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Wenn Freiheitsdiskurse der vormodernen Literatur in den Blick genommen werden, wirft das
Fragen auf: 

Wie wurde Freiheit in Bezug auf zentrale (gesellschaftliche) Diskurse in der Vormoderne
verhandelt? Welche Freiheiten gab es im Mittelalter überhaupt, wer legte sie fest und was passierte,

wenn Freiheiten überschritten wurden? Auf welchen sprachhistorischen Ursprung geht der Begriff
›frei‹ zurück und wie hat er sich entwickelt? Wie wurde die Thematik in unterschiedlichen

literarischen Gattungen und ästhetischen Formen thematisiert? (Wie) wurde Kritik geübt? In
welchem Bezug stehen die ma. Freiheitsdiskurse zu aktuellen Debatten? Lässt sich der neuzeitliche

Freiheitsbegriff ins Mittelalter übertragen bzw. lassen sich dem (literarischen) Rückblick
differenziertere Perspektiven auf eine gegenwärtige Freiheitsdebatte ableiten?

Ausgehend von den aktuellen Freiheits-Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben wir
im Masterseminar *frecher schalc, käfich, minne und asyl. Freiheitsdiskurse im Spiegel vormoderner
Literatur (WS 2021, Universität Luxemburg) den Blick zurück auf vormoderne Freiheit(en) gerichtet
und thematisiert, an welche Bindungen, Beschränkungen und Abhängigkeiten Freiheit in diesem
Zusammenhang gekoppelt wurde. 
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Das Scrapbook ist eine offene Form, die sich besonders dafür eignet, sich individuell mit einem
Fachgegenstand auseinanderzusetzen. Die Studierenden nutzen hier ihnen vertraute Medien
(wissenschaftliches und kreatives Schreiben, typographische Gestaltung, Zeichnung, Fotografie…),
um eigene Interpretationen, Fragen und Sichtweisen zu thematisieren und festzuhalten. 

Inspiriert von einem mittelhochdeutschen Textausschnitt zu einem im Seminar behandelten
Themenkomplex (Freiheit & Religion / Minne / Komik / Recht / Kunst…) gestalten die
Studierenden in Teams ein kreatives Projektobjekt. Sie verknüpfen darin Text, visuelle Darstellung
und Reflexionen zu vormodernen Freiheitsdiskursen und ermöglichen den Betrachter*innen auf
diese Weise einen Zugang zu den mitunter abstrakten, nicht unmittelbar offenkundigen Debatten
über Freiheit in der Vormoderne. Der beigefügte Erklär- und Objekttext motiviert die Ideen zur
Projektentstehung und erläutert die kreative Umsetzungsidee genauer.

S C R A P B O O K



und FreiheitMinneMinneMinne



Der gedanchafte Riwalîn
der tete wol an im selben schîn,

daz der minnende muot
rehte alse der frîe vogel tuot,

der durch die frîheit, die er hât, 
ûf daz gelîmde zwî gestât:

als er des lîmes danne entsebet  
und er sich ûf ze flühte hebet

sô klebet er mit den füezen an.
sus reget er vederen und wil dan.

dà mite gerüeret er daz zwî
an keiner stat, swie kûme ez sî,

ez enbinde in unde mache in haft;
 sô sleht er danne ûz aller kraft

 dar unde dar und aber dar, 
 unz er ze jungeste gar

sich selben vehtende übersiget
 und gelîmet an dem zwîge liget.

 rehte in der selben wîse tuot
 der unbetwungene muot. 

 sô der in senede trahte kumet
und liebe an ime ir wunder frumet

        Mit senelîcher swaere, 
 sô will der senedaere
 ze sîner frîheite wider;

 sô ziuhet in diu sûeze nider
der gelîmeten minne

Gottfried von Straßburg Tristan, V. 839-865



Der in seinen Gedanken verlorene Riwalîn illustriert durch sein Beispiel, dass
der Sinn eines Verliebten sich so verhält wie ein freier Vogel, der sich

freiheitsliebend auf eine Leimrute setzt. Als der Vogel dann voller Schreck den
Leim bemerkt, versucht er sich vergeblich loszureißen, indem er heftig mit den

