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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Fragestellung 

Alexander der Große ist in Rudolfs von Ems Alexanderdichtung sowohl der Sohn König 

Philipps II. von Makedonien als auch der Sohn des Zauberers Nektanebus. Diese 

Darstellung der familiären Verhältnisse stellt in sich einen Widerspruch dar. 

Widersprüche werden aufgrund der auf Kohärenz basierenden Lesegewohnheit der 

modernen Leser:innen häufig überlesen. Die Rezeption literarischer Werke durch 

mittelalterliche Zeitgenossen basiert jedoch eher auf einem sic-et-non (Sowohl-als-

auch) als auf einem Entweder-oder von Informationen.1 Die mittelalterliche Literatur ist 

geprägt durch die Typologie und den vierfachen Schriftsinn, und so können 

widersprüchliche Informationen koexistieren: Alexander kann sowohl als der Sohn 

König Philipps II. von Makedonien als auch als der Zauberer Nektanebus und, je nach 

Erzählung, auch als der Sohn des Gottes Amon dargestellt sein. Im Rahmen einer 

historisch-narratologischen Analyse fallen diese Widersprüche in den Texten 

deutlicher auf und führen auch für den modernen Leser zu einem neuen Blickwinkel 

auf die mittelalterliche Literatur, die sich so in ihrer Komplexität offenbart. 

Der Begriff ‚Widerspruch’ bezeichnet ein Sich-Ausschließen zweier oder 

mehrerer Aussagen. Das Erkennen von Widersprüchen basiert auf der Aristotelischen 

Logik und dem Konzept der Widerspruchsfreiheit (Entweder-oder), nicht nur in der 

Moderne, sondern auch schon im Mittelalter. Allerdings etabliert sich das Prinzip der 

Widerspruchsfreiheit erst langsam ab dem 12. Jahrhundert. Dennoch prägt das 

Nebeneinander von divergenten Aussagen durch die gängige Hermeneutik von 

Typologie und vierfachem Schriftsinn weiterhin die Literatur. Widersprüche können 

also in der Literatur auch koexistieren (Sowohl-als-auch) und müssen nicht zwingend 

aufgelöst werden.2 

Die Alexanderdichtung erweckt dabei ein besonderes Interesse, da durch die 

heterogene Quellenlage das Verhältnis von Wissen und Widerspruch deutlicher 

herausgearbeitet werden kann als in Literatur, die auf einer einzelnen Quelle beruht. 

Besonders durch die parallele Verwendung dieser heterogenen Quellen in einem Werk 

ist die Alexanderdichtung für die Widerspruchsanalyse prädestiniert. Die 

Alexanderdichtung zählt zu der Gruppe der Antikenromane (zeitgenössisch der 

 
1  Vgl. Lienert 2017, S. 69. 
2  Vgl. Lienert 2017, S. 69. 
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Stoffkreis der matiére de Rome) und stellt (pseudo-)historische Stoffe aus der antiken 

Geschichte dar, in dem Fall den Alexanderroman. Diese antiken Stoffe wurden 

mediävalisiert und in der Volkssprache zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert 

verfasst.3 Im Zentrum dieser Arbeit steht der mittelhochdeutsche ‚Alexander‘ Rudolfs 

von Ems. Trotz der Grundtendenz zur Idealisierung des Helden auch durch die 

Mediävalisierung ist dies ein komplexer Alexanderroman. Auch durch den Ansatz der 

Quellenkritik und der Suche nach der wârheit in den Quellen sticht dieser 

Alexanderroman im Vergleich mit anderen Alexanderbearbeitungen hervor. Die 

Darstellung von widersprüchlichem Wissen führt in letzter Konsequenz zu 

Widersprüchen. 

 
Doch zunächst zu der historischen Person: Alexander der Große regierte von 336 bis 323 v. Chr., war 
Sohn König Philipps II. von Makedonien und wurde durch Aristotelis erzogen. Er sicherte sich zunächst 
die Vormachtstellung in Griechenland und zog dann gen Osten gegen die Perser. Im Persischen Krieg 
(334–330) gewann Alexander die Schlacht von Issos (333 v.Chr.); dabei fielen ihm Königsfamilie und 
Königschatz in die Hände, doch der Perserkönig Darius III. entkam. Auf seinem Eroberungszug 
gründete Alexander 331 v. Chr. Alexandria in Ägypten. Am 01.10.331 in der Schlacht von Gaugamela 
erkämpfte Alexander den entscheidenden Sieg über Darius und zog in die Stadt Babylon ein. Darius 
floh, bis er von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde: Alexander fand Darius‘ Leiche und 
verfolgte die Verräter (Bessus u. a.). Danach zog Alexander weiter und überquerte den Hindukusch. 
327 kam es zur Vermählung zwischen Alexander und der baktrischen Fürstentochter Roxane. Kurz vor 
dem Erreichen des Ganges zwang Alexanders Heer ihn zur Umkehr. Die Westausdehnung des Reiches 
und die dadurch erlangte Weltherrschaft wurden durch den frühen Tod Alexanders in Babylon (323) 
verhindert. Das Reich zerfiel in Diadochenstaaten.4 

 

Alexander der Große ist bis heute Projektionsfläche für die großen Themen der 

jeweiligen Zeit:5 Während er heute als Globalisierer und Superheld verstanden wird, 

wurde er in der mittelalterlichen Literatur als idealer Herrscher, Vorbild für die höfische 

Gesellschaft, instrumentum dei und als Eroberer gelesen. Aber auch die negative 

Lesart als Heide und ein Fokus auf den Makel der superbia waren möglich.6 Das 

Wissen um den antiken Herrscher war im Mittelalter weit verbreitet, und schon in der 

Antike wurde Alexander mystifiziert und glorifiziert – aber auch kritisiert. Das 

Spannungsfeld zwischen antiker und mittelalterlicher Bearbeitung, Idealisierung und 

Relativierung, das Wissen aus den unterschiedlichen Quellen, die Spannung zwischen 

 
3  Übersicht zum Antikenroman: Brunner 1988, 204–215; Lienert 2001; Brunner 2013, S. 143–15.; 

Claassens & Knapp & Kugler 2014.  
4  Vgl. Badian et al 220.  
5  Vgl. Rosenplänter 2019; Schnurr, Eva-Maria & Hans-Joachim Gehrke 2020; Seewald 2009; 

Seewald 2020. 
6  Vgl Lienert 2001, S. 28f.  
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historiografischen und romanhaften Darstellungen prägen den Alexanderroman 

Rudolfs von Ems.7 

Der Textkorpus dieser Untersuchung umfasst auch weitere Alexandertexte: Die 

Alexanderdichtung des Pfaffen Lambrecht ('Vorauer Alexander', wohl um 1160/70; 

'Straßburger Alexander', vor 1187; ‚Basler Alexander‘, 15. Jahrhundert) ist die erste 

überlieferte mittelhochdeutsche Alexanderdichtung. Die von Rudolf erwähnten 

Alexanderdichtungen von Biterolf und Berthold von Herbolzheim sind leider nicht 

erhalten. Ulrichs von Etzenbach 'Alexander' (vor 1290) und Johann Hartliebs Prosa-

Alexander (um 1450) werden auch mit einbezogen. Auch zu erwähnen ist Jacobs von 

Maerlant ‚Alexander geesten‘, der zwar einem anderen Sprachraum zugehörig ist, 

aber dennoch das Spannungsfeld zwischen Fürstenspiegel und enzyklopädischer 

Wissensvermittlung aufzeigt. Aufgrund ihres unterschiedlichen Umgangs mit den 

Quellen bieten sich die benannten Werke für die vergleichende Analyse an.8  

Die Entstehung von Widersprüchen durch unterschiedliches Wissen und 

Widersprüche als Erzähltechnik in der Alexanderdichtung Rudolfs von Ems sind das 

Thema der vorliegenden Arbeit. Zu analysieren, ob die Widersprüche als Erzählprinzip 

genutzt oder nur für die Darstellung des unterschiedlichen Wissens in Kauf genommen 

wurden, ist Gegenstand der Untersuchung. Inwieweit die Alexanderdichtung bewusst 

so konzipiert wurde, soll im Rahmen der Untersuchung beantwortet werden. 

Außerdem ist es Ziel dieser Arbeit, durch die Analyse der Widersprüche mithilfe 

von historischer Narratologie bei Rudolf von Ems das dominante Bild der Forschung 

von der vollständig idealisierten Herrscherfigur zu hinterfragen. Die Widersprüche 

können neben der idealisierten Bearbeitungsschicht eine zweite, der Idealisierung 

gegenläufige Bearbeitungstendenz deutlich machen und so die Interpretation von 

Rudolfs ‚Alexander‘ verändern. Gerade auch durch die kritische Auswahl der Quellen 

und das bewusst ausgewählte Wissen kann die kritischere Bearbeitungstendenz 

stärker in den Fokus gerückt werden. Auch der Textvergleich zwischen den 

Alexanderromanen kann Aufschluss darüber geben, ob der spezifische Umgang 

Rudolfs mit den Quellen zu vermehrten Widersprüchen geführt hat. Dazu kommt die 

 
7  Seidl & Zimmermann 2011, S. 334f. 
8  Die anderen Alexanderdichtungen gehen in der Regel auf nur eine Hauptquelle zurück und 

betreiben keine Quellenkritik; ausführliche Darstellung ↓1.3. Zu den Quellen der Alexanderromane 
und spezifisch Rudolf von Ems: vgl. Zingerle 1885, Ehrismann 1919, Wisbey 1956/57, Brackert 
1968 und Stackmann 1997. Zusammengefasst auch: Brunner 1988, S. 206, Lienert 2001, S. 26–
28; Übersicht der Alexanderromane vgl. Lienert 2001, S. 30–68.; Brunner 2013, S. 144; Brunner 
1988, S.205–208, Ehlert 1989a. 
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Frage, ob die Verfasser der Alexanderromane vor und nach Rudolf anders mit dem 

Stoff umgehen. Im Rahmen dieses Erkenntnisprozesses kann ein genaueres Bild der 

Komplexität in Rudolfs Alexanderroman entstehen. 

1.2 Methodik 

Die Arbeit wird methodisch Ansätze der contradiction studies am mittelhochdeutschen 

Alexanderroman erproben; durch die Betrachtung von Widersprüchen nicht nur als 

Phänomen der histoire, sondern auch auf der Ebene des discours. Der Gegenstand 

der contradiction studies wird dann auf narrative Texte wie folgt bezogen: 

Contradictions are essentially designed, constructed, manifested, and reflected upon in 
narratives and discourses. As such, contradictions have to be understood as effects of their 
narrative and discursive realization.9 

Dabei ist wichtig, dass Widersprüche in narrativen und diskursiven Prozessen 

entworfen werden, gleichzeitig aber auch einen Effekt auf diese Prozesse haben. 

