit Gold und Silber, ausgestattet, „von denen zwei dem Text vorangehen, die 

übrigen, die Breite des Schriftspiegels einnehmend, z. T. auch leicht 

überschreitend, in die Textseite integriert sind“ (Henkel, 1989: 9). Sie stehen im 

engen Zusammenhang mit den Illustrationen der Berliner Bilderhandschrift 

bezüglich der Anlage der Miniaturen. Diese Verwandtschaft wird durch die 

Spruchbänder der Maria verstärkt. Sie stehen, wie im Berliner Kodex, innerhalb 

der Miniaturen und beitragen, den Bildraum zu gestalten: „Auch die sprachliche 

Gestaltung, Reimpaaren mit Personenrede, und die Verwendung eines der 

Urkundenschrift nahen Schrifttyps stimmen überein“ (Henkel 1989: 10). Es ist 

nur eine Hypothese aber diese Handschrift konnte ein möglicher Vorläufer der 

Berliner Bilderhandschrift sein. 

Die fünf oben genannten Handschriften repräsentieren süddeutsche Illustrationszyklen, 

die zwei Typen von Verbindungen mit dem Text zeigen, die die späteren illustrierten 

Handschriften beeinflussen. Auf der einen Seite enthält der Davidzyklus separate 

Bildseiten, die auch im Eneasroman zu finden sind. Auf der anderen Seite sind die 

Miniaturen der anderen vier Handschriften in den Textseiten eingebettet, was auch für 

einige Zeugen des Eneasromans gilt. Dieser vermischt dann diese zwei Typen und ist 

gleichzeitig eine Neuschöpfung zu dieser Zeit: „Die Illustrationen des Eneasromans 

bilden also einen deutlichen Neueinsatz, der für den Tristan- und Parzival-Zyklus des 

deutschen Südwestens offenbar das Vorbild geboten hat“ (Henkel 1989: 18). 

Karin Schneider hat die Schrift der Berliner Handschrift mit paläografischen 

Kriterien um 1220-1230 datiert. Das hat einen Vergleich mit einen bestimmten 

Denkmälerkreis aus dem kunsthistorischen Gesichtspunkt erlaubt. Der Stil der Berliner 

Handschrift wurde nämlich von einigen Wissenschaftlern mit dem Stil der Kunstkreise 

von Kloster Scheyern (Bayern) assoziiert57. Insbesondere sind Ähnlichkeiten mit dem Stil 

des liber matutinalis (um 1225) des Abtes Konrad von Scheyern zu erkennen, vor allem 

in der Zeichnung der Gewänder. Auch Denkmäler aus der Monumentalmalerei bieten 

                                                           
57 Hudig-Frey vertritt diese Meinung (1921: 18) und auch Henkel (1989: 6), Diemer & Diemer (1992: 930) 

sind dagegen skeptisch.  
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neue Indizien für den Eneaszyklus. Die Wandmalerei in der Regensburger Ulrichkirche 

wurde um 1240 datiert und zeigt „eine so nahe Verwandtschaft mit dem Scheyerer 

Matutinale, dass man dasselbe Atelier postulieren kann“ (Diemer & Diemer 1992: 929). 

Diese Vergleiche unterstützten die letzte Datierung der Berliner Bilderhandschrift zu den 

Jahren 1220-1230. Trotzdem betonen Diemer & Diemer (1992: 930-31), dass der 

qualitative Abstand der Berliner Handschrift zu diesen Werken vielleicht auch einen 

zeitlichen Abstand impliziert: „Mit diesen Spitzenwerken verglichen ist der 

Veldekemaler provinziell; sein kompositorischer Ehrgeiz in der Veranschaulichung von 

Szenen aber, eben seine Qualität als Erzähler eines Romans, ist in seiner Zeit nicht leicht 

zu übertreffen“. Dieser qualitative bzw. stilistische Abstand verhindert eine präzise 

Datierung sowie Lokalisierung des Zyklus: „Die Stilkriterien führen also nicht wesentlich 

weiter als die der Paläografie“ (Diemer & Diemer 1992: 931). Der Entstehungsraum 

könnte Regensburg sein, jedoch in einem nicht konkret bestimmbaren weiten Sinn.   

Auch aus dem historischen Gesichtspunkt ist Scheyern mit Veldeke verbindet: 

„Scheyern ist die Grablege der Wittelsbacher“ (Henkel 1989: 6). Otto I, der erste 

Wittelsbacher Herzog, war mit Agnes von Loon verheiratet. Sie wird von Heinrich von 

Veldeke als Gönnerin der Servatiuslegende genannt58: „Auch der Eneasroman ist durch 

die Anregung von Agnes nach Bayern gelangt“ (Henkel 1989: 6). Die Tochter von Otto 

I und Agnes, Sophie, hat den Landgrafen Hermann I von Thüringen geheiratet. Er war 

der Landgraf, der Veldeke in Thüringen einlud, um seinen Roman zu vollenden59. 

Offen ist auch die Frage, ob die Berliner Bilderhandschrift in einem Kloster oder in 

einem Laienbetrieb produziert war. Einige Indizien weisen den Laienbetrieb hinzu: 

Themen der paganen Mythologie sind unbefangen behandelt und explizite Details 

beibehalten. Ein Beispiel davon ist die Hochzeitsnacht von Eneas und Dido, die im 

poetischen Haupttext nur kurz erwähnt wird, während die Szene vom Maler explizit 

illustriert wird. Die entsprechende Szene im Scheyerer Matutinalbuch ist tatsächlich in 

einer diskreten Weise dargestellt.   

Die abgebildeten Kostüme, die die Figuren tragen, können auch für die Datierung 

der Illustrationen hilfreich sein. Wie Hudig-Frey (1921: 23) beschreibt, besteht die 

Frauenkleidung nämlich aus dem sogenannten Untergewand, dem weitärmeligen Kleid 

                                                           
58 Vgl. Kapitel 2. 
59 Zur Vertiefung diesen historischen Aspekten siehe Bumke (1979: 122-123). 
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und dem Mantel. Seit Ende des XII Jahrhunderts wurde der Mantel durch eine Schnur 

zusammengehalten und diese Kleidung blieb bis ungefähr 1230 Mode. Frauen durften 

auch ein Schleier als Kopfbedeckung tragen, weil sie nicht mit unbedeckten Köpfen die 

Kirche betreten durften (Siehe z.B. Bild 8, Gruppe von Damen auf der rechten Seite).  

Die unter die Knie reichende Ärmeltunika, die die Männer trugen und die man in 

der Illustration der Eneit sieht, war um 1100 Mode. 1180 fangen Männer an, sich glatt zu 

rasieren und die Haare im Nacken aufzunehmen (Siehe Bild 8, Männer links). Bevor 

trugen sie Bärte und langes Haar. Leute aus den niedrigeren Schichten zeigen eine 

Umwickelung der Knöchel oder sie tragen bis-zu-den-Knöchel Hose, zudem haben sie 

nackte Füße. 

 

 

Abbildung 8 Männer- und Frauenkleidung (Detail), Berlin, Staatsbibl., mgf 282, fol. 9v 

Es gibt auch andere Kleider, die zur Datierung hilfreich sein können. Das Königskleid 

der Illustrationen ist aus gemustertem Stoff, wie es rund um 1230 Mode war. Die 

Ritterausrüstung der Bilder gehört dem Beginn des XIII Jahrhundert. Hudig-Frey (1921: 

25) beobachtet, dass es Siegel dieser Zeit gibt, die als Hinweis dafür gelten.  
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3.2.2 Bildtechnik  
 

Was der Stil und die Technik angeht ist der Illustrationszyklus in Form und Technik 

einheitlich. Wie schon erwähnt, und wie in anderen Handschriften wie z.B. die Cgm 51 

zu sehen ist, stehen Illustration und Text immer auf getrennten Blättern. Jedes Bildblatt 

enthält zwei übereinander angeordnete Darstellungen, die durch einen farbigen Streifen 

eingerahmt werden. Der Streifen ist entweder rot oder dunkelgrün oder gelb. Die 

Bildgröße variiert: 130-148x72-118 mm. Viermal gibt es nur eine Darstellung auf der 

Bildseite, die den Maß 127-138x201-207 mm haben. Zum Beispiel gibt es im ersten 

Doppelblatt ein ganzseitiges Bild und auf der übrigen Seite gibt es Text. Es wurde 

vermutet, das erste Blatt „habe ursprünglich als Schmutzblatt frei bleiben sollen“ (Diemer 

& Diemer 1992: 917). 

Die Zeichnung des ganzen Illustrationszyklus zeigt dieselbe Hand. Die 

Federzeichnungen sind in brauner und roter Tinte gemalt und mit Deckfarben koloriert: 

braun für die Köpfe und die Hände, rot für die Kleider, obwohl der Maler sie manchmal 

wechselt, um einzelne Figuren oder Details zu unterscheiden. Gold ist auch für Kronen, 

Bechern und Verzierungen benutzt. Gold ist ein Zeichen der Opulenz der Handschrift. 

Die Farben sind in verschiedener Sättigung aufgetragen und in den Rahmen sind sie 

stellenweise abgerieben. Gelb hat sich am besten erhalten. Wachs diente als Bindemittel. 

Menschen, Tiere und Architekturen sind pergamentfarben mit farbiger Binnenzeichnung. 

Diemer & Diemer (1992: 913) erklären, die Federzeichnung mit und ohne Kolorierung 

gegen 1200 als virtuos und anspruchsvolle Gattung geschätzt war.  

In den Bildern kann man Spuren einer bedachten Planung der Gestalt beobachten: 

„Zuerst ist eine Vorritzung bestimmter Linien mit einem Griffel gemacht, an der sich 

später der Federstrich in einer sicheren Weise orientierte“ (Diemer & Diemer 1992: 913). 

Der Rahmen der Illustrationen bestimmt die Bildfläche und sie ist in einen viereckigen 

Rahmengrund und in einen rechteckigen Zentralgrund aufgeteilt. Bildrahmen, 

Rahmengrund und Zentralgrund sind durch verschiedene Farben differenziert. Die 

rahmenförmige Musterung ist seit dem X Jahrhundert ein geläufiges Schema, dass 

Geschlossenheit garantiert.  

Jetzt werden die bedeutsamen Kategorien von Figuren, Gestik, Realia und 

Inschriften analysiert, mit einem kleinen Exkurs über Heraldik.  
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Figuren und Gestik 

 

Die Menschenfiguren sind standardisiert und groß und stehen im Vordergrund. Es gibt 

eine Art „Prinzip der gleichmäßigen und vollständigen Flächenfüllung“ (Hudig-Frey 

1921:16), daher stehen die Figuren (siehe Bild 8) sowie hohe Gebäude häufig auf dem 

Bildrahmen. Der Kopf und die Hände sind viel zu groß im Vergleich zum Körper. 

Dadurch könnte der Maler die Handlung der Person verdeutlichen. Eine Art Typisierung 

der Figuren erlauben Attribute, wie z.B. Kleidung, oder der beigeschriebene Name. 

Gestalten aus dem Bereich der Mythologie, wie die Sybille und Charon, sind durch 

merkwürdige Attribute dargestellt: Die Sybille durch wüste Lockenhaare und eine Falte 

im Stirn, Charon durch einem großen Maul und Krallen60. Die menschliche Gestalt ist in 

Dreiviertelansicht oder in einer Kontrapoststellung gegeben. Männer stehen mit 

geschlossenen Knien oder gespreizten Beinen, mit Füßen symmetrisch nach außen. 

Frauen stehen mit geschlossenen Knien, mit Füßen parallel gestellt, aber meist von 

Gewand bedeckt. Nur einen Kopftypus ist zu erkennen: Er wird in Dreiviertelansicht 

gegeben. Die Haare sind in der Mitte gescheitelt, siehe zum Beispiel die Figuren auf Bild 

8. Männer tragen schulterlanges Haar, Frauen auf den Rücken fallendes. Die Hände sind 

als Kontur gezeichnet, sie spielen als Träger der Gebärde eine große Rolle. 

Wie gesagt kann man Handlungen aus der Gebärde der Figur ersehen: “Die 

Beinstellungen und die Gebärde zeigen dieselbe Formvorlage wie die Bildszene: auf der 

einen Seite die ältere Tradition, auf der anderen Seite die neue Prägung des Malers“ 

(Hudig-Frey 1921: 20). Hudig-Frey (1921) listet die folgende Beinstellungen, die in der 

mittelalterlichen Darstellung der Antike typisch und standardisiert sind: das Stehen mit 

geschlossenen Knien, mit gekreuzten Beinen, mit gespreizten Beinen, das Stehen in der 

Schrittstellung. Auch das Sitzen mit geschlossenen Knien, gekreuzten Beinen und 

gespreizten Oberschenkel ist typisch, wie auch das Sitzen auf der Erde als Ausdruck des 

Schmerzes. Eigene Prägung des Malers ist das Sitzen auf der Erde mit gekreuzten Beinen 

während Gespräche. Die standardisierten Gebärden der Antike sind, die typisch des 

                                                           
60 Die Sybille und Charon sind zum Beispiel auf fol. 23v zu sehen: https://digital.staatsbibliothek-

berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-

toc&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0006 (aufgerufen am 18.7.2019). 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0063&DMDID=DMDLOG_0006
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Nachdenkens sind: das Stützen des Kopfes, und das Greifen an den Bart. Die 

standardisierten Schmerzensgebärde sind: das Brustschlagen, das Legen der Hand auf die 

Wand, das Haarraufen und das Zerreißen des Gewandes. Die konventionelle Gebärde 

sind durch feine Handhaltungen charakterisiert: „Sie sind Neuschöpfungen der ritterlich-

höfischen Gesellschaft und spielen auch in ihrer Literatur eine große Rolle“ (Hudig-Frey 

1921: 22).  

 

Realia 

 

Der Dictionary of Translation Studies (1997: 139-40) definiert den Begriff Realia wie 

folgt: 

Words (or collocations) of a national language which denote objects, concepts and 

phenomena characteristic of the geographical surroundings, culture, everyday realities or 

socio-historical specifics of a people, nation, country or tribe, and which thus convey 

national, local or historical colour; such words have no exact equivalents in other 

languages. 

 

In den Illustrationen der Berliner Bilderhandschrift sind auch der Raum der Handlung 

und die Zubehöre standardisiert: Stadtmauer und Tore stellen eine Stadt dar, Arkaden 

einen Innenraum. Als Schauplätze der Kämpfe wurden Städte und Burgen dargestellt. 

Der Maler macht aber keinen Unterschied zwischen Stadt und Burg61: Mauern, Türme 

und Tore mit Zinnenkranz und Schießscharten sind ausgestattet. Mauern und Türme 

werden mit Mauerbrecher, d.h. einen langen Balken mit Eisen beschlagen, wie etwa auf 

fol.46v, in dem der Angriff auf Montalbane dargestellt ist62. 

Details wie Möbel oder Naturangaben erscheinen nur da wo der Text sie explizit 

fördert. Die Terraindarstellungen, zum Beispiel, beschränken sich auf Hügelanganben 

und es wird nur den Hügelumriss gegeben. Bäume können eine Landschaft hindeuten. 

Wolken sind nur bei Göttererscheinungen dargestellt, wie z.B. auf fol. 13v, in dem der 

                                                           
61 Auf fol. 6v ist die Ankunft des Eneas in Karthago dargestellt. Ein Burg mit einem Turm symbolisiert die 

Stadt, deren Namen steht auf dem Mauern: https://digital.staatsbibliothek-

berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-

toc&PHYSID=PHYS_0030&DMDID=DMDLOG_0006 (aufgerufen am 18.7.2019). 
62 https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-

toc&PHYSID=PHYS_0110&DMDID=DMDLOG_0006 (aufgerufen am 18.7.2019). 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0030&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0030&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0030&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0110&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0110&DMDID=DMDLOG_0006
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Gott Merkur zwischen den Wolken erscheint 63. Um das Meer oder einen Fluss zu 

bezeichnen, verwendet der 

Maler eine Reihe paralleler 

Wellenlinien. Schiffen sind 

vom Typus der Wikinger. 

Tiere sind auch stilisiert. 

Häufige Möbel sind Stühle, 

Tische, Bänke, Bett und auch 

einen Ofen. Realien sind der 

zeitgenössischen Kultur 

gemäß. Die Architektur zum 

Beispiel zeigt 

türmchenfӧrmigen 

Baldachine, Doppelfenster mit 

Mittelsӓulchen, Zinnen, usw. 

Der Speisetisch zeigt Gefäße 

und Speisen, unter denen 

Gemüse, Backwerke und 

Fische zu erkennen sind.  

Die Kleidung ist jene der 

Zeit Veldekes, außer die Toga des Eneas, die vielleicht „eindeutig antik gemeint ist“ 

(Diemer & Diemer 1992: 916). Die Gewände und ihre Umrisse dienen dazu, Affekte und 

Handlungen auszudrucken, z.B. in der Szene des Todes von Dido (Bild 7). Auch 

Rüstungen, Waffen und Heraldik spiegeln die Wirklichkeit des XII Jahrhunderts. 

Besonders detailliert sind die Rüstungen der Krieger (Bild 9): Hier sind alle einzelnen 

Stücke des Wappens angelegt. Die Rüstung besteht aus dem Ring- oder Kettenharnisch, 

der aus zwei Stücke besteht: Die Kettenhose und das Kettenhemd, das Ärmel und Kappe 

hat. Unter der Kettenkappe trägt man eine Haube, die unter dem Kinn gebunden ist. Über 

der Kettenkappe trägt man den Helm. Helme sind vielfaltig dekoriert: mit Tieren Blumen, 

edlen Steinen usw. Über dem Kettenhemd wird ein Wappenrock getragen, der bis an das 

                                                           
63 https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-

toc&PHYSID=PHYS_0044&DMDID=DMDLOG_0006 (aufgerufen am 18.7.2019) 

Abbildung 9 Krieger mit Rüstungen, Berlin, Staatsbib., mgf. 282, fol. 34v. 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0044&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0044&DMDID=DMDLOG_0006
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Knie reicht. Schilde sind groß und abgerundet. Sie zeigen Wappenschmucke auf der 

Außenseite: Tiere, Blumen, Streifen oder Balken, usw. Die Lanzen sind lange schlichte 

Stäbe mit eiserner Spitze. Schwertern sind groß und breit und hängen an dem Gürtel. 

Andere Waffen sind Bogen mit Pfeilen, die in einem Köcher an dem Gürtel hängt. Jaeger 

bzw. Turmwächter sind mit einem Horn dargestellt. 

 

Heraldik 

 

Eine Besonderheit dieser Illustrationszyklus ist die Heraldik. Besonders interessant sind 

die mehreren Wappen, die eine Diskussion über den Auftraggeber und das 

Entstehungsmilieu der Handschrift ausgelöst haben. Manche Forscher haben sich darüber 

skeptisch geäußert: „Die Bilder sind in einer Übergangsphase der Heraldik entstanden, 

während der die später so rigoros und zuverlässig geltenden Regeln erst allmählich 

Gestalt gewannen“ (Diemer & Diemer 1992: 923). Hudig-Frey (1921) meinte, dass die 

heraldische Wissenschaft zur Lokalisierung und Datierung des Codex nicht benutzt 

werden kann, weil sie erst für das XIV Jahrhundert Resultate bietet. Außerdem sind, ihre 

Meinung nach, die Wappen, die in der Handschrift zu finden sind, wahrscheinlich eine 

Erfindung des Malers: die Zeichnungen der Haupthelden ändern sich oft. Zudem ist kein 

Plan in der Verteilung dieser Zeichnungen erkennbar. Eneas hat als Wappenbild einen 

roten Löwen, der in Angriffsstellung auf einem weißen bzw. golden Schildfeld steht. 

Dieses Wappenzeichen ist auch in der Dichtung genannt64. In einem anderen Bild zeigt 

aber der Schild drei Adler auf gelbem Grund. Löwen und Adler sind die beliebtesten 

Figuren und Sinnbilder der Stärke und vielleicht deswegen hat sie der Maler absichtlich 

gezeichnet.  

Dagegen haben andere Forscher eine Übereinstimmung der Wappen mit 

historischen Adelswappen zugewiesen. Diese bleibt doch fragwürdig. Unklar ist auch an 

welchem Ort und in wessen Besitz die Handschrift war bevor 1800. Sie trägt nämlich die 

Spuren einer intensiven Benutzung. Es gibt Federproben, die darauf hinweisen, dass die 

Handschrift sich in der 40er und 60er Jahren des XVI Jahrhunderts in Bayern fand wie 

Diemer hervorhebt: „Mit Vorsicht darf gefolgert werden, dass der Codex sich bereits im 

                                                           
64 Die Beschreibung des Schildes findet sich auf vv. 5784-5799, insbesondere vv. 5798-99: „der lêwe was 

betalle rôt, ׀ der gemâlet was der ane“ [Der Lӧwe war einfarbig rot, ׀ der darauf gemalt war.] 
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Mittelalter in weltlichen Händen befand und seine Besitzer in bayerischem Adel und 

später Bürgertum zu sehen sind“ (Diemer & Diemer 1992: 927). 

 

Im Allgemeinen basieren sich die Illustrationen auf eine solide Kenntnis des Textes und 

sie folgen seine erzählerische Entwicklung. Details wie der Türklopfer sind z.B. sowohl 

in den Illustrationen dargestellt (siehe Fol. 17v) als auch im Text erwähnt (siehe vv. 2454-

2455). Obwohl kleine Umstellungen zu erkennen sind, dienen sie eher dazu, 

kontinuierliche und logisch einheitliche Bildsequenzen zu schaffen. Gegenüber dem Text 

hat der Illustrator manche Szenen aus praktischen Gründen vereinfacht, wie zum Beispiel 

war der Jagdaufzug von Dido. Im Haupttext ist dieser nämlich lang viel detailliert und es 

wäre unmöglich für den Maler, die Wörter Veldekes in Bilder zu übersetzten65. Aus 

diesem Grund ist Dido auf dem Bild mit ihrem Mantel dargestellt und ist auch ein 

Hündchen zu finden, das die Jagdszene sofort erkennbar macht.  

Außerdem sind manche Szenen, wie etwa Dialoge, die schwierig zu illustrieren 

sein können, durch erzählende Spruchbänder verständlich gemacht. Manchmal hat er 

auch manches anders dargestellt, was im Text z.B. nicht gibt: Wenn Dido den Horn Eneas 

und das Bett verbrennt, fügt der Maler einen Ring hinzu, von dem im Text nicht berichtet 

wird. Was der Zeichner wollte, war eine klare Lesbarkeit der Szenen zu garantieren, 

indem das Publikum sofort verstehen könnte, was in der Illustration passierte.  