Flügeln schwingt, um fortzufliegen. Jedoch kleben bereits seine beiden Füße
am Leim fest. Der Vogel macht einen letzten Fluchtversuch: Er schlägt und

flattert immer wilder mit seinen Flügeln, um sich vom Leim zu befreien. Doch
seine Bemühungen sind umsonst, da er keine Stelle der Rute berühren kann,

ohne dass diese ihn fesselt und festhält. Der Vogel gibt seine Freiheit
allerdings nicht kampflos auf und so versucht er weiterhin hierhin oder dorthin

zu kommen, bis er sich schließlich seinem eigenen Schicksal ergeben muss.
Am Ende hat er sich mit all seinen Anstrengungen selbst besiegt, da er bis zu

seiner Erschöpfung versucht hat, sich von der Leimrute zu lösen. 
Genauso handelt auch ein Mensch, dessen Sinne noch nicht vollkommen von
der Liebe benebelt sind. Doch, sobald die Liebe an ihm ihre Wunder bewirkt
und der Schmerz der Leidenschaft ihn einnimmt, versucht der Verliebte sich
von den Fesseln der Liebe loszubinden und will wieder zurück in die Freiheit

fliegen. Jedoch hält ihn der süße Leim der Liebe zurück. 

 

Freie Adaption ins NeuhochdeutscheFreie Adaption ins NeuhochdeutscheFreie Adaption ins Neuhochdeutsche
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Adriano SCOTTO DI PERTA
Jennifer DA SILVA GUEDES DO REGO

Julie MARIE-ROSE GRONDIN





Die Comicsequenz Die verfängliche Liebe (2021) wurde von der Künstlergruppe
Cupido (Adriano Scotto di Perta, Julie Grondin, Jennifer Da Silva) entworfen und von
Jennifer Da Silva gestaltet. 
Der Comic erzählt ausschnitthaft in drei Bildern eine Sequenz aus dem höfischen
Tristan-Roman. Das um 1210 entstandene Werk des mittelhochdeutschen Dichters
Gottfried von Straßburg schildert eine Geschichte über die Liebe, die ‚stärker ist als
jede Vernunft‘. Der Dichter bedient sich hierbei einer bildhaften Sprache, um das
Phänomen der Liebe zu beschreiben, wie insbesondere im Leimrutengleichnis
deutlich wird. Die Metapher des Leims veranschaulicht die Verstrickungen der
Liebe: Der Verliebte verliert sich in seinen eigenen Gedanken, wird von den süßen
Reizen der Liebe gefangen gehalten und muss dabei seine ‚Vogelfreiheit‘ aufgeben.
Zunächst versucht er noch sich von den Zwängen der Liebe loszusagen und in die
Freiheit zurückkehren, doch am Ende muss er sich ihr ergeben: Er kann der
gelîmeten minne (V. 867), also „dem süßen Leim der Liebe“, nicht entkommen.

Im Tristan-Roman widerfährt Riwalin dieses Schicksal, den die Liebe zur schönen
Blanscheflur fesselt; der Dichter vergleicht ihn mit einem zunächst freien Vogel, der
sich unüberlegt auf eine Leimrute niedersetzt: 

 

...Der süße Leim der Liebe......Der süße Leim der Liebe......Der süße Leim der Liebe...



Als der Vogel dann voller Schreck den Leim bemerkt, 
versucht er sich vergeblich loszureißen, 

indem er heftig mit den Flügeln schwingt um fortzufliegen. 
Jedoch kleben bereits seine beiden Füße am Leim fest.

 
Unser Comic greift diese Vogelmetaphorik auf: Das erste Panel zeigt die Freiheit und
Unbekümmertheit des ‚Riwalin-Vogels, die durch sein Singen und Fliegen und die
lässige Sonnenbrille symbolisiert werden. Als er dann eine hübsche Gestalt in der
Ferne erblickt (Panel 2), es handelt sich hierbei um die schöne Blanscheflur, ist es
jedoch um ihn geschehen ‒ ‚Liebe auf den ersten Blick‘! Die als Herzen abgebildeten
Augen verkörpern seinen Realitätsverlust: Die Augen stehen auch für eine Form der
Erkenntnis, da man mit ihnen und durch sie die Welt wahrnimmt. Die Verneblung
seiner Sinne (Sehsinn) führt dazu, dass der Verliebte seine Umwelt nicht mehr klar,
vermutlich fern aller Realität, wahrnimmt. Diesen Zustand deuten wir als Entzug von
Freiheit, da der Verliebte nolens volens in einer Scheinwelt zu leben und gefangen zu
sein scheint. Wenngleich Riwalîn es schafft, den Blickkontakt zu Blanscheflur zu
unterbrechen und dabei den Leim an seinem Gefieder bemerkt, ist es doch bereits
zu spät. Er versucht sich zu befreien, doch seine Gedanken sind bereits bei
Blanscheflur:                                

 

Wird auch sie ihn lieben?Wird auch sie ihn lieben?Wird auch sie ihn lieben?   