Widersprüche können also sowohl auf konzeptioneller als auch auf Textebene 

existieren (↓2.1) 

Methodisch verbindet diese Arbeit philologische Zugriffe (Quellenvergleich und 

Textanalyse) mit einer narratologischen Untersuchung. Durch diesen doppelten Zugriff 

auf den Text soll eine umfassende Darstellung der Widersprüche in ihrem Verhältnis 

zur Wissensthematik ermöglicht werden. 

Für die Wissensthematik ist der Quellenvergleich mit diachroner Perspektive 

eine wichtige Methode. Die ausgewählten widersprüchlichen Textstellen werden auf 

der Ebene der histoire im Kontext der mittelhochdeutschen und lateinischen Literatur 

verglichen. Damit soll geprüft werden, inwiefern die Widersprüchlichkeit ihre Ursache 

in der Alexandertradition hat oder durch den Umgang des Verfassers mit der 

Alexanderüberlieferung entstanden ist. Durch die Übertragung der antiken 

Alexandertexte in mittelalterliche Texte und Kontexte können unterschiedliche 

Wissensbestände aufeinandergetroffen sein, die es zu synthetisieren galt. 

Wissensgeschichtliche Ansätze sind mit einzubeziehen, da die Alexanderliteratur nicht 

nur das Wissen aus der Antike in das Mittelalter transportierte, sondern auch an das 

Wissen der Zeit angeglichen wurde. Darüber hinaus wird in der Literatur außerdem 

Wissen aus dem Mittelalter für mittelalterliche Rezipient:innen aufbereitet (↓2.1) 10 

 
9  Lossau, Schmidt-Brücken, Warnke 2020, S. 12. 
10  Vgl. Lienert 2001, S. 12–17. 
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Das methodische Grundgerüst für die narratologische Untersuchung bildet die 

mediävistische Adaption der Narratologie von Martinez’ und Scheffels „Erzähltheorie. 

Eine Einführung“11, welche die Grundlagen von Genette12 durch weiterführende 

narratologische Theorien erweitert. Armin Schulz bezieht in seiner „Erzähltheorie in 

mediävistischer Perspektive“13 grundlegende narratologische Theorien auf die 

Literatur der Vormoderne und macht sie so für die narratologische Analyse fruchtbar.14 

(↓2.2) Speziell für die Figurennarratologie wird außerdem Phelan15 herangezogen. 

(↓2.2.3) Die neuesten Entwicklungen in der Forschung zur historischen Narratologie 

werden durch das „Handbuch Historische Narratologie“16 repräsentiert. Das Handbuch 

trägt die aktuellen Ergebnisse und Erkenntnisse zur Anwendung der Narratologie auf 

vormoderne Texte zusammen. Das Handbuch greift auch den Widerspruchsbegriff auf 

und erweitert diesen um eine kritische Perspektive.17 (↓2.2 & 2.3) Für die Analyse der 

Widerspruchsphänomene wird im Besonderen die Definition von Widersprüchen in 

vormoderner Literatur von Lienert18 verwendet; auch auf deren Unterscheidung 

verschiedener Typen von widersprüchlichem Erzählen wird zurückgegriffen (↓2.3 & 

2.4) 

1.3 Textkorpus 

Das Leben von Alexander dem Großen wurde schon in der Antike mit verschiedenen 

Deutungsansätzen aufgeschrieben – diese reichen von (pseudo-)historiografischen 

bis zu romanhaften Versionen.19 Das griechische Original des Alexanderromans (ca. 

300 n. Chr.) ist verloren gegangen, allerdings haben sich verschiedene lateinische 

Bearbeitungen im Mittelalter weit verbreitet: Die erste Bearbeitung ist in Form der ‚Res 

gestae Alexandri Macedonis‘ (um 338 n. Chr.) des Julius Valerius Polemius20 

überliefert. Diese wurden in der gekürzten Fassung der sogenannten ‚Zacher-

Epitome‘21 (vor dem 9. Jahrhundert) verwendet. Die zweite Bearbeitung, die ‚Nativitas 

 
11  Martinez/ Scheffel 2012.  
12  Genette 19982.  
13  Schulz 20152. 
14  Schulz formuliert auch erste Überlegungen zum widersprüchlichen Erzählen. Dazu auch: vgl. 

Lienert 2017. 
15  Vgl. Phelan 1989. 
16  Von Contzen/Tilg 2020. 
17  Vgl. Schneider 2019, S. 249–261. 
18  Vgl. Lienert 2017, Lienert 2019a, Lienert 2019b, Lienert 2020a, Lienert 2020b. 
19  Genauer: vgl. Lienert 2001, S. 26–30. 
20  Julius Valerius 1993. 
21  Julius Valerius 1867 
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et victoria Alexandri magni regis‘ des Archipresbyters Leo22 aus Neapel wurde in der 

erweiternden Bearbeitung der sogenannten ‚Historia de preliis‘ (HdP23) rezipiert. Die 

HdP existiert wiederum in drei Fassungen: J1 (11. Jhd.); J2 (12. Jhd.) mit Interpolierung 

aus Orosius, Valerius Maximus und Pseudo-Methodius; J3 (vor 1236).24 Neben den 

historischen Elementen sind schon in der griechischen Vorlage fiktive Elemente der 

Alexander-Vita enthalten: die Begegnung mit den Gymnosophisten, die Nektanabus-

Sage, der Italienzug Alexanders und Alexanders Reise zum Ende der Welt. Andere 

wundersame Elemente wie der Greifenflug tauchen erst in späteren Handschriften 

auf.25  

Für die historiografische Überlieferung steht vor allem die Alexander-Vita ‚Gesta 

Alexandri Magni‘ bzw. ‚Alexandri Magni historiae‘ des Quintus Curtius Rufus26 (1. Jhd. 

n. Chr.) (Curtius). Im Mittelalter ist dieser allerdings erst ab dem 3. Buch überliefert, 

sodass für Alexanders Kindheit auch häufig die HdP verwendet wird.27 

Neben den reinen Alexander-Viten spielen auch Werke der 

Universalgeschichtsschreibung eine Rolle in der Alexanderrezeption. Auch die 

Weltchronik des Paulus Orosius ‚Historiarum adversum paganos libri VII‘ (417/418) 

wird für die Alexander-Viten des Mittelalters verwendet. Auch die heilsgeschichtliche 

Auslegung des Makkabäer-Buchs durch die Kirchenväter ist bedeutsam. Zudem 

beeinflussen mittelalterliche Werke wie die mittellateinische ‚Alexandreis‘ des Walter 

von Châtillon (ca. 1178–1182)28 oder die ‚Historia scholastica‘ von Petrus Comestor29 

(vollendet 1169–1173) die Alexandertradition. Festzuhalten ist, dass sich in der 

Alexanderdichtung verschiedenen Texttraditionen vereinen.30  

Seit dem 12. Jahrhundert wurde Alexanders Vita dem nicht-lateinkundigen 

Hörpublikum in der Volkssprache erzählt. Zunächst wurde der ‚Roman d’Alexandre‘ 

 
22  Leo Archipresbyter 1913. 
23  Nach folgender Ausgabe zitiert: Der mittellateinische Alexanderroman. Historia de preliis Alexandri 

Magni. Die Geschichte der Kämpfe Alexanders des Großen. Herausgegeben und neu berabeitet 
und mit Anmerkungen versehene von Lennart Gilhaus, nach der Übersetzung von Wolfgang Kirsch. 
Stuttgart 2020. 

24  Leo Archipresbyter 1979 & Leo Archipresbyter 1976–77 & Leo Archipresbyter 1975, 
25  Weiterführend dazu: Lienert 2001, S. 26–30.  
26  Nach folgender Ausgabe zitiert: Quintus Curtius Rufus: Historiae Alexandri Magni. Geschichte 

Alexanders des Großen. Übersetzt von Felicitas Olef-Krafft, Herausgegeben, kommentiert und mit 
einem Nachwort versehen von Felicitas Olef-Krafft und Peter Krafft, Stuttgart 2014. 

27  Vgl. Lienert 2001, S. 26–30; Andere historiografische Darstellungen wie die des Plutarch oder 
Arrian spielen in der mittelalterlichen Überlieferung keine Rolle.  

28  Walter von Châtillon 1990. 
29  Petrus Comestor 1879. 
30  Zu den Quellen der Alexanderromane und spezifisch Rudolfs von Ems: vgl. Zingerle 1885, 

Ehrismann 1919, Wisbey 1956/57, Brackert 1968 und Stackmann 1997. Zusammengefasst auch: 
Lienert 2001, S. 26–28. 
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des Alberic Bisinzo um 1120 in franko-provenzalischer Sprache verfasst.31 Der Pfaffe 

Lambrecht übertrug den franko-provenzalischen Roman um 1150/60 ins 

Mittelhochdeutsche; er ist in den Bearbeitungen des ‚Vorauer Alexander‘ (VA; um 

1160), des ‚Straßburger Alexander‘ (StA; frühestens 1187)32 und des ‚Basler 

Alexander‘33 (BA; 15. Jhd. überliefert, nicht vor dem letzten Viertel des 13. 

Jahrhunderts entstanden) überliefert. Der Roman des Pfaffen Lambrecht ist nicht nur 

die erste mittelhochdeutsche Alexander-Vita, sondern auch einer der ältesten 

überlieferten mittelhochdeutschen Romane. Die Fassung des ‚Basler Alexander‘ bildet 

insofern eine Ausnahme; sie ist in einer Version, die Rudolfs ‚Alexander‘ zeitlich 

nachgelagert ist, überliefert. Auffällig ist die starke Divergenz der Episodenbestände 

und der Deutung Alexanders zwischen dem ‚Vorauer Alexander‘ und dem ‚Straßburger 

Alexander‘. Der ‚Vorauer Alexander‘ deckt nur Alexanders Jugend und den Perserkrieg 

ab; eine Bearbeitung, die sich stark auf Alexanders Rolle als instrumentum dei 

beschränkt.34 Der ‚Straßburger Alexander‘ hingegen beschreibt zusätzlich über die 

Jugendgeschichte Alexanders und den Perserkrieg hinaus den Krieg gegen Porus, die 

Orientabenteuer, den Paradieszug und die Umkehr mit anschließender 

Friedensherrschaft und Tod. Das gezeichnete Alexanderbild geht über den 

außergewöhnlichen Helden und Herrscher hinaus, denn es zeigt auch negative Seiten 

des Helden auf. Die stärker höfisierte Erzählung illustriert richtiges Herrscherverhalten 

anhand eines extremen Beispiels.35 

Der ‚Basler Alexander‘ enthält noch mehr Episoden als der ‘Straßburger 

Alexander’; diese werden allerdings deutlich knapper erzählt. In den groben Zügen 

wird der Erzählung des StA gefolgt, wenn auch die Reihenfolge variiert.36 „Das rasche 

Erzähltempo, die Fülle narrativer Details bei starker Kürzung alles Nicht-Narrativen 

weist auf Kürzungstendenzen der späteren Prosaromane voraus.“37  

 
31  Alberic 1999. 
32  ‘Straßburger Alexander’ und ‘Vorauer Alexander’ werden nach folgender Ausgabe zitiert: Pfaffe 

Lambrecht: Alexanderroman. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Herausgegeben, übersetzt und 
kommentiert von Elisabeth Lienert, Stuttgart 2007. 

