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Was konstituiert den ‚Helden‘ in erzählenden Texten? Verweist man auf seine Unterschiedenheit von 

anderen Figuren, stellt sich die Frage: Wie ist die Differenz beschaffen, die den Helden in mittelalter-

lichen erzählenden Texten von den ‚Anderen‘ trennt?  

 Im Zentrum des im Folgenden skizzierten Tagungskonzepts steht – bezogen auf die historische 

Fremdheit vormoderner Texte – die Frage nach Unterscheidungslogiken. Sie kann mit der Frage nach 

Erzähllogiken zusammengeführt werden, wobei das Verhältnis dieser beiden Analyseebenen der 

Klärung noch bedarf. Die Tagung sucht damit einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung einer 

Dimension vormodernen Erzählens zu leisten, die in dieser Form bislang noch nicht erarbeitet wurde. 

Die Analyse konkreter Figurentypen, Konfigurationen und Semantisierungen wird hier der Frage nach 

der generellen Art der Unterscheidung zwischen dem Protagonisten und den ‚Anderen‘ untergeord-

net. Neben weltlichem ist daher auch religiöses Erzählen miteinbezogen. 

 Fragt man, wie sich das Anderssein des Helden in mittelalterlichen narrativen Texten bestimmt, 

wird man einerseits ‚exemplarisches‘ Erzählen in dem Sinne für determinierend halten, dass die Pro-

tagonisten „als Exemplare aus der unübersichtlichen Menge dessen hervortreten, was das politische, 

soziale, imaginäre und moralische Ganze des Hofes ausmacht“ (Scheuer 2015, 32). Setzt man ein 

nicht-reduktionistisches Konzept von Exemplarizität voraus, gilt für höfisches1 Erzählen generell 

(wenn nicht gar für alles mittelalterliche Erzählen): Der Held macht stets (auch) exemplarisch eine 

gedachte Ordnung sichtbar, wodurch sie allererst erzählbar und reflektierbar wird. ‚Anders‘ ist der 

Protagonist dann insofern, als er diese Funktion des exemplarischen Sichtbarmachens einer Ordnung 

in herausragender Weise erfüllt: Er ist unüberbietbar besser als die Anderen (das heißt aber: er ist 

mit ihnen vergleichbar, denselben Maßstäben unterworfen), damit er als Einzelner Ordnung präsent 

machen und diese erzählbar werden kann.  

 Andererseits ist dies in vielen narrativen Texten der Vormoderne aber nur eine Dimension des 

Protagonisten. Ein erstes ‚Oberflächen‘-Indiz hierfür sind Konstellationen des Konflikts (der Ausgren-

zung oder sogar Tötung) zwischen dem Protagonisten und einem ‚Kollektiv‘, das in schwächerer Form 

und statisch ja ebenfalls eine Ordnung, repräsentiert. Die damit angedeutete Dimension wird hier als 

‚radikales Anderssein‘ des Helden bezeichnet (zu ‚Andersheit‘ und ‚Alterität‘ Becker/Mohr 2012). Er 

steht jenseits von Vergleichbarkeit und ist nicht relationierbar, es gelten für ihn fundamental andere 

Kategorien. 

                                                           
1
  ‚Höfisch‘ wird hier und im Folgenden ganz weit gefasst, und zwar mit Blick auf die in ‚höfische Kultur‘ 

eingelassene Kommunikationssituation der Texte, somit jenseits der Opposition zwischen ‚höfischem Roman‘ 

und ‚Heldenepik‘ bzw. zwischen ‚höfischem‘ und ‚heroischem‘ Protagonisten (s.u.). 
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 Exemplarizität und radikales Anderssein des Protagonisten basieren auf zwei miteinander unver-

einbaren Unterscheidungslogiken, die jedoch nicht gegeneinander auszuspielen sind.2 Man kann sie 

vorläufig mit den Stichworten ‚Vergleichbarkeit/Inkommensurabilität‘ versehen und ist mit diesen 

Kategorien auf der abstraktesten Ebene angekommen. Demgegenüber ist mit der Opposition 

‚Exemplarizität‘/‚radikales Anderssein‘ – so abstrakt sie ihrerseits selbst noch ist – schon eine erste 

Konkretisierung und Historisierung vorgenommen, scheint sie doch spezifische Gültigkeit zu haben 

für vormoderne Literatur. 

 Viele mittelalterliche Erzähltexte entfalten, so eine erste Vermutung, aus der spannungsvollen 

Einheit, dem Widerspruch der beiden Unterscheidungslogiken ihre narrative Dynamik. Diese 

literarische hochgradig produktive Spannung kann im einzelnen Text sowohl weitgehend aufgelöst 

oder verschleiert als auch verschärft und ausgestellt werden.  