 

 

3.2.3 Die Spruchbänder  
 

Spruchbänder sind eine literarische Kleinform, die normalerweise den Inhalt der Bilder 

erklärt bzw. kommentiert. Laut Henkel (1989: 1) ist ihre prinzipielle Aufgabe, zwischen 

Text, Bild und Leser oder Betrachter zu vermitteln. Wie schon darauf hingewiesen enthält 

der Eneasroman den frühesten mittelalterlichen Bildzyklus der Aeneis. Der anonyme 

Autor seiner Spruchbänder versucht auch, durch den Spruchbändertext den Romantext 

und die Bilder zu verknüpfen.  

Der Maler ist der Geschichte treu, gleichzeitig interpretiert er aber sie in einer 

persönlichen Weise und fügt auch eine psychologische Dimension hinzu, die die 

                                                           
65 Im Text geht die Beschreibung ihrer Kleidung von En, v. 1687 bis zum v. 1735. 
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Beischriften bestimmen können: „Der Wechsel zwischen Bild- und Textblatt im Aufbau 

der Handschrift stellte höhere Aufforderungen an die Flexibilität des Künstlers als ein 

Zyklus, der in dem Textblock integriert werden konnte und für den nur an entsprechender 

Stelle ein Raum freibleiben musste“ (Henkel 1989: 18).  

Dialogen bzw. 

Monologen treten im 

Text häufig auf und da sie 

handlungsarme Szenen 

bieten, musste der Maler 

sie auf mehreren 

Miniaturen verteilen. Ein 

Beispiel dafür ist das 

Abschiedsgespräch 

zwischen Dido und 

Eneas, der im Romantext 

von v. 2012 bis v. 2229 

geht.  

Im Bild 10 stellen zwei 

Miniaturen das Gespräch 

zwischen Dido und Eneas 

dar. Dido hat hier schon 

gehört, dass Eneas sie 

verlassen wird: „Die 

Spruchbänder tragen 

insofern bei, als sie durch 

ihre Texte die Abfolge 

der Argumente bzw. Gedanken auch innerhalb des Bildes sichtbar machen“ (Henkel 

1989: 18). Der Maler arbeitet in zwei Richtungen: Zum einen baut er Szenen ein, die im 

Text nicht stehen aber vorstellbar sind; zum anderen nimmt er die Szenen auf, die im 

Roman nur kurz und knapp erwähnt sind, um sie ausführlich darzustellen. 

Die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte entwickelt sich folgendermaßen:  

1. Der Maler ritzt den äußeren Doppelrahmen; 

Abbildung 10 Abschiedsgespräch zwischen Eneas und Dido, Berlin, 
Staatsbibliothek, mgf. 282, fol. 15v. 
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2. Er erschafft die Federzeichnung des Bildinhalts; 

3. Zusammen mit der Zeichnung der Figuren erstellt er auch die Spruchbänder. 

Der Spruchbandtext wird zusammen mit der Zeichnung ihren Linienrahmen 

eingeschrieben, „denn nirgendwo ist zu bemerken, dass das Bild zu lang für den Text 

wäre oder dass der Text zusammengedrängt wäre, wenn das Band zu kurz war“ (Henkel 

1989: 19). Mit anderen Worten lässt sich ein früheres Herstellungsstadium der 

Spruchbänder vermuten, denn sie den benötigten Raum für den späteren hinzugefügten 

Text darbieten.  

Eine Zusammenarbeit von Schreiber und Zeichner wurde daher postuliert. Hudig-

Frey (1921: 36-37) nimmt an, dass der Text der Spruchbänder von einer anderen Hand 

als die Dichtung geschrieben wurde, die die Hand des Miniators sein könnte. Henkel 

(1989: 19) rechnet dagegen mit möglicher Identität von Textverfasser, Schreiber und 

Illustrator. Diemer & Diemer (1992: 921) äußern sich skeptisch darüber und meinen: 

 

Wer Text zu den Bildern konzipierte, war in der Lage, die Quintessenz der einzelnen 

Szenen in eigene Worte und Verse zu bringen, dabei aber auch im passenden Fall auf 

Veldekes Wortlaut zurückzugreifen. […] Auf jeden Fall traut man dem Autor der 

Begleitverse eher die Regie des Bildzyklus zu als dem eigentlichen ausführenden 

Buchmaler, dem nicht wenige Missverständnisse unterliefen. Die Zusammenarbeit beider 

muss man aber eng denken.  

 

Hinsichtlich der Position der Beischriften sind sie zum Teil neben dem Mund der 

sprechenden Personen angesetzt oder an der zum Redegestus geformten Hand 

angeschlossen (siehe Bild 10, oben: Dido). Manchmal sind sie auch von den Personen 

gehalten oder gestützt. Außerdem haben diese Beischriften eine ornamentale Funktion 

und können die Bildkomposition bestimmen: „Nicht selten wird der Bildinhalt durch die 

Führung des Spruchbandes zusätzlich dynamisiert oder dramatisiert“ (Henkel 1989: 19), 

wie etwa in der hochemotionalen Szene des Selbstmords von Dido (siehe Bild 7). 

Spruchbandtexte können gegenläufig geschrieben sein, parallel geführt und es können 

auch Bänder geben, die sich kreuzen: Durch ihre Lagerung heben sie den Handlungsgang 

hervor. Zum Beispiel, auf fol. 64v (sowohl oben als auch unten) sind Dialoge repräsentiert 

und hier kreuzen sich die Spruchbänder, wie z.B. auf Bild 11, auf dem die Boten und 
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Eneas miteinander sprechen. Sie haben die Spruchbänder in ihren Händen und kreuzen 

sich66. Der Text in den Spruchbändern lautet folgendermaßen:  

 

Spruchbändertext (64r, unten)   

Die Boten Turnus ain helt vz erkorn. Hat den champf 

wider ivh gesworn. 

Eneas Daz schvlt ir dem chvnige sagen. Ich het iz 

gerne getan vor entagen. 

 

In den Miniaturen ohne Spruchbänder werden Szenen dargestellt, die auch ohne 

Beischrift deutlich sind. Beispiele dafür sind Kampfszenen, Bestattungen, Schifffahrten 

usw. Diese Spruchbänder sind daher ein bewusst geplantes Element der Komposition der 

Berliner Bilderhandschrift. 

 

 

Abbildung 11 Berlin, Staatsbibliothek, mgf.282, Fol.64r, unten: Dialog zwischen Eneas und den Boten 

                                                           
66 https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-

toc&PHYSID=PHYS_0145&DMDID=DMDLOG_0006 (aufgerufen am 18.7.2019). 

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0145&DMDID=DMDLOG_0006
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN833652451&view=overview-toc&PHYSID=PHYS_0145&DMDID=DMDLOG_0006
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Henkel (1989: 20) hat eine Art Typologie der Spruchbänder festgestellt, wo er sie unter 

spezifische Funktionen gegliedert hat:  

- Die textierten Miniaturen sind insgesamt 64 und sie enthalten vor allem Personenreden; 

- 51 davon enthalten Dialoge; 

- 17 davon haben zwei aufeinander bezogene Texte; 

- Die andere 34 Szenen enthalten nur eine Person und ein Spruchband; 

- Nur einmal gibt es eine Gemeinschaftsrede in der Darstellung der Episode von Nisus 

und Euryalus.  

- Zwölfmal kommen Monologen vor: Hier ist der Spruchbandtext das einzige Mittel, den 

Inhalt und den Ablauf der Illustrationen von Monologen dem Betrachter verständlich zu 

manchen.  

Nicht nur in den Details der Illustrationen lässt sich eine gute Kenntnis von Veldekes Text 

beobachten, sondern auch im Text der Spruchbänder, insbesondere in der Reim- und 

Verstechnik, „die am Standard der höfischen Epik orientiert sind“ (Henkel 1989: 21). Ein 

gutes Beispiel dafür legt Henkel (1989: 21) fest und es geht um die Szene der Dialoge 

zwischen Anna und Dido, in der die Königin ihr Minneleid der Schwester gesteht. 

 

EnR, vv. 1522-24 Text im Spruchband (fol. 11v unten) 

 

Swester, ich wil û bevelen 

mîne êre und mîn leben. 

ir solt mir rât dar zû geben. 

Rat swester schvlt ir mir geben. 

ich mvz von minne verwandeln min leben. 

 

Diese Reimpaare aus dem Romantext zu nehmen bedeutet, dem Leser zu ermöglichen, 

den Inhalt des Textes wiederzuerkennen. Das beweist auch die Fähigkeit des Verfassers 

mit wenigen Worten Veldekes Text zu wiedergeben:  

 

Für den ersten Vers findet er einen passenden Wortlaut im Romantext, auch die sonst sehr 

häufige Reimbindung geben/leben. Im zweiten Vers des Spruchbandes fasst er zusammen, 

was die gesamte Dido-Eneas-Geschichte für die liebende Frau bedeutet: Die Gewalt der 

Minne verändert das Leben von Grund auf (Henkel 1989:21).  
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Die Spruchbandtexte sind auf Oberdeutsch geschrieben, und zwar die Variante, die in 

Nord Bayern gesprochen ist. Ein Grund dafür ist die Anwesenheit von Schreibungen wie 

/ch/ für /k/ oder /ai/ für /ei/. Henkel (1989: 23) stellt die Meinung von Frings/Schieb vor 

und zwar vertreten beide die These, dass die Handschrift im mittelhochdeutschen Raum 

hergestellt sei, während die Illustrationen nachträglich in Bayern hinzugefügt wären. 

Henkel dagegen glaubt, dass die Entstehung der gesamten Handschrift im 

nordbayerischen Sprachgebiet stattgefunden hat, „im kunsthistorischen 

Strahlungsbereich Regensburgs, wohl in Scheyern“ (Henkel 1989: 23). Ein anderes Indiz 

dafür ist die Tatsache, dass der Schreiber sowohl durchgeschriebene als auch abgesetzte 

Verse benutzt. Die erste sind für ältere Bilderhandschriften typisch, wie etwa die oben 

genannte Wiener und Millstätter Sammelhandschriften, Wernhers Maria und die frühe 

Handschrift des Rolandslieds: „Bald jedoch wurde klar, dass der regelmäßige Wechsel 

von Bild- und Textblatt es erforderte, dass möglichst viel Text auf dem Bild 

gegenüberliegenden Seite stand, aus dem dann Szenen für die Illustration gewonnen 

werden konnten“ (Henkel 1989: 23). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Berliner Illustrationszyklus eines der 

früheren Beispiele von Bilderzyklen eines höfischen Romans in Deutschland ist. Es gibt 

jedoch auch andere Beispiele von Bilderzyklen bekannter Romane, die auf eigenen 

Blättern in Texthandschriften inseriert sind, und zwar die obergenannten Kodizes Cgm 

51 und Cgm 19. Sie enthalten beziehungsweise Gottfrieds Tristan und Wolframs 

Parzival. Folglich kann man behaupten, dass in der Gattung ,illustrierte Versroman‘ die 

Berliner Bilderhandschrift trotz einer gewissen Originalität keine Ausnahme war. 

 

 

3.3 Ähnliche Illustrationszyklen 
 

In der zweiten Hälfte des XIII Jahrhunderts entstanden in Deutschland Illustrationszyklen 

zu den wichtigsten mittelalterlichen höfischen Romanen. Während aber für die 

poetischen Texte ist oft eine volksprachliche Vorlage zu erkennen, sind diese 

ikonographischen Apparate aus keiner Vorlage entstanden: „Anders als die Texte dieser 
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Romane, die durchgängig oder doch weitgehend auf französischen Vorlagen beruhen, 

sind ihre Illustrationen, überliefert freilich in nur je eine Handschrift, etwas Neues, für 

das es keine zyklisch ausgebauten Vorbilder gibt“ (Henkel 1989: 1). Aus diesem Grund 

bestimmen sie den Anfang der sogenannten Repräsentationshandschriften der zur 

hochmittelalterlichen Buchkultur gehört67. Im folgendes werde ich auf zwei illustrierten 

Handschriften eingehen und zwar die, die den Tristan und den Parzival überliefern.  

 

M, München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 5168 

Die Handschrift enthält den Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg (fol. 1r-99r) 

mit der Fortsetzung von Ulrich von Türnheim (fol. 99r-109r). Sie wurde in der ersten 

Hälfte des XIII Jahrhunderts geschrieben, circa um 1240, als Ulrich noch lebte und daher 

wurde es vermutet, diese Handschrift könnte als seine Vorlage gedient haben. Es handelt 

sich um eine Pergamenthandschrift von 109 Blätter mit starken Gebrauchsspuren und 

Flecken. Blätter sind 235-240x160 mm während der Schriftraum ist 190-205x120-130 

mm groß. Der Text ist zweispaltig, jede Spalte mit 42-51, aber meist rund 44 Zeilen.   

Der Text wurde von einer Hand geschrieben und die ist eben dieselbe, die auch den 

Cgm 19 geschrieben hat, vermutlich in Straßburg. Verse sind abgesetzt mit vielen 

goldenen, rot und blau verzierten Initialen. Schreibersprüche und Federproben bzw. 

Anmerkungen von späteren Händen sind auf manchen Seiten zu erkennen.  

Im Cgm 51 enthalten fünfzehn Blätter mehrere Bilder: Diese Blätter gehören nicht 

ursprünglich zu den Lagen des Textes, sondern sind nachträglich einzeln eingebunden 

worden. Die Illustrationen wurden kürzlich später inseriert. Cipolla (2014: 63) meint, 

dass, da der Kodex mehrmals eingebunden wurde, sei wahrscheinlich die derzeitige 

Anordnung der Bilder nicht dieselbe, die am Anfang des Projekts geplant wurde.  

Die Bildblätter enthalten entweder zwei oder drei Bilder übereinander. Diese 

Struktur folgt das erprobte Muster der religiösen Ikonographie, das auch der Cgm 19 und 

die Berliner Handschrift folgen. Es sind meistens zwei verschiedene Künstler 

anzunehmen. Die erläuternden Aufschriften in den Bildern rühren von zwei 

verschiedenen späteren Händen her: Die einen sind aus der Entstehungszeit der 

                                                           
67 Zur Vertiefung: Bumke, 1979:159ff. 
68 Die kodikologische Beschreibung dieser Handschrift folgt die Beschreibung von Petzet 1920:86-87. 
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Textblätter, die anderen sind aus dem XIV/XV Jahrhundert. Henkel (1989: 2-3) hat sich 

gefragt, welcher der Grund für ein solches Weiterschreiben der Miniaturen war und ist 

zur Erklärung gekommen, dass es von Anfang an keine festen Stellen für das Schreiben 

in den Miniaturen geben konnte, weil ihre Platzierung regellos sei. 

Cipolla (2014: 63) fügt hinzu: 

 

Il codice fu intensamente annotato fino ad un secolo prima di entrare nel fondo ducale 

(1582). Risalgono al XV secolo i marginalia che incorniciano ed interpretano il contenuto 

[…]: essi coincidono con il livello più recente delle didascalie iscritte nelle illustrazioni, 

rivelando un uso attivo del codice in tutte le sue componenti. 

 

Die Miniaturen entsprechen den Text Gottfrieds manchmal eingehend, aber oft arbeiten 

die Künstler mit unterschiedlichen Vorlagen oder auswendig und betonen nur einige 

Aspekte des Inhalts. Diese Abweichungen können dennoch aufgezwungen sein im 

Prozess der Umwandlung von schriftlicher Sprache zum Bild. Die Illustrationen sind 

lavierte Federzeichnungen, die bis zu den äußeren Blattrӓndern reichen69. Der 

Hintergrund ist farbig und zwar rot, rosa, blau, grün, gelb oder beigegrau. Kronen und 

anderen Details sind in Gold, wie etwa im Eneas-Zyklus. Obwohl mehrere Künstler auf 

solche Miniaturen arbeiteten, ist das Repertoire von Figuren und Situationen rekursiv und 

fest. 

Figuren sind durch weich, fließenden Gewändern mit stark bewegten, in gerundeten 

Falkenglocken gestauten Gewandsӓumen charakterisiert. Ihre Individualisierung ist 

durch die Kleidung, die Frisuren oder rekursiven Gesten möglich, z.B. König Marke trägt 

eine Krone und ein Mantel aus Hermelin. Ein Wechsel in solchen Attributen signalisiert 

eine Wende im Inhalt. Die Haltung der Figuren ist häufig durch nach vorne gedrückten 

Taillen mit zurückgelehntem Oberkörper bestimmt. Der Grund dafür ist, dass die Figuren 

immer in Bewegung dargestellt werden. Dynamische Szenen sind nämlich häufig (siehe 

Bild 12: Menschen tanzen). Figuren sind der wichtigste Teil der Bilder, während andere 

Gegenstände bzw. Naturangaben kleiner sind und im Hintergrund bleiben. Oft zeigen die 

Figuren dem Betrachter bestimmten Inschriften und diese „gesto della manicula“ sei ein 

Hinweis, dass Beischriften schon geplant waren in dem ursprünglichen ikonographischen 

Projekt (Cipolla 2014: 68). 

                                                           
69 Die Beschreibung der Miniaturen basiert sich auf Henkel (1989:3) und auf Klemm (1998: 223-224). 
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Innerhalb der Miniaturen sind Namensangaben der dargestellten Personen zu 

erkennen, die auch in den Trennstreifen zwischen den Miniaturen auftreten. Es gibt auch 

andere sprachliche Elemente, deren Typologie ist jedoch unterschiedlich als der vom 

Eneas-Zyklus und vom Parzival-Zyklus. Diese beide enthalten nur Namen- und 

Ortsangaben sowie Personenrede. Im Tristan-Zyklus treten dagegen Namen- und 

Sachbezeichnungen, erklärende bzw. kommentierende Beischriften in Vers oder Prosa, 

die zum Teil Latein, zum Teil Deutsch sind, und Spruchbandtexte, d.h. wörtliche Rede 

von Personen. Cipolla (2014: 76ff) spricht hier von „didascalie drammaturgiche, 

diegetiche und parenetiche“. Dramaturgische Beischriften enthalten Personenrede, 

sowohl von Einzelnen als auch von Gruppen. Diegetische Beischriften fassen den Inhalt 

zusammen, während paränetische Beischriften entweder Kommentierungen oder 

Sprichwörter enthalten. Diese Inschriften variieren in der Form, Größe und Stellung. 

Manchmal sind sie Spruchbänder, mit einer horizontalen Orientierung, manchmal 

Schriftrollen, mit einer vertikalen Orientierung. Namensangaben treten regelmäßig auf, 

dagegen sind Beischriften mit dem Inhalt der Szenen unregelmäßig. Spruchbänder sind 

auch selten und sind vor allem im ersten Teil zu finden. Einige Miniaturen sind nur mit 

Szenenbeschreibungen gefüllt, außerdem weisen viele keine Spruchbänder auf.  

Die Miniatoren hatten vermutlich kein Muster für die Verbindung von Bild und 

Beischriften im Gegensatz zum Miniator des Eneas-Zyklus, der vermutlich auf eine Reihe 

südöstlicher Handschriften basierte. Wie gesagt sind verschiedene Miniatoren 

anzunehmen, jedoch „da die Handschrift viel und lang benutzt worden sein muss, ist eine 

genaue Händescheidung nicht möglich“ (Klemm 1998: 223).  

Der Cgm 51 ist die älteste erhaltene Tristan-Handschrift mit dem ältesten und 

umfangreichsten Illustrationszyklus. Der Text ist als eine leichte kürzende Bearbeitung 

sowohl von Gottfrieds Tristan als auch von der Fortsetzung Ulrichs zu verstehen. Wie 

auch der Cgm 19 wurde sie im alemannischen Raum, und zwar im Elsass, lokalisiert, 

höchstwahrscheinlich wurden sie in demselben Skriptorium realisiert, in dem „neun 

Hände und verschiedene Illustratoren zu postulieren sind“ (Cipolla 2014: 64). Cipolla 

(2014: 64) fügt hinzu, dass dieser Skriptorium das wichtigste Zentrum in der Herstellung 

von Epenhandschriften aus der Mitte des XIII Jhs sei. Straßburg dient als Entstehungsort 

und der Schrift spricht für eine Herkunft aus einer Kanzlei. Dann ist die Handschrift im 

XIV Jahrhundert in Bayern zu finden. Die Beischriften der Miniaturen enthalten 
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bayerische Formen, daher wurde vermutet, dass die Illustrationen nachträglich in Bayern 

hinzugefügt wurden. Außerdem löschte ein Brand in Straßburg im Jahr 1870 alle 

möglichen Spuren eines Skriptoriums. Letztere Beobachtungen in der Forschung lassen 

jedoch die gesamte Handschrift in ostalemannischem Raum lokalisieren.  

Auch der Stil der Illustrationen weist eine gewisse Distanz zu Straßburg hinzu: „Der 

stilistische Abstand von authentischen oberrheinischen Werken scheint seine Erklärung 

in der von der Germanistik vorgetragene These einer etwa östlicheren Herkunft zu 

finden“ (Klemm 1998: 223). Stilistische Merkmale wie etwa Figuren- und 

Gewandformen verbinden die Tristan-Handschrift mit dem Umkreis des Bodensees. 

Jedoch ist als Herkunftsort des Malers nicht eine klösterliche Malschule, sondern ein 

städtisches Milieu zu postulieren, das aber nicht unbedingt mit dem Sitz des 

Schreibzentrums der Epenhandschriften identisch sein muss (Klemm 1998: 224). 

Sowohl der Cgm 51 als auch der Cgm 19 scheinen einem verwandten Umfeld 

schwäbisch-staufischer Ministerialen zuzuordnen: Die Kanzleischrift und die Zahl der an 

Cgm 51 und an Cgm 19 beteiligten Schreiber und Maler spricht für ein größeres 

städtisches Schreibzentrum an einem Ort des Bistums Konstanz.  

 

G, München, Staatsbibliothek, Cgm 19 

Der Cgm19 enthält Wolfram von Eschenbachs Parzival (fol. 1r-70v), Titurel (fol. 71r-

74r) und einige Tagelieder (fol. 75v). Er wurde zwischen 1228 und 1236 in derselben 

Schreibatelier geschrieben wie der Cgm 51, vermutlich in Straßburg70. Das ist eine 

Pergamenthandschrift von 75 Blättern mit starken Gebrauchsspuren. Die Blättergroße ist 

295-300x210 mm, der Schriftraum ist 260x180 mm. Die Handschrift ist entweder drei- 

oder zweispaltig, der Teil der Tagelieder ist einspaltig. Zeilen schwanken zwischen 52 

und 79. Der Schrift ist klein und man erkennt sieben Händen: I. (fol.1r-32v sowie 71r-

74r) ist dieselbe von Cgm 51; II. (fol.32v-54v); III. (fol.55r-68v sowie 69v-70v); IV. 

