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Der anzuzeigende Band versammelt insgesamt 25 Beiträge Horst Brunners aus den letzten rund drei 

Dezennien. Die gesammelten Studien sind der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen 

Neuzeit gewidmet und decken folglich nicht nur einen großen literaturgeschichtlichen Zeitraum, 

sondern auch eine große Bandbreite an unterschiedlich gelagerten thematischen Schwerpunkten ab: 

Formen und Funktionen der Lyrik werden (sowohl in ihren jeweiligen Ausprägungen und Spielformen 

als auch in ihrer literargeschichtlichen Sukzession) ebenso behandelt wie quellen- und 

motivgeschichtliche Aspekte. Hinzu treten Beiträge, die sich mit den literarischen Darstellungen von 

Krieg, mit Struktur- und Gattungsfragen der Epik, insbesondere des »Parzival«, oder auch mit dem 

Œuvre und dem »Stil« einzelner Dichter (z. B. Konrad von Würzburg und Walther von der Vogelweide) 

auseinandersetzen. Ferner wurden Untersuchungen zur Überlieferungsproblematik, zu Epenmelodien 

sowie Studien zur Liedlyrik des 14., 15. und 16. Jahrhunderts aufgenommen. Aus Brunners 

Auseinandersetzung mit dieser großen Themenvielfalt sowie aus der nicht streng systematisierten 

Anordnung der Beiträge entsteht, um den Titel des Bandes aufzugreifen, in der Tat der Eindruck einer 

jeweils aufs Neue stattfindenden ›Annäherung‹ an das jeweilige Spezialgebiet. Eine Auswahl der 

Beiträge sei im Folgenden genauer vorgestellt.

Eingeleitet wird die Sammlung von Brunners am 7. Februar 2006 gehaltener Abschiedsvorlesung, die 

sich mit der immer, freilich in unterschiedlicher Ausprägung wiederkehrenden Frage nach dem 

»Nutzen oder vielmehr [der] Nutzlosigkeit der Geisteswissenschaften« (S. 9) auseinandersetzt. Er 

begegnet dieser »Relevanzdebatte« mit fünf Argumenten1, die sicherlich in einigen Punkten zu 

diskutieren bzw. zu ergänzen wären. Grosso modo wird man Brunners Plädoyer für eine 

Beschäftigung mit der »schönen Literatur«, seiner (moderaten) Kritik an jüngeren 

Forschungsparadigmata sowie seiner (deutlicheren) Kritik an den Folgen des Bologna-Prozesses 

(vgl. S. 17) zustimmen können. 

Die ersten sechs Beiträge konzentrieren sich mit je unterschiedlicher Fragestellung auf epische Texte 

des Hoch- und Spätmittelalters. Zwei der Aufsätze, die sich mit der literarischen Darstellung von Krieg 

in der (spät-)mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dichtung auseinandersetzen, sind aus dem von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1994 bis 2000 geförderten Würzburger Projekt »Das Bild 

des Krieges im Wandel vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit« (vgl. S. 69) hervorgegangen. In 

beiden Beiträgen zeigt Brunner ebendiesen Wandel im Zusammenhang mit Gattungskonstitutionen 

1 Folgende Argumente gibt Horst Brunner als Nutzen der »anspruchsvollen schönen Literatur« (S. 10f.) an: »Sie 
dient 1. der geistreichen Unterhaltung, 2. der Ausbildung unserer Sprach- und Stilfertigkeit, sie leitet 3. an zur 
Bewältigung komplexer Strukturen, sie entwickelt 4. unsere Phantasie, sie verhilft uns 5. zu Welt- und 
Menschenkenntnis.«
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und v. a. humanistischen Diskursen auf. Eingegangen sei weiterhin auf Horst Brunners Überlegungen 

zum Erzählschluss von Wolframs »Parzival« (S. 50–66), der sich bekanntlich bei näherem Hinsehen 

als nahezu ebenso ambivalent offenbart wie der gesamte Roman2. Erhellend sind die Textanalysen, 

anhand derer Brunner verdeutlicht, dass sich Wolframs Gestaltung des Erzählschlusses der 

Erwartungshaltung des Rezipienten widersetzt. Ob es allerdings ausreicht, die Aussagen des Epilog-

Ich letztlich als biographischen Reflex des Dichters zu verstehen, der darauf hinweise, dass die 

»Entstehung des Werks ein Teil der Mühe des Lebens selbst ist« (S.  66), ist angesichts der 

Komplexität des »Parzival« zu bezweifeln.