33 Nach folgender Ausgabe zitiert: Pfaffe Lambrecht: Basler Alexander. Herausgegeben von Richard 
Maria Werner, Tübingen 1881. Zugriff über. TITUS. Herausgegeben durch Ralf Schlechtweg-Jahn 
und Jost Gippert, Bayreuth, 20.06.2001 / Frankfurt, 19.4.2002 / 2.3.2003.URL: http://titus.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/germ/mhd/a_basler/a_baslex.htm (Zugriff am 16.11.2019). 

34  Vgl. Lienert 2001, S. 30–36. 
35  Vgl. Buschinger & Knapp, 2014, S. 35–64. 
36  Vgl Lienert 2001, S. 47f. 
37  Lienert 2001, S. 48. 
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 Den Hauptuntersuchungsgegenstand bildet der Alexanderroman von Rudolf 

von Ems.38 Der Roman umfasst 21.643 Verse und endet damit knapp nach der Hälfte 

(Beginn VI. Buch). Er ist in zwei Handschriften39 aus dem 15. Jahrhundert und in einem 

Fragment40 aus dem späten 13. Jahrhundert überliefert. Dies ist von Relevanz, da der 

fragmentarische Zustand des Romans einige Fragen zu Aspekten des Widerspruchs 

offenlässt. Neben der dünnen Überlieferung weist der Alexanderroman noch eine 

Besonderheit auf: Er ist in zwei Bearbeitungsphasen entstanden. Der ‚Alexander I‘ (ca. 

Verse 1–5015; Schaffensphase ca. 1235) ist nach der Primärquelle der HdP 

entstanden; der ‚Alexander II‘ (ca. Verse 5015–21643; Schaffensphase ca. 1240–

1254) ist anhand von Curtius entstanden, wobei auch weiterhin die HdP als 

Nebenquelle fungiert.41 Nicht nur gab es einen Wechsel der Primärquelle, sondern der 

‚Alexander I‘ wurde auch nach Curtius umgearbeitet. So wurde die Einteilung der 

Bücher im Nachhinein eingearbeitet,42 Exkurse wurden zu Prologen umgearbeitet 

(↓4.2.1), die Akrostichon-Struktur wurde aufgebrochen, und auch inhaltlich wurden 

Veränderungen vorgenommen (↓4.3.3). Nebenquellen für Rudolfs Text sind 

‚Alexandreis‘ Walther von Châtillons, ‚Historia scholastica‘ des Petrus Comestor, 

‚Historiae adversum paganos‘ des Paulus Orosius, ‚Revelationes‘ des Pseudo-

Methodius, ‚Antiquitates‘ Flavius Josephus. Für Rudolf bilden die lateinischen 

Gelehrten eine Autorität und er formuliert den Anspruch, gewæriu wârheit (V. 13058) 

und allez daz diu schrift uns seit (V. 15809) aufzuschreiben. Seine Arbeitsweise wird 

aufgrund der Quellenkollation und Quellenkritik häufig auch als fast schon 

‚wissenschaftlich’ beschrieben.43 Rudolf von Ems „präsentiert sich als derjenige, der 

als erster und einziger aus der Summe der gelehrten lateinischen Autoritäten [..] die 

eine vollständige und bezeuge Wahrheit“44 zusammenträgt. Qua Arbeitsverfahren 

können schon im Rahmen dieses Bearbeitungsschrittes Widersprüche entstehen. 

Nicht nur auf textueller Ebene gibt es Veränderungen zwischen dem ‚Alexander I‘ und 

‚Alexander II‘: Rudolf von Ems wechselt von einem klerikal geprägten Umfeld zum 

 
38  Eine Neuedition des Alexanderromans von Rudolf von Ems unter der Leitung von Elisabeth Lienert 

ist in Arbeit (DFG-Projekt: „Rudolf von Ems, 'Alexander'. Edition, Kommentar, Übersetzung“), 
sodass Textstellen aktuell noch aus der alten Ausgabe zitiert werden; allerdings können aufgrund 
meiner Mitarbeit in diesem DFG-Projekt auch neuere und handschriftennähere Lesarten 
berücksichtigt werden, wenn dies für die analytische Arbeit zu anderen Erkenntnissen führt. 

39  München, Staatsbibl., Cgm 203 (M); Brüssel, Königl. Bibl., ms. 18232 (B) 
40  Krakau, Bibl. Jagiellońska, Berol. mgq 647 (K) 
41  Vgl. Brackert 1968, S. 33, 148–153.  
42  Vgl. Brackert 1968, S. 33, 148–153. 
43  Vgl. Brackert 1968, S. 100–104. 
44  Lienert 2019c, S. 127. 
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höfisch geprägten Literaturkreis am Stauferhof, auch wenn im ‚Alexander‘ kein Mäzen 

namentlich genannt wird. Die Mäzene aus dieser Schaffensphase wird aber aus dem 

staufischen Literaturkreis stammen, sodass von einem stärkeren höfischen Einfluss 

ausgegangen werden kann. Besonders da der Literaturkreis um den Staufer-Herrscher 

Konrad IV. ein herrschaftliches Legitimationsinteresse durch die Literatur verfolgt, wird 

der ‚Alexander‘ häufig als Fürstenspiegel gelesen.45 Es folgt ein Überblick über den 

Episodenbestand bei Rudolf: 

Rudolfs ‚Alexander‘ reißt nach dem Prolog (V. 1–102) Alexanders Kindheit und Jugend (Buch I, V. 103–
3062), seine ersten Eroberungszüge und den Beginn des Persischen Krieges sowie die Geschichte von 
Alexander und Roxane (Buch II, V. 3063–8012) und Alexanders Sieg gegen Darius (Buch III, V. 8013–
12922) an. Nachdem Darius von Verschwörern getötet wird, macht sich Alexander daran, diese zu 
verfolgen; vorher heiratet Alexander Darius‘ Tochter Roxane (Buch IV, V. 12923–15638). Im Zuge der 
Verfolgung der Königsmörder sperrt Alexander die abtrünnigen Stämme Gog und Magog ein, begegnet 
den Amazonen und enttarnt eine angebliche Verschwörung gegen sich selbst (Buch V, V. 20573–
21643). Das VI. Buch (V. 20573–21643) bricht ab nach der Auslieferung der Königsmörder. Der in der 
Alexandertradition darauffolgende Zug nach Indien, die Orientabenteuer, der iter ad paradisum und 
Alexanders Tod sind nicht überliefert. 
 

Mit einbezogen wird auch Ulrichs von Etzenbach 'Alexander'46 (UE; vor 1290). Dieser 

ist erst nach Rudolfs Alexanderroman und mit der 'Alexandreis' Walthers von Châtillon 

als Hauptquelle entstanden. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass auch 

Ulrich von Etzenbach Alexander idealisiert, damit er als Identifikationsfigur für Ottokar 

II und Wenzel II. von Přemysl verstanden werden kann. Damit handelt es sich hierbei 

auch um einen Fürstenspiegel. Der am häufigsten überlieferte Alexanderroman wurde 

vollendet und umfasst 28.000 Verse.47 

Obwohl dieser Alexanderroman auf einer Quelle der historiografischen Gruppe 

basiert, gibt es bei Ulrich eine stark heilsgeschichtliche Ausdeutung. Die Idealisierung 

Alexanders gelingt nicht durch ein Verschweigen von Fehlern des Makedonenkönigs, 

sondern durch eine insgesamt entschuldigende Haltung gegenüber menschlichem 

Verhalten. Die Fürstenspiegelaspekte werden auch textintern durch Aristoteles in einer 

Fürstenunterweisung thematisch aufgegriffen – anders als bei Rudolf beruht 

Alexanders Erfolg aber nicht auf seinen Fähigkeiten, sondern seiner Rolle in der 

Heilsgeschichte. Auch bietet diese Erzählung ein negatives Beispiel für einen 

Herrscher: Darius.48 Deswegen ist ein Vergleich in Bezug auf die Frage lohnend, auf 

 
45  Vgl. Walliczek 1992, Sp. 322-326. 
46  Nach folgender Ausgabe zitiert: Ulrich von Eschenbach: Alexander. Herausgegeben von Wendelin 

Toischer, Hildesheim und New York 1974. 
47  Vgl. Lienert 2001, S. 58f. 
48  Vgl. Lienert 2001, S. 58–62. 
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welche Art und Weise ein Autor mit der vermeintlich gleichen Intention die in der 

Alexandertradition widerspruchsreichen Szenen umsetzt.49 

Jacobs von Maerlant ‚Alexanders geesten‘ (AG; zwischen 1257–1260) wurde 

für den holländischen Grafen Floris V. als Fürstenspiegel geschrieben – zu diesem 

Zeitpunkt war Floris V. erst drei Jahre alt. Maerlant gilt als produktivster 

mittelniederländischer Dichter und verwendet Walters von Châtillon ‚Alexandreis‘ als 

Vorlage. Dabei zieht er aber ergänzend auch andere lateinische Quellen hinzu: HdP 

und ‘Historia scholastica‘. Dabei richtet sich der Fürstenspiegel nach wijsheit end 

dachcortinghe (AG IV, V. 1717; „Weisheit und Kurzweil“) und vermittelt auch 

enzyklopädisches Wissen. Zudem zeichnet sich das Werk dadurch aus, dass es 

Alexander als Kriegsherren und Welteroberer idealisiert, aber diese Erfolge in 

Maßlosigkeit und Übermut münden. Auch die Minne enthält kaum Raum in dieser 

Alexanderdichtung. Durch die Reduktion der höfischen Ideale bzw. die Idealisierung, 

die aber nicht konsequent umgesetzt wird, zeigt der Text andere 

Bearbeitungstendenzen, die zu Widersprüchen führen können.50 

Johann Hartliebs Prosa-Alexander51 (Hartlieb; um 1450), der auf die 

Bearbeitung des Pseudo-Kallisthenes durch den Archipresbyter Leo zurückgeht, ist als 