(fol.68v69r); V. (fol.69r-69v); VI. (fol.75r); VII (fol.75v). Im Parzival- bzw. Titurel-Teil 

sind Verse abgesetzt, im Teil der Tagelieder nicht wie auch die Strophen. Die 

Überschriften fehlen aber es gibt von Bl. 1r bis zum Bl. 70r viele kleine Initialen, rot, 

                                                           
70 Die kodikologische Beschreibung dieser Handschrift basiert sich auf Petzet 1920: 33-35.  
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blau, und auch grün, gelb und lila gemalt. In den anderen Blättern gibt es Raum für Initiale 

aber dies ist nicht erfüllt. 

Die Illustrationen bilden ein lagenunabhängiges Doppelblatt: 49-50. Sie wurden 

falsch eingebunden, da sie im 12. Buch der Parzival inseriert sind, erzählen jedoch 

Ereignisse aus dem 14. Buch bis zum Ende des Werkes. Weitere Miniaturen sind 

vermutlich verlorengegangen: „Es dürfen etwa sieben weitere Doppelblätter zum Zyklus 

gehört haben, die in der Mitte der Textlagen oder – wahrscheinlicher – einzeln vor der 

jeweiligen Textlagen eingebunden waren“ (Henkel 1989: 4). Wie im Cgm 51 stehen auf 

jeder Seite drei Illustrationen übereinander. Ein farbiger Rahmen grenzt die Bilder 

voneinander ab und jede Bildstreife enthält einen farbigen Hintergrund, der 

unterschiedlich von anderen Hintergründen ist.  

Die Miniaturen sind in Deckfarben und in Gold gemalt. Die Figuren sind schmal 

und dünn Figurengruppen sind durch Hintereinanderstaffelung oder nur durch 

Ansammlung der Köpfe angedeutet. Die meist benutzten Farben sind Orangerot, dunkles 

Grün, Blau, Gold aber auch Rot, Gelb und Rosa. Konturlinien sind in Schwarz. Klemm 

(1998: 218) ist der Meinung, dass „die künstlerischen Ausstattung beider Handschriften 

[Cgm 51 und Cgm 19] von verschiedenen Händen stammt, geht aber von gleichartigen 

Prinzipien aus“, vor allem bezüglich der Illustrationsform: Sie sind separat in den Text 

eingefügte ganzseitige Miniaturen mit Streifenbildern.  

Hinsichtlich der sprachlichen Elemente sind diese anders als in beiden anderen zwei 

Zyklen. Den Figuren sind zum Zweck ihrer Identifizierung Schriftbänder mit ihren 

Namen in die Hand gegeben, oft bleiben sie aber leer. Von fol. 50r sind die Namen von 

einer anderen Hand in den Rahmen geschrieben. 

Die oben erwähnte Inkongruenz zwischen Bildfolge und Erzählung zeigt, „dass der 

Miniator im Grunde nur eine sehr unvollkommene Vorstellung vom Inhalt des 

Wolframtextes besaß“ (Henkel 1989: 5). Außerdem ist hier im Gegensatz zum Tristan- 

bzw. Eneas-Zyklus eine logische Verbindung von Text und Bild nicht zu finden.  

Was die Herkunft dieses Manuskripts angeht, wurde es zuerst eine Herstellung in 

einer Werkstatt in alemannischen-elsässischen Raum-Straßburg- vermutet. Die 

Lokalisierung ist aber „wegen der allgemein oberdeutschen Sprachmerkmalen schwierig“ 

(Klemm1998: 218). Klemm (1998: 218) setzt fort, dass im Miniaturenstil Straßburger 

Einflüsse keinen Niederschlag finden.  



Silvia Ballestrazzi 

87 
 

Zum Zweck einer Lokalisierung wurden es außerdem Vergleiche versucht, mit 

Fresken von Iwein im Hessenhof von Thüringen, denn sie zeigten Gemeinsamkeiten in 

Bezug auf die friesartige Komposition und auf dem Figurentypus. Noch interessanter sind 

Vergleiche mit der Mailänder hebräischen Bibel (Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ms. 

B. 32, inf.). Klemm (1998: 218) betont die Gemeinsamkeiten in der Darstellung von 

Mahlszenen und Bäume sowie in den gleichen Grundlagen. Es gibt außerdem kein 

größerer zeitlicher Abstand zwischen den beiden, da die Bibel vermutlich 1236-38 

hergestellt wurde.  

Wahrscheinlich ist der Cgm 19 im höfischen Milieu einer Kanzlei, wie auch der 

Cgm 51, entstanden, vielleicht im Umkreis von staufischen Ministerialen, die Meinungen 

der Forscher sind jedoch verschieden71. Für die Herstellung der Epenhandschriften ist 

auch ein von Ministerialen geprägtes städtisches Milieu vorstellbar72. Ähnlich wie für den 

zeitlich etwa früheren Cgm 51 auch für den Cgm 19 wurde endlich eine Herstellung in 

schwäbisch-alemannischen Raum gedacht.  

 

 

Abbildung 13 München, Staatsbibl., Cgm 19, fol. 49v. 

                                                           
71 Siehe Klemm (1998: 219).  
72 Zur Vertiefung der Rollen von Ministerialen und Städte im Verlauf des XIII Jahrhunderts bezüglich der 

Kultur bzw. Literatur siehe Bumke (1979: 273-293).  

Abbildung 12 München, Staatsbibl., Cgm. 51, fol. 
7r. 
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D, Paris, BnF, fr.60 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Berliner Bilderhandschrift nicht nur Vorlage 

für anderen deutschen Bilderzyklen ist, sondern schreitet ihr Einfluss die Grenzen 

Deutschlands über. Man hat vermutet, sie konnte als Vorbild für den Manuskript (D) 

Paris, BnF, fr.60 dienen haben73.  

Die Handschrift enthält die drei berühmten französischen Antikenromanen: Roman 

de Thèbes (fol. 1-41), Roman de Troie (fol.42-147) und Roman d’Eneas (fol. 148-186). 

Sie wurde am Anfang des XIV Jahrhunderts in der Ile-de-France geschrieben. Sie ist eine 

Pergamenthandschrift von 186 Blätter (430x321 mm). Der Text ist dreispaltig und jede 

Spalte enthält 44-48 Zeilen.  

Was der Text dieser Handschrift angeht besetzt sie laut Babbi (2002: 41-42) eine 

besondere Position innerhalb der Tradition des Romans d’Eneas, weil es einige wichtige 

Unterschiede zu den anderen Handschriften gibt. Insbesondere gibt es Einlagen im 

letzteren Teil, in dem es um die Liebe zwischen Eneas und Lavinia geht: „La principale 

caratteristica di D è quella di essere, sebbene recenziore, maggiormente vicina al testo 

dell’Eneide” (Babbi 2002: 42)74.  

Drei große Miniaturen stehen am Anfang jeder Romane und haben die Funktion, 

die drei Teilen einzuführen. Dann gibt es andere 50 kleinere Miniaturen innerhalb der 

drei Romane und sie sind so geteilt: im Roman de Thèbes gibt es 14 Illustrationen, im 

Roman de Troie 32 und im Roman d’Eneas nur 8. Landoni (2012/13:14) beschreibt wie 

folgt die drei großen Miniaturen: 

 

Le tre carte introduttive di ciascuno dei tre romanzi mostrano l’idea di una coerenza interna 

e la volontà di costruire un ampio romanzo in tre parti. Tutte e tre presentano infatti lo 

stesso tipo di decorazione, estremamente ricca: una grande miniatura divisa in riquadri, 

sotto la quale è posta una rubrica, tre lettere capitali decorate con elementi vegetali 

all’inizio di ciascuna delle tre colonne di testo, infine una ricca decorazione sui margini, 

che incornicia le scene illustrate ed il testo con intrecci, girali e medaglioni. 

                                                           
73 Zur Vertiefung und für die kodikologische Beschreibung habe ich mich auf Landoni (2012-2013) basiert. 
74 Babbi stellt ein Beispiel vor, in dem es um das Urteil von Paris geht (vv.83-87), das in der Aeneis sehr 

kurz angedeutet ist. Die Episode wurde in der Tradition des Romans d’Eneas stark erweitert, außer in D. 

Der Text von Veldeke im Eneasroman (vv.156-168) folgt die Version von D, und folglich von der Aeneis. 

Daher wurde für die beide Versionen eine gemeinsame Quelle vermutet.  
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Jeder von diesen Miniaturen 

bildet eine narrative Sequenz. 

Im Bild 14 steht die große 

Illustration am Anfang des 

Romans d’Eneas. Hier werden 

sechs Episoden dargestellt: 

1. Troja ist verbrannt; 

2. Eneas Flucht;  

3. Dido empfängt Eneas; 

4. Dido und Eneas 

verlieben sich; 

5. Eneas verlässt 

Karthago; 

6. Didos Selbstmord. 

Die Geschichte von Eneas und 

Dido ist hier zentral und man 

sieht, dass die Illustrationen zu 

zweit übereinstimmen: Es gibt 

zwei Szenen, die Feuer 

darstellen (erstes oben, drittes unten); zwei, die Dido und Eneas darstellen (drittes oben, 

erstens unten) und zwei, die eine Flucht repräsentieren (zweitens oben und unten). Die 

andere sieben Miniaturen im Eneas-Teil stellen Episoden hinsichtlich Eneas in Italien dar. 

Wie auch im Fall der Berliner Bilderhandschrift kennt der Miniator den Text sehr 

gut und nimmt sich eine gewisse Freiheit bezüglich der Interpretation der Indikationen 

des Rubrikators. Landoni (2012/13: 15) fügt hinzu: 

 

Vi sono cinquanta piccole miniature che costellano i tre romanzi. La loro dimensione, in 

genere, occupa una larghezza corrispondente a due colonne. Esse offrono talvolta una scena 

unica, talvolta un dittico; sono precedute da una rubrica e seguite da una lettera miniata e 

istituiscono, dunque, nello spazio del manoscritto una rottura molto netta. […] Le miniature 

interne contribuiscono, per la molteplicità dei parallelismi e delle corrispondenze, all’unità 

profonda del ciclo. 

 

Abbildung 14 Paris, BNF, fr. 60, fol. 148v. 



Masterarbeit 

90 
 

Die Miniaturen folgen demselben Stil: Hintergründe sind in Gold oder in Silber oder in 

Schachbrettmuster und sie glichen die Glasfenster dieser Epoche. Wie der Berliner Kodex 

ist auch der BnF, fr. 60 ein Luxusobjekt. Die meist benutzten Farben sind Rot, Grün, Grau 

und Rosa. Gesichte sind dagegen pergamentfarbig. Die Figuren sind typisiert und haben 

dieselben Züge. Auch hier sind biblische Miniaturen als Vorbild neben dem Berliner 

Eneas-Codex zu nennen. Andere Gemeinsamkeiten mit der Berliner Handschrift sind 

realia, die auch hier zur Zeit des Malers adaptiert sind. Außerdem sind die Haltungen der 

Figuren, die Struktur der Komposition und die dekorativen Motive der Objekte ähnlich 

zu der vom Berliner Kodex. 

Zum Schluss schreibt Landoni (2012/13: 64): “La somiglianza rilevata a partire da 

queste miniature potrebbe far pensare che il miniatore dell’Eneas e quello del manoscritto 

berlinese dell’Eneit abbiano avuto una fonte comune”. Diese Hypothese vetritt auch Anna 

Maria Babbi (2002: 45), die schreibt: “Più volte è stato sottolineato come D sia più vicino 

all’Eneide del resto della tradizione. Probabilmente non è che una copia di un manoscritto 

precedente al quale anche tutta la tradizione tedesca deve aver attinto, se pur a sua volta 

apportando delle modifiche”.  

Es ist letztendlich wichtig hier hinzuzufügen, dass von dem Einfluss des 

Illustrationszyklus der Berliner Handschrift über die Grenzen Deutschlands auch in 

Italien die Rede sein konnte. Die Fresken von Palazzo Noriller in Rovereto enthalten 

Subjekte, die mit den Protagonisten der Eneit von Heinrich von Veldeke identifiziert 

wurden. Außerdem wurden die Fresken vor Kurzem neu datiert und zwar ungefähr 

zwischen den Jahren 1380 und 1410. Zu dieser Zeit war die illustrierte Berliner 

Handschrift (B) schon bekannt und vermutlich auch im Südtirol. Darüber hinaus sind die 

meisten Handschriften der Eneit-Tradition von oberdeutscher Herkunft, d.h. 

Süddeutschland:  

 

Tra questi vi è il […] manoscritto w, appartenente al nobile casato svevo dei von Zimmern, 

legato da strettissimi rapporti politici con la nobiltà tirolese. Meno noti, ma altrettanto 

importanti sono anche i cosiddetti frammenti Me della Bayerische Staatsbibliothek che, 

risalenti al primo Duecento e di provenienza meranese, attestano la precoce ricezione della 

materia veldekiana in Tirolo (Beato & Postinger 2015: 230). 

 

Der Freskenzyklus repräsentiert die prinzipiellen Episoden der Eneit, zwischen denen ist 

der Selbstmord der Dido auch präsent (siehe Bild unten: Dido zwischen den Flammen), 
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und eine Verbindung mit den Eneit-Handschriften wurde daher postuliert: “Confrontando 

i frammenti di Palazzo Noriller con testo e illustrazioni die manoscritti dell’Eneit è 

possibile affermare che tra questi sussista una completa coerenza sia iconografica che 

nella sequenza delle scene” (Beato & Postinger 2015: 231)75. 

 

 

Abbildung 15 Detail einer Freske in 
der Nordenwand von Palazzo 
Noriller: Der Selbstmord der Dido. 

 

Zusammenfassend lässt 

sich feststellen, dass die 

Berliner 

Bilderhandschrift eine der 

frühesten 

Illustrationszyklen 

höfischer Epik in 

Deutschland dargestellt. Ihre Bedeutung liegt darin, dass Text und Bilder logisch 

verknüpft werden und Sequenzen bilden, wie eine Art Comicstrip ante litteram. Cipolla 

(2014: 67) gibt hinzu, dass „la struttura composita […], che associa il romanzo ad un 

racconto illustrato completo e alle iscrizioni, induce a pensare ad una funzione mista e ad 

attribuire alle illustrazioni una funzione complementare alla lettura”. 

In Anschluss daran ist dieser Illustrationszyklus als eine Mischung von Tradition 

und Neuschöpfung betrachtet. Es ist nicht falsch zu behaupten, dass dieses Luxusobjekt 

als Vorbild für andere Illustrationszyklen diente; ein Einfluss, der sich nicht nur in 

(Süd)Deutschland verbreitete, sondern vermutlich auch Frankreich und Italien reicht. 

 

                                                           
75 Zur Vertiefung siehe Beato; Postinger (2015: 225-248). 
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Kapitel IV: Die Dido-Eneas-Episode in der Berliner 

Eneit 
 

Im vorigen Teil dieser Arbeit wurden die Überlieferungsgeschichte des Eneasromans und 

die wichtigsten kodikologischen und textuellen Merkmale der Berliner Handschrift 

besprochen. Es wird leider nicht möglich sein, das Verhältnis von Text (d.h. Haupttext 

und Beischriften) und Bildern im gesamten Werk zu berücksichtigen: Aus diesem Grund 

habe ich beschlossen, die Bearbeitung Veldekes nur am Beispiel der Dido-Eneas-Episode 

zu vertiefen, weil sie eine der bekanntesten Liebesgeschichten aus der Antike ist, die im 

Laufe des Mittelalters sowohl in der Lateinischen als auch in der volkssprachlichen 

Literatur intensiv rezipiert wurde76. Da ich mich auf die Bearbeitung dieses Ausschnittes 

in der Berliner Bilderhandschrift fokussieren werde werde ich eine Untersuchung der 

Verhältnisse zwischen dem Haupttext, den entsprechenden Illustrationen und deren 

Spruchbänder anbieten. Mein Hauptziel ist, die Übersetzungsphänomene und -strategien 

Veldekes zu identifizieren und zu analysieren, sowie die des Illustrators und des 

Verfassers des Nebentextes, der die Abbildungen begleitet. Ich werde aber auch 

versuchen, die Bearbeitung derselben Episode im Roman Veldekes mit seinen 

altfranzösischen bzw. lateinischen Vorlagen zu vergleichen. Die Hauptfrage ist hier zu 

sehen, inwieweit sich der Autor auf seine Quellen bezogen hat und eventuell bedeutende 

Abweichungen zu begründen.  

                                                           
76 Die Liebesgeschichte von Dido und Eneas wurde sowohl allusiv (zum Begriff der Anspielungsrezeption 

S. § 1.2) als auch in extensiver Weise rezipiert. Beispiele für eine allusive Rezeption der Episode sind 

Gottfrieds Tristan (um 1210) (Saibene 1973: 164) und die altnordische Tristrams saga ok Ísondar (um 

1226) (Saibene 1973: 166). Ein Beispiel für eine extensive Rezeption der Geschichte ist u.a. in Chaucers 

Legend of Good Women (1386) zu erkennen (Hamm 2008: 20). 
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4.1 Eneas und Dido in der antiken und spätantiken Literatur 
 

Wie schon erwähnt erweitert Veldeke die Liebesepisode über Eneas und Dido intensiv, 

denn das Thema Minne zentral in der neugeborenen höfischen Literatur wird77. Dido ist 

im ersten Teil des Eneasromans (EnR, vv. 1-2144) zu finden, die Vergil, Aeneis i.-iv. 

entspricht. Im folgenden Teil des mittelhochdeutschen Textes (EnR, vv. 2445-10156) 

geht es um die zweite Liebesgeschichte der Aeneis, d.h. die des Eneas mit Lavinia, die 

auch intensiv bearbeitet wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass Lavinia in der Lateinischen 

Vorlage nur ein kurzes Auftreten macht und lediglich der Preis ist, den Eneas gewinnt. 

Im Eneasroman wird Lavinia dagegen zum Symbol der wechselseitigen Liebe, die sich 

der von Dido und Eneas widersetzt und die „im Einklang mit dem göttlichen Willen steht“ 

(Schieb 1965: 55). Aus diesem kann Vergil hier nicht das einzige Vorbild gewesen sein 

und muss Veldeke auf andere Quellen zurückgegriffen haben.  

Was die Minnedarstellung angeht, handelt es sich auch um das Wesen und die 

Bedeutung der Minne. In diesem Kontext werden die Werke Ovids relevant, vornehmlich 

die Heroiden, wo ein Brief dem Schicksal der Dido gewidmet ist, sowie die Ars Amatoria, 

die Remedia Amoris und die Metamorphosen, wie Renate Kistler hervorhebt: „Ovid hat 

die Liebe bevorzugt aus dem Blickwinkel der Frauen dargestellt. Die liebenden Frauen in 

den Metamorphosen und Heroiden räsonieren extensiv über ihre Liebe und wagen oft 

auch den ersten Schritt“ (Kistler 1993: 113), eben wie in den mittelalterlichen 

Bearbeitungen vorfällt.  

Die Geschichte von Dido und Eneas erlebte in der Literatur eine Vielfalt von 

Bearbeitungen. Vergils Aeneis bietet sicherlich die „umfangreichste Darstellung des 

Didostoffes und gilt als Vorbild epischen Dichtens“ (Hamm 2008: 23). Dennoch 

existierten schon vor der Aeneis historische Berichte, die von einer gewissen Dido und 

Karthago erzählten, und zwar eine ganz andere Geschichte als Vergil. Als erste Spur der 

Dido-Geschichte konnte z.B. der Bericht des griechischen Historikers Timaios (Mitte des 

III Jahrhunderts v. Chr.) dienen. Dann übergab der Historiker aus der Spätantike Justin 

die Geschichte dem Mittelalter (III Jahrhundert n. Chr). Die wichtigsten Unterschiede 

gegenüber Vergils Fassung bestehen daran, dass Dido unter ihrem ursprünglichen 

                                                           
77 Vgl. Kapitel 2. Vgl. Schieb 1965: 46.  
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Phönizischen Namen ‘Elissaʼ identifiziert wird. Außerdem begegnet sie Selbstmord nicht 

aus enttäuschter Liebe und als Strafe für den Treuebruch, sondern um ihre Witwentreue 

zu bewahren und ihre Untertanen zu retten. Am wichtigsten ist, dass bei Timaios und 

Justin von Eneas überhaupt keine Rede ist (Hamm 2008: 6).  

Laut Hamm (2008: 6) geht die Liebegeschichte von Dido und Eneas, die wir im 

Aeneis lesen, vermutlich direkt auf Vergil zurück. Sicherlich ist diese lateinische Fassung, 

die dann zum Kanon wurde. In der Aeneis ist die Liebesgeschichte nur eine Episode, die 

im Rahmen des Gründungsmythos Roms steht: Hier ist Dido als die mächtige Königin 

von Karthago eingeführt, die aus Tyrus kommt und mit ihrem Onkel Sychaeus verheiratet 

ist. Der Mann wurde aber von Didos Bruder getötet, weil er ihm das Land entziehen 

wollte. Dido war dann gezwungen, aus Tyrus zu fliehen. Sie landete später in Libyen, wo 

sie das Land bekommt, auf dem sie die Stadt Karthago gründet. Was Eneas betrifft, 

erreicht der Held die libysche Küste, nachdem er und sein Gefolge aus dem zerstörten 

Troja geflohen waren und die Göttin Juno ein starkes Gewitter während der Überfahrt 

auslöste. Eneas Boten kommen in Karthago an und werden von Dido freundlich 

empfangen. In der Entwicklung der fabula ist dieser Aufenthalt bei Königin Dido ein 

Aufschub des Auftrags, die die Götter an Eneas vergeben hatten (Hamm 2008: 7). Dido 

hat zwar die Fahrt nach Italien fast verhindert, aber am Ende erfüllt Eneas den Willen der 

Götter. Daher stellt die Karthago-Episode „die Bestätigung der vornehmsten Eigenschaft“ 

Eneas, d.h. seiner pietas (die man als ‚Pflichtgefühl‘ übersetzen kann), die durch den 

Verzicht der Liebe und die Erfüllung seiner Mission verdeutlicht wird.  