&FREIHEIT
KOMIK



er sluoc ein lange wîle
mit kreften und mit île,

unz im der arm tet sô wê,
daz er niht slahen mohte mê
und ir ein sîte alsô zebrach,

daz man niht anders dâ ensach
wan zebrochen hût und bluot.

er sprach: «welt ir noch wesen guot?»
si sprach: «wie wære mir des sô gâch?

weiz got, ez ist vil unnâch.
ir müezet noch langer bîten.

nu bin ich doch zuo drîn sîten
noch ungerüert und ungeslagen.»
er sprach: «sô will ich gote klagen,
daz mir diu tumpheit ie geschach,
daz ich mîn zuht an iu zebrach.»

sie sprach: «ir hât iuch selbe erslagen,
ich sterbe danne in kurzen tagen.»
si gehiez im ungevüegen schaden.

  Dô hiez er mûren ein gaden.
daz wart gemachtet âne tür;
ein venster kêrte er her vür.

dâ wart si inne vermûret.
 

Der Stricker: Die eingemauerte Frau, V. 17-39



ÜBERTRAGUNGÜBERTRAGUNG    INS NEUHOCHDEUTSCHEINS NEUHOCHDEUTSCHE

Er schlug sie eine lange Zeit

kräftig und mit (großem) Eifer, 

bis ihm der Arm so weh tat,

dass er nicht mehr schlagen konnte

und ihre eine Seite so verletzt war,

dass man dort nichts anderes

außer Hautfetzen und Blut sah.

Er sprach: „Wollt Ihr nun gut sein?“

Sie sagte: „Warum sollte ich mich damit beeilen?

Weiß Gott, ich bin bei weitem nicht bereit dazu.

Darauf müsst ihr noch länger warten.

Bisher bin ich doch noch auf drei Seiten

unberührt und ungeschlagen.“

Er antwortete: „So will ich vor Gott klagen,

dass mir diese Dummheit geschehen ist,

dass ich meine gute Erziehung wegen Euch vergessen habe.“

Sie sagte: „Ihr erschlagt euch selbst, 

wenn nicht ich binnen kurzer Zeit sterbe.“

Sie drohte ihm mit schlimmem Schaden.

 Da ließ er einen von Mauern umgebenen Raum errichten,

der wurde ohne Tür gebaut;

nur für ein Fenster wurde Platz gelassen.

Dort drinnen wurde sie eingemauert. 
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Der Comic Die Leiden eines rîchen ritters bildet eine moderne
Adaptation des in Reimpaarversen abgefassten mhd. Märe Die
eingemauerte Frau des Strickers. Strickers Dichtung erzählt die
Geschichte eines reichen Ritters, der mit dem rebellischen
Benehmen seiner willensstarken Ehefrau unzufrieden ist. Als
Strafe wird die Ehefrau körperlich misshandelt, bis sie
schließlich in einen Raum ohne Tür und mit nur einem kleinen
Fenster eingesperrt wird. In völliger Isolation soll sie sich dort
zu einer guten und vernünftigen Ehefrau bekehren. Die
Handlung endet damit, dass die Frau sich ihrem Ehemann
unterwirft und sich zur Wiedergutmachung ihrer Missetaten
zur Bekehrerin aller unvernünftigen Frauen ernennt.

In der Mittelalterforschung hat Strickers Märe unterschiedliche
Deutungen erfahren, die von einer Parodie auf die mittelalterliche
Einmauerungspraxis von Straftätern bis hin zu einem
Belehrungstext für unzüchtige Mädchen und Frauen reichen.
Unser Comic versucht beide Interpretationsperspektiven zu be-
rücksichtigen und dabei zugleich zu einer neuen Auseinander-
setzung mit dem Stoff anzuregen. Dabei geht es uns insbeson-
dere darum, die Komik im Stricker-Märe in Bezug auf Diskurse und
Vorstellungen von Freiheit in der Vormoderne zu untersuchen.  