Fürstenspiegel für Albrecht III. und Anna von Braunschweig konzipiert. Nicht nur 

aufgrund ähnlicher Autorintentionen bieten sich die Alexanderdichtungen für die 

vergleichende Analyse an, sondern auch aufgrund ihres unterschiedlichen Umgangs 

mit den Quellen im Vergleich zu Rudolf, denn die anderen Alexanderdichtungen gehen 

in der Regel auf nur eine Hauptquelle zurück und betreiben keine Kritik an der Quelle.52 

Allerdings ist Hartliebs ‚Alexander‘ nicht nur wegen seiner ähnlichen Autorintentionen 

für die Analyse interessant. Vielmehr kann als erfolgreichste Alexanderdichtung 

überhaupt bezeichnet werden. Das in Frühneuhochdeutsch verfasste Werk erhebt 

Anspruch darauf, die Wahrheit zu erzählen. Dabei werden bei Hartlieb die 

Wissensexkurse stark ausgeweitet und die Orientabenteuer als eine Art 

Wissensexpedition umgedeutet. Aufgrund dieser Besonderheiten des zeitlichen 

Abstands des Texts wird er trotz der anderen Sprachstufe herangezogen. Der 

 
49  Vgl. Lienert 2001, S. 58–62. 
50  Vgl. Knapp 2014, S. 59–64. 
51  Nach folgender Ausgabe zitiert: Johann Hartlieb: Alexander. Eingeleitet und herausgegeben von 

Reinhard Paws. München 1991. Zugriff über. TITUS. Herausgegeben durch Ralf Schlechtweg-Jahn 
und Jost Gippert, Bayreuth, 19.01.2000 / Frankfurt, 19.4.2002 / 2.3.2003.URL: 
http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/mhd/a_hartli/a_har.htm: (Zugriff am 16.11.2019). 

52  Vgl. Lienert 2001, 30–49 & 58–68. 
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abweichende kulturelle und zeitliche Kontext ist bei der Analyse der Widersprüche 

mitzudenken.53 

Die Alexanderromane Seifrits (vollendet 1352), der ‘Große’ oder ‘Wenigeroder 

Alexander’ (vollendet 1387) und Meister Wichwolts ‘Alexander (um 1400) werden in 

dieser Untersuchung ausgeklammert, da sie eindimensional sind, Alexander 

hauptsächlich als instrumentum dei darstellen und dadurch wenig Raum eröffnen, um 

Widersprüche zu analysieren.54 

Die Alexanderdichtungen neben Rudolfs ‚Alexander‘ werden als Vergleichsfolie 

herangezogen. Denn im Textvergleich wird deutlicher, welche Bearbeitungen des 

Stoffes und der Quellen für die Zeit und den kulturellen Kontext üblich waren und 

welche Besonderheiten in der Bearbeitung auf die spezifische Bearbeitung der 

Alexander-Vita zurückzuführen ist. Gerade für die Widerspruchthematik ist die Frage 

nach der Wahrnehmung in der Zeit wichtig. Durch die anderen Alexanderromane wird 

deutlicher, welche Widersprüche in der Zeit akzeptiert wurden und was als 

bearbeitungsbedürftig galt.  

Aufgrund der breiten Überlieferungslage und der großen Varianz der 

Alexanderdichtung im Mittelalter wird die Analyse punktuell an Episoden durchgeführt, 

die bei Rudolf besonders durch ihre Widersprüche hervorstechen. Außerdem werden 

die alternativen Erzählungen herangezogen, um andere Bearbeitungstendenzen und 

-möglichkeiten aufzuzeigen. Eingeleitet wird mit der Darstellung der Grundlagen aus 

Narratologie und contradiction studies.  

Es folgt die exemplarische Diskussion der Wissensthematik anhand der 

Amazonen-Episode, da sie sowohl den scheinbaren Widerspruch des Bruchs mit dem 

Frauenbild der höfischen Gesellschaft enthält als auch die Kombination und 

Erweiterung des Wissens aus unterschiedlichen Quellen. Im Vergleich dazu 

konzentrieren sich andere Alexanderromane auf weniger Quellen und enthalten 

dadurch weniger problematisches Wissen. Daher werden neben Rudolf für die 

vergleichende Analyse der ‚Straßburger Alexander‘, der ‚Basler Alexander‘, Ulrichs 

‚Alexander‘, Maerlants ‚Alexander geesten‘ und Hartliebs ‚Alexander‘ herangezogen, 

denn in diesen Alexanderromanen wird die Amazonen-Episode dargestellt, aber 

anderen Quellen oder einem anderen Bearbeitungsansatz gefolgt. Dadurch kann die 

Komplexität hinsichtlich der Wissensvermittlung aufgezeigt werden.  

 
53  Vgl. Lienert 2001, S. 66–68. 
54  Vgl. Lienert 2001, S.62–68. 
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Bezugnehmend auf die Verrat-Erzählung um Parmenion und Philotas wird dann 

gezeigt, wie anhand stark divergenter Quellen erzählt wird. Die Umsetzung dieser 

divergenten Quellenlage und die Auswahl der einzelnen Aspekte können die 

Relativierung der Herrscherfähigkeiten auf einer sekundären Deutungsebene deutlich 

machen. Wegen der starken Divergenz zwischen den Quellen und der Umsetzung 

werden auch hier die mittelhochdeutschen Alexanderromane vergleichend 

herangezogen, um zu untersuchen, ob diese sekundäre Deutungsebene in der 

Figurenkonstitution eine übliche Darstellung Alexanders des Großen in der 

mittelhochdeutschen Literatur war oder eine spezifische Ausdeutung durch Rudolf 

darstellt.  

Wie eingangs erwähnt, ist die Herkunftsgeschichte Alexanders generell nicht 

widerspruchsfrei. Doch nicht nur die Herkunftsgeschichte selbst, sondern auch die 

Kommentare des Erzählers weisen einige Widersprüche auf. Auch hier werden neben 

dem Blick in die Quellen andere Alexanderromane des Mittelalters herangezogen, um 

dann durch die Divergenz zwischen den Texten Aussagen über die spezifische 

Ausgestaltung Rudolfs ‚Alexander‘ treffen zu können. Der Abschnitt endet mit 

Überlegungen hinsichtlich der Bedeutung der Ergebnisse für den ‚Alexanderroman‘ 

Rudolfs spezifisch, der Alexanderdichtung insgesamt und des Widerspruchsbegriffs 

im Speziellen.  

Es folgt die Beschäftigung mit Erzählstrategien, Harmonisierung und 

Idealisierung; diese sollen an der Episode ‚Alexander inkognito am Perserhof‘ 

veranschaulicht werden. Zu beobachten ist eine Vielzahl von narratologischen 

Besonderheiten, die durch den Quellenvergleich entweder Rudolf oder der Vorlage 

zugeschrieben werden können und deutlich machen, wie Rudolf harmonisierend auf 

den Text einwirkt. Vergleichend werden hier der ‚Straßburger Alexander‘, ‚Basler 

Alexander‘ und ‚Alexander geesten‘ herangezogen, da diese die Episoden in ähnlicher 

Form enthalten, sich aber in Details unterscheiden. Hartlieb zeigt eine ähnliche 

Episode, welche die frühneuzeitlichen Bearbeitungstendenzen deutlich macht und den 

Umgang mit den Widersprüchen verdeutlicht, woraus auch zu schließen ist, dass die 

harmonisierten Erzählelemente als Widerspruch in der Rezeption wahrgenommen 

werden konnten. 
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1.4 Forschungsstand 

1.4.1 Widerspruch in mediävistischer Perspektive 

Als zentrales Werk für die germanistisch-mediävistische Widerspruchsforschung kann 

der Aufsatz von Lienert55 gelten. Davor hat vor allem Schulz56 auf Widersprüchlichkeit 

als Erzählprinzip in mittelalterlicher Erzählliteratur hingewiesen. Allerdings werden 

abgewiesene Alternativen (↓2), auf die Schulz in der Nachfolge Strohschneiders57 und 

Müllers58 hinweist, in der folgenden Forschung nicht als eine Variante des 

Widerspruchs im engeren Sinn wahrgenommen. Browns Studie ‚Contrary Things‘ 

bietet insbesondere eine Übersicht über die Widersprüche in der lateinischen Tradition 

der Bibelexegese im Mittelalter und kann als Ausgangspunkt genutzt werden, um den 

Widerspruch Begriff im Mittelalter zu erfassen.59 Kays ‚Courtly Contradictions‘ bezieht 

sich mehr auf Widersprüche in höfischen und klerikalen Denkmustern als auf 

widersprüchliche Narration.60 Insbesondere für das Verstehen des 

Widerspruchbegriffs im Mittelalter wird Kay allerdings herangezogen. Um den Begriff 

des Widerspruchs von verwandten Begriffen wie Ambiguität abgrenzen zu können, 

wird u. a. auf Auge und Witthöfft Bezug genommen,61 die vor allem die Begrifflichkeiten 

der Ambiguität und des scheinbaren Widerspruchs aufgreifen und dazu auch 

oppositionelle Normkonzepte und konkurrierende Deutungsmuster einbeziehen.62 

Neuere Forschung zum Widerspruch findet sich im Sammelband ‚Poetiken des 

Widerspruchs in vormoderner Erzählliteratur‘. Die Einleitung zum Sammelband von 

Lienert63 baut auf den Gedanken aus ihrem früheren Aufsatz64 auf und differenziert 

den Widerspruchsbegriff und die widersprüchlichen Erzählprinzipien. Meyer65 

beleuchtet den Zusammenhang zwischen Allegorie und Narration, wenn der 

Protagonist eines Werks sich nicht mehr höfisch ideal darstellt und deswegen im 

Widerspruch zur eigenen Gattung steht. Der neueste Sammelband, herausgegeben 

 
55  Vgl. Lienert 2015. 
56  Vgl. Schulz 2015. 
57  Vgl. Strohschneider 1995 & Strohschneider 2005. 
58  Vgl. Müller 1998, S. 140–144. 
59  Vgl. Brown 1998. 
60  Vgl. Kay 2001.  
61  Vgl. Auge/Witthöft 2016. 
62  Darüber hinaus zum irisierenden Erzählen als Alternativbegriff: Brüggen 2014. 
63  Vgl. Lienert 2019b. 
64  Vgl. Lienert 2017. 
65  Vgl. Meyer 2019. 
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von Lienert, beschäftigt sich mit widersprüchlichen Figuren.66 Lienert67 definiert in der 

Einleitung widersprüchliche Figuren und stellt die verschiedenen Varianten von 

ebendiesen dar. Dadurch schafft sie eine theoretische Grundlage für das Fragen nach 

widersprüchlichen Figuren. Aus diesem Sammelband für diese Untersuchung auch 

relevant ist Meyer68, der in seinem Aufsatz unter anderem auf Widersprüche als 

Insignie der Macht des Herrschers eingeht.69 

Neben den neuesten Veröffentlichungen zum Widerspruch wird außerdem die 

neueste Veröffentlichung zur historischen Narratologie von Schneider70 mit 

einbezogen. Schneider stellt dem Widerspruchsbegriff eine Typologie der 

Inkohärenzen gegenüber und versucht dadurch, neue Begrifflichkeiten zu finden. 