Hamm zufolge ist die Vielfalt von Bearbeitungen des Dido-Stoffes auf der einen 

Seite eng mit der Rezeption der Aeneis verbunden, „andererseits konnte sich die 

Didogeschichte schon bald von ihren epischen Ursprüngen emanzipieren und zu einem 

eigenständigen literarischen Stoff wandeln“ (Hamm 2008: 23). Ein Beispiel, das von 

zentraler Bedeutung für die Dichter des Mittelalters ist, ist Ovids siebter Heroiden-Brief, 

wobei diese unglückliche Liebe nacherzählt wird78. Im Brief geht es eben um dieselbe 

tragische Liebesgeschichte aus Didos Standpunkt und auf dieser Weise erlaubt Vergil, 

einen Einblick in die Innenwelt der Frau zu gewinnen. Die Perspektive ist hier von Eneas 

zu der unglücklichen liebenden Dido verschoben, deren Figur ganz anders im Vergleich 

zu Vergils Königin scheint: „Sie wirkt hilfloser, rührender, liebt Eneas bis zuletzt. Zwar 

                                                           
78Der siebten Heroiden-Brief wird hier aus der Edition von Hӓuptli (2001).  
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beklagt sie eindringlich und immer wieder die Treulosigkeit des Geliebten, doch zu 

hassen vermag sie ihn nicht“ (Hamm 2008: 13). Dieser Vielfalt von Rezeptionen waren 

die mittelalterlichen Autoren wie Heinrich von Veldeke bewusst und im Eneasroman 

kombiniert er beide Vergils und Ovids Dido.79 

 

 

4.2 Narrative Entwicklung der Episode bei Veldeke  
 

Die Episode von Eneas und Dido im Eneasroman entspricht Vergil, Aeneis iv., jedoch 

begegnet man ihnen zum ersten Mal in Aeneis i., als sie sich beide im Junos Tempel 

befinden und Ilioneus, ein Bote des Trojaners, die Königin um Asyl bittet. Diese 

empfängt Eneas und sein Gefolge in ihrem Palast und lässt ein Gastmahl für ihre Gäste 

vorbereiten. Schon hier wird es von dem Eingreifen Venus und Cupidos berichtet, dass 

die Leidenschaft der Königin entfacht. In Vergil, Aeneis ii.-iii. erzählt dann Eneas vom 

Untergang Trojas und von der Irrfahrt, die ihn und seine Leute zu den lybischen Küsten 

geführt hat. In Vergil, Aeneis iv. wird die Liebesgeschichte von Eneas und Dido erläutert, 

die sofort mit der Beschreibung der Verliebtheit der Dido und ihre Auseinandersetzung 

mit ihrer Schwester Anna beginnt. Im Buch iv. wird außerdem vom Eingreifen der Götter 

erzählt, die die Liebe zwischen den Protagonisten fördern und gleichzeitig abwenden. 

Nach dem leidvollsten Abschied des Eneas trifft Dido die tragische endgültige 

Entscheidung, Selbstmord zu begegnen. Das Buch endet mit einem neuen Eingreifen der 

Göttin Juno, die die Leiden der Königin beendet. 

 In Veldekes Eneasroman werden die Hauptstationen der Geschichte übernommen, 

die folgendermaßen verteilt werden können, und die demnächst kurz besprochen werden: 

 

1. Erste Begegnung zwischen Eneas und Dido; 

2. Gastmahl; 

3. Verliebtheit; 

4. Jagd; 

5. Abschied; 

                                                           
79 Vgl. § 4.3.   
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6. Selbstmord der Dido. 

 

4.2.1. Erste Begegnung zwischen Eneas und Dido 
 

Als Eneas vor Dido kommt, empfängt sie ihn und sein Gefolge in einer gasthöfischen 

Weise. Veldeke hebt die Schönheit von Eneas hervor und daher versteht der Leser sofort, 

dass der Held sich von allen anderen Menschen unterscheidet. Dann beschreibt Veldeke 

das Eingreifen der Göttin Venus, d.h. Eneas Mutter, und seines Bruders Cupido. 

Zusammen zünden sie die Liebe zwischen Dido und Eneas an. Wie früher hervorgehoben, 

wird die Liebe durch ovidianische Motive dargestellt, wie man dem Zitat hier unten 

entnehmen kann. Saibene (1973: 70) meint, die Kombination vom Adjektiv ubele (‚übel‘) 

und dem Verb genôz (‚genießen‘) würde die Konzeption der Liebe von Ovid als ein 

doppelter Zustand von Freude und Leid widerspiegeln80. Außerdem wird in diesen Versen 

der tragische Epilog der Geschichte antizipiert (EnR, vv. 744-54): 

 

daz in diu frouwe Dîdô 

starke minnen began, 

daz nie wîb einen man 

harder mohte geminnen. 

des brahte sie in innen, 

daz sis ubele genôz, 

ir minne diu was ze grôz, 

wand si drumbe mûste geben 

ze aller jungest ir leben 

und jâmerlîche ir ende nam81. 

 

Danach kommen auch Ascanius, Eneas Sohn, und seine Landesleute in den Palast an. Die 

Geschenke des Eneas für Dido werden mitgebracht und von Veldeke ausführlich 

beschrieben: Ein kostbarer Mantel, zwei Armreifen und ein Ring sowie ein prächtiges 

Kleid. Durch einen Liebeszauber greift die Göttin Venus noch einmal ein und berührt 

Ascanius Mund mit dem „Feuer der Liebe“. Als Dido ihn küsste, wurde das heiße 

                                                           
80 Diese Ambivalenz wird in § 4.3 vertieft.  
81 [dass Frau Dido | in (so) verzehrender Liebe zu ihm entbrannte, | dass niemals eine Frau einen Mann | 

stärker hätten lieben können. | Sie gab ihm zu verstehen, | dass sie darunter litt. | Ihre Liebe war zu groß, | 

denn sie musste für sie | zuletzt ihr Leben geben | und nahm ein jämmerliches Ende.]  
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Liebesfeuer in ihr entfach: „in ir wart inquichet | der minnen fivr vil heiz“ (EnR, vv. 832-

33)82. Dido versucht ihre Liebe vor Eneas zu verbergen aber der Eindruck ist, dass es sich 

wie bei Ovids Metamorphosen und Heroiden um eine übermenschliche Kraft handelt, die 

unwiderstehlich ist: „done mohte si des niht engân“ (EnR, v. 844)83. Kistler pointiert 

jedoch, dass das gar nicht der Liebesauffassung in den liebesdidaktischen Werken Ovids 

entspricht, wo die Liebe vom menschlichen Willen abhängt: „Doctus amare in den 

Amores und der Ars Amandi bedeutet, dass der Mensch die Liebe beherrscht“ (1993: 139).  

Didos Liebe, gegen die sie nichts kann, stammt deshalb aus dem Handeln von 

Venus und Cupido. Die Götter sind hier mit ihren Waffen präsentiert. Saibene beobachtet, 

dass auch die Symbolik der Göttlichkeit, die mit Liebe verbunden sind, greift Veldeke 

auf Ovid zurück: „l’autore rappresenta Venere come un arciere, che procura a Didone la 

ferita d’amore. Questa raffigurazione è consueta in Ovidio riferita a Cupido“ (Saibene 

1973: 66). Cupido taucht auch hier mit keiner Waffe auf, sondern mit einer Fackel, die 

das Feuer an Didos Wunde hielt. Veldeke greift auch hier auf Ovid zurück, wobei Fackel, 

Pfeil und Bogen typisch mit der Symbolik der Liebe verbunden sind (Kistler 1993: 105-

06). Sie wird in dem Moment repräsentiert, wo sie den Liebespfeil abschießt: „sint ir 

Venus die strale | in daz herze gischoz“ (EnR, vv. 860-61)84. 

Die ovidianische Symptomatologie der Liebe wird sofort dargestellt, und spielt im 

ganzen Roman (und in ganzer Dichtung Veldekes) eine zentrale Rolle, wie man diesen 

Versen entnehmen kann (EnR, vv. 871-74): 

 

si leit vil michile nôt. 

in korzer stunde wart si rôt, 

dar nâch schiere varlôs: 

ir was heiz und si frôs85. 

 

Bei Ovid gehören neben Unruhe, Schlaflosigkeit und Fieber auch ein blasses Gesicht und 

ein abgezehrter Körper zum Aussehen der Liebenden. Laut Kistler (1993: 138) gäbe es 

jedoch Unterschiede zwischen Ovid und Veldeke, vor allem in der Funktion dieser 

beschriebenen Symptome. Bei Ovid ist das krankhafte Aussehen der Liebenden Resultat 

                                                           
82 [In ihr flackerte das heiße | Liebesfeuer empor.] 
83 [Da konnte sie nicht anders]. 
84 [Seit ihr Venus den Pfeil | ins Herz geschossen hatte.] 
85 [ Sie litt sehr große Not. | In kurzer Zeit wurde sie rot, | danach sofort wieder bleich. | Ihr war heiß und 

sie fror.]  
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des Verliebtseins, bzw. ihres unvernünftigen Verhaltens: „Magerkeit und Blässe treten 

als Folge der durchgewachten Nächte und der harten körperlichen Austragungen“ (Kistler 

1993: 138). Hingegen tauchen bei Dido im Eneasroman diese Symptome alle zugleich 

als Zeichen der Liebe sofort nach dem Kuss des Ascanius auf. 

 

4.2.2. Gastmahl 
 

Nach Didos Wunsch wird ein üppiges Gastmahl vorbereitet und Eneas und Dido setzen 

sich nebeneinander, was Dido besonders froh macht. Zu diesem Punkt bietet der Held 

eine detaillierte Erzählung vom Fall Trojas an und danach möchte er schlafen gehen. Dido 

will sich nicht von ihm trennen und fühlt sich jetzt schwach. Auch hier werden sowohl 

die physischen Effekte des Verliebtseins und der koexistierende Zustand von Freude und 

Leid betont. Bei Veldeke wird die Liebe zum Paradoxon, indem sie einem Zustand 

entspricht, der zwischen Extremen schwebt, wie Kistler (1993: 143-44) hervorhebt: „Als 

zentrale Begriffe stehen sich Liebe und Leid mit ihren Abwandlungen wie Trauer, 

Hoffnung, Beständigkeit, Angst und Freude gegenüber“. Es könnte noch einmal um den 

Einfluss Ovids gehen, da er die Liebe als dulce malum beschreibt zusammen mit anderen 

antithetischen Begriffen86. Bei Ovid sind Freude und Liebe eben gleichzeitig, aber 

Veldeke hat dagegen die Simultanität der Gegensätze „in eine zwingende zeitliche 

Abfolge aufgelöst: Die Freuden der Liebe darf nur genießen, wer zuvor ihre Qualen 

durchlitten hat“ (Kistler 1993: 145). 

Veldeke macht eine lange Beschreibung des kostbaren Bettes, das für Eneas 

vorbereitet wird, und das später verbrannt wird, als der Mann die Königin verlässt. Dann 

geht auch Dido ins Bett und schickt alle ihre Hofdamen weg, da sie allein bleiben möchte. 

Hier sind auch ihre Ungeduld bzw. Unduldsamkeit hervorgehoben, die auch bei Ovid 

typische Merkmale des Verliebtsein sind (EnR, vv.1303-05): „Diu minne dwanc si sêre | 

idoch konde si die êre | vile wol bedenken“87. 

 

                                                           
86 Zur Vertiefung siehe Kistler (1993: 144). 
87 [Die Liebe bedrängte sie sehr, | aber noch wusste sie auf ihre Stellung | Rücksicht zu nehmen]. 
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4.2.3. Verliebtheit  
  

Der Liebe-Diskurs ist bei Veldeke von großer Bedeutung, wobei Liebe ein starkes quasi 

krankhaftes Gefühl ist, die seine Zeichen sogar auf dem Körper hinterlässt: „Die Liebe 

entsteht im Eneasroman urplötzlich, und verändert die Menschen nicht allmählich, 

sondern radikal, wie auch der Körper stets sofort alle Anzeichen einer pathologischen 

Leidenschaft” (Kistler 1993: 132). Die Beschreibung der Liebe spielt eine zentrale Rolle, 

vor allem hinsichtlich der Psychologie, wobei man hier darunter in erster Linie das 

Sprechen über seelische Regungen aus der Sicht der Protagonisten und die physischen 

Symptome der Figuren in Verbindung mit bestimmten Gefühlen versteht. Der 

psychologische Gesichtspunkt wird von Veldeke verfeinert und vertieft.  

Die Schlaflosigkeit ist das bedeutsamste Merkmal der Verliebtheit Didos. In der 

Nacht macht sich die Liebessorge stärker: „Das Räsonnement über die Liebe setzt 

Einsamkeit voraus, so dass die Nacht wird zum topischen Zeitpunkt für die Schilderung 

des Liebeszustandes und der Selbstanalysen der Liebenden“ (Kistler 1993: 129). Dido 

möchte nicht ins Bett gehen, da sie schon weiß, sie wird die ganze Nacht wegen ihrem 

Leid wach bleiben. Saibene (1973: 70) beobachtet, dass dieses Thema schon von Ovid in 

den Heroiden (z. B. Her. XI bzw. XII) entwickelt wurde: „Per dar maggiore risalto alla 

dolorosa condizione in cui si trova Didone, l’autore tedesco introduce un monologo che 

[…] ricorda, sia per la struttura che per talune espressioni, i monologhi ovidiani” (Saibene 

1973: 74). Der Monolog besteht aus einer Reihe von rhetorischen Fragen und beginnt mit 

einer Frage, die die Verwirrung von Dido äußert. Außerdem finden wir hier den Ausdruck 

armen frouwen Dîdôn, der auch in Her. VII, v. 9 präsent ist:  

 

(EnR, vv. 1362-63; 1389-92) 88 Her. VII, v. 989 

 

waz sal werden 

der armen frouwen Dîdôn? 

[…] 

Wie lange sal ez sus stân? 

Waz hân ich dem tage getân? 

Wer hât in geerret, 

daz her sô lange merret? 

 

Certus es ire tamen miseramque relinquere 

Didon? 

                                                           
88 [Was soll denn | der armen Frau Dido noch passieren? […] Wie lange soll dieser Zustand dauern? | Was 

habe ich dem Tag getan? | Wer hat ihn aufgehalten, dass er noch nicht erscheint?] 
89 [Willst du jetzt wirklich fort und die arme Dido verlassen?] 
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Am folgenden Morgen fühlt sich Dido nicht gut und benimmt sich ganz gegen ihre 

sonstige Gewohnheit, zum Beispiel fühlt sie sich bedrückt, weil sie ganz allein, ohne es 

zu merken, anlegte, was sie anzuziehen hatte, während es normalerweise die Hofdamen 

waren, die ihr dabei halfen (EnR, vv. 1434-41). Dann fragt sie nach ihrer Schwester Anna 

und ein wichtiger Dialog zwischen den Schwestern beginnt. Hier werden all die 

wichtigsten Symptome der Liebe hervorgehoben und die Liebe ist als eine Krankheit 

dargestellt, die nahe am Sterben führt (EnR, vv. 1462-70): 

 
„frouwe swester Dîdô“ 

Sprach Annâ, „wie denne sô? 

Saget, waz is ûwer nôt? 

“swester, ich bin vil nâch tôt.“ 

„wenne wordet ir siech, ze welher stunt?“ 

„swester, ich bin al gesunt, 

unde enmach doch niht genesen.“ 

„swester, wie mach daz wesen? 

Ich wâne, frowe, ez is minne.“ 

„jâ, jâ, swester, mit unsinne.“90 

 

Es is wichtig zu erkennen, dass der Wortschatz, der im Dialog verwendet wird, das Gefühl 

der Liebe mit den Symptomen der Krankheit verbindet. Wörter wir zum Beispiel tôt 

(,totʻ), siech (,krankʻ), gesunt (,gesundʻ) weisen darauf hin. Der Begriff unsinne ist hier 

auch wichtig, da dieses Wort eine Assoziation zwischen Liebe und Wahnsinn bezeichnet. 

Das Wort minne ist als eine irrationale zerstörende Kraft zu verstehen, wie man im Laufe 

des Textes deutlich wird91.  

Anna möchte wissen, an wen Didos Gefühle gerichtet sind: Obwohl sich Dido 

aufgrund des Liebesversprechens mit ihrem toten Mann Sychaeus auf einer rationalen 

Ebene schuldig fühlt, buchstabiert sie deutlich den Namen „Eneas“. Anna rät ihre 

                                                           
90 [„Herrin, Schwester Dido,“ | sprach Anna, „wie das? | Sagt, was bedrückt Euch?“ | „Schwester, ich bin 

so gut wie tot.“ | „Wann seid Ihr erkrankt, wann denn?“ | „Schwester, ich bin ganz und gar gesund, | und 

kann dennoch nicht leben.“ | „Schwester, wie kann das sein? |Ich fürchte, Herrin, es ist Liebe.“ | „Ja, ja, 

Schwester, besinnungslose (Liebe).“] 
91 Wie sich aus einer Untersuchung der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (MHDBDB) ergibt, reimt 

das Wort minne in der Eneit oft mit den Wörtern sinne (12 Male) und unsinne (4 Male): mit sinne siehe 

EnR, vv. 1409-10; 2373-74; 8057-58; 9211-12; 10153-54; 10255-56; 10475-76; 11131-32; 11151-52; 

11265-66; 11321-22; 11519-20; dann mit unsinne siehe EnR, vv. 1469-70; 2429-30; 2471-72; 12269-70.  
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Schwester, dem Mann ihre Liebe zu gestehen, jedoch sollte sie das mit einer gewissen 

‘Mäßigungʼ (maze) tun. Im Dialog werden die Überlegungen des Autors hinsichtlich des 

Verhaltens Didos zu Eneas geäußert, die wahrscheinlich die des Publikums 

widerspiegeln. Sie macht sich darum Sorgen, dass Eneas von ihr schlecht denken könnte, 

wenn sie ihre Liebe zu direkt offenbaren würde, deshalb muss sie diskret handeln. 

Veldekes Dido kann auch nicht ihre Gefühle explizit äußern, da solche Verhaltensweisen 

einer mittelalterlichen anständigen Dame unangemessen sind. Dementsprechend ist bei 

Veldeke der Begriff maze im Sinne von ‚Mäßigkeit‘, ‚Zurückhaltung‘ zentral: Wie schon 

hervorgehoben ist Liebe eine irrationale Kraft, die nicht nur zum Wahnsinn führt, sondern 

eben auch zum Verlust dieser Mäßigkeit, d.h. zur unmaze (‚Unmäßigkeitʻ). Es ist wichtig 

zu erkennen, dass der Begriff keine ethische Bewertung hat, sondern ist er eher als eine 

gestörte Harmonie zu verstehen: „In der Liebe wird die Vernunft als ausgleichende Kraft 

des Menschen durch die Leidenschaft ausgeschaltet“ (Kistler 1993: 174).  

Das geht auch auf Ovids Auffassung der Liebe zurück. Laut Saibene (1973: 83) 

finde man solche Dialoge auch bei Ovid mit dem Unterschied, dass der lateinische Autor 

die Leidenschaften in einem dramatischen Ton darstellt, während Veldeke maze und 

Rationalität für wichtiger hält. Außerdem wird am Ende des Dialogs ein Unterschied im 

Verhalten von Frauen und Männern unterstrichen, indem Frauen schwächer als Männer 

beschrieben sind, weil sie ihre Gefühle nicht verheimlichen können (siehe EnR, vv. 1599-

1603). In der Aeneis bemerkt Eneas am Anfang Didos Gefühle nicht und aus diesem 

Grund litt die Königin viel darunter.  

 

4.2.4. Jagd  
 

Nachdem Dido der Schwester ihre Gefühle offenbart, beschließt die Königin, auf die Jagd 

mit Eneas und seinem Gefolge zu gehen, um ihre Qual zu lindern. Veldeke erweitert die 

Geschichte Vergils durch eine lange Beschreibung der Vorbereitungen und der prächtigen 

Bekleidung Didos (EnR, vv. 1687-1755). Er stellt sie der Göttin Diana gleich, während 

Aeneas mit Apollo assoziiert wird. Dann bricht ein starkes Unwetter aus: Eneas nimmt 

Dido unter seinem Mantel und entdeckt plötzlich ihre Schönheit. Sie lieben sich und noch 

einmal wird der emotionale Zustand der Königin Dido betont: „Dô was diu frouwe Dîdô 
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| beidiu rouwich unde frô“ (EnR, vv. 1875-76)92. Auch der Vergleich zwischen der Liebe 

und der Wund eines Pfeils taucht hier wieder auf. Folglich kann Dido ihre Liebe Eneas 

gegenüber nicht mehr verbergen und beginnt, sich offen als seine Frau zu benehmen. Das 

Gerücht, dass Eneas ihr Geliebter ist, verbreitet sich unter Menschen und die Herren im 

Lande rechnen ihr es als eine große Schande zu. Mittlerweile schicken die Götter eine 

Botschaft: Eneas soll seinen Auftrag vollenden und nach Italien weiterfahren. So rüstet 

sich Eneas zur Weiterfahrt, obwohl er weiß, dass seine Abfahrt Didos Leid verursachen 

wird. 

 

4.2.5. Abschied 
 

Als Dido versteht, dass Eneas sie verlassen wird, fängt sie an, unter tiefem Unglück zu 

leiden. Sie beschließt, Eneas zur Rede zu stellen. Hier sind noch einmal die Gefühle Didos 

mit dem Wahnsinn assoziiert: „aller ire sinne si vergaz“ (EnR, v. 2015)93. Eneas 

behauptet, dem göttlichen Wille nach soll er weiterfahren. Dido reagiert dramatisch 

darauf, sie beklagt sich stark darüber, aber endlich akzeptiert sie ihr Leiden als Strafe für 

ihre eigene Schuld: „daz is von mîner scholde“ (EnR, v. 2037). Obwohl Eneas scheint, 

Mitleid zu fühlen, ist er bewusst, er soll sein Schicksal vollziehen und seine Reise 

fortführen. Als letzte Geste versucht Dido, ihn aufzuhalten und sagt, sie sei nicht daran 

schuldig, dass Troja zerstört wurde und dass sein Vater Anchises starb. Sie droht ihm, 

sich umzubringen. Der Dialog erinnert ans Gespräch zwischen Dido und ihrer Schwester, 

wie auch Saibene (1973: 91) beobachtet: 

Nella composizione e nella struttura di questo dialogo il Veldeke segue quale modello il 

precedente dialogo tra Didone e la sorella, da cui riprende pure alcune espressioni e alcune 

rime. Ciò si rileva soprattutto a proposito dei consigli dati da Enea a Didone, che 

richiamano quelli di Anna alla sorella, poiché in entrambi i casi si consglia a Didone di 

vivere e di avere cura di sé stessa. 

