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1. Themenstellung und Aufbau der Arbeit 

dar nach sie do ein kint gepar: 

sein haut die was mit schwartzem har 

geleich der peren orden. 

der her und auch die fraw erschrack,  

do si das kint an sahen.  

der her sprach: „was das deuten magk?  

ob mich got wil verschmahen?  

des gleich ich nie gesehen han, 

wan das kint ist rauch als ein per, 

sein augen rot und schwartze gran.“  (13,413)1 

Dieses Zitat aus dem ‚Meerwunder‘, einem wohl eher unbekannten Text aus dem 

‚Dresdner Heldenbuch‘, behandelt die Geburt eines Kindes, das die Protagonistin der 

Erzählung, Königin Teudalinda, nach einem geheim gehaltenen Übergriff durch ein 

Meerungeheuer zur Welt bringt. Die Geburtsszene ist die zentrale Stelle dieser 

langobardischen Erzählung und soll hier als Einführung in die Monster-Thematik dienen.  

Was zeigt diese Textstelle auf? Zunächst wird das Erscheinungsbild des neugeborenen 

Kindes beschrieben, das stark behaart ist, womit es offenbar (wie mehrmals wiederholt 

wird) viel mehr einem Bären als einem Menschen ähnelt, und überdies schwarze Barthaare 

sowie rote Augen besitzt. Daneben wird die Reaktion der Eltern dargestellt, die beim 

Anblick des dicht behaarten und rotäugigen neugeborenen Kindes Schreck und Bestürzung 

empfinden. Die Reaktion des Königspaars macht deutlich, dass der Anblick des 

Neugeborenen ihren Erwartungen zuwiderläuft. Als Reflex darauf sucht der vermeintliche 

Vater nach einer Deutung für das entstellte Kind.  

Inszeniert wird in dieser Szene also eine anormale Geburt, eine sogenannte 

Missgeburt. Der Körper des Kindes weicht vom normalen Äußeren eines Neugeborenen 

ab, die Eltern reagieren auf diesen unerwarteten Anblick entsprechend mit Entsetzen. 

Dennoch wird das Neugeborene in der Geschichte zunächst als Nachkomme des 

Königspaars angesehen und als solcher aufgezogen, d. h. es erhält, trotz seiner 

abschreckenden und dem Menschlichen sich widersetzenden Erscheinung, den Status eines 

adeligen Menschen. Ob es tatsächlich als menschlich angesehen werden kann, ist 

zumindest aus Sicht des Rezipienten anzuzweifeln, weiß dieser doch, dass es nicht vom 

König, sondern von einem mer wunder abstammt, welches die Königin überwältigt hatte. 

Es wird also die Perspektive des Vaters eingenommen, der von der Abkunft des Kindes 

                                                           
1  Die Zitate aus dem ‚Dresdner Heldenbuch‘ sind, sofern nicht anders ausgewiesen, der folgenden Ausgabe 

entnommen: Walter Kofler (Hg.): Das Dresdner Heldenbuch und die Bruchstücke des Berliner-

Wolfenbütteler Heldenbuchs. Edition und Digitalfaksimile, Stuttgart 2006. Der Stellennachweis erfolgt 

im Weiteren über Strophen- und Versangaben in Klammern. 
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noch nichts weiß und in dessen Augen das Kind seines sein muss. Im Verlauf der 

Geschichte wird die wahre, d. h. die monströse Natur des Bastard-Sohnes, die sich hier 

bereits durch sein Äußeres ankündigt, aber immer weiter aufgedeckt, u. a. durch sein 

ungestümes Verhalten und seine übermenschliche Stärke, so dass der Vater es schließlich 

als das Kind eines Monstrums erkennt und als solches tötet.  

Im vorliegenden Text kommt es folglich zu einer Verquickung von menschlichem 

Status, tierischen Attributen und monströser Abstammung. Aufschlussreich erscheint hier 

besonders die nach und nach erfolgende Revision des vorgeblich menschlichen Status bei 

gleichzeitiger Erkenntnis der über verschiedene Aspekte immer weiter entfalteten 

Monstrosität des Wesens.  

Diese Geschichte als Ausgangspunkt nehmend, soll im Folgenden untersucht werden, 

wie im ‚Dresdner Heldenbuch‘ – dem Überlieferungsträger des zitierten ‚Meerwunders‘ – 

Monstrosität inszeniert bzw. über welche Aspekte sie generiert wird.  

Hier fällt zunächst auf, dass im Textbestand des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ neben dem 

Meerwunder und dessen Nachkomme noch eine ganze Reihe anderer monströser Wesen 

auftreten: Klein- und Großwüchsige, anthropomorph-zoomorphe Hybridformen sowie an 

der Grenze des Menschlichen stehende Figuren, wie das wilde wîp im ‚Wolfdietrich‘ oder 

der wilde Mann im ‚Sigenot‘. All diese Wesen scheinen sich, trotz ihrer Heterogenität, auf 

den ersten Blick stark zu ähneln. Gleichzeitig irritieren Einzelfälle, die aus dem Schema 

herausfallen, beispielsweise der ritterliche Riese Ecke, der den diversen wilden Vertretern 

dieser Art konträr gegenübersteht. 

Diese Beobachtungen werfen die Frage auf, was Monstren eigentlich sind bzw. 

wodurch sie sich auszeichnen: Welche Merkmale sind konstitutiv dafür, dass gewisse 

Wesen als monströs, andere hingegen nicht als monströs wahrgenommen werden? Sind es 

körperliche Attribute, spezifische Charaktereigenschaften oder bestimmte Verhaltens-

weisen? Über welche Merkmale wird – und diese Frage soll die folgenden Untersuchungen 

leiten – im ‚Dresdner Heldenbuch‘ Monstrosität generiert und erfahrbar gemacht? 

Um sich der Fragestellung zu nähern, gilt es in einem ersten Schritt, einige 

Grundlagen zu erarbeiten. In diesem Kapitel soll zunächst der Begriff „Monstrum“ 

definiert werden, wobei nach einem allgemeinen Überblick insbesondere die Vorstellung 

von Monstren im Mittelalter herausgearbeitet und anschließend die Bedeutung von 

Inszenierung, Wahrnehmung und Wirkung für die Frage nach Monstrosität geklärt werden 

soll. Hiernach soll eine kurze Forschungsdiskussion einen Einblick in die verschiedenen 

Ansätze und Untersuchungsfelder der Monster-Forschung geben und dabei die 
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grundlegenden Theorien sowie die für die nachfolgende Untersuchung wichtigsten 

Problemfelder und Beiträge herausstellen. Auch das ‚Dresdner Heldenbuch‘, das das 

Textkorpus bildet, auf das sich die vorliegende Arbeit bezieht, soll vor Beginn der Analyse 

noch knapp umrissen werden. 

Im Analyseteil sollen in Anlehnung an die theoretischen Grundlagen – oder auch in 

Abgrenzung dazu – die Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ in den Blick genommen 

werden. Hierbei soll die Frage, wie Monstren inszeniert werden, worüber ihre Monstrosität 

also generiert (oder gerade nicht generiert) wird, leitend sein. Da verschiedene Aspekte 

hierfür relevant zu sein scheinen, werden diese im Hauptteil anhand ausgewählter 

Textbeispiele sukzessive erarbeitet und interpretiert. 

Als erstes wird das Erscheinungsbild von Monstren, welches, wie das eingangs 

dargelegte Textbeispiel bereits verdeutlicht, äußerst prägnant ist, genauer untersucht. Es 

soll herausgearbeitet werden, welche Erscheinungsmerkmale Monstren innehaben, ob 

bestimmte Merkmale auch typübergreifend gültig sind und ob diese Merkmale es erlauben, 

sie rein äußerlich von nicht-monströsen Figuren zu unterscheiden. Hierfür werden zunächst 

die typischen Attribute der Monstren in den Blick genommen; anschließend soll ich zwei 

weiteren Schritten erklärt werden, warum einige Riesen und Zwerge im Gegensatz zu den 

anderen nicht monströs erscheinen und warum umgekehrt der Eindruck von Monstrosität 

bei menschlichen oder zumindest an den Grenzen des Menschlichen stehenden Figuren 

besteht.  

Im anschließenden Kapitel soll herausgearbeitet werden, über welche weiteren 

Merkmale Monstrosität konstituiert werden kann. Hier rücken die Verhaltens- und 

Lebensweisen sowie die Charaktereigenschaften der analysierten Figuren in den Fokus der 

Betrachtung. In Analogie zum Dreischritt des vorangehenden Teils werden auch hier 

zunächst die diversen Monster-Figuren auf ihre typischen Eigenheiten hin untersucht, um 

den Befund anschließend mit den Merkmalen der nicht-monströs erscheinenden Monstren 

sowie der doch monströs erscheinenden wilden Menschen abzugleichen. 

Insgesamt soll somit aus den Texten des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ ein Konzept von 

Monstrosität erarbeitet werden. Es soll herausgestellt werden, über welche Merkmale 

Monstrosität generiert wird, welche Bedeutung diesen Merkmalen zukommt und warum 

sie konstitutiv für das Konzept des Monströsen sind. Hierbei sollen besonders die oben 

angesprochenen Irritationen durch eine kritische Textarbeit und in Auseinandersetzung mit 

der Begriffsdefinition problematisiert und – indem die Mechanismen zur Erzeugung von 

Monstrosität aufgedeckt werden –, wenn möglich, geklärt werden. Da sich der Bereich des 
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Monströsen stets auch durch Abgrenzung zum Bereich des Nicht-Monströsen definiert, gilt 

es, hierbei zu berücksichtigen, was im ‚Dresdner Heldenbuch‘ als normal verstanden wird 

und welche Wertvorstellungen der Konzeption des Monströsen zugrunde liegen.  

 

2. Grundlagen der Arbeit 

2.1. Begriffsbestimmungen 

2.1.1. Das „Monstrum“ 

Der Begriff „Monstrum“ stammt aus dem Lateinischen und wird zumeist vom Verb 

„monere“ („warnen“, „mahnen“, „ermahnen“), z. T. auch von „monstrare“ („zeigen“, 

„weisen“) abgeleitet.2 Der im 19. Jahrhundert aus dem Englischen entlehnte Begriff 

„Monster“ steht im heutigen Sprachgebrauch als Synonym für den bildungssprachlichen, 

lateinischen Terminus „Monstrum“. Zwar kann hier gelegentlich ein leichter 

Bedeutungsunterschied fassbar sein (während „Monstrum“ eine Missgeburt bezeichnet, 

steht „Monster“ für ein meist riesiges, furchterregendes und fantastisches Geschöpf),3 ein 

Blick in die Forschungsbeiträge macht jedoch deutlich, dass die Begriffe zumeist nicht 

auseinandergehalten werden bzw. keine sinntragenden Unterschiede mit sich führen.4 Im 

Folgenden soll hier somit keine Unterscheidung zwischen den Bezeichnungen „Monstrum“ 

und „Monster“ gemacht werden.  

Der ursprünglich religiöse Terminus „Monstrum“ steht für ein Mahnzeichen der 

Götter5 und wird in dieser Bedeutung synonym zu den lateinischen Begriffen „portentum“, 

„ostentum“ und „prodigium“ verwendet.6 Alle diese Begriffe weisen zwei 

Bedeutungsfelder auf, zum einen stehen sie für ein meist unglückverheißendes Vorzeichen, 

                                                           
2  Vgl. Simone Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handbuch zur historischen 

und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 9, Berlin, New York 1999, 

Sp. 824; vgl. auch Volker Scior: Monströse Körper: Zur Deutung und Wahrnehmung von monstra im 

Mittelalter, in: (De)formierte Körper. Die Wahrnehmung und das Andere im Mittelalter. ‚Corps 

(Dé)formés: Perceptions et l’Altérité au Moyen-Age‘. Interdisziplinäres Seminar. Straßburg, 19. März 

2010, hg. v. Gabriela Antunes u. Björn Reich, Göttingen 2012, S. 32. Die Ableitung des Begriffs 

„Monstrum“ von „monstrare“ findet sich bei Augustinus („De civitate Dei“), vgl. Scior: Monströse 

Körper, S. 40.  
3  Vgl. Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 824. 
4  Vgl. Werner Wunderlich: Dämonen, Monster, Fabelwesen. Eine kleine Einführung in Mythen und Typen 

phantastischer Geschöpfe, in: Dämonen, Monster, Fabelwesen, hg. v. dems. u. Ulrich Müller, St. Gallen 

1999, S. 23. Wunderlich leitet die neudeutsche Form „Monster“ aus dem lateinischen „monstrum“ ab und 

setzt die Begriffe gleich. Auch im Duden wird der Begriff „Monster“ als Synonym zu „Monstrum“ 

gelistet und sowohl die Bedeutung von Ungeheuer als auch die eines zu groß empfundenen Wesens bzw. 

Ungetüms angeführt, vgl. Duden: s.v. ‚Monstrum‘, http://www.duden.de/rechtschreibung/Monstrum 

(12.12.2014). 
5  Vgl. Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 823f. 
6  Vgl. Scior: Monströse Körper, S. 32. 
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zum anderen, indem diese negative Implikation auf die Zeichenträger selbst übertragen 

wird, wie es Volker Scior für die Monstren ausführt, für ein Ungeheuer oder Scheusal.7 Im 

Sinne einer Bedeutungserweiterung gelten die Wesen, die das Mahnzeichen verkörpern, 

entsprechend selbst als unglücksbringend. Neben der Bezeichnung individueller 

Missgeburten kann sich der Terminus aber auch auf ganze missgestaltete Völkerschaften 

beziehen, welche zumeist in exotischen Ländern, insbesondere in Äthiopien oder Indien, 

verortet werden.8 Der Term bezeichnet folglich zwei verschiedene Phänomene, zum einen 

Missgeburten, im Falle des Menschengeschlechts also fehlgebildete Neugeborene wie 

siamesische Zwillinge, zum anderen die für real gehaltenen und in fremden Weltteilen 

verorteten monströsen Völker, z. B. Hundsköpfige, Kranichmenschen oder Langohren.9  

Im Laufe der Zeit und je nach Kontext der Auseinandersetzung ist der Begriff, wie die 

Schriftzeugnisse belegen, unterschiedlich verwendet und ausgelegt worden. Der Diskurs 

über das Monströse beginnt in der Antike und wird unter dem Feld der Teratologie, 

abgeleitet vom altgriechischen „téras“ („Wunder“), zusammengefasst.10 Die Wissenschaft 

der Teratologie kann in drei Traditionsstränge unterteilt werden („‘scientific’ tradition; 

[…] ‘prodigy‘ tradition; […] ‘wonders of Nature (or God)‘ tradition“11), welche auf den 

Texten von Aristoteles, Cicero sowie von Plinius und Augustinus basieren.12 Aristoteles, 

einer der Begründer der Teratologie, bezeichnet alles Normabweichende als monströs 

(bzw., geht man vom griechischen Begriff „téras“ aus, als verwunderlich) und fasst 

missgebildete Wesen, ohne ihnen die mahnende Funktion eines Vorzeichens 

zuzuschreiben, schlicht als Fehler der Natur auf.13 Cicero diskutiert in seiner als Dialog 

angelegten Schrift „De Divinatione“ (44 v. Chr.) hingegen die Zeichenhaftigkeit von 

Monstren, bezieht sich also auf die ursprüngliche Bedeutung von „terata“ und „monstrum“, 

                                                           
7  Vgl. Scior: Monströse Körper, S. 33. 
8  Vgl. ebd. 
9   Die monströsen Völker des Ostens fasst z. B. die Schedel’sche ‚Weltchronik‘ aus dem Jahr 1493 

zusammen, vgl. hierzu Béatrice Hernad/Franz Josef Worstbrock: Art. ‚Schedel, Hartmann‘, in: Die 

deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, hg. v. Kurt Ruh u. a., Bd. 8, 2. Aufl., Berlin, New 

York 1992, Sp. 609621. Eine Abbildung aus der ‚Weltchronik‘ findet sich bei Wolfgang Metternich: 

Teufel, Geister und Dämonen. Das Unheimliche in der Kunst des Mittelalters, Darmstadt 2011, S. 106. 
10   Vgl. Wunderlich: Dämonen, Monster, Fabelwesen, S. 23. „Teratologie“ bezeichnet ein Teilgebiet der 

Medizin, das sich mit angeborenen Missbildungen beschäftigt, vgl. ebd. sowie Duden: s.v. ‚Teratologie‘, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Teratologie (12.12.2014). 
11  Zakiye Hanafi: The Monster in the Machine. Magic, Medicine and the Marvelous of the Scientific 

Revolution, Durham, London 2000, S. 7. 
12  Vgl. ebd., S. 7 sowie im Detail S. 711. 
13  Vgl. Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 825; Vgl. auch Scior: Monströse Körper, S. 32f.; als 

Gründervater des wissenschaftlichen Zweigs der Teratologie wird Aristoteles von Hanafi aufgeführt, der 

hierfür relevante Text heißt „De generatione animalium“, vgl. Hanafi: The Monster in the Machine, S. 7. 
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wobei aber die göttliche Dimension in den Hintergrund rückt.14 Der römische Gelehrte 

Plinius (1. Jh. n. Chr.) hebt in seiner naturkundlichen Enzyklopädie, die mit dem Begriff 

„monstra“ beide oben genannten Bedeutungsfelder (zum einen die Missbildung einzelner 

Geburten, zum anderen missgestaltete Völkergruppen) umfasst, wiederum die 

Schöpfungsvielfalt Gottes hervor.15 Beispiele solcher monströsen Völker, darunter 

Kleinwüchsige, Kopflose oder Hundsköpfige, führt Augustinus im 5. Jh. n. Chr. in seiner 

Schrift ‚De civitate Dei‘ auf.16 Der Bischof Isidor von Sevilla listet in seiner Enzyklopädie 

‚Etymologia‘ (7. Jh. n. Chr.) Kriterien auf, durch welche sich Monstren – individuelle 

sowie monströse Völkerschaften – auszeichnen, so beispielsweise durch fehlende, 

vervielfachte,  über- oder unterproportionierte Körperteile, durch ungewöhnliche 

Körpergröße oder durch Vermischung mit Tierkörpern.17  

Gedeutet wurden Monstren insgesamt verschiedenartig, sie konnten einerseits als 

Weisung Gottes angesehen werden, Ausdruck seines Zorns sein oder menschliche 

Sündhaftigkeit verkörpern (dies gilt insbesondere für individuelle Missgeburten), 

andererseits aber auch schlicht die Fehlbarkeit der Natur oder aber die Schöpfungsfreiheit 

Gottes widerspiegeln.18 Auch für die Herkunft von Monstren existieren verschiedene 

Erklärungsansätze. Zum einen gibt es natürliche Erklärungsversuche für Missbildungen, 

darunter beispielsweise Schläge auf den Leib während der Schwangerschaft, Fehlverhalten 

beim Geschlechtsverkehr oder Zeugung während der Menstruation, zum anderen werden 

Monstren nach volkstümlichen Ansichten auf die Töchter Adams, die von verbotenen 

Früchten oder Pflanzen aßen, oder auf Sodomie, also auf widernatürliche Kreuzungen, 

zurückgeführt. Zusammengesetzte Monstren, die besonders häufig als dämonisch gelten, 

sind gar vom Teufel selbst, in Gestalt eines Inkubus, gezeugt.19   

Welche Wesen unter dem Begriffsfeld „Monstrum“ subsumiert werden können, ist 

insgesamt, wie im Folgenden noch deutlich wird, schwer festzulegen. Die 

Erscheinungsformen von Monstren sind vielfältig und kaum kategorisierbar. Neben der 

Einteilung in individuelle Monstren und Monster-Völker, können sie nach Mühlemann in 

einheitliche und zusammengesetzte Monstren unterteilt werden. Erstgenannte Gruppe 

umfasst hierbei diejenigen Wesen, die sich durch fehlende oder vervielfältigte, zu große 

                                                           
14  Vgl. Hanafi: The Monster in the Machine, S. 8f. 
15  Vgl. ebd., S. 10f.; vgl. auch Scior: Monströse Körper, S. 33.  
16  Vgl. Scior: Monströse Körper, S. 33. Augustinus steht Hanafi zufolge in der Tradition Plinius, vgl. 

Hanafi: The Monster in the Machine, S. 10f. 
17  Vgl. Scior: Monströse Körper, S. 33. 
18   Vgl. ebd., S. 32f., 37, 4042; vgl. auch Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 825. 
19  Vgl. Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 825f.; vgl. auch Wunderlich: Dämonen, Monster, Fabelwesen, S. 

25f. 
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oder zu kleine Gliedmaßen von einem „normalen“ Körper unterscheiden, wie Riesen, 

Zwerge, Kopflose oder siamesische Zwillinge. Zweitgenannte Gruppe bezeichnet die 

Wesen, die sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzen, also hybride Formen 

darstellen, beispielsweise aus Teilen verschiedener Tiere bestehende Kreaturen oder aus 

menschlichen und tierischen Körperteilen zusammengesetzte Geschöpfe.20 Insgesamt ist 

der Begriff nicht auf das Menschliche beschränkt, sondern kann auch tierische oder 

pflanzliche Wesen bezeichnen.21 Einen Überblick über die Vielfältigkeit an Monstren und 

deren Erscheinungsformen gibt auch der folgende Auszug aus Wunderlichs einleitendem 

Beitrag „Dämonen, Monster, Fabelwesen“ im gleichnamigen Sammelband:  

Widernatürliche, normabweichende Variationen, Anomalien und Deformationen 

sind also Merkmale von tierischen und menschlichen Monstern von Mißgeburten, 

Zwittern, Riesen, Zwergen, Doppelbildungen, Vielbrüstigen, Wesen mit über- und 

unterzähligen oder zusammengewachsenen Extremitäten, Mischwesen aus 

verschiedenen Tieren oder aus Mensch und Tier.22 

Ebenso macht er, wie sein Titel bereits erkennen lässt, deutlich, dass es keine klare 

Abgrenzung zwischen Monstren, Dämonen und Fabelwesen gebe und die Einordnung 

einzelner Wesen in eine dieser Kategorien unmöglich oder zumindest anzweifelbar sei.23 

Entsprechend nennt er als Unterfeld der Monstren auch die Kategorie „fabulöse 

Monster“24, welche Fabelwesen, also fantastische Geschöpfe, umfasst, die aber nach dem 

Bild existenter Missbildungen erfunden sind.25  

Fuß wiederum behandelt in seiner Monographie das Monströse unter dem Titel „Das 

Groteske“ und bildet drei Untergruppen, die es erlauben, die vielfältigen Erscheinungen 

zumindest in Teilen zu kategorisieren: das Monströse, das Chimärische und das Inverse.26 

Das Monströse umfasst laut Fuß das, was nach dem Mechanismus der Verzerrung das 

Normale quantitativ übersteigt, das Chimärische folgt dem Mechanismus der Vermischung 

und bezeichnet somit Hybridwesen, das Inverse entsteht durch Verkehrung und betrifft 

Formen, die die Grenzen von Innen und Außen vermischen.27 Alle drei Formen des 

Grotesken – bzw. des Monströsen, denn Fuß‘ Verwendung des Begriffs „grotesk“ 

                                                           
20  Vgl. zu dieser Unterteilung Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 824. 
21  Vgl. ebd. 
22  Wunderlich: Dämonen, Monster, Fabelwesen, S. 24. 
23  Vgl. ebd., S. 11. Die Überschneidungen zwischen den Bezeichnungen wird auch bei den Ausführungen 

Wunderlichs deutlich, da u. a. Zwerge und Riesen sowohl als Dämonen aufgelistet als auch im Kapitel zu 

Monstern als Beispiele genannt werden, vgl. S. 19, 24. 
24  Ebd, S. 29. 
25  Vgl. ebd. 
26  Vgl. Peter Fuß: Das Groteske. Ein Medium des kulturellen Wandels, Köln, Weimar 2001, S. 16. 
27  Vgl. ebd. sowie zu den drei Untertypen je ausführlich die Kapitel von Teil II, S. 235421. 
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entspricht dem hier verwendeten „monströs“ –28 basieren auf „Mechanismen der 

Anamorphose“29, die eine „nicht-identische Mimesis eines Modells“30 bezeichnen. Die 

anamorphotischen Mechanismen verzerren den normalen, ursprünglichen Gegenstand also 

auf eine bestimmte Art und Weise.31  

Im Mittelalter, der Zeit, die für die nachfolgende Untersuchung den 

Verständniskontext bildet, dominiert die bis in die Neuzeit reichende Deutung von 

Monstren als Mahnzeichen Gottes. Das hässliche Monstrum verkörpert den Sündenfall des 

Menschengeschlechts oder, insbesondere im Fall von Missgeburten, die Sündhaftigkeit der 

Eltern.32 Der christlichen Weltbetrachtung zufolge offenbart sich in äußerer Missgestalt die 

innere Bosheit. Das Aussehen korreliert mit dem Charakter und somit werden Monstren 

zum „Ausdruck des Bösen“33. Hier kommt das seit der Antike geltende Kalokagathie-Ideal 

zum Tragen, das auf eine Entsprechung von innerer seelischer Vollkommenheit und 

äußerer Schönheit (kalós k[ai] agathós: schön und gut)34 abzielt.35 Analog verweist ein 

entstelltes, als hässlich empfundenes Äußeres auf seelische Bösartigkeit, die der 

christlichen Weltbetrachtung zufolge mit Sündhaftigkeit oder mit dem Teuflischen 

gleichzusetzen ist.36 

                                                           
28  Dass Fuß‘ Begriff „grotesk“ dem hier und anderweitig in der Forschung als „monströs“ Bezeichneten 

gleichkommt, wird beispielsweise daran deutlich, dass er den chimärischen Körper als Kategorie neben 

das Monströse stellt, dieser aber sonst als das Musterbeispiel des Monströsen gilt, vgl. z. B. Rasmus 

Overthun: Das Monströse und das Normale. Konstellationen einer Ästhetik des Monströsen, in: 

Monströse Ordnungen. Zur Typologie und Ästhetik des Anormalen, hg. v. Achim Geisenhanslücke u. 

Georg Mein, Bielefeld 2009, S. 4379, hier S. 51: „Am hybriden, unförmig-kolossalischen und 

dysfunktionalen Körper wird das Monströse ‚lesbar‘. Besonders der schimärische Hybridkörper stellt 

dabei eine Art Chiffre des Monströsen dar.“ Auch Fuß selbst lässt seine Kategorien z. T. ineinander 

aufgehen: „Als Mahnzeichen am Rand der Kultur sind Chimären Monstren. Umgekehrt können auch das 

Inverse und das Monströse als Formen des Chimärischen gedeutet werden, da sie aufgrund ihrer 

marginalen Position zugleich Teil einer Kulturordnung und ihr äußerlich sind. In ihnen vermischt sich 

Fremdes mit Eigenem. Marginalität ist ein chimärisches Phänomen.“, S. 358f. 
29  Fuß: Das Groteske, S. 235244.  
30  Ebd., S. 238. 
31  Die Mechanismen führt Fuß in seinem gesamten zweiten Teil aus, vgl. S. 233421. Duden paraphrasiert 

„Anamorphose“ als eine „für normale Ansicht verzerrt gezeichnete Darstellung eines Gegenstandes“, was 

Fuß‘ Vorstellung einer nicht-identischen Nachahmung entspricht, vgl. Duden: s.v. ‚Anamorphose‘, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Anamorphose (12.12.2014).  
32  Vgl. Mühlemann: Art. ‚Monstrum‘, Sp. 825. 
33  Ebd., Sp. 827. 
34   Vgl. Duden: s.v. ‚Kalokagathie‘, http://www.duden.de/rechtschreibung/Kalokagathie (12.12.2014). 
35  Diese Zusammenhänge von Außen und Innen gelten in besonderem Maße für die höfische Literatur, vgl. 

Armin Schulz: Hybride Epistemik. Episches Einander-Erkennen im Spannungsfeld höfischer und 

religiöser Identitätskonstruktionen: ‚Die gute Frau‘, ‚Mai und Beaflor‘, ‚Wilhelm von Wenden‘, in: 

Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit. DFG-Symposium 2006, hg. 

v. Peter Strohschneider, Berlin, New York 2009, S. 661f.; vgl. hierzu auch ders.: Schwieriges Erkennen. 

Personenidentifizierung in der mittelhochdeutschen Epik, Tübingen 2008, S. 7f. 
36  Diese Deutung ist auch in der ‚Wiener Genesis‘ verankert, wo die Entstehung der Monstren als 

Nachkommen Kains in Verbindung zum Teufel gesetzt wird, wie Andreas Hammer ausführt, vgl. 

Andreas Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung. Der Zusammenschluss von Teufel und Monster in der 
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Die Literatur- sowie Bildzeugnisse des Mittelalters ebenso wie die im Spätmittelalter 

aufblühende Reiseliteratur spiegeln den Reiz des Fremden und das Faszinationspotenzial 

von Monstren wider, in welchen sich, so Wunderlich, „das Vergnügen an Kuriosem und 

der Glaube an das Wunderbare […] mit dem Bedürfnis, in diesen Geschöpfen existenzielle 

Ängste zu veranschaulichen“37 verbinde. In der Literatur lässt sich aber zugleich eine 

Differenzierung von individuellen und kollektiven Monstererscheinungen konstatieren: So 

werden die monströsen Völker, die in exotischen Ländern angesiedelt sind und von deren 

Existenz nur Reiseberichte zeugen, vielmehr als Mirabilien aufgefasst. Sie gelten, in 

Absetzung zu individuellen Monstren, im Hochmittelalter als wunderbar und verlieren den 

Status (und die Bezeichnung) von Monstren im Sinne eines göttlichen Mahnzeichens.38 

Die zahlreichen Gelehrtendiskussionen legen wiederum die mit diesen Grenz-

geschöpfen einhergehenden Problemfelder offen, beispielsweise die für den 

Glaubensvollzug relevante Frage nach dem menschlichen Status oder der Beseeltheit von 

Monstren.39 Schon im Mittelalter war man sich folglich des problematischen Zwischen-

Status von Monstren, der sich in der heutigen Forschungsliteratur eindringlich 

niederschlägt, bewusst. 

Wie die obigen Ausführungen deutlich machen, bilden Monstren keine klar 

eingrenzbare Gruppe von Wesen mit eindeutig festzulegenden Merkmalen oder einer 

festen Bedeutung. Dennoch kann ein gemeinsamer Kern festgemacht werden, so dass hier 

eine Definition, an der sich die folgende Arbeit orientieren kann, versucht werden soll: Der 

Begriff „Monster“ bzw. „Monstrum“ steht für ein Wesen (Mensch, Tier oder Mischwesen), 

das die Grenzen des Gewöhnlichen in körperlicher Hinsicht überschreitet, also eine 

physisch realisierte Abweichung vom Normalen darstellt, durch die es eine bedrohliche 

Wirkung entfaltet. Beim Monstrum handelt es sich demnach um ein Konzept, das auf kein 

konkretes Objekt referiert, sondern sich rein durch Abgrenzung von dem, was als normal 

                                                           
mittelalterlichen Literatur, in: Monströse Ordnungen. Zur Typologie und Ästhetik des Anormalen, hg. v. 

Achim Geisenhanslücke u. Georg Mein, Bielefeld 2009, S. 213f. Er konstatiert schließlich, dass (gemäß 

dem Kalokagathie-Ideal) „alle Monster in der mittelalterlichen gelehrten Tradition in den Einflussbereich 

des Teufels [rücken]“, S. 215. Auch Jauss führt aus, dass das Hässliche im mittelalterlichen Epos zumeist 

mit dem Diabolischen einhergehe bzw. Letzteres als Ursache für die Hässlichkeit gelte, vgl. Hans Robert 

Jauss: Die klassische und die christliche Rechtfertigung des Hässlichen in der mittelalterlichen Literatur, 

in: Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen, hg. v. dems., München 1968, S. 

152. 
37  Wunderlich: Dämonen, Monster, Fabelwesen, S. 26. 
38  Vgl. Scior: Monströse Körper, insb. die Schlussbemerkungen, S. 45f. 
39  Auch für das Erb- und Eigentumsrecht oder die Eheschließung werfen die Monstren Fragen auf. Als 

Entscheidungsmerkmal ihres menschlichen Status wird beispielsweise ihre Kopfform herangezogen. Da 

die Handhabung juristischer Fragen sowie die hierfür angewandten Entscheidungskriterien für die weitere 

Arbeit jedoch sekundär sind, soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Zur Frage nach dem 

menschlichen Status von Monstren vgl. weiterführend Scior: Monströse Körper. 
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empfunden wird, versteht – gleichsam eine Definition ex negativo. Monströs ist das, was 

nicht normal ist. Solch eine Definition setzt zum einen ein fixiertes Weltverständnis 

voraus, das die Grenzen des Normalen festlegt, zum anderen einen Betrachter, der das 

Monstrum als ein Abweichungsphänomen zu erkennen vermag. Hinzu kommt der in den 

Forschungsbeiträgen selten berücksichtigte, aber konstitutiv erscheinende Faktor der 

Bedrohlichkeit. Diese ist darauf zurückzuführen, dass das Monstrum mit dem Vertrauten 

bricht, also etwas Fremdartiges darstellt. Der lateinische bzw. englische Terminus kann 

dementsprechend mit dem deutschen Wort „Ungeheuer“, das eben diesen Mangel an 

Vertraut- und Sicherheit ausdrückt,40 umschrieben werden. 

 

2.1.2. Inszenierung, Wahrnehmung und Wirkung von Monstrosität 

Aus der obigen Begriffserläuterung wird ersichtlich, dass das Monströse ein Konzept ist, 

welches sich über verschiedene Formen der Divergenz definiert. Eine solche Konzeption 

verlangt, dass eine als normal angesehene Vorstellung existiert und der Betrachter den 

Gegenstand der Betrachtung als stark abweichend erkennt, ihn also zunächst mit der Norm 

abgleicht. Gleichzeitig muss die Normabweichung negativ beurteilt werden (denn ein 

übernatürlich schönes Wesen, z. B. mit Merkmalen des Göttlich-Transzendenten, würde 

wohl kaum als monströs gelten), was wiederum feste Wertvorstellungen voraussetzt. Nur 

wenn ein Wesen so von der Norm abweicht, dass es als bedrohlich wahrgenommen wird, 

entfaltet es eine monströse Wirkung. Hiermit ist ein Problemfeld aufgetan, dessen man sich 

bei der Auseinandersetzung mit Monstren bewusst sein muss – nämlich, dass Monstrosität 

nicht per se existiert, sondern nur in Bezug zu bestehenden Normen konstituiert und in 

Abhängigkeit von einem Betrachter als solche wahrgenommen werden kann. In der 

folgenden Untersuchung wird deshalb bewusst von Darstellung bzw. Inszenierung sowie 

von Wirkung und Wahrnehmung des Monströsen gesprochen.  

Inszenierung meint zunächst, dass jemand, im vorliegenden Fall der Erzähler, einen 

Gegenstand intentional auf eine bestimmte Weise darstellt (organisiert, schildert o. Ä.). In 

Bezug auf das Monströse bedeutet dies, dass gewisse Merkmale, die als negativ 

normabweichend gelten, zur Darstellung von Monstren herangezogen werden. Wie ein 

Monstrum dargestellt wird, orientiert sich also an den kulturell geprägten Normen und 

Wertmaßstäben der jeweiligen Zeit. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Monstren aus 

                                                           
40  Dass die negierte Form des im heutigen Sprachgebrauch beinahe verschwundenen Adjektivs „geheuer“ 

einen Mangel an Vertrautheit ausdrückt, wird beispielsweise noch in der Redewendung „das ist mir nicht 

geheuer“ deutlich. 
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mittelalterlichen Texten für den modernen Rezipienten, dem ein anderes Wertesystem 

zugrunde liegt, nicht zwingend monströs erscheinen müssen. Gilt Nacktheit beispielsweise 

im Mittelalter als Ausdruck von Wildheit und mangelnder Zivilisation, womit sie eine 

stark negative Bewertung erfährt, mag sie im 18. Jahrhundert im vorherrschenden Diskurs 

um die Rückbesinnung auf einen natürlichen Urzustand durchaus positiv konnotiert 

gewesen sein.  

Ob ein Wesen als monströs wahrgenommen wird, hängt somit vom Blickwinkel des 

Betrachters ab. Unter Betrachter ist hier primär der textinterne Betrachter zu verstehen, 

also die Person, die auf der Fiktionsebene agiert und in der erzählten Handlung auf ein 

Monstrum trifft. Sekundär schließt ein Erzähltext aber auch den realen Rezipienten mit ein, 

der ja vermittels der Schilderungen des Erzählers auch zu einem Betrachter des imaginären 

Monstrums wird. Während die Wahrnehmung des textinternen Betrachters vom Erzähler 

fingiert wird, so dass eine Übereinstimmung zwischen seiner Wahrnehmung und der 

intentionalen Wirkung der Monstren anzunehmen ist, ist es bei zweitem durchaus möglich, 

dass eine Diskrepanz zwischen Inszenierung von Monstrosität bzw. Erzählerintention und 

Rezipientenwahrnehmung vorliegt, wie das obige Beispiel der Nacktheit nahelegt. Auch 

wenn wohl anzunehmen ist, dass die Wahrnehmung des textinternen Betrachters und 

diejenige des realen Rezipienten einander entsprechen, da Letztere beispielsweise über 

Identifikation mit den Protagonisten gelenkt wird, beschränkt sich die folgende 

Textuntersuchung auf das Wechselspiel von Monstrum und Betrachter auf Fiktionsebene. 

Das anzulegende Bezugssystem ist also stets die textinterne Norm.41  

Die Entsprechung zur Wahrnehmung, welche die Sicht des Betrachters widerspiegelt, 

findet sich in der Wirkung, welche vom Gegenstand der Betrachtung ausgeht. Der Begriff 

„Wirkung“ meint „durch eine verändernde Kraft bewirkte Veränderung, Beeinflussung, 

bewirktes Ergebnis“42. Übertragen auf den vorliegenden Fall heißt dies, dass das monströse 

Geschöpf durch gewisse (hier herauszuarbeitende) Faktoren eine Veränderung beim 

Betrachter verursacht, nämlich Angst, Unsicherheit oder Grauen auslöst.  

Die bedrohliche, angsterregende Wirkung, die ein Monstrum hervorruft, kann hierbei 

verschiedene Gründe haben. Zunächst ist denkbar, dass die Normabweichung und folglich 

die Fremdartigkeit so stark ist, dass sie als Bedrohung der bestehenden eigenen Normen  

                                                           
41  Die Wahrnehmung der Monstren von Seiten eines realen Rezipienten nachzuempfinden oder gar belegen 

zu wollen, wäre wohl, so ist es aus den Grundvoraussetzungen für Monstrosität ablesbar, in Anbetracht 

der unterschiedlichen Wertesysteme und Normvorstellungen über mehrere Jahrhunderte hinweg nahezu 

unmöglich. 
42   Duden: s.v. ‚Wirkung‘, http://www.duden.de/rechtschreibung/Wirkung (12.12.2014). 
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und Weltvorstellungen empfunden wird. Sie kann dem Betrachter das Gefühl von 

Vertrautheit entziehen, seine Denk- oder Ordnungsschemata sprengen und die Grenzen des 

von ihm möglich Geglaubten überschreiten. Des Weiteren kann die bedrohliche Wirkung 

daraus resultieren, dass das entstellte Wesen als unheilvolles Mahnzeichen Gottes gedeutet 

oder dass es, gemäß der Korrelation von Innen und Außen, als bösartig und feindselig 

wahrgenommen wird. Auch wenn es, wie dies im Mittelalter häufig der Fall ist, mit dem 

Teufel aussoziiert oder als dessen Inkarnation angesehen wird, entfaltet es, indem es den 

Widersacher Gottes repräsentiert, eine bedrohliche Wirkung.43  

Monstrosität braucht, um als solche zu „existieren“, also immer – und dies sind die 

Grundvoraussetzungen – einen Orientierungsmaßstab, von dem sie abweichen und den sie 

in Frage stellen kann, sowie einen Betrachter, der die durch das Monstrum verkörperte 

Divergenz als Bedrohung wahrnimmt. Werden diese Faktoren erfüllt, kann von einer 

monströsen Wirkung des Wesens auf den Betrachter gesprochen werden. 