 

Als ‚Heilbringer‘ werden im Folgenden Figuren bezeichnet, die im Erzählen über beide Unterschei-

dungslogiken profiliert werden, d.h. die sowohl exemplarisch als auch ‚radikal anders‘ sind. Konstitu-

tiv für die Heilbringer-Rolle sind ferner – auf der abermals untergeordneten, weniger abstrakten 

Ebene der konkreten Konfigurationen – Taten, von denen ‚die Anderen‘ in entscheidendem Ausmaß 

profitieren, mit denen der Protagonist eine Ordnung aus einer Krise bzw. Störung herausführt. Die 

Heilbringer-Rolle muss somit nicht zwingend (aber kann) religiös semantisiert sein. Sie wird hier pri-

mär an weltlichen Texten erläutert – die Differenz und Spannung zwischen beiden Unterscheidungs-

logiken kann aber auch religiöses, etwa legendarisches Erzählen prägen (vgl. Strohschneider 2009 zu 

Märtyrerlegenden). 

 Entscheidend ist dabei – dies eine zweite Vermutung –, in welchem Gewichtungs- und Funktions-

verhältnis diese beiden konstitutiven Merkmale (Anderssein und Heilstat) zueinander stehen: Muss 

der Held anders sein, weil er nur dann zur Heilstat fähig ist? Dann ist die Andersheit eine Funktion 

der Heilstat. Der Text kann in solchen Fällen, nachdem er das Gelingen der Heilstat erzählt hat, das 

Anderssein abschwächen, Ambivalenzen und Spannungen auflösen, den Protagonisten ganz in die 

Exemplarizität führen und damit positivieren. Oder wird die Heilstat erzählt, um irreduzibles Anders-

sein sichtbar zu machen? Dann ist die Heilstat eine Funktion des Andersseins, das zum eigentlichen 

Ziel des Erzählens wird. Das Anderssein kann selbst zur Störung von Ordnung werden (vgl. Hammer 

2010, 147). Die Widerspruchstruktur und damit die Ambivalenz des Helden kann betont und die 

Heilstat als eines von verschiedenen erzählerischen Mitteln, das radikal Andere zu induzieren, relati-

viert werden. Es wird deutlich: Das skizzierte Funktionsverhältnis kann ‚kippen‘. Dieses potentielle 

Umschlagen ist für die Tagung von besonderem Interesse – und damit solche Figuren, die wir als 

schwierige Heilbringer bezeichnen.  

 Beispiele hierfür könnten u.a. sein: Gottfrieds Tristan, der Prosa-Lancelot, Konrads von Würzburg 

Schwanritter, Wolframs Willehalm (Rennewart), das Nibelungenlied (Siegfried), die Wolfdietrich-

Versionen, die Alexius-Legenden. Die enorme Heterogenität der (auch um weitere Heiligenlegenden) 

ergänzbaren Textreihe macht deutlich: Nur in einem ersten Schritt, zur Annäherung an Denkfiguren 

auf der abstraktesten Ebene, sind die notwendigen gattungs– und diskursbezogenen Differenzierun-

gen aufzuschieben, die in einem genaueren Zugriff nachzuholen sind. 

 Zweifellos ist etwa Tristan exemplarisch höfisch in unüberbietbarer Weise. Er ist exzeptionell 

und besser als die Anderen, doch setzt dies eben voraus, dass er mit denselben Maßstäben gemes-

                                                           
2
  Wie auf konkreterer Ebene in der Kontroverse zu Held und Kollektiv in der Heldenepik; Weber 1990, von See 

1993. 
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sen wird, also in dieser Dimension gerade nicht inkommensurabel ist. Es handelt sich um eine relati-

onale Differenz. Und doch haften ihm zugleich auch Markierungen des radikalen Andersseins an (vgl. 

Lieb 2009). Das Inkommensurable ist indes per se nicht diskursivierbar. So kann es allenfalls narrative 

‚Marken‘ geben, die auf das Inkommensurable lediglich ‚hinweisen‘, ohne dass sie es repräsentieren 

könnten (damit ist freilich ein Repräsentationsproblem berührt). Sie sind selbst auf jener dritten 

Ebene konkreter Konfigurationen und Erzählkerne anzusiedeln, deuten jedoch an, dass für den Hel-

den irreduzibel andere Kategorien gelten als für die Anderen, von denen ihn eine Kluft trennt und mit 

denen er nicht vergleichend in Beziehung gesetzt werden kann.  