Die folgenden vier Beiträge sind der Liedlyrik Walthers von der Vogelweide und der »Walther-

Rezeption« gewidmet. Um die »Walther-Rezeption« darzulegen, greift Brunner auf zwei 

unterschiedlich gelagerte Fälle zurück: Zum einen untersucht er das Verhältnis zwischen August 

Heinrich Hoffmanns »Lied der Deutschen« und Walthers »Ir sult sprechen willekomen« (L. 56,14), 

zum anderen den Umgang mit Walther und seinem Œuvre innerhalb der Würzburger Germanistik 

(S. 126–157). Seine extra für den Band verfasste Auseinandersetzung mit Walthers »Ir reiniu wîb« 

(L. 66,21), bleibt in ihrem Fazit allerdings altbekannten Positionen verhaftet, wenn biographisches und 

Sänger-Ich in eins gesetzt werden3 und es heißt, dass Walther es »am Ende seiner Laufbahn nicht 

mehr nötig hatte«, sich »an literarische Konventionen zu halten« (S. 124). Hier ist u. a. zu entgegnen, 

dass – selbst wenn man sich der von Teilen der Forschung rekonstruierten Chronologie der Lieder 

anschließt – Walthers gesamtes Liedcorpus immer wieder von einem Ausloten und auch 

»Durchbrechen« literarischer Konventionen zeugt, das somit nicht aus dem Alter des Dichters erklärt 

werden muss.

Auf einen Beitrag zur spätmittelalterlichen Lyrik, der sich mit den unterschiedlichen 

Erscheinungsformen sogenannter Absagelieder auseinandersetzt, folgen zwei Beiträge zu Konrad von 

Würzburg. Während der erste Aufsatz sich mit Konrads gesamtem Œuvre auseinandersetzt und die 

Spezifik vor allem seiner Sprachartistik auslotet, ist der zweite Beitrag dem Turnier von Nantes 

gewidmet, dessen Funktion Brunner, der Lob- und Scheltdichtung vergleichbar (vgl. S. 197f.), in der 

Parteinahme für Richard von Cornwall sieht (vgl. S. 199f.).

Die folgenden elf Studien setzen sich mit unterschiedlichen Themen auseinander, wobei ein Fokus auf 

Liedtypen des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit liegt. Hier werden unterschiedliche 

Ausprägungen sowie Entwicklungen der Liedtypen um 1400 mit Blick auf gattungsgeschichtliche 

Fragen sowie Texte aus Liederbuchsammlungen des 16. Jahrhunderts untersucht. Hervorzuheben ist 

auch der hier wieder abgedruckte Beitrag Brunners zu »Strukturproblemen der Epenmelodien« 

(S. 201–223). Brunner liefert hier nicht nur einen grundlegenden Überblick über die überlieferten 

Epenmelodien, sondern lotet auch »Gemeinsamkeiten [der Melodien] in der Melodik und in den 

Bauformen« aus (S. 204) und geht weiterhin der Frage nach der historischen Entwicklung der 

2 Vgl. Joachim Bumke, Wolfram von Eschenbach, Stuttgart, Weimar 82004, S. 123f.

3 Gleichwohl  ist  hier  anzumerken,  dass  Brunner  die  Aufgabe  der  Trennung  zwischen  Sänger-Ich  und  dem 
historischen  Walther  und ihre  prinzipielle  Differenzierung  reflektiert  (vgl.  S. 124f.);  warum  dies  allerdings  bei 
diesem »Alterslied« nicht gelten solle, wird nicht ausreichend geklärt. 
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Epenmelodien nach (ibid.).

Die gesammelten Schriften bieten einen gelungenen Einblick in die bemerkenswerte Bandbreite von 

Horst Brunners Forschungen aus den letzten Jahrzehnten. Insbesondere ist erfreulich, dass die 

Sammlung Aufsätze verfügbar macht, die z. T. an entlegenen Orten veröffentlicht wurden und nun 

gebündelt zugänglich sind. Hier ist weiterhin hervorzuheben, dass Horst Brunner seine (älteren) 

Studien nicht unverändert übernommen, sondern aktualisiert hat und damit auch eine Dokumentation 

jüngerer Forschungspositionen bietet. Hinzu kommen die zwei Aufsätze zu Walther, die eigens für die 

Sammlung verfasst wurden. Dem von Brunner in seinem Vorwort geäußerten Anliegen, der 

Wiederabdruck solle »von bloß historischem Interesse« (S. 7) nicht sein, wird damit Rechnung 

getragen, auch wenn man einigen der vorgebrachten Deutungen nicht folgen möchte. Ein 

ausführliches Namens- und Werkregister beschließt den Band.
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