 

Tatsächlich sind ähnliche Ausdrücke hier zu finden, wie zum Beispiel „irn durfet von 

minnen niht sterben“ (EnR, v. 1474), „niht uerlieset iwern lip“ (EnR, v. 2104), „ir sůlt 

                                                           
92 [Frau Dido war | zugleich traurig und froh.] 
93 [Sie war von Sinnen]. 
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iwer selber schonen“ (EnR, v. 1504); „ir enwelt iwer selber schonen“ (EnR, v. 2108)94.  

Gemeinsamkeiten sind gleichfalls in den Reimen zu finden: „ir meget vil wol ginesen, | 

es mach gůt rat wesen“; „so nemůget ir niht ginesen. | des enmach ander rat wesen“95 

(EnR, vv. 1475-76 und 2109-10).  

 Dido versucht, noch einmal Eneas aufzuhalten und sie bedauert, sich ihren eigenen 

Leidenschaften unterworfen zu haben. Dann beschimpft sie Eneas und klagt ihn an, sein 

Herz sei aus Stein und er sei unter Wölfen aufgewachsen, um so grausam ihr gegenüber 

sich benehmen zu können. Nichtsdestotrotz beginnt Eneas nach göttlichem Willen, sich 

auf die Reise zu machen. Als er abfährt, ist Dido ganz verzweifelt: „daz was der leidiste 

tach, | den frŏwe Dido ie ge‹sah›“ (EnR, vv. 2245-46). Sie fragt noch einmal nach ihrer 

Schwester Anna und schickt sie zu einer Zauberin, die in der Stadt lebt, in der Hoffnung, 

dass sie ihr helfen kann, ihr Herz vom Joch der Liebe abzubringen. Sobald Dido ihre 

Schwester weggeschickt hat, zündet sie aber ein Feuer an, indem sie erstmal die 

Liebesgaben des Eneas und das Bettzeug verbrennt. Obwohl es nicht direkt geäußert wird, 

hat sie schon die Entscheidung getroffen, Selbstmord zu begegnen, um sich von der 

Liebespein zu befreien.  

 

4.2.6. Selbstmord der Dido 
 

Dido bleibt allein in dem Zimmer, wo das Feuer brennt. In diesem höchst dramatischen 

Monolog verzeiht Dido Eneas: „Ichn will ûch niht schelden, | wande ir sît âne scholt“ 

(EnR, vv. 2362-63)96. Und als sie sich mit dem Schwert durch die Brust ins Herzen sticht 

und sich ins Feuer wirft, beklagt sich Dido und verzeiht noch einmal ihren verlorenen 

Mann: „die scholde will ich û vergeben, | ichn mach û niht wesen gram“ (EnR, vv. 2446-

47).97 Diesem Teil folgt Veldekes Kommentierung von Didos Verhalten, die als eine 

Kritik zu sein scheint (EnR, vv. 2426-31): 

 

al wâre si ein wîse wîb, 

                                                           
94[Ihr müsst nicht an Liebe sterben] und [Ihr dürft Euer Leben nicht wegwerfen!]; [Ihr musst an Euch selbst 

denken!] und [Wenn Ihr wirklich nicht an Leben bleiben wollt.] 
95 [Ihr könnt sehr wohl weiterleben, | hier ist Hilfe möglich.] und [dann könnt Ihr es auch nicht bewahren. | 

Dagegen gibt es keine Hilfe.] 
96 [Ich will Euch nicht beschimpfen, ׀ denn Ihr seid nicht schuld daran.] 
97 [Die Schuld will ich Euch vergeben, ׀ ich kann Euch nicht hassen.] 
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si was dô vil sinne lôs. 

daz si den tôt alsô kôs, 

daz quam von unsinne. 

ez was unrehtiu minne, 

diu sie dar zû dwanc98. 

 

Diese Kritik des Autors an die Figur der Dido soll die Leser nicht überraschen, da Veldeke 

in einem christlichen Kontext schreibt, wo der Selbstmord als eine gravierende Sünde 

betrachtet ist. Als Anna zurückkommt, findet sie Didos Leichnam und noch einmal wird 

das Nebeneinanderstellen (und Reim) minne : unsinne wiederholt: „dvrch eines mannes 

minne | daz quam von unsinne“ (EnR, v. 2471-72)99. Ein Begräbnis  wird vorbereitet. 

Didos Asche werden in eine goldene Urne reingestellt und dann in einen Sarg 

hineingelegt. Ein Epitaph steht auf dem Grab und die darauf geschriebene Inschrift lautet: 

 

hie liget frouwe Dîdô, 

diu mâre und diu rîche, 

diu sich sô jâmerlîche  

dorch minne zû tôde erslûch. 

 

(EnR, vv. 2516-19) 100 

 

 

 

4.3 Die Abbildungen der Eneas-Dido-Geschichte in der 

Berliner Eneit 
 

Der Berliner Zyklus enthält, wie gesagt, 137 Abbildungen, die in 71 Bildseiten 

eingebettet wurden101. Vom gesamten ikonographischen Apparat stellen 22 Abbildungen 

die Dido-Eneas-Episode. Die folgende Tabelle zeigt die inhaltliche Bildthemen sowie die 

Lokalisierung dieser Illustrationen in der Handschrift102: 

                                                           
98 [Obwohl sie eine kluge Frau gewesen war, ׀ so war sie nun von Sinnen. ׀ Dass sie diesen Tod wählte, ׀ 

war Wahnsinn. ׀ Es war unrechte Liebe, ׀ die sie dazu zwang.] 
99 [um der Liebe zu einem Manne willen. | Das war eine Wahnsinnstat] 
100 [Hier liegt ׀ die berühmte und mächtige Frau Dido, ׀ die sich so elend ׀ aus Liebe das Leben nahm.] 
101 Vgl. § 2.3. 
102 Eine umfangreiche Bildthementabelle der Berliner Handschrift, zusammen mit einem Vergleich mit den 

Zyklen von h und w, bietet der KDIH: https://kdih.badw.de/datenbank/stoffgruppe/31 (aufgerufen am 

2.09.2019). Man sieht, den 137 Bildmotiven des Berliner Zyklus 156 Bilder in w gegenüberstehen, wobei 

75 Illustrationen dieselbe Szene überliefern. Von den 42 Miniaturen vom Kodex h sind 19 auch in den 

https://kdih.badw.de/datenbank/stoffgruppe/31
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Bildthema Versbereich Lokalisierung im 

Manuskript 

 

Dido empfängt Eneas 

 

729-33 

 

9r, oben 

Geschenke für Dido 766-99 9r, unten 

Gastmahl der Dido 880-98 9v, oben 

Eneas erzählt vom Fall Trojas 899-1230 9v, unten 

Dido ist schlaflos in ihrem Bett 1342-49; 1382-1408 11r, oben 

Dido gesteht Anna ihre Liebe 1460-1606 11r, unten 

Aufbruch zur Jagd 1678-1811 11v, oben 

Liebesvereinigung von Dido und Eneas 1822-74 11v, unten 

Hochzeitsmahl 1910-11 13r, oben 

Vollzug der Ehe 1917-18 13r, unten 

Befehl der Götter zur Abfahrt 1958-69 13v, oben 

Rat der Trojaner 1972-74 13v, unten 

Beladen der Schiffe 1976-78 15r, oben 

Dido erfährt von Eneas Plan 1999-2003 15r, unten 

Dido stellt Eneas zur Rede (1) 2017-2203 15v, oben 

Dido stellt Eneas zur Rede (2) 2204-31 15v, unten 

Didos Verzweiflung bei Eneas Abfahrt 2236-49 17r, oben 

Dido schickt Anna zur Zauberin 2254-2320 17r, unten  

Selbstmord Didos 2344-2447 17v, oben 

Anna und die Zauberin finden die tote Dido 2448-76 17v, unten 

Anna und die Zauberin dringen in Didos 

Gemach 

2477-2500 19r, oben 

Beisetzung Didos 2501-21 19r, unten 

 

Schon auf einem ersten Überblick kann man beobachten, dass der Maler all die 

Schlüsselszenen der Episode illustriert hat. Da es sich oft um ziemlich lange Szenen 

handelt (siehe die entsprechenden Verse auf der vorigen Tabelle), war er mehrmals dazu 

gezwungen, unterschiedliche narrative Sequenzen in einem einzigen Bild zu 

                                                           
beiden anderen Zyklen überliefert, so dass man diese Gruppe als Kernszenen der Geschichte bezeichnen 

kann. In Bezug auf der Dido-Episode enthält h nur 14 Illustrationen, während w 34 Illustrationen zum 

Thema enthält.   
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kondensieren. In dieser Serie von Abbildungen über das Thema Eneas und Dido gibt es 

meines Erachtens drei, die sehr wichtig zu dieser Analyse sind. Sie stellen alle die Figur 

der Dido dar und sie fokussieren insbesondere auf die Vorstellung ihres Liebesgefühls: 

1. Die Symptome von Didos tragische Liebe und ihr Gespräch mit der Schwester 

Anna (Fol. 11r); 

2. Die Abfahrt des Eneas (Fol. 17r);  

3. Didos Selbstmord (Fol. 17v). 

Ein Vergleich zwischen dem poetischen Text, den Illustrationen und dem 

Spruchbändertext kann aufschlussreich sein, um zunächst zu zeigen, inwieweit der 

Illustrator der Berliner Bilderhandschrift den poetischen Text gut kannte und wie er den 

poetischen Inhalt repräsentiert und intersemiotisch übersetzt hat103. Was der 

Spruchbändertext angeht wird hier gezeigt, wie gut sein Verfasser die Essenz des 

poetischen Textes in eigenen Worten zusammengefasst hat. Außerdem wird dieser 

Vergleich dazu dienen, die einzigartige Verbindung von Bild und Text der Berliner 

Bilderhandschrift zu beweisen, die diese Handschrift zum Modell für spätere 

Handschriften gemacht hat104. 

                                                           
103 Vgl. Kapitel 3 und siehe auch Jakobson (1987: 233): „Intersemiotic translation or transmutation is an 

interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems“.  
104 Wie gesagt enthält jede Miniatur zwei Bilder übereinander. Die Seiten sind aber in der folgenden 

Beschreibung getrennt vorgestellt, damit man die einzigen Szenen mit dem Text einfacher vergleichen 

kann. 
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4.3.1 Didos Symptome der Liebe (fol. 11r, oben)  
 

 

Abbildung 16 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol.11r, oben: Dido in Minne-Pein 

 

In dieser Miniatur kann man deutlich den roten Rahmen identifizieren, der das Bild auf 

dem Pergamentblatt einrahmt. Ein Bett mit Baldachin, das mit Blumen und rotfarbigen 

Motiven dekoriert ist, wird im Vordergrund dargestellt. Auf dem Baldachin liest man den 

Namen Dido: Man kann Namen fast an jedem Bild der Handschrift lesen, weil sie zur 

Identifizierung der Figuren dienen. Auf dieser Weise konnte der Leser sofort ergreifen, 

wer ist wer in der abgebildeten Geschichte. Auf der Illustration liegt Dido im Bett und 

kann wegen Minne-Pein nicht schlafen. Ein Spruchband kommt direkt aus ihrem Mund 

hinaus. Ihre Gestik und ihr Gesichtsausdruck drucken ihren sowohl seelischen als auch 

physischen Schmerz aus, der Eneas zur Liebe verursacht ist.  

Ihre Worte im Spruchbandtext variieren von denen, die man im poetischen Text 

findet, der Sinn bleibt jedoch gleich:105  

 

                                                           
105 Der Text des Eneasroman ist hier zitiert aus der Edition von Fromm (1992). 
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EnR, vv. 1402-04106 Spruchbandtext107 

Ŏwe war sol min ere 

Vnd min rat und min si‹n›, 

daz ich her zů chomen bin? 

Owi. Welich rat wirt min. 

Daz ich mit minnen svs bechvmbert bin. 

  

4.3.2 Dido stellt Anna zur Rede (fol. 11r, unten) 
 

 

Abbildung 17 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol. 11r, unten: Dido stellt Anna zur Rede 

 

                                                           
106 [Ach, wohin ist mein Ansehen, | meine Entschlusskraft und meine Vernunft, | dass es so weit gekommen 

ist?] 
107 [Ach, was für Hilfe kann mir zuteilt werden, dass ich von der Liebe so bedrängt werde!] 
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Auf diesem weiteren Bild treten die Namen der Figuren – Dido und Anna – in der 

rotfarbigen Trennstreife auf. Das Bild stellt den Dialog Didos mit ihrer Schwester Anna 

dar: Sie sitzen auf einer Bank unter einer Arkade und auf dem Boden liegt ein dekorierter 

Teppich. Die Spruchbänder stammen aus den Händen der Figuren, die symmetrisch 

nebeneinandersitzen, und irgendwie schließen sie um. Besonders auffällig ist das 

Spruchband der Dido: Der Schrift entwickelt sich nämlich nach der Richtung des Bandes, 

deshalb muss man die Seite umkehren, um den Text zu lesen. Das ist keine Ausnahme in 

den illustrierten Handschriften dieser Zeit und ähnliche Beischriften kann man z.B. im 

schon erwähnten München, Staatsbibliothek, Cgm 51 beobachten, die die älteste 

illustrierte Tristan-Handschrift ist108. Bemerkenswert ist auch Annas Kopf, da sie am 

Anfang vermutlich barhäuptig gemalt wurde, nur später scheint ein Schleier vom 

Illustrator hinzugefügt zu werden (Diemer & Diemer 1992: 946). Das kann vermutlich 

mit dem Kontext der Illustrator zu tun haben. Zu dieser Zeit trugen anständige Frauen 

Schleier auf dem Kopf und ohne diesen durften sie die Kirche nicht betreten109. 

Dido fragt ihre Schwester nach Hilfe und ihre Worte variieren leicht von 

denjenigen, die im poetischen Text zu lesen sind. Annas Worten dagegen sind in beiden 

Texten sehr ähnlich. Zum Beispiel nennt Dido im poetischen Text das Wort minne nicht, 

während der Verfasser des Spruchbandes sofort betont, dass es darum geht. Es kann sein, 

dass er sich in der Lage fand, den Inhalt dieses langen Dialogs zusammenfassen zu 

müssen, um diesen dem Leser unmittelbar verständlich zu machen: 

 

EnR, vv. 1522-24; 1569-70110 Spruchbandtext111 

 

Dido: swester, ich will iv befehlen 

min ere unde min leben. 

ir sult mir rat dar zů geben. 

 

Anna: welt ir betwungen iwern můt, 

ich bewise ivch, wie ir baz tůt. 

 

 

Dido: Rat swester schvlt ir mir geben. 

ich muz von minne verwandeln min leben. 

 

Anna: Frowe senftet iwern mvt. 

ih rat iv wol wi ir baz getůt. 

                                                           
108 Vgl. § 3.3. Diese Art von Beischriften sind zum Beispiel auf die Illustration auf fol. 7v zu finden, die, 

trotz der beschädigten Seite, die Ritterspiele am Hof König Markes zeigt: http://daten.digitale-

sammlungen.de/bsb00088332/image_18 (aufgerufen am 2.09.2019). 
109 Vgl. § 3.2.1 bzw. Hudig-Frey (1921: 23). 
110 [Dido: Schwester, ich lege meine Ehre | Und mein Leben in Eure Hand. | Anna: Wenn Ihr Euch beruhigen 

könnt, | zeige ich Euch, wie Ihr besser vorgeht.] 
111 [Dido: Schwester, ratet mir! Aus Liebe muss ich mein Leben ändern. | Anna: Herrin, beruhigt Euch! 

Ich zeige Euch, wie Ihr besser vorgeht.] 

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00088332/image_18
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00088332/image_18
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4.3.3 Die Abfahrt der Trojaner (fol. 17r, oben) 
 

 

Abbildung 18 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol. 17r, oben: Dido beobachtet die Abfahrt der Trojaner 

 

In dieser Abbildung sind unterschiedliche Szenen zusammengefasst. Auf der rechten 

Seite kann man die Trojaner identifizieren, die schon im Schiff sitzen. Eneas ist im 

Moment der Abfahrt dynamisch aufgenommen: Ein Fuß ist noch am Meeresufer, den 

anderen hat er schon im Schiff. Sein Gesicht wendet er an Dido, die ganz im Vordergrund 

in der Mitte des Bildes steht. Von den Stadtmauern her im Hintergrund auf der linken 

Seite beobachten die Karthager diese Abschiedsszene. Dido befindet sich in dem Turm 

und ihr Blick und Körper sind auf die See gerichtet. Sie ist genau im Moment 

aufgenommen, wo sie aus Verzweiflung ihre Gewände zerreißt und nach Eneas anschreit. 

Wie im vorherigen Bild stehen die Namen der Protagonisten – Dido und Eneas – auf dem 

Bildrahmen. 

Diese Illustration ist von besonderer Bedeutung, weil im poetischen Text 

Veldekes nicht ausdrücklich gesagt wird, dass Dido der Einschiffung beiwohnt (Diemer 

& Diemer 1992: 948). Trotzdem wird in der Aeneis explizit gesagt, dass die Königin die 

abkommende Flotte sieht: „Regina e speculis ut primum albescere lucem | vidit et aequatis 

classem procedere velis | litoraque et vacuos sensit sine remige portus“ (Aen., iv. 586-
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88)112. Das könnte eine persönliche Entscheidung des Malers gewesen sein, der diese 

bestimmte Szene für wichtig hielt und daher sie illustrieren wollte. Wahrscheinlicher 

wollte er damit eine lange oder mehrere Sequenzen in einer einzigen zusammenfassen 

und das resultierte in der Herstellung einer neuen Szene. Schließlich kommt das 

Spruchband aufrecht wie ein Blitz von Didos Mund und ist nach Eneas gerichtet. 

Da diese Szene, wie sie hier dargestellt ist, im poetischen Text nicht anwesend ist, 

benutzt der Spruchbandtext ganz eigene Worte, die keine direkte Entsprechung im 

poetischen Text haben. Didos Schmerz ist sowohl im Spruchband als auch im Bild 

deutlich dargestellt. Im Text Veldekes, wo sich die Narration in der dritten Person geführt 

wird, ist das Gespräch zwischen Dido und Eneas bereit zu Ende und der Held macht sich 

jetzt auf die Reise. Der Autor des Spruchbandes hat sich dagegen für die erste Person 

entschieden, um die dramatische Qualität zu erhöhen.  

 

EnR, vv. 2230-39113 Spruchbandtext114 

Do der rede vil was, 

do můse der herre Eneas 

ze ivngist varen dannen 

mit den sinen mannen, 

swi ez ir geviele. 

er hiez sine chiele 

Machen also gireit. 

do chom er an daz mer breit 

mit sinen troiaren.  

 

Owi jamer vnd ach. 

daz ich dich vngetriwen man ie gesach. 

  

  

                                                           
112 [Als die Königin jetzt von der Burg das nahende Frühlicht | Tagen sah und die Flotte mit vollen Segeln 

hinwegziehn, | Leer den Strand und von Rudern leer den Hafen erblickte] 
113 [Nach diesem langen Gespräch | musste der Herr Eneas | schließlich aufbrechen | mit seinen Leuten, | 

ob es ihr gefallen konnte oder nicht. | Er befahl, seine Schiffe | seetüchtig zu machen.] 
114 [Oh, Ach und Weh. Dass ich dir Treulosem je begegnet bin!] 
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4.3.4 Dido schickt ihre Schwester weg (fol. 17r, unten) 
 

 

Abbildung 19 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol. 17r, unten: Dido schickt ihre Schwester unter einem Vorwand fort. 

 

In dieser Abbildung sind Anna und Dido dargestellt, wie man ihren Namen auf dem 

Bildrahmen entnimmt. Dido bittet ihre Schwester, in die Stadt zu gehen, um eine Zauberin 

zu ihr zu führen. Das Spruchband stammt aus der Hand der Dido und es fällt nach unten. 

Der darin geschriebene Text steht dem poetischen Text inhaltlich ganz nah, doch ist er 

aber aus Platzgründen viel mehr resümiert: 

 

EnR, vv. 2264-67; 2286-92115 Spruchbandtext116 

In der burch ist ein w‹ip›, Brinch mir ieni wissaginne. 

                                                           
115 [In der Stadt gibt es eine Frau, | die sich auf die Zauberei versteht, | niemand 

hat dergleichen je gesehen. […] Die hole mir, meine liebe Schwester! | Sie soll mir einen Rat geben, wie 

ich es anfange, | dass mir Eneas verleidet wird |und ich mein Herz | von der Liebe zu ihm befreie, | denn 

innen in mir brennt es.] 
116 [Schaffe mir diese Zauberin her, dass sie mich von meiner leidvollen Liebe befreit.] 
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div starche zŏber chan, 

so nie dehein man 

ir gelichen nie gi‹sach›. 

[…] 

Die gewin mir, liebiv swester min! 

‹s›iv sol mir raten her zů, 

mit welhen dingen ich daz tů, 

‹d›az mir Eneas erleide 

vnde ich min herze scheide 

‹v›on sinen minnen, 

wande iz binnet innen. 

 

daz sie mir beneme min riwige minne. 

 

 

 

4.3.5 Selbstmord der Dido (fol. 17v, oben)  
 

 

Abbildung 20 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol.17v, oben: Selbstmord der Dido. 

 

Dido findet sich allein in ihrem Zimmer. Sie hat Anna weggeschickt und ein Feuer 

gemacht, um all die Geschenke des Eneas zu vernichten. Die Königin hat schon 

entschieden, Selbstmord zu begegnen: Sie stürzt sich in das von Eneas zurückgelassene 
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Schwert und fällt ins Feuer117. Die sichtbare Bewegung ihrer Gewände sowie das 

Spruchband, das nach oben gerichtet ist, vergeben dem Bild eine sehr dynamische 

Qualität. Hier wird auch deutlich, dass die Beischriften nicht nur Informationen tragen, 

sondern auch mit einer gestalterischen und erzählpsychologischen Bedeutung ausgestattet 

sind (Diemer & Diemer 1992: 922). 

Der Name Dido steht hier auf der Zimmerdecke und die ganze Szene ist detailliert 

gemalt, indem man einen Ring und ein Horn in den Flammen sehen kann. 

Interessanterweise wird an dieser Stelle im poetischen Text nur das Horn erwähnt (EnR, 

vv. 2350-51), während der Ring nur am Anfang genannt wird, als Eneas Dido die 

Geschenke gibt (EnR, v. 785). Die Tür ist gleichfalls mit jeder Einzelheit gemalt, 

inklusive des Türklopfers, der auch im poetischen Text genannt ist (EnR, vv. 2454-55). 