Wir verstehen Strickers Komik als eine literarische Ausdrucksweise,
sich mit der Welt und ihren Begebenheiten auseinanderzusetzen,
die es ermöglicht, gesellschaftliche Kritik zu üben, nachgerade diese
so zu verschleiern, dass man – vor allem in einem strengen Regime
– keine Zensur oder Strafe befürchten muss. Das gewährt
wiederum die Freiheit, dass auch Missstände und Tabuthemen
angesprochen werden können, eben weil die Schriftsteller*innen
bzw. Künstler*innen ‚unter dem Schutz der Komik‘ agieren. 
Die visuelle Darstellung des Meme-Comics verbindet Altes
(Versdichtung des Strickers) mit Neuem (Medium des Comics und
der Memes): So wird der Bezug zur mittelalterlichen Literatur etwa
auch durch die Integration von Ornamenten aus dem Codex
Manesse – der berühmtesten deutschen Liederhandschrift des
Mittelalters – deutlich gemacht (siehe Rahmen des dritten und
Hintergrund des vierten Panels). 
Inhaltlich bietet der Comic eine ins Komische reichende Über-
zeichnung der im Märe dargebotenen – und mitunter schockie-
renden –  Gewalt an der Ehefrau, die ihrer Freiheit beraubt wird.
Der Ehemann versucht im Stricker-Märe den Willen seiner Frau zu
brechen, sie zu quälen, bis sie ihm gehorcht. 



Die eingemauerte Frau endet damit, dass der Ritter dieses Ziel

erreicht. Unser Comic greift den Aspekt der Gewaltausübung

des Mannes auf, lässt aber insbesondere die Reaktion der Frau

in den Vordergrund treten: Sie verteidigt sich gegen die

körperlichen und seelischen Angriffe mit Wortwitz und Humor.

Auch wenn sie physisch gefangen bleibt und Unfreiheit erfahren

muss, bewahrt sie ihr Humor vor einer gänzlichen

Unterwerfung:

DENN KOMIK LÄSST SICH 

NICHT EINMAUERN.



Religion
und Freiheit



 hoeret eines tumben wibes rat, 

schonet der gotes hantgetat. 

ein heiden was der erste man 

den got machen began 

 […]
 wir waren doch alle heidnisch e. 

 […]
 Swaz iu die heiden hant getan, 

ir sult si doch geniezen lan 

daz got selbe uf die verkos 

von den er den lip verlos. 

ob iu got sigenunft dort git, 

lats iu erbarmen ime strit. 

in werdeclichez leben bot 

vür die schuldehaften an den tot 

unser vater Tetragramaton. 

sus gap er sinen kinden lon 

ir vergezzenlicher sinne. 

sin erbarmede richiu minne

elliu wunder gar besliuzet 

Wolfram von Eschenbach: Willehalm, V. 306, 27-309, 13



Hört mi mal to
Vergeet jo nich an Gottes Schöpfung.

Heiden waren de erste Mannsliud
De Gott schaffen deit

Von Ur woren mi all heidnisch.
Wat de Heiden jo harr gedaan,

jo schööt et nich vergeten
datt Gott sülm ok deenen vergaff

von den he afmurkst wurr.
Wenn Herrgott jo de Sieg daar gifft

So wiest Verbarmen in de Striet.
Sien ewigsmooi Leven bood he

för de Sünners an de Dood
uns vader Jahwe.

so gaff he sienen Kinner Verdeenst
för hör Vergetelkheit.

siene verbarmende, unbannige Leevd
bargt all Wunners.

 Übertragung ins
Plattdeutsche



Übertragung ins
Neuhochdeutsche

 

 Hört einer unwissenden Frau mal zu:
            Schont Gottes Schöpfung.

            Ein Heide war der erste Mensch,
            den Gott erschaffen hat.

            […]
           Zu Beginn waren wir alle heidnisch.

            […]
           Bei all dem, was die Heiden euch angetan haben,

          dürft ihr dennoch nicht vergessen,
          dass Gott selbst auch jenen verzieh,

          durch die er getötet wurde.
          Wenn euch Gott den Sieg dort schenkt,

          so erbarmt euch eurer Gegner in der Schlacht.
          Sein herrliches Leben bot er

          dem Tod für das Heil der Sünder an, 
          unser himmlischer Vater Jahwe.

          So belohnte er seine Kinder
          dafür, dass sie ihn vergessen hatten. 