Schneiders Typologie der Inkohärenzen deckt dabei aber die gleichen Phänomene ab 

wie der Widerspruchsbegriff, sodass im weiteren Verlauf die Typologie der 

Inkohärenzen außen vor gelassen wird.71 Dennoch zeigt diese Veröffentlichung zum 

einen, wie aktuell die Methode der contradiction studies ist, und zum anderen, dass 

die Forschung noch dabei ist, den Widerspruchsbegriff bzw. die widersprüchlichen 

Phänomene zu diskutieren. 

1.4.2 Rudolfs ‚Alexander’ 

Die Quellen von Rudolfs ‚Alexander’ wurden ursprünglich – wenn auch älter, aber 

heuristisch unersetzbar – durch die Arbeiten von Zingerle72 und Ehrismann73 

erschlossen. Weitergeführt wurde die Arbeit, dann vor allem von Wisbey74, Brackert75 

und Stackmann76. Aus der Folgezeit ist die aktuellste Arbeit zu den Quellen von 

Stock77 und Benz78 zu erwähnen. 

Für die Stoffgeschichte und das Verhältnis der verschiedenen mittelalterlichen 

Alexanderdichtungen gilt bis heute Ehlert79 als grundlegend. Sie stellt die 

 
66  Vgl. Lienert 2020a. 
67  Vgl. Lienert 2020a. 
68  Vgl. Meyer 2020, S. 400. 
69  Kritisch zum Widerspruchsbegriff: Glauch 2019, Haferland 2019, Schneider 2021. 
70  Vgl. Schneider 2021. 
71 Vgl. Schneider 2021, S. 16–26. 
72  Vgl. Zingerle 1885. 
73  Vgl. Ehrismann 1919. 
74  Vgl. Wisbey 1956/57. 
75  Vgl. Brackert 1968. 
76  Vgl. Stackmann 1997; ältere Literatur vgl. Wisbey 1956/57. 
77  Vgl. Stock 2013. 
78  Vgl. Benz 2016. 
79  Vgl. Ehlert 1989a. 
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Zusammenhänge zwischen historischer Realität und literarischen Texten sowie 

Überlieferungssituationen, Bearbeitungstendenzen und Gebrauchskontext dar. Dabei 

argumentiert sie, dass die Alexanderdichtung vielfach der Legitimation von Herrschaft 

bzw. Herrschaftsansprüchen, der Repräsentation und der Identifikation dient. In 

diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, Klingenböck80 zu erwähnen, die sich mit 

der Fiktionalisierung und Historisierung speziell im ‚Alexander' von Rudolf von Ems 

auseinandersetzt. Cölln, Friede und Hartmut81 stellen die Alexanderdichtung in den 

kulturellen Kontext des lateinischen Europas und beschreiben die Einflüsse sowie 

Wechselbeziehungen verschiedener Texttraditionen.  

Ertzdorff-Kuppfer82 legt ihren Schwerpunkt darauf, Rudolf von Ems im Kontext 

der höfischen Literatur im 13. Jahrhundert zu betrachten, und arbeitet die Historizität 

Rudolfs als Alleinstellungsmerkmal heraus.83 Maßgeblich für die Interpretation von 

Rudolfs von Ems ‚Alexander’ ist nach wie vor Brackert84, der die bis heute die 

Forschung dominierende These aufgestellt hat, dass Rudolf von Ems den ursprünglich 

ambivalenten Ausnahmehelden Alexander stark idealisiert und dadurch die 

Ambivalenz Alexanders in den Quellen und in anderen deutschen 

Alexanderdichtungen weitgehend aufhebt. Dies geschieht laut Brackert vor allem 

dadurch, dass bei Rudolf im Vergleich zu den Quellen (Q. Curtius Rufus) Episoden, 

die Alexander problematisieren, gekürzt oder stark abgemildert werden. Dadurch wird 

Alexander für den zeitgenössischen Rezipienten, der nicht auf einen Quellenvergleich 

zurückgreifen kann, idealisiert.  

Andere Untersuchungen Schnells85 belegen, dass es für die staufischen Kaiser 

nicht von Bedeutung war, dass Alexander kein Christ war: Dennoch kann eine 

idealisierte Parallele zwischen Alexander dem Großen und den staufischen Kaisern 

hergestellt werden. Kugler86 vertritt ebenfalls die Position, dass Rudolfs Alexanderbild 

idealisiert ist, womit er die Ansicht bestätigt, dass Alexander eine Funktion als 

Gotteswerkzeug einnimmt.87 Grundlegend ist insbesondere Stackmanns88 Aufsatz, 

welcher Rudolfs ‚Alexander’ mit der Quelle Q. Curtius Rufus’ vergleicht und aufzeigt, 

 
80  Vgl. Klingenböck 1994. 
81  Vgl. Cölln/Friede/Hartmut 2000.  
82  Vgl. Ertzdorff-Kuppfer 1967. 
83  Dazu auch: Walliczek 2004, Sp. 1344f. 
84  Vgl. Brackert 1968. 
85  Vgl. Schnell 1989, S. 45–63. 
86  Vgl. Kugler, Hartmut 1990, S. 99–120. 
87   Dazu auch: Schmitt 2002, S. 290–331. 
88  Vgl. Stackmann 1997, S. 141–156. 
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dass es Rudolfs von Ems literarisches Ziel ist, den Staufern eine ähnliche Idealität in 

der Synthese von Ritter und Fürst zuzuschreiben wie Alexander. Cölln89 ist der 

Ansicht, dass Rudolf sich durch die Darstellung von werdekeit mit seinem ‚Alexander‘ 

in eine „Kommunikationsgemeinschaft“ eingliedert, die der „Selbstvergewisserung in 

einer konfliktreichen Zeit“90 dient. Die werdekeit Alexanders schließe die 

Erzählgegenwart und Kommunikationsgemeinschaft mit ein und mache sie zum Teil 

dieses auf Zuerkennung basierenden Wertesystems. Dabei wird in der Forschung erst 

seit kurzem wieder Wisbey91 Beachtung geschenkt, der die Idealisierung und 

Relativierung der Figur Alexanders bei Rudolf von Ems behandelt. Besonders wird 

durch Wisbey darauf hingewiesen, dass Alexander durchaus eine vorbildhafte Figur 

sei, welche auf die christlichen Kaiser hindeute, aber hinter diesen doch zurückbleibe. 

Plotke92 setzt sich mit Verfasserkonzeptionen auseinander und zeigt das besondere 

Verständnis Rudolfs als Autor auf: 

„[D]ie auctoritas kann sich aber auch durch die kompositorische und verspoetische Meisterschaft 
der Sprachkunst des selbstbewussten Dichters legitimieren […]“93 

Rudolf legitimiert sich im Gegensatz zu anderen Autoren nicht über die Quellen, 

sondern über seine Fähigkeiten als Dichter.94 

Kugler95 hat sich mit dem Wissen – in Form von geografischem und 

kartografischem Wissen – in Rudolfs ‚Alexander‘ auseinandergesetzt. Brunner96 

untersucht die Vermittlung von historischem Wissen an nicht-lateinkundiges Publikum 

im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Dabei weist Brunner darauf hin, dass für 

mittelalterliche Rezipient:innen der Versroman eine unangefochtene historische 

Quelle war. Die prodesse-Funktion kann vielfältige Ausformungen haben: „rechtliche 

Legitimation (genealogische Herleitung, Translatio-Gedanke!), moralische Exempla, 

religiöse Unterweisung, Selbstvergewisserung und Orientierung in der Welt“97. 

Brunner macht deutlich, dass durch volkssprachliche Romane Geschichtswissen an 

das nicht-lateinkundige Publikum vermittelt wurde.  

Die vorliegende Fragestellung ist von Relevanz im Rahmen aktueller 

Diskussionen um die Widerspruchsthematik in der Mediävistik. Durch diese 

 
89  Vgl. Cölln 2002, S. 332–357. 
90  Cölln 2002, S. 357. 
91  Vgl. Wisbey 1968. 
92  Vgl. Plotke 2012b. 
93  Plotke 2012b, S. 364. 
94  Darüber hinaus zum Verhältnis von Erzählinstanz und Verfassernamen: vgl. Plotke 2017. 
95  Vgl. Kugler 1993. 
96  Vgl. Brunner 1987 
97  Brunner 1987, S. 183.  
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Dissertation soll das Widerspruchskonzept für das Verständnis der 

mittelhochdeutschen Alexanderromane (und perspektivisch damit auch insgesamt für 

den mittelhochdeutschen Antikenroman) fruchtbar gemacht werden.  

Die weiterhin vorherrschende Position, dass Alexander idealisiert dargestellt 

wird, ist zu hinterfragen: In dieser Arbeit soll durch die Analyse von Widersprüchen 

untersucht werden, ob in Rudolfs Alexanderroman wirklich umfassend harmonisiert 

wird, oder ob nicht auch Widersprüche bestehen bleiben bzw. durch den Versuch der 

Harmonisierung neu entstehen. Wenn man nicht mehr von einem idealisierten 

Alexanderbild bei Rudolf sprechen kann, sondern von widersprüchlicher 

Figurenkonstitution, müsste auch die Lesart von Rudolfs ‚Alexander‘ als 

Fürstenspiegel überdacht und modifiziert werden. Wenn Widersprüchlichkeit als 

Erzählprinzip nachweisbar ist (etwa als Konsequenz aus seriellem oder 

episodenhaftem Erzählen, aus der Auswahl unterschiedlicher Wissensbestände, aus 

intertextuellen Verknüpfungen, aus relativierender Wertung), hat dies Konsequenzen 

für die Grundfrage nach Besonderheiten vormodernen Erzählens.  

1.5 Thesen 

Mit Blick auf die Forschungslage und das Thema geben sich folgende Thesen: 

1.  Auf der Ebene des Wissens sind Widersprüche durch die Verwendung von 

unterschiedlichen Textquellen bzw. unterschiedlichem Textwissen entstan-

den. Rudolf von Ems hat teilweise widersprüchliches Wissen aus unter-

schiedlichen Quellen übernommen und es parallel verwendet.  

2.  In Rudolfs ‚Alexander‘ sind nicht nur harmonisierende Bearbeitungen der 

Quellen zu finden. Es gibt auch Bearbeitungen der Quellen, die zu neuen 

Widersprüchen führen.  