Der Spruchbandtext steht hier dem poetischen Text nah. Auffallend ist, dass der Reim 

not: tot, die im Spruchband steht, derselbe ist, den man im Dialog zwischen Anna und 

Dido am Anfang der Geschichte findet118:  

 

EnR, vv. 2442-45119 Spruchbandtext120 

do sprach siv: „herre Eneas, 

ir wrdet mir zunheile giborn, 

wan ich durch iv han verkorn 

sus iamerliche min leben. 

 

Owi iamerliche not. 

durch eneasen lid ich disen tot. 

  

  

                                                           
117 Wie schon betont ist die Feuermetaphorik in den Eneasromane viel benutzt und das Feuer ist oft mit 

Liebe verbunden. In der MHDBDB kann man die Häufigkeit der Benutzung von Verben wie brennen, 

brinnen und ihre Komposita sehen: 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App;jsessionid=E0B043467CB57CDE8F4731EDAC613AA4?action=T

extQueryModule&string=brennen&filter=&texts=ENE&startButton=Suche+starten&contextSelectListSi

ze=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3 

(aufgerufen am 10.09.2019). In Bezug auf der Dido-Episode sind einige Beispiele zu erkennen: EnR, vv. 

818-19; 840-41; 2291-92; 2400-04. 
118 Siehe § 4.2.3 zum Thema Verliebtheit. 
119 [Sie sagte noch: „Herr Eneas, | mir zum Verhängnis wurdet Ihr geboren, | denn Euretwegen habe ich so 

elend | mein Leben ein gebüßt.] 
120 [O weh, schmerzvolle Pein! Wegen Eneas erleide ich diesen Tod.] 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App;jsessionid=E0B043467CB57CDE8F4731EDAC613AA4?action=TextQueryModule&string=brennen&filter=&texts=ENE&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App;jsessionid=E0B043467CB57CDE8F4731EDAC613AA4?action=TextQueryModule&string=brennen&filter=&texts=ENE&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App;jsessionid=E0B043467CB57CDE8F4731EDAC613AA4?action=TextQueryModule&string=brennen&filter=&texts=ENE&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
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4.3.6 Anna findet Didos Leiche (fol. 17v, unten) 
 

 

Abbildung 21 Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282, Fol. 17v, unten: Anna erblickt durch ein Loch in der Tür die tote Dido. 

 

Dido liegt in den Flammen tot. Anna erblickt ihre Leiche durch ein Loch in der Tür. In 

ihrem Gefolge steht auch die Zauberin, die Dido über Anna gerufen hatte. Ihre Namen 

stehen auf dem Rahmen. Dass die wissaginne (Zauberin) im Bild anwesend ist, ist ein 

weiteres Detail, das im poetischen Text keine Entsprechung findet und ist daher 

vermutlich eine Erfindung des Malers, die EnR, vv. 2448-76 ins Bild übersetzen wollte. 

Hier gibt es interessanterweise kein Spruchband: Die Szene scheint ohne Wörter 

vielsagend genug zu sein und die Sorgfalt der Illustration zeigt sich an den Details wie 

z.B. im poetischen Text erwähnten Türklopfer oder in Didos Brust durchgestochenes 

Schwert.121  

                                                           
121 EnR, vv. 2454-55: „eine weile clophete si dar fur | vnde růrte den rinch, |do misseviel ir daz dinch. | ze 

einem loche siv in sach, |wa Dido tot lach | verbrunnen in der glůt“. [Eine Weile klopfte sie außen | mit dem 

Türring | dann wurde sie misstrauisch. | Sie schaute durch ein Loch hinein | da lag Dido tot, | im Feuer 

verbrannt.] 



Silvia Ballestrazzi 

117 
 

Zusammenfassend kann man noch behaupten, dass die Abbildungen der Berliner 

Bilderhandschrift den Inhalt des Romans generell treu darstellen und dass der Text der 

Spruchbänder dem poetischen Text ziemlich nah steht. Der Illustrator war jedoch oft in 

der Lage, mehrere Sequenzen des poetischen Textes in einer Abbildung 

zusammenzufassen. Es fällt auf, dass die einzige Bildszene ohne Text die des Selbstmords 

ist: Leid ist hier ohne Worte ausgedrückt, jedoch nur mit der tragischen und unsinnigen 

Geste der Dido übersetzt. 

 

 

4.4 Die Aeneis, Der Roman d’Eneas und Der Eneasroman: Ein 

Vergleich der Dido-Eneas-Episode 
 

Wie schon hervorgehoben wurde, machen Veldekes Quellenberufungen deutlich, dass für 

ihn in erster Linie Vergil und der Roman d’Eneas am wichtigsten sind122. Er war nicht 

nur darauf bewusst, dass der Roman d’Eneas sich auf Vergils Aeneis basierte, sondern 

greift er immer wieder auf das lateinische Epos. Neben Vergil benutzten beide 

mittelalterliche Autoren auch andere Quellen für die Troja-Sage, wie z.B. Dares und 

Dictys. Außerdem spielen Ovids Metamorphosen für die Erweiterung des Erzählstoffes 

eine zentrale Rolle, wie vor allem die größere Texteinlage belegen, die schon vom Dichter 

des Romans d’Eneas eingeführt worden sind.  

Veldeke hat diese Texteinlage manchmal weggelassen, manchmal wörtlich 

übersetzt; in manchen Fällen ist er einen Mittelweg gegangen, und zwar hat er den Roman 

d’Eneas übernommen, hat er aber manche Details verändert (Kistler 1993: 232). Unter 

anderem haben die mittelalterlichen Dichter auch auf die mythographische Literatur 

zurückgegriffen, die damals auch im Schulunterricht verbreitet war (Kistler 1993: 233). 

Was Vergil, Ovid sowie die anderen Nebenquellen angeht, waren sie Veldeke so bekannt 

wie der französische Autor. Außerdem war dem deutschen Bearbeiter auch Servius’ 

Kommentar zu Vergil (IV /V Jhd.) bekannt. Daher sind direkte Bezüge und Anspielungen 

zu erkennen, wie z.B. die auf das Werk Ovids, das ganz deutlich Veldekes Minne-

Darstellung prägt (Kistler 1993: 236). 

                                                           
122 Vgl. Kapitel 2. 
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In diesem Vergleich werde ich mich jedoch nur auf die Unterschiede bzw. 

Gemeinsamkeiten innerhalb der Dido-Geschichte mit den für Heinrich von Veldeke 

bedeutsameren Quellen, d.h. Vergil und dem Roman d’Eneas. 

 

 

4.4.1 Die erste Begegnung von Dido und Eneas  
 

Laut Kistler motivierte Vergil die Liebe zwischen Eneas und Dido folgendermaßen: 

„Beide entstammen einem fürstlichen Geschlecht und stehen an der Spitze ihrer Völker, 

beide hat ein grausames Schicksal zu Flüchtlingen gemacht und ihre Ehegatten beraubt“ 

(Kistler 1993: 97). Daher erzwingt das Eingreifen der Liebesgötter Venus und Cupido 

eine Verbundenheit, die schon vorhanden ist. Die erste Berührung von Dido und Eneas 

findet im ersten Buch der Aeneis statt, nachdem der Trojaner an der libyschen Küste 

gelandet ist. Hier spielen göttliche Pläne eine zentrale Rolle, da sich Eneas in einem Land 

befindet, in dem die Göttin Juno verehrt ist, während seine Mutter Venus die größte 

Feindin von Juno ist. Mit anderen Worten versucht Venus, durch die Liebe Didos ihr 

Sohn von Juno zu schützen. Der Liebesgott Amor (Cupido) nimmt die Gestalt des Sohns 

Ascanius an und küsst Dido, die sich daher in Eneas verliebt. Kistler (1993: 98) sieht im 

Kuss des Ascanius, „dass die Grenzen zwischen der menschlichen und der göttlichen 

Welt überschritten werden“. Die Wirkung des Liebeszaubers wird hier anhand zwei 

Metaphern beschrieben: zum einen die Feuermetapher, zum anderen die Giftmetapher123. 

Außerdem wird die Wirkung dieses Liebeszaubers nur aus der Sicht der Dido 

beschrieben, da sie ihre Erinnerung an ihren toten Mann Sychaeus und an ihren 

Treueschwur zu verlieren beginnt (Aen. i, vv. 719-21): „At memor ille | matris Acidaliae 

paulatim abolere Sychaeum incipit“124.  

Bei Veldeke und dem unbekannten Dichter des Romans d’Eneas ist die Liebe 

zwischen Dido und Eneas nicht so deutlich wie in der Vorlage. Im Roman d’Eneas scheint 

Dido als zuerst bereit, Sychaeus zu vergessen und eine neue Liebe zu beginnen, schon als 

sie mit Eneas Bote Ilioneus spricht (RdE, vv. 634-36): „se il vuelt aveir ma comune; | 

                                                           
123 Siehe zum Beispiel, Aen. i, vv. 685-88. Die Verse der Aeneis hier zitiert stammen aus der Edition 

Marsilio (1998) und die deutsche Übersetzung aus der Edition Reclam (1989).  
124 [Es dachte da Amor | an seiner Mutter Gebot, beginnt das Bild des Sychaeus‘ | mӓhlich zu tilgen.] 
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n’avray plus chier le Tirïen | que je avray le Troïen“125. Auch hier ist jedoch das 

Eingreifen Venus präsent, da sie, anders als in Vergils Aeneis, ihr Sohn vor den 

Karthagern schützen möchte. Dann findet sich hier eine Abweichung von Vergils 

Version, weil sich Cupido in die Gestalt des Ascanius nicht verwandelt, sondern ist es 

Venus, dass Ascanius die Macht verleiht, Liebe zu erregen. Vergils Feuermetaphorik hat 

den französischen Autor beeinflusst. Das Liebesfeuer ist jedoch im Roman d’Eneas von 

begrenzter Wirkung, weil der Autor „die Vorstellung einer bestimmten Dosis 

ausgestaltet, indem er die Stärke der Liebe von der aufgenommenen Menge abhängig 

macht“ (Kistler 1993: 102). Das erinnert sowohl an Vergils Giftmetaphorik als auch an 

die Trankminne der mittelalterlichen Tristan-Romane. 

Heinrich von Veldeke geht einen Mittelweg zwischen Vergil und der französischen 

Version: Zunächst treten im mittelhochdeutschen Roman Venus und Cupido zusammen 

auf (genauso bei Vergil), danach verleiht Venus dem kleinen Ascanius die Macht, Liebe 

zu erregen (wie im Roman d’Eneas). Darüber hebt Kistler (1993: 101) hervor: „Der Ersatz 

des Gestaltentauschs durch Venus Kuss auf den Mund des Ascanius gilt oft als ein Beleg 

der generellen Tendenz beider mittelalterlichen Dichter, Vergils Götterapparat zu 

entfernen, psychologisch zu argumentieren, wo Vergil mythologisch begründet“. 

Außerdem verbindet Veldeke im Gegensatz zum Roman d’Eneas die Liebesmacht nicht 

mit einer bestimmten Dosis, sondern mit dem ersten Kuss, der Dido sofort verliebt macht.  

 

Aen., i, vv. 683-88; 717-19126 RdE, vv.773-80; 815-24127  

 

EnR, vv. 742-45; 808-19128 

                                                           
125 Der Roman d’Eneas wird hier aus der Edition von Schӧler-Beinhauer (1972). [wenn meine 

Gemeinschaft ihm angenehm ist; | werde ich den von Tyros nicht mehr lieben, | denn ich werde den Trojaner 

haben.] 
126 [Nur eine einzige Nacht nimm tӓuschend seine Gestalt an, | und als Knabe erschein in des Knaben 

bekannten Gebӓrden, | dass du, sobald auf den Schoss dich nimmt die überselige Dido, | unter dem fürstlich 

prangenden Mahl und dem Saft des Lyaeus, | Wenn sie dich dann umarmt und zӓrtliche Küsse dir aufdrückt, 

| trügendes Gift ihr ins Herz und heimliches Feuer ihr einhauchst.] 
127[Mit diesem Kuss hat sie ihm große Macht verliehen, | Liebe zu erwecken: wer ihn nach ihn küssen wird, 

| wird von dem Feuer der Liebe entflammt werden. | Denjenigen, die ihn führen, sagte Venus, | dass weder 

Mann noch eine Frau ihn mehr küssen dürfe | außer der Königin und Eneas; | darauf ging sie sogleich 

davon.[…] Darauf küsste Eneas seinerseits das Kind | und dann sogleich wieder Dido; | von dem einen in 

die andere tritt jäh die Liebe ein, | jeder trinkt für sein Teil reichlich davon; | wer ihn öfter küsst, trinkt mehr 

davon. | Dido ist es, die törichter war, | sie hat dabei eine tödliche Trunkenheit in sich aufgenommen; | 

schon bringt die Liebe sie in große Bedrängnis. | So lange hat sich die Königin damit abgegeben, | ihn zu 

küssen, bis es gänzlich Nacht wurde.] 
128 [Da berührte im gleichen Augenblick, | als er aufbrach, | Frau Venus | mit ihrem Feuer seinen Mund. | 

Damit gab sie ihm | solche Liebeskraft, | dass bei dem, welcher ihn danach | als erster küsste, | die 

Leidenschaft der Liebe | im geheimen und öffentlich | durch das Feuer der Liebe | entzündet wurde.] 
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Tu faciem illius noctem non 

amplius unam | falle dolo et 

notos pueri puer indue vultus, 

| ut, cum te gremio accipiet 

laetissima Dido | regalis inter 

mensas latisemque Lyaeum | 

cum dabit amplexus atque 

oscula dulcia figet, | occultum 

inspires ignem fallasque 

veneno. 

[…] 

Haec oculi, haec pectore toto | 

haeret et interdum gremio 

fovet inscia Dido | insidiat 

quantus miserae deus. 

 

En cel baisier li a doné, | 

defaire aimer grant potesté, | 

ki enprés li le baisera| del feu 

d’amor espris sera. | A cels 

quel meinent dist Venus, | 

qu’oem ne femme nel baisast 

plus | fors la reïne et Eneas | 

puis s’en torna en es le pas. 

[…] 

Donc le rebaisa Eneas | et 

donc Dido en es le pas; | de 

l’un en l’altre enbat l’amor, | 

chascuns en beit bien a son 

tor; | ki plus le baise plus en 

beit. | C’est Dido ki plus fole 

esteit, | ele i a pris mortel 

ivrece; | ja l’a amors en grant 

destrece. | Tant a la reïne 

entendu | a lui baisier, que tot 

nuiz fu. 

Do geschůf sin můter Venvs | 

vnd sin brůder Cupido, | daz in 

div frŏwe Dido | starche 

minne began 

[…] 

Do růrthe in frŏwe Venvs | mit 

ir fivre an ir mvnt | sa zůder 

selber stůnt, | e er ze houe rite, 

| vnde gap ime damite | solhe 

chraft von minnen da: | swer 

so in chůste dar na | zů dem 

erste male, | daz der von 

minnen qvale | verholne vnde 

offenbaere, | daz der inbrennet 

waere | mit der minnen fivre. 

   

 

In Anschluss daran weicht Veldeke hier von beiden seinen Vorlagen ab, indem er die 

Götter mit ihren Waffen vorstellt: Cupido mit einer Fackel (EnR, vv. 864-65) und Venus 

mit ihrem Pfeil (EnR, vv.860-61). Im Gegenteil ist bei Vergil nie von Waffen die Rede, 

während im Roman d’Eneas werden nur Pfeile erwähnt, und nicht in der Dido-Episode, 

sondern im Lavinia-Teil. Es ist wichtig zu erkennen, dass bei Veldeke Waffen eine 

wichtige Rolle spielen und das kann auch in den Bildern der Berliner Handschrift 

beobachtet werden, wo sie oft dargestellt sind.  

 

 

4.3.2 Die Charakterisierung von Dido und Eneas  
 

Wie schon erwähnt umfasst diese Liebesgeschichte das Buch iv der Aeneis. Hier wird die 

Wirkung des Liebeszaubers sofort dargestellt, und zwar durch die Feuermetaphorik (Aen. 

iv, vv. 1-2): „At regina gravi iamdudum saucia cura | volnus alit venis et caeco carpitur 

igni“129.  

                                                           
129 [Aber die Kӧnigin, lӓngst von den Qualen der Liebe verwundet, | nӓhrt in den Adern das Gift, und die 

heimliche Flamme verzehrt sie.] 
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Während der Rede zwischen Dido und ihrer Schwester gesteht Dido, dass sie wegen ihrer 

Gefühle schlaflos ist, aber dass sie die Treueschwur gegenüber ihrem toten Mann 

Sychaeus nicht aufgeben will. Anna empfiehlt ihr, die Liebe für Eneas zu akzeptieren und 

darum zu den Göttern zu beten. Dido wandert durch die Stadt und wegen ihrem 

Liebesschmerz wird sie von Vergil mit einer tödlich verwundeten Hindin verglichen 

(Aen. iv, vv. 68-73). Sie begleitet dann Eneas durch die Stadt Karthago und ist froh. 

Nachts kann sie nicht schlafen und tagsüber vernachlässigt sie ihre Pflichte als 

Herrscherin (Aen. iv, vv. 86-89): „non coptae adsurgunt turres, non arma iuventus | 

exercet portusve aut propugnacula bello | tuta parant; pendent opera interrupta minaeque 

| murorum ingentes aequataque machina caelo“130. Dann gibt es einen Dialog zwischen 

den Göttinnen Juno und Venus: Sie verschwören, Eneas und Dido ineinander verlieben 

zu lassen. Kistler (1993: 106) meint dementsprechend, dass Dido bei Vergil „nur das 

Mittel zum Zweck ist, das dem Ränkespiel der Göttinnen zum Opfer fällt“. Dido und 

Eneas gehen danach zur Jagd aber ein großes Unwetter bricht aus. Sie finden eine Grotte, 

um sich vor dem Regen zu schützen, und sie lieben sich dort. Eneas ist in Dido auch 

verliebt, jedoch ist das Einwirken des Liebeszaubers nicht dasselbe. Vergil sagt fast nichts 

über die Liebe und die Gefühle von Eneas: „Eneas Gefühle kommen denen Didos nicht 

gleich. Einer an Wahnsinn grenzenden Liebe, wie sie befallen kann, ist ein Mann, nach 

Vergils Anschauung, überhaupt nicht zugänglich“ (Kistler 1993: 108). In der lateinischen 

Vorlage (Aen. iv, vv. 169-72) kann man darüber nur lesen: „Ille dies primus leti 

primusque malorum | causa fuit; neque enim specie famave movetur | nec iam furtivum 

Dido meditatur amorem; | coniugum vocat, hoc praetexit nomine culpam“131. In Vergil 

ist für die Frau dieser Tag der erste ihres Sterbens und sie nennt die Verbindung zu Eneas 

eine Schuld. Noch einmal greift hier die Göttin Juno ein und verbreitet Gerüchte unter 

den Fürsten. Die Herren im Lande sind zornig wegen Didos Verhalten, aber ihre Meinung 

interessiert sie nicht. Der Gott Merkur taucht hier auf und befiehlt Eneas, seinen Auftrag 

zu vollenden. Außerdem beklagt Merkur, Eneas habe seine Mission vernachlässigt, um 

die Aufgaben der Dido in Karthago zu übernehmen (Aen. iv, vv. 259-67). Während Eneas 

                                                           
130 [Nicht mehr steigen die Türme empor, nicht übt sich die Jugend | weiter in Waffen, noch baut man den 

Hafen und sichernde Schanzen | gegen den Krieg; da ruhen die unterbrochenen Werke, | trotzende Zinnen 

der Mauer und himmelstürmende Bauten.]  
131 [Jener Tag war des Todes und alles kommenden Unheils | erster Beginn; jetzt sorgt sie um Ehre sich 

nicht und um Anstand, | Dido denkt nicht mehr an heimliche Freuden der Liebe, | nennt sie Ehe nunmehr, 

verhüllt ihre Schuld mit dem Worte.] 
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seine Abfahrt vorbereitet, fragt Dido nach der Hilfe Annas, die aber nichtimstande ist, bei 

Eneas für die Schwester einzutreten. Hier zeigt Eneas seine echten Gefühle und wird von 

Vergil mit einer Eiche verglichen, die schwankt aber gleichzeitig fest am Boden 

verwurzelt ist (Aen. iv, vv. 441-49): 

 
 Ac velut annoso validam cum robore quercum  

 Alpini Boreae nunc hinc nunc flatibus illinc 

 eruere inter se certant; it stridor et altae  

consternunt terram concusso stipite frondes; 

 ipsa haeret scopulis et quantum vertice ad auras 

 aetherias, tantum radice in Tartara tendit: 

 haud secus adsiduis hinc atque hinc vocibus heros 

 tunditur et magno persentit pectore curas;  

 mens immota manet, lacrimae volvontur inanes132.  

 

Vergil benutzt solche Metaphern, wenn es um seelische Zustände geht, um von den 

Gefühlen seiner Figuren Abstand zu nehmen. Trotzdem kann auch bei ihm die Liebe das 

menschliche Verhalten beeinflussen, z.B. betont er die Unruhe der Liebenden, jedoch 

vertieft er das Thema Liebesgefühle bzw. Liebespsychologie nicht, sondern deutet er es 

nur an.  

Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu den mittelalterlichen Versionen der 

Geschichte. Im Roman d’Eneas und im Eneasroman äußern sich die Protagonisten, vor 

allem Dido, über die Macht und die Ambivalenz der Liebe, die Glück und Leid verursacht 

und bis zur Krankheit führen kann. Diese Vorstellung der Liebe als Krankheit sowie „die 

Erzähltechnik des psychologisierenden Liebesmonologs“ erinnern an Ovid (Hamm 2008: 

17). Ein anderer größer Unterschied zwischen beiden mittelalterlichen Dichtern und 

Vergil besteht darin, dass sie der Liebesgeschichte eine unterschiedliche Funktion 

zuerkennen. Didos Liebe dient bei ihnen dazu, die zweite glücklichere Liebe zu Lavinia 

zu erklären, da sie beide auch diese Liebesgeschichte unter dem Einfluss Ovids erweitern 

und sie zu einem wichtigen Teil ihrer Minneromane umwandeln133. Dagegen ist die Liebe 

der Dido bei Vergil, wie gesagt, nur eine Probe. Das Problem für Veldeke und den 

                                                           
132 [Wie wenn die uralt-mӓchtigen Stamm der gewaltigen Eiche | nӧrdliche Alpenstürme – sie wehen von 

hieher und daher - | auszuwurzeln im Kampf sich bemühen, es brausen die Wipfel, | zittert der Stamm, und 

Blӓtter bedecken fallend den Boden; | aber sie haftet im Fels, und so hoch ihr Haupt in des Ӓthers | Lüfte 

sie hebt, so tief bis zum Tartarus strebt ihre Wurzel: | So auch wurde der Held mit dringenden Bitten von 

allen | Seiten bestürmt, und er fühlte das Leid in dem großen Gemüte, | doch der Entschluss bleibt fest, und 

vergebens fließen die Trӓnen.] 
133 Vgl. Die Tabelle in Kapitel 2. 
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französischen Autor bestehe laut Kistler (1993: 222) darin, dass sie die ovidische Liebe 

Didos in einen vergilischen bzw. epischen Handlungsrahmen integrieren mussten. 