 

2.2. Monstren in der Forschung 

In der Forschung stellen Monstren ein kontrovers diskutiertes und in verschiedenen 

Fachbereichen beheimatetes Themenfeld dar. Die diversen Sammelbände, die in den 

letzten Jahren zum Monströsen oder angrenzenden Bereichen erschienen sind, spiegeln 

nicht nur das Faszinationspotenzial des Monströsen, sondern auch den Klärungsbedarf der 

Thematik wider und versammeln eine Reihe unterschiedlicher Ansätze. „Das Monströse 

hat Konjunktur“44, konstatieren Geisenhanslüke, Mein und Overthun in der Einleitung 

ihres Sammelbands „Monströse Ordnungen“ und führen weiter aus: 

Davon zeugt nicht nur das öffentliche Entsetzen über die Erschaffung von 

‚monströsen‘ Mensch/Tier-Hybriden in der embryonalen Stammzellenforschung, 

die mediale Inszenierung von Sittenmonstern im Zeichen von Inzest, 

Kannibalismus und Pädophilie oder die aktuelle Empörung über die unersättliche 

Gier monströser Manager, die den Finanzmarkt – gleichsam selbst ein Monstrum – 

hat zusammenbrechen lassen. Im Darwin-Jahr 2009 hat das Monströse auch 

deswegen Konjunktur, weil sich eine wachsende Zahl von Tagungen, Workshops 

                                                           
43  Analog zur obigen Ambiguität im Begriff der Wahrnehmung ist auch bei der Wirkung zwischen 

derjenigen auf den textinternen und derjenigen auf den realen Rezipienten zu differenzieren. Ebenso wie 

dort gilt es auch hier zu beachten, dass die Rede von Wirkung stets, sofern nicht anders ausgewiesen, 

diejenige auf den textinternen Betrachter meint, die vom Erzähler fingiert und somit intentional gelenkt 

ist. 
44  Achim Geisenhanslücke/Georg Mein/Rasmus Overthun: Einleitung, in: Monströse Ordnungen. Zur 

Typologie und Ästhetik des Anormalen, hg. v. Achim Geisenhanslücke u. Georg Mein, Bielefeld 2009, S. 

9. 
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und Publikationen dem Thema im Schnittfeld von Natur und Geisteswissenschaft 

widmet.45 

Betrachtet man die angeführten Beispiele, wird deutlich, über welch ein breites Spektrum 

sich das Monströse erstreckt, sei es über den wissenschaftlichen, ethischen oder 

wirtschaftlichen Bereich, seien es aktuelle oder vergangene Phänomene. Im Folgenden soll 

diese Spannbreite dem Untersuchungsfeld angepasst und entsprechend auf die 

mittelalterliche Vorstellungswelt reduziert werden. Wie der obige Definitionsversuch 

deutlich macht, sind aber auch hier die Grenzen von Monstren zu Dämonen und 

Fabelwesen oder vom Monströsen zum Grotesken, Hässlichen, Ungeheuren und Fremden 

nicht klar greifbar. Erschwerend kommt hinzu, dass auch in der Forschung die 

Begrifflichkeiten nicht differenziert verwendet werden, so dass zum einen eine prinzipielle 

Vorsicht im Umgang mit den Begriffen gefragt ist und zum anderen für die vorliegende 

Arbeit auch diejenigen Beiträge gesichtet werden müssen, die sich mit ebendiesen 

angrenzenden Themenfeldern auseinandersetzten. 

Häufig zitiert und somit als einschlägiges Werk im Monster-Diskurs anzusehen ist 

Michel Foucaults unter dem Titel „Les Anormaux“ veröffentlichte Vorlesung am Collège 

de France, in der er sich intensiv mit Phänomenen des Monströsen als etwas Anormales 

beschäftigt und sie u. a. aus strafrechtlicher, psychologischer oder christlicher Perspektive 

sowie unter Bezugnahme auf existente Fallbeispiele analysiert.46 Mit Rekurs auf Foucault 

gibt es eine Reihe anderer Beiträge, die sich dem Monster als „paradigmatische 

Schwellenfigur“47 nähern und es als eine „liminale Figur des ‚zwischen‘“48 betrachten, die 

sich per se jeder Kategorisierung entziehe.49 

Definiert man das Monströse als ein Abweichungsphänomen oder betont man in 

Anlehnung an Foucault dessen Liminalität, öffnet sich ein breites Themenfeld zur 

Problematik der Grenzziehung bzw. -überschreitung. Udo Friedrich behandelt 

beispielsweise in „Menschentier und Tiermensch“ die Grenzen zwischen Menschlichem 

und Tierischem, problematisiert deren Überschreitungen, analysiert sogenannte 

Grenzfiguren und interpretiert u. a. den wilden Mann als ein Monstrum.50 Auch die Frage 

nach der Grenzziehung zwischen menschlich und monströs interessiert in der Monster-

                                                           
45  Geisenhanslücke/Mein/Overthun: Einleitung, S. 9. 
46  Vgl. Michel Foucault: Die Anormalen. Vorlesung am Collège de France (19741975). Aus dem 

Französischen von Michaela Ott, Frankfurt/Main 2003. 
47  Geisenhanslücke/Mein/Overthun: Einleitung, S. 10. 
48   Ebd. 
49  Vgl. ebd; vgl. hierzu auch Overthun: Das Monströse und das Normale, insb. S. 44f. 
50  Vgl. Udo Friedrich: Menschentier und Tiermensch. Diskurse der Grenzziehung und Grenzüberschreitung 

im Mittelalter, Göttingen 2009, S. 123. 
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Forschung, wie u. a. die Arbeiten von Scior oder Friedman zum menschlichen Status von 

Monstren zeigen.51 Andreas Hammer untersucht in seinem Aufsatz „Ordnung durch 

Unordnung. Zusammenschluss von Teufel und Monster in der mittelhochdeutschen 

Literatur“ hingegen die Verbindung von Dämonischem und Monströsem, welche er vor 

allem in der Hagiographie beobachtet.52 Insgesamt sei das Monströse, so konstatiert 

Hammer schließlich, eine Darstellungsform für das (je gattungsspezifisch) Gegnerische 

und somit eine „‚Negativierung‘ des Eigenen“53.  

Antunes und Reich weisen in der Einleitung ihres Sammelbands „(De)formierte 

Körper“ überdies auf die horizonterweiternde Wirkung missgestalteter Körper hin. Ihnen 

zufolge regen Monstren, die sich durch ihre Andersartigkeit besonders gut dazu eigneten, 

Dinge sichtbar zu machen und somit generell eine wahrnehmungsstimulierende Funktion 

innehätten, nicht nur zur Reflexion über das Eigene an, sondern fungierten darüber hinaus 

auch epistemologisch, besonders im Bereich des Göttlichen.54 

Betrachtet man die Literatur- und Kunstzeugnisse des Mittelalters sowie die 

entsprechenden Forschungsbeiträge, fällt zudem auf, dass Monstren ganz verschiedenartige 

Bewertungen erfahren: Während monströse Völkerschaften, die größtenteils in den 

sogenannten Reiseberichten vorkommen, auch positive Resonanz hervorbringen, wie 

beispielsweise Classens Beitrag „Die guten Monster im Orient und in Europa“ 

untermauert,55 stehen Monstren in der höfischen Dichtung, der Hagiographie und der 

Heldenepik zumeist – aber nicht zwangsläufig – für das Gegnerische.56 Eine Erklärung 

hierfür ist wohl der bereits angesprochene, im höfischen Wertekontext vorherrschende 

                                                           
51  Scior nimmt sowohl monströse Völker als auch individuelle Monstren in den Blick, spricht schließlich 

aber vor allem letztgenannten einen „humanitären Status“ (S. 45) zu, vgl. Scior: Monströse Körper, S. 

44f. Friedmann konzentriert sich in seiner Dissertation auf monströse Völker, vgl. John Block Friedman: 

The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Cambridge/Massachusetts, London/England, 1981, 

insb. Kapitel 9, S. 178196. 
52  Vgl. Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 209256, insb. S. 215232. 
53  Ebd., S. 252. 
54  Vgl. Gabriela Antunes/Björn Reich: (De)formierte Körper, die Wahrnehmung und das Andere im 

Mittelalter: Eine Einleitung, in: (De)formierte Körper. Die Wahrnehmung und das Andere im Mittelalter. 

‚Corps (Dé)formés: Perceptions et l’Altérité au Moyen-Age‘. Interdisziplinäres Seminar. Straßburg, 19. 

März 2010, hg. v. dens. Göttingen 2012, S. 930; zur erkenntnistheoretisch horizonterweiternden 

Funktion vgl. insb. S. 14f. 
55  Vgl. z. B. Albrecht Classen: Die guten Monster im Orient und in Europa. Konfrontation mit dem 

‚Fremden‘ als anthropologische Erfahrung im Mitterlalter, in: Mediaevistik 9 (1996), S. 1137.  
56  Vgl. Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 252. Monstren sind aber nicht darauf beschränkt, Inbild 

des Bösen oder Gegnerischen zu sein. Giloy-Hirtz führt für den Artusroman aus, dass sie, insbesondere 

Zwerge, auch als „Dekor und Inventar des Hofes“ (S. 170) anzufinden sind, beispielsweise als „exotische 

Farbtupfer in der Festgesellschaft“ (ebd.), und hierbei atmosphärisch fungieren sowie dem Bedürfnis nach 

Außergewöhnlichem nachkommen, vgl. Petra Giloy-Hirtz: Begegnung mit dem Ungeheuer, in: An den 

Grenzen höfischer Kultur. Anfechtungen der Lebensordnung in der deutschen Erzähldichtung des hohen 

Mittelalters, hg. v. Gert Kaiser, München 1991, S. 169171. 
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Kalokagathie-Gedanke, der eine Entsprechung von Außen und Innen propagiert und die 

physisch entstellten Wesen zur Verkörperung des Bösen stilisiert. Die Funktionen der 

Monstren können aber insgesamt verschiedenartig sein und scheinen u. a. 

gattungsspezifisch beeinflusst. Gerade im Artusroman, wo sie schon häufig in den Blick 

genommen worden sind, zeigt sich diese Vielfalt.57  

Die Textgrundlage der vorliegenden Arbeit, das ‚Dresdner Heldenbuch‘, hat mit 

Ausnahme von einzelnen Texten, die wiederum in spezifischen Themenfeldern verortet 

sind, in der Monster-Forschung bisher keine große Beachtung gefunden. ‚Herzog Ernst‘, 

zumeist aber die nicht im ‚Dresdner Heldenbuch‘ überlieferte längere Fassung B, 

interessiert primär im Diskurs um exotische Völker,58 die rûhe Else aus dem ‚Wolfdietrich‘ 

(häufiger aber auch hier die Fassungen B und D, nicht die Fassung A aus dem ‚Dresdner 

Heldenbuch‘) ist wiederum im Kontext der wilden Weiber interpretiert worden.59 Stärkeres 

Interesse hat die ambivalente Figur Eckes geweckt, wobei gerade sein fehlendes Pferd 

                                                           
57  Vgl. Giloy-Hirtz: Begegnung mit dem Ungeheuer, S. 169190, die die verschiedenen Funktionen der 

Ungeheuer herausarbeitet (u. a. Bewährungsprobe für den Helden, Lust am Hässlichen). Hufeland 

untersucht hingegen „das Motiv der Wildheit“ und hebt am Beispiel von ‚Iwein‘ und ‚Parzival‘ seine 

zentrale epische Funktion hervor, vgl. Klaus Hufeland: Das Motiv der Wildheit in mittelhochdeutscher 

Dichtung, in: ZfdPh 95 (1976), S. 119. Auch Bleumer stellt die Wildmenschen in den Fokus seiner 

Betrachtung und deutet sie in den Artusepen ‚Wigalois‘, ‚Iwein‘ und ‚Parzival‘ sowie im ‚Wolfdietrich‘ 

B als zentrales Krisenmotiv, vgl. Hartmut Bleumer: Das wilde wîp. Überlegungen zum Krisenmotiv im 

Artusroman und im ‚Wolfdietrich‘ B, in: Natur und Kultur in der deutschen Literatur des Mittelalters. 

Colloquium Exeter 1997, in Zusammenarbeit mit Frank Fürberth u. Ulrike Zitzlsperger hg. v. Alan 

Robertshaw u. Gerhard Wolf, Tübingen 1999, S. 7789. 
58  Vgl. Classen: Die guten Monster; Elke Huber: Die mittelhochdeutsche Geschichte von ‚Herzog Ernst‘ im 

Spannungsfeld zwischen Okzident und Orient, in: Schnittpunkte der Kulturen. Gesammelte Vorträge des 

internationalen Symposiums 17. – 22. September 1996 Istanbul/Türkei, hg. v. Nilüfer Kuruyazici, 

Stuttgart 1998, S. 323330.  
59  So z. B. bei Bleumer, der die rûhe Else zusammen mit Cundrie aus dem ‚Parzival‘ und der wilden Ruel 

aus dem ‚Wigalois’ untersucht, vgl. Bleumer: Das wilde wîp. Schleissner stellt die Parallelen zwischen 

den Inszenierungen wilder Frauen (am Bsp. von Ruel im ‚Wigalois‘, dem Waldweib in der ‚Crône‘ sowie 

der rauen Else in ‚Wolfdietrich‘) in der mittelhochdeutschen Epik heraus und deutet die raue Else-

Handlung als eine Ausnahme, da mit deren Verwandlung in Sigeminne eine Vermenschlichung durch 

Christianisierung vollzogen werde, vgl. Margaret Schleissner: Die wilde Frau in der mittelhochdeutschen 

Epik, in: Begegnung mit dem ‚Fremden‘. Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Akten des VIII. 

internationalen Germanisten-Kongresses. Tokyo 1990, Bd. 11, hg. v. Yoshinori Shichiji, München 1991, 

S. 6774. Mit dem Thema der wilden bzw. hässlichen Frau beschäftigen sich überdies: Ingrid Kasten: 

Häßliche Frauenfiguren in der Literatur des Mittelalters, in: Auf der Suche nach der Frau im Mittelalter. 

Fragen, Quellen, Antworten, hg. v. Bea Lundt, München 1991, S. 255276; Daniele Hempen: 

Grenzüberschreitung: Begegnung mit der wilden Frau in dem mittelhochdeutschen Epos ‚Wolfdietrich‘ 

B, in: Monatshefte 89/1 (1997), S. 1830. Die Unterschiede der wilden Frau in den verschiedenen 

Fassungen des ‚Wolfdietrich‘ untersuchen: Lydia Miklautsch: Montierte Texte – hybride Helden. Zur 

Poetik der Wolfdietrich-Dichtungen, Berlin, New York 2005, hier S. 134155; Justin Vollmann: 

Wolfdietrich und die wilden Frauen, in: JOWG 14 (2003/2004), S. 243254. Daneben ist der 

‚Wolfdietrich‘ eher im Diskurs der enfances sowie der Exorbitanz von Helden als in dem des Monströsen 

interpretiert worden, vgl. z. B. Julia Weitbrecht: Genealogie und Exorbitanz. Zeugung und (narrative) 

Erzeugung von Helden in heldenepischen Texten, in: ZfdA 141 (2012), S. 281309. 
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Diskussionsbedarf hervorzurufen scheint.60 Anklänge zum Thema der Monstrosität sind 

nur geringfügig festzumachen, u. a. bei Störmer-Caysas unter dem Titel „Kleine Riesen 

und große Zwerge?“ zusammengefassten Untersuchung zu typischen Merkmalen von 

Riesen und Zwergen und ihrem Verhältnis zur Ritterwelt.61 Das eingangs zitierte 

‚Meerwunder‘, das geradezu prototypisch für die Monster-Thematik erscheint, hat (sofern 

es Beachtung gefunden hat) nur zu gattungs- oder rezeptionstheoretischen 

Auseinandersetzungen angeregt.62 

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Überlieferungsverbund des ‚Dresdner 

Heldenbuchs‘ mit seinen zahlreichen und vielfältigen Monsterdarstellungen nur sekundär, 

nämlich lediglich über einzelne Texte, die wiederum im Kontext bestimmter Motive 

verankert sind, Eingang in die breite Monster-Forschung gefunden hat, die Monstren aber 

insgesamt hinter anderen Aspekten zurückgestellt worden sind. Das Textkorpus als solches 

ist primär gattungstheoretisch durchleuchtet worden, insbesondere im Hinblick auf die 

sogenannte „aventiurehafte Dietrichepik“63 oder hinsichtlich der mit überlieferten, 

vorgeblich „gattungsfremden Stücke“64 ‚Meerwunder‘ und ‚Herzog Ernst‘.65 

Victor Millet weist in seiner Einführung hingegen auf einen wichtigen, bisher kaum 

beachteten Aspekt des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ hin: Allen Texten ist, neben dem primären 

                                                           
60 Vgl. Christoph Fasbender: Eckes Pferd, in: JOWG 24 (2003/2004), S. 4153; Dietmar Peschel-Rentsch: 

Pferdemänner. Kleine Studie zum Selbstbewußtsein eines Ritters, in: ders.: Pferdemänner. Sieben Essays 

über Sozialisation und ihre Wirkungen in der mittelalterlichen Literatur, Erlangen, Jena 1998, S. 1247, 

zu Ecke insb. S. 2325. 
61  Vgl. Uta Störmer-Caysa: Kleine Riesen und große Zwerge? Ecke, Laurin und der literarische Diskurs 

über kurz und lang, in: 5. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Aventiure – Märchenhafte Dietrichepik, hg. v. 

Klaus Zatloukal, Wien 2000, S. 157175. Als Textgrundlage dient hier allerdings nicht die im ‚Dresdner 

Heldenbuch‘ überlieferte Fassung d des ‚Eckenlieds‘, sondern die Fassung E2 aus der ‚Laßberg‘schen 

Handschrift‘. 
62  Vgl. Norbert Voorwinden: Das Meerwunder. Heldendichtung oder Märchen?, in: Amsterdamer Beiträge 

zur älteren Germanistik 60 (2005), S. 161182. Eine ähnliche Untersuchung hat Voorwinden auch zum 

‚Wunderer‘ im ‚Dresdner Heldenbuch‘ unternommen, vgl. ders.: Der Wunderer: Heldenepos, Märchen 

oder Volkslied?, in: 5. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Aventiure – Märchenhafte Dietrichepik, hg. v. 

Klaus Zatloukal, Wien 2000, S. 177192. 
63  Joachim Heinzle: Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, Berlin, New York 1999, S. 32. 
64  Ebd., S. 45.  
65  Zur Gattungsproblematik der Dietrichepik vgl. Hartmut Bleumer: Narrative Historizität und historische 

Narration. Überlegungen am Gattungsproblem der Dietrichepik. Mit einer Interpretation des 

‚Eckenliedes‘, in: ZfdA 129 (2000), S. 125153; vgl. auch: Joachim Heinzle: Mittelhochdeutsche 

Dietrichepik. Untersuchungen zur Tradierungsweise, Überlieferungskritik und Gattungsgeschichte später 

Heldendichtung, München 1978 (insb. Kap 5 u. 6). Mit den Stücken, die nicht zur Dietrichepik zählen, 

wie ‚Herzog Ernst‘ und ‚Meerwunder‘, setzt sich Haferland auseinander, der die Vermutung aufstellt, 

dass weniger die Gattung als vielmehr die Form für die Zusammenstellung der Texte entscheidend ist, 

vgl. Harald Haferland: Mündlichkeit, Gedächtnis und Medialität. Heldendichtung im deutschen 

Mittelalter, Göttingen 2004, S. 401f. Er konstatiert unter Bezugnahme auf die im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

strophisch überlieferten Texte ‚Laurin‘ und ‚Herzog Ernst‘, dass „gerade die Strophenform und damit die 

Eignung für den freieren, sanglichen Vortrag das Nadelöhr gebildet [hat], das beiden Texten Aufnahme in 

das Dresdner Heldenbuch verschaffte“, S. 402. 
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Merkmal, dass Dietrich von Bern auftritt (wodurch aber gewisse Texte wieder 

ausgeschlossen werden), ein „zweiter thematischer Kernpunkt“66 eigen, „das 

Zusammenführen von Texten mit Ungeheuern und sonderbaren Wesen.“67 Dieser 

gemeinsame Kern, der in der Forschung offensichtlich kaum Beachtung gefunden hat, mit 

seinen divergenten Texten jedoch eine interessante Basis für eine umfassende Analyse 

darstellt, soll im Folgenden Gegenstand der Untersuchung sein. 

 

2.3. Das ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

Das ‚Dresdner Heldenbuch‘, das die Textgrundlage für die vorliegende Arbeit bildet, ist 

eines von insgesamt drei deutschsprachigen Heldenbüchern aus dem Mittelalter.68 Als 

Heldenbücher werden Heinzle zufolge „umfangreichere Sammelüberlieferungen 

ausschließlich oder überwiegend heldenepischen Inhalts“69 bezeichnet, wobei sich der seit 

dem späten 15. Jh. bezeugte Begriff ursprünglich wohl nicht als Gattungsbezeichnung im 

modernen Sinne verstand, sondern generell Stücke, die von Bewährungen adeliger Helden 

erzählen, umfasst.70 Neben dem ‚Dresdner Heldenbuch‘ gelten als solches das ‚Straßburger 

Heldenbuch‘ sowie ‚Linhart Scheubels Heldenbuch‘.71  

Das ‚Dresdner Heldenbuch‘, auch ‚Heldenbuch des Kasper von der Rhön‘ genannt, 

stellt mit elf Erzählungen auf insgesamt 355 Blättern (mit einem Format von 20x15 cm) 

die umfangreichste heldenepische Sammlung dar. Sie enthält Erzählungen der 

aventiurehaften Dietrichepik (‚Eckenlied‘ d, ‚Rosengarten‘ A/ß, ‚Sigenot‘ d, ‚Wunderer‘ 

H, ‚Laurin‘ ß und ‚Virginal‘ d),72 die miteinander verknüpften und stark gekürzten Epen 

‚Ortnit‘ K und ‚Wolfdietrich‘ K, die Volksballade ‚Jüngeres Hildebrandslied‘ D sowie die 

als gattungsfremd bezeichneten und nachträglich eingefügten Stücke ‚Meerwunder‘ und 

‚Herzog Ernst‘ G.73 Alle versammelten Texte sind in Strophenform, genauer: im 

                                                           
66   Victor Millet: Germanische Heldendichtung im Mittelalter. Eine Einführung, Berlin 2008, S. 423. 
67   Ebd. 
68  Vgl. Joachim Heinzle: Art. ‚Heldenbücher‘, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 

hg. v. Kurt Ruh u. a., Bd. 3, 2. Aufl., Berlin, New York 1981, Sp. 947. 
69  Ebd. 
70  Vgl. ebd; vgl. auch ders.: Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, S. 45.  
71  Vgl. Heinzle: Art. ‚Heldenbücher‘, Sp. 947. 
72  Von denen als aventiurehafte Dietrichepik bezeichneten Stücken fehlt lediglich ‚Goldemar‘, vgl. Heinzle: 

Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, S. 33. 
73  Vgl. Heinzle: Art. ‚Heldenbücher‘, Sp. 950; zur aventiurehaften Dietrichepik und zur sogenannten 

Volksballade vgl. ders.: Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, S. 32f., 5153; zur 

vorgeblichen Gattungsfremdheit von ‚Meerwunder‘ und ‚Herzog Ernst‘ vgl. ebd., S. 44 sowie ausführlich 

Voorwinden: Das Meerwunder. Für eine detaillierte Beschreibung der äußeren Gestaltung der 

Handschrift vgl. Kofler (Hg.): Das Dresdner Heldenbuch, S. 923. 
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Bernerton, in der Heunenweise, im Herzog-Ernst-Ton oder im Hildebrandston, verfasst.74 

Der Schwerpunkt liegt, wie oben ersichtlich, mit fünf Texten dieser Art auf der 

aventiurehaften Dietrichepik, die sich durch inhaltliche und strukturelle Ähnlichkeiten zum 

Aventiureroman auszeichnet.75 

Als Schreiber des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ nennt sich im Anschluss an den ‚Laurin‘ 

(auf Blatt 313v.) Kasper von der Rhön aus Münnerstadt, der die Fertigstellung auf die 

osterliche zait des Jahres 1472 datiert.76 Der Forschung zufolge stammt die Handschrift 

nicht aus der Feder eines einzigen Schreibers, sondern neben dem Hauptschreiber Kasper 

von der Rhön von mindestens einem, evtl. auch zwei weiteren Schreiber(n).77 Als 

vermutlicher Auftraggeber wird der Herzog Balthasar von Mecklenburg (14511507), 

dessen Name oberhalb des mecklenburgischen Wappens auf dem ersten Blatt vermerkt ist, 

angenommen.78 Den dialektalen Eigenheiten von Lautgestalt und Orthographie nach 

geurteilt, welche sich als ostfränkische und bayrische Mundarten identifizieren lassen, wird 

die Entstehung des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ zumeist im Nürnberger Raum vermutet.79 Seit 

1793 befindet sich die Handschrift, die von der Kurfürstlichen Bibliothek aus dem Besitz 

Gottscheds bzw. dessen „Gesellschaft der Freyen Künste in Leipzig“ erworben wurde, in 

Bibliotheksbesitz Dresdens; aktuell wird sie in der sächsischen Landesbibliothek 

aufbewahrt.80 

Nach obiger Definition in die Gruppe der Monstren fallende Wesen begegnen im 

‚Dresdner Heldenbuch‘ in beinahe jedem Text, ausgenommen ist lediglich das ‚Jüngere 

Hildebrandslied‘. Die wohl häufigsten Vertreter sind Riesen, die sich durch physische 

Hypertrophie auszeichnen und sowohl in der Rolle von wilden Widersachern als auch in 

der von ritterlichen Gleichgesinnten auftreten. Auch die Zwerge bilden keine homogene 

Gruppe, sondern begegnen sowohl als Helferfiguren und Ratgeber der Helden als auch als 

bösartige Antagonisten. Neben den Halbwesen agieren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

zoomorph-anthropomorphe Mischwesen, darunter der Kentaur im ‚Eckenlied‘, das 

                                                           
74  Zu den einzelnen Strophenformen vgl. Kofler (Hg.): Das Dresdner Heldenbuch, S. 2628. 
75  Vgl. Heinzle: Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, S. 32. Alternativ spricht man auch von 

märchenhafter Dietrichepik – eine Bezeichnung, die Heinzle aufgrund ihrer Fokussierung auf das 

Übernatürliche und ihres irreführenden Bezugs zur Gattung Märchen ablehnt, vgl. ebd. 
76  Dies ist online in der digitalisierten Handschrift nachzulesen (auf S. 639 der Datei), http://digital.slub-

dresden.de/werkansicht/dlf/9933/639/cache.off?tx_dlf[double]=0&cHash=c7df412796db82882450e8f442

51e698 (12.12.2014). 
77  Vgl. Kofler (Hg.): Das Dresdner Heldenbuch, S. 12. 
78  Vgl. ebd., S. 5356. Kofler nennt hier noch zwei weitere mögliche Erklärungen für den Namensvermerk 

Bathasars, zum einen, dass dieser die Handschrift später erworben hat, zum anderen, dass das 

entsprechende Blatt mit dem Wappen erst im  16. oder 17. eingefügt wurde, vgl. S. 54. 
79  Vgl. ebd., S. 20. 
80  Vgl. ebd., S. 2022. 



20 
 

Meerwunder in der gleichnamigen Erzählung sowie das monströse Volk der 

Kranichmenschen im ‚Herzog Ernst‘. Auch der vom Meerwunder gezeugte Bastard-Sohn 

stellt vermutlich eine menschlich-tierische Hybridform dar. An den Grenzen des 

Menschlichen stehen hingegen die wilden Leute, beispielsweise der im ‚Sigenot‘ 

auftretende wilde Mann, die im Wasser beheimatete rûhe Else im ‚Wolfdietrich‘ sowie der 

evtl. auch in die Gruppe der Riesen fallende Anthropophage im ‚Wunderer‘.  

Die Texte des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ weisen somit einen vielfältigen und z. T. 

uneindeutigen Bestand an monströsen Wesen auf. Dieser soll im Folgenden anhand 

signifikanter Beispiele analysiert werden. 

 

3. Monsterdarstellungen im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

3.1. Das äußere Erscheinungsbild 

Das äußere Erscheinungsbild ist das wohl markanteste Merkmal eines Monstrums. 

Betrachtet man die obige Definition, wird deutlich, dass das Monströse beinahe 

ausschließlich über körperliche Deformitäten, also Abweichungen von einem natürlich 

gestalteten Körper, definiert wird – erst in einem zweiten Schritt wird diese körperliche 

Hülle zur Projektionsfläche verschiedener Deutungen, beispielsweise Bösartig- oder 

Sündhaftigkeit. 

Es soll nun betrachtet werden, wie die Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ äußerlich 

dargestellt werden. Die Untersuchung erfolgt in drei Schritten. Zunächst sollen die Wesen, 

die der Definition zufolge unter den Begriff „Monstrum“ fallen, auf ihr Erscheinungsbild 

hin analysiert werden. Hier interessiert, welche Merkmale den Monstren eigen sind, d. h. 

durch welche Merkmale ihre Monstrosität auf der Ebene der äußeren Erscheinung 

generiert wird. Als zweites sollen diejenigen Geschöpfe, die der Definition nach Monstren 

sind, im Text jedoch nicht monströs erscheinen, in den Blick genommen werden. Hier gilt 

es primär, herauszuarbeiten, warum sie, im Gegensatz zu den zuvor analysierten Monstren, 

trotz körperlicher Anomalie nicht monströs erscheinen und welche Darstellungsmerkmale 

für diese Wirkung konstitutiv sind. In einem dritten Schritt sollen die normalgestalteten 

Menschen, die trotz ihrer physischen Normalität monströs wirken, untersucht werden. Hier 

erfolgt die konträre Entsprechung zu dem, was im zweiten Schritt bearbeitet wird. Es 

interessiert analog die Frage, aufgrund welcher äußeren Merkmale diese eigentlich nicht-

monströsen Gestalten im Text monströs erscheinen.  
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3.1.1. Typische Erscheinungsmerkmale von Monstren 

3.1.1.1.  Die Riesen als typische Beispiele 

Beginnend werden nun diejenigen Wesen untersucht, die der Definition nach Monstren 

sind, die also durch quantitative Verzerrung, durch Verkehrung oder durch Vermischung 

von der Norm abweichen und die zugleich auch im ‚Dresdner Heldenbuch‘ als Monstren 

inszeniert werden. Ein Großteil der auftretenden Riesen kann hierfür als Modell gelten, so 

dass mit dieser Subgruppe begonnen werden soll. Ein kurzes, aber prägnantes Beispiel soll 

den Anfang machen. 

In der ‚Virginal‘, früher auch ‚Dietrichs erste Ausfahrt‘ genannt,81 bricht der junge 

Held Dietrich von Bern mit seinem Meister Hildebrand zu seiner ersten Aventiure auf. 

Diese besteht darin, einen menschenfressenden Heiden aus dem Land zu vertreiben, und 

bringt im weiteren Verlauf diverse Kämpfe gegen andere Antagonisten, u. a. gegen einen 

Riesen, mit sich. Auf den Riesen trifft Dietrich, nachdem er einem Wildschwein in den 

Wald nachgelaufen ist, um dieses zu erlegen. Während der junge Held nach getaner Arbeit 

an einer Quelle Ruhe sucht, läuft aus den Bergen ein Riese herbei. 

Der Riese wird als ris ungefuge (106,8) eingeführt, was seine Abnormität sogleich 

zum Ausdruck bringt. Ungefuge negiert durch das Negationspräfix –un das Adjektiv 

gefuge, versteht sich also als dessen Gegenteil. Gefuge bedeutet „passend“, „fügsam“, 

„geschmeidig“ sowie „schicklich“ oder „geziemend“, sowohl im sittlichen Sinn als auch 

auf Maß und Größe bezogen.82 Ungefuge steht analog für Unziemlichkeit. Diese kann sich 

auf körperliche Ausmaße sowie auf Verhalten beziehen, so dass das mittelhochdeutsche 

ungefuge (bzw. in normierter Schreibung ungevüege) als „unanständig“ und „unhöflich“ 

oder auch als „übermäßig groß/stark“ verstanden werden kann.83 In all diesen Bedeutungen 

wird etwas Schickliches, d. h. der Norm entsprechendes, negiert, so dass der Riese, was 

mit der Definition eines Monstrums konform ist, als normabweichend eingeführt wird. In 

der folgenden Strophe wird das Äußere des Riesen ausführlich beschrieben: 

Das feur aus seinen augen flampt, 

einer ellen weit sein maul was geschrampt, 

schwartz was sein nas und wange, 

sein winpran waren ym ein knoten, 

                                                           
81  Vgl. Heinzle: Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, S. 135. 
82  Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: s.v. ‚gefüge‘, 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GG039

93#XGG03993 (12.12.2014). 
83  Vgl. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer: s.v. ‚ungevüege, ungevuoge‘, 

http://woerterbuchnetz.de/Lexer/?sigle=Lexer&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LU0377

1#XLU03771 (12.12.2014). 
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sein part het manchen pilbis tzoten: 

also kom er gegangen 

und het vil hoger auf dem ruck. 

sein leng het tzwentzig ellen, 

sein schilt was preiter denn ein pruck: 

nymant kunt in gefellen. 

dar ob trug er eins wurmes haut 

von pern hewten ein wopten rock: 

der het er ym do selber paut.  (107) 

Der Riese zeichnet sich also zunächst durch seine flammenden Augen, seinen breiten 

Mund und seine schwarze Gesichtsfarbe an Wangen und Nase aus. Die Farbe Schwarz, das 

durch den weit aufgerissenen Mund fratzenhaft erscheinende Gesicht und das 

zugeschriebene Attribut aus der Sphäre des Feuers erinnern an Teufelsdarstellungen, so 

dass der Bereich des Monströsen hier – zumindest oberflächlich – mit dem Bereich des 

Teuflischen verknüpft wird. Daneben scheint die Gesichtsbehaarung ein wichtiges 

Merkmal zu sein: Sowohl seine Augenbrauen als auch sein Bart werden als zottig 

beschrieben, so dass der Riese insgesamt einen ungepflegten Eindruck macht. Führt man 

sich das Bild eines solch bärtigen, zottigen Gesichts vor Augen, scheint es naheliegend, 

dass die unfrisierte Gesichtsbehaarung hier Ausdruck der Wildheit ist. Nach dem Gesicht, 

welches Attribute des Dämonischen und Wilden in sich vereint, widmet sich die 

Beschreibung dem Körper des Riesen: Er hat viele Höcker auf dem Rücken und misst eine 

Länge von 20 Ellen. Somit weicht der Riese, selbst wenn man davon ausgeht, dass eine 

Elle nur 55 cm entspricht,84 mit einer Größe von mindestens zehn Metern distinktiv von 

der Größe eines Menschen ab. Doch er ist nicht nur hypertroph, sondern zudem durch 

Buckel entstellt – also auch noch über die „normale“ Abweichung eines Riesen hinaus 

körperlich deformiert.  

Zuletzt werden Kleidung und Rüstung des Riesen beschrieben: Er hat einen breiten 

Schild, welcher ihn unbesiegbar macht, trägt die Haut eines Drachen und hat sich aus 

Bärenhäuten einen Waffenrock gebaut. Außerdem trägt er, wie nachfolgend ergänzt, Teile 

von Drachenschwänzen als Hosen, bedeckt seinen Harnisch mit Hornhaut und hat den 

Kopf eines Drachen auf seinen Helm gesteckt: 

der wurm zegel ein michel teil 

het er an als die hossen; 

das hurnein uber sein harnisch gelegt; 

eins alten wurms schedel gros 

het er an seinen helm gesteckt.  (108,913) 

                                                           
84  Im Duden wird der Elle als frühere Längeneinheit eine Länge von 5585 cm zugeschrieben, vgl. Duden: 

s.v. ‚Elle‘, http://www.duden.de/rechtschreibung/Elle (12.12.2014). 
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Es fällt auf, dass es sich hier wie oben um tierische Körperteile handelt: Der Riese bedeckt 

sich mit Drachenhäuten und Bärenfell und trägt über seinem Haupt noch einen 

Drachenkopf. Die Tierhäute haben vermutlich eine schützende Funktion, da sie besonders 

widerstandsfähig sind, der Kopf des toten Drachen ist wohl Zeichen seines Triumphs über 

ihn und analog seiner Stärke, so dass er auf Gegner einschüchternd wirken soll. Betrachtet 

man aber nur das äußere Erscheinungsbild, nicht die Funktion oder Zeichenhaftigkeit der 

Einkleidung, lässt sich sagen, dass sich der Riese stark dem Tierischen annähert.  

Der Riese wird somit, neben seinem ohnehin schon übergroßen und missgestalteten 

Körper, mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet, die sich in drei Gruppierungen 

zusammenschließen lassen: Es handelt sich um Attribute aus dem Bereich des Teuflisch-

Dämonischen, des Ungepflegt-Unzivilisierten und des Robust-Tierischen. 

Auf ähnliche Weise wird auch der Riese Sigenot, Titelfigur des gleichnamigen Textes, 

dargestellt. Ebenso wie beim namenlosen Riesen aus der ‚Virginal‘ ist das erste Adjektiv, 

mit dem Sigenot bezeichnet wird, als Dietrich auf ihn trifft, ungefúge: er [Dietrich] furt 

eynes leben mute, / do er den ungefúgen man / fand schlaffant in der hute (59,810). 

Zudem wird er aber auch als grewsam bezeichnet, womit eine explizite Wertung aus der 

Perspektive des Protagonisten vorgenommen wird: er hilt und sach in an: / so grewsam 

was der man (60,4f.). Sigenot wird also nicht nur als negativ normabweichend 

(unschicklich/übermäßig) charakterisiert, es wird auch die bedrohliche Wirkung, die er 

durch seine Gestalt auf Dietrich ausübt, deutlich gemacht: Er ist so grauenerregend, dass 

Dietrich erst einmal innehalten muss. Die Reaktion des höfischen Helden steigert den 

Effekt des Riesen und spiegelt die Wirkung wider, die von Sigenot ausgeht. 

In der darauffolgenden Strophe schließt eine Beschreibung des schlafenden Riesen an: 

Sein pein die lagen als zwey plock, 

rauch so was sein wappen rock, 

mit rimen wol durch nete: 

der ging im fer untz auf die kny. 

[…] 

sein augen waren fawres varb. (61,19) 

Wiederum zeichnet sich der Riese also durch enorme Größe, hier am Beispiel seiner 

massigen Beine ausgeführt, durch einen aus zottigem Fell bestehenden Waffenrock und 

durch rote, explizit mit dem Feuer assoziierte Augen aus. Außerdem trägt er, wie im 

Verlauf des Kampfs erwähnt wird, eine wurmes hawt (70,4) an seinem Helm, die durch 

getrocknetes Drachenblut derart gehärtet ist, dass Dietrich sie nicht durchdringen kann 

(vgl. 70f.). Es lassen sich folglich auch an Sigenot, ebenso wie es zuvor am Riesen aus der 
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‚Virginal‘ konstatiert wurde, Attribute des Animalischen, Wilden und Dämonischen 

feststellen.  

Ein drittes Beispiel soll verdeutlichen, dass diese äußerlichen Merkmale als geradezu 

topisch für die Beschreibung von Riesen gelten können. Hierfür wird die Riesenbande, die 

der Zwergenkönig Laurin im Kampf gegen Dietrich und seine Gesellen zu Hilfe ruft, als 

Beispiel herangezogen. Die sechs herbeieilenden Riesen werden im ‚Laurin‘ wie folgt 

beschrieben: 

sie woren graussam wilde,  verwachsen gar mit misch 

[…] 

Sie waren so ungefuge  – man sach nye irn geleich –: 

so ye kein muder getruge. sie waren in waldes deich 

in tirs weis do gelauften  (255,3256,3). 