 Solche Markierungen der Figur Tristan und auch anderer Protagonisten könnten z.B. sein (vgl. 

Kuhn 1980): 1. einzigartige, nicht generalisierbare Qualitäten (z.B. ‚märchenhafte‘ Stärke und Unver-

wundbarkeit, wie im Nibelungenlied), 2. Taten, in denen jene evident werden, wie Heilstaten 

(Drachentötung, Befreiungssieg) oder auch Grenzüberschreitungen zwischen zwei Welten (Eneas-

roman, Schwanritter), 3. die Feindschaft der Nutznießer der Heilstaten gegenüber dem Helden; sie 

verweist auf die Kluft zwischen ihm und seiner höfisch-normadäquaten Umwelt und kann zu seiner 

Ausgrenzung, Verfolgung und Tötung führen. 4. gehören hierher auch besondere Umstände von Zeu-

gung, Geburt und Tod, die eine Stigmatisierung darstellen, die Ambivalenz erzeugt (Müller 2007, 67f., 

78-80), und 5. die Bedrohung der Jugend des Helden. Aus diesen Marken, die sich ergänzen ließen, 

kann sich ein lose gefügtes, variables Vitenmuster ergeben, das in den narrativen Großtexten der 

mittelalterlichen Literatur in der Regel allerdings – wenn überhaupt – nur rudimentär und/oder in 

der Distanz eines zitierten Narrativs greifbar werden wird. Komplementär zum Tristan lässt sich für 

das Nibelungenlied darauf verweisen, dass Siegfried nicht nur Markierungen erhält, die auf seine 

Einzigartigkeit und Inkommensurabilität hinweisen, sondern ebenso auch zentrale höfische Qualitä-

ten exemplarisch sichtbar macht, ja dass erstere so weit abgedrängt werden, dass von ihnen nur die 

Unbesiegbarkeit und Unverwundbarkeit sowie die Feindschaft und Verfolgung durch die Anderen 

Präsenz zu erhalten scheinen. (In Legenden kann z.B. das Nicht-Erkennbar-Sein bzw. Unsichtbar-

Werden des Asketen auf sein irreduzibles Anderssein hinweisen; vgl. Strohschneider 2002). 

 Zwei narrative Großtexte, die hinsichtlich der Genres und Erzähltraditionen, der zentralen Dis-

kurse, der konkreten Figurenkonzepte, der Form unterschiedlicher nicht sein könnten, auf diese 

Weise miteinander in Beziehung zu setzen (vgl. Kuhn 1980), kann nur sinnvoll sein, wenn Aussagen 

zu Unterscheidungslogiken in einem beständigen Wechselspiel mit der Analyse der konkreten Mani-

festationen im Kontext der jeweiligen Gattungs-, Erzähl- und Diskurstraditionen etc. vermittelt wer-

den (etwa mit der Frage, auf welche spezifische Weise Tristan Exemplarizität und kategoriales An-

derssein vereint, vgl. Müller 2007, 257-259). Die verschiedenen Abstraktionsebenen sind nicht 

gegeneinander auszuspielen – auch die Konkretisierung und handlungslogische Plausibilisierung im 

einzelnen Text sollte nicht a priori zum entscheidenden Erklärungsmuster gemacht werden.  

 Ferner würde entscheidendes Analysepotenzial verschenkt, wenn man die Opposition von radi-

kalem Anderssein und Exemplarizität sofort kurzschlösse mit der Opposition zwischen ‚heldenepi-

schen‘ und ‚höfischen‘ (Erzähl-, Figuren-, Identitäts-)Konzepten. Nicht dass die Geltung dieser 

Differenz an sich im Einzelnen zu bestreiten wäre (aber auf welcher Ebene ist sie weiterführend?) – 

als ein die historische Gattungsvielfalt mittelhochdeutscher narrativer Texte nivellierender, häufig 

unflexibel und reflexhaft gehandhabter Binarismus ist sie jedoch hochproblematisch.3 Ähnliches gilt – 

im Kontext kulturanthropologischer Frageperspektiven – für Binarismen wie ‚archaisch/höfisch‘. 

                                                           
3
  Nicht zuletzt auch aufgrund des mitgeführten geschichtsphilosophischen Ballasts der mitklingenden Epos-

Roman-Differenz. Ferner ist die Suggestion von letztlich nur zwei Großgattungen (‚Heldenepik‘, der die mhd. 
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 Lohnender und weniger belastet mit unflexiblen Präsuppositionen ist dagegen die Frage, wie 

sich solche potentiell prekären Unterscheidungslogiken zu konkreten narrativen Strukturen und 

Dynamiken verhalten; doch stellt sie auch die größere Herausforderung dar, da das Verhältnis zwi-

schen beiden Analyseebenen – Unterscheidungslogiken und Erzähllogiken – heuristisch und metho-

disch noch zu klären ist. 