Während es bei Vergil um die Qualität der Liebe geht, die stärker seitens der Dido ist, 

versucht der Dichter des Roman d’Eneas diese „in einen Unterschied der Quantität 

umzudeuten“ (Kistler 1993: 109): Hier küsst Ascanius sowohl Dido als auch Eneas, 

jedoch küsst er Dido öfter, daher wird die Liebe Didos dem Mann gegenüber auch stärker. 

Ferner übernimmt die französische Bearbeitung Vergils Feuermetaphorik sowie 

Giftmetaphorik, die zu der eingenommenen Dosis verbunden ist. Das bedeutet, dass 

Eneas eine geringere Dosis des Giftes der Liebe eingenommen hat und kann sich für eine 

weitere Liebesgeschichte, d.h. die mit Lavinia aussparen (RdE, vv. 811-14): „mortel 

poison la dame beit, | de son grant duel ne s’aperceit, | o le baisier tel rage prent | d’amor 

que le coer li esprent.“134. Außerdem fügt Kistler (1993: 110) hinzu, dass der französische 

Dichter vor einem Dilemma stand: Da Eneas in der Aeneis als treulose und perfid 

bezeichnet ist (Aen, iv, v. 305 und v. 421), wirkt die ganze Liebesgeschichte unritterlich 

im mittelalterlichen Sinne. So greift der Autor auf Ovid als Vorbild zurück und daher 

findet man ovidische Elemente eben in der Minne-Darstellung. Dido kann auch hier 

nachts nicht schlafen, da sie wegen dieser tödlichen Leidenschaft brennt. Der Dialog mit 

Anna stimmt mit dem von Vergil überein: Dido will nicht ihre Treueschwur aufgeben, 

jedoch versucht Anna sie zu überzeugen, dass sie einen Mann braucht, um über das Land 

zu herrschen.  

 

Aen., iv, vv. 31-33; 47-49135 RdE, vv. 1413-19; 1459-61136 

 

Anna refert: „O luce magis dilecta sorori, | 

solane perpetua maerens carpere iuventa, | nec 

dulcis natos, Veneris nec praemia noris?“ 

[…] 

 

Ceste amistiez rienz ne vous monte | qu’avez 

envers vostre seignur: | mort est ja a passé 

maint jor. | A duel usez vostre jouvente, | en 

lui n’avez mais nule entente, | en lui n’avrez 

                                                           
134 [Die Herrin trinkt tӧdliches Gift, | sie bemerkt ihr großes Unglück nicht, | mit dem Kuss nimmt sie eine 

solche | Raserei auf, dass ihr Herz entbrennt.] 
135 [Anna versetzt: “O Schwester, die mehr als das Leben ich liebe, | willst du in Gram als Witwe nun ganz 

die Jugend vertrauern, | süße Kinder nicht mehr, Geschenke der Liebe nicht kennen?] [Schwester, wie wirst 

du so mächtig die Stadt, durch solche Vermählung | wachsen sehen das Reich! Vereint mit den Waffen der 

Teukrer, | ach, wie wird so gewaltig der punische Ruhm sich erheben!] 
136 [Diese Freundschaft, die ihr für euren Gebieter hegt, | bedeutet nichts für euch: | er ist tot, schon mancher 

Tag ist darüber hingegangen. | In Trauer vertut ihr eure Jugend, | auf ihn braucht ihr keinesfalls mehr zu 

warten, | von ihm würdet ihr kein Kind mehr bekommen, | noch süße Liebe oder schӧne Gestalt.. […] Wenn 

ihr diesen hier zu eurem Herrn macht, | wird eure Macht dadurch sehr zunehmen, | und Karthago wird 

dadurch erhӧht werden.] 
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Quam tu urbem, soro, hanc cernes, quae 

surgere regna | coniugio tali! Teucrum 

comitantibus armis | Punica se quantis attollet 

gloria rebus!”  

vous mez enfant | ne dous amor ne bel 

samblant. 

[…] 

Se de cestui faites seignor, | moult en croistra 

vostre barnage | et ensaucie en yert Cartage. 

 

  

 

Während der Jagd-Sequenz befinden sich die zwei Geliebten in einer Grotte und dort 

lieben sie sich: Es gibt aber kein Eingreifen der Gottinnen und alles scheint sich spontan 

abzuspielen. Die Gerüchte über ihre Liebe verbreiten sich im Land und machen die 

Fürsten zornig, wie in der Aeneis.   

Als Eneas abfahren muss, gerät Dido in Verzweiflung. Durch Ovids Dichtung, vor 

allem hier die Heroiden, erweitert der französische Autor die Dialoge zwischen der 

Königin und dem Helden und fügt er einen Monolog der Dido hinzu (RdE, vv. 1890-97; 

1935-39): 

 

Ohi! Laisse, que di je mais? 

Quant nel puis avoir, je le lais; 

por nïent parle, quant il ne m’ont, 

ne il de bien ne respont mot. 

De mort m’aproime moult li termes. 

Nel porroient flechier mes larmes 

Ne me souspir ne ma parolle. 

Que di je mais? Moult par sui folle. 

[…] 

Or m’en repent, faire le doy. 

Tout son talent a de moy fet, 

Ne remendra ci pour nul plet; 

quant je nel puis mais detenir, 

ault s’en, or me convient morir137. 

 

 

Sobald Didos innerer Monolog fertig ist, fällt die Dame in Ohnmacht. Als sich Eneas auf 

die Reise macht, schickt Dido ihre Schwester zu ihm. Sie ist außer sich und wird aus 

                                                           
137 [Ach, ich Unglückliche! was soll ich noch sagen? | Da ich ihn nicht besitzen kann, lasse ich ihn; | 

vergebens spreche ich, da er mich nicht hӧrt, | noch ein Wort im Guten antwortet. | Der Augenblick des 

Todes rückt mir sehr nahe. | Meine Trӓnen konnten ihn nicht beugen, | noch meine Seufzer oder meine 

Rede. | Was soll ich noch sagen? Ich bin außer tӧricht.. 

[…] 

Jetzt bereue ich es, denn ich muss es tun; | er hat mit mir alles gemacht was er wollte, | um keinen Preis 

würde er hierbleiben. | Da ich ihn nicht lӓnger zurückhalten kann, | mag er davon gehen, ich werde sterben 

müssen.] 

 



Silvia Ballestrazzi 

125 
 

Liebe wahnsinnig. Kistler (1993: 110) meint, mithilfe Ovid stelle der Franzose „eine 

Theorie der idealen Liebe auf, die in vielem dem widerspricht, was er [Vergil] im 

Zusammenhang mit Dido gesagt hatte“. Dido wurde nämlich als Vorbild aller Liebenden, 

da sie ihr ganzes Leben der Macht der Liebe unterordnet und am Ende stirbt sie sogar 

daran. Dagegen zeigt Eneas eine genießerische Haltung: Im Unterschied zu Vergil, wo er 

einen Seelenkampf erlebte, scheint für den mittelalterlichen Eneas die Liebe nur ein 

Zwischenspiel zu sein. Laut Kistler (1993: 111) habe sich Veldeke in der Bewertung von 

Eneas und Dido mehr an Vergil angenähert. Die Einwirkung des Liebeszaubers steht nur 

auf Dido, da sie die einzige ist, die Ascanius/Cupido küsst. Veldeke hat die 

Giftmetaphorik des Romans d’Eneas nicht übernommen. Der Dialog von Dido mit der 

Schwester Anna ist dem des Romans d’Eneas sehr ähnlich. Spuren der ovidischen 

Darstellung der Liebe als Krankheit sind an beiden Werken zu erkennen, und zwar an den 

mit dem Gesundheitszustand verbundenen Wörtern: muir / tot; mal / siech; saine / 

gesund: 

 

RdE, vv. 1354-58138 EnR, vv. 1464-70139 

 

“Anna, je muir, n’I vivrai, suer.” 

“Qu’avez vous dont?” “Fault mon cuer,  

nel puis celer, je ain.” 

“swester, ich bin vil nach tot.” 

“swenne werdet ir siech, ze welher stůnt?”  

“swester ich bin al gesunt, 

vnd enmach doch niht ginesen.” 

“swester, wie mach daz wesen? 

ich wane,frǒwe, ez ist minne.” 

“ia, swester, mit vnsinne.” 

 

Ein interessanter Unterschied bietet die Jagdszene. Zuerst findet sich hier eine lange 

Beschreibung von Didos Kleidung und Ausrüstung (EnR, vv. 1687-1735). Dann, als das 

Unwetter ausbricht, stellen sich die Geliebten unter einen Baum, während sie sich in der 

Vorlage unter einer Grotte schützen (EnR, vv. 1827-29): „Do gesahen sie ein bŏm stan | 

diche unde wolgitan. | dar zů quamen sie zehant“140. Darüber hinaus, als sich die Gerüchte 

über ihre Beziehung im Lande verbreiten, zieht Dido den Zorn der Fürsten auf sich, weil 

                                                           
138 [“Anna, ich sterbe, ich werde nicht leben, Schwester.” | “Was fehlt euch denn?” “Das Herz versagt mir,. 

| Ich kann es nicht verhehlen, ich liebe.“] 
139 [“Schwester, ich bin am Sterben.“ | „Wann wurdet Ihr krank, wann?“ | „Schwester, ich bin ganz gesund 

Und kann doch nicht weiterleben.“ | „Schwester, wie ist das möglich? | Ich glaube, Herrin, es ist Liebe.“ | 

„Ja, Schwester, rasende Liebe.“] 
140 [Sie sahen einen | hohen, breit ausladenden Baum. | Sie eilten zu ihm hin.] 
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sie den Flüchtling Eneas bevorzugte. Aus diesem Grund macht Veldeke aus ihrer 

Beziehung durch die Ehe eine legitime Union: „Die Legitimierung in der Ehe dient dazu, 

Dido von allen objektiven Verstößen zu entlassen“ (Kistler 1993: 224). Im Unterschied 

zum Roman d’Eneas hat Heinrich von Veldeke die misogynen Vorwürfe gegen Dido 

vermieden, wie etwa die Unfähigkeit der Frauen einem Mann treu zu sein, die im 

französischen Text ausgedrückt werden. Man kann behaupten, dass im Roman d’Eneas 

eher Lust als Liebe das Verhältnis zwischen Eneas und Dido bestimmt. Das führt zu der 

Tatsache, dass Dido ihre Pflichten als Regentin vernachlässigt. Obwohl sich Eneas um 

die Arbeit nicht kümmert, liegt die ganze Verantwortung auf der Frau. Zusammenfassend 

lässt sich behaupten, dass Veldeke versucht hat, die ausdrücklichen Vorwürfe gegen Dido 

und Eneas zu mildern. 

 

 

4.3.3 Der Selbstmord der Dido und die Schuldfrage  
 

In der Aeneis hat Dido nach dem Gespräch mit Eneas eine Vision, in der er sie bösartig 

verfolgt. Dido entscheidet sich letztlich für den Selbstmord, ruft Anna und schickt sie zu 

einer Zauberin (sacerdos), die sich in der Aeneis in Äthiopien befindet. Nach Vorschlag 

der Zauberin soll Dido all die konkreten Erinnerungen an Eneas verbrennen (Aen. iv, vv. 

480-99). Dido zündet das Feuer an, das von Vergil ausführlich beschrieben wird, und sie 

klagt um das Verlassen. Während Eneas schlief, kam der Gott Merkur vor ihm zum 

Vorschein und mahnte ihn, er musste sofort abfahren, damit Dido noch einmal seine Fahrt 

verhindern konnte. Der Trojaner folgte dem Befehl und fuhr mit seinem Gefolge heimlich 

ab. Am nächsten Morgen sieht Dido die Flotte am Horizont und bedauert, sie hätte sich 

an dem Mann rächen müssen. Außerdem beschimpft sie Eneas und sein Nachkommen 

(Aen. iv, vv. 590-640). Bevor sie sich mit dem Schwert Eneas tötet, verflucht sie die 

Trojaner noch einmal. Am Ende der Episode geht es noch um ein Eingreifen der Göttin 

Juno, die das Leid der Dido zu Ende bringen möchte. Sie schickt Iris zu der sterbenden 

Frau und lässt sie ein Haar von Dido schneiden, um sie endlich sterben zu lassen (Aen. 

iv, vv. 693-705). Wie gesagt bestimmen bei Vergil die Götterpläne das Geschehen. Das 

bedeutet, dass die Menschen nicht als individuelle Handlungsträger agieren, trotzdem 

„fühlen sie sich für ihr Handeln entscheidungsfähig und verantwortlich und aus 
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Falschschlägen entwickeln sie das Gefühl persönlichen Verschuldens“ (Kistler 1993: 

218-19). Zum Beispiel klagt sich Dido, als sie die Geschenke des Eneas verbrennt (Aen. 

iv, vv. 550-52): „Non licuit thalami expertem sine crimine vitam | degere more ferae, talis 

nec tangere curas. | Non servata fides cineri promissa Sychaeo“141. Dido agiert unbewusst 

nach den Plänen zwei Göttinnen, Juno und Venus, daher sei laut Kistler (1993: 219) 

“Vergils Dido eine tragische Gestalt im Sinne der antiken Tragödie“. Ihre Liebe ist 

deswegen von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Auch Eneas ist bei Vergil jedoch 

schuldig, weil er Dido gewisse Hoffnungen gibt, wie etwa um das Leben zusammen zu 

verbringen. Er wird von Vergil als perfidus (Aen, iv, v. 305; v. 421) bezeichnet, daher ist 

es deutlich, dass der Dichter Mitleid mit Dido hat.  

In der Aeneis wandelt sich die Liebe der Frau in einen unversöhnlichen Hass um, 

sie verflucht nämlich den Mann und sein Nachkommen, und das spiegle laut Kistler 

(1993: 219) die Begründung des Konfliktes zwischen Rom und Karthago wider. Dido 

sieht aber ihre Schuld in ihrer Missachtung der Gesetzte und Werte: Sie hat sich dem 

Gespött und dem Zorn der Nachbarn unterzogen und sie hat ihr Volk in die Gefahr eines 

Krieges gebracht. Am leidvollsten ist jedoch der Bruch des Treueschwurs zu Sychaeus: 

Ihr Selbstmord schildert keinen Liebestod, sondern markiert er den Bruch mit Eneas und 

die Rückkehr zu ihrem alten Mann (Kistler 1993: 220). 

Auch im Roman d’Eneas schickt Dido ihre Schwester zur Zauberin und dann macht 

Anna das Feuer, wie die Zauberin empfiehlt. Eneas fährt mittlerweile ab. Dido hat in der 

altfranzösischen Version keine Vision und der anonyme Autor hat dagegen einen 

Monolog der Frau nach der Art Ovids inseriert, wo man eine Reihe rhetorischer Fragen 

aneinanderreihen (RdE, vv. 2068-75): 

 

Quant n’avray mais nul bien de lui, 

pou quoy y vint ne congnui? 

Pour quoy vint il a cestrivage? 

Pour quoy le reçui en Cartaige? 

Pour quoy coucha ensamble o moy? 

Pour quoy trespassay je la foy 

Que je plevis a mon seignor? 

Pour quoy me venqui si Amor?142 

                                                           
141 [Konnte ich denn nicht ohne Schuld und ehelos führen mein Leben, | wie im Walde das Wild, und solcher 

Schmerzen enthoben? | Wehe, die Treu‘ ist gebrochen, dem Staub des Sychaeus geschworen!] 
142 [Da ich nichts Gutes von ihm mehr bekommen werde, | warum erblickte ich ihn jemals und lernte ihn 

kennen? | Weshalb kam er an dieses Ufer? | Weshalb empfing ich ihn in Karthago? | Weshalb ließ ich ihn 
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Dido entscheidet sich für das Sterben und als sie allein im Zimmer bleibt, tötet sie sich 

mit dem Schwert des Eneas und wirft sich ins Feuer.  

Zu diesem Punkt sind die zwei größten Unterschiede zwischen der Aeneis und den 

zwei mittelalterlichen Versionen zu erwähnen: Erstens verzeiht Dido Eneas und 

übernimmt die Schuld und die Verantwortung. Zweitens findet ein Begräbnis statt, 

nachdem Anna die Leiche der Dido entdeckt. In den mittelalterlichen Romanen fühlt sich 

Dido schuldig und ihr Fluch gegen Eneas wird zur Verzeihung. Die mittelalterliche Dido 

ist nicht zornig: Sie sucht keine Rache, ganz im Gegenteil strebt sie nach Versöhnung. 

Hamm fragt sich, ob sich diese Haltung als christliche Vergebung verstehen ließe. Diese 

Frage findet jedoch kaum positive Antwort, „denn immerhin begeht Dido im Anschluss 

die schwerste Todsünde überhaupt, den Selbstmord“ (Hamm 2008: 18).   

Kistler (1993: 221) betont, Schuld und Vergebung seien als einen Einfluss von Ovid 

zu sehen143. Beim siebten Heroidenbrief wird das Eingreifen der Götter völlig 

ausgeklammert und alles konzentriert sich um die Liebe aus der Perspektive der Dido. 

Dido wird hier böswillig getäuscht und Eneas wird zum treulosen Geliebten, einem 

Lügner, dessen Handeln durch nichts gerechtfertigt erscheint. Das entspricht auch, wie 

andere europäische Traditionen das Motiv der Täuschung behandeln144: Die verschobene 

Perspektive von Eneas zu Dido erlaubt dazu, dass Eneas in der Rolle der Liebhaber 

reduziert wird und nicht mehr als Gründer des römischen Reichs betrachtet ist. Aus dieser 

Perspektive findet sein Abschied keine Rechtfertigung und er kann als hartherziger 

Lügner werden. Im Roman d’Eneas und im Eneasroman verzeiht dagegen Dido Eneas 

und klagt sich. Das geht auch auf Ovid zurück. Nämlich zeigt Didos Schreiben im 

Heroiden-Brief, dass sie Eneas nicht hassen kann. Ihr Tod ist, im Gegensatz zu Vergil, 

ein Liebestod für und wegen Eneas, dessen Name auch auf dem Epitaph steht: „Praebuit 

Aeneas et causam mortis et ensem; | Ipsa sua Dido concidit usa manu“ (Her., VII, vv.195-

6).145 

                                                           
mit mir schlafen? | Weshalb brach ich die Treueschwur, | den ich meinem Gemahl gelobte? | Weshalb 

unterjochte mich meine Liebe so?] 
143 Diese Meinung wird auch von Kartschoke (1983: 114) vertreten.  
144 Siehe zum Beispiel Geoffrey Chaucers Legend of Good Women (1386). Hier wird das negative Bild 

Eneas betont, indem er Dido ewige Treue schwöret und verspricht sie niemals zu verlassen.  
145 [Dido fiel durch eigene Hand. Eneas gab die Ursache und das Schwert dazu.]  
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Das Begräbnis der Dido, das in beiden mittelalterlichen Romanen dargestellt ist, 

konnte auch ein Fall von Adaptation antiker Stoffe für ein mittelalterliches Publikum sein: 

Das Publikum der Zeit war vielleicht nicht mit Göttereingriffen vertraut, wie etwa dem 

der Iris am Ende der Episode. Daher haben sich die Autoren für ein Ende entschieden, 

das die Realität der Zeit wiederspiegelte. Jedoch kann Ovids siebter Heroiden-Brief hier 

nicht beiseitegelassen werden, da das Epitaph in beiden Romanen ähnlich zu dem des 

Briefes ist.  

Bei dem Roman d’Eneas entsteht die Vergebung nicht, weil die Liebe der Dido 

großer als der Hass zu Eneas bleibt, wie bei Ovid, sondern aus der Erkenntnis, dass sie 

durch diese Liebe ihre Herrscherpflichten vergessen hat. Wie gesagt wirft der 

französische Autor Dido vor, sie sei eine Verführerin, die sich um seine Arbeit als 

Königin nicht kümmert, nur um ihre Beziehung mit Eneas zu genießen. Er nimmt deutlich 

Partei für Eneas. Das Epitaph (hier unten) kann es beweisen: „Es steht allein Didos Name 

darauf, die durch die Liebe als Herrscherin versagt hatte“ (Kistler 1993: 223). Bei dem 

Roman d’Eneas ist dann der Selbstmord der Dido Konsequenz ihres schuldhaften 

Verhaltens.  

 

RdE, vv. 2223-29146 EnR, vv. 2515-21147 

l’espitafe y ot escrit: 

la letre dist que illuec gist 

Dydo qui por amor s’occist; 

onques ne fu meilleur paiene 

s’elle n’eüst amor soutaine, 

mais elle ama trop follement, 

savoirs ne li valut neant. 

 

die bůchstabe sprachen also:  

hie liget frǒwe dido, 

div mare und div riche, 

div sich so ismerliche 

durch minne ze dode slůch. 

daz was wunderlich genůch, 

so wise so si da bevor was. 

 

Veldeke übernimmt den Roman d’Eneas, jedoch gestaltet er ihn in einigen Details 

absichtlich abweichend, zum Beispiel ist der Dialog zwischen Dido und Anna in beiden 

Werken ähnlich, hat ihn Veldeke jedoch verkürzt, und zwar in den Teil, wo es um die 

magischen Fähigkeiten der Zauberin geht (EnR, vv. 2264-85; RdE, vv. 1990-2023). Dido 

                                                           
146 [Sie haben ein Epitaph darauf geschrieben. | Die Schrift besagte: “Dort ruht | Dido, die sich um ihre 

Liebe willen tӧtete; | Niemals gab es eine bessere Heidin, | wenn sie nicht eine unerwiderte Liebe gehegt 

hӓtte, | aber sie liebte allzu tӧricht, | Klugheit nützte ihr nichts.] 
147 [Die Inschrift lautete: | “Hier liegt Frau Dido, | die berühmte und die mächtige, | die sich so jämmerlich 

| aus Liebe das Leben nahm. | Es war wirklich in hohem Masse merkwürdig, | so lebensklug wie sie war.“] 
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fühlt im Eneasroman persönlich Scham über ihre Zeit mit Eneas, die sie ihr die Würde 

als Herrscherin gekostet hat: Wie bei Vergil überlässt sie dem Mann die Machtstellung, 

die sie allein tragen sollte.  