Es wird sogleich deutlich, dass die Riesen einen wilden und furchterregenden Eindruck 

machen (graussam wilde), was darin begründet sein mag, dass sie mit Moos bewachsen 

sind. Hier lässt sich ein feiner Unterschied zu den zuvor analysierten Riesen feststellen, 

denn im Gegensatz zu jenen sind die Riesen im ‚Laurin‘ nicht mit Tierhäuten oder -fellen, 

sondern mit Pflanzen bedeckt. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese pflanzliche „Haut“ die 

gleiche Funktion übernimmt wie die tierische: Sie ist, indem sie die Riesen äußerlich mit 

einem Bereich der Wildnis verschmelzen lässt, Ausdruck ihres Lebens in der freien Natur, 

also ihrer Unzivilisiertheit. In expliziten Bezug zum Tierischen werden sie kurz darauf 

gesetzt, und zwar dadurch, dass sie ganz nach Art der Tiere (in tirs weis) in die Tiefe des 

Waldes gelaufen sind. Ihre Lebensweise ist somit tierisch, was sich in ihrer auch äußerlich 

greifbaren Wildheit niederschlägt.  

Als weiteres Merkmal wird wiederum die Unschicklichkeit der Riesen betont: Sie sind 

dermaßen ungefuge, dass man sich nicht vorstellen könne, eine Mutter habe sie 

ausgetragen. Hier wird das Adjektiv ungefuge also eindeutig auf die körperlichen Maße der 

Riesen bezogen, so dass es ihre Hypertrophie zum Ausdruck bringt. Diese wird auch im 

anschließenden Kampf hervorgehoben, beispielsweise an der Figur des Riesen Steur, der 

für die Höhle der Zwerge deutlich zu groß ist: Steur was also langen, das er oben ane stis 

(275,1). Am Beispiel von Streitpas, einem anderen Mitglied der Riesengruppe, wird 

hingegen die Körperbehaarung ausgestellt: Streipas was rauch und wadel und het ein 

langen part (267,1). Der Riese Streitpas besitzt also eine raue, zottige Körperbehaarung 

und einen langen Bart, was auf seine Ungepflegtheit verweist. Insgesamt zeichnen sich die 

Riesen im ‚Laurin‘ also durch ihre übermäßig große Gestalt, durch Attribute aus der Natur 

sowie durch starke Körperbehaarung aus.  
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Diese äußerlichen Merkmale, die auch dem namenlosen Riesen aus der ‚Virginal‘ 

sowie Sigenot eigen sind, scheinen somit typisch für die Beschreibung aller wilden Riesen. 

Hierbei sind Variationen, wie die verschiedenen Beispiele zeigen, durchaus möglich: Statt 

mit Tierfellen oder -häuten können die Riesen mit Pflanzen bedeckt sein oder selbst ein 

Fell besitzen, statt eines langen Barts können zottige Wimpern oder Augenbrauen 

vorzufinden sein, zusätzlich zu ihrem körperlichen Übermaß können sie sich außerdem 

noch über Deformationen wie Buckel auszeichnen. Zudem weist der Riese aus der 

‚Virginal‘, der aber insgesamt deutlich ausführlicher beschrieben wird als die sechs Riesen 

aus dem ‚Laurin‘, mit seinem weit aufgerissenen Maul, seiner schwarzen Hautfarbe und 

den feurigen Augen (wobei Letztere auch Sigenot besitzt) weitere unnatürliche Merkmale 

auf, die sich dem Bereich des Dämonischen zuordnen lassen. Es lässt sich also 

schlussfolgern, dass es eine Art Merkmal-Katalog gibt (ähnlich wie die Topoi zur 

Beschreibung schöner Frauen im höfischen Roman), der hier zur Darstellung von Riesen 

herangezogen wird. Diese Merkmale können im Detail variieren, lassen sich aber 

übergreifend den Kategorien „tierisch“, „unzivilisiert“ und „dämonisch“ zuordnen.  

 

3.1.1.2.  Ausweitung: andere Monstren 

Auffällig ist nun, dass die Erscheinungsmerkmale der Riesen gleichermaßen für Wesen 

anderer Art konstitutiv zu sein scheinen. Betrachtet man beispielsweise die Beschreibung 

des Meerwunders, das ja ein völlig anderes Wesen als der Riese ist, wird ersichtlich, dass 

sie dem gleichen Muster folgt. Das mer wunder wird als graussamliches pilde (2,10) und 

graussame[s] kunder (3,6) eingeführt, also als ein Geschöpf, das Grauen, Unbehagen und 

Angst auslöst. Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung des Ungeheuers als 

wunder keineswegs mit dem heutigen überwiegend positiv konnotierten Wort „Wunder“ 

verwechselt werden darf, sondern im Mittelhochdeutschen allgemein für einen Gegenstand 

steht, der Verwunderung auslöst, auch in negativem Sinne.85  

Das Äußere des Meerwunders wird im Text wie folgt beschrieben: 

es het fus als ein fleder maus 

und was rauch als ein pere, 

ging auf gericht in hohem praus, 

recht als es ein mensch were. 

es het augen nach falcken art,  

sein maul was einer spane weit, 

                                                           
85  Vgl. Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Matthias Lexer: s.v. ‚wunder‘, 

http://woerterbuchnetz.de/Lexer/?sigle=Lexer&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LW045

12#XLW04512 (12.12.2014). 
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über sein prust so ging sein part.  (3,713) 

Was für ein Wesen das Meerwunder ist, bleibt auch nach dieser Beschreibung noch unklar, 

definitiv ist es aber ein chimärisches. Es vereint Attribute von Fledermaus, Bär und Falke 

auf sich, ähnelt in seiner Gestalt, wie der aufrechte Gang vermuten lässt, aber einem 

Menschen (wobei aus der im Irrealis stehenden Formulierung als es ein mensch were zu 

schließen ist, dass es sich bei dem Wesen gerade n icht  um ein menschliches handelt). 

Vergleicht man die Beschreibung des Meerungeheuers mit denen der Riesen, fallen 

Parallelen ins Auge: Es finden sich tierische Attribute, welche das Meerwunder als 

zoomorphe Chimäre ohnehin für sich beansprucht, eine starke Körperbehaarung, auffällige 

Augen und ein weit aufgerissener Mund. Ebenso wie einige der Riesen zeichnet sich das 

Meerwunder durch einen langen Bart aus; zudem ist es aber auch am ganzen Körper mit 

zottigem Haar bedeckt. Hat also u. a. der Riese aus der ‚Virginal‘ neben seiner auffälligen 

Gesichtsbehaarung nur das Fell eines Bären umgebunden, was ihn behaart aussehen  

lässt, ist das Meerwunder ta t sächl ich  behaart wie ein Bär und repräsentiert das 

Ungepflegt-Wilde bzw. das Animalische umso stärker. Zudem muss man sich das 

Bärenfell – so legt es die Beschreibung des Meerwunder-Sohns nahe (sein haut die was mit 

schwartzem har / geleich der peren orden, 13,5f.) – vermutlich schwarz vorstellen, so dass 

hier wiederum über die Körper- bzw. Fellfarbe eine Assoziation an das Teuflische 

hervorgerufen wird. Das Gesicht des Meerwunders wird gleichsam wie das des 

namenlosen Riesen aus der ‚Virginal‘ von einem weit aufgerissenen Maul sowie gefährlich 

wirkenden Augen dominiert. Während Letztere beim ‚Virginal‘-Riesen flammen und 

ebenso bei Sigenot rot sind, sind sie hier nicht klar zu deuten. Möglich wäre, dass die 

Falkenaugen nicht nur auf die Gefährlichkeit des Raubvogelblicks anspielen und eine 

zusätzliche Hybridisierung vornehmen, sondern auch für rot gehalten worden sind – der 

Sohn des Monstrums, der ja offenkundig das Blut seines Vaters geerbt hat, zeichnet sich 

zumindest durch rote Augen aus: das kint ist rauch als ein per, / sein augen rot und 

schwartze gran (13,12f).  

Beim Sohn wird die Farbsymbolik des Teuflischen, die beim Erzeuger lediglich zu 

vermuten ist, insgesamt deutlich nachdrücklicher entfaltet: Seine Haut ist mit schwarzem 

Haar bedeckt, zudem hat das Kind schwarze Zähne und rote Augen. Dass aber auch das 

mer wunder mit dem Teuflischen assoziiert wird, machen die verwendeten Bezeichnungen 

deutlich. So wird es zunächst vom Erzähler teuffel (4,2) genannt und anschließend aus der 

Sicht der Figuren wiederholt derart bezeichnet: Die Königin beklagt, von einem Wesen 

bezwungen zu sein, das als ein teuffel ist gestalt (4,12), sie ruft um Rettung vor des teuffels 
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pilde (5,6) und im Dialog mit dem edel furst (5,1), der herbeieilt, um die Königin zu retten, 

bezeichnen sie ihren Angreifer als teuffel (6,9; 7,2; 7,11), teuffelische[s] pild (6,12) und 

teuffelische[n] dieb (9,9). 

Das Kind, das aus der Verbindung zwischen Königin und Meerwunder hervorgeht, 

stellt, indem es als Mahnzeichen Gottes gedeutet wird, ein Monstrum im ursprünglichen 

Sinne dar. Die einleitend kurz angeführte Szene seiner Geburt macht dies deutlich: Der 

König und die Königin erschrecken beim Anblick des missgebildeten Sohnes (der her und 

auch die fraw erschrack, / do sie das kint an sahen, 13,7f.) und der König versucht, dessen 

körperliche Anomalien explizit als Weisung Gottes zu deuten: der her sprach: „was das 

deuten magk? / ob mich got wil versmahen?[“] (13,9f.). Der Sohn überschreitet körperlich 

nicht nur die Grenzen eines normalen Neugeborenen, sondern insgesamt (durch sein Fell 

und seine Augen) die Grenzen des Menschlichen. Für seine anomale Gestalt liegt – mit der 

zuvor geschilderten Zeugung durch das mer wunder – eine Erklärung vor, die den 

Rezipienten des Textes durchaus bekannt ist. Aus den Augen des Vaters, der das Kind 

zunächst für das seinige hält, stellt der Sohn aber eine Missgeburt dar. Da ihm das 

Erscheinungsbild nicht erklärbar erscheint, bedarf es einer Deutung. Ihm zufolge besitzt 

die Missgestalt – ganz im Sinne der Herkunft des Wortes „Monstrum“ von „monere“ oder 

„monstrare“ – also Zeichencharakter; sie wird als eine von Gott kommende Schmähung 

verstanden. Vergleicht man die äußere Erscheinung des Sohnes aber mit der des 

Meerwunders, legt die Geburtsszene lediglich die Abkunft des Kinds offen: Gleich seinem 

Erzeuger – und anderen Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ – ist es schwarzhaarig, 

rotäugig und zottig, so dass an dieser Stelle sein monströses Wesen äußerlich sichtbar 

gemacht wird. Gerade der sich wortwörtlich wiederholende Vergleich zur Behaarung eines 

Bären (rauch als ein per), mit dem sowohl das mer wunder (3,8) als auch der Bastard-Sohn 

(13,12) beschrieben werden, lässt die Parallelen deutlich hervortreten. 

 

3.1.1.3.  Deutung der Merkmale 

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass den analysierten Monstren Attribute des 

Tierischen, Zeichen der Verwilderung sowie Anspielungen auf das Teuflische 

zugeschrieben werden. Die Darstellungen ihres Äußeren widmen sich zum einen ihrem 

Gesicht, das sich häufig durch rote Augen, starke Behaarung und ein weit aufgerissenes 

Maul auszeichnet, zum anderen ihrer primitiven Körperbedeckungen oder ihrem 

Fellwuchs. Diese Merkmale scheinen relevanter als der deformierte, beim Riesen der 

übergroße oder beim Meerwunder der hybride Körper selbst zu sein. Diese Anomalien 
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werden zwar (sofern vorhanden) auch genannt, deutlich nachdrücklicher werden aber die 

anderen Attribute in Szene gesetzt. Der Sohn des Meerwunders scheint sich sogar 

ausschließlich über diese Attribute vom Normalen zu unterscheiden, eine andere 

körperliche Deformation weist er dem Text zufolge nicht auf. Somit scheinen diese 

Merkmale konstitutiv für die Inszenierung von Monstrosität: Über sie wird das Monströse 

nach außen hin sichtbar und für den Betrachter greifbar gemacht.  

Wie aber sind die Merkmale zu deuten? Die roten oder flammenden Augen waren, so 

führt es Williams in „Deformed Discourse“ aus, ursprünglich den Riesen eigen und 

wurden anschließend erst nach und nach auf andere Monstren übertragen.86 Die Riesen 

sind jüdisch-christlicher Tradition zufolge aus der Verbindung zwischen den Töchtern 

Kains und Engeln hervorgegangen.87 Die Nachkommen dieser anormalen Verbindung 

zeichnen sich, so Williams, durch leuchtende Augen aus, die auf die Abstammung von 

Engeln zurückzuführen sind: „As angels were usually presented by the element of fire, 

fiery or flaming eyes were a predictable inheritance of their descendants, one which denote 

the unnatural mixing of angelic and human natures.“88 Die flammenden Augen zeigen 

folglich die Abkunft der Monstren (ursprünglich der Riesen) an und reflektieren als solche 

die widernatürliche Vermischung verschiedener Arten. Überdies gilt Feuer seit jeher als 

dämonische oder teuflische Eigenschaft, die als zentrales Erzählelement des Mittelalters 

auf höllische Mächte verweist.89 Entsprechend können die feurigen Attribute, die den 

Monstren hier zugeschrieben werden, als Ausdruck ihrer Verbindung zum Dämonischen 

angesehen werden, was im herrschenden Wertekontext eine negative Bewertung impliziert. 

Der große, geöffnete Mund dient wiederum dazu, das Gesicht der Monstren über die 

Grenzen des Normalen hinaus zu verzerren, wobei besonders die Längenangaben die 

grotesken Ausmaße desselben aufzeigen. Zugleich verweist das aufgerissene Maul auf die 

Nahrungsaufnahme, so dass es die ursprüngliche Trieberfüllung der Monstren zum 

Ausdruck bringt und als Bedrohung für den Betrachter gedeutet werden kann.  

Bei der Deutung der Merkmale ist zu beachten, dass die äußere Erscheinung nie für 

sich allein steht, sondern stets mit dem Inneren korreliert. Schulz spricht in seiner 

Monographie „Schwieriges Erkennen“ von einer mittelalterlichen „Kultur der 

                                                           
86   Vgl. David Williams: Deformed Discourse. The Function of the Monster in the Mediaeval Thought and 

Literature, Montreal 1996, S. 117. 
87  Vgl. ebd., S. 149f. 
88  Ebd., S. 150. 
89  Vgl. Donald Ward: Art. ‚Feuer‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 

vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 4, Berlin, New York 1984, Sp. 

1076. 
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Sichtbarkeit“90 und führt am Beispiel der höfischen Literatur aus: „Es gibt keine 

Diskrepanz zwischen der Person und ihrem Äußeren – oder zumindest darf es sie nicht 

geben.“91 Auch in seinem Aufsatz „Hybride Epistemik“ konstatiert Schulz 

„Sichtbarkeitszusammenhänge“92, die im höfischen Roman zwar am stärksten ausgeprägt 

sind, denen aber auch Heldenepik und Legende stets verhaftet bleiben.93 Dieser 

Zusammenhang von sichtbarem Äußeren und nicht-sichtbarem Inneren ist eine mögliche 

Erklärung dafür, dass bei der Beschreibung von Handlungsfiguren das Aussehen häufig 

den höchsten Stellenwert und größten Umfang einnimmt. Ein abstoßendes 

Erscheinungsbild deutet demzufolge auf innere Hässlichkeit, d. h. im übertragenen Sinne 

auf Bösartigkeit hin – ohne dass Letzteres explizit genannt werden müsste. Diese 

Verknüpfung verschärft die bedrohliche Wirkung, die von den Monstren ausgeht, da der 

Betrachter nicht nur ihr erschreckendes Äußeres sieht, sondern im Analogieschluss ein 

ebensolches Inneres vermutet.  

 

3.1.2. Überblendungen  

3.1.2.1.  Ritterliche Riesen 

In Abgrenzung zu dieser homogenen Monsterdarstellung fällt aber auf, dass im ‚Dresdner 

Heldenbuch‘, wie einleitend angerissen, auch Monstren auftauchen, die keineswegs 

monströs erscheinen. Dies gilt in besonderem Maß für einige der Riesen. Ein prägnantes 

Beispiel hierfür ist Ecke, Hauptfigur des nach ihm betitelten ‚Eckenlieds‘. Ecke ist ein 

Riese und fällt als solcher, geht man von der einleitenden Definition aus, in die Kategorie 

„Monstrum“. Liest man den Text, wird jedoch ersichtlich, dass seine Monstrosität kaum 

nach außen transportiert und wahrnehmbar gemacht wird, so dass er nicht wie ein 

Monstrum erscheint und die bedrohliche Wirkung, die diesem eigen ist, nicht besitzt.   

Eingeführt werden Ecke, sein Bruder Fassolt und der wilde Ebenrot als auserwelde[] 

recken (2,3). Es handelt sich bei ihnen um helden starck (1,7), die in der weitgelobten 

Stadt Kollen leben (ein stat, die ist Kollen genant, / der lob ist also weiten, 1,5f.), gut 

ausgerüstet sind (die thet man wol beraiten, 1,8) und sich durch Männlichkeit auszeichnen 

(zu manheit waren sie nit arck, 1,9). Diese Einführung ist durchweg positiv und legt nahe, 

dass es sich bei den genannten Männern um gewöhnliche höfische Protagonisten handelt. 

                                                           
90  Schulz: Schwieriges Erkennen, S. 7. 
91  Ebd. 
92  Schulz: Hybride Epistemik, S. 662. 
93  Vgl. ebd., S. 661f. 
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Lediglich das Beiwort wilde im Namen Ebenrots deutet auf ein wildes oder fremdartiges94 

Wesen hin. Die Hypertrophie der Riesen findet aber zunächst keine Beachtung, so dass der 

Rezipient von ihrer körperlichen Andersartigkeit nichts erfährt.  

Erst als Ecke von seiner Königin gebeten wird auszuziehen, um den berühmten 

Dietrich herauszufordern, wird sein übergroßer Körper zur Sprache gebracht. Doch auch 

hier dominieren zunächst ritterlich-höfische Aspekte, da die Kleidungs- und Rüstungsteile, 

die Ecke von der Königin für seine Aventiure angelegt bekommt, ausführlich beschrieben 

werden: Er wird mit einem Brustharnisch aus rotem Gold (vgl. 26), zwei leuchtend hellen 

Beinteilen (vgl. 27), einem edelsteinbesetzten Schwert (vgl. 28), einem unzerstörbaren 

Helm (vgl. 29) und einem mit rotgoldenen Schellen besetzten Schild (vgl. 30) gerüstet. 

Hierbei werden die Schönheit und die Kostbarkeit der Rüstungsteile, beispielsweise ihr 

teures Material und die eingesetzten Edelsteine, in besonderem Maße betont, so dass 

insgesamt der Eindruck eines prächtig aussehenden Ritters entsteht. Zudem werden die 

Materialien als leuchtend und hell beschrieben (die Hosen sind licht, der Brustharnisch ist 

clar, 27,2), so dass die eingesetzte Farbsymbolik den positiven Eindruck unterstreicht. 

Ecke steht, wie die sechs Strophen umfassende Beschreibung seiner kostbaren 

Rüstung untermauert, dem Aussehen der zuvor analysierten Monstren konträr gegenüber: 

Statt mit Dunkelheit wird er mit Helligkeit assoziiert, statt ungepflegter Behaarung oder 

Fellen besitzt er eine kunstfertige Rüstung. Zwar tragen auch die wilden Riesen 

behelfsmäßige Rüstungen, diese unterstreichen aber vielmehr ihre Wildheit, da sie aus 

tierischen oder pflanzlichen Materialien bestehen bzw. damit bedeckt sind und sie folglich 

optisch noch näher an den Bereich des Unkultivierten und Animalischen rücken. Eckes 

Rüstung hingegen spiegelt die höfische Kultur wider, indem sie Ausdruck hoher 

Kunstfertigkeit und Reichtums ist. Insgesamt wirkt Ecke nach dem Urteil der Königin, die 

ihn mehrfach mustert, gar behende (29,6). Hierdurch – indem er als schicklich bzw. 

passend bezeichnet wird –95 wird Ecke zum Gegenbild der anderen Riesen, die allesamt 

ungefuge sind. Die Monstrosität, die sich nach obiger Definition als 

Abweichungsphänomen versteht und den wilden Riesen in ihrer ungefügen Gestalt 

                                                           
94  Dass wilde im Mittelhochdeutschen neben undomestizierter Wildheit auch für Fremdartigkeit stehen kann 

und hierdurch die Konnotation von Bedrohlichkeit erhält, führt Hufeland aus. Das heutige „wild“ habe 

gegenüber dem mittelhochdeutschen Begriff also eine quantitative wie eine qualitative Abschwächung 

erfahren, vgl. Hufeland: Das Motiv der Wildheit, S. 14. 
95  Neben der leiblichen Schicklichkeit kann das Adjektiv auch für geistige Fertigkeiten, also Klugheit, 

stehen, vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: s.v. ‚behende‘, 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GB02774#XGB02774 

(12.12.2014). Da im vorliegenden Fall das Attribut aber ausdrücklich an den Blick der Königin auf Ecke 

rückgebunden wird, ist das erstgenannte Bedeutungsfeld hier wohl das zutreffende.  
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zugesprochen wird, wird dem prächtig gerüsteten Ecke folglich abgesprochen. Er entfaltet 

somit keinesfalls eine monströse Wirkung, weder auf die Königin noch auf den 

Rezipienten. Bis zu diesem Handlungszeitpunkt ist seine Riesen-Identität nicht einmal 

erwähnt worden, so dass der Rezipient, vorausgesetzt, ihm ist die Figur Eckes bzw. die 

Erzählung nicht bekannt, glauben muss, es handle sich um einen höfischen Ritter, der in 

typischer Manier zur Aventiure ausziehe.  

Erst als die Königin Ecke nach seiner Einkleidung ein Pferd bringen lässt, wird die 

Körpergröße des Riesen zur Sprache gebracht. Mit folgender Begründung lehnt er das 

Pferd ab: 

er sprach: „das rosz sol hie bestan. 

ich mach doch wol zu fussen gan. 

ich pin so ungefùge: 

es treit mich nit, ob ich es rit, 

mit allen seynen kreften. 

nun wlle got, daz ich mich nicht 

mit reiten hie beheffte.[“]  (31,410) 

Ecke bezeichnet sich also selbst als ungefüge und verweigert das angebotene Pferd, indem 

er darauf verweist, dass es ihn nicht tragen könne. Dies lässt darauf schließen, dass Ecke 

ungewöhnlich groß oder schwer ist. Auch nach wiederholter Aufforderung seitens der 

Königin, die offenbar der Meinung ist, das Pferd könne ihn sehr wohl tragen (Do hiesz im 

zichen dar zu hant / das peste rosz durch alle lant, / das in gewappent truge, 31,13; Die 

fraw die sprach: „Eck, ich wil dich pitn, / durch meynen willen: pisz geritn[“], 32,1f.), 

beharrt Ecke darauf, zu Fuß zu gehen: Eck sprach: „ich mag zu fusz wol gan! / dar umb pit 

mich nit mere, / ir konigein lobesan.“ (32,1113). Seine hier offenbar werdende 

übernatürliche Körpergröße und seine Selbstaussage, er sei so ungefùge (31,6), stehen in 

Kontrast zum zuvor entworfenen Bild eines rechten Ritters. Es lässt sich sagen, dass ihn 

seine körperliche Monstrosität, bestehend in seiner Hypertrophie, die schlichtweg nicht 

überwunden werden kann, an einem vollkommenen ritterlichen Auftreten hindert.96 Dieser 

Bruch wird im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder problematisiert. Die 

ritterliche Erscheinung Eckes ist folglich durch die Tatsache, dass er sich laufend und nicht 

reitend fortbewegt, zumindest teilweise geschmälert.  

Dass zu einem ritterlichen Auftreten unabdingbar auch ein Pferd gehört, spiegeln die 

höfischen Repräsentanten, denen Ecke begegnet, nachdrücklich wider. Meister Hildebrand 

beispielsweise vermerkt, nachdem er die kostbare Rüstung Eckes wertgeschätzt hat: [„]des 

                                                           
96  Zur notwendigen Einheit von Pferd und Mensch vgl. Peschel-Rentsch, Pferdemänner. Eckes ritterliches 

Vorhaben sei von vorneherein verfehlt, so Peschel-Rentsch, da ihm seine Pferdehälfte fehle, vgl. S. 23.  
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wil ich euch und ymer pitn: / in sulcher reichen wate / so sult ir doch sein her geritn.“ 

(41,1113). Er stellt hier eindringlich den Nonkonformität von teurer Rüstung und 

fehlendem Pferd heraus, woraufhin Ecke abermals erwidert, ihn könne kein Pferd tragen: 

„Ich kann euch von meim gen nit sagn: / mich mag kein rosz nit wol getragn“ (42,1f.). 

Auch der Verwundete namens Helferich, den Ecke auf seiner Suche nach Dietrich trifft, 

reagiert auf das Fehlen des Pferdes, indem er Ecke das seine anbietet: „so sitzet auf das gut 

ros mein, / das dort stet an gepunden.[“] (60,9f.), was Ecke wiederum ablehnt: „Ach helt, 

dein rosz sol hie bestan! / du gnist noch, tugenthaffter man, / der deynen diffen wunden[“] 

(61,13). Auffällig ist, dass die Personen an Eckes Aussehen ausschließlich das fehlende 

Pferd bemängeln, statt dass bei ihnen – so sollte man doch meinen – zuallererst seine 

enorme Körpergröße Irritationen hervorruft. Die körperliche Widernatürlichkeit Eckes und 

damit seine Riesen-Identität werden aber gar nicht zur Sprache gebracht – sie scheinen 

noch nicht einmal wahrgenommen zu werden. Denn nähmen Hildebrand oder Helferich 

Eckes Hypertrophie wahr, so sähen sie ja, dass er zu groß für ein Pferd ist. Indem sie sich 

aber über diesen Umstand wundern, wird seine Riesenhaftigkeit geradezu überdeckt. 

Hierzu passt auch die Tatsache, dass Ecke zu Beginn des ‚Eckenlieds‘ (genauer: bis 

Strophe 56) kein einziges Mal als Riese bezeichnet wird. So scheint Ecke primär einen 

Ritter und nicht einen Riesen zu verkörpern – und zu dem Bild eines Ritters passt, wie die 

höfischen Repräsentanten vermerken, die Fortbewegung zu Fuße nicht. 

Uta Störmer-Caysa, die in ihrem Aufsatz „Kleine Riesen und große Zwerge?“ die 

Rollenmuster von Zwergen und Riesen untersucht, konstatiert analog, dass das ‚Eckenlied‘ 

den utopischen Versuch eines „Ausbruchs aus dem Riesendasein“97 abbildet. Ecke strebe 

ritterliche Gleichstellung an, erreiche diese aber nicht vollkommen und stehe somit 

zwischen den beiden Welten.98 An ihm werde einerseits ein Integrationsversuch in die 

menschliche Welt durch Annahme der Regeln dargestellt, andererseits aber auch die 

Grenze dieser Vorstellung aufgezeigt; so könne Ecke seinen natürlichen Wuchs nicht 

ablegen und beherrsche auch den Verhaltenskodex nicht fehlerfrei.99 In Bezug auf Eckes 

Monstrosität bedeutet diese Feststellung, dass sie durch seine versuchte Integration, welche 

                                                           
97  Störmer-Caysa: Kleine Riesen und große Zwergen?, S. 169. Von einer „positiven Utopie“ (S. 169) spricht 

sie, da der Kampf im ‚Eckenlied‘ eine Gleichstellung zwischen eigentlich Ungleichen mit sich führe, 

Ecke also trotz seiner Riesenschaft – zumindest bis zu einem gewissen Maße – als Held anerkannt werde, 

vgl. S. 168f. 
98  Vgl. ebd., S. 159170. 
99  Vgl. Störmer-Caysa: Kleine Riesen und große Zwergen?, S. 174f. Als Beleg für Eckes unvollkommene 

Beherrschung des ritterlichen Verhaltenskodex führt sie den Umstand an, dass er Dietrich nach 

gegenseitiger Begrüßung zum Kämpfen auffordert, obwohl keine Notwendigkeit besteht, vgl. S. 168. 
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mit Austritt aus der eigenen und Eintritt in die ritterliche Regelwelt einhergeht, verdeckt 

wird. Das Ritter-Dasein zieht gewisse Verhaltensweisen nach sich (wie später noch 

betrachtet werden soll), wird aber auch, wie bereits herausgestellt, auf der Ebene der 

äußeren Erscheinung umgesetzt. Hierdurch entsteht foglich der – wenn auch nur begrenzt 

haltbare – Eindruck, dass es sich bei Ecke um einen gewöhnlichen Ritter handelt. 

Bei der Begegnung mit Dietrich wird Eckes Riesenhaftigkeit dann explizit gemacht. 

Der Berner zeigt sich offen erstaunt über Eckes Körpergröße: 

du pist der alle groste man, 

den ich noch nie gesehen han 

pey allen meynen zaiten! 

du reichst auf durch dy pawmen hoch; 

mir das nit wol gefellet.   (75,48) 

Superlativisch (er ist der größte Mann, den Dietrich je gesehen hat) und anschaulich (er 

reicht bis über die Bäume) wird Eckes enorme Körpergröße beschrieben und somit seine 

eigentlich monströse Erscheinung offen dargelegt: Er überschreitet die normale 

menschliche Größe bei Weitem. Auch an der Rüstung Eckes, die Dietrich deutlich zu groß 

ist und die er aufgrund dessen nach der Tötung Eckes noch um ein Stück kürzen muss, 

werden die Ausmaße des Riesen deutlich (vgl. 184). Als monströs inszeniert, so wie der 

wilde Riese Sigenot oder derjenige in der ‚Virginal‘, wird Ecke dennoch nicht. Denn als er 

und Dietrich aufeinandertreffen, werden sie auf die gleiche Art und Weise beschrieben und 

bewertet: Sie sind zwen helde lobeleich (69,2) bzw. zwen degen gar lobesan (70,5), die 

beide mit ihren leuchtenden Rüstungen wie die sunne (70,3) lichten schein (70,2) in den 

dunklen Wald tragen. Hier wird also nicht, wie sonst häufig der Fall, der Antagonist als 

Gegenbild des Protagonisten inszeniert, indem beispielsweise dunkle Farben hellen 

entgegengesetzt werden oder ein gut gerüsteter Kämpfer einem nackten, behaarten 

gegenübergestellt wird. Beide repräsentieren in gleichem Maß das Höfisch-Ritterliche. 

Geradezu spiegelbildlich wird das Licht des einen vom Licht des anderen zurückgeworfen:  

do leucht so fein der Hillegrein: 

der was als falsches one. 

Eckes helm hin wider schein: 

der leuchtet also schone.  (70,710) 

Beide aufeinandertreffenden Kämpfer werden vom Erzähler folglich als Ebenbilder 

inszeniert und gleichwertig beurteilt, wie die sich wiederholenden Formulierungen mit 

„zwei“ oder „beide“ untermauern. 

Zwar entfaltet auch Ecke stellenweise durch sein Äußeres eine bedrohliche Wirkung, 

beispielsweise als er in Bern ankommt, wo das rote Glühen seiner Rüstung von einem der 

Bürger Berns mit dem Höllenfeuer assoziiert wird: 
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„ach, here got, wer ist der man, 

der dort stet in dem fewre? 

er mag wol ausz der helle gan: 

er ist so ungehaúre 

und solt er lenger hie besten, 

die guten stat zu Peren 

und die wurd er uns zunden an.“ (39,713) 

Dass dies zu einer Negativzeichnung des Riesen führt, bzw. dieser geschuldet ist, erscheint 

jedoch unwahrscheinlich in Anbetracht der Tatsache, dass Dietrich selbst diese 

Assoziationen hervorruft und im Kampf wiederholt feuerspeiend auftritt (das faúr do ausz 

dem hellem gie, / das sich die este entzunden, 116,9f.; vgl. auch ‚Eckenlied‘, 297; 

‚Wunderer‘, 182f. und 197; ‚Sigenot‘, 35,1 und 37,910; ‚Laurin‘, 229 und 303,2f.). 

Dietrichs flammender Schlund wird gar zu seinem Erkennungszeichen, wie im ‚Wunderer‘ 

deutlich wird, als der wilde Eindringling sein Gegenüber genau an diesem Umstand zu 

identifizieren vermag: es solt ein Diterich seine, der mich deslahen solt. / dem ging ausz 

seynem munde ein glo von faúr so rot. / pistus, so thun mirs kunde (187,24). Auch im 

ritterlichen Zweikampf können Funken sprühen oder Brände entstehen, so beispielsweise 

im Kampf Hildebrands gegen Sigenot (vgl. 142,11143,1). Somit scheint ein bedrohliches, 

mit Feuer assoziiertes Erscheinungsbild, sofern es auf eine besonders eindrucksvolle 

Rüstung oder auf außergewöhnliche Kampfkraft zurückzuführen ist, keineswegs eine 

abwertende Dämonisierung mit sich führen, sondern vielmehr eine positive, die Stärke des 

Helden hervorhebende Funktion zu haben.100 Die verschiedenen Bedeutungen von Feuer 

bergen einen großen Spielraum für solche Ambivalenzen; so steht Feuer einerseits für das 

Göttliche und verkörpert eine lebensspendende, übernatürliche Kraft, andererseits steht es 

für Zerstörung und verweist auf dämonische Mächte und das Höllenfeuer.101 Entsprechend 

können die heterogenen Anspielungen auf Feuer im ‚Dresdner Heldenbuch‘ auf der einen 

Seite Zeichen einer überirdischen Kraft sein, wie es bei Dietrich oder den anderen 

Heldenfiguren wohl der Fall ist, auf der anderen Seite aber auch die Zugehörigkeit zum 

Dämonischen ausdrücken wie im Falle der wilden Antagonisten. Der Unterschied von der 

hier behandelten Erscheinung Eckes sowie Ortnits und Dietrichs zur bedrohlichen Wirkung 

der zuvor analysierten Monstren mag darin liegen, dass Erstere mit ihrem Auftreten keinen 

Normbruch begehen. Stattdessen verweisen ihre besonders kostbaren und dadurch 

                                                           
100  Auch Ortnit wird im gleichnamigen Stück, ähnlich wie hier Ecke, als Bedrohung wahrgenommen, als er 

unerkannt vor den Pforten seiner Burg steht. Seine Rüstung wird an dieser Textstelle explizit mit dem 

Schein von Feuer assoziiert (vgl. 102,4) und der Titelheld selbst als teuffel kunder (106,2) bezeichnet. 
101  Vgl. Ward: Art. ‚Feuer‘, Sp. 10661076, insb. Sp. 1067. 
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leuchtenden Rüstungen auf ritterliche Exorbitanz, indem sie ihren Ruhm und ihre Stärke 

anzeigen. 

Auf ähnliche Weise wie Ecke werden auch die Riesen im ‚Rosengarten‘ als Ritter 

inszeniert. Ihnen kommt in den Reihenkämpfen in Kriemhilds Rosengarten schlichtweg die 

Funktion von Kämpfern zu, eine Abgrenzung von den menschlichen Kämpfern erfolgt 

nicht. Besonders deutlich wird dies, als Hildebrand die Kampfpaare verkündet (vgl. 

99118). Hier werden die auftretenden Riesen als degen eingeführt, wobei ihr 

kämpferisches Können in gleicher Manier wie das der normalgestalteten Ritter 

herausgestellt wird. Die Riesen werden im Gegensatz zu den zuvor analysierten wilden 

Riesen weder als behaart und animalisch noch als dämonisch beschrieben. Selbst der Riese 

Heim, der auf Seiten Dietrichs kämpft und neben seinem Riesenwuchs noch vervielfachte 

Gliedmaßen aufweist, erfährt keine negative Bewertung. Stattdessen wird seine körperliche 

Deformation zu einem Vorteil umgewandelt: er hat an peden saiden drey hend, vir ellen 

pogen: / die arm sein im so lange, mit den so streit er wol (105,2f.). Durch seine langen 

und vervielfachten Körperteile stellt der Riese Heim also einen besonders guten Kämpfer 

dar. Dies untermauert auch sein Sieg gegen den Riesen Struthan, der sowohl vom Erzähler 

als auch von den umstehenden Rittern und dem Protagonisten Dietrich gelobt wird (vgl. 

220f.). Der Riese Heim müsste der Definition zufolge unweigerlich in die Gruppe der 

Monstren fallen – zumal er die Norm nicht nur durch seine Hypertrophie, sondern überdies 

durch seine vervielfachten Gliedmaßen überschreitet. Selbst für sich genommen fasst 

Williams Letzteres bei seiner Beschreibung monströser Körper schon als konstitutives 

Merkmal für Monstrosität auf: „The multiplication of arms, for instance, or their complete 

absence makes of the body thus modified a monstrous form.“102 Hier zeigt sich somit 

deutlich, dass der vorliegende Text Monstrosität nicht (oder zumindest nur sekundär) über 

physische Deformitäten generiert und diese allein, entgegen der gängigen Auffassungen, 

nicht das entscheidende Merkmal für die monströse Wirkung einer Figur sein können. 

Zusammengenommen erfahren die Riesen im ‚Rosengarten‘ weder bei ihrer 

Einführung noch in den Kämpfen selbst eine negative Bewertung – auch nicht diejenigen, 

die auf der Seite Kriemhilds kämpfen, also als Gegner auftreten. Ihre körperliche 

Deformation wird außer über die sehr selten verwendete Benennung als rysz nicht weiter 

ausgebaut. Für die stattfindenden Kämpfe scheint sie keine Relevanz zu besitzen. Ebenso 

wie die Ritter normalen Wuchses repräsentieren auch die verschiedenen Riesen lediglich 

                                                           
102  Williams: Deformed Discourse, S. 157. 
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ihren jeweiligen Hof, treten also als Repräsentanten der höfischen Welt auf. Indem die 

hypertrophen und die anthropomorphen Kämpfer das gleiche ritterliche Erscheinungsbild 

mit Rüstung und Schwert erhalten, findet eine optische Assimilation statt. Diese wird 

dadurch unterstützt, dass auch die Bezeichnungen der Riesen oftmals denen der 

menschlichen Ritter gleichkommen. Heim beispielsweise wird als junge[r] degen (220,1) 

oder kune[r] man (220,3) ausgegeben. Somit stellen die Riesen keineswegs ein Gegenbild 

zu den Heroen dar, sondern fungieren als gleichwertige Mitglieder. Nach demselben 

Darstellungsmuster, das zuvor am Beispiel von Ecke detailliert herausgearbeitet worden 

ist, wird folglich auch die körperliche Anomalie der Riesen aus dem ‚Rosengarten‘ von 

ihrer ritterlich-heroischen Funktion überdeckt.  

 

3.1.2.2.  Zwei Besonderheiten: der Gattungskontext, die Zwergenfiguren 

Zuletzt sei an dieser Stelle auf zwei Besonderheiten hingewiesen, die beide für die Frage 

nach Monstrosität relevant sind. Es geht zum einen um die spezielle Stellung der Riesen in 

der Heldenepik, zum anderen um die generellen Eigenheiten von Zwergenbeschreibungen 

in der mittelhochdeutschen Dichtung.  