 

Folgende Anschlussstellen des Konzepts zu aktuellen mediävistischen Diskussionsfeldern lassen sich 

ausmachen: 

 1. Figurentypen, Erzählmuster und Erzähllogiken vormoderner Texte 

Forschungsdebatten zu Figurentypen und narrativ konstruierten Identitätsmodellen weltlicher wie 

religiöser Prägung (z.B. Klinger 2001, Hammer/Seidl 2010) sowie zu Erzählmustern und Erzähllogiken 

lassen sich auf Unterscheidungslogiken hin perspektivieren. Eine weitere Anknüpfungsmöglichkeit 

ergibt sich zum Feld der Wechselbeziehungen zwischen Ästhetischem und Religiösem (Köbele/Quast 

2014), wie es sich in narrativen Texten entfaltet. 

 2. ‚Mythos und Literatur‘ und mythenanaloges Erzählen  

Das vorliegende Konzept kann z.B. mit dem Begriff der Mythe als einfacher Form in Zusammenhang 

gebracht werden, die Jolles als erschöpfende Antwort auf eine ‚Frage‘ auffasst, und mit dem Begriff 

der Sprachgebärde (Jolles 2006). Anschlussstellen bestehen ferner zur Auseinandersetzung mit wei-

teren formalen Mythos-Begriffen unterschiedlicher Konzeptualisierung (als Denkform oder Ordnung 

eines Textes) und zu Textlektüren, die das Spiel mit dem Mythos oder Überlagerungen von mythi-

schen und nicht-mythischen Strukturen in literarischen Texten aufdecken und hierfür die Narrativik 

einer Erzählung fokussieren (Friedrich/Quast 2004; Hammer 2007; Hoffmann 2012; vgl. Gebert 2011, 

26-36). Etwa wurde das für mythisches Erzählen kennzeichnende Prinzip umfassender Isomorphis-

men in entscheidenden Abwandlungen auch im Artusroman gesehen; so könnten Isomorphismen in 

Erzählungen von Heilbringer-Figuren, deren Taten als Aufhebung von Entdifferenzierung zu verste-

hen sind, als kalkuliertes Spiel mit dem Mythos aufgefasst werden (Schulz 2015, 271-274).  

 3. Kulturanthropologische Perspektiven: ‚Sündenbock‘ und ‚Selbststigmatisierer‘ 

Es liegt nahe, über strukturelle Analogien und Differenzen zwischen dem ‚schwierigen Heilbringer‘ 

und dem Girard’schen Sündenbock nachzudenken. Eine wesentliche Entsprechung liegt auf paradig-

matischer Ebene in der Verknüpfung von Ausgrenzung bzw. radikaler Andersheit und Ambivalenz 

einerseits und ordnungsrettender, Entdifferenzierung aufhebender Heilstat andererseits (vgl. Kiening 

2003, 44; Quast 1998). Eine wesentliche Differenz liegt im Syntagma: In Sündenbock-Erzählungen ist 

die Ausstoßung oder Tötung des Sündenbocks, der ‚von innen‘ kommt, die ‚Heilung‘ der Welt. In 

Erzählungen von schwierigen Heilbringern dagegen verweisen Feindschaft und Ausstoßung auf das 

Anderssein, das zur Heilung der Welt befähigt; die metonymische Stellvertreter-Funktion des Sün-

denbocks gilt für den Heilbringer nicht, insofern er ‚von außen‘ kommt. 

 Anschlussfähig ist die Heilbringer-These ferner für Wolfgang Lipps These der Entstehung von 

Charisma aus der Selbststigmatisierung, d.h. aus der Annahme und demonstrativen Ausstellung von 

Stigmata durch den Stigmatisierten selbst (Lipp 2010; vgl. Lieb 2009; Ridder 2009). An die Stigmati-

sierungsthese erinnern das Anderssein, die Stigmatisierung und konstitutive Ambivalenz des Heil-

bringers sowie seine Ausgrenzung. Wesentliche Unterschiede liegen in der differierenden logischen 

                                                                                                                                                                                     

Chanson de geste zugeschlagen wird, und ‚höfischem Roman‘, bei dem der Artusroman diverse anderen 

Gattungen quasi vertritt) mehr als ungenau. 
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Verknüpfung dieser Aspekte sowie in der ereignishaften Neuordnung und Umwertung aller Werte 

durch den Charismatiker (vgl. Strohschneider 2009). 