Laut Kistler (1993: 226) habe Veldeke Didos Schicksal wieder zu einem tragischen 

gemacht. Der Begriff der Tragik bedeutet jedoch etwas anders als bei Vergil. Bei Veldeke 

entstehe nämlich die Tragik aus der Spannung zwischen der Minne und dem persönlichen 

Willen der Dido (Kistler 1993: 227). Dann ist es deutlich, dass sich die Sympathie von 

Veldeke, wie etwa die von Vergil, an Dido wendet. Er stützt ihre Geschichte, die von 

einer mächtigen Königin erzählt, die aber aus Liebe stirbt. Diese minne ist zu groß, um 

von einem Menschen allein getragen zu werden, ohne Gegenliebe zu erfahren. Zeit hat 

die Frau nicht geheilt und deswegen ist sie daran gestorben. Schuldig wären dann in erster 

Linie die Liebesgötter, die eine solche Liebe entfachten, wohl wissend, dass sie allein 

ohne Gegenliebe nicht zu tragen ist. Bei Veldeke entsteht der Suizid nur aus unglücklicher 

Liebe.  

Die Schuldfrage wird aber im Eneasroman anders beantwortet. Zunächst wurde die 

pietas Eneas anerkannt, daher machte sich erst Dido schuldig, da sie mit ihrer Liebe gegen 

den Willen der Götter handelt. Dann aber treten in Didos Monologen die Liebesklagen in 

den Vordergrund. In ihnen spricht Dido die Schuld nicht ihrem Treuebruch, nicht Eneas, 

nicht den Göttern, sondern der Liebe selbst zu. Wie oben gesagt ist diese maßlose Liebe 

allein Ursache ihre Tragödie: „Veldekes Dido ist das Exempel für die Macht der Liebe, 

der man nichts, aber auch gar nichts, entgegensetzen kann“ (Hamm 2008: 19).  

Kartschoke (1983: 104) meint jedoch, dass diese zentrale Bedeutung der Liebe 

allein die Behandlung der Dido-Tragödie nicht befriedigen kann. Er vertritt di These, dass 

ihre Liebe „situationsbedingt“ sei, d.h. sei sie auch mit dem Verlust der weltlichen Ehre 

(êre) verbunden. Der Begriff ,Ehreʻ soll hier nicht moralisiert werden, sondern als „äußere 

Ehre“ verstanden, und zwar als Anerkennung, Würde, Erfolg. Dido hat ihre Ehre verloren, 

als sie dem landlosen Flüchtlingen Eneas empfangen hat und folglich ihre 

Herrscherpflichten vernachlässigt hat. Ihre Schuld besteht darin, dass sie ihre Ehre 

vernachlässigt hat und sich einer Liebe hingegeben hat, die mit dieser Ehre nicht 

zusammengeht. Kartschoke (1983: 112) vergleicht sie mit dem Helden des Artusromans, 

der auf die heilende Aventiurenfahrt geschickt wird, um seine Integrität bzw. Identität 
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wiederzufinden. Hier hat Dido dagegen sich selbst endgültig verloren (Kartschoke 1983: 

112). 

Zusammenfassend wurde es anhand der Dido-Episode klar, wie sich die zwei 

mittelalterlichen Autoren mit ihren Quellen auseinandergesetzt haben. Nie ist es hier von 

treuer Übersetzung die Rede, weil der Einfluss verschiedener Quellen stark ist und die 

persönliche Initiative der beiden Autoren deutlich identifizierbar ist. Die lateinische 

Vorlage bleibt immer der Ausgangspunkt und zwar eine Autorität. Trotzdem werden von 

diesem Ausgangstext Texteinlagen hinzugefügt, die als Erweiterungen von Vergils bloß 

angedeuteten Sequenzen betrachten werden. Aus Ovid haben die Dichter dann gelernt, 

die Liebe als radikal verändernde Macht zu sehen und die Geschichte aus dem 

Gesichtspunkt der Dido zu behandeln. 

Aus dieser Analyse wird es deutlich, warum das Verfahren des Übersetzens mehr 

als Umarbeitung bezeichnet wird: Es handelt sich im Mittelalter um ein Zusammenspiel 

zwischen Zurückgreifen auf die Quellen, persönlicher Initiative und dem Willen nach 

einer Adaptation des antiken Stoffes für das mittelalterliche Publikum. Dementsprechend 

wird es klar, inwiefern solche Verarbeitungen Produkte ihrer Epochen sind und inwieweit 

sie vom Kontext abhängig sind. 
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Schlussfolgerungen  
 

In dieser Masterarbeit habe ich Heinrichs von Veldeke Eneasroman (ca. 1174-84) in der 

sogenannten Berliner Bilderhandschrift (erste Hälfte des XIII Jhs) analysiert. Es handelt 

sich um die älteste illustrierte Handschrift der mittelalterlichen Bearbeitung von Vergils 

Aeneis ins Mittelhochdeutsch, die nach einer anonymen französischen Vorlage 

nachgedichtet wurde. Dank u.a. ihrem frühen ikonographischen Apparat hat der Kodex 

eine relevante Rolle in der damaligen Buchkultur.  

Ziel dieser Arbeit war, eine Auswahl der zahlreichen Abbildungen zu untersuchen: 

Ich habe mich erstmal auf die Bild/Text Verhältnisse fokussiert, um zu verstehen, 

inwieweit die Untersuchung der intratextuellen Übersetzung (bzw. Veldekes Haupttext 

vs die Beischriften der Abbildungen) sowie der intersemiotischen Übertragung (bzw. 

Texte vs Bilder) zur Analyse des gesamten Werkes beitragen kann. Im Mittelpunkt stand 

die Dido-Eneas-Geschichte: Diese habe ich durch die in der Handschrift verfügbaren 

Texte und Abbildungen und durch einen Vergleich mit den Quellen Veldekes (d.h. der 

lateinischen und altfranzösischen Vorlagen) erkundet.  

Im ersten Teil wurde die mittelalterliche Antikerezeption analysiert, die vor allem 

mit dem Konzept der Medievalisierung verbunden ist: Die Stoffe aus der Antike wurde 

von den Autoren zur mittelalterlichen Weltanschauung im Einklang mit Begriffen wie 

traslatio studii und translatio imperii angepasst. Das Verhältnis zu der Antike ist 

doppeldeutig d.h. durch den Respekt vor den alten Vorbildern bezeichnet und zugleich 

durch das Bewusstsein, diese zu überschreiten. Der Grund dieser Überschreitung liegt 

vornehmlich im mittelalterlichen christlichen Glauben, der die Antike ambivalent sieht: 

Zum einen als eine heidnische und deshalb gefährliche Welt, zum anderen als die Epoche 

einer reichen Produktion von formal einflussreichen Werken, die durch einen Prozess der 

Legitimierung oft mit einer inneren verborgenen christlichen Moral bereichert wurden. 

Aus diesem Grund konnten Autoren wie Vergil oder Ovid durch das ganze Mittelalter in 

Kloster- bzw. Kathedralschulen unterrichtet werden und ihre Werke begonnen, in die 

Volkssprachen übersetzt zu werden. Was man heute unter das Wort ‚Übersetzung‘ 

versteht ist selbstverständlich nicht dasselbe Verfahren, das im Mittelalter erfolgt, erstens, 

weil die Konzeption von Autorschaft und Werk ganz anders war als heute. Der Text ist 

im Mittelalter ,offen‘, daher können die Kopisten mit einer gewissen Freiheit arbeiten, 
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was zur Herstellung von regelrechten neuen Fassungen oder sogar neuen Werken führen 

kann. Sie sehen den Text nicht als ein stabiler und statischer Gegenstand, sondern wie 

etwas flüssiges, lebendiges, das immer neugestaltet und umgearbeitet werden kann 

(Luiselli Fadda 2009: 15). Hier wurde auch klargestellt, dass es insbesondere bezüglich 

der Übersetzungen von klassischen Werken im deutschsprachigen Raum um ein 

‚horizontales‘ Verfahren geht: diese basierten üblich auf prominente französische 

Vorlagen des sogenannten romans d’antiquité, eher als lateinische originale Werke. 

Vergil war zu dieser Zeit der meistbekannte und meistrezipierte auctor und es ist 

wichtig zu erkennen, dass zu seiner Rezeption auch Kommentare wie der von Servius 

beigetragen haben. Im Mittelalter wurde er zum Schulautor, durch den man die 

Grammatik lernte. Seine Werke wurden im Laufe des ganzen Mittelalters intensiv 

abgeschrieben, wie zahlreiche bisher verbliebene Handschriften sowie die 

Bestandaufnahme der Bibliotheken bezeugen. Es wurde auch deutlich, wie sich die 

klassische Kultur verbreitete und begann, an den Höfen rezipiert zu werden. Fürsten 

fingen an, an der neuen Dichtung, die vor allem die Stoffe aus der Antike als Sujets 

übernahm, interessiert zu werden, sowohl aus persönlichen als auch aus politischen 

Gründen bzw. zur Selbstverherrlichung. Beispiel dafür ist Hermann I. von Thüringen, 

einer der wichtigsten Mäzene in Deutschland, dessen Hof zum Mittelpunkt der neuen 

höfischen Literatur wurde. Vermutlich hielten sich dort die berühmtesten Dichter der 

mittelalterlichen deutschen Literatur auf, unter denen auch Heinrich von Veldeke zu 

erwähnen ist. 

Das zweite Kapitel wurde Heinrich von Veldeke gewidmet, insbesondere wurden 

seine Werke und die wenigen Informationen über sein Leben unter die Lupe genommen. 

„Her Heinrich“, wie er im Codex Manesse identifiziert ist, war ein gelehrter Mann, der 

mit verschiedenen bedeutsamen Persönlichkeiten seiner Zeit Kontakt hatte. Veldeke lebte 

in einer Zeit, in der die höfische Literatur ihre Entwicklung begann und er gilt als deren 

prominenter Vertreter, der sowohl seine Zeitgenossen, aber vor allem die späteren 

Generationen stark beeinflusste. Sein Hauptwerk ist der Eneasroman (1174-84), aber er 

misst sich auch an der Lyrik und der Hagiographie, wie eine Serie von Liedern und die 

die sogenannte Servatiuslegende beweisen. 

Im dritten Kapitel geht es um die Überlieferungsgeschichte des Eneasromans, die 

von dem XII Jahrhundert bis zum XV Jahrhundert geht, und insgesamt ungefähr fünfzehn 
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Pergament- sowie Papierhandschriften und Fragmenten zählt. Vor allem wurden die drei 

illustrierten Handschriften berücksichtigt, unter denen die Berliner Handschrift eine 

Neuheit im Bereich der literarischen Produktion des XIII Jhs in Deutschland repräsentiert. 

Der Herausgeber Otto Behaghel (1854-1936) erarbeitete am Ende des XIX Jahrhunderts 

einen Stammbaum der Handschriftenverhältnisse, in dem er postulierte, dass die Berliner 

Handschrift aus einem codex interpositus von einer der zwei im Stammbaum 

identifizierten Hauptfamilien stammte. Die Stellung der Handschrift ist außerdem in 

derselben Grupp, in der die andere illustrierte Handschrift w zu finden ist. Auch sein 

ikonographischer Apparat scheint, dieses Verhältnis zu bestätigen. Das vierte Kapitel ist 

gänzlich der Berliner Eneit, eine ganz frühe unvollendete illustrierte Handschrift, 

gewidmet. Aufgrund der sprachlichen sowie kodikologischen und paläografischen 

Analyse ist diese Handschrift um 1220/1230 zu datieren und ihr ist eine süddeutsche 

Herkunft zugeschrieben. Die Untersuchung des ikonographischen Apparats und ein 

Vergleich mit zeitgenössischen Handschriften hat die vorgeschlagene Datierung und 

Lokalisierung bestätigt.  

Wie gesagt tritt ab dem XII Jahrhundert in Deutschland eine Umwandlung in der 

Buchmalerei ein: Handschriften beginnen, illustriert zu werden, wie im Fall von 

Thomasins von Zerklaere Der welsche Gast (1215-16), dessen Überlieferung gleichfalls 

von einem reichen Illustrationszyklus charakterisiert ist, in dem poetischer Text und 

Abbildungen eng verbunden sind (Disanto 2001: 155ff.). Es handelt sich quasi um 

‚graphic novels‘ ante litteram, da die Bilder nicht reine Verzierungen sind, ganz im 

Gegenteil bilden sie regelrechte illustrierte Romane und haben die Funktion, den Inhalt 

des Romans in der Kurzform zu vermitteln und die erzählte Geschichte einem breiteren 

audience zugänglich zu machen. Diese Romane waren vermutlich an ein bestimmtes 

Publikum adressiert, das vielleicht nicht so gebildet war als das, das den Roman lesen 

konnte. Es wurde dementsprechend gezeigt, wie die Illustrationen der Eneit ganz parallel 

zum poetischen Text laufen, nicht nur was den Inhalt betrifft, sondern auch ihre materielle 

Ausstattung, weil sich jeweils zwei Bildseiten mit zwei Textseiten regelmäßig 

abwechseln. Im Kodex gibt es auch eine Reihe von unterschiedlichen und geschichteten 

Eingriffen von späteren Händen, die für eine intensive Verwendung und Verbreitung der 

Handschrift sprechen.  
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In der Berliner Eneit sind der Verfasser des poetischen Textes und der der 

Beischriften nicht dieselbe Person. Eine nachträgliche Hinzufügung der Illustrationen 

wurde ausgeschlossen, jedoch auch ein einheitliches Textprojekt lässt sich nicht mit 

Sicherheit feststellen. Diemer und Diemer (1992: 917) vertreten die Hypothese, dass 

„man kontinuierlich den Haupttext schreiben konnte, ohne sich um das 

Illustrationskonzept Gedanken machen zu müssen, dessen Tempo seinerseits vom 

Fortschreiten der Textseiten mitbestimmt war“. Die Lagenfügung scheint diese 

Vermutung zu stärken, weil die Lagen merkwürdigerweise dick waren, was zu dieser Zeit 

nicht so üblich war. Es wurde daher vermutet, dass sie später hinzugefügt wurden, wie 

im Fall von anderen Handschriften, wie z.B. der Cgm 51, der älteste Zeuge des Tristans 

von Gottfried. Am Ende wurde jedoch die Hypothese der Herstellung ‚in Paketen‘ 

postuliert: Die Berliner Bilderhandschrift sei durch ein Teamwork von Schreiber und 

Illustrator(en) hergestellt worden, wahrscheinlich in einer Laienwerkstatt.  

Die Neuigkeit an der Berliner Bilderhandschrift ist die kohärente Verbindung 

zwischen Text und Bildern, die sich auch zwischen dem poetischen Text und dem Text 

der Beischriften verwirklicht, wie man am Beispiel der Geschichte von Dido und Eneas 

deutlich wurde. Im letzten Kapitel wurden nämlich einige bedeutende Abbildungen 

ausgewählt, die diese berühmte Liebesgeschichte darstellen. Diese entsprechen die 

Szenen über Didos Minne-Qual, das Geständnis ihrer Liebe Eneas gegenüber zu der 

Schwester Anna, die Abfahrt des Eneas und die Sequenz, die den Selbstmord der Dido 

darstellt. 

Das erste Ziel war, die Bilder und Beischriften mit Veldekes poetischem Text zu 

vergleichen. Die Untersuchung ist zum Ergebnis gekommen, dass sowohl der Maler als 

auch der Verfasser der Beischriften den Text Veldekes sehr gut kannten und insofern 

imstande waren, das Wesentliche des poetischen Textes in Bildern sowie in der Kurzform 

zusammenzufassen. Außerdem lassen sich die Abweichungen zwischen Bildern bzw. 

Beischriften und poetischem Text nicht immer als Fehler oder Missverstehen des Malers 

oder des Verfassers betrachten, da beide manchmal dazu gezwungen waren, komplizierte 

und lange Szenen bzw. Abschnitte in einem einzigen Bild oder Beischrift zu resümieren. 

Beispiele dafür sind die Illustrationen auf fol. 11r und 17r, die den Dialog zwischen Dido 

und Anna und die Abfahrt von Eneas darstellen. Aus dieser Analyse konnte man sich 

auch eine Vorstellung vom möglichen Publikum machen. Höchstwahrscheinlich war 
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diese Handschrift ein Luxusobjekt, das auf einen adligen Lesekreis gerichtet war. Es ist 

daher zu vermuten, dass es darunter auch wenig gelehrte Personen gab, denen genug war, 

den Kodex umzublättern, um diese alte Geschichte zu genießen.  

Ferner wurde soweit wie möglich die mittelhochdeutsche Bearbeitung dieser 

Episode mit Vergils Aeneis und mit dem französischen Roman d’Eneas verglichen. Ziel 

dieser Analyse war, die unterschiedliche Charakterisierung der Figuren, vor allem Dido, 

hervorzuheben. Es wurde auch deutlich, wie die mittelalterlichen Dichter, jedoch vor 

allem Veldeke, das vergilische Epos für ihr Publikum angepasst haben. Die Untersuchung 

kommt zu dem Ergebnis, dass Veldekes Dido anders charakterisiert ist als die Dido 

Vergils, weil der deutsche Bearbeiter die karthagische Königin an der mittelalterlichen 

Konzeption der Frau annähern wollte. Eine adelige bzw. anständige Frau kann zum 

Beispiel nicht ihre Liebe offensichtlich zeigen, ganz zu schweigen von anderen Gefühlen 

wie Ärger oder Rachedurst. Das ist der Grund dafür, warum Veldeke – sogar mehr als der 

altfranzösische Dichter – das Konzept der mâze mehrmals hervorhebt: Bei ihm führen 

starke Leidenschaften zur unmâze, die in der mittelalterlichen Konzeption ‚unhöflich‘ im 

Sinne von ‚ungesittet‘ bedeutet. Dem idealen mittelalterlichen Publikum, das vor allem 

auf männliche Werte gegründet ist, wird dann das Bild einer höflichen Frau vermittelt. 

Peters betont dementsprechend, dass das Publikum an Fürstenhöfen meistens aus 

Klerikern, Hofbeamten und adeligen Herren bestand: „Der landgräfliche Hof, eine feste 

Gruppe angesehener adeliger und geistlicher Herren, die dem Fürsten als Hof- 

Kanzleibeamten zur Verfügung stehen, stellt schließlich zusammen mit dem Fürsten und 

den adeligen Damen das Publikum der höfischen Dichtung“ (1981: 22). Da zum 

Publikum auch adelige Frauen gehörten, könnte man auch eine Art moralisierende bzw. 

erhebende Funktion in solcher Dido-Darstellung erkennen: Die karthagische Königin 

bzw. ihre Geschichte konnten als Mahnung fungieren. Die Dido Veldekes ist von der 

Dido Vergils weit entfernt, weil die Königin da zornig und rachsüchtig ist: In der 

deutschen Bearbeitung werden diese zwei Merkmale verlorengegangen und von der 

Unsinnigkeit (unsinne) und Verzweiflung wegen der Liebe ersetzt.  

Die Darstellung der Gefühle stammt, wie gesagt, aus Ovid, der die Geschichte aus 

Didos Perspektive im siebten Brief der Heroiden präsentiert. Veldeke übernimmt die 

vergilische Dido, jedoch erweitert er durch Ovid den Diskurs der Liebesymptomatologie 

und beweist damit seine aktive und kreative Einstellung gegenüber dem Ausgangstext. 
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Außerdem werden wie gesagt zwei Details hinzugefügt, die eine Lektüre der Aeneis auch 

aus einer christlichen Perspektive beweisen. Zum einen ist die Verzeihung und 

Selbstanklage Didos zu erwähnen: Im Eneasroman hasst sie Eneas nicht, sondern verzeiht 

ihm und nimmt all die Schuld für sich. Zum anderen wird ihr Begräbnis ausgestattet, 

obwohl es sich hier um einen Selbstmord geht, der von der christlichen Religion als Sünde 

betrachtet war.   

In meiner Masterarbeit war es nicht möglich, einige Themen zu vertiefen, zum 

Beispiel, wie sich die anderen illustrierten Handschriften des Eneasromans (bzw. der 

Aeneis und der altfranzösischen Bearbeitung) mit der Dido-Eneas-Geschichte 

auseinandersetzen und wie die Figuren sowie die Realia dargestellt werden. Insbesondre 

wurde hier nur angedeutet, welche Rolle die Figur der Lavinia bei den mittelalterlichen 

Autoren spielt. Es wäre sicher interessant zu sehen, wie die anderen weiblichen Figuren 

z.B. Camilla oder Lavinia charakterisiert sind. Besonders aufschlussreich wäre die 

Liebesgeschichte von Lavinia und Eneas, da sie in der Aeneis nur eine marginale Rolle 

spielt, während in beiden mittelalterlichen Versionen stark erweitert wurde und produktiv 

mit der hier untersuchten Geschichte verglichen werden könnte. 

Obwohl der ikonographische Apparat in der Editionspraxis oft reduziert oder 

beseitigt wird, kann eine genauere Analyse der Illustrationen wichtige Informationen über 

den Kodex, der sie vermittelt, und über den Text, der sie begleitet, geben. Manchmal 

können die ikonographischen Apparate auch für die Rekonstruktion des kritischen Textes 

hilfreich sein148; oder sie können, wie im Fall der Berliner Eneit, als Hilfe für das 

Publikum zur Lektüre und zum Verständnis des poetischen Textes fungieren. Es wird 

letztlich deutlich, dass jede Handschrift als ein Diasystem im Sinne von Segre (1979) 

betrachtet werden kann, in dem jedes einzelne Element wichtig ist und dazu beiträgt, das 

gesamte System kohärent zu bilden. Der ikonographische Apparat ist also ein 

wesentlicher Bestandteil des gesamten Textträgers, der in der Editionspraxis genau 

berücksichtigt und untersucht werden sollte, um den Text zu interpretieren und ihn 

zugänglich zu machen149. 

                                                           
148 Siehe die Beispiele von Giordano (2001: 255ff.) vorgestellt. 
149 Siehe Luiselli Fadda (2009: 11-12). 
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