Dass die Körpergröße im ‚Dresdner Heldenbuch‘ eine besondere Position einnimmt, 

wird daran deutlich, dass Dietrich selbst von sehr hohem Wuchs ist. Dies wird im 

‚Eckenlied‘ vom verwundeten Helferich herausgestellt, auf den Ecke bei seiner Suche nach 

dem Berner Helden trifft. Der Verletzte beschreibt Dietrich wie folgt:  

„so kunen man ich nye gesach,  

geporen von eim weibe.  

wol noch der lenge, die er hot:  

dar nach niemant darf gaffen![“] (56,58) 

Hier wird superlativisch hervorgehoben, dass Dietrich größer ist als jeder andere dem 

Sprecher bekannte Mann. Folglich muss festgehalten werden, dass der Held selbst das Maß 

des Normalen in quantitativer Hinsicht überschreitet oder zumindest bis an seine Grenzen 

ausreizt. Dennoch verkörpert der Berner Held keinesfalls das Andere, das Monströse, 

sondern vertritt – wenn auch in exorbitanter Weise – das Eigene. Diese Beobachtung läuft 

dem eingangs dargelegten Verständnis von Monstrosität zuwider und belegt stattdessen, 

dass körperliche Anomalien im ‚Dresdner Heldenbuch‘ nicht automatisch Monstrosität 

bedeuten. Gerade die quantitative Verzerrung scheint bei der Genese von Monstrosität eine 

Sonderstellung einzunehmen. Dies lassen bereits die Beispiele von Ecke und den Riesen 

aus dem ‚Rosengarten‘ erkennen, die allesamt hypertroph sind, ohne aber monströs zu 

wirken. 



37 
 

Der Gattungskontext, der bei der Frage nach dem Status von Riesen bzw. übergroßen 

Männern einen nicht zu vernachlässigenden Stellenwert einnimmt, kann als Erklärung für 

diesen Befund herangezogen werden. Hans Fromm sieht die Funktion der Heldenepik 

darin, Vorzeitkunde zu vermitteln, und stellt auf der Grundlage der Vorrede des 

‚Straßburger Heldenbuchs‘ aus dem Jahr 1480 heraus, dass in der Vorzeit kein Unterschied 

zwischen Riesen und Helden existiert habe.103 Die sogenannte ‚Heldenbuch-Prosa‘104 

entwirft eine Herogonie, die das Verhältnis von Zwergen, Riesen und Rittern bestimmt. 

Als erstes, so berichtet es die Entstehungsgeschichte, erschuf Gott die Zwerge, die adelig 

und mit großer Klugheit ausgestattet waren (vgl. S. 2)105. Die Riesen wurden danach 

geschaffen: Vnd da nu got die rysen ließ werden. das was darumb das sie sölten die wilden 

tier vnd die grossen würm erschlagen, das die zwerg dest sicherer werent, vnd das lant 

gebawen mecht werden (S. 2). Die Riesen hatten folglich die Aufgabe, die Zwerge vor 

wilden Tieren zu schützen, waren ihnen also zu Diensten. Erst nachdem die Riesen sich 

gegen die Zwerge wandten, wurden die Helden als ein mittel volck geschaffen, um den 

Zwergen gegen die Riesen beizustehen:  

 Dar nach über liczel iar da wurden die rysen den zwergen gar vil zů leid thůn. vnd 

wurden die risen gar böß vnd vngetrü. Darnach beschůff got die starcken held das 

was da czůmal ein mittel volck vnder der treier hant volck. Vnd ist zů wissen das 

die helden gar vil iar getrüw und byderbe warent. Vnd darumb soltent sie den 

zwergen zů hilff kumen wyder de vngetrüwen risen, vnd wider die wilden tier vnd 

würm. (S. 2) 

Diese Entstehungsgeschichte besagt somit, dass Zwerge und Helden ursprünglich auf einer 

Seite zusammen gegen die abtrünnigen Riesen gekämpft haben, wobei den Zwergen eine 

höhere Position zugesprochen wird als den Helden, da Letztere lediglich zum Schutz 

Ersterer erschaffen worden sind. Die Helden nehmen also den Platz ein, der zuvor den 

Riesen zukam, was eine gewisse Gleichheit beider Völker suggeriert: Die Helden erfüllen 

dieselbe Funktion wie zuvor die Riesen und sie müssen ihnen im Kampf mindestens 

ebenbürtig sein. Gleichzeitig wird aber eine klare Bewertung vorgenommen, die die 

Völker gegeneinander stellt: Während die Riesen gar böß vnd vngetrü (S. 2) sind, werden 

die Helden als getrüw und byderbe (S. 2) beschrieben. Zudem wird hier eine ursprüngliche 

Gegnerschaft von Helden und Riesen begründet, da Erstere ausschließlich zum 

Riesenkampf von Gott erschaffen worden sind. Vor der anschließenden Auflistung 

                                                           
103  Vgl. Hans Fromm: Riesen und Recken, in: DvjS 60 (1986), S. 44. 
104  Neben der ‚Heldenbuch-Prosa‘ und der ‚Vorrede‘ spricht man auch vom ‚Anhang des Heldenbuchs‘, vgl. 

Heinzle: Art. ‚Heldenbücher‘, Sp. 953.  
105  Die Zitate sind hier wie im Weiteren der folgenden Ausgabe entnommen: Adelbert von Keller (Hg.): Das 

Deutsche Heldenbuch. Nach dem mutmaßlich ältesten Drucke, Hildesheim 1966. 
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bekannter Helden wird hingegen betont, dass die Riesen allesamt adelig waren und auch 

unter den Helden keine Bauern existierten, so dass die Völker wieder einander ebenbürtig 

erscheinen: Ist auch zů wissen das die rysen allwegen waren keiser, künig, herczogen, 

grafen, vnd herren, dienstleüt ritter, vnd knecht, vnd waren alle edel leüt. Vnd was kein 

held nie kein paur (S. 2). Hier bleibt unklar, ob die Bezeichnung ryse das abtrünnige 

Riesenvolk meint oder ob damit die Helden, denen sich auch der vorangehende Abschnitt 

widmet, weiter beschrieben werden. Der Aufbau des Textes legt nahe, dass es hier um das 

mittel volck, d. h. um die Helden geht, die Bezeichnung verweist hingegen auf das Volk 

der Riesen. Ob die Helden dieser Herogonie zufolge also gleichzeitig auch riesisch sind, 

lässt sich nicht klar sagen. Ein Zusammenhang zwischen Riesen und Helden wird aber 

definitiv hergestellt, spätestens über die anschließende Liste der adeligen Nachkommen, 

die von den Helden und Riesen (oder den riesenhaften Helden) abstammen (vgl. S. 2f.).  

 Knapp zeigt in Anlehnung an Ruh auf, dass Parallelen zwischen der hier entworfenen 

Herogonie und Genesis 6,4 bestehen, der zufolge die Helden von den Menschentöchtern 

geboren wurden, die sich mit den Söhnen Gottes verbunden hatten: „Es gab aber Riesen 

auf Erden in jenen Zeiten [vor der Sintflut], nachdem nämlich die Söhne Gottes zu den 

Töchtern der Menschen eingegangen und diese niedergekommen waren. Diese [ihre 

Kinder] sind die starken, vor der Welt berühmten Männer.“106 Offen bleibt auch hier, ob 

diese Nachkommen mit den zuvor genannten Riesen gleichzusetzten sind. Es lässt sich 

aber eine deutliche Parallele zwischen der Abstammung der Helden und der Abstammung 

der Riesen, die christlich-jüdischer Tradition zufolge aus der Verbindung zwischen 

gefallenen Engeln und den Kainstöchtern hervorgegangen sind, erkennen.  

 Fromm hält zusammenfassend fest, dass es nach verbreiteter Zeitanschauung 

„zwischen den Riesen und den Helden der Heldenzeit keinen substantiellen Unterschied 

gegeben habe“107. Dietrich, der im ‚Straßburger Heldenbuch‘ als Nachkomme der adeligen 

Riesen und Helden angeführt wird (vgl. S. 7), weist analog auch riesenhafte Züge auf. 

Gleichzeitig macht diese mangelnde Differenzierung von Held und Riese es nötig, dass 

sich diejenigen Riesen, die das Böse verkörpern sollen, durch mehr als durch bloße 

Hypertrophie von den Helden unterscheiden müssen. Für die Bedeutung von Monstrosität 

gilt es folglich, den Gattungskontext zu beachten. Die Heldenepik des Mittelalters birgt – 

und nutzt – die Möglichkeit, die Kraft des Helden durch Annäherung an das Riesenhafte zu 

                                                           
106  Zitiert nach Fritz Peter Knapp: Gattungstheoretische Überlegungen zur sogenannten märchenhaften 

Dietrichepik, in: 5. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Aventiure – Märchenhafte Dietrichepik, hg. v. Klaus 

Zatloukal, Wien 2000, S. 121f. (Anmerkungen von F. P. Knapp). 
107  Fromm: Riesen und Recken, S. 44. 
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steigern.108 Bei den hier untersuchten Texten muss infolgedessen berücksichtigt werden, 

dass Hypertrophie zunächst einmal Exorbitanz bedeutet und nicht zwangsläufig 

Monstrosität generiert.  

 

Auch die Zwerge belegen, dass eine quantitative Verzerrung nicht gleichbedeutend mit 

Monstrosität ist. Ebenso wie die Riesen stellen sie einen Sonderfall dar, hierbei ist aber 

weniger der Gattungskontext von Bedeutung als vielmehr die literarische Tradition dieser 

Halbwesen: Anders als in der französischen Literatur109 besitzen Zwerge in der 

mittelhochdeutschen Dichtung generell kein missgestaltetes oder abschreckendes 

Äußeres,110 weswegen sie aus der vorangegangenen Untersuchung ausgeklammert blieben. 

Stattdessen folgt ihr Erscheinungsbild je einem von drei gängigen Schemata: Der erste Typ 

zeichnet sich durch sein hohes Alter aus, der zweite Typ besitzt ein kindliches Aussehen 

und der dritte entspricht dem Erscheinungsbild eines Ritters, ist dabei lediglich kleiner 

gestaltet.111 Zwei dieser drei Schemata sind im ‚Dresdner Heldenbuch‘ vertreten. 

Alberich, der Zwerg im ‚Ortnit‘, folgt dem Typ des kindlichen Zwergs (Typ 2). Dies 

wird deutlich, als Ortnit ihm zum ersten Mal begegnet:  

er sach der linden este,   ein kindlein / in dem gras. 

der edel her nit weste,   wer das kindlein was. 

 

An seinem leib es hete  die aller pesten wat. 

Ortnei ab steigen tete.  er sprach: „ich mein, nit hat 

kein mensch auf erd am leibe!  wer mag dein muter sein? 

das ungetrewe weibe  lest dich ligen allein!“  (53,354,4) 

Ortnit hält, wie hier evident wird, den Zwerg Alberich, der sein Vater ist (vgl. 88,4), für ein 

alleingelassenes Kind. Er schätzt das kindlein auf etwa vier Jahre (vgl. 55,2) und rügt die 

Mutter, die ihren Sohn offensichtlich aus ihrer Obhut gelassen hat. Erst als er das 

scheinbare Kind in seine Obhut nehmen will, wird er sich seines Irrtums bewusst, da es 

viel zu stark ist: [„]solch streit, sterck und wúnder sych in an dem kind hie! / Von wan dir 

sein mag kumen, die / sterk in deinem leib?“ (56,457,1). Mit einem gewissen komischen 

                                                           
108  Vgl. Lutz Röhrich: Art. ‚Riese, Riesin‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 

historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 11, Berlin, 

New York 2004, Sp. 672f. Röhrich konstatiert allerdings für die Dietrichepik, dass Riesen „bloße 

Kraftprotze [sind], die nur als Gegenspieler eines Helden agieren“, Sp. 672. Hierbei berücksichtigt er 

nicht, dass auch Dietrich selbst riesenhafte Züge besitzt. 
109  In der französischen Literatur des Mittelalters sind Zwerge häufig missgestaltet, beispielsweise Guivreiz 

aus Chrétiens ‚Erec‘, vgl. Christa Habiger-Tuczay: Zwerge und Riesen, in: Dämonen, Monster, 

Fabelwesen, hg. v. Werner Wunderlich u. Ulrich Müller, St. Gallen 1999, S. 636. 
110  Vgl. ebd., S. 636, 644. 
111  Vgl. ebd., S. 637; vgl. auch Bernd Steinbauer: Art. ‚Zwerg‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handbuch 

zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 14, Berlin, 

Boston 2014, Sp. 1438. 
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Effekt muss der Protagonist hier erfahren, dass es sich bei seinem Gegenüber keineswegs 

um ein Kind handelt. Der Zwerg selbst klärt Ortnit schließlich über seine Art auf:  

„Ich pin ein clein getzwerge:  nit lebt der mein geleich.  

in manchem hollen perge dint mir manck tzwerglein reich. 

ich hab unter der erden   – das du ich dir bekannt –  

als vil als dein drey werden und pin Albreich genant.“  (65) 

Der Zwerg charakterisiert sich also über seine geringe Körpergröße, seinen hohen 

Reichtum und seine Herrschaft über andere unterirdisch lebende Zwerge. Er ist insofern 

der Wildnis zugeordnet, als die Natur seinen Lebensraum bildet (vgl. auch 89,2). Dennoch 

wird hier deutlich, dass hierarchische Strukturen bei den Zwergen existieren, ihre 

Lebensform also in gewisser Weise der menschlichen Zivilisation gleicht und sie nicht 

derart ursprünglich leben wie die wilden Riesen oder anderen Monstren. Die äußere 

Erscheinung Alberichs spiegelt überdies keinerlei Unzivilisiertheit wider. Die äußerst gute 

Kleidung (vgl. 54,1) verweist stattdessen auf Kultiviertheit, die, wie die Wertung aus der 

Sicht des Protagonisten zeigt (vgl. 54,1), mit den höfischen Vorstellungen konform ist. In 

Bezug auf das Äußere des Zwergs muss folglich festgehalten werden, dass es nichts mit 

den Erscheinungen der bisher untersuchten Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ gemein 

hat. Lediglich die Körpergröße bildet ein Differenzmerkmal zum Menschlichen, die 

Proportionen sowie die Kleidung entsprechen aber denen der Menschen, so dass der Zwerg 

hier, wenn er von Ortnit für ein Kind gehalten wird, auch einen menschlichen Status erhält. 

Die Szene des Aufeinandertreffens macht somit deutlich, dass Ortnit den Zwerg zunächst 

als eine zum Eigenen gehörende Figur ansieht und ihn analog aufzunehmen versucht. Erst 

durch die Aufklärung von Seiten Alberichs, der dem Titelhelden seine Art offenbart, setzt 

sich der Zwerg vom Menschlichen ab. Dass aber diese Verbalisierung nötig ist, macht 

deutlich, dass das Erscheinungsbild allein die Andersartigkeit des Zwerges nicht 

ausreichend zum Ausdruck bringt. Die bedrohliche Wirkung, die den wilden Monstren 

eigen ist, bleibt im Fall des kindlich gestalteten Alberich entsprechend gänzlich aus. 

Die Zwerge aus dem ‚Laurin‘ verkörpern hingegen den Typ des ritterlichen Zwergs 

(Typ 3). Dies wird insbesondere an der Titelfigur Laurin, dem König über 12000 Zwerge 

(vgl. 17,2f.), deutlich. Über 22 Strophen wird das prächtige Erscheinungsbild des 

Zwergenkönigs und seine Wirkung auf die Berner Helden beschrieben: Er trägt ein 

goldenes Banner, einen Helm aus rotem Gold sowie eine edelsteinbesetzte Krone, daneben 

besitzt er einen unzerstörbaren, ebenfalls mit Edelsteinen verzierten Harnisch, einen 

mehrschichtigen Schild und ein kostbares Schwert, das einen Hyazinth als Knauf hat, und 

er reitet den Bernern auf einem ebenso kostbar ausgestatteten Pferd entgegen (vgl. 5274). 
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Wittig hält den so prachtvoll gekleideten Zwerg zunächst für einen Engel (er sprach: „nun 

schawt grosz wunder, wer veren dort her reit! / es ist ein engel besunder, sprich ich auf 

meynen aid.“, 52,3f.), und auch Dietrich glaubt, einen Heiligen zu sehen (Do sprach sich 

Ditereiche: „ich sprich wol auf mein sel: / ich mein das wirdickleiche her reit sant 

Michahel.“, 53,1f.). Der Zwerg wird hier als himmlische Erscheinung wahrgenommen, 

was wohl dem Glanz seiner Rüstung geschuldet ist. Gleichzeitig sind die vorgebrachten 

Assoziationen an das Göttlich-Transzendente Ausdruck der positiven Bewertung, die dem 

Äußeren Laurins von Seiten der Berner Recken zukommt. Mit seinem Erscheinungsbild 

verkörpert er also das Ideal eines Ritters, so dass auf der Ebene der äußeren Erscheinung 

kein Normbruch evoziert wird. Über gewisse Charaktermerkmale werden hingegen 

Differenzen zum höfischen Helden aufgebaut, wie später noch betrachtet werden soll. 

Somit fällt neben Alberich auch der Zwergenkönig aus dem typischen 

Beschreibungsschema von Monstren heraus. Weder Alberich noch Laurin werden als 

Inkarnation des Fremden inszeniert oder als Bedrohung wahrgenommen. Während 

Alberich bei Ortnit den Beschützerinstinkt hervorruft, beeindruckt Laurin die Berner 

Helden durch seine prächtige Rüstung.  

Viel wichtiger als das Äußere der Zwerge, das oftmals gar nicht zur Sprache gebracht 

wird (so im Falle der beiden Zwerge im ‚Sigenot‘, desjenigen im ‚Eckenlied‘, im ‚Herzog 

Ernst‘ sowie der Zwergengruppe im ‚Wolfdietrich‘), scheint ihre Funktion in der Handlung 

zu sein. Sie treten einerseits als Helferfiguren, Ratgeber und Verbündete der Helden auf, 

andererseits als bösartige und listige Antagonisten. Je nach Besetzung unterscheiden sich 

auch die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften, so sind beispielsweise die einen christlich, 

die anderen heidnisch. Dieser eventuelle Zusammenhang zwischen Funktion und 

Charakteristikum soll später, im Kontext der typischen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen von Monstren, noch genauer durchleuchtet werden. Ihr Aussehen scheint 

hierbei sekundär, was dem Umstand geschuldet sein mag, dass die angeführten, in 

mittelhochdeutscher Dichtung gängigen Schemata keinen Spielraum für eine monströse 

Aufladung über das äußere Erscheinungsbild lassen. Folglich kann festgehalten werden, 

dass das Äußere der Zwerge wie das der Riesen bei der Frage nach Monstrosität eine 

Sonderstellung einnimmt. 
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3.1.2.3.  Deutung der Unterschiede: das Eigene vs. das Andere 

Wie ist nun der bisherige Befund zu deuten und wodurch unterscheiden sich die Monstren 

des ersten Teils der Untersuchung, d. h. diejenigen, die Monstrosität generieren, von den 

Figuren des zweiten Teils, also denjenigen, die keine Monstrosität erzeugen? Zunächst 

einmal muss konstatiert werden, dass die Monstrosität der Wesen nicht allein von der 

körperlichen Gestalt abhängig sein kann – denn sonst wären beispielsweise die 

untersuchten Riesen, d. h. Sigenot, der wilde Riese in der ‚Virginal‘, die sechs Riesen im 

‚Laurin‘ sowie die im ‚Eckenlied‘ oder im ‚Rosengarten‘ auftretenden Riesen alle 

gleichermaßen monströs. Besonders der Umstand, dass Dietrich selbst eine quantitative 

Abweichung vom Normalmaß verkörpert, macht evident, dass es auf physische 

Deformationen bei der Genese von Monstrosität im ‚Dresdner Heldenbuch‘ gerade nicht 

ankommt. Stattdessen scheint es gewisse andere Merkmale zu geben, die Monstrosität 

nach außen transportieren, und welche, die Monstrosität überblenden. Tauchen Monstren 

als Schreckensbilder auf, sind sie, wie in Kapitel 3.1.1 erarbeitet, meist zottig und behaart, 

schwarzhäutig oder -haarig, sie haben rote Augen und fratzenhafte Gesichtszüge, die 

häufig durch einen großen Mund entstellt sind, sie sind mit tierischen Attributen behaftet 

oder stellen tierische Hybridformen dar, und sie sind nur notdürftig mit Fellen oder Häuten 

bedeckt. Diese Merkmale scheinen übergreifend, egal ob für Riesen, für Hybridwesen vom 

Land und aus dem Wasser – bei Letzteren sogar ungeachtet der Tatsache, dass ein Fell an 

einem Wasserwesen ein merkwürdiger Befund ist – oder für Säuglinge zu gelten.  

Betrachtet man diese Merkmale, fällt auf, dass sie eine Opposition zu kulturell 

festgelegten Werten der zivilisierten Menschen bilden. Monstrosität wird also keineswegs 

nur über rein körperliche Abweichung, sondern deutlich nachdrücklicher über 

Normabweichungen auf kultureller Ebene generiert. Das Bedecken eines Körpers mit 

Kleidung, ein gepflegtes Aussehen, die Ritterkultur und der religiöse Glauben sind 

kulturell kodierte Bereiche, von denen die monströs wirkenden Figuren abweichen. Die 

deutlichste Form der Abweichung besteht darin, einen Wert in sein Gegenteil zu 

verkehren. Solch eine Verkehrung lässt sich bei den untersuchten Monstren feststellen: Die 

Farbe Schwarz steht in Binäropposition zur Farbe Weiß, der Symbolgehalt der Farben setzt 

zudem das Transzendente, Göttliche – das, was als gut gilt – in Opposition zum 

Teuflischen, also zum Bösen. So wird durch die oberflächliche Dämonisierung der 

Monstren die bestehende religiöse Glaubensausrichtung, das Christentum, negiert. Nach 

dem gleichen Muster entfaltet die Körperbehaarung ihre Wirkung. Behaarung und Bart 

sind, wie ein Blick in die Bedeutungsfelder derselben zeigt, allerdings nicht von 
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vorneherein negativ (sondern eher noch positiv) konnotiert.112 Es ist jedoch anzunehmen, 

dass sie hier Oppositionen zum Gepflegten und Domestizierten bilden und als solche 

durchaus eine negative Bewertung erfahren. Steht die Körperbehaarung überdies in 

Kontrast zu Kleidung oder Rüstungen, was zumeist der Fall ist, referiert sie außerdem auf 

mangelnde Kultivierung und Kunstfertigkeit. Da Kleidung als Zeichen für gesellschaftliche 

Positionen dient und als solche Zivilisation repräsentiert,113 verweist die Absenz von 

Kleidung folglich auf die fehlende zivilisatorische Verankerung der Figuren. Die 

animalischen Züge der Monstren negieren überdies das Menschliche an sich, sie 

demonstrieren ihre Zugehörigkeit zu einer weniger domestizierten Art und signalisieren die 

ursprüngliche Triebhaftigkeit, die die menschliche, domestizierte Welt bereits überwunden 

hat. Auch der überdimensional große, weit aufgerissene Mund reduziert als Organ der 

Nahrungsaufnahme das Monstrum auf eine primitive Trieberfüllung. 

Für die Inszenierung von Monstrosität bedeutet dies, dass sie über Abweichungen von 

der natürlichen sowie kulturell und gesellschaftlich geprägten Norm zum Ausdruck 

gebracht wird. Andreas Hammer, der das Monströse als einen möglichen Darstellungstyp 

für das Gegnerische liest, spricht treffend von einer „‚Negativierung‘ des Eigenen“114. 

Hierbei wird die eingangs dargelegte Relevanz des Blickwinkels des Betrachters deutlich, 

der das Eigene definiert. So fällt auch der jeweilige Referenzpunkt für das Eigene in 

verschiedenen Gattungen unterschiedlich aus. Hammer zufolge repräsentiert das 

Monströse in der höfischen Epik beispielsweise das Unhöfische und Wilde, in der 

Heldenepik wiederum das Anti-Höfische, wobei Letzteres von Hammer nicht weiter 

ausgeführt wird.115 Wie die vorangehende Analyse jedoch schon erkennen lässt, orientiert 

sich auch die Darstellung der Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ an der höfischen Welt, 

so dass das, was Hammer für die höfische Epik konstatiert, zutreffend erscheint: „[D]as 

Monster charakterisiert hier das Unhöfische, den wilden, unzivilisierten Gegner.“116 Es 

negiert entsprechend die Werte der höfischen, zivilisierten Welt.  

                                                           
112  So signalisiert Behaarung u. a. Macht und Stärke, während die Absenz von Haaren auf Bösartigkeit 

verweist, vgl. Ulrich Kuder: Art. ‚Haar‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 

historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 6, Berlin, New 

York 1990, Sp. 337341. Ähnliches gilt für den Bart, vgl. Georgios A. Megas/Kurt Ranke: Art. ‚Bart‘, in: 

Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. 

v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 1, Berlin, New York 1977, Sp. 12801284. 
113  Vgl. Christine Goldberg: Art. ‚Nackt, Nacktheit‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 

historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 9, Berlin, New 

York 1999, Sp. 1129. 
114  Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 252. 
115  Ebd. 
116  Ebd. 
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Indem diese Abweichungen bzw. diese „‘Negativierung[en]‘ des Eigenen“ äußerlich 

fassbar gemacht werden, wird Monstrosität generiert, die vom Betrachter durch Abgleich 

mit den eigenen Normen als solche wahrgenommen werden kann. Hierfür muss die 

Normabweichung aber so stark sein, dass sie das bestehende Normsystem in Frage stellt 

und beim Betrachter durch diese Fremdartigkeit Unsicherheit oder Angst auslöst. Nur dann 

verbreitet das Monstrum seine ungeheuerliche, bedrohliche Wirkung. Im vorliegenden 

Text wird dies über die Binäroppositionen realisiert.  

Der herausgestellte Bruch mit dem Normsystem ist eine Erklärung dafür, dass diverse 

Riesen monströs erscheinen, andere hingegen nicht. Ecke überschreitet das normale Maß 

nur in körperlicher Hinsicht, und selbst das wird vom Text zumeist verschwiegen, 

hinsichtlich seiner Kleidung und Rüstung, seiner Körperbehaarung sowie seiner Haut-, 

Haar- oder Augenfarbe scheint er aber der höfischen Norm zu entsprechen. Auf sein 

prächtiges ritterliches Aussehen wird gar derart viel Aufmerksamkeit gelegt, dass seine 

Körpergröße in den Hintergrund rückt. Somit kann gesagt werden, dass seine der 

Definition zufolge monströse Körpergestalt überblendet wird. Gleichzeitig wird, abgesehen 

vom fehlenden Reitpferd, kein Norm- oder Ordnungsbruch auf den kulturellen Ebenen 

realisiert, so dass er das Eigene, d. h. das ritterlich-höfische Wertesystem, keineswegs 

negiert. Selbst die körperlichen Anomalien des Riesen Heim aus dem ‚Rosengarten‘ 

reichen alleinig nicht aus, um ihn monströs erscheinen zu lassen, da er sich ansonsten in 

die gegebene Ordnung einfügt. Die Brüche mit kulturell geprägten Normen sowie fest 

verankerten Ordnungsschemata scheinen für die Darstellung von Monstrosität folglich 

deutlich relevanter als der deformierte Körper selbst.  

Zuletzt sei darauf hingewiesen, wie stark die Wirkung und Wahrnehmung von 

Monstren auch durch den Erzähler gelenkt wird. Dies wird u. a. daran ersichtlich, wie die 

Reaktionen der höfischen Vertreter auf sie ausfallen: Hildebrand, der erste von Dietrichs 

Hof, auf den Ecke trifft, sieht den Riesen als einen Ritter an, was daran deutlich wird, dass 

er an seinem Erscheinen das fehlende Pferd bemängelt. Als Dietrich hingegen auf Sigenot 

trifft, ist er von dessen grausamer Erscheinung so gebannt, dass er zunächst innehält. Auch 

die Königin im ‚Meerwunder‘ erlebt Todesängste beim Anblick des Meerungeheuers, 

gleichsam erschrecken König und Königin beim Anblick des Meerwunder-Sohns. Über die 

handelnden Figuren wird somit demonstriert, welche Wirkung die Wesen ausüben und wie 

sie wahrgenommen werden. Auch dies trägt zur Genese oder zur Überblendung von 

Monstrosität bei.  
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Insgesamt kann aus der vergleichenden Analyse bisher geschlussfolgert werden, dass 

Monstrosität darüber erzeugt wird, ein Erscheinungsbild zu entfalten, das von den 

Wertvorstellungen des zeitgenössischen Betrachters abweicht, indem es sie – so erscheint 

es am effektivsten – in ihr Gegenteil verkehrt. Die erarbeiteten Merkmale erfüllen 

ebendiese Funktion. 

 

3.1.3. Übertragungen 

3.1.3.1.  Der wilde Mann: monströse Aufladung 

Nach dem Muster, dass Monstrosität über eine äußerlich realisierte Normabweichung 

generiert wird, können auch eigentliche nicht-monströse Wesen, d. h. Wesen ohne 

körperliche Deformation, monströs erscheinen.117 Ein Beispiel hierfür ist der wilde Mann 

im ‚Sigenot‘. Auf diesen trifft Dietrich, als er auf dem Weg zum gefürchteten Riesen 

Sigenot ist, um ihn zum Kampf herauszufordern. In die Gruppe der Monstren fällt der 

wilde Mann nach obiger Definition zunächst nicht, da er das Normalmaß des menschlichen 

Körpers weder in quantitativer Hinsicht noch durch Vermischung oder Verkehrung 

übersteigert. Es soll nun also untersucht werden, warum er dennoch monströs wirkt. 

Hierfür wird das äußere Erscheinungsbild des wilden Manns in den Blick genommen. Er 

wird wie folgt beschrieben: 

der het an im kein sarewat 

– und das es noch geschriben stat –, 

wan das er mit dem hare 

allent halb verdecket was  (32,47). 

Der Mann zeichnet sich also dadurch aus, dass er keine Rüstung trägt, sondern stattdessen 

mit Haaren bedeckt ist. Diese dienen ihm, wie im weiteren Kampfverlauf deutlich wird, als 

eine Art Schutz: Er [Dietrich] schlug auf in gar ungehar. / das swert das wuscht im uber 

das har: / es kunt auf im nit haften (34,13). Dietrich kann den wilden Mann folglich nicht 

verletzen, da ihn sein Haar vor Verletzungen schützt. Erst mithilfe einer Zauberwurzel ist 

er im Stande, die dichte Behaarung zu durchdringen (vgl. 4143). Es kann also gesagt 

werden, dass es sich hierbei um eine Art von Körperschutz handelt, welche eine 

vergleichbare Funktion erfüllt, wie die robusten Felle oder die gehärteten Tierhäute der 

zuvor untersuchten Monstren. Rein optisch rückt die Behaarung den wilden Mann in die 

Nähe des Tierischen und bringt seine naturverhaftete Lebensweise zum Ausdruck.  

                                                           
117  Die hier vorgenommene Einteilung folgt weiter der eingangs gegebenen Definition von Monstren, basiert 

also auf physischen Anomalien, nicht auf den bisher selbst erarbeiteten Merkmalen. 
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Auch seine Nacktheit ist Ausdruck mangelnder Zivilisation und untermauert den 

Eindruck des Undomestizierten. Da das Tragen von Kleidung generell kulturell kodiert und 

in der westlichen Kultur fest vorgeschrieben ist, gilt Kleidung als maßgebliches Zeichen 

für Zivilisation, Nacktheit steht hingegen für einen „natürlichen Urzustand“118, der 

entweder negativ oder positiv konnotiert sein kann.119 Dass die Natur nach geltenden 

Normen der damaligen Zeit negativ und Kleidung als Zeichen der Zivilisation und Kultur 

positiv zu bewerten ist, wird wohl im gesamten Textbestand deutlich; ein Beispiel hierfür 

sind die sich wiederholenden langen Beschreibungen der prächtigen Rüstungen sowie der 

Ankleidungsprozesse der Ritter. Auch an dieser Textstelle werden am Bild von Dietrich, 

der dem wilden Mann bekleidet und gut gerüstet gegenübersteht, die kulturellen 

Gepflogenheiten sichtbar gemacht. Zusätzlich stellt sein verzweifelter Ausruf im Verlauf 

des Kampfs heraus, wie normwidrig die Nacktheit des wilden Mannes ist:  

„Nun wil ichs got von hymel clagen 

und sol ich hie werden erslagen 

von eynem plossen mane 

und der so nacket vor mir stat. 

und het er an ein sarebat 

und das ich von im danne 

und wurd ich den von im erslagen, 

dar wer ein wenng noch eren.[“] (36,19)  

Hier beklagt Dietrich, wie schändlich es wäre, von eynem plossen mane erschlagen zu 

werden – trüge der Mann hingegen Kleidung, wäre eine Niederlage zumindest ein wenig 

ehrenhaft. Somit werden die gesellschaftlichen Konventionen durch die wörtliche Rede 

und das Erscheinungsbild Dietrichs greifbar gemacht, durch den wilden Mann hingegen 

umfassend negiert. Indem dieser durch seine Nacktheit und seine starke Körperbehaarung 

mit dem Bereich des Tierischen und Unzivilisierten assoziiert wird und hiermit in 

Opposition zu Dietrich und zur höfisch-ritterlichen Welt steht, wird er, auf die gleiche 

Weise wie die zuvor analysierten Monstren, als Normabweichung inszeniert. Zudem kann 

seine Behaarung schon als ein Attribut des Tierischen aufgefasst werden, so dass der Mann 

nicht mehr nur die Merkmale eines Menschen, sondern auch die eines Tieres in sich 

versammelt – ergo einem chimärischen Wesen ähnelt. Ob die Körperbehaarung schon 

ausreicht, aus dem wilden Mann ein Mensch-Tier-Hybrid zu formen, bleibt schwer zu 

beantworten, sicher rückt sie ihn aber optisch in die Nähe des Tierischen. Die 

Schwierigkeiten bei der Einordnung von Wildmenschen spiegeln sich auch in den 

                                                           
118  Goldberg: Art. ‚Nackt, Nacktheit‘, Sp. 1129. 
119  Ebd., Sp. 11281137. Die Bewertung der Natur hängt davon ab, ob die Zivilisation als Fortschritt über 

den natürlichen Urzustand oder als gewaltsame Beschränkung gesehen wird, vgl. Sp. 1129. 
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Forschungsbeiträgen wider. Friedrich bewertet den wilden Mann in „Menschentier und 

Tiermensch“ als eine der populären „Grenzfiguren zwischen Mensch und Tier“120, was auf 

den Zwischen-Status dieser Gestalt verweist. Der entscheidende Aspekt einer Grenzfigur 

ist, dass sie sich jeglicher Einordnung entzieht, also nicht nur einen Gegenspieler zu einer 

bestimmten anderen Ordnung darstellt, sondern die Ordnungskategorien an sich bedroht. 

Unter diesem Gesichtspunkt entspricht sie Foucaults Definition von Monstren, bei der dem 

Mischwesen eine zentrale Position zukommt.121 Der wilde Mann verkörpert durch seine 

menschliche Figur auf der einen Seite und seine Wildheit auf der anderen folglich die 

Schwelle zwischen der Sphäre des Menschlichen und des Animalischen. Friedrich, der 

seine Untersuchungen auf der Grenzziehung von Natur und Kultur aufbaut, konstatiert 

diesbezüglich, dass „der wilde Mann des Mittelalters […] der Inbegriff dessen [ist], was 

der Ordnung der Natur und Kultur entgegensteht“122. Er sieht die Wildheit als ein 

„Gesellschaft gefährdendes Phänomen“123 und den wilden Mann als eine „soziale 

Randfigur, die […] an den Rand der Gesellschaft gedrängt ist“124 und als solche „ein 

Monstrum“125 darstellt. Bei dieser Argumentation entwirft Friedrich eine Opposition von 

Wildheit und Zivilisation, wobei Ersteres als Gefährdung von Letzterem angesehen wird. 

Dies stützt das oben erarbeitete Muster, demzufolge sich Monstren insbesondere durch 

eine Bedrohung der gesellschaftlich fixierten Werte auszeichnen, indem sie diese 

umfassend negieren. 

In der „Enzyklopädie des Märchens“ wird der Begriff „Wildmensch“ als 

Kollektivbezeichnung für „außerhalb oder an der Grenze zur Zivilisation lebende Wesen, 

die menschliche, tierische und dämonische Züge in sich vereinigen“126, angeführt. Ferner 

wird zum wilden Mann, der eine spezifische Subgruppe der Wildmenschen bildet, erklärt, 

dass dieser „in höfischer Lit. und Kunst seit der 2. Hälfte des 12. Jh.s als Negativpol im 

Dualismus von Wildheit und Zivilisation, (sexueller) Triebhaftigkeit und Affektkontrolle, 

Laster und Tugend“127 fungiere. Diese Bestimmung entspricht (abgesehen von der 

angeführten sexuellen Triebhaftigkeit) genau dem hier untersuchten wilden Mann. Auch 

                                                           
120  Friedrich: Menschentier und Tiermensch, S. 115 (das obige Zitat bildet die Überschrift zu Kapitel 5). 
121  Vgl. Foucault: Die Anormalen, S. 86f. 
122  Friedrich: Menschentier und Tiermensch, S. 116f. 
123  Ebd., S. 119. 
124  Ebd., S. 123. 
125  Ebd. 
126  Ines Köhler-Zülch: Art. ‚Wildmenschen‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handbuch zur historischen und 

vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 14, Berlin, New Boston 2014, 

Sp. 809. 
127  Ebd. 
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der Dualismus, der für die Monsterdarstellung im ‚Dresdner Heldenbuch‘ konstitutiv zu 

sein scheint, wird herausgestellt. Der wilde Mann steht für das Andere, hier für das Wilde 

und Ungezähmte, das die Werte des Eigenen, d. h. der Zivilisation, untergräbt. Gleichzeitig 

wird mit dem Begriffspaar „Laster und Tugend“ evident, welche der Seiten gutgeheißen 

und welche abgelehnt wird. Die ab der Renaissance festzustellende Aufwertung der wild 

lebenden Menschen gilt für das europäische Mittelalter somit noch nicht.128 Hier ist der 

wilde Mann die negativ bewertete Inkarnation mangelnder Kultiviertheit. Äußerlich 

sichtbar wird all dies über die starke Behaarung und die Absenz von Kleidung wie 

Rüstung, so dass konstatiert werden kann, dass diese Attribute die Differenzmerkmale zum 

Menschlichen bilden und als solche konstitutiv für die Darstellung von Monstrosität sind.  

 

3.1.3.2.  Das wilde wîp: monströse Transformation 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Monstrosität über ein bestimmtes Erscheinungsbild 

erzeugt und gleicherweise wieder aufgelöst werden kann, ist die sogenannte rûhe Else129 

aus dem ‚Wolfdietrich‘, eine Figur, die körperlich an den Grenzen des Menschlichen steht 

und in der Forschung häufig im Themenfeld der hässlichen bzw. wilden Frauen behandelt 

wird.130 Die rûhe Else kommt aus dem Meer und nähert sich dem Titelhelden Wolfdietrich, 

als dieser am Ufer vor Erschöpfung eingeschlafen ist. Das Wesen wird als ein scheùslichs 

weib (179,1) eingeführt, was durch die detaillierte Beschreibung, die sich anschließt, 

sogleich ausgeführt wird: 

Wol ausz dem meres grunde ging gar ein scheúslichs weib. 

vil myssz do an ir stunde.  auch hets an irem leib 

ein dicke rauche haute:   was schleimig unde nas. 

was gleich des teuffels praute:  mit har verwachssen was. 

 

Ir augen grubell waren  einer spanen weit. 

zweyer finger tiff varen  dar in ir augen leit. 

ir maull was als / ein kauffel, ir zenn wol spane lanck, 

ir fus recht als ein schauffel  – unselic was ir ganck. 