          Seine erbarmungsvolle, ungebändigte Liebe
          schließt alle Wunder ein



Gyburc die Weise Jean-Marie BARTHEL
Joanne Christine LEHNEN



Der Willehalm Wolframs von Eschenbach gehört zu den bedeutendsten deutschen
Versepen des Mittelalters. Er schildert die Geschichte des Herrscherpaars
Willehalm und Gyburg vor dem Hintergrund der Glaubenskriege zwischen dem
christlichen Abendland und dem heidnischen Morgenland. Dabei besticht der Text
nicht nur durch seine ausgeprägte Sprachkunst, sondern bietet auch wertvolle
Einblicke in die Freiheitsdiskurse seiner Zeit. Obschon ein Großteil der Handlung
die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den christlichen Franzosen und den
muslimischen Sarazenen thematisiert, zeichnet er ein für die damalige Zeit
bemerkenswertes Bild vom Islam. Eine besondere Rolle spielt dabei Willehalms
Ehefrau Gyburg, die vom muslimischen zum christlichen Glauben konvertiert und
damit die Grenze von Heidentum und Christentum überschreitet. In ihrer
berühmten ‚Toleranzrede‘ bittet sie die anwesenden Krieger, Barmherzigkeit und
Nächstenliebe walten zu lassen, wenn sie in die zweite Schlacht gegen die Heiden
ziehen. Gyburg stützt sich in ihrer Rede auf Aussagen der Heiligen Schrift und
begründet ihren Appell mit der Barmherzigkeit Gottes und damit, dass die Heiden
wie die Christen Geschöpfe Gottes seien. Darüber hinaus verweist sie auf den
gemeinsamen religiösen Ursprung des Menschen, indem sie betont, dass jeder
Mensch vor der Taufe heidnisch sei. Mit dieser Bitte an die christlichen Ritter
erhofft sie sich, die schrecklichen Auswirkungen der Schlacht zu mildern.



Vor diesem Texthintergrund ist die oben abgebildete digitale Illustration
entstanden. Sie stellt die Grundproblematik der religiösen Konflikte im Mittelalter
bildlich dar und verknüpft sie zugleich mit der Gegenwart. Im Vordergrund ist
Gyburg abgebildet, wie sie mit ihrer Rede den Grundstein für einen nachsichtigen
und respektvollen Umgang zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen legt.
Das Bild in der Sprechblase veranschaulicht metaphorisch den problematischen
Exklusivitätsanspruch, der von den Religionen vertreten wird: Die verschieden-
farbigen Äpfel ‚streiten‘ sich darüber, wer denn nun der ‚wahre‘ Apfel sei und
repräsentieren damit die Anhängerschaften verschiedener Glaubensrichtungen,
die um die Vorherrschaft des einzig ‚wahren‘ Glaubens kämpfen. 
Die drei Bäume symbolisieren dabei jeweils verschiedene Glaubensrichtungen,
wobei die Darstellung sich nicht ausschließlich auf die drei monotheistischen
Religionen Christentum, Islam und Judentum beschränkt, sondern auch für weitere
Deutungsmöglichkeiten offenbleibt. Auf der Ebene der Wurzeln zeigt sich, dass die
drei Bäume miteinander verbunden sind, was im übertragenen Sinne auf die
gemeinsame Herkunft aller Menschen, und damit auch aller Religionen verweist. In
dieser Vereinigung bilden sie ein Herz, das an dieser Stelle als Symbol der
Nächstenliebe zu deuten ist.



Die Absurdität des Streits um die religiöse Vorherrschaft wird in dieser organischen
Metapher besonders deutlich. Dass die damit evozierte Vorstellung einer religiösen
Eintracht in vielem nicht der kriegerischen Lebenswelt des Mittelalters entsprochen
haben wird, hebt das stilbrechende Pixel-Art-Bild hervor. Auf die im Mittelalter
vorherrschenden Glaubenskriege verweist die am rechten unteren Bildrand gezeigte
Kampfszene zwischen Christen und Muslimen. Die im Hintergrund der Schlacht
eingefügten Zeitungsartikel und Fotos machen deutlich, dass auch noch im Heute das
Verhältnis zwischen verschiedenen Religionen problematisch ist. 
Die gewählten Artikel sind auf Englisch, um den Eindruck unserer globalisierten Welt
wiederzugeben. Es gibt in jeder Religion Menschen, die Hass gegenüber Anders-
gläubigen empfinden und deshalb auch gewalttätig werden. Unsere Illustration soll
die Betrachter*innen dazu anhalten, sich die Fragen zu stellen, auf welche Weise
andersgläubigen Menschen zu begegnen ist und was jede Person tun könnte, um 

eine tolerantere, freiere Welt zu gestalten.