 Bei den genannten (und weiteren) literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskussionsfeldern 

wäre jeweils Übersetzungsarbeit zu leisten: Forschungsergebnisse zu Erzählkonventionen und –logi-

ken, zum Verhältnis von Mythos und Literatur, zu kulturwissenschaftlichen Paradigmen (Sünden-

bock/Selbststigmatisierer) etc. wären auf die genannten Unterscheidungslogiken hin transpararent 

zu machen, letztere wären in konkreten Analyseansätzen auf ihre Wirksamkeit und Produktivität hin 

zu befragen. 

 

Für die projektierte Tagung ist an eine Reihe von Themen und Fragestellungen zu denken, die im Folgenden als 

Anregung – nicht im Sinne von Vollständigkeit – kurz angerissen seien: 

• ‚Schwierige Heilbringer‘: 

 Verknüpfung mit der Frage nach Erzähllogiken; Applikationen auf Identitätsmodelle und Konfigurationen 

sowie auf Erzählmuster in ihrer Funktionalität und Variabilität. 

• Weltliche und religiöse Heilbringer-Erzählungen: 

 Weltliches wie auch legendarisches Erzählen kann sich auf je unterschiedliche Weise am Widerspruch 

zwischen Exemplarizität und radikalem Anderssein abarbeiten. Wie verhält sich beides zueinander 

(Strukturanalogien und Differenzen), welchen Status haben religiöse Referenzen in weltlichen Texten, die 

das Andersseins des Helden tangieren (und umgekehrt)?  

• Geschlechterkonstruktionen: 

 Die Frage nach Geschlechterkonstruktionen in Heilbringer-Erzählungen ermöglicht eine umfassendere 

Perspektive auf die textimmanenten Logiken der Differenzerzeugung. Welche Wechselwirkungen 

zwischen ersteren und den skizzierten Unterscheidungslogiken sind beobachtbar? Wie lassen sich Heilstat 

und Anderssein weiblicher Heilbringer (z.B. in Feenmärchenerzählungen) einordnen?  

• Heilbringer, Sündenbock und Selbststigmatisierer: 

 In welchen narrativen Versuchsanordnungen und Konfigurationen kann die Sündenbock-Logik in eine 

Heilbringer-Logik übergehen und umgekehrt? Welche Aspekte der Selbststigmatisierungsthese und von 

Charisma-Konzepten generell könnten mit Blick auf Heilbringer-Erzählungen ergiebig sein? 

• Raumkonzeptionen und raumstrukturelle Aspekte: 

 Es ließe sich z.B. die Art der Grenze oder Kluft zwischen unterschiedlichen Welten (Anderwelten, Jenseits-

Bereiche, Paradiese) in Zusammenhang bringen mit der Frage nach Unterscheidungslogiken. 

• Unheilbringer: 

 Hierzu sind Legenden prominenter ‚Unheiliger‘ zu zählen (Antichrist, Judas); gibt es aber in der 

Vormoderne auch in weltlichen erzählenden Texten Unheilbringer? 

• Heil- und Unheilbringer in der Literatur der Moderne: 

 Zwar liegt der Fokus der Tagung auf vormodernen erzählenden Texten, doch sind zeitliche Erweiterungen 

erwünscht. Welche Ausformungen kann die Spannung zwischen Vergleichbarkeit und Inkommensurabilität 

in der Literatur der Moderne und der Gegenwart erhalten? Wie kann die Andersheit und die Ambivalenz 

moderner Heil- und Unheilbringer (wie z.B. Popeye in Faulkners Sanctuary) im Unterschied zu 

vormodernen Texten gefasst werden? David Foster Wallace‘ Erzählung Another Pioneer fokussiert in der 

überzeichneten Version einer Heilbringer-Erzählung mündliches Wiedererzählen und postmoderne 

Mythen-Diskuse. Gibt es jenseits solcher gezielt klischeehaften Reproduktionen des Narrativs in der 

Literatur der Moderne Heilbringer, die nicht (wie der Protagonist in Stifters Kalkstein oder in Vischers Auch 

einer) mit ihrer Heilstat scheitern?  

• Wünschenswert sind ferner Beiträge aus einer kulturwissenschaftlich orientierten Theologie und 

Religionswissenschaft, die die angedeuteten Untersuchungsansätze zu Heil- und Unheilbringerfiguren aus 

ihren Fachperspektiven heraus bereichern können. 
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