 

Ir stirn was vil weiter  den einr ellen preit. (179,1181,1) 

Die topische Schönheitsbeschreibung höfischer Damen wird hier systematisch verkehrt, 

das beschriebene wilde wîp erscheint von Kopf bis Fuß entstellt. Zunächst wird dargelegt, 

dass die wilde Frau dicht behaart, mit Moos bedeckt, schleimig und nass ist. Hier kommen 

                                                           
128  Vgl. Köhler-Zülch: Art. ‚Wildmenschen‘, Sp. 809811. 
129  Die Bezeichnung rûhe Else entstammt nicht der vorliegenden Fassung, ist aber in den Fassungen B und D 

vorzufinden, vgl. Miklautsch: Montierte Texte – hybride Helden, S. 139. 
130  Vgl. hierzu die in Anm. 59 angeführte Forschungsliteratur. 
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neben der typischen Körperbehaarung Elemente aus dem Wasser zum Tragen, die, ähnlich 

wie die erarbeiteten Attribute aus dem Bereich des Tierischen (Tierhäute oder Felle), 

primär ihre Zugehörigkeit zur Wildnis untermauern. Die Unterscheidung zwischen Wald 

und Wasser scheint für den Aspekt des Wilden eher irrelevant, wie bereits an den sechs 

ebenfalls mit misch bedeckten, aber aus dem Wald kommenden Riesen im ‚Laurin‘ 

ersichtlich wurde. Des Weiteren ist die rûhe Else körperlich deformiert, wie die 

darauffolgenden Strophen deutlich machen. Insbesondere ihr Gesicht ist missgestaltet, 

wobei die Längenangaben verdeutlichen, dass es die Grenzen des Normalen bei Weitem 

überschreitet: Ihre tiefliegenden Augen liegen eine Spanne weit auseinander, ihr Mund ist 

so breit wie eine Wanne, ihre Zähne sind eine Spanne lang und ihre Stirn deutlich breiter 

als eine Elle. Insgesamt muss solch ein Gesicht, ähnlich wie die eingangs beschriebenen 

Gesichtszüge anderer Monstren, fratzenartig verzerrt erscheinen. Insbesondere der Mund 

entfaltet durch seine enormen Ausmaße wohl eine bedrohliche Wirkung. Auch die 

Reaktion des Titelhelden, der bei ihrem Anblick schrecken (184,1) empfindet, zeigt die 

Wirkung, die die rûhe Else auf ihren Betrachter ausübt, und verdeutlicht, dass es sich bei 

ihr um eine fremdartige und abschreckende Erscheinung handelt. 

Die angeführte Textstelle stellt überdies die religiös orientierte Bewertung einer 

solchen Figur heraus. So wird sie nicht nur als scheúchslichs weib (179,1; 186,1), sondern 

auch als teuffels praute (179,4) sowie teúffels muter (190,1) und ihr Gang als unselig 

(180,4) bezeichnet. Die entstellte Frauenfigur wird also, aufgrund ihres anormalen 

Aussehens, mit dem Dämonischen assoziiert. Über diese theologisch ausgerichtete 

Aufladung fungiert sie als Bedrohung des göttlichen Ordo. 

Wie relevant die äußere Erscheinung für die Wahrnehmung und Bewertung einer 

Figur ist, macht ihre folgende Verwandlung in eine schöne Frau deutlich. Diese erfolgt, 

indem sie ihr raues Fell einfach abstreift: Die fraw die trat hin nabe, zoch ab / den rauchen 

palck. / sie kom und tet auch habe an ir schón manigfalt (191,1f.). Auffällig ist, dass die 

Körperbehaarung auch hier wieder ein konstitutiver Bestandteil von Monstrosität zu sein 

scheint. Ebenso wie beim wilden Mann kann dies darin begründet sein, dass die Behaarung 

unzivilisierte Wildheit signalisiert, also einen Kontrast zur kultivierten Gesellschaft 

entwirft, oder auch darin, dass das Fell als zoomorpher Bestandteil die anthropomorphe 

Figur entgrenzt, sie also zu einem Hybridwesen macht. Mit dem Abziehen des rauchen 

palck[s] scheint die Frau, so suggeriert es der Text, auch ihre sonstigen körperlichen 

Anomalitäten verloren zu haben; von ihrem verzerrten Gesicht und ihrem unbeholfenen 

Gang ist zumindest keine Rede mehr. Stattdessen zeichnet sie sich nun durch besondere 
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Schönheit aus, wie die superlativisch ausgeschmückte Schilderung verdeutlicht (vgl. 

191f.). Empfand der Titelheld zuvor Schrecken und Sorge beim Anblick der Frau, vergisst 

er nun bei ihrem Anblick seine körperlichen Leiden: Wollffdieterich do vergasse des 

hungers und durst seins leibs. / im gefill kein weib nie passe (192,1f.). Über die Reaktionen 

Wolfdietrichs wird somit die Wirkung der Frau reflektiert: Als hässliche Gestalt ruft sie 

Grauen hervor, als schöne Gestalt ist sie anziehend und liebenswert. Während er ihre 

Ehebemühungen im einen Moment noch vehement ablehnt (vgl. 189f.), würde er sie im 

nächsten Moment am liebsten zur Frau nehmen: „dórst ich dich nemen zu weib!“ (192,2). 

Gestützt wird diese konträre Wirkung dadurch, dass die rûhe Else nach ihrer Verwandlung 

nicht mehr mit dem Bereich des Teuflischen, im übertragenen Sinne des Dunklen, sondern 

stattdessen mit dem sunen licht (191,3) in Verbindung gesetzt wird. Vorgeführt wird hier 

somit die Metamorphose von einem bedrohlichen Monster in eine anziehende Dame. Das 

hässliche Weib, das als solches noch mit dem Leben des Helden spielt („wer tet dich 

heissen zu fretzen in dem gras?“, 183,3; „red schon, das ich dir lasse denn leib“, 184,2) 

entpuppt sich als kunigin (197,2), die Wolfdietrich mit einer kraftspendenden Wurzel sogar 

das Leben rettet.  

Die im ‚Wolfdietrich‘ offengelegte Transformation zeigt äußerst nachdrücklich, wie 

relevant das äußere Erscheinungsbild eines Wesens für seine monströse oder nicht-

monströse Wirkung ist. Über gewisse, in Szene gesetzte Merkmale, die der rûhen Else 

zugeschrieben werden, wird zunächst Monstrosität generiert, welche vom Betrachter 

Wolfdietrich entsprechend mit Schrecken wahrgenommen wird. Der entstehende Eindruck 

eines typischen Monstrums mag hier dem Umstand geschuldet sein, dass beinahe 

formelhaft wieder die gleichen Merkmale verwendet werden, die auch anderen Monstren 

eigen sind. Mit der Verwandlung in eine schöne Frau, die anschaulich über das Abstreifen 

des rauen Pelzes realisiert wird, verliert die Frauenfigur ihre monströse Wirkung. Mit der 

rein äußerlichen Verwandlung geht, wie die Reaktion des Protagonisten erkennen lässt, 

eine gänzlich andere Wahrnehmung einher: Schönheit bedeutet Verlust der Bedrohlichkeit. 

Es wird somit ersichtlich, dass Monstrosität hier allein über die körperlichen, äußeren 

Attribute erzeugt wird. Mit Wegfall dieser anomalen, die Wildheit repräsentierenden und 

die höfischen Normen negierenden Attribute verliert die Frauengestalt analog ihre 

monströse Wirkung.  
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3.1.4. Zwischenfazit 

Aus der vergleichenden Textanalyse können mehrere Dinge geschlussfolgert werden. 

Zunächst wurde herausgearbeitet, dass sich ein Großteil der Monstren im ‚Dresdner 

Heldenbuch‘ durch starke Behaarung am Körper und im Gesicht sowie durch weitere 

tierische oder pflanzliche Körperbedeckungen, durch verzerrte Gesichtszüge und durch 

düstere, mit dem Dämonischen assoziierte Farbgebung auszeichnet. Die erarbeiteten 

Kriterien orientieren sich weniger an der anomalen Körpergröße oder den körperlichen 

Deformationen der Wesen, sondern vielmehr an den Werten der kultivierten Welt, zu 

denen sie eine Binäropposition bilden. So erklärt sich auch, dass weniger die körperlichen 

Besonderheiten der Monstren, die bei Riesen, bei anthropomorph-zoomorphen 

Hybridformen, bei Wesen aus dem Wasser oder dem Wald, bei Säuglingen oder 

Ausgewachsenen, bei männlichem oder weiblichem Geschlecht jeweils unterschiedlich 

ausfallen müssten, im Vordergrund stehen, sondern dass stattdessen eine sehr heterogene 

Gruppe an Wesen mit den gleichen Merkmalen ausgestattet wird. Diese Merkmale, über 

die insgesamt ein exponierter Bruch mit dem bestehenden Ordnungs- und Wertesystem 

realisiert wird, sind somit ausschlaggebend für die Erzeugung und Wahrnehmung von 

Monstrosität. Um nochmals Andreas Hammers Worte aufzugreifen, zeichnet sich das 

Monströse – dies scheint für das ‚Dresdner Heldenbuch‘ durchaus zutreffend – durch die 

„Negativierung des Eigenen“131 aus. Diese Formulierung lässt zugleich erkennen, dass das 

Monströse stets davon abhängt, was unter dem Eigenen verstanden wird, sich also in 

verschiedenen kulturellen oder zeitlichen Kontexten anders konstituiert. Im vorliegenden 

Text fungiert das Monströse als Widerpart zum Höfischen, dessen Werte vom jeweiligen 

Protagonisten der Erzählung vertreten werden. Als Referenzpunkt sind hier also stets die 

textinternen Wertmaßstäbe heranzuziehen, keineswegs aber textexterne, ggf. neuzeitliche 

Vorstellungen. 

Am Beispiel vom Riesen Ecke wurde deutlich, wie stark Monstrosität von den 

herausgearbeiteten Kontrast-Merkmalen zur höfischen Welt abhängt. Indem Eckes 

Erscheinungsbild die Werte der zivilisierten Welt gerade nicht negiert, sondern vielmehr 

erfüllt, erzeugt er keine monströse Wirkung. Dies bedeutet aber auch, dass Monstrosität 

nicht zwangs läuf ig  aus Hypertrophie resultiert, sondern nur eine mögl iche  

Darstellungsform von Riesen ist. Abhängig ist die monströse Wirkung davon, wie der 

hypertrophe Körper zusätzlich ausgestattet wird: Werden Riesen als Monstren inszeniert, 

                                                           
131  Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 218. 
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werden die körperlichen Abnormitäten zunächst als solche hervorgehoben, zusätzlich aber 

auch weitere Abweichungen zum bestehenden Wertesystem hergestellt und besonders die 

animalische, unzivilisierte Seite hervorgehoben. Wird die körperliche – nicht ablegbare – 

Anomalie hingegen von einer kultivierten Erscheinung überlagert und werden zudem keine 

weiteren Ordnungsbrüche evoziert, wird das Wesen, wie die Reaktionen der handelnden 

Figuren demonstrieren, nicht als monströs wahrgenommen.  

Umgekehrt können, wie im anschließenden Kapitel herausgestellt wurde, die Aspekte, 

vermittels derer auf der Ebene der äußeren Erscheinung Monstrosität erzeugt wird, auch 

auf andere, der Definition nach nicht-monströse Wesen übertragen werden, wie auf den 

normal proportionierten wilden Mann. Die erarbeiteten Kontrast-Merkmale scheinen somit 

eine Art Schema für Monstrosität zu bilden, das sich auf jegliche Wesen – ob hypertroph, 

hybrid oder auch normalgestaltet – anwenden lässt und diese dadurch monströs auflädt.  

Somit kann geschlussfolgert werden, dass Monstrosität nicht automatisch aus körper-

licher Anomalie resultiert, sondern im Text als Darstellungsform fungiert, die mittels der 

genannten Attribute verschiedenen Figuren oder Geschöpfen zugeschrieben werden kann. 

In Abgrenzung zur Definition von Monstren scheint der Text folglich eigene Mechanismen 

zu besitzen, um Monstrosität zu generieren. Hierfür sind, wie die vergleichende 

Textanalyse deutlich macht, weniger die für die Begriffsdefinition relevanten Formen der 

physischen Deformation von Bedeutung, sondern vielmehr die herausgearbeiteten 

Merkmale, die die Ordnungsmuster und Werte der höfischen Welt negieren. 

Aus der Analyse lässt sich zudem, nun auf die Termini von Fuß zurückgreifend,132 

eine graduelle Differenzierung zwischen den verschiedenen Mechanismen der 

Anamorphose ableiten. So ist zu sagen, dass das laut Fuß Monströse, d. h. die quantitative 

Verzerrung, allein kein distinktives Merkmal von Monstrosität darstellt. Vielmehr kann 

eine Hypertrophie gar für Exorbitanz stehen, die wortwörtliche Größe also Ausdruck einer 

Größe im übertragenen Sinn sein. Das zweite Unterkapitel zeigt, dass gerade bei den 

Riesen die Möglichkeit besteht, die physisch gegebene Monstrosität zu überdecken. Ihre 

körperliche Exorbitanz scheint folglich zunächst neutral bewertet zu sein und die Basis für 

zwei mögliche Darstellungsformen zu bieten: Durch Zuschreibung der oben erarbeiteten 

Merkmale werden sie zu Repräsentanten des Anderen, d. h. zu antagonistisch fungierenden 

Monstren, durch Assimilation an das Erscheinungsbild eines Ritters werden sie zu 

Repräsentanten der höfischen Welt. Hierbei kommt aber auch dem Gattungskontext eine 

                                                           
132  Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.1.1. sowie Anm. 27. 
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hohe Relevanz zu. Im Kontext des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ oder allgemein der Heldenepik 

ist eine quantitative Verzerrung nicht automatisch eine Verkörperung des Anderen. 

Stattdessen kann sie durchaus auch Teil des Eigenen sein, wie an der Figur des Helden 

Dietrich von Bern deutlich wird. Ergo kann darüber allein keine Monstrosität generiert 

werden – zeichnet diese sich doch durch eine Abweichung bzw. Negierung des Eigenen 

aus. Die Divergenz muss folglich über andere Merkmale realisiert werden. Die Zwerge, die 

wie Riesen Figuren von quantitativer Abweichung sind, können ebenfalls positiv oder 

negativ besetzt sein. Dies erfolgt aber, wie noch gezeigt werden soll, auf der Ebene der 

charakteristischen Eigenschaften. Hinsichtlich ihres Erscheinungsbilds, das nicht als 

Projektionsfläche für monströse Ausgestaltungen genutzt wird, stellen die Zwerge in der 

deutschsprachigen Dichtung des Mittelalters einen Sonderfall dar.  

Eine Chimäre, die durch den Mechanismus der Vermischung entsteht, scheint 

hingegen, so legen es die anderen untersuchten Beispiele nahe, zwangsläufig Monstrosität 

zu generieren. Hierbei repräsentiert das allen monströsen Wesen eigene Merkmal der 

Körperbehaarung (bzw. ersatzweise oder zusätzlich das Bekleiden mit Fellen) das 

Animalische. Fraglich bleibt, ob die Körperbehaarung allein schon ausreicht, ein Mensch-

Tier-Hybrid zu erzeugen, da Körperbehaarung keine ausschließlich tierische, sondern auch 

eine im Menschen angelegte körperliche Eigenschaft darstellt. Gerade der Bart, der dem 

Riesen in der ‚Virginal‘ und dem Meerwunder zugesprochen wird, ist auch dem Menschen 

eigen, also nicht zwingend animalisch. Relevant scheint aber die Ungepflegtheit der 

Körperbehaarung zu sein (die Haare sind immer rauch, wadel, zotticht etc.), die den 

Unterschied zu der des Menschen bildet und die sehr wohl als tierisch bezeichnet werden 

kann. Man kann also insofern vom Chimärischen sprechen, als die Behaarung auf eine 

animalische Lebensform verweist und die Wesen somit zwischen dem Tier-Dasein und 

dem Mensch-Dasein verortet.  

Warum dem Mechanismus der Vermischung eine Schlüsselfunktion bei der 

Erzeugung von Monstrosität zukommt, bleibt zu klären; dass dem so ist, darüber herrscht 

auch in der Forschung Konsens. Overthun führt aus, dass Monstren „keine Wesensidentität 

haben und im Sinne Foucaults nur als Abweichungs- und Differenzphänomen zu denken 

sind“133. Dieses „negative Prinzip des Monströsen“134 werde am Körper des Wesens 

sichtbar gemacht, wobei dem Chimärischen eine Schlüsselrolle zukomme: 

                                                           
133  Overthun: Das Monströse und das Normale, S. 50; vgl. auch Hammer, der in seinem Beitrag „Ordnung 

durch Un-Ordnung“ den „Zustand der Differenzlosigkeit“ (S. 216) als das wesentliche Merkmal von 

Monstren anführt. 
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Besonders der schimärische Hybridkörper stellt dabei eine Art Chiffre des 

Monströsen dar. Seine modellhafte Konkretisation ist die (körperlich manifeste) 

Mensch/Tier-Kreuzung, die durch die Kombination des Humanoiden mit dem 

Animalischen, im weitesten Sinn des Symbolisch-Kulturellen mit dem Natürlich-

Materiellen, eine fundamentale Gattungsgrenze problematisch werden lässt.135  

Eine mögliche Begründung für die Relevanz der Vermischung ist folglich, dass der 

chimärische Körper durch seine Unkategorisierbarkeit nicht nur eine Negierung des 

Eigenen, sondern eine Negierung aller bestehenden Ordnungskategorien darstellt. So ist 

der wilde Mann weder ganz Mensch noch ganz Tier, oder das Meerwunder eine nicht 

benennbare Mischung verschiedener Tierarten. Durch diese Unkategorisierbarkeit wird die 

Chimäre zu einem Repräsentanten des Chaotischen, d. h. zu einer inkarnierten Bedrohung 

der Welt, wie sie ist. Durch die Überwindung des chimärischen Monstrums entzieht sich 

der Held nicht nur der unmittelbaren Bedrohung seiner selbst, er stellt auch die 

bestehenden Ordnungen wieder her, indem er dasjenige, was sich diesen Schemata 

widersetzt, eliminiert. Das Chimärische verkörpert das Chaotische deutlich stärker als das 

nach Fuß Monströse (d. h. die quantitative Verzerrung), da es nicht nur eine Abweichung 

von der Norm verkörpert, sondern grundsätzlich jede Kategorisierung verweigert.  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es bei der Inszenierung von Monstren 

darum geht, die Ordnungsschemata des Eigenen sichtbar zu durchkreuzen, was im Kontext 

der Heldenepik nicht zwangsläufig aus quantitativer Verzerrung resultiert, aus dem 

Mechanismus der Vermischung hingegen uneingeschränkt hervorgeht. Die erarbeiteten 

Merkmale, mit denen die Monstren ausgestattet werden, erfüllen diese Funktion, indem sie 

die Negierung des Eigenen äußerlich anzeigen und wahrnehmbar machen. 

 

3.2. Charakter- und Verhaltensmerkmale 

Bisher wurde herausgearbeitet, dass Monstrosität über gewisse der Norm widersprechende 

Merkmale im äußeren Erscheinungsbild eines Wesens erzeugt wird. Die äußere Hülle ist 

jedoch nicht der einzige Weg, Monstrosität zu generieren. Betrachtet man die 

Darstellungen von Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘, fällt auf, dass die monströse 

Wirkung, die ein Wesen über sein Aussehen hervorruft, durch gewisse Verhaltensweisen 

und Eigenschaften untermauert wird bzw. in einigen seltenen Fällen gar ausschließlich 

hierauf zurückzuführen ist. Diese Merkmale sollen im Folgenden untersucht werden. Wie 

im vorangegangenen Analyseteil gilt es hier zunächst, die typischen Charakteristika der 

                                                           
134  Overthun: Das Monströse und das Normale, S. 51. 
135  Ebd. 
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Monstren herauszuarbeiten, um diese dann in zwei weiteren Schritten mit den besonderen 

Fällen der Überblendung sowie der Übertragung von Monstrosität abzugleichen.  

 

3.2.1. Typische Eigenheiten von Monstren 

3.2.1.1.  Der monströse Sohn: Verhalten als Signum für Monstrosität 

Wie relevant die Verhaltensebene für die Erzeugung von Monstrosität sein kann, zeigt sich 

am Beispiel des Meerwunder-Sohns. Dieser wird trotz seiner anormalen Erscheinung 

zunächst wie ein Königssohn behandelt und gar lobesan (14,1) am Hof erzogen. Er wird 

folglich, bis sich sein Verhalten ändert, noch gar nicht als Bedrohung aufgefasst, sondern 

ist uneingeschränkt in die Welt des Eigenen integriert. Erst über gewisse 

Verhaltensauffälligkeiten und Charakterzüge wird seine Monstrosität sukzessive entfaltet. 

Bis zu seinem zwölften Lebensjahr scheint er aber noch keine Auffälligkeiten im Verhalten 

aufzuweisen, so suggeriert es zumindest der Text, der den Zeitabschnitt von Geburt bis 

zum zwölften Lebensjahr ausspart. Der Eintritt in die Volljährigkeit markiert jedoch eine 

Grenze, mit der sich das Wesen des Monster-Sohnes wandelt: 

Das kint zoch man gar lobesam 

pis es zu tzwelff jaren kam. 

do nam es zu mit krafte, 

das nymant mocht vor ym bestan. 

vil manig werder kuner man 

der wart von ym gestrafte, 

das ider man den teuffel floh 

und seinen grimen zoren. 

wer sich mit vechten gen ym zoch 

und der must sein verloren! 

dar umb so floch in jungk und alt. 

er wolt den kungk vertreiben 

von seinen landen mit gewalt. 

 

Grosser untat er sich an nam: 

was er der junckfrawen an kom, 

die schwecht er alle tzware  

– gar heimelleich so tet er das –  

und dar nach ers zu speise as, 

das man vil junckfraw clare 

verlas wol in des kunges reich, 

die er al het gefressen. 

betreúbet wart der kungk geleich, 

das er sich het vermessen 

zu schwechen vil der junckfrawen her, 

die er heimlichen alle frassz, 

das man ir keine gesah nit mer.   (14f.)  

Zum einen fällt der junge Mann also dadurch auf, dass er extrem stark ist, genauer: so 

stark, dass ihn kein „normaler“ Mann mehr besiegen kann. Er überschreitet folglich mit 
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seiner Körperkraft die Grenzen des Menschlichen. Zum anderen wird seine unmoralische 

Seite offengelegt, die sich darin manifestiert, dass er das Königreich seines vorgeblichen 

Vaters gewaltsam an sich reißen will und dass er sich heimlich an den Damen des 

Königreichs vergeht. Diese schändet er nicht nur, er frisst sie auch auf, so dass er mit 

Eintritt ins Mannesalter zu einem Kannibalen – oder, sofern man ihm selbst keinen 

menschlichen Status zuschreiben will, einem Menschenfresser – wird. Dass diese Taten 

normwidrig sind, wird auch im Text explizit gemacht. So wird das Verhalten des Sohnes 

vom Erzähler zu einer [g]rosse[n] untat (15,1) deklariert, also durch eine auktoriale Instanz 

negativ beurteilt, und zudem vom König heftig kritisiert. Dieser wirft dem vermeintlichen 

Sohn vor: 

„werstu mein / sun,  

so solstu adellicher tun!  

dein weis gefelt mir nichte!  

werstu von adellichem stam, 

so testu pas geparen!“   (16,48) 

Der König zweifelt, so wird es an dieser Textstelle deutlich, aufgrund des schlechten 

Verhaltens daran, dass es sich bei dem Übeltäter um seinen Sohn handelt. Hierbei fungiert 

er, indem er das geltende Norm- und Wertesystem vertritt, als moralische Instanz und 

bildet den Maßstab für das zugrunde liegende Wertesystem. Überraschend ist, dass der 

König bei der Geburt des missgestalteten Sohnes das Verwandtschaftsverhältnis noch nicht 

in Frage gestellt hat. Erst durch das Verhalten erscheint ihm dieser so fremd und 

andersartig, dass er unmöglich von ihm abstammen und von adeliger Herkunft sein kann. 

Das Verhalten nimmt hier bei der Frage nach der Genealogie somit einen höheren 

Stellenwert ein als äußerliche Merkmale.  

Die Stärke und Bösartigkeit des vermeintlichen Sohns werden in den folgenden 

Strophen noch ausführlich demonstriert: Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass der 

Bastard den Vater und dessen leiblichen Sohn umbringen will, um sich selbst zum 

unrechtmäßigen Herrscher aufzuschwingen (16,12f.; 17,711; 18,511). Mehrmals wird 

auch die übermäßige Körperkraft des außerehelichen Sohns betont, mit der es kein Ritter 

aus dem Königreich aufnehmen kann (17,12f.; 20,46; 20,913). Insbesondere der Kampf 

gegen etwa 50 Männer des Königs hebt seine körperliche Übernatürlichkeit hervor:  

wol funftzick man pracht er zu fall, 

die er all gunte toten, 

die er all nach ein ander / dot schlug. 

der man ye ein nach dem andern 

also dot hin zum grabe trug.  (20,913) 
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Die werden held (20,1) müssen schließlich angesichts dieser Unbesiegbarkeit vor dem 

Bastard-Sohn fliehen (vgl. 21,14). Auch der Königsfamilie bleibt keine andere Wahl, als 

sich vor der Gefahr aus der eigenen Familie zu verschanzen: Der König zieht mit seinem 

leiblichen Sohn und seiner Frau auf das pest schlos (21,6) und sperrt es ab. Dem Sohn des 

Meerungeheuers gelingt es trotzdem, das Schloss zu stürmen:  

nun múgt ir heren wunder: 

er scheuchet weder pfeill noch gschos.  

des schlosses tor das stis er auf  

mit einem mordiclichen stos.   (21,1013)  

Hier wird die körperliche Exorbitanz des Bastards eindringlich zur Schau gestellt, indem 

das Geschehen zum einen explizit als wunder (also als ein Ereignis von ungewöhnlicher 

Art) bezeichnet wird und es zum anderen eine mit normaler menschlicher Kraft nicht zu 

vollbringende Tat darstellt.  

Es kann somit festgehalten werden, dass der Bastard-Sohn nicht nur über sein bei der 

Geburt schon sichtbares unmenschliches Äußeres, sondern nachdrücklich auch über seine 

später zutage tretenden Eigenschaften und Verhaltensweisen als Monstrum inszeniert wird. 

Dies geschieht, indem er zum einen Eigenschaften erhält, die das Maß des Menschlichen 

bzw. Normalen weit übersteigen, so seine übernatürliche Stärke, und indem er zum 

anderen ein Verhalten aufweist, das dem höfischen Wertesystem zufolge negativ zu 

bewerten ist. Hierunter fallen das Schänden von Frauen, der beabsichtigte Mord am König 

und die Anthropophagie. Diese Auffälligkeiten werden, indem sie den Ausschlag dafür 

geben, dass der König an der Abstammung des vorgeblichen Sohns zweifelt, eindeutig 

seiner monströsen Natur zugeordnet. Sie dienen somit dazu, die monströse Natur des 

Bastard-Sohns auf der Ebene seines Verhaltens zum Ausdruck zu bringen – und zwar auf 

die gleiche Weise wie auf der zuvor analysierten Ebene der Erscheinung: über 

Differenzmerkmale zum Eigenen. 

Die festgestellten Eigenschaften und Verhaltensweisen können hierbei als Zeichen der 

Wildheit und fehlenden Domestizierung gelten. Gerade über die sexuelle Triebhaftigkeit, 

die hier zusätzlich mit Anthropophagie, also mit Nahrungsaufnahme, verbunden wird, 

kommt die ungezügelte Impulsivität, die der starken Affektkontrolle der zivilisierten Welt 

zuwiderläuft, zum Ausdruck. Diese offen zur Schau gestellte mangelnde 

Domestizierbarkeit zeigt, dass der Sohn des Meerwunders sich nicht in die höfische 

Gesellschaft mit ihrem Regelwerk zu integrieren vermag. Ähnlich wie die Wildmenschen 

wird der Bastard-Sohn dadurch zu einer sozialen Randfigur, deren Wildheit die 

Ordnungsstrukturen der Gesellschaft gefährdet. Daneben stellt der Meerwunder-Sohn aber 
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einen Sonderfall dar, da er, im Gegensatz zu den anderen Monstren, innerhalb der 

höfischen Welt aufwächst. Den Geschöpfen, die außerhalb der höfischen Welt leben, 

zumeist im Wald, ist die mangelnde Domestizierung wohl immanent, beim angeblichen 

Königssohn muss sie hingegen erst über gewisse Verhaltensweisen und Eigenschaften zum 

Ausdruck gebracht werden. Zugleich ist sie umso bedrohlicher, da sie die höfische Welt 

nicht nur von außen bedrängt, sondern aus ihrem Inneren hervorbricht. Die Schwierigkeit, 

die inkarnierte Gefahr, die bereits in die Gesellschaft integriert ist, wieder zu bannen, wird 

im Text deutlich herausgestellt. 

 

3.2.1.2.  Typische Eigenheiten am Beispiel der Riesen 

Die in der wilden Natur lebenden Monstren werden bereits durch ihren Lebensraum als 

Teil der unzivilisierten Welt ausgewiesen. Doch auch bei ihnen wird die Zugehörigkeit zur 

wilden Gegenwelt über diverse Merkmale nach außen transportiert, also für einen 

Betrachter wahrnehmbar gemacht. Dies geschieht sowohl über das Erscheinungsbild als 

auch über gewisse Verhaltensweisen und Charaktermerkmale. Letztere sollen nun am 

Beispiel der Riesen untersucht werden. 

Betrachtet man die entsprechenden Textstellen, wird ersichtlich, dass sich ihre 

unzivilisierte Lebensweise besonders in ihrer Kampftechnik niederschlägt. Im Gegensatz 

zum höfischen Ritter, der eine gesellschaftlich kodierte Kampfkultur mit gewissen 

Verhaltenskodizes vertritt, wirkt die Kampfweise der Riesen ungestüm und primitiv. Dies 

zeigt sich zuallererst an ihren Waffen. Beim eingangs angeführten Riesen aus der 

‚Virginal‘ fällt beispielsweise sogleich auf, dass dieser, statt mit einem Schwert, mit einem 

hölzernen Knüppel kämpft:  

ein eichen knutel er truge 

 – do mit er herte helm trent –,  

dar ein vil nagel warn geschlagn: 

mit dem was er do kumen pent.   (106,1013) 

Der wenig kunstvoll aussehende, mit Nägeln beschlagene Holzknüppel des Riesen bildet 

einen Gegensatz zum aufwändig hergestellten Schwert des höfischen Helden, welches 

durch seine Pracht auf hohe Kunstfertigkeit und Reichtum verweist. Zudem referiert das 

Material auf die naturverbundene Lebensweise des Riesen, ist also wieder Zeichen des 

niedrigen zivilisatorischen Entwicklungsstands. Als ähnlich primitiv wie der Holzknüppel 

sind auch die Stangen zu bewerten, mit denen Sigenot im gleichnamigen Text (vgl. u. a. 

59,12f.; 68,1369,4) oder die sechs Riesen im ‚Laurin‘ (vgl. 255,1f.) kämpfen. Sind sie 

zwar aus dem gleichen Material wie das Schwert des Helden, wodurch sie zumindest das 
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aus der Natur stammende Holz des eichen knutel überbieten, bilden sie dennoch, indem sie 

einfache Metallstangen ohne Anzeichen handwerklichen Geschicks darstellen, einen 

Kontrast zur kunstfertigen Ritterkultur.  

Einen Extremfall von unkultivierter Kampftechnik stellt der Riese Sigenot dar, der im 

Kampfverlauf sogar zu Baumstämmen greift und diese als Waffen nutzt:  

er trat neben sich in den than:  

einen pawmen er ausz rauffet  

und lef in [Dietrich] wider an. 

 

Die pawmen er in den henden trug. 

do mit er auf den fursten slug 

der starcken sleg so swere.   (73,1174,3) 

Hiermit bezieht der Riese sein Kampfwerkzeug unmittelbar aus der Natur. Er setzt die 

Bäume, nachdem Dietrich ihm seine Stange aus den Händen geschlagen hat, behelfsmäßig 

zum Kämpfen ein, so dass sie als Prototyp einer primitiven Waffe angesehen werden 

können. Wie unangenehm diese Kampftechnik für Dietrich ist, macht dieser im Folgenden 

deutlich: 

[„]helt, heb dich wider zu der stang 

durch aller ryssen ere! 

du thust mir mit den pawmen lag,  

das ich dich furcht so sere: 

die est gen mit zu den fenstern ein,  

sie stechen mich in die augen, 

das ich verleusz den schein.“   (75,713) 

Dietrich fordert den Riesen also auf, wieder mit seiner Stange zu kämpfen, da die Äste ihm 

ins Visier stechen. Sigenot lehnt diese Bitte jedoch ab, womit er nicht auf die von Dietrich 

geforderte Einhaltung des Ehrenkodex eingeht, und bleibt bei seiner primitiven 

Kampfweise: [„]der stangen wil ich mich verwegen / und wil dein mit den pawmen 

pflegen!“ (76,4f.). Auch im Kampf gegen Hildebrand reißt Sigenot Bäume aus dem Boden, 

hier aber, um Hildebrand den Schutz zu nehmen und eine freie Kampffläche zu schaffen 

(vgl. 152). An diesem Verhalten des Riesen wird seine unzivilisierte Kampftechnik, die 

jeglicher kulturell fixierten Regulierung sowie künstlerischer Anforderung entbehrt, 

demonstrativ zur Schau gestellt. Zudem wird, und dies ist wohl auch eine wichtige 

Funktion dieser Tat, die ein Mensch nicht zustande bringen könnte, seine übernatürliche 

Stärke veranschaulicht. 

 Generell scheint die enorme Körperkraft eine Eigenschaft zu sein, die allen 

monströsen Wesen eigen ist. Ähnlich wie der Sohn des Meerwunders, gegen den kein 

Mann bestehen kann, scheint auch Sigenot unbesiegbar. Der wilde Mann, auf den Dietrich 

vor seinem Kampf gegen den Riesen trifft, macht deutlich, dass nicht einmal 40 Männer 
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seinesgleichen gegen Sigenot bestehen könnten: und weren / meyner virtzigk gewessen / 

und so mocht ich kawm sein genessen / vor dem Siginot. (39,46). Auch der Zwerg, den 

Dietrich aus der Gewalt des wilden Mannes rettet, betont, dass Sigenot bereits unzählige 

Kämpfe gefochten habe und dennoch nie besiegt worden sei: er hot wol hundert kempfe 

gethan: / keiner mislang im nye. (50,12f.). Sigenot wird somit als eine unbesiegbare oder 

zumindest außergewöhnlich starke Figur eingeführt. Dies steigert konsequenterweise die 

bedrohliche Wirkung, die, noch bevor er auftritt, von ihm ausgeht. Gleichzeitig dient die 

scheinbare Unbesiegbarkeit des Gegners dazu, hier wie in den anderen Fällen, die 

Exorbitanz des Helden herauszustellen, der das Unmögliche zu vollbringen vermag. 

 Bleibt man auf der Ebene des Kampfverhaltens, zeigt sich der bereits angesprochene 

Mangel an Zivilisierung auch an den mehrfachen Normwidrigkeiten der Monstren im 

Laufe eines Kampfs. Sigenot, dessen Kampf mit Dietrich und darauf mit Hildebrand 

ausführlich geschildert wird, stellt hierfür ein prägnantes Beispiel dar. Zunächst will der 

Riese seinen Gegner Dietrich, der ihn gemäß dem ritterlichen Verhaltenskodex zum Kampf 

aufweckt, sogleich mit seinen Händen ergreifen:  

Auff sprang der ungefug 

[…]  

und er greif nach dem fursten her. 

er meint, er wolt in one wer  

mit den henden han genumen.   (63,17) 

Hier wird ein affektgesteuertes, unter Verzicht von Waffen auf den Einsatz des Körpers 

beschränktes Verhalten vorgeführt. Dies steht in Kontrast zu Dietrichs bewusster 

Normeinhaltung, die dem Verhalten des Riesen vorausgeht. Der Protagonist reflektiert 

explizit, dass der Angriff auf eine schlafende Person dem ritterlichen Kodex widerstreben 

würde: [„]schlug ich dich in der wilde / also schlaffent zu tot / des / het ich ymer schande.“ 

(62,68). Die gesellschaftlichen Konventionen legen also fest, welches Verhalten 

ehrenhaft und welches schändlich ist. Dietrich bestätigt, indem er den schlafenden Riesen 

weckt, die geltende Norm. Der Erzähler fügt an den Monolog des Helden noch die 

Erklärung an, dass sein degenhait im das verpot (62,9), womit deutlich wird, dass die 

Verhaltensweisen Dietrichs im Wertekodex des Ritters verankert sind und er sich diesen 

Richtlinien fügt. Friedrich stellt heraus, dass der Zweikampf Teil der ritterlichen Schule ist 

und dass insbesondere die Regulierung des Verhaltens, d. h. die Mäßigung selbst im 

Kampf, zur höfischen Erziehung gehöre.136 „Die Einbindung zentrifugaler Energien wird 

                                                           
136  Udo Friedrich: Die ‚symbolische Ordnung‘ des Zweikampfs im Mittelalter, in: Gewalt im Mittelalter. 

Realitäten – Imaginationen, hg. v. Manuel Braun u. Cornelia Herberichs, München 2005, S. 132f. 
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im Mittelalter als kulturelle Notwendigkeit angesehen“137, konstatiert Friedrich, womit 

zugleich deutlich wird, dass das ungebändigte Verhalten der wilden Gegenwelt den 

kulturell fixierten Werten widerspricht. Obwohl im vorliegenden Fall kein Publikum 

anwesend ist, das als regulierende Instanz fungiert, diszipliniert sich Dietrich gemäß den 

sozialen Normen. Eine solche verinnerlichte Kontrolle bezeichnet Friedrich als Ehre.138 

Sigenot hingegen scheint durch keinerlei Regeln oder Normen gemäßigt zu sein, sondern 

handelt, indem er seinen Gegner sofort zu ergreifen versucht, impulsiv. Dieses 

unreflektierte Affekthandeln gleicht vielmehr einem Tier als einem Menschen und 

demonstriert somit Sigenots fehlende Domestikation gegenüber dem Protagonisten 

Dietrich.  

Ein weiterer Normbruch des Riesen wird sichtbar, als dieser den Berner Helden nach 

dessen Überwältigung wie ein erbeutetes Tier fesselt:  

der risz den fursten zu im zwanck 

und gunt in nider trucken 

und nam zwen rimen, die waren lanck: 

hent, fusz gunt er im zucken 

und pant im al vire zu samen.   (105,711) 

Dietrich, der die ritterlichen Wertvorstellungen vertritt, beklagt diesen Normbruch:  

„des musz ich mich ymer schamen,  

 

Das du mir al vier wilt  

pinden zu samen als einem wild, 

so thut ein mayster jeger. 

ich wolt ich wer erlich erslagen![“] (105,13106,4) 

Es ist für Dietrich als Ritter folglich eine Schande, wie ein Tier behandelt zu werden. Ein 

angemessenes Verhalten wäre es, so macht er im Folgenden deutlich, ihm den Kopf 

abzuschlagen (und nym mein swert und hawe / auch mir selber das haubet ab, 106,10f.), 

dies verwehrt ihm der Riese jedoch („ich wil dir thun eynen andern tot[“], 107,1). Diese 

Unstimmigkeiten zwischen dem höfischen Helden und dem wilden Riesen verdeutlichen, 

dass ihnen kein gemeinsames Wertesystem zugrunde liegt. Während Dietrich gemäß den 

gesellschaftlich kodierten Regeln eines Ritterkampfs handelt und diese in seinen Aussagen 

auch bewusst reflektiert, folgt Sigenot schlichtweg seinen Gelüsten und Trieben. Die 

Kommunikationsversuche von Seiten Dietrichs müssen aufgrund dessen unweigerlich 

scheitern. Im späteren Kampf gegen Hildebrand lassen sich ähnliche Verhaltensmuster 

feststellen. Auch hier wird der Berner Meister vom Riesen gefesselt und gänzlich 

                                                           
137  Ebd., S. 133. 
138  Vgl. ebd., S. 132. 
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unhöfisch behandelt, wobei er diesen schändlichen Umgang, ebenso wie Dietrich es tut, 

heftig beklagt und als unangemessen kenntlich macht (vgl. 158f.).  