3.  Sowohl das Stehenlassen von Widersprüchen ohne Bearbeitung als auch 

eine Bearbeitung ohne Harmonisierung von Widersprüchen dient dazu, das 

Bild des Herrschers Alexander zu relativieren. Insofern kann nicht von einer 

Idealisierung Alexanders im Sinne eines Fürstenspiegels gesprochen wer-

den. 

4.  Widerspruch ist eine Strategie widersprüchlichen Erzählens. Auf verschiede-

nen Ebenen lassen sich immer wiederkehrende Muster relativierenden Er-

zählens und situativ-okkasionellen Erzählens aufzeigen.  
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5.  In der Intertextualität zwischen verschiedenen Alexanderdichtungen wurden 

Widersprüche schon zeitgenössisch rezipiert und in Form von Widerreden 

gegen andere Alexanderdichtungen kommentiert. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Wissen und Widerspruch 

Der Begriff Wissen kann beschrieben werden als die Gesamtheit der Kenntnisse (zu 

einem bestimmten Gebiet), die jemand hat oder vermittelt. Im Mittelhochdeutschen 

bedeutet wizzen, laut Lexer, „das wissen, die einsicht, gewissenhaftigkeit, 

redlichkeit“98. Das Vermitteln von Wissen in der lateinischen Bildung des Mittelalters 

basiert auf dem antiken Kanon septem artes liberales. Diese Form der Bildung bleibt 

den Mitgliedern der klerikalen Bevölkerungsschicht vorbehalten, welche durch die 

Fähigkeit, Latein zu lesen, auch homo litteratus genannt werden. Im Gegensatz dazu 

bilden die Laien die Gruppe der illiterati, die des Lesens und Lateins nicht mächtig 

waren. Doch die Bildungswelten waren nicht vollständig voneinander getrennt: Es 

entstand auch eine volkssprachliche Literatur. Besonders bei einem Autor wie Rudolf 

von Ems überschneiden sich die verschiedenen Wissenswelten; er ist der lateinischen 

Sprache mächtig, hat Fähigkeiten in Rhetorik und Poetik, schreibt aber in der 

Volkssprache. Durch die Nähe zu klerikalen Mäzenen in der ersten Schaffungsphase 

Rudolfs kann auf eine klerikale Bildung geschlossen werden.99 

In der volkssprachlichen Literatur wird Wissen (in diesem Zusammenhang 

spezifisches Geschichtswissen) über Chroniken und Erzählungen an die laikale 

Gesellschaft vermittelt. Die „eigentliche Tradition deutscher Weltchroniken (in Versen) 

beginnt um 1250, mit der großen, jedoch unvollendeten, ‚Weltchronik‘“100 Rudolfs von 

Ems. Außerdem kommunizieren Romane mittelalterliche traditionelle 

Wissensbestände auf eine andere Art als die Chroniken: 

„Bedingt durch den Primat des Romans lernten mittelalterliche ‚Laien’ historische Stoffe […] im 
allgemeinen zunächst nicht eingebunden in den großen welthistorischen-heilsgeschichtlichen 
Zusammenhang kennen […]. Für sie waren die historischen Gestalten und Ereignisse offenbar 
in der der ‚Vereinzelung’ interessant, die die Möglichkeit zur reicher ‚höfischer’ Ausgestaltung und 
Anknüpfungs- und Identifikationsmöglichkeiten für die eigene säkulare Kultur bot.“101 

Deswegen überschneiden sich die Textformen auch: In den späteren Chroniken 

finden sich passagenweise Auszüge aus mittelhochdeutschen Romanen. Ein Beispiel 

dafür ist die erweiterte Fassung der Christherren-Chronik. Wissen zu tradieren, war 

eine der Hauptfunktionen von mittelalterlichen Texten. Das wichtigste Verfahren dabei 

ist, einer Quelle gewissenhaft zu folgen und das Wissen dieser Quelle zu tradieren – 

 
98  Lexer Bd. 3, Sp. 962 bis 963 
99  Walliczek 2004, Sp. 1344f. 
100  Brunner 1987, S. 184. 
101  Brunner 1987, S. 183f.  
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wenn auch in Anpassung an veränderte kulturelle Kontexte.102 Wenn nun ein Verfasser 

wie Rudolf von Ems explizit Quellenkritik vornimmt, um die wârheit herauszufinden – 

was passiert dann mit dem Wissen im Text? Werden Widersprüche zwischen den 

Quellen im Sinne der Widerspruchsfreiheit harmonisiert oder im Sinne der Koexistenz 

von Widersprüchlichem stehengelassen? Vielleicht ist es kein Zufall, dass der 

Begründer der mittelhochdeutschen Chronikentradition103 von dem üblichen Verfahren 

einer Quelle abweicht und versucht, eine ‚historisch wahre‘ Erzählung zu verfassen. 

Deswegen verwendet Rudolf verschiedene Quellen für seinen Alexanderroman. 

Ab der zweiten Schaffungsphase des ‚Alexanders‘ ist Curtius die Hauptquelle – 

es werden sogar vorherige Teile nach Curtius‘ Vorlage umgearbeitet. Dennoch wird 

auch weiterhin die HdP als Quelle verwendet. Auch andere Werke, wie Osorius und 

die historia scholastica, finden Eingang in den Alexanderroman.104  

Das Konglomerat an Wissen aus den Quellen und den anderen 

volkssprachlichen Alexanderromanen wird mit dem Begriff Textwissen bezeichnet. 

Das Textwissen umfasst folglich zwei Arten von Wissen: (1) Wissen, das in der 

Erzählung präsentiert wird, und (2) Wissen, das zeitgenössische Rezipient:innen durch 

die Erzählung über Alexander haben können. In Ergänzung dazu wird mit dem Begriff 

des Weltwissens das vermeintliche Wissen der Zeit bezeichnet: Ein christo-

zentrisches Weltbild mit einer Drei-Stände-Gesellschaft, die nach festen Regeln und 

Vorstellungen strukturiert ist. Durch das Darstellen von Andersartigkeit kann das 

Weltwissen sowohl bestätigt als auch in Frage gestellt werden. Textwissen und 

Weltwissen lassen sich außerdem nicht immer trennscharf voneinander 

unterscheiden, da Textwissen und Weltwissen in einer wechselseitigen Beziehung 

zueinander stehen. Das Weltwissen beeinflusst die Auswahl der Texte, die 

Deutungsperspektiven und die Darstellungsformen innerhalb des Texts; das 

Textwissen manifestiert das Weltwissen: Verschriftlichung führt zu Autorität und 

Gültigkeit. Dennoch hilft es für die Analyse der Widersprüche zwischen Textwissen 

und Weltwissen zu unterscheiden, da dadurch Scheinwidersprüche aufgedeckt 

werden können.105 

 
102  Vgl. Lienert 2019a, S. 20. 
103  Vgl. Brunner 1987, S. 184. 
104  Zu den Quellen des Alexanderromans: vgl. Ausfeld 1883, Zingerler 1885, Kraus 1940, Wisbey 

1966, Brackert 1968. (vgl. ↑1.3) 
105  Vgl. Lienert 2017, S.72–74; Vgl. grundsätzlich auch Eikelmann & Friedrich 2013. 
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In der Konzeptualisierung des Weltwissens zeigen sich auch Gegensätze in der 

Welt des Mittelalters, welche von Lienert auch als Widersprüche definiert werden. So 

gelten „Dualismus von Gut und Böse; die grundsätzliche Gegenüberstellung von 

Diesseits und Jenseits, Säkularem und Religiösem“106 nach der Definition als 

konzeptionelle Widersprüche, welche sich dann in der Literatur im Liebeskrieg oder 

der Sünderheiligenlegende spiegeln (↓3.2) 

Durch die Ansammlung von verschiedenen Wissensbeständen kann es zu 

„verschiedenen[...] Schichten von Zuschreibungen und Wissensbeständen“107 

kommen, durch die Widersprüche entstehen können. 

Wissen und Widerspruch stehen also in einer direkten Beziehung zueinander. 

Doch zunächst zum Widerspruch im Allgemeinen: Der Widerspruch wird als zwei oder 

mehrere sich ausschließende Aussagen, Systeme oder Erscheinungen verstanden. 

Besonders die Aristotelische Logik und das Konzept der Widerspruchsfreiheit prägen 

den Begriff. Erst durch die Übersetzung von Aristoteles durch Boethius etabliert sich 

das Prinzip der Widerspruchsfreiheit ab dem 12. Jahrhundert; es entsteht die eigene 

Disziplin der Dialektik an den Universitäten. Interessanterweise wird dabei kritisiert, 

dass die Dialektik eine eigene Disziplin für sich bleibt und nicht in andere Fächer als 

Argumentationsstruktur hineinwirkt.108 Diese Separation führt dazu, dass neben der 

Aristotelischen Logik auch weiterhin die Lehre des Augustinus und der gängigen 

Hermeneutik der Typologie und des vierfachen Schriftsinns bestehen bleibt und so 

eine Koexistenz von Widersprüchen (Sowohl aus auch) ebenfalls möglich ist. In der 

mittelalterlichen Hermeneutik hat Wort(klang - vox) ein Ding (res) zum Inhalt. Davon 

ausgehend können dem res Eigenschaften oder Merkmale (proprietates) 

zugeschrieben werden. Durch diese Eigenschaften und Merkmale kann dann die 

Bedeutung (significata) erschlossen werden. Dabei ist es möglich, einem Ding 

mehrere Eigenschaften und Merkmale zuzuordnen, die eine jeweils andere Bedeutung 

ergeben, auch in der Konnotation eines Dings.109 Widersprüche zwischen den 

Bedeutungen sind also möglich.  

Auch die Dialektik Abaelards ermöglicht die Koexistenz von Widersprüchen; 

Abaelards Dialektik fußt unter anderem auf der Definition des Widerspruchs durch 

Boethius, welche besagt: 

 
106  Lienert 2017, S. 70.  
107  Lienert 2017, S. 71. 
108  Vgl. Kay 2001, S. 11–25; Brown 1998, S. 1–14. 
109  Brinkmann 1980, S. 21–28.  
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„Est enim contradicito affirmationis et negationis opposition. Cum enim quis affirmat quod alius 
negat, ipsa utrarumque propositionum pugna contradiction nominator. […] Cum enim affirmation 
negation opponitur, contradiction est.”110  

Abelards exegetisches Prinzip sic et non eröffnet die Möglichkeit des 

„Nebeneinanders divergenter Positionen und unterschiedlicher Deutungen“111. 