Insgesamt bringen, dies lässt sich festhalten, die dargestellten Kämpfe die Kluft 

zwischen den höfischen Repräsentanten und dem wilden Riesen, analog zwischen 

gesellschaftlich fixiertem und reguliertem Verhalten auf der einen Seite und nicht 

normgerechtem, affektgesteuertem Verhalten auf der anderen Seite zum Ausdruck.  

 Ein weiteres Charakteristikum, das nicht nur bei Sigenot prägnant ins Auge sticht, 

sondern sich auch bei fast allen anderen monströsen Wesen finden lässt, ist der heidnische 

Glaube. Auch hierbei handelt es sich um ein Differenzmerkmal, das in Abweichung zum 

christlichen Helden generiert wird. Assoziationen an das Teuflische werden ja bereits, wie 

oben erläutert, über äußere Merkmale, insbesondere über die Farbgebung und die 

Assoziationen an Feuer, geweckt. Hinzu kommen substantivische und adjektivische 

Bezeichnungen seitens des Erzählers oder der handelnden Identifikationsfiguren. Neben 

dem Meerwunder und der rûhen Else, die bereits angeführt worden sind, wird auch ein 

Großteil der anderen monströsen Gestalten wiederholt als Teufel bezeichnet (z. B. der 

Sohn des Meerungeheuers: teuffel, 14,7; 16,9; 18,9; 21,4; 21,9; der teuffel weideman, 

22,9). Während die dämonische Aufladung hier aber auf der Ebene der Benennungen 

verharrt und der religiösen Komponente in der Handlung keine Bedeutung zukommt, wird 

der Gegensatz von ungläubigem Monstrum und christlichem Held im ‚Sigenot‘ etwas 

breiter entfaltet. Zunächst wird auch der Riese Sigenot dämonisiert, indem er vom 

Erzähler, vom gefangenen Zwerg, von Dietrich sowie von Hildebrand als valant/vollant 

(60,2; 124,7), teuffel (51,2; 54,9; 96,12), als teuffels pilde (124,10), des teuffels spot 

(146,2) und des dúfelz kŏffen (146,5) bezeichnet wird. Zudem wird die Christlichkeit der 

Berner Helden Dietrich und Hildebrand durch bestimmte Handlungen betont und mit dem 

ungetauften Riesen kontrastiert. Beispielsweise bringt Hildebrand vor dem Kampf gegen 

Sigenot wiederholt sein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck. Er legt das irdische Geschehen 

in die Hände Gottes, wenn er sagt, „das sol got walden!“ (142,10) und [„]ich traw doch 

got von hymel, / das du mir nit entgast.“ (175,12f.). Gleichzeitig wirft er dem Riesen vor, 

dass dieser es nicht tut:  

  „du ungefúger pawer,  

  du sprichest nit ‚und ob got wil!‘  

  des hastu drey stunt vergessen  

  und der mir gibt der kreften vil.“  (143,69)  

Hier wird der Umstand, dass Sigenot seine Handlungen nicht Gottes Willen unterwirft, 

zum Ausgangspunkt genommen, ihm einen Vorwurf zu machen. So wird hier abermals ein 
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normgerechtes Verhalten, das in diesem Fall aus einem explizit gemachten Vertrauen zu 

Gott besteht, mit normwidrigem Verhalten, mangelnder Gottesehrfurcht, kontrastiert. 

Zudem betet Hildebrand im Verlaufe des Kampfes mehrmals zu Gott oder anderen 

Schutzheiligen (darunter zu Sankt Michael, vgl. 152,11153,7), er dankt Maria für ihren 

Beistand (vgl. 168,18) und wird schließlich, so besagt es der Text, durch Gottes 

Eingreifen aus seinen Fesseln gerettet: do half im got von hymel, / das es geschache nit 

(168,12f.). Der höfische Repräsentant wird also nicht nur nominell als Christ bezeichnet, 

seine Handlungen bringen seine religiöse Gesinnung zusätzlich zum Ausdruck und 

demonstrieren, wie sich ein guter Christ zu verhalten hat. Sigenot hingegen setzt seine 

Kraft sogar über die Gottes („dein got dir nit gehelffen kann! / sein kraft ist gen mir 

cleine[“], 176,2f.), was als Gotteslästerung oder zumindest als mangelnde Gottesfurcht 

aufgefasst werden kann. Er verhält sich, wie Hildebrand ihm entsprechend vorwirft, 

werlich ungetaufft (146,4). Der Sieg über den Riesen wird folglich zu einem Sieg Gottes 

über die Ungläubigen. Eine heilsgeschichtliche Dimension, wie sie in der Hagiographie 

entfaltet wird, wird hier jedoch nicht nahe gelegt. Hammer führt auf, dass Monstren in der 

Hagiographie das Böse verkörpern und so „der Sieg des Heiligen über den Teufel […] eine 

imitatio des Sieges Christi über den Tod, der Überwindung des Bösen in der endzeitlichen 

Apokalypse [ist]“139. Sigenot und auch ein Großteil der anderen Monstren des ‚Dresdner 

Heldenbuchs‘ werden zwar mit dem Teufel in Verbindung gesetzt, diese Verbindung wird 

aber weder an die Heilsgeschichte rückgebunden, noch ist sie handlungsbestimmend. 

Stattdessen bleibt es bei einem oberflächlichen Kontrast von christlichem Ritter und heid-

nischem Monstrum, der schlichtweg die auch in anderen Bereichen generierten Kontraste 

stützt. Somit scheint die Aussage, die Hammer für Monstren im höfischen Roman am 

Beispiel des ‚Tristan‘ formuliert, auch für das ‚Dresdner Heldenbuch‘ zutreffend:  

Es drängt sich der Eindruck auf, dass auf der Ebene der Benennung Begriffe wie 

Teufel und Ungeheuer praktisch synonym verwendet werden, dass diese 

‚nominelle‘ Dämonisierung jedoch lediglich dazu dient, die Monstrosität der 

Ungeheuer, gegen die der Protagonist antreten muss, noch zu steigern.140  

                                                           
139  Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 232. 
140  Ebd., S. 243. Was Hammer hingegen für die Heldenepik konstatiert, scheint hier weniger passend: „Wie 

die höfischen Ritter haben sich auch die Heroen der Dietrichepik, des Erzählkreises um die Nibelungen 

oder anderer ‚Heldensagen‘ mit allerlei Ungeheuern herumzuschlagen, doch bleiben diese stets frei von 

Deutungen, Semantisierungen oder auch nur Anspielungen, die sie in die Nähe teuflischer Mächte rücken 

würden.“, S. 245. Dass die Dämonisierung der Monstren in der Heldenepik oberflächlich verbleibt, ist 

wohl unbestritten; die obigen Untersuchungen machen aber deutlich, dass die Monstren sehr wohl mit 

dem Teufel assoziiert werden und dass auch die Helden ihre Kraft zumindest teilweise von Gott beziehen, 

ihr Sieg über das Monster stellenweise sogar explizit göttlicher Kraft zugeschrieben wird. Dies ist z. B. 

im ‚Sigenot‘ der Fall, wo Gott Hildebrand aus seinen Fesseln befreit (vgl. 168) oder im ‚Eckenlied‘, wo 
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Neben Sigenot, dem Meerungeheuer und dessen monströsem Sohn werden auch die sechs 

Riesen im ‚Laurin‘ explizit als die ungedauften (256,4) eingeführt. Ebenso wie der Sieg 

über Sigenot oberflächlich an Gott rückgebunden wird, wird auch hier der Sieg von 

Dietlaub, einem Gefährten Dietrichs, über einen der sechs Riesen an den Beistand Gottes 

geknüpft: „Ich dank dir, got von hymel, das du mich host derlost / vor dissem wilden dymel 

und mir mein kraft ersprost![“] (266,1f.). Dietlaub legt seinen Sieg hier als Erlösung 

Gottes aus, wodurch dem Riesen die Rolle des Widerparts Gottes zukommt. Ähnliches ist 

bei Wittigs Sieg über den Riesen Streitpas zu beobachten (vgl. 274). Auch im 

‚Meerwunder‘, einem Text, der nicht Teil der aventiurehaften Dietrichepik ist, wird die 

Überwindung der beiden monströsen Wesen durch die Königsfamilie am Ende des Textes 

mit Gottes Willen zusammengeführt: [„]doch hat uns got geholffen, / das sie von uns peid 

ligen dot.“ (30,12f.). Die religiöse Aufladung dient also dazu, die Differenz vom 

Monstrum zum höfischen Ideal auch im Bereich der religiösen Gesinnung zu erzeugen. 

Zudem trägt die Verknüpfung zwischen Kampfausgang und göttlichem Willen dazu bei, 

den finalen Sieg des Helden über das Monstrum gutzuheißen und als richtig auszuweisen. 

Sie fungiert folglich als Ethisierungsmechanismus.  

Als Eigenschaften der Monstren sind also bisher ihre primitive Lebensweise, die sich 

in ihren wenig kunstfertigen Waffen und ihrer impulsiven Kampftechnik widerspiegelt, ihr 

normwidriges Verhalten, das auf ihre fehlende gesellschaftliche Verankerung verweist und 

besonders im Kontrast zum höfischen Verhaltenskodex evident wird, und ihre 

Unchristlichkeit, die sie zum Widersacher Gottes stilisiert, festzuhalten. Ebenso wie beim 

äußeren Erscheinungsbild der Monstren scheint es auch hier insgesamt darauf 

anzukommen, eine möglichst breite und negativ konnotierte Abweichung zum höfischen 

Ideal zu erzeugen, also in möglichst vielfältiger Hinsicht das Andere zu verkörpern. Die 

hinzukommende enorme, übermenschliche Körperkraft lässt die Monstren nahezu 

unbesiegbar erscheinen, so dass die von ihnen ausgehende Bedrohung gesteigert und 

zugleich die Leistung des siegreichen Protagonisten herausgestellt wird. Entsprechend der 

„Ethisierung des Stärksten“141 ist der finale Sieg des Helden gleichbedeutend mit dem Sieg 

des Guten über das Böse und im vorliegenden Fall mit dem Triumph der ritterlichen 

Adelskultur über die irrationale, animalische Gewalt. 

 

                                                           
Dietrich durch Gottes Beistand genest und anschließend mit göttlicher Kraft weiterkämpft (vgl. 

143147). 
141  Friedrich: Die ‚Symbolische Ordnung‘ des Zweikampfs im Mittelalter, S. 138. 



65 
 

3.2.1.3.  Die Zwerge: Relevanz der Charakter- und Verhaltensmerkmale 

Die Zwerge stellen ein besonders prägnantes Beispiel dafür dar, dass Monstrosität auch 

über bestimmte Charakteristika evoziert wird. Wie im ersten Teil der Arbeit gezeigt, 

kommt dem Äußeren der Zwerge bei der Frage nach ihrer Monstrosität keine bedeutende 

Funktion zu, da das Erscheinungsbild entweder keine Beachtung findet oder vorgegebenen 

Schemata, im Fall des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ dem des ritterlichen sowie dem des 

kindlichen Zwergs, folgt. Im Gegensatz zu den anderen Monstren wird die Ebene der 

äußeren Erscheinung folglich nicht als Projektionsfläche für Monstrosität fruchtbar 

gemacht. Auf der Ebene der Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen werden 

hingegen durchaus Differenzen zum Werte- und Normsystem des Höfischen aufgebaut, so 

dass diese Ebene im spezifischen Fall der Zwerge für die Genese von Monstrosität 

relevanter zu sein scheint. 

Die Zwerge bilden im ‚Dresdner Heldenbuch‘ keine homogene Gruppe, sondern 

nehmen in den Erzählungen unterschiedliche Rollen ein: Alberich im ‚Ortnit‘, die Zwerge 

von Waldung und Herzog Eckenreich im ‚Sigenot‘, der namenlose Zwerg im ‚Eckenlied‘ 

und einige der Zwerge im ‚Wolfdietrich‘ agieren als Helfer und Ratgeber für die 

Protagonisten; andere, wie die Zwerge im ‚Wolfdietrich‘, die die Königin entführt haben, 

die Zwergengruppe, gegen die Herzog Ernst kämpfen muss, sowie Laurin und seine 

Untertanen, fungieren hingegen als Antagonisten. Je nach Funktion werden die Zwerge 

auch mit unterschiedlichen Merkmalen ausgestattet. Die Erzählung vom Zwergenkönig 

Laurin soll hier als Exempel für antagonistisch fungierende Zwerge dienen. 

Im ‚Laurin‘ wird zu Beginn eine Opposition von wilden Ungeheuern und adeligen 

Recken aufgebaut, die oft mit der Vorrede des ‚Straßburger Heldenbuchs‘ in Verbindung 

gebracht wird, da sie einen Rückbezug auf die Heldenzeit herstellt:142  

 Es was vor langen zaitenn der recken also vil. 

 sie triben grosses streiten  – als ich euch singen wil. 

 sie waren kaysser und konge und fursten hoch genant. 

 sie heten stet und slosser und manches preites land. 

 

 Auch vant man do gar palde  helt gar ungehawr. 

 die lagen in dem walde   – al freud die was in teur –  

 und warden nit geporen  von adellicher art. 

 auch waren sie nit kristen gelaubig auf der fard 

 

 Dye recken, von adel geporen,  die warden in gehas: 

 derslugen sie mit zoren,  was ungelaubiger was. 

das thet ein her so reiche, ein furst gar wol bekant: 

                                                           
142  Vgl. Fromm: Riesen und Recken, S. 45. 
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von Pern her Ditereiche  – also was er genant.  (13) 

Hier wird, auch wenn Recken und Riesen gleichermaßen als Helden bezeichnet werden, 

eine eindeutige Kontrastierung vorgenommen, die aus den Binäroppositionen adelig versus 

unadelig, christlich versus heidnisch, städtischer und höfischer Lebensraum versus Leben 

im Wald besteht. So wird eine ursprüngliche Feindschaft zwischen Recken und Un-

geheuern aufgerufen, die gleichzeitig eine Bewertung impliziert: Die adeligen, christlichen 

und zivilisierten Helden sind gut, die nicht-adeligen, heidnischem und wilden Helden sind 

böse. Die Textstelle entwirft folglich eine schematische Opposition von Gut und Böse, die 

die Tötung der vorgeblich niedrigeren Art durch die höhere legitimiert. 

Ein unmittelbarer Zusammenhang zur darauffolgenden Erzählung vom Zwergenkönig 

ist zunächst nicht zu finden, explizit dient die Textstelle aber der Einführung des 

Protagonisten Dietrich, der als Vertreter der adeligen Recken den Kampf gegen die 

Ungläubigen aufgenommen hat. Laurin, der Antagonist Dietrichs, scheint aber zu Beginn 

offenkundig nicht Teil dieser Gegenseite zu sein. Er wird mit lobenden Worten eingeführt 

und als hoch geporen (14,4) sowie edle[r] kong so here (17,4) bezeichnet, womit er als 

adelig ausgewiesen wird. Auch sein ritterliches Erscheinungsbild (vgl. hierzu Kapitel 

3.1.2.2.) entspricht dem der edlen Recken und bringt eine kultivierte Lebensform zum 

Ausdruck. Zudem wird seine Erscheinung mit dem Himmlischen assoziiert (engel, 52,4; 

sant Michahel, 53,2), was zumindest oberflächlich eine Zugehörigkeit zum Christentum 

herstellt und ihn als einen der „Guten“ stilisiert. Lediglich sein Lebensraum verbindet ihn 

mit der Gegenseite, da er in der Wildnis wohnt: Er hot sein hof gesinde in eynem hollen 

perg (17,1). Dass er dort aber einen Hofstaat führt, mindert den Eindruck von Wildheit 

sogleich wieder. Hildebrand, der die Zwerge besser kennt als Dietrich, charakterisiert sie 

gegenüber dem jungen Helden wie folgt:  

[„]Das zwerck ist an der lenge   dreyer spane lanck 

und reit in eytel golde   – do von so sussenn clanck. 

wen es dort her thut reiden, es leucht recht als der mon: 

wol eyner meylle weite  sicht man in glesten schon. 

 

Es hot so vil des goldes   in seynem hollen perg.  

altag mit macht sie graben  – das thun die gezwerg –,  

dar nach sie smeltzen und teillen  das golt mit maysterschaft  

und auch von zawbery:   do von sie haben grosz kraft.“   (25f.) 

Die Atrophie des Zwerges wird hier zwar zur Sprache gebracht, doch seine geringe Größe 

(eine Spanne umfasst 20–25 cm, so dass der Zwerg eine Körpergröße von 60–75 cm hat) 

scheint für sein Auftreten kein Defizit darzustellen. Er sieht prächtig aus und leuchtet 

schon von Weitem, hat also, wie sich bei der ersten Begegnung mit Laurin bestätigt, ein 
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eindrucksvolles Äußeres. Daneben werden den Zwergen von Hildebrand die für sie 

typischen Eigenschaften zugeschrieben: Sie sind kunstfertig und beherrschen das 

Schmiedehandwerk in besonderem Maße, sie besitzen große Reichtümer und stehen in 

Verbindung zur Zauberei, verfügen also über magisches Wissen.143 Insgesamt sind die 

Zwerge also durchaus positiv gezeichnet. 

Im Verlauf der Erzählung lässt sich jedoch ein Bruch mit diesem Bild feststellen. 

Zunächst wird Laurin im Kampf gegen Dietrich, nachdem er zuvor noch als Engel und 

Heiliger bezeichnet wird, mit dem Teuflischen assoziiert. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass Laurin seine magischen Requisiten einsetzt und Dietrich den durch die Tarnkappe 

unsichtbaren Gegner nicht mehr sehen kann. Diese übernatürlichen Fähigkeiten des 

Zwergs schreibt Dietrich dem Teufel zu: „der teuffel ausz der helle hot dich mit leib und 

sel![“] (125,3). Zudem erfährt der Rezipient nach dem Sieg Dietrichs über Laurin, dass 

Letzterer die Schwester Dietlaubs entführt hat, um sie zur Frau zu nehmen. Hier wird der 

Zwerg also nachträglich als bösartig charakterisiert, was möglicherweise auch dazu dient, 

die ungerechtfertigte Zerstörung des Rosengartens durch die Berner zu legitimieren.144  

Hildebrand, der Dietrich und seine Gesellen davon abhalten will, mit Laurin in dessen 

Höhle zu reiten, warnt Dietrich überdies vor einem weiteren Charakterzug der Zwerge, 

ihrer Arglist: [„]das ich geroden mochte: ich weiß wol, das der clein / vol vot und 

zawbereye. dar umb rot ich sein nit! / kein worhait wont im peye. ich wolt, das keyner rid.“ 

(151,24). Die Heimtücke ist eine Wesensart, die den Zwergen häufig zugeschrieben wird 

und die den Zwergenkönig hier weiter diffamiert. Schon die Etymologie der Bezeichnung 

„Zwerg“ (von „dhuer“ oder „dheugh“ abgeleitet)145 verweist auf den trügerischen 

Charakter, der in Laurin seine Bestätigung findet. So bringt dieser beispielsweise 

gegenüber den Bernern seinen Gottesglauben zum Ausdruck (vgl. 150), um sie in seine 

Höhle zu locken und dort zu überwältigen. Zudem macht er sich des Eidbruchs schuldig, 

was besonders negativ zu bewerten ist, da er dem misstrauischen Hildebrand seine Treue 

zuvor ausdrücklich beteuert hat: 

Hilprant sprach: „hor, du degen, Laurein, du edler weigant: 

wiltu der worhait pflegen,  mit dir wol wir alsompt.“ 

                                                           
143  Zu den typischen Charakteristika der Zwerge vgl. Habiger-Tuczay: Zwerge und Riesen, S. 635644; vgl. 

auch Steinbauer: Art. ‚Zwerg‘, Sp. 14381442. 
144  Dies legt Dietlaub im Gespräch mit seiner Schwester nahe, indem er die Zerstörung des Rosengartens als 

Racheakt für die Entführung auslegt, obwohl dies zu Beginn des Textes an keiner Stelle als Grund für den 

Aufbruch der Berner angeführt wird: wir haben uns gerochen: der dich gestal dar ein, / den garden hab 

wir zerprochen deynem man Laurein. (170,3f.). 
145  Vgl. Habiger-Tuczay: Zwerge und Riesen, S. 644: Das Wort „*dhuer“ bedeutet „täuschend schädigen“ 

und „*dheugh“ wird mit „trügen“, „listig schädigen“ übersetzt. 
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[…] 

„Mein trew wil ich nit prechen!  des habt euch hie mein eid. 

was solt ich an euch rechen?  habt mir gethan kein lait![“]  (159,3160,2) 

Die hier deutlich werdende Verlogenheit Laurins zeigt auf, dass kein gemeinsamer 

Wertekanon zwischen den Berner Helden und den Zwergen existiert, beiden Seiten 

folglich die Grundlage für eine erfolgreiche gemeinsame Kommunikation entzogen ist. 

Die Schwester Dietlaubs, die die Berner in Laurins Höhle finden und befreien wollen, 

negiert schließlich gänzlich das zuvor entworfene positive Bild der Zwerge. Sie beschreibt 

ihre missliche Lage bei den Zwergen wie folgt: 

 Sie sprach: „vil hertzer pruder,  dastu múst selig sein! 

 pring mich hin ausz wol zu der  von den zwergein unrein! 

 ir keins do nit gelaúbbet an got und an sein welt. 

 gotz dinst pin ich beraubt! ich trawer gar manigfald.“  (168) 

Die Zwerge erscheinen demzufolge aus der Sicht der höfischen Dame unrein, da sie nicht 

an Gott glauben. Die anfänglich suggerierte Gleichheit zwischen Zwergen und Recken 

wird im Handlungsverlauf somit sukzessive verkehrt und durch Kontrastierungen ersetzt.  

Es lässt sich also festhalten, dass die äußerlich realisierte Assimilation des 

Zwergenkönigs an die ritterlichen Helden im Charakter keine Entsprechung findet. Zwar 

existieren gewisse Ähnlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Kultiviertheit und der 

hierarchischen Gesellschaftsstruktur, die Differenzen zwischen den Helden und den 

Zwergen rücken im Verlauf der Geschichte aber immer stärker in den Fokus. Am Ende 

wird der Sieg der Berner über die Zwerge dem textinternen Wertesystem entsprechend 

gutgeheißen. Die Strafe, die Laurin erhält, löst noch die letzte Gemeinsamkeit zwischen 

den höfischen Helden und dem Zwerg auf: den adeligen Status. Der Zwergenkönig muss 

fortan ein armes Leben führen und als Gaukler arbeiten (vgl. 324f.); er verliert folglich 

seine hohe gesellschaftliche Stellung, die ihn zu Beginn des Textes als ebenbürtiges 

Gegenüber ausgewiesen hatte. Letztlich ist der Zwerg also unchristlich, nicht-adelig und 

heimtückisch, so dass er einen umfassenden Bruch mit den Werten des Hofs verkörpert.  

In der Charakterzeichnung der Zwerge lässt sich überdies ein Unterschied zwischen 

denjenigen Zwergen, die Antagonisten verkörpern, und denjenigen, die als Helfer 

auftreten, erkennen. Während Laurin und sein Volk, wie herausgestellt, heidnisch sind, 

sind die helfenden Zwerge stets christlich und übernehmen oftmals die Aufgabe, dem 

Helden den Beistand Gottes zuzusichern. Dies macht beispielsweise der Zwerg im 

‚Eckenlied‘: „vil edeller vogt vonn Peren, / an got saltu keynen zweiffel han, / wan got thut 

dir ye grosz bey stann! (143,35). Auch der Zwerg von Waldung, der Dietrich im Kampf 

gegen den wilden Mann im ‚Sigenot‘ beisteht, sowie der Zwerg namens Herzog 
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Eckenreich, der am Ende der Erzählung bei der Befreiung des gefangenen Berner Helden 

hilft, bringen wiederholt ihre Gottesgläubigkeit zum Ausdruck und vertreten hiermit 

dieselbe religiöse Gesinnung wie die Protagonisten (vgl. 31, 57f., 199). Zudem wird 

deutlich, dass ihnen dasselbe Wertesystem zugrunde liegt, da die wilden Antagonisten 

auch von ihnen als Bedrohung wahrgenommen werden und infolgedessen eine 

Verbrüderung mit den höfischen Protagonisten erfolgt.  

Somit kann festgehalten werden, dass die Zwerge je nach Funktion im 

Handlungsgeschehen mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattet werden. Anders als 

die Riesen und sonstigen Monstren scheinen die Zwerge von vorneherein adelig, 

kunstfertig und kultiviert zu sein. Folglich bleiben primär nur noch die Glaubensrichtung 

und das Normsystem, um einen Bruch oder eine Übereinstimmung mit den höfischen 

Repräsentanten zu erzeugen. Diese Ebene wird genutzt, um die Zwerge auf der Seite des 

Eigenen oder auf der des Anderen zu verorten. Bei monströser Aufladung können demnach 

auch die Zwerge bis zu einem gewissem Maße das verkörpern, was in den einleitenden 

Strophen im ‚Laurin‘ den Ungeheuern zugeschrieben wird: ein Leben in der wilden Natur, 

ein heidnischer Glaube sowie eingeschränkt ein nicht-adeliger Status. 

Umgekehrt kann die durch die Physis unweigerlich vorliegende Andersartigkeit 

derjenigen Zwerge, die als Helfer und Gleichgesinnte auftreten, von den Gemeinsamkeiten 

mit den höfischen Repräsentanten überdeckt werden – dies führt zum zweiten Kapitel des 

Analyseteils, der Überblendung von Monstrosität. 

 

3.2.2. Überblendungen 

3.2.2.1.  Ecke: der ritterliche Riese 

Auf die gleiche Art und Weise, wie das Erscheinungsbild von Monstren an die ritterliche 

Hofkultur angepasst werden kann, können sich auch die sonstigen Eigenschaften der 

Figuren den bestehenden Normen fügen. Dies hat sich an den Zwergen bereits angedeutet; 

ein signifikanteres Beispiel hierfür stellt Ecke dar, der bereits in Kapitel 3.1.2.1. 

ausführlich untersucht worden ist. Es wurde herausgestellt, dass er mit seinem kultivierten 

Äußeren, insbesondere mit seiner prächtigen Rüstung, dem Bild eines höfischen Ritters 

entspricht und seine eigentlich monströse Physis in den Hintergrund rückt. Ähnliches ist 

auch auf der Ebene der Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen zu beobachten. 

Als Eigenschaft, die den Monstren im ‚Dresdner Heldenbuch‘ eigen ist, wurde oben 

u. a. der heidnische Glaube herausgearbeitet. Das Land Kryspian, in dem die Riesen des 
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‚Eckenlieds‘ einleitend verortet werden, wird hingegen sogleich als ein vom heidnischen 

Glauben bekehrtes Land hervorgehoben: 

Ein lant haysset Kryspian,  

das was den haiden underthan 

wol pey den selben zaiten.  

seint han verkeret sich dy lant.  (1,14) 

Die erste Strophe macht somit unverzüglich deutlich, dass es sich bei den auserwelden 

recken (2,3) gerade nicht um Heiden handelt, sondern dass das Land nun christlich ist. 

Dies wird auch im anschließenden Gespräch der Riesen widergespiegelt, in dem sie den 

göttlichen Glauben zur Grundlage ihres Handelns machen. Herr Fassolt, der Bruder Eckes, 

spricht sich beispielsweise gegen die Rache an Dietrich aus, da er durch sie die Hulde 

Gottes verlieren würde:  

was wolt ich an im rechen? 

das ich in mordes zyge schan, 

das thet ich ane schulde 

und lud auf mich der welde lan 

und verlur gotes hulde.   (7,610) 

Hier wird somit ersichtlich, dass Fassolt die Huld Gottes mehr bedeutet als die 

Racheaktion gegen Dietrich, dem vorgeworfen wird, fraw Huten und Greymen lästerlich 

getötet zu haben (vgl. 5,24; 8,14). Auch Ecke glaubt an Gott, wie seine Äußerungen 

gegenüber der Königin mehrfach belegen. Letztere fordert von Ecke, gegen Dietrich zu 

ziehen, obwohl der Titelheld selbst den Berner hoch lobt und Fassolts Aussage beipflichtet 

(vgl. 10). Für die Aufgabe der Königin, den Berner lebend zu ihr zu bringen, ruft er Gott 

um Hilfe an: got mir sein hilffe sende! / das thut mir sicherlichen not (21,6). Ebenso beruft 

sich auch die Königin wiederholt auf Gottes Beistand („got mus dir gelucke gebin!“, 

23,13; „her Eck, ob dir got eren gant, / das du in pringst gesunden[“], 27,5f.) und legt 

hiermit ihren Glauben offen. Insgesamt wird somit schon in der Eingangsszene des 

‚Eckenlieds‘ deutlich, dass die Figuren – und zwar die gegnerischen – christlich und 

gottesfürchtig sind. Folglich stehen sie gleichermaßen für den christlichen Glauben wie die 

Repräsentanten des Hofes, so dass hier eine Annäherung realisiert wird. 

Irritierend ist allerdings, dass Ecke sich vor dem Kampf gegen Dietrich dem Teufel 

verschreibt, während er Dietrich die Hilfe Christi und Marias zuspricht: 

„du solt got dir zu hilffe han: 

von hymelreich sie paide, 

dar zu die libste muter sein! 

der tauffel sey gehilffe mein, 

das ich nit von dir schaide![“]  (102,26) 
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Als Ecke nach langer Suche auf den Berner Helden trifft, will dieser sich dem Kampf 

entziehen, während Ecke den Kampf unbedingt herbeiführen will. Über mehrere Strophen 

hinweg wird der Schlagabtausch zwischen Protagonist und Antagonist ausgebreitet (vgl. 

74103), bis der Berner schließlich in den Kampf einwilligt. Es mag also sein, dass Eckes 

Berufung auf den Teufel nur als eine weitere Provokation anzusehen ist, die er 

hervorbringt, um Dietrich zum Kampf zu bewegen. Dietrichs Reaktion hierauf zeigt 

zumindest, dass dieses Argument das entscheidende ist; unter Berufung auf Gott willigt er 

in den Kampf ein:  

 „der tauffel dir zu hilf sol komen. 

 durch got so vicht ich gerenn 

 und durch dy lieben muter sein. 

 durch reyner frawen ere 

 so was ich noch das leben mein!“  (103,913) 

Hier wird – entgegen der obigen Beobachtung, der zufolge durch den gemeinsamen 

christlichen Glauben eine Annäherung zwischen Ecke und Dietrich stattfindet – eine klare 

Opposition zwischen Ecke als Vertreter des Teufels und Dietrich als Vertreter Gottes 

aufgebaut. Auch im weiteren Verlauf des Kampfes wird diese Grenzziehung beibehalten. 

Während Dietrich Gott wiederholt um seinen Beistand bittet (vgl. z. B. 130132) und sein 

Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringt (vgl. z. B. 136), bezieht sich Ecke weiterhin auf 

die Hilfe des Teufels (der tauffel ist der helffer mein, 137,5). Letztendlich wird auch der 

Sieg Dietrichs auf die Hilfe Gottes zurückgeführt, denn als der Berner zu unterliegen droht, 

ruft ein Zwerg vom Baum herunter, dass er keinen Zweifel an Gottes Beistand haben solle. 

Daraufhin richtet sich Dietrich wieder auf, als ob er nicht verwundet wäre: 

 Eck slug im aber ein wunden diff. 

 ein zweglein ob dem pawme ryf: 

 „vil edeller vogt vonn Peren, 

 an got saltu keynen zweiffel han, 

 wan got thut dir ye grosz bey stann! 

 er hilft dir noch vil geren.“ 

 als er die red vernam vil schon, 

der edel Pernere, 

zu hant hub er sich an den man, 

als ob er nit wundt were.  (143,110) 

Gott lässt Dietrich, so suggeriert es diese Textstelle, neue Kraft zukommen. Auch Ecke 

reflektiert die Situation und wundert sich über die frische Kraft seines Gegenübers: „von 

wan ist dir dye kraft kumen? / dú host mer sterck an dich genomen“ (145,1f.). Indem er 

seinen Eindruck verbalisiert, Dietrich fechte als wären es seiner zwei, deutet er an, dass 

Gott an Dietrichs Seite mitkämpfe: du vichtes, sam dein weren zwen / und sich doch núr 

ein vor mir sten. / ist ymant pey dir mere? (146,46). Gleichzeitig stellt er aber auch die 
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Vermutung an, dass Dietrich die Kraft vom Teufel erhalte: pistú nit geporn von weibe? / 

ein teuffel der ist in dich kum: / der vicht aus deinem leibe (146,810). Dietrich wird hier 

von Ecke folglich als übermenschlich wahrgenommen: er scheint keiner natürlichen 

Abstammung zu sein, sondern vom Teufel beherrscht zu werden. Dietrich negiert diese 

Annahme aber unverzüglich und bindet seine Kraft explizit an Gott zurück: „Du gibst 

doch got zu hylffe mir / […] / der ist den tag pey mir gewessen. / wie kunt ich anders sein 

genessen?[“] (147,15). Hiermit stellt er sich ausdrücklich auf die Seite Gottes und 

fungiert zugleich als Exempel des göttlichen Wirkens auf Erden. Seine Kraft stammt, so 

legt es der Text nahe, unmittelbar von Gott. 

Diese für die sonstigen Auseinandersetzungen mit Monstren typische Kontrastierung 

von Gott und Teufel, verkörpert durch den christlichen Helden auf der einen und den 

monströsen Widersacher auf der anderen Seite, ruft im ‚Eckenlied‘ durchaus Irritationen 

hervor. Sie entspricht nicht dem zuvor gewonnenen Eindruck, dass Ecke ebenso wie 

Dietrich christlich und gottgefällig ist. Eine mögliche Erklärung ist die bereits angeführte 

Provokation von Seiten Eckes, der den Berner unerlässlich zum Kampf zu bewegen 

versucht. Diese Annahme unterstützt auch Keller, die Dietrichs Zagen im ‚Eckenlied‘ 

untersucht und Eckes Verzicht auf göttliche Hilfe zu seiner „Anstachelungstaktik“146 zählt. 

Daneben mag die hier aufgebaute Opposition auch dazu dienen, den Sieg Dietrichs als 

gottgewollt, ergo als richtig und rechtens, herauszustellen. Dem widerspricht aber die 

Reaktion Dietrichs, der nach dem Sieg über Ecke keineswegs triumphiert – wie man es 

erwarten würde, wenn Ecke als böse oder teuflisch gälte –, sondern stattdessen den Tod 

des kunen helt beklagt (vgl. 170183). Die Reue, die Dietrich nach dem Tod Eckes 

empfindet, ist ein weiterer signifikanter Unterschied zur Tötung anderer Monstren, 

beispielsweise Sigenots, des Riesen aus der ‚Virginal‘, des Meerungeheuers oder dessen 

Sohnes, des wilden Manns oder auch des Wunderers. Während bei diesen der Tod als Sieg 

gefeiert und somit gutgeheißen wird oder völlig unreflektiert bleibt, wird er bei Ecke 

ausgiebig betrauert und tief bereut: Der Berner Held beklagt die Tötung Eckes als sein 

grostes ungemach (172,2) und bringt in einem verzweifelten Ausruf seine immerwährende 

Reue zum Ausdruck:  

awe lieber Eck kune,   

das ich dich nit hie leben lie!  

                                                           
146  Hildegard Elisabeth Keller: Dietrich und sein Zagen im ‚Eckenlied‘ (E2): Figurenkonsistenz, 

Textkohärenz und Perspektive, in: JOWG 14 (2003/2004), S. 66. Die im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

überlieferte Fassung d scheint aber mehr der Fassung E1 als E2 zu gleichen, wie Kellers Anm. 13 (S. 66) 

erkennen lässt. Somit ist die Opposition von göttlichem und teuflischem Beistand hier breiter ausgebaut 

als in der von Keller untersuchten Fassung E2. 
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das musz mich ymer rawen, 

die weil ich mag geleben ye.  (172,1014) 

Die ausführlich geschilderte Reaktion Dietrichs und seine langen reflektierenden Reden 

machen deutlich, dass der Tod Eckes keineswegs als notwendig oder rechtens aufgefasst 

wird. Dies trägt dazu bei und mag gleichermaßen dem Umstand geschuldet sein, dass Ecke 

nicht wie viele der anderen Gegner das Böse repräsentiert. Stattdessen ist sein Tod 

beklagenswert – was bedeutet, dass er eine sympathietragende Figur ist. Die obige 

Personifizierung Eckes mit dem Teufel bleibt also durchaus irritierend. Sie allein führt 

jedoch nicht dazu, den Riesen, der ansonsten den höfisch-ritterlichen Normen entspricht, 

monströs erscheinen zu lassen. 

Zu dem bisherigen Befund über Ecke passt auch der Umstand, dass Dietrich dem 

Kampf mit Ecke zunächst aus dem Weg zu gehen sucht. Während die wilden Monstren in 

den anderen Erzählungen durch die höfischen Protagonisten ohne Zögern angegriffen, z. T. 

sogar aktiv aufgesucht werden (Letzteres ist bei Sigenot und dem Meerungeheuer der Fall), 

versucht Dietrich hier eine friedliche Lösung herbeizuführen. Er beruft sich ausdrücklich 

darauf, dass Ecke ihm kein Leid zugefügt habe und er ihm aufgrund dessen nicht feindlich 

entgegentrete: „Du host mir laides nicht gethan, / dar umb wil ich dich nit bestan[“] 

(75,1f.). Dies lässt darauf schließen, dass er in Ecke nicht von vorneherein eine Bedrohung 

seiner selbst oder der höfischen Welt sieht, wie es bei den wilden Monstren der Fall ist, die 

analog schnellstmöglich eliminiert werden. Dass die Notwendigkeit einer Tötung hier im 

‚Eckenlied‘ nicht besteht, zeigt, dass der Riese, statt als Gefahr wahrgenommen zu werden, 

vom Protagonisten akzeptiert wird, also normkonform ist. 

Ein weiterer Unterschied zwischen Ecke und den oben analysierten Monstren besteht 

im Kampfverhalten. Es fällt auf, dass Ecke seinem Handeln den gleichen ritterlichen 

Verhaltenskodex zugrunde legt, den auch Dietrich befolgt. Wie zuvor erarbeitet wurde, 

reflektiert Dietrich vor seinem Kampf mit Sigenot, dass es eine immerwährende Schande 

für ihn wäre, den Riesen zu töten, während dieser schläft (vgl. 62,68). Folgerichtig weckt 

er ihn auf, bevor er ihn angreift. Zu Beginn des ‚Eckenlieds‘ fällt auf, dass auch den Riesen 

dieses Textes, eingeschlossen Ecke, dieser Verhaltenskodex bekannt ist. Der wilde Ebenrot 

wirft Dietrich vor, Herrn Greimen und Frau Huten lesterlich (5,2f.) getötet zu haben. Im 

Folgenden wird deutlich, inwiefern die Tötung lesterlich gewesen sein soll: Dietrich habe 

sie um der Rüstung willen getötet, während sie geschlafen hätten (vgl. 5,413). Fassolt 

weist diesen Vorwurf gegen Dietrich zurück:  

Und wer auf her Diterich sait,  

das er her Greimen und () die mait 
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schlaffent zu tot schlúge, 

der thut im unrecht und gewalt.  (8,14)  

Fassolt verteidigt Dietrich hier, indem er ausführt, dass er die beiden keineswegs getötet 

habe, während sie schliefen, sondern dass ein Kampf stattgefunden habe, als dessen Sieger 

Dietrich hervorging (vgl. 8,513). Entsprechend gebühre ihm das Lob, das im ganzen Land 

über ihn verbreitet werde (vgl. 9). Die stattfindende Diskussion zwischen den Riesen lässt 

erkennen, dass sie dieselben Richtlinien über richtig und falsch bzw. über eine schändliche 

und eine ehrenhafte Tötung ansetzen, wie Dietrich es tut. Dies zeigt, dass sie, zumindest im 

Kampf, auf ein vergleichbares Normsystem rekurrieren. Anders als die wilden Wesen 

kämpfen sie weder mit primitiven Waffen noch auf impulsive Weise; stattdessen ist ihr 

Kampfverhalten durch einen gewissen Kodex reguliert. Da dieser dem Kodex des 

Protagonisten Dietrich, also dem des Hofes, entspricht, erfolgt hier eine weitere 

Annäherung. Gleichzeitig hemmt dieser Umstand die Bedrohung, die von den Riesen 

ausgeht: Indem sie ihr Verhalten an denselben Nomen ausrichten wie die Repräsentanten 

des Berner Hofs, sind sie zum einen weniger fremd und somit besser einschätzbar, zum 

anderen gefährden sie nicht die bestehende Ordnung des Hofes, da sie sie selbst vertreten.  

Diese Beobachtung bestätigt sich auch im Kampf zwischen Dietrich und Ecke. 

Zunächst fällt hier auf, dass der Kampf zwischen den beiden auf Augenhöhe stattfinden 

soll, da Ecke Dietrich mehrfach auffordert, von seinem Ross abzusteigen (vgl. 87,1f.; 

96,14). Dass Dietrich dieser Bitte nachkommt, verweist darauf, dass er Ecke als 

ebenbürtigen Gegner ansieht. Störmer-Cayser deutet dies (zwar auf Grundlage der Fassung 

E2 aus der ‚Laßberg’schen Handschrift‘, doch auch für die vorliegende Fassung zutreffend) 

als „Geste der Anerkennung“147 und erklärt: „Einem echten Riesen gegenüber wäre 

Dietrich zu solcher Rücksicht nicht verpflichtet gewesen, er hätte ihn angreifen dürfen, wie 

er war, also mit Pferd gegen den Mann ohne Pferd.“148 Dieser Umstand ist mit der obigen 

Beobachtung konform, dass Ecke in Dietrichs Augen kein Monstrum darstellt. Daneben 

verhalten sich beide Kämpfer – zumindest zu Beginn des Kampfes – sehr gemäßigt. Als 

Dietrich Ecke beispielsweise bittet, aufgrund seiner Verletzungen den Kampf auf den 

nächsten Tag zu verschieben ([„]so peid pisz an den lichten tag“, 107,13), geht Ecke 

bereitwillig darauf ein („des pisz gewert, / seint du des host von mir pegert[“], 108,1f.). Für 

die Nacht sichert Dietrich Ecke, der sich sorgt, nachts von ihm angegriffen zu werden, 

seine Treue zu: „ach nayne, helt“, sprach Ditereich, / „ich will mein traw nit prechen. / 

                                                           
147  Störmer-Caysa: Kleine Riesen und große Zwerge?, S. 162. 
148  Ebd. 
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ich must mich sein doch ymer scham![“] (108,911). Gleichermaßen erwartet Dietrich von 

Ecke im Anschluss, dass dieser den zweiten Teil der Wache übernehme und ihm dabei 

nichts tue:  

[„]ich hab gar wol gehutet dein   

und dir dein leib gelassen.  

also saltu auch huten mein:  

das stet dir wol zu massen.  

durch dein er, ritterlich in not, 

so saltu auch mein schonen 

als durch den hoch gelobten got.“ (109,512) 

Unter Bezugnahme auf die ritterliche Ehre und auf Gott fordert Dietrich also von Ecke, 

dass dieser ihn die restliche Nacht über schütze. Zwar weckt Ecke den schlafenden 

Dietrich anschließend sehr grob, was von Dietrich sogleich missbilligt wird (vgl. 111), an 

die nächtliche Sicherheit halten sich aber beide Kämpfer. Die Vereinbarung zwischen den 

Gegnern kann hier nur gelingen, weil beide für ihr Handeln dieselben Maßstäbe zugrunde 

legen, also ein gemeinsames (oder zumindest vergleichbares) Wertesystem besitzen.  

Auch im weiteren Verlauf der Handlung wird die Frage nach übereinstimmenden oder 

unterschiedlichen Verhaltensregeln weiter reflektiert. Nach der Tötung Eckes reist Dietrich 

zur Königin Seburg, um ihr das Haupt Eckes zu bringen und ihr die Schuld an seinem Tod 

vorzuhalten. Auf seinem Weg trifft er zunächst auf Fassolt, der ihm als Herr über alle 

wilden Länder vorgestellt wird. Das Land und seine Sitten erscheinen zwar zunächst sehr 

wild (Dietrich begegnet Fassolt zum ersten Mal, als dieser gerade eine mait auf einer 

wilden haide jagt, vgl. 192), das Verhalten der Bewohner lässt aber einen zivilisatorischen 

Entwicklungsstand erkennen, der über den ursprünglichen Naturzustand hinausgeht. Dies 

wird abermals über das Schlaf-Motiv deutlich gemacht: Fassolt wirft Dietrich mehrfach 

vor, Ecke im Schlaf getötet zu haben, da er ihn sonst unmöglich hätte besiegen können 

([„]du host in slaffent funden. / das gilt das leben dein!“, 231,12f.; vgl. auch 234,5f. und 

248,111). Seine hieraus resultierenden Rachegelüste sind auch der Grund, warum er 

zunächst die Sicherheit zwischen ihm und Dietrich bricht und den Berner abermals angreift 

(vgl. 233) und anschließend nach erneuter Niederlage nachts heimlich wegreitet (vgl. 247). 

Diese Treuebrüche stellen zwar einen Verstoß gegen das textinterne Normsystem dar, sie 

bedeuten aber nicht, dass Fassolt diese Normen nicht kennt. Dass er durchaus 

vergleichbare Wertvorstellungen besitzt, wird neben seinem ritterlichen Äußeren (vgl. 

195198) zum einen durch seinen mehrfach geäußerten Vorwurf und zum anderen durch 

seine verbalisierte Reflexion über die Tötung Dietrichs deutlich. Hier, vor seiner 

nächtlichen Flucht, hätte er die Möglichkeit, Dietrich im Schlaf zu töten, führt diese Tat 
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aber nicht aus (vgl. 246). Auch die Riesin Rachin, die anschließend aufbricht, um Eckes 

Tod an Dietrich zu rächen, ähnelt in ihrem Aussehen zwar einem wilden wîp, trägt aber 

Rüstung und Waffen (vgl. 255258) und weckt den schlafenden Helden, bevor sie ihn 

angreift: sie sprach: „stee auf, du solt dich wern![“] (259,11). Die Riesen aus Kollen 

scheinen somit zwischen Wildheit und Zivilisation zu stehen. Im Gegensatz zu den wilden 

Riesen im ‚Dresdner Heldenbuch‘ liegt ihnen, trotz Normbrüchen, ein regulierender 

Verhaltenskodex zugrunde, so dass sie als höfische Repräsentanten gelten können.  

Zusammengenommen repräsentieren die Riesen also weniger das Fremde bzw. das 

Andere, sondern vielmehr das Eigene: Sie vertreten, was insbesondere am titelgebenden 

Ecke deutlich wird, eine Ritterkultur mit den gleichen Vorstellungen von Ehre und 

Schande wie Dietrich, demzufolge auch ein vergleichbares Wertesystem. Zudem 

beherrschen sie ihre Affekte und sie führen, wie eingangs dargelegt, ein christliches und 

gottgefälliges Leben. Statt die bestehenden Ordnungen und Werte zu negieren, bestätigen 

sie somit deren Gültigkeit. 

 

3.2.2.2.  Angleichung von Dietrich und Ecke 

Neben dem Umstand, dass Ecke weder mit seinem Äußeren noch mit seinem Verhalten 

und seiner Lebensweise maßgeblich von den höfischen Normen abweicht, stützt auch die 

im ‚Eckenlied‘ festzustellende Angleichung zwischen Ecke und Dietrich, dass 

Erstgenannter keine Monstrosität erzeugt. Die Gleichsetzung der Protagonisten wird 

bereits in der Ebenbürtigkeit ihrer prächtigen Erscheinungen angedeutet. Im Verhalten der 

beiden Hauptfiguren setzt sich dieser Eindruck fort.  

Die gegenseitige Assimilation wird besonders im lang andauernden und ausführlich 

geschilderten Kampf zwischen Dietrich und Ecke deutlich (vgl. 112–169). Nach dem 

anfänglichen gemäßigten und rücksichtsvollen Auftreten wandelt sich im weiteren 

Kampfverlauf das Verhalten beider Kämpfer. Nicht nur Ecke, sondern auch Dietrich – und 

dieser sogar noch deutlicher – verfallen in eine primitive Kampftechnik, die letztlich auf 

den bloßen Körpereinsatz beschränkt ist. Auffällig ist, dass der Berner Held, der als erster 

sein Schild verliert, in den Wald läuft, um dort Schutz zu suchen (vgl. 119). Er wählt also 

den Lebensraum als Schutzraum, der sonst das Bedrohliche und Gegnerische beherbergt, 

dem er folglich üblicherweise konträr gegenübersteht. Metaphorisch wird dargelegt, wie 

der Wald hier den verlorenen Schild des Berners ersetzt: do schirmten in die pawmen: / 

sein schilt das was der grúne walt. (119,12f.). Analog weicht Dietrichs ritterliche 

Kampftechnik, verkörpert durch den Schild, einer naturbehafteten und primitiven 
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Kampftechnik, widergespiegelt im Bild des Waldes. Ecke hingegen reißt die Bäume 

heraus, nicht aber, um sie als Waffen zu benutzen, sondern um eine Lichtung für den 

Kampf zu schaffen (vgl. 118f.). Während Ecke folglich die Umstände für einen ritterlichen 

Kampf herzustellen versucht, erscheint Dietrich hier mit der Natur, die er beispielsweise 

im Kampf gegen Sigenot als hinderlich ausweist (vgl. 75), stark verbunden. Hier von einer 

Rollenverkehrung zu sprechen, wie Störmer-Caysa es tut,149 ginge wohl zu weit, es lässt 

sich aber konstatieren, dass die beiden Protagonisten in ihrem Verhalten nicht den 

typischen oppositionellen Rollenmustern verhaftet bleiben, sondern sich einander bzw. der 

jeweils anderen Art annähern. Die Assimilation wird auch im weiteren Kampfverlauf 

ersichtlich, der sich zusehends unzivilisierter gestaltet. Statt zu ihren Waffen zu greifen, 

setzen die Kämpfer ihren bloßen Körper ein: So stößt Dietrich Ecke wiederholt zu Boden 

und ringt dort mit ihm (vgl. 157160 und 167169), während Ecke dem Berner mit seinen 

Händen in die Wunden greift (vgl. 157f.). Störmer-Caysa stellt entsprechend fest: „Je 

länger der Kampf dauert, desto tierischer, vielmehr ‚riesischer‘, wird er geführt.“150 Der 

Begriff „riesisch“ meint hier wohl die ungestüme, primitive und naturverbundene 

Kampftechnik, die den Riesen (wie auch im vorangegangenen Abschnitt am Beispiel von 

Sigenot herausgearbeitet wurde) üblicherweise eigen ist. Den möglichen Beginn des 

riesischen Kampfes setzt Störmer-Caysa schon bei Dietrichs Abstieg vom Pferd an, durch 

welchen er sich „auf d[ie] Handlungsebene der Vorzeithelden, die auch die der Riesen 

ist“151, begebe. Für das Kampfverhalten des Berners und seines Antagonisten lässt sich 

folglich festhalten, dass sie zunächst gleichermaßen kultiviert auftreten, indem sie einen 

regulierten und ebenbürtigen Kampf in voller ritterlicher Montur antreten, und 

anschließend gleichermaßen wild erscheinen, indem sie ihre Kampftechnik auf das bloße 

Einsetzen ihres Körpers reduzieren. In beiden Fällen – seien es die zugrunde liegenden 

Verhaltenskodizes und Werteschemata zu Beginn des Kampfs, sei es die primitive Technik 

oder die enorme Körperkraft im späteren Verlauf – gleichen sich die Kämpfer jedoch, so 

                                                           
149  Vgl. Störmer-Caysa, Kleine Riesen und große Zwerge?, S. 163. Dem Umstand, dass Dietrich Schutz in 

den Bäumen sucht, während Ecke diese ausreißt, ist wohl aber nicht zu viel Bedeutung zuzumessen 

angesichts der Tatsache, dass auch Hildebrand und Sigenot im Kampf dasselbe Verhalten zeigen (vgl. 

‚Sigenot‘, 152). Störmer-Caysas Annahme, der zufolge sich hier die Vorzeichen verkehren („Der 

ritterliche Held Dietrich wird zum wildlebenden Wesen, während Ecke mitten in der Wildnis handelt, wie 

er es für das Gebot der heldischen Chancengleichheit hält“, S. 163) scheint vor diesem Hintergrund etwas 

übereilt, denn sonst müsste man analog auch Sigenot als ritterlichen Helden und Hildebrand als 

wildlebendes Wesen bezeichnen – was der Text keineswegs zulässt. Zudem verweist die Tatsache, dass 

die Riesen (hier Ecke, dort Sigenot) Bäume ausreißen, auch auf ihre übermenschliche Größe und 

Körperstärke, ergo auf die Riesen-Identität, so dass sie hier kaum als alleiniger Beweis ritterlichen 

Handelns gelten kann.  
150  Ebd., S. 164. 
151  Ebd., S. 163. 
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dass für Ecke hier kein riesentypisches Verhalten konstatiert werden kann, ohne dass dies 

nicht auch gleichzeitig für Dietrich gelten müsste. Der für die Monster-Thematik 

entscheidende Aspekt ist hier die mangelnde Differenz zwischen Protagonist und 

Antagonist. Durch die Angleichung beider Figuren verkörpert Ecke nicht das Fremde, das 

Andere und somit das Böse, sondern Dietrichs Welt, ergo das Eigene. Selbst während des 

unzivilisierten Kampfes kann der Riese nicht für Andere stehen, da stets auch Dietrich 

dasselbe Verhalten zeigt und letztgenannter als primärer Held des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ 

wohl diejenigen Werte in sich vereint, die es als Maßstab anzusetzen gilt. Friedrich spricht 

treffend von einer Einebnung der Differenz zwischen Ritter und Riese im Kontext des 

Heroischen.152 Zwar bleibe Ecke, Friedrich zufolge, dem Wilden zugehörig, die 

Asymmetrie zwischen Ritter und Riese verschwinde aber hinter dem ritterlichen 

Gewaltethos, der beiden Figuren gemein sei.153 Versteht man das Monstrum als 

Abweichungsphänomen, kann Ecke die Monstrosität hier folglich abgesprochen werden. 

Dieser Umstand ist, darauf sei nochmals hingewiesen, wohl auch der Gattung geschuldet. 

In der Heldenepik scheint die Möglichkeit, Riese und Ritter einander anzugleichen, eher 

gegeben zu sein als beispielsweise im Artusroman, in dem weder die Helden exorbitant 

groß sind, noch die Riesen am Heroischen partizipieren. 

Zuletzt fällt noch auf, dass auch die Konzeption und die Erzählperspektive im 

‚Eckenlied‘ den Eindruck stützen, Ecke gehöre zum Eigenen. Denn anders als in den 

sonstigen Texten, in denen stets der siegreiche Held (sei es Dietrich in den Texten der 

aventiurehaften Dietrichepik, Ortnit oder Wolfdietrich in den entsprechenden Epen oder 

das Königspaar im ‚Meerwunder‘)154 im Zentrum steht, befindet sich der Erzähler hier von 

Beginn an auf der Seite Eckes. Erst mit dessen Tod wird Dietrichs Weg verfolgt, zuvor 

erfährt der Rezipient aber ausschließlich, was Ecke erlebt. Hierdurch wird die Sympathie 

auf den eigentlichen Antagonisten gelenkt, dieser erscheint als Protagonist der Geschichte. 

Hinzu kommt, dass Ecke in typischer Manier die an ein Eheversprechen verknüpfte Bitte 

seiner Königin entgegennimmt, eine scheinbare Bedrohung zu beseitigen – Dietrich wird 

zu Beginn immerhin eine unangemessene Tötung vorgeworfen – und infolgedessen zur 

Aventiure auszieht. Die Handlung scheint somit völlig den auch sonst typischen Verlauf zu 

nehmen – mit der beachtlichen Ausnahme, dass sie hier nicht vom eigentlichen Helden, 

sondern von dessen Gegenspieler vollzogen wird. Björn Reich arbeitet im Vergleich von 

                                                           
152  Vgl. Friedrich: Die ‚symbolische Ordnung‘ des Zweikampfs im Mittelalter, S. 145. 
153  Vgl. ebd., S. 146f. 
154  Ambivalent bleibt wohl lediglich die Bewertung des Helden Dietrich im ‚Laurin‘, da dieser Text mit der 

willkürlichen Zerstörung von Laurins Rosengarten durch die Berner beginnt. 
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‚Eckenlied‘ und ‚Sigenot‘ heraus, dass die Handlung von Ecke im einen Text und die 

Dietrichs im anderen parallel zueinander verlaufen.155 Während im zweitgenannten Text 

unverkennbar Dietrich der Protagonist ist, der zu seinem Antagonisten Sigenot aufbricht, 

werde hier, zumindest bis zum Aufeinandertreffen beider Hauptfiguren, Ecke zum 

Protagonisten der Erzählung und der eigentliche Held Dietrich zum Antagonisten.156 

Anhand verschiedener topischer Motive weist Reich nach, dass „[d]ie Parallelisierung der 

Aventiureausfahrten […] konsequent durchgehalten [wird]“157. Dazu zählt auch der Kampf 

Eckes gegen den Kentaur, der mit Dietrichs Kampf gegen den wilden Mann 

korrespondiert.158 Auf diese Begegnung soll noch kurz eingegangen werden.  

Dem Kentaur, auch mer wunder (48,3) genannt, begegnet Ecke im Laufe seiner Suche 

nach Dietrich im Wald, also im unzivilisierten Lebensbereich. Das Wesen ist zur Hälfte 

Mann, zur Hälfte Pferd und besitzt überdies ein Gefieder, so dass es in mehrfacher 

Hinsicht eine Chimäre darstellt: was halp ein ros, was halb ein man / und trug hurnein 

gefider an (48,4f.). Dem Kentaur kommt in dieser Situation jedoch nicht nur die Funktion 

zu, die entgrenzte Gegenwelt zu verkörpern, er fungiert auch als Spiegel Eckes, indem er 

wortwörtlich das ist, was Ecke nicht sein kann: ein Pferdemann.159 Somit führt der Kentaur 

Ecke seine ritterliche Unzulänglichkeit vor Augen, die in der Absenz des Pferdes besteht. 

Daneben macht die Szene aber auch deutlich, dass dem Riesen Ecke – trotz seines 

unvollkommenen ritterlichen Auftretens – die Rolle des Protagonisten zukommt. In der 

Zweikampfsituation, die typischerweise Protagonist und Antagonist konträr 

gegenüberstellt, nimmt Ecke nun die Position des ritterlichen Helden ein, der das 

inkarnierte Andere überwindet. Die für das christlich orientierte Mittelalter typische 

Ethisierung des Siegers macht Ecke in dieser Szene zum Vertreter des Guten.160 Er fungiert 

als Verteidiger des Höfischen, der die Bedrohung eliminiert und somit die Überlegenheit 

der eigenen Kultur zum Ausdruck bringt.  

                                                           
155  Vgl. Björn Reich: Helden und ihre Bilder. Zum narrativen Bildgebungsverfahren in der Heldenepik am 

Beispiel von ‚Sigenot‘ und ‚Eckenlied‘, in: ZfdA 141 (2012), S. 7476. Auch Reich führt seine 

Untersuchungen am ‚Eckenlied‘ auf der Grundlage der Fassung E2 (aus der ‚Laßberg’schen Handschrift‘) 

durch. Für ‚Sigenot‘ wählt er Schoeners Ausgabe des ‚Jüngeren Sigenot‘. Die Untersuchung wird hier nur 

insofern herangezogen, als sie den Fassungen aus dem ‚Dresdner Heldenbuch‘ entspricht. 
156  Vgl. ebd., S. 74. 
157  Ebd. 
158  Vgl. ebd. 
159  Vgl. Peschel-Rentsch: Pferdemänner, S. 23; vgl. auch Friedrich: Die ‚symbolische Ordnung‘ des 

Zweikampfs im Mittelalter, S. 146; zu der Textstelle im Allgemeinen vgl. Georges Zink: Eckes Kampf 

mit dem Meerwunder. Zu ‚Eckenlied‘ L 5254, in: Mediævalia litteraria. Festschrift für Helmut de Boor 

zum 80. Geburtstag, hg. v. Ursula Henning u. Herbert Kolb, München 1971, S. 485–492. 
160  Vgl. Friedrich: Die ‚symbolische Ordnung‘ des Zweikampfs im Mittelalter, S. 138. 
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Diese Beobachtung steigert die bereits konstatierte Annäherung zwischen Dietrich und 

Ecke. Beide ähneln sich nicht nur optisch oder in ihrem Kampfverhalten, auch ihre 

Handlungswege korrespondieren miteinander, wobei Ecke, bis er auf Dietrich trifft, die 

Rolle des Protagonisten einnimmt. Gleichzeitig erklärt sich hierin die Sympathie, die Ecke 

zu Beginn der Erzählung zukommt, da er genau die Rolle verkörpert, die sonst dem Helden 

zukommt. Folglich muss auch die Frage nach Eckes Monstrosität weiter negiert werden. 

Die festgestellte Parallelsetzung festigt die in verschiedenen Bereichen wahrnehmbare 

Annäherung von Ecke und Dietrich. Sie trägt dazu bei, den Riesen (zumindest im ersten 

Teil des Textes) zum Protagonisten der Erzählung zu stilisieren, ihn also die Welt des 

Eigenen verkörpern zu lassen und ihm die aus seiner Riesenhaftigkeit eigentlich 

resultierende Monstrosität zu nehmen. 

 

3.2.3. Übertragungen  

3.2.3.1.  Der wilde Mann und das wilde wîp: monströse Aufladungen 

Über gewisse Merkmale, die Monstrosität auf der Ebene des Verhaltens und des 

Charakters generieren oder untermauern, können wiederum die der Definition nach nicht-

monströsen Wesen, d. h. die physisch normalgestalteten Figuren, monströs aufgeladen 

werden. Als Beispiel hierfür dienen wieder die Wildmenschen: der wilde Mann aus der 

Erzählung ‚Sigenot‘ und das wilde wîp aus dem ‚Wolfdietrich‘. In beiden Fällen ist bereits 

eine monströse Aufladung über das Erscheinungsbild festgestellt, die ebenfalls – wenn 

auch nicht gleichermaßen nachdrücklich – über gewisse Charaktereigenschaften und 

Verhaltensweisen umgesetzt wird. 

Betrachtet man den wilden Mann im ‚Sigenot‘, fällt zuallererst die Binäropposition 

von Christ und Teufel auf. Der wilde Mann wird von einem gefangenen Zwerg, der den 

Protagonisten um Hilfe ruft, als teuffel eingeführt und in Opposition zum kristen man 

Dietrich gestellt: „hilf mir, pistu ein kristen man / der teuffel will mich toten.[“] (31,9f.). 

Der Zwerg appelliert in seinem Hilferuf an die Christlichkeit Dietrichs. Die Dichotomie 

von Gut und Böse wird hier mit der Dichotomie von Christ und Teufel gleichgesetzt. Der 

wilde Mann, in dieser Konstellation der Gegner, ist teuflisch, Dietrich, der hier als Retter 

fungiert, ist Christ. Der Zwerg selbst stellt sich auf die Seite Dietrichs, da er als Christ an 

die Hilfe des Mitchristen appelliert. Somit bildet der gemeinsame Glaube hier die 

Grundlage seines Aufrufs, und der wilde teuffel wird zum gemeinsamen Gegner. Auch 

nach dem Kampf wird die Binäropposition aufrechterhalten. Der Zwerg bedankt sich bei 

Dietrich für die Rettung und deutet den Sieg über den teuffel als Dienst Gottes, für den 
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Dietrich Lohn erhalten werde: got her geb euch den lone, / das ir mich do habt dernert, / al 

vor des teuffels pilde (57,68). Der wilde Mann wird folglich ebenso wie die Monster-

Figuren aus dem ‚Dresdner Heldenbuch‘ als teuflisch und ungläubig dargestellt, was nach 

dem Wertesystem des Textes mit Bösartigkeit gleichzusetzen ist. Folglich dient die 

religiöse Aufladung wiederum dazu, Monstrosität zu generieren.161 Die hier gegebenen 

Anspielungen stilisieren den wilden Mann als Widersacher Gottes, womit er automatisch 

ein Gegner des christlichen Helden ist, der seinerseits durch den Sieg über Ersteren seinen 

Glauben als den richtigen bestätigt und den göttlichen Ordo festigt.  

Daneben macht er, da er wie die zuvor analysierten Monstren mit einer simplen Waffe 

kämpft, einen deutlich unkultivierteren Eindruck als der Berner Held. Statt mit einem 

Schwert, wie die Repräsentanten der Ritterkultur es tragen, tritt der Mann wie die wilden 

Riesen mit einer Stange zum Kampf an: auf sprang der rauche man do wider. / er zucket 

auf sein stang / und slug her Diterich dernyder (35,79). Dietrich hingegen hatte sich vor 

dem Kampfantritt angemessen gerüstet: Her Diterich den helm auf pant, / sein gut schwert 

nam er in die hant: / dar trat er gin im dare (32,13). Im Kampfverhalten selbst sind hier 

allerdings keine Normverstöße festzustellen. Dies kann aber auch dem Umstand geschuldet 

sein, dass der Kampf gegen den wilden Mann generell deutlich weniger Platz einnimmt als 

der gegen Sigenot. Die durch die Bewaffnung und Bekleidung hervor-gerufenen 

Differenzen lassen jedoch schon ausreichend auf den Mangel an Zivilisierung und 

Kultivierung auf Seiten des Wilden schließen. 

Auch die rûhe Else aus dem ‚Wolfdietrich‘ vertritt nicht dieselben Verhaltenskodizes 

wie der Held, lässt also einen Bruch mit den höfischen und ritterlichen Normen erkennen. 

An mehreren Stellen im ‚Dresdner Heldenbuch‘ wird herausgestellt, dass es überaus 

schändlich ist, eine Person anzugreifen, während diese schläft. Auch im ‚Wolfdietrich‘ 

wird solch eine Situation evoziert, da der Titelheld auf einer Lichtung am Meeresufer vor 

Erschöpfung einschläft und in diesem Moment die rûhe Else aus dem Wasser steigt. Zwar 

greift sie Wolfdietrich nicht an und frisst ihn auch nicht – obwohl sie diesen Gedanken 

hegt (vgl. 183,3) –, sie nutzt seinen Zustand aber aus, um ihm sein Schwert zu stehlen (vgl. 

181f.). An ihren verbalisierten Überlegungen, was sie mit dem Schlafenden zu tun gedenkt, 

wird ersichtlich, dass sie ihr Verhalten nicht nach den Regeln ausrichtet, die von den 

höfischen Repräsentanten befolgt werden.  

                                                           
161  Dies wird in Abgrenzung zu Hammer konstatiert, der den Ungeheuern in der Heldenepik jegliche 

dämonische Konnotation abspricht, vgl. Hammer: Ordnung durch Un-Ordnung, S. 245; vgl. hierzu auch 

die Ausführungen in Anm. 140. 
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Zudem wird sie, wie bereits angerissen, zu Beginn der Begegnung über Benennungen 

(wie teuffels praute, 179,4) dämonisch aufgeladen, nach ihrer Verwandlung in eine schöne 

Frau aber von jeglichem Bezug zum Teuflischen befreit. Solch ein Befund legt offen, wie 

oberflächlich die Dämonisierungen sind. Die Wesen sind nur insofern eine Verkörperung 

des Teufels, als sie auch anderweitig den Widerpart zum höfischen Helden und seinen 

Normen bilden. Somit dient die Dämonisierung lediglich dazu, die Opposition zu den 

Werten des Eigenen weiter auszubauen und die Eliminierung der Antagonisten durch den 

Repräsentanten Gottes – sofern es dazu kommt – als gottgewollt, also rechtens, zu 

inszenieren. Im ‚Wolfdietrich‘ kommt es nicht zur Eliminierung des Anderen, da die rûhe 

Else sich in eine Figur des Eigenen – schön, wohlgestaltet und offensichtlich nicht mehr 

teuflisch – verwandelt. In den Fassungen B und D ist der hier (in Fassung A) nur 

angedeutete Zusammenhang von monströsem Äußeren und Unchristlichkeit noch deutlich 

prägnanter herausgestellt. Dort wird die äußere Transformation vom wilden wîp in eine 

schöne Dame durch das Bad im Jungbrunnen, das zugleich als Taufbecken dient, 

ausgelöst.162 Schleissner bezeichnet die Verwandlung als eine „Vermenschlichung“163, was 

untermauert, dass die Figur zuvor kein Mensch, sondern Repräsentantin des 

unkategorisierbaren Anderen war, durch die Taufe dann aber zu einem Menschen, genauer: 

zum „höfische[n] Schönheitsideal“164, wird. Hier gehen Christianisierung und äußere 

Wohlgestalt also untrennbar miteinander einher. 

Insgesamt stellt die rûhe Else aber eine ambivalente Figur dar, was ihrer Doppelrolle 

(zuerst wildes wîp, dann schöne Dame) geschuldet sein mag. So wird zu Beginn, während 

sie noch das wilde Weib verkörpert, schon deutlich, dass sie nicht gänzlich unzivilisiert ist, 

da sie sich als eine kunigin (197,2) über drew kunckreiche (189,3) präsentiert. Ihr 

Lebensraum ist somit hierarchisch gegliedert, was der gesellschaftlichen Struktur der 

zivlisierten Welt entspricht. Dennoch befindet sich dieses Königreich in der abgelegenen 

Natur, so dass sie der Wildnis zugehörig bleibt. Ähnlich wie die Zwerge, die oft adelig sind 

und menschengleiche Gesellschaftsstrukturen vertreten, aber in einem wilden Lebensraum 

zu verorten sind, ist auch die rûhe Else zwischen menschlicher Zivilisation und Wildnis 

anzusiedeln. Miklautsch legt in ihrer vergleichenden Analyse der Wolfdietrich-Fassungen 

dar, dass das Meerweib in Fassung A „in einem Bereich zwischen der Wildnis und einem 

                                                           
162  Vgl. Schleissner: Die wilde Frau in der mittelhochdeutschen Epik, S. 72 sowie Miklautsch: Montierte 

Texte – hybride Helden, S. 139–144. 
163  Schleissner: Die wilde Frau in der mittelhochdeutschen Epik, S. 72. 
164  Ebd. 
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strukturierten Herrschaftsgefüge“165 stehe, der auch topographisch durch den am 

Meeresrand liegenden locus amoenus kenntlich gemacht werde.166 Hiermit wird der 

Zwischen-Status vom wilden wîp und edler Königin bzw. im erweiterten Sinne vom 

Anderen und Eigenen, der erst durch die physisch realisierte Verwandlung überwunden 

wird, auch in der örtlichen Ausgestaltung der Szene widergespiegelt. 

Überdies ist ein Bruch zwischen dem hilfsbereiten Verhalten der rûhen Else und ihrem 

monströsen Erscheinungsbild festzustellen. Im ersten Teil der Analyse wurde 

herausgestellt, dass sie mit den typischen monströsen Attributen ausgestattet wird, also 

optisch an die anderen Monstren des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ angeglichen wird. Dieses 

Äußere ist für den Protagonisten, wie seine Reaktionen erkennen ließen, gleichbedeutend 

mit einem bösen Inneren. Auf der Verhaltensebene lässt sich dieses vorgeblich böse Innere 

aber nicht gleichermaßen festmachen. Während Wolfdietrich noch von ihrem Anblick 

befangen ist, bietet sie ihm viermal in Folge ihre Hilfe an, zuletzt unter der Bedingung, 

dass er sie heirate, was ihn zum Herr über ihre drei wilden Königreiche machen würde 

(vgl. 185,3f.; 186,1; 186,4; 189,2f.). Wolfdietrich lehnt dies vehement ab: „nein!“, swur er 

ir werleiche, „ich nym dein nymer mer!“ (189,4). Erst als sie äußerlich seinen 

Vorstellungen entspricht, ist auch er ihr zugetan (vgl. 192). Das Verhalten der rûhen Else 

ist aber – entgegen ihrer äußeren Hülle – auch schon zuvor positiv zu bewerten, so dass das 

sonst geltende Kalokagathie-Ideal hier nicht greift. Ein Bruch von äußerer Hässlichkeit und 

positiver Funktion ist im Fall der wilden Frauenfiguren keine Seltenheit, wie u. a. Brandt 

am Beispiel Cundries aus dem ‚Parzival‘ herausstellt.167 Im ‚Dresdner Heldenbuch‘ stellt 

dieser Umstand allerdings die Ausnahme dar. Ein Großteil der Figuren erfüllt hingegen die 

Annahme, dass das Äußere mit dem Inneren korreliere, so dass sich die durch das 

Erscheinungsbild hervorgerufenen Merkmale stets auch auf der Verhaltensebene und in 

den sonstigen Eigenschaften der Monstren widerspiegeln. Diesen „Sichtbarkeits-

                                                           
165  Miklautsch: Montierte Texte – hybride Helden, S. 137. 
166  Vgl. ebd. 
167  Vgl. Wolfgang Brandt: Die Beschreibung häßlicher Menschen in höfischen Romanen. Zur narrativen 

Integrierung eines Topos, in: GRM NF 35 (1985), S. 268f., 271275. Brandt stellt hier die Irritationen 

zwischen Form und Funktion im Fall von Cundrie sowie im Fall von Heinrichs von Veldeke Figur Sibille 

heraus. Zu Cundrie vgl. auch Bleumer: Das wilde wîp, S. 83 sowie Kasten: Häßliche Frauenfiguren in der 

Literatur des Mittelalters, S. 256273. Kasten konstatiert bei Cundrie einen „Gegensatz von Innen und 

Außen“ (S. 272), wobei sie im ‚Parzival‘ aber die Möglichkeit einer Überwindung der Gegensätze durch 

Integration der hässlichen Heidin gegeben sieht, vgl. S. 272. Überdies zeigt Kasten auf, dass das Bild der 

hässlichen Frauen oftmals mit Gelehrsamkeit einhergeht (insb. in der französischen Literatur des 

Mittelalters), vgl. S. 270. 
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zusammenhängen“168 wird hier erst mit dem Ablegen der monströsen Haut Folge geleistet, 

infolgedessen der edle Charakter seine passende schöne Hülle erhält.  

 

3.2.3.2.  Ein Sonderfall: der wilde Wunderer 

Zuletzt soll noch ein Text untersucht werden, der im Hinblick auf die Frage nach 

Monsterdarstellungen z. T. Irritationen hervorruft. Es handelt sich um die Erzählung vom 

Wunderer, einem Text aus dem Kreis der aventiurehaften Dietrichepik. Bei der Titelfigur 

des gleichnamigen Textes bleibt bis zuletzt unklar, was für ein Wesen sie darstellt, ob 

Riese, Wildmensch oder Repräsentant eines fernen Volkes. Gerade aufgrund der 

undefinierten physischen Gestalt bildet die Erzählung aber ein signifikantes Beispiel dafür, 

dass Monstrosität über gewisse Charakteristika und Verhaltensweisen generiert werden 

kann.  

Der Name der Titelfigur – „der wilde Wundere: also ist er genant[“] (68,1) – macht 

bereits deutlich, dass es sich um eine Figur handelt, die auf eine bestimmte Art und Weise 

die Grenze des normal empfundenen Maßes überschreitet und dadurch Verwunderung 

auslöst. Die durch Suffigierung von verbaler Basis abgeleitete Personenbezeichnung 

wunderer ist zunächst neutral aufzufassen, wie die sowohl positiven (z. B. bei Gottfrieds 

von Straßburg ‚Tristan’: Tristan der wunderære; oder in religiöser Konnotation bei 

Johanns von Würzburg ‚Wilhelm von Österreich‘: wundrer aller wunder) als auch 

negativen Verwendungen (z. B. bei Hans Sachs in der Bedeutung von Unruhestifter) in 

diversen Textzeugen belegen.169 Das Attribut wilde, das dem Wunderer im vorliegenden 

Text wiederholt zu seinem Namen beigegeben wird (vgl. auch 33,3; 89,3), gibt dem 

neutralen wunderer eine aus der Sicht des höfischen Personals negative Konnotation, 

indem es konkretisiert, auf welche Art und Weiser der Eindringling verwundert: Es 

verortet den Wunderer im ungezähmten, wüsten oder zumindest im fremdartigen und 

bedrohlichen Bereich.170 

                                                           
168  Schulz: Hybride Epistemik, S. 662. 
169  Vgl. hierzu die angeführten Textbeispiele im Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 

Grimm: s.v. ‚wunderer‘, http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid= 

GW28341#XGW28341 (12.12.2014).  
170 Zu den beiden Bedeutungsfeldern vom mittelhochdeutschen wilde (wild und fremd) vgl. Hufeland: Das 

Motiv der Wildheit, S. 14. Auch im Wörterbuch wird die Vielfalt des Begriffs deutlich, vgl. z. B. 

Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer: s.v. ‚wilde, wilt‘, 

http://woerterbuchnetz.de/Lexer/?sigle=Lexer&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LW031

11#XLW03111 (12.12.2014). Sowohl in der neuhochdeutschen Übersetzung von „fremd“ als auch in der 

von „wild“ spiegelt sich aber der hier relevante Bruch mit der höfischen Welt wider, der die bedrohliche 

Konnotation erklärt. 
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Von seiner körperlichen Gestalt her bleibt der Wunderer eine nicht klar einzuordnende 

Figur. Zu Beginn des Textes wird er an keiner Stelle als deformiert bezeichnet, im Kampf 

mit Dietrich gibt es dann jedoch Indizien für eine Hypertrophie. Als der hier erst knapp 15-

jährige Berner Held (vgl. 123,2f.) den Wunderer niederschlägt, wird beschrieben, wie sein 

Fall in der ganzen Burg zu hören und zu spüren ist:  

er was so gros und swere,  do er derniger slug, 

das man es hort so fere  in der weiten purge clug. 

 

Dye purck must sich bewegen,  do Wunderer / thet den fal: 

das gemaur thet sich regen, der sal und poden al.   (171,3172,2) 

Der Sturz des Wunderers verursacht einen Schall und eine Erschütterung, die sich über die 

gesamte Burg ausbreiten, was in der angeführten Textstelle explizit an seinen großen und 

schweren Körper rückgebunden wird und folglich darauf hinweist, es hier nicht mit einer 

Person normalen Maßes zu tun zu haben. Die anschließende Stelle von Dietrichs Sieg über 

den ungefuge[n] man (195,4) untermauert den Eindruck: Er nam es [das Haupt] pey dem 

hare, do was es also swer / – das glaubet hie fur ware: – er het kawm tragenn mer 

(196,1f.). Hier wird durch Dietrichs Mühen, das abgeschlagene Haupt des Wunderers zu 

tragen, veranschaulicht, wie schwer dieses ist. Auch damit wird folglich angedeutet, dass 

es sich beim Wunderer keineswegs um eine normalgestaltete, sondern um eine hypertrophe 

Figur handelt. 