Doch Widersprüche finden sind nicht nur in unterschiedlichen hermeneutischen 

Methoden des Mittelalters, sondern auch in Sprach- und Denkfiguren. Rhetorische 

Figuren wie die Antithese und das Oxymoron zeigen, dass es auch auf sprachlicher 

Ebene Widersprüche gibt. Die Antithese verbindet zwei widersprüchliche Aussagen 

miteinander und setzt sie in Bezug zueinander. Das Oxymoron erzeugt durch einen 

inneren Widerspruch zwischen zwei Begriffen Mehrdeutigkeiten. Die Rhetorik wird im 

Mittelalter innerhalb des Triviums vernachlässigt und entwickelt sich mehr zum 

Anhängsel der Grammatik und Dialektik;112 teilweise wird die Rhetorik noch als 

hermeneutische Hilfe für die Auslegung der Bibel angewendet.113 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Widersprüche können (1) durch die 

Ansammlung von Wissensbeständen entstehen, werden (2) in der Hermeneutik als 

Mehrdeutigkeit akzeptiert oder es wird, je nach Lehre, versucht, Widerspruchsfreiheit 

herzustellen, können (3) sich auf der Ebene von Sprach- und Denkfiguren 

manifestieren und sind (4) die Grundlage von mittelalterlicher Weltanschauung und 

deren Konzepten. 

Über die konzeptionellen Widersprüche hinaus, können Widersprüche auch auf 

narratologischer Ebene ihre Wirkkraft entfalten. So wie Widersprüche im Mittelalter auf 

verschiedenen Ebenen zur Geltung kamen, so können auch Widersprüche in der 

Literatur auf verschiedenen Ebenen auftreten: 

„Widersprüche eröffnen sich auf der Ebene der Sujetfügung zwischen unterschiedlichen 
Versionen einer Episode, gelegentlich verbunden mit ausdrücklicher Widerrede gegen Tradition 
und Quellen, zwischen unterschiedlichen Handlungsmotivationen, widersprüchlichen 
Begründungen für Handlung und Figurenverhalten; auf der Ebene der Figurenkonstitution 
zwischen verschiedenen Schichten von Zuschreibungen und Wissensbeständen, zwischen 
Erzähler-Lob und fataler Handlungsrolle; auf der Ebene der Erzählerrolle und der 
Erzählperspektive bzw. Fokalisierung zwischen verschiedenen Erzählerkommentaren, zwischen 
Erzähler- und Figurenrede, zwischen Reden verschiedener Figuren, teilweise […] sogar zwischen 
verschiedenen Reden der gleichen Figur; auf der Ebene des Textwissens zwischen 
verschiedenen Wissensfeldern; auf der Ebene der Intertextualität zwischen aktueller Erzählung 
und anzitierten Prätexten.“114 

 
110  Migne, 1844–1902, 64:318A. (Übersetzung aus Brown 1998, S. 65: “Contradiciton is the opposition 

of affirmation and negation. When one person affirms what another denies, this very conflict among 
propositions is called contradiction. When affirmation is opposed to negation, it is contradiction”) 

111  Lienert 2017, S. 70. 
112  Vgl. Burkard 2019, S. 705. 
113  Vgl. Burkard 2019, S. 705–712. 
114  Lienert 2017, S. 72f. 
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Zwischen zwei Arten von Widerspruch wird unterschieden: der logischen 

Unvereinbarkeit im eben genannten Sinn und dem Akt des Widersprechens, dem 

Einspruch. Das Widersprechen gehört zwar zum Komplex des Widerspruchs, wird 

aber als Sonderfall betrachtet (↓2.5). 

Die Abgrenzung zu verwandten Phänomenen der Widerspruchsthematik ist 

besonders relevant, da Ambivalenz, Ambiguität, irisierendes Erzählen, 

Kohärenzstörung, Opposition und Paradoxon oft synonym verwendet werden. 

Ambivalenz beschreibt den Zustand von Zwiespältigkeit. Widersprüche können 

auftreten, wenn die Ambivalenz zwei sich widersprechende Punkte umfasst. 

Ambivalenzen im Erzählen treten häufig im Zusammenhang mit unterschiedlichen 

Wissensschichten auf. Wenn antike und christliche Glaubensvorstellungen 

aufeinandertreffen, können starke Ambivalenzen entstehen, die dann wiederum 

Widersprüche verursachen.  

Ambiguität wird „im allgemeinen Sprachgebrauch als Mehrdeutigkeit und im 

engeren Wortsinn als Zweideutigkeit oder auch Doppelsinn (lat. ambiguitas) 

verstanden“115. Ambiguität basiert mehr auf dem Sowohl-als-auch-Prinzip und erzeugt 

dadurch scheinbare Widersprüche.116 Ambiguität kann als Technik benutzt werden, 

um harte Widersprüche abzumildern bzw. zu harmonisieren und gleichzeitig die 

Spannung zwischen verschiedenen Polaritäten aufrechtzuerhalten. Manche 

Informationen können bewusst nicht spezifiziert sein oder eindeutig zugeordnet 

werden und dennoch bleibt die Spannung des Widerspruchs erhalten. 

In zahlreichen literarischen Handlungsmodellen, Szenen und Motiven werden Polaritäten 
effektvoll inszeniert; Spannung und unauflösbare Widersprüche verweigern sich den Versuchen 
einer Synthetisierung oder Harmonisierung erfolgreich (Erzählerkommentare, Rede- und 
Dialogszenen, Streitgespräche). Zu denken ist an oppositionelle Normkonzepte und 
konkurrierende Deutungsmuster, die den Figurenhandlungen der erzählten Welt oder 
reflektierenden Passagen in mittelalterlichen Epen und frühneuzeitlichen Romanen zugrunde 
liegen.117 

Ambiguität und Widerspruch sind miteinander eng verwobene Begriffe mit 

fließenden Übergängen; dennoch sollten sie nicht synonym verwendet werden, 

sondern Feinheiten im Umgang mit unterschiedlichen Informationen aufzeigen. 

Der Begriff irisierendes Erzählen ist von Brüggen118 eingeführt worden und soll 

das Wechselspiel zwischen verschiedenen Perspektiven beschreiben. Dabei ist diese 

Form des Erzählens von den Begriffen der Widersprüchlichkeit und Ambivalenz 

 
115  Auge & Witthöft 2016, S. 1. 
116  Vgl. Auge & Witthöft, S. 2-5. 
117  Auge & Witthöft, S. 5. 
118  Vgl. Brüggen 2014. 
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abzugrenzen. Es handelt sich eher um schimmerndes Abwechseln als um eine 

Polarität oder Widersprüchlichkeit. Das irisierende Erzählen wird in dem 

Zusammenhang besonders auf spezifische Figurenkonstitution in Wolframs ‚Parzival‘ 

bezogen und auch als eine Besonderheit des Verfassers ausgemacht, sodass dies an 

dieser Stelle als alternativer Begriff zum Widerspruch außen vor gelassen werden 

kann.119 

Häufig werden Widerspruch und Kohärenzstörung argumentativ verbunden. 

Kohärenzstörungen sind allerdings nicht notwendigerweise Widersprüche. Als Beispiel 

zu nennen sind abgewiesene Alternativen.120 Diese finden spezifische Anwendung in 

der Heldenepik: 

„Widerspruch als Kohärenzstörung betrifft vor allem die brüchige Handlungsmotivation und 
Figurenkonstitution der Heldenepik […], Widerspruch als Uneindeutigkeit vor allem (aber nicht 
nur) die ambivalente Sinnkonstitution höfischer Romane. Für stark traditionsbezogene Gattungen 
wie Heldenepik und Antikenroman sind Widersprüche vielfach als Summe gegenläufiger, doch 
gleichermaßen gültiger Wissensformationen zu beschreiben […].“121 

Letztere erscheinen innerhalb der Geschichte zunächst als Widerspruch, sind aber 

funktional betrachtet eine Darstellung verschiedener Möglichkeiten, von denen am 

Ende nur eine narrativ ausgestaltet wird.122 Abgewiesene Alternativen werden bei 

Schulz zusammen mit dem sogenannten blinden Motiv als Kern der 

Widersprüchlichkeit als Erzählprinzip gesehen; Lienert nennt sie allerdings nur als 

verwandte Phänomene.123 

Als Opposition werden Gegensätze bezeichnet, die sich widersprechen können, 

aber nicht müssen. Ein Beispiel: Die Farben Cyan und Gelb werden als Gegensätze 

bezeichnen, da ihre Farbpigmente nicht in der jeweils anderen Farbe enthalten sind. 

Wären sie es, würde sich die Farbe verändern – sie schließen sich gegenseitig aus. 

Werden die Farben jetzt allerdings gemischt, entsteht die Farbe Grün. Die Farben sind 

Gegensätze; sie widersprechen sich aber nicht, da sie bei gemeinsamem Auftreten 

eine neue Farbe bilden.124 Oppositionen können sich auch widersprechen: Im 

mittelalterlichen Weltbild sind Männlichkeit und Weiblichkeit Oppositionen, die sich 

 
119  Vgl. Brüggen 2014, S. 334f.  
120  Weiteres dazu: Schulz 20152 und Auge/Witthöft 2016. 
121  Vgl. Lienert 2019b. 
122  Vgl. Schulz 20152, S. 357f. 
123  Vgl. Lienert 2017, S. 74 & 82f. 
124  Ein Farbbeispiel wird auch im Streitgespräch zwischen Harald Haferland und Matthias Meyer 

aufgegriffen um narratologische Phänomene in mediävistischer Perspektive an einem greifbaren 
Beispiel deutlich zu machen. Vgl. Haferland & Meyer 2010, S. 437–441. 
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gegenseitig – zumindest innerhalb der höfischen Gesellschaft – ausschließen. 

Entweder man ist eine Frau oder ein Mann.125 

Etwas ist paradox, wenn es einen Widerspruch in sich enthält. Die 

philosophische Bedeutung besagt, dass ein Paradox vor allem ein Sachverhalt ist, der 

der „allgemeinen Meinung oder Erwartung zuwiderläuft und deshalb unverständlich 

bleibt“126. Zu paradoxalen Erzählen kann gesagt werden, dass „narrative Paradoxien 

[…] unauflösliche Widersprüche“127 konstituieren. 

Abschließend ist anzumerken, dass diese Phänomene nicht trennscharf 

voneinander abzugrenzen sind und immer wieder Argumente für den einen oder 

anderen Begriff angeführt werden können. Dennoch bleibt die Funktion ähnlich: 

Die Funktionen dieser verwandten Phänomene dürften vergleichbar sein: Widersprüchliches 
Erzählen stört die erwartbare Ordnung der Texte und erzeugt semantische Vielschichtigkeit; 
dabei können Kohärenzstörungen und Veruneindeutigungen des Sinns einander bedingen. 
Widersprüchlichkeit und Verwandtes, im Strukturellen und Semantischen, deuten auf Kontigenz, 
schließen aber auch die Möglichkeit der Selbstvergewisserung durch Akkumulation 
unterschiedlicher Wissensbestände, Deutungen, Handlungsmöglichkeiten ein.128 

In der Widerspruchsforschung gibt es verschiedene Erklärungsansätze für die 

Widersprüche in der vormodernen Literatur: 

(1) Widersprüche sind Fehler. 