Auffällig ist jedoch, dass die Hypertrophie des Wunderers an keiner Stelle eindeutig 

genannt wird: Er wird im Text zu keiner Zeit, so wie es bei den Riesen der Fall ist, als ris 

bezeichnet. Nur die beiden genannten Textstellen lassen auf einen übergroßen Körper 

schließen. Zudem wird dieser Körper, im Gegensatz zu den Monstren des ‚Dresdner 

Heldenbuchs‘, äußerlich keineswegs monströs aufgeladen, weswegen er auch im 

vorangehenden Teil der Arbeit nicht herangezogen worden ist. Hier sei darauf 

hingewiesen, dass die monströse Aufladung die Darbietung der zuvor erarbeiteten 

normabweichenden Merkmale meint, nicht prinzipiell die körperliche Anomalie, die bei 

ihm – ebenso wie bei Ecke oder auch bei Dietrich selbst – zwar vorzuliegen scheint, aber 

nur sekundär Beachtung findet. Eine äußerlich realisierte Negierung der höfischen Werte 

oder der bestehenden Ordnungsmuster erfolgt beim Wunderer nicht. Stattdessen ist er, rein 

optisch, Repräsentant der ritterlichen Kampfkultur. Als er an die Burg Etzels kommt, wird 

sein Erscheinungsbild ausführlich beschrieben:  

Er trug das pest gesmeide.  sein helm was so gut: 

kein swert dar durch nit schneide. sein prun die was behut 

vor allem geschos und stiche.  sein schilt was also hert 

 – fur war ich das hie / spriche: –  es was vil gutes wert. 
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Sein swert was also preite und was dar zu so lank. 

das zog er aus der schaide: des sagt im nymantz danck. (138,1139,2) 

Der Wunderer trägt folglich eine superlativisch als pest bezeichnete Rüstung, einen 

unzerstörbaren Helm und ebenso einen Harnisch, einen festen, kostbaren Schild und ein 

langes Schwert. Hiermit setzt sich der wilde wundere von den zuvor analysierten Figuren, 

die mit primitiven Waffen wie Knüppeln oder Stangen kämpfen, ab und assimiliert sich 

stattdessen an das Erscheinungsbild eines Ritters. Die lobende Beschreibung macht zudem 

deutlich, dass sein Äußeres gutgeheißen wird, ergo dem höfischen Wertesystem entspricht. 

Überdies kommt der Wunderer auf einem Ross zur Burg geritten (Sein ros het er gepunden 

an eyner linden ast, 137,1), fügt sich also äußerlich, trotz seiner vermutlichen 

Hypertrophie, sogar besser in das Erscheinungsbild eines Ritters ein, als Ecke dies tut. 

Die äußere Erscheinung des Wunderers kann somit nicht das entscheidende Merkmal 

für seine Monstrosität sein. Hinzu kommt, dass der Wunderer, ähnlich wie der Bastard-

Sohn von Königin und Meerwunder, eine Figur darstellt, die ursprünglich in die höfische 

Welt integriert bzw. nicht von vorneherein aus dieser ausgeschlossen ist. Dies lässt sich 

daraus ableiten, dass er, selbst Sohn eines Königs, im Kindesalter zum künftigen Mann für 

eine Königstocher bestimmt wurde: Meim vater, dem reichen kunge, verhisz man das 

kindellein. / zu ee man uns verkunde, das sie ist ewig mein (157,1f.). Der Wunderer war 

somit, ebenso wie die am Hof Etzels um Hilfe bittende Dame, Teil einer ehelichen Verein-

barung zwischen zwei Königen. Beide kommen zwar aus fernen Ländern, dies scheint 

jedoch, wie an der hochgelobten jungen Frau deutlich wird, nicht zwangsläufig negativ 

konnotiert zu sein (Dye junckfraw was geporen des aller pesten geschlecht: / nit weit im 

lant zu Moren, ausz grosser konges mecht, 21,1f.). Der Text suggeriert folglich nicht, dass 

die Titelfigur aus einem unzivilisierten oder andersgearteten Lebensraum stammt. 

Worüber wird dann aber die Monstrosität des Wunderers generiert? Konstitutiv 

scheinen hier, was den Text zu einem bedeutenden Beispiel dieses Analyseteils macht, 

gewisse Verhaltensweisen der Figur zu sein.  

Zunächst lässt sich aus der Erzählung schließen, dass die Ablehnung der ihm 

versprochenen Dame im Wunderer eine entscheidende Wandlung ausgelöst hat. Als dieser 

gegenüber Dietrich darlegt, woher sein Hass auf die Dame kommt, erklärt er es wie folgt:  

 so thut sie mich versmehen und wil fur war mein nit. 

 sie solt sich hie versehen, ee / sie den tod hie liet. 

 

 Ee ichs eim andern losse,  des hab ich aid gesworn 

 – und wer sie noch als grosse –,  ich friss sie vor grossem zorn, 

das sie auf diser erde  keim man nit werd zu teil.  (157,3158,3) 
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Der Hass des Wunderers liegt folglich in der Weigerung der Frau begründet, ihn zum 

Mann zu nehmen. Diese Ablehnung ruft aber beim Wunderer nicht nur grossen zorn 

hervor, sondern auch das Verlangen, sie zu fressen, damit sie keinem anderen Mann mehr 

gehören kann. Auffällig ist, dass der erniedrigte Mann sie nicht nur töten, sondern 

tatsächlich auffressen will (was ja nicht nötig wäre, um seine Absicht zu erfüllen), so dass 

hiermit die Anthropophagie in den Text eingeführt wird. Unklar bleibt, ob der Wunderer 

auch davor schon ein Menschenfresser war oder erst durch dieses Ereignis dazu getrieben 

wird; was jedoch aus dem Text hervorgeht, ist, dass er zu dem Zeitpunkt, als er in die Burg 

eindringt, bereits andere Menschen gefressen hat, sein Verlangen also nicht nur auf die 

Dame richtet, welche er gerade jagt. Dietrich macht ihm diesen Umstand zum Vorwurf 

(Dar zu hastu gegessen so werden manchenn man, 174,1) und untermauert hiermit, dass es 

sich um ein normabweichendes, negativ bewertetes Verhalten handelt. Die 

Anthropophagie ist ein Merkmal, das bereits dem Sohn des Meerwunders zugeschrieben 

wurde und wodurch dessen monströse Abkunft dem vermeintlichen Vater ersichtlich 

wurde. Im ‚Wunderer‘ bildet dieses Motiv den Kern der Geschichte, da es Ausgangspunkt 

für die Flucht und das Hilfegesuch der Dame ist, das sie zu König Etzel an den Hof und 

zum Protagonisten Dietrich führt. Es bleibt zu klären, worin sich der wiederholte 

Zusammenhang von Anthropophagie und Monstrosität begründet.  

David Williams setzt sich in „Deformed Discourse“ mit Monstren der mittelalterlichen 

Literatur auseinander und verknüpft Kannibalismus auf engste Weise mit Monstrosität, 

wenn er feststellt: „cannibalism becomes […] an act which in and of itself constitutes the 

monstrous.“171 Williams führt Kannibalismus als ein gemeinsames Charakteristikum 

diverser Monstren an, die z. B. den übergroßen Riesen noch weiter denaturalisiert, ihn also 

noch monströser macht.172 Entscheidend für die Verbindung von Kannibalismus und 

Monstrosität ist, so lässt sich bei Williams herausfiltern, wiederum der Verstoß gegen 

bestehende Kategorien und Grenzen. So werde durch den Akt des Kannibalismus die 

Hierarchie der Nahrungskette, an deren Spitze der Mensch steht, verkehrt und zudem das 

grundlegende Muster, ein Wesen derselben Art nicht als Nahrung zu sich zu nehmen, 

aufgebrochen: „Even more abnormal and horrifying than the reversal of hierarchy of eaters 

and eaten is the breakdown of the categories involved in cannibalism, the eating of the 

equal.“173 Es fällt allerdings auf, dass Williams den Monstren in seiner Argumentation den 

                                                           
171  Williams: Deformed Discourse, S. 117. 
172  Vgl. ebd., S. 145. 
173  Ebd. 
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Status von Menschen zuweist, indem er von Kannibalismus, d. h. vom Fressen der 

Artgleichen, spricht.174 Ob Monstren als Menschen bezeichnet werden können, ruft schon 

im Mittelalter Uneinigkeit hervor, die zahlreichen Gelehrtendiskussionen zu individuellen 

Monstren sowie zu monströsen Völkerschaften spiegeln den Klärungsbedarf dieser Frage 

wider.175 Da Monstren in physischer und kultureller Hinsicht einen Bruch zu dem, was sich 

als menschlich versteht, herstellen, können sie weitestgehend noch als Randfiguren des 

Menschlichen gelten, gerade die Chimären scheinen diese Grenze aber doch zu 

überschreiten. Folglich soll in der vorliegenden Arbeit statt von Kannibalismus 

allgemeiner von Anthropophagie gesprochen werden, insbesondere da die Gestalt des 

Wunderers ungewiss bleibt. Williams führt des Weiteren aus, dass Kannibalismus die 

Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Anderen verunklart, was gleichermaßen für 

Anthropophagie gilt: „The monstrosity of cannibalism has to do with the same concept as 

the taboo of incest; the cannibal confuses the structures that function to establish the 

identity of self and the identity of other through similarity and difference.“176 Dies sei, so 

erläutert Williams, darauf zurückzuführen, dass durch den Akt des Essens der Eine in den 

Anderen übergehe, also nicht, wie beim Tod, seine eigene Identität bewahren könne: 

„[T]he absorption of the body by another suggests a grotesque and perverse postmortem 

continuation of the self within and as part of another, a monstrosity, not of mixed natures, 

but of confused existences.“177 

Der Akt des Kannibalismus bzw. der Anthropophagie ist demnach insofern dem 

Monströsen zugeordnet, als er bestehende Kategorien und Grenzen, sei es die Hierarchie 

der Nahrungskette oder die Grenze zwischen dem Eigenen und Fremden, aufbricht und 

hierdurch chimärische Zustandsformen erzeugt. Zudem wird der Menschenfresser „an der 

Grenze zwischen Mensch und Tier“178 angesiedelt, wodurch er als „Grenzgänger“179 gilt. 

Ähnlich wie das Hybridwesen verkörpert er somit ein nicht-kategorisierbares Zwischen-

Dasein. Der Menschenfresser stellt folglich nicht nur eine unmittelbare Bedrohung für das 

                                                           
174  „In this way cannibalism is one indication of a monster's participation in human nature“, Williams: 

Deformed Discourse, S. 145. 
175  Vgl. die angeführte Literatur in Anm. 51; zur Frage nach dem menschlichen Status monströser 

Völkerschaften vgl. Marina Münkler/Werner Röcke: Der ordo-Gedanke und die Hermeneutik der Fremde 

im Mittelalter: Die Auseinandersetzungen mit den monströsen Völkern des Erdrandes, in: Die 

Herausforderung durch das Fremde, hg. v. Herfried Münkler, Berlin 1998, S. 750758. 
176  Williams: Deformed Discourse, S. 145. 
177  Ebd., S. 146. 
178  Brigitta Hauser-Schäublin: Art. ‚Kannibalismus‘, in: Enzyklopädie des Märchens. Handbuch zur 

historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich u. a., Bd. 7, Berlin, New 

York 1993, Sp. 943. 
179  Ebd. 
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Leben der Menschen dar, er wird auch zu einer Bedrohung bestehender 

Ordnungsschemata, die es konsequenterweise, wie durch den Repräsentanten dieser 

Ordnungen geschieht, zu eliminieren gilt. 

Im vorliegenden Text wird die durch den Wunderer verkörperte Gefährdung existenter 

Ordnungen und Normen ferner auf einer allegorischen Ebene als grundsätzlicher Konflikt 

reflektiert. Die Hilfe suchende Dame trägt, wie erst am Schluss der Erzählung aufgedeckt 

wird, den Namen fraw Seld (208,1). Dieser Name macht sie zur Inkarnation einer der 

zentralen Werte der höfischen Lebensform, der sælde. Somit bedroht der wilde Wunderer, 

der die Königstochter durch das Land jagt und auffressen will, nicht nur die Frau selbst, 

sondern – da die Frau wortwörtlich die sælde  ist – auch diesen höfischen Wert generell. 

Behr konstatiert in seinem Aufsatz zum Wunderer folgerichtig, dass es „zwischen dem 

Wunderer als Verkörperung anarchischer Gewalt und ihr als Frau Sælde […] keine 

Verbindung geben [kann]“180. Die anfänglich angestrebte eheliche Vereinigung ist folglich 

unmöglich, versteht man die Figuren allegorisch als grundsätzliche Gegenparteien.181 Die 

Anthropophagie des wilden Wunderers stellt hier also nicht nur unmittelbar, sondern auch 

im übertragenen Sinn auf der im Text angelegten allegorischen Ebene eine Bedrohung der 

höfischen und ritterlichen Werte dar.  

Hinzu kommt, dass die über die Anthropophagie zum Ausdruck gebrachte Bedrohung 

der höfischen Welt durch eine Verknüpfung mit dem Dämonischen ausgebaut wird, also 

noch einen weiteren Wert angreift. Der Markgraf Rüdiger, den die hilfesuchende Dame als 

erstes um Beistand bittet, schreibt das grausame Verhalten des Wunderers dem Teufel zu: 

„das sein gar greulich mere, der ich nye wart gewar, / das er dye leut wil essen. wie ist er 

doch genant? / der teuffel hot in besessen. pfu sich der grossen schant!“ (67,24). Der 

Markgraf bezeichnet die Anthropophagie explizit als eine große Schande, wodurch die 

Normen, die einer Bewertung stets zugrunde liegen, geltend gemacht werden. Zugleich 

bringt er den Wunderer in Verbindung mit dem Teufel, der von ihm Besitz ergriffen haben 

müsse. Das Verhalten des wilden Mannes ist also nur insofern erklärbar, als es dem Teufel 

zugeschrieben wird. Frau Sælde bestätigt in ihrer Antwort die Vermutung Rüdigers: „Der 

wilde Wundere: also ist er genant. / der teuffel ist er nit lere: die haben sein sel zu 

pfant![“] (68,1f.). Das Dämonische wurde im vorangehenden Kapitel bereits als ein 

Merkmal herausgestellt, das über Äußerlichkeiten (dunkle Farbgebung und Assoziationen 

                                                           
180  Hans-Joachim Behr: Der ‚Wunderer‘. Die Rolle des Dämonischen in der Heldenepik, in: Dämonen, 

Monster, Fabelwesen, hg. v. Werner Wunderlich u. Ulrich Müller, St. Gallen 1999, S. 632. 
181  Vgl. ebd. 
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an Feuer) vorgebracht wird. Hier zeigt sich nun, dass dasselbe Charakteristikum auch an 

Verhaltensweisen geknüpft werden kann. Zweck dieser oberflächlichen Dämonisierung ist 

es in beiden Fällen, den Gegner als Widersacher Gottes auszuweisen, während sich die 

höfische Seite als dessen Repräsentant versteht. Durch die junge Dame wird die 

Opposition besonders evident: Sie hat von Gott selbst drei Gaben erhalten, scheint also 

eine von Gott auserwählte Figur zu sein (vgl. 24–26). Hierdurch wird die Grenze von 

teufelsbesessenem Wunderer und göttlich geprägter Dame, die Grenze von Gut auf der 

einen und Böse auf der anderen Seite, klar herausgestellt. Über Epitheta (z. B. der 

teuffelische man, 112,3) bleibt sie auch im weiteren Textverlauf stets präsent. 

Letztlich repräsentiert der Umstand, dass der Wunderer seine Gegner auffrisst, wohl 

auch schlichtweg die Nahrungsaufnahme, also ein ursprüngliches, auf die körperliche 

Trieberfüllung reduziertes Verhalten. Diese rein körperliche Begierde distanziert den 

Wunderer deutlich vom maßhaltenden Hof und rückt ihn in den Bereich des Tierischen. 

Untermauert wird dies durch die Hetzjagd, die der Wunderer seit drew gantze jar (37,3) 

mit der Dame veranstaltet. Sein Verhalten besteht somit aus Jagen und Fressen, was der 

Manier eines Tieres entspricht. Auffällig ist, dass auch der menschenfressende Bastard-

Sohn von Meerungeheuer und Königin mit dem Jagen in Verbindung gebracht wird. 

Wiederholt wird er im ‚Meerwunder‘ als weidman (2,13; 23,9), also als Jäger, bezeichnet. 

Die Verknüpfung von Menschenfresserei und Jägerei stellt somit keinen Einzelfall dar und 

bringt in beiden vorliegenden Texten die ursprünglich ausgelebte Trieberfüllung der 

Akteure, d. h. ihre undomestizierbare Wildheit, zum Ausdruck.  

Die Anthropophagie und die damit verknüpften Eigenschaften sind jedoch nicht die 

einzigen Absonderlichkeiten, die dem Wunderer zugeschrieben werden und ihn monströs 

erscheinen lassen. Eine Reihe weiterer Attribute baut sowohl die übermenschliche als auch 

die animalische Seite der Titelfigur weiter aus. Hierzu gehört u. a. die enorme 

Körperstärke, die beim Eindringen in die Burg Etzels ersichtlich wird. Nachdem der 

ungefuge man erfolglos gefordert hat, die Tore zu öffnen, beginnt er, sich durch pure 

Körperkraft Zugang zur Burg zu verschaffen:  

 Man wolt in nit ein lossen, den ungefugenn man. 

 do fing er an zu stossen,  als ging ein weder an. 

 die guten eyssen spere,   die rigel und die pant 

 die thet er als zuzere  und wurd von im zutrant. 

 

 Die thur was eysneyn veste und was fur not gericht 

 und was die aller peste:  noch half es vor im nicht. 

 do die thur was zuprochen, do eylt er in den sal. 

 er het sich noch nit gerochen  noch seynes hertzen gral.  (135f.) 
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Ebenso wie der Bastard von Königin und Meerwunder dringt also auch der Wunderer 

durch seine enorme körperliche Kraft uneingeladen in die höfische Welt ein. Betont wird 

die Exorbitanz seines Handelns, indem das Tor explizit als das beste ausgewiesen wird. 

Die gewöhnlichen Schutzmechanismen – das Tor ist ausdrücklich für Notsituation 

geschaffen – greifen beim Wunderer nicht, entsprechend wird seine Stärke hier als 

übernatürlich ausgewiesen. Auch der verwendete Vergleich zu einem Gewitter (weder), 

der seinen Stößen gegen das Tor die Assoziation von Donner oder Dröhnen beigibt, 

untermauert den Eindruck, dass die Titelfigur eine enorme Körperkraft besitzt. Zugleich 

wird die Bedrohung, die von dem Eindringling ausgeht, verstärkt, da er mit dieser Tat 

unaufhaltsam erscheint. Dieser Eindruck bestätigt sich im Verlauf der Geschichte, da er auf 

die gleiche Weise mit dem nächsten Tor verfährt, das ihm im Wege steht:  

Also stunt er do vore  mit zoren also grosz. 

er tet ein stosz dem thore,  das es so weit auf schosz. 

die rygel al hin sprungen so weit hin auf den sal. 

die cleine stucklein clungen, das es so weit erhal.  (142) 

Der Wunderer durchstößt folglich zunächst das Tor zum Burggelände und anschließend 

dasjenige zum Palast des Königs, wobei die zweimalige Wiederholung seine exorbitante 

Stärke demonstrativ zur Schau stellt.  

Dass der Wunderer eine bedrohliche Wirkung entfaltet, wird durch das wiederholt 

beigefügte Epitheton ungehaure gestützt. Hiermit wird der Mangel an Vertrautheit 

ausgedrückt, der für die Definition von Monstren konstitutiv ist. Obwohl sich der 

Wunderer also optisch durch seine Rüstung und Bewaffnung in das Bild eines höfischen 

Ritters fügt, erscheint er – wodurch genau, bleibt unklar – so fremdartig, dass er als 

Bedrohung wahrgenommen wird. Dies spiegelt sich in der engsticklicher forchte (113,1) 

wider, die die hilfesuchende Dame empfindet und die auch in den Burgbewohnern 

ausgelöst wird, als der Wunderer am Hof erscheint: sie swichen al sampt stille: vor 

forchten das geschach, / das er was also wilde. sein geleich man nye gesach (111,3f.). Wie 

die Textstelle zeigt, traut sich keiner der Burgbewohner, dem Wunderer zu widersprechen, 

als dieser über die Zugbrücke reitet und die junge Frau fordert. Als Erklärung für die Angst 

der höfischen Repräsentanten wird die Wildheit des Wunderers angeführt – offen bleibt 

allerdings, woran diese erkannt wird. Die nachfolgende Schilderung seiner prachtvollen 

Rüstung schließt aus, dass der wilde Eindruck seinem Erscheinungsbild geschuldet ist. 

Vielmehr muss der Eindruck aus seinem Auftreten resultieren, also aus seiner ungestümen 

Art, die sich sodann im Aufbrechen der Tore äußert. Diese wilde Art bedroht, im 

eigentlichen wie im übertragenen Sinn, die höfische Welt. 
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Der Kontrast von Hof und wilder Natur wird auch von Dietrich betont, als dieser auf 

den Wunderer trifft. Vor Kampfbeginn macht der Berner Held deutlich, wo der Wilde 

hingehört:  

 Do sprach her Dieterich palde:  „ich sag dir hie nit me. 

 nun gen hin ausz zu walde! den frawen den thut we 

 dein odem ausz dem múnde. du pist gar ungehaur. 

 und heb dich aus zu stunde,  ee ich dir freud mach teur.“ (152) 

Dietrich weist dem Wunderer hier den Wald als Lebensraum zu. Er baut somit eine 

Opposition von Wald und Hof auf, wobei die Damen den Hof vertreten, der Wunderer 

hingegen in den Wald gehört. Indem der Wunderer aus der höfischen Welt, dem Eigenen, 

verstoßen wird, wird er zum Repräsentanten des Anderen. Zudem ist der Wald der 

Lebensraum wilder Tiere, was die Zugehörigkeit des Wunderers zum Animalischen weiter 

untermauert.  

Im Gegensatz zu den meisten anderen monströsen Gegenspielern ist der Wunderer 

aber nicht von vorneherein im Wald verortet. Sigenot, das Meerungeheur, der wilde Mann, 

die rûhe Else, der wilde Riese aus der ‚Virginal‘ oder auch die Zwerge, auf all diese 

Figuren treffen die Helden am Wasser oder im Wald, also stets in deutlicher Entfernung 

von der höfischen Welt. Der Wunderer dringt aber, ebenso wie der Meerwunder-Sohn, der 

als vermeintlicher Königssohn zunächst uneingeschränkt integriert ist, in die höfische Welt 

ein. Die Bedrohung, die er verkörpert, erscheint umso gefährlicher, als sie nicht in der 

räumlichen Welt des Anderen verharrt, sondern in der Welt des Eigenen begegnet. 

Zugleich erzeugt der Wunderer aber einen Bruch mit dieser Welt, da er wild, ungezähmt 

und animalisch auftritt. Hierbei kommt besonders der Anthropophagie eine Schlüsselrolle 

zu. Der Hof legt, in den Personen Dietrichs, Etzels, Rüdigers und Frau Sældes, die 

Unangemessenheit des Verhaltens offen, grenzt sich also nachdrücklich von den 

Charakteristika des Wunderers ab. Der wilde Wunderer wird also, ebenso wie der 

Meerwunder-Sohn, über gewisse Charakter- bzw. Verhaltensanomalien als fremdartig 

erkannt, entsprechend denunziert und am Ende des Textes eliminiert, wodurch das 

bedrohliche Fremde überwunden und die Ordnung des Eigenen gefestigt wird. 

Ob es sich im Fall des Wunderers um eine Übertragung von Monstrosität handelt oder 

ob er von vorneherein in die Kategorie „Monstrum“ fällt, ist letztlich schwer zu 

beantworten. Da aber seine Physis undefiniert bleibt und er ursprünglich in der Rolle eines 

adeligen Königsohns auftritt, sollte er wohl nicht a priori als Monstrum gelten. Stattdessen 

kommt ihm erst durch die Zuschreibung gewisser charakterlicher Eigenschaften und 
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Verhaltensweisen eine monströse Wirkung zu, so dass er für das vorliegende Kapitel zur 

Übertragung von Monstrosität am geeignetsten erscheint.  

 Insgesamt stellt der zweite Teil der Textanalyse heraus, dass neben den körperlichen 

Normabweichungen auch die Verhaltensweisen und Eigenschaften der Wesen Monstrosität 

generieren. Gleichzeitig wird deutlich, dass die grundlegenden Differenzmerkmale 

identisch bleiben, also wieder dieselben Binäroppositionen aufgerufen werden, auf die 

auch die körperliche Ausgestaltung zurückzuführen ist. Lediglich die Realisierungen 

erfolgen auf unterschiedliche Weise, im einen Fall über das äußere Erscheinungsbild, im 

anderen Fall über gewisse charakterliche Eigenheiten und Verhaltensweisen. Oftmals 

korrelieren beide Ebenen miteinander, in gewissen Fällen kann es aber zu Brüchen 

kommen, wie bei der rûhen Else, beim Wunderer und bei den Zwergen.  

Das oben herausgearbeitete Muster, dass Monstrosität durch eine signifikante 

Negierung der eigenen Ordnungen erzeugt wird, findet auch im zweiten Analyseteil seine 

Bestätigung: Wird ein Wesen über diverse Differenzmerkmale im Verhalten und im 

Charakter als Abweichungsphänomen inszeniert, entfaltet es eine monströse Wirkung (so 

z. B. bei Sigenot). Erfolgt hingegen eine Einebnung (wie im Fall Eckes), verkörpert die 

Figur trotz ggf. vorliegender physischer Anomalie nicht länger das Monströse im Sinne des 

Anderen. Vielmehr repräsentiert sie, ebenso wie die höfischen Protagonisten, die Werte 

des Eigenen. Werden die Differenzmerkmale der Monstren wiederum auf eigentlich nicht-

monströse Wesen übertragen (wie auf die Wildmenschen), so dass diese eine Abweichung 

zur Norm bilden, werden auch sie monströs aufgeladen. Monstrosität konstituiert sich also 

auch auf der Ebene der Verhaltens- und Charaktereigenheiten in Abhängigkeit zu dem, 

was im Text als Norm angelegt und vom Helden der Erzählungen repräsentiert wird.  

Auch das Merkmal des Chimärischen, das für die Physis der Monstren entscheidend 

ist, lässt sich im übertragenen Sinne wiederfinden. So können die impulsiven, 

triebgesteuerten, ungebändigten Verhaltensweisen für das Tierische stehen und die Figuren 

zwischen dem menschlichen und dem tierischen Dasein ansiedeln. Ebenso deutet die 

Natur, die den Monstren als Lebensraum zugewiesen wird und die zugleich der 

Lebensraum wilder Tiere ist, auf ein Schwellendasein hin. Gerade die zuletzt analysierten 

Wildmenschen, die zwischen beiden Bereichen stehen, verkörpern diese Liminalität.  

Stets wird das Monstrum aber nachdrücklich von der Welt des Eigenen abgegrenzt. 

Die erarbeiteten Charakteristika tragen zu dieser Grenzziehung bei, indem sie diejenigen 

Merkmale zum Ausdruck bringen, die der Hochkultur des Hofes konträr gegenüber stehen.   
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4. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat sich mit den Monsterdarstellungen im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

auseinandergesetzt und die Figuren unter zwei Gesichtspunkten analysiert, zunächst im 

Hinblick auf ihre äußere Erscheinung, anschließend hinsichtlich ihrer Wesensmerkmale 

und Verhaltensweisen. Beide Teile folgten einem Dreischritt, der als erstes die typischen 

Merkmale von Monstren herauszustellen suchte und danach die unter zwei Problemfeldern 

subsumierbaren Irritationen behandelte. Zu Letzteren gehören zum einem diejenigen 

Monstren, die trotz körperlicher Anomalie nicht monströs erscheinen, und zum anderen 

diejenigen Figuren, die trotz ihrer menschlichen Gestalt eine monströse Wirkung erzeugen. 

Diese Irritationen galt es zu klären, indem herausgearbeitet wurde, worüber sich im 

‚Dresdner Heldenbuch‘ Monstrosität konstituiert. 

 Zunächst ist festzuhalten, dass Monstrosität im vorliegenden Textkorpus nicht den 

Kriterien folgt, die die eingangs dargelegte Definition konstatiert. Während sich Letztere 

nach physischen Abweichungen richtet und somit gewissen Arten, die mit der Norm eines 

kategorisierbaren Körpers brechen, wie Riesen, Zwergen oder Mischwesen, von 

vorneherein Monstrosität zuschreibt, vertreten die Texte eine andere Vorstellung. Hier ist 

weniger die für die Definition relevante Physis der Wesen von Bedeutung als vielmehr 

bestimmte Erscheinungsmerkmale, Wesenszüge und Lebensformen, die einen stets negativ 

bewerteten Kontrast zur höfischen Welt bilden. Worauf es ankommt – und dies erklärt 

auch die auftretenden Irritationen im ‚Dresdner Heldenbuch‘ – ist, ob ein Bruch mit dem 

Eigenen erzeugt wird oder nicht. Unter dem Eigenen sind die Vorstellungen, 

Ordnungschemata, Werte- und Normsysteme der textinternen Identifikationswelt zu 

verstehen. Im vorliegenden Fall ist dies die höfisch-heroische Welt, deren Wertesystem 

über die agierenden Helden der Erzählungen widergespiegelt wird. Diese Werte gilt es als 

Bezugsrahmen anzulegen. Den Monstren kommt nun die Funktion zu, die Werte des 

Eigenen zu negieren. Dies wirkt auf einen Betrachter, der Vertreter dieser Normen ist, 

bedrohlich, bietet ihm aber zugleich die Möglichkeit, seine Überlegenheit zu 

demonstrieren. Indem der Held das inkarnierte Andere überwindet, macht er die Werte des 

Eigenen geltend und deklariert diese als die richtigen. 

 Die herausgearbeiteten Merkmale erfüllen ebendiesen Zweck: Sie weisen das 

Monstrum als das Andere aus, indem sie mit den Werten des Eigenen umfassend brechen. 

Dieser Bruch kann sowohl über das Erscheinungsbild realisiert werden, wie der erste 

Analyseteil herausstellt, als auch durch bestimmte Verhaltensweisen und Charakteristika 

zum Ausdruck kommen, wie die im zweiten Teil analysierten Beispiele aufzeigen. Oftmals 
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kommen beide Seiten zusammen, d. h. ein äußerlich monströses Wesen verhält sich auch 

entsprechend (wie es z. B. beim Riesen Sigenot der Fall ist), womit der im Mittelalter 

propagierten Übereinstimmung von Außen und Innen Folge geleistet wird. Teilweise wird 

der Normbruch aber auch nur über Äußerlichkeiten realisiert (z. B. beim Riesen aus der 

‚Virginal‘) oder erst durch das Verhalten fassbar gemacht (wie beim Meerwunder-Sohn, 

der zunächst als Königskind in den Hof integriert ist, bevor seine monströse Abkunft über 

bestimmte Verhaltensweisen erkannt wird).  

 Die erarbeiteten Attribute der Monstren zeigen, dass es primär um die Inszenierung 

ihrer Unzivilisiertheit geht. Diese schlägt sich in der Körperbehaarung sowie -bedeckung, 

in den verwendeten Waffen, in ihrem impulsiven Verhalten sowie ihrer ursprünglichen 

Kampftechnik und in ihrem Lebensbereich nieder. Durch diese Merkmale negieren die 

Monstren die Ritterkultur des Hofes, die ein ideales Erscheinungsbild mit kunstvoller 

Rüstung und Bewaffnung propagiert und ein streng gemäßigtes Verhalten fordert. Hinzu 

kommt, dass die Monstren durch diese Merkmale sowohl äußerlich als auch vom 

Verhalten in einem Bereich zwischen dem Menschlichen und dem Tierischen angesiedelt 

werden, was sie zu nicht-kategorisierbaren Grenzfiguren macht, die es den bestehenden 

Ordnungen zufolge nicht geben dürfte. Daneben lässt sich stets eine dämonische 

Aufladung feststellen, die auf der Ebene des Äußeren über dunkle Farben und feurige 

Attribute, auf der Ebene der Wesenszüge über Unchristlichkeit und eine ihnen 

zugeschriebene Verbindung zu teuflischen Mächten realisiert wird. Durch die 

Dämonisierung wird ein weiterer Konstrast zum christlichen Hof gebildet. Überdies dient 

sie dazu, dem Geschehen eine oberflächliche heilsgeschichtliche Dimension beizugeben, 

den Sieg des Vertreters Gottes über den teuflischen Widersacher folglich als gottgewollt 

darzustellen und somit zu ethisieren. 

 Dies sind folglich die Differenzmerkmale, über die Monstrosität im ‚Dresdner 

Heldenbuch‘ generiert wird und die zur Aufgabe haben, den Antagonisten möglichst 

umfassend als das Gegendbild des Eigenen auszuweisen. Die Physis der Wesen nimmt 

hierbei, wie die obige Auflistung erkennen lässt, keine relevante Stellung ein. Zwar gehen 

die erarbeiteten Merkmale oftmals mit einem deformierten Körper einher, die 

vergleichende Analyse zeigt aber, dass physische Missgestalt allein keine Monstrosität 

generiert – dies beweisen die Hypertrophie Eckes, die vervielfachten Gliedmaßen des 

Riesen Heim aus dem ‚Rosengarten‘ und die physische Exorbitanz Dietrichs.  

 Versteht man das Monstrum als Abweichungsphänomen, hat dies zur Konsequenz, 

dass das Monströse weder auf bestimmte Wesen beschränkt ist, noch bestimmten Wesen 
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per se zu Eigen ist. Dies ist eine wichtige Erkenntnis aus der erfolgten Analyse, die eine 

erhebliche Differenz zu den gängigen Definitionen von Monstren bildet. Gleichzeitig 

erklärt dieser Befund, warum einige Riesen monströs erscheinen, andere hingegen nicht. 

Ecke entfaltet schlichtweg keine monströse Wirkung, da er nicht das Andere verkörpert, 

sondern äußerlich wie auf Verhaltens- und Charakterebene die Werte des Eigenen 

repräsentiert. Ebenso verhält es sich bei den Riesen aus dem ‚Rosengarten‘ oder einigen 

Zwergenfiguren. Umgekehrt wirken die Wildmenschen monströs, da ihnen die 

Differenzmerkmale zugesprochen werden, die sie zu einer Verkörperung des 

unkategorisierbaren und schlechtgeheißenen Anderen machen, ergo zu einer Bedrohung 

der eigenen Welt. Die eingangs angeführten Irritationen lassen sich über diesen 

Mechanismus zur Genese von Monstrosität folglich erklären. 

 Daneben nimmt aber auch der Gattungskontext eine relevante Position ein. Generell 

hängt das Monströse, dies wurde deutlich, vom jeweiligen Bezugsrahmen ab, so dass es 

wichtig ist, das textinterne Wertesystem als Referenzpunkt anzusetzen. Hier spielt nun die 

Gattung mit hinein. In der Heldenepik gilt es, ein anderes Verständnis des Eigenen 

anzusetzen als in anderen Gattungen. Für die Frage nach Monstrosität ist der Umstand, 

dass die Heldenepik eine mangelnde Differenzierung von Riesen und Recken mit sich 

bringt, von hoher Bedeutung. An Dietrich, der selbst äußerst hochgewachsen ist, wird 

deutlich, dass die Körpergröße kein Differenzmerkmal zum Eigenen bildet. Vielmehr ist 

eine übernatürliche Körpergröße Teil des Heroischen, verweist sie doch auf die Exorbitanz 

der Person. Setzt man die Negierung des Eigenen als konstitutiven Bestandteil des 

Monströsen an, muss sich ein Monstrum im Korpus des ‚Dresdner Heldenbuchs‘, in dem 

Hypertrophie Teil des Eigenen sein kann, folgerichtig über andere Merkmale abgrenzen. 

Bei anderen Wesen, wie Mischwesen, scheinen weitere Differenzmerkmale hingegen nicht 

notwendig, da die Chimären von vorneherein die bestehenden Ordnungen durchkreuzen. 

 Weiterführend wäre es folglich interessant, den Fokus auf Texte anderer Gattungen zu 

richten, um die dort greifenden Darstellungsmechanismen mit denen des ‚Dresdner 

Heldenbuchs‘ zu vergleichen. Beispielsweise stellt sich die Frage, ob im Artusroman die 

Riesen per se monströs sind, da hier der Bezugsrahmen des Heroischen fehlt; oder ob 

umgekehrt andere Wesen in anderen Gattungskontexten keine zwangsläufige Monstrosität 

generieren, da sie dem jeweiligen Eigenen angehören. Interessant ist hierbei auch, dass die 

Beschäftigung mit dem Monströsen stets eine Betrachtung des Eigenen mit sich führt, so 

dass über eine solche Analyse auch die in den mittelhochdeutschen Texten angelegten 

Weltvorstellungen und Wertesysteme zutage treten. 
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 Auch die hier vorgenommene Untersuchung am ‚Dresdner Heldenbuch‘ könnte noch 

erweitert werden. So könnten weiterführend die Heiden in den Blick genommen werden. 

Die Lektüre des ‚Dresdner Heldenbuchs‘ deutet an, dass es eine gewisse Gleichschaltung 

zwischen Monstren und Heiden gibt. Neben der Glaubensausrichtung fällt hier die 

Anthropophagie als häufige Gemeinsamkeit ins Auge (ein Beispiel hierfür ist der Heide in 

der ‚Virginal‘). Zu fragen wäre folglich, inwiefern diese Charakteristika schon 

Monstrosität generieren. Die Anthropophagie scheint, da sie zum einen eine Bedrohung für 

das Eigene im Sinne des Menschengeschlechts verkörpert und zum anderen grundlegende 

Hierarchien und Grenzen verunklart, prädestiniert für Monstrosität. Die Verknüpfung von 

Monstrosität und Glaubensausrichtung regt hingegen dazu an, die Feindbilder und 

Ethisierungsmechanismen der mittelhochdeutschen Texte zu durchleuchten. Daneben 

erscheint es reizvoll, unter diesem Gesichtspunkt die Auseinandersetzung des christlichen 

Mittelalters mit dem Orient und Islam in den Blick zu nehmen, beispielsweise, wie 

Ackermann es tut, die „Politisierung des Monsters“182 zu verfolgen. 

 Insgesamt handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit nur um eine beispielhafte 

Untersuchung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Analysefragen wurden 

möglichst umfassend zu beantworten versucht, nicht alle im ‚Dresdner Heldenbuch‘ 

vorkommenden Monstren konnten jedoch in den Blick genommen werden. So wäre es 

ferner lohnenswert, die Kranichmenschen aus dem ‚Herzog Ernst‘ und mit ihnen den 

Themenkomplex der monströsen Völker des Orients zu behandeln. Auch die Zwerge 

nehmen bei der Frage nach Monstrosität eine interessante Sonderstellung ein, die noch 

gründlicher durchleuchtet werden könnte. Sowohl hinsichtlich ihres Erscheinungsbilds als 

auch in Bezug auf ihre Besetzung scheinen sie im ‚Dresdner Heldenbuch‘ wie in anderen 

Gattungen mit den typischen Monsterdarstellungen zu brechen – man denke beispielsweise 

an den Zwergenkönig Guivreiz aus Hartmanns von Aue ‚Erec‘.  

 Die vergleichende Analyse hat jedoch anhand ausgewählter Beispiele detailliert 

aufgezeigt, worüber Monstrosität im ‚Dresdner Heldenbuch‘ generiert wird und welcher 

Mechanismus dieser Konzeption zugrunde liegt. Die Frage, was ein Monstrum ist, kann 

somit wie folgt beantwortet werden: Das Monstrum ist der fleischgewordene Bruch mit 

den eigenen Vorstellungen, es ist das inkarnierte Andere.    

  

                                                           
182 Christine Ackermann: Von pösen haiden und mahumetischen bluthunden. Die Politisierung des Monsters 

in der Vormoderne, in: How to make a Monster. Konstruktionen des Monströsen, hg. v. Sabine Kyora u. 

Uwe Schwagmeier, Würzburg 2011, S. 41. 
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