(2) Poetik und Performanz sind in mittelalterlichen Texten an die Vortragsmünd-

lichkeit gebunden.  

(3) Vormoderne Erzähllogik widerspricht moderner Erzähllogik. 

(4) Intentionale Widersprüche haben thematische und poetologische Funktio-

nen. 

(5) In der Schriftlichkeit wird Mündlichkeit inszeniert.129 

Für die Alexanderdichtung im Allgemeinen und Rudolf von Ems im Besonderen 

sind die Punkte (3) und (4) von Relevanz. Die vormoderne Motivierung eines Textes 

entspricht nicht automatisch der modernen Vorstellung von Kohärenzerzeugung und 

wird dadurch als Widerspruch gelesen (↓2.4). Die intentionalen Widersprüche mit 

thematischen und poetologischen Funktionen bilden den Kern der Analyse dieser 

Arbeit. Dabei steht die Frage im Vordergrund, an welchen Stellen von einem 

intentionalen und funktionstragenden Widerspruch ausgegangen werden kann und an 

 
125  Mir ist es wichtig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es um die Darstellung von Geschlecht 

im mittelalterlichen Weltbild geht und die Aussage, dass Männlichkeit und Weiblichkeit 
Oppositionen sind, die nur im mittelalterlichen Kontext gültig ist. 

126  Probst et al 2007.  
127  Lienert 2019b, S. 14.  
128  Lienert 2019b, S. 2. 
129  Vgl. Liener 2019c, S. 3–4. 
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welchen Stellen dies eventuell nicht der Fall ist. Diesen Fokus legt auch die 

Widerspruchsforschung, die versucht eine „intentionale […] Poetik des 

Widersprüchlichen“130 auszumachen und zu definieren. Es geht „um die Widersprüche 

selbst, um Formen und Funktionen einer Narrativik des Widerspruchs“131. 

„Widersprüche führen, und dies kann im Sinne einer dreischrittigen Dialektik gelesen werden, auf 
etwas hin. Wenn sie nicht im Erzählen gelöst werden, was im klassischen Erzählen wohl ihre 
Hauptaufgabe ist, verweise sie auf etwas, was dann vielleicht als ungelöstes Anderes hinter der 
geglätteten Oberfläche, die ja auch das Ergebnis des Erzählens oder der literarischen 
Präsentation sein kann, präsent bleibt. Wenn ich im Folgenden Widersprüche finde, muss ich 
mich also auch zu deren Funktion äußern, was besonders für die zweite Kategorie, die 
geglätteten, aber nicht gelösten Widersprüche, gilt.“132 

Die vor allem durch Christian Schneider hervorgebrachte Kritik, dass 

handlungslogische Widersprüche nur dann als solche betitelt werden dürften, wenn 

sie sich auf die Gesamtheit des Werkes beziehen,133 soll hier zurückgewiesen werden. 

Zwar gibt es Widersprüche, die nur über den Verlauf der Erzählung ersichtlich werden. 

Schneiders Argument, dass durch die vorwiegend mündliche Rezeption viele 

Widersprüche nicht aufgefallen sein müssen, hat aber nicht zur Folge, dass diese – ob 

nun bedeutungstragend oder nicht – nicht vorhanden sind. Außerdem kann nicht von 

einer einmaligen mündlichen Rezeption ausgegangen werden, sondern von 

mehrfacher mündlicher Rezeption am Hofe bzw. eines mehrfachen Vorlesens 

desselben Werkes. Wenn eine Erzählung nur in ihrer Gesamtheit bedeutungstragende 

Widersprüche aufweisen würde, könnte die folgende Analyse nicht funktionieren; denn 

Rudolfs ‚Alexander‘ ist nun mal nur fragmentarisch überliefert und damit per 

definitionem nicht abgeschlossen. Dennoch können auch innerhalb des ‚Alexanders‘ 

Widersprüche identifiziert werden, die einen Einfluss auf die Bedeutung und die 

Handlungslogik haben. Auch das Harmonisieren von Widersprüchen aus den Quellen 

lässt sich nachweisen und kann bedeutungstragend für den Alexanderroman sein. 

Zwar können keine finalen Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit gewisse 

Szenen und Episoden dafür gesorgt hätten, dass eventuelle Widersprüche 

funktionalisiert, harmonisiert oder problematisiert worden wären; dennoch lässt sich 

der Widerspruch selbst schon feststellen. Die reine Feststellung eines Widerspruchs 

beeinflusst nur in bestimmten Fällen die gesamte Erzählung; die Deutung des 

 
130  Lienert 2019b, S. 4. 
131  Lienert 2019b, S. 4.  
132  Meyer 2019, S. 221. 
133  Vgl. Schneider 2019, S. 254–257. 
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Widerspruchs allerdings umso mehr. Schneider geht auch in seiner neusten 

Veröffentlichung auf den Umgang mit Fehlern, Leerstellen und Widersprüche ein.134 

„Grundsätzlich, so scheint es, gibt es zwei Möglichkeiten, mit den Inkohärenzen und 
Widersprüchen mittelalterlicher Erzähltexte umzugehen (und zwar wissenschaftlich umzugehen, 
also in einer Weise, die die naiv-vorreflexive Leseerfahrung übersteigt). Erstens: Wir können sie 
als ‚Fehler‘, ‚Störungen‘, ‚Brüche‘ oder ‚Löcher‘ verbuchen. Zweitens: Wir können sie zunächst 
einmal nur als ‚anders‘ zur Kenntnis nehmen und zum Anlass einer Frage machen.“135 

Dieses Vorgehen, den Widerspruch als Andersartigkeit wahrzunehmen und darauf die 

Analyse auf die Frage nach der Andersartigkeit zu basieren, entspricht der 

Analysebasis dieser Arbeit. Dass Widersprüche nur der Raffinesse des Autors 

zugewiesen werden, ist eine Simplifizierung der Deutungsperspektive des 

Widerspruchs: Natürlich gibt es Widersprüche, die auf die Raffinesse des Dichters 

zurückgeführt werden; dennoch gibt es genauso gut Beispiele für Fehler, Pragmatik 

oder widerspruchsfreie Lösungen. 

Die Widerspruchsforschung selbst ist sich ihrer Problematik bewusst, die vor 

allem durch zwei Kernfragen abgebildet wird: 

„Gibt es Widersprüche überhaupt in einer Zeit, in der das Prinzip Sowohl-als-auch herrscht, Sic 
et Non, nicht aristotelische Widerspruchsfreiheit? Wer nimmt Widersprüche wahr, und wie können 
wir das heute noch fassen?“136 

Die Diskrepanz zwischen der modernen Wahrnehmung und der vormodernen 

Wahrnehmung, lässt die Frage offen, inwieweit das Konzept übertragbar ist. Das wird 

auch weiterhin eine Schwachstelle des Widerspruchbegriffs bleiben; dennoch gibt es 

ausreichend Indizien in vormoderner Literatur dafür, dass Widersprüche 

wahrgenommen und sogar bewusst eingesetzt wurden.137 Durch Korrekturen in den 

Handschriften, die Widersprüchlichkeit beseitigen und durch explizite Markierung 

innerhalb eines Textes kann davon ausgegangen werden, dass Widersprüche 

durchaus wahrgenommen wurden – wenn auch vielleicht auf eine differenziertere Art 

und Weise.138 „Prinzipiell dürfte es also beides geben: Widersprüchlichkeit als wenig 

signifikante Selbstverständlichkeit und Widersprüchlichkeit als Erzählstrategie.“139 

2.2 Narratologische Grundlagen 

Dadurch ist es notwendig, die für die moderne Narratologie schon etablierten Begriffe 

erneut aufzugreifen und zu erläutern. In der lateinischen Literatur des 12. Jahrhunderts 

 
134  Vgl. Schneider 2021, S. 16–33. 
135  Schneider 2021, S. 26. 
136  Lienert 2019b, S. 4. 
137  Vgl. Schneider 2021, S. 28. 
138  Vgl. Lienert 2019b, S. 5f.  
139  Lienert 2019b, S. 6. 
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findet ein Wandel von einem „primär rhetorisch gedachtem Verständnis vom 

Erzählen“140 hin zu einem poetologischen Erzählen statt; Genres werden anhand von 

narrativen Aspekten voneinander unterschieden. So ein Paradigmenwechsel lässt die 

volkssprachliche Literatur nicht unberührt. Dabei ist die Durchlässigkeit zwischen den 

Genres in der Volkssprachlichkeit deutlich höher als in der Gelehrtenliteratur.141 

Moderne Narratologie kann durch diese Begründung auf vormoderne Texte 

angewendet werden, da es ab dem 12. Jahrhundert scheinbar ein Verständnis für 

Unterschiede auf der narrativen Ebene gab. Allerdings sollte nicht von einer 

Dichotomie lateinischer vs. volkssprachlicher Literatur ausgegangen werden: 

„Mittelalterliches Erzählen lässt sich innerhalb zweier großer Spannungsfelder verorten: In Bezug 
auf den medialen Kontext sind dies die Pole Mündlichkeit – Schriftlichkeit; in Bezug auf Themen, 
Inhalte und Methoden des Erzählens auf der einen Seite gelehrte, klerikale und lateinische 
Traditionen, auf der anderen Seite volkssprachliche, ‚populäre’, laikale Traditionen. In beiden 
Fällen handelt es sich keineswegs um strikt voneinander getrennte oder sich gegenseitig 
ausschließende Optionen; die Überschneidungen sind groß und es gibt eine Vielzahl von 
Erzählphänomenen, die sich sowohl in Schrifttraditionen als auch in der Oralität verorten lassen, 
ebenso wie die lateinische Gelehrtenkultur das volkssprachliche Erzählen beeinflusst hat und 
umgekehrt.“142 

Das mittelalterliche Erzählen befindet sich also in einem inneren 

Spannungsfeld, wodurch in einer erzähltheoretischen Analyse immer wieder der 

Kontext und die Positionierung innerhalb dieser Pole beachtet werden müssen. Es 

geht um eine historisch sensible Perspektive. Auch geht es darum, tragbare 

Erkenntnisse durch die Narratologie über die analysierten Texte zu erhalten und dabei 

nicht den historischen Poetiken diametral gegenüberzustehen oder deren Anwendung 

und Sinn zuwider zu handeln. 

„Inwiefern es der modernen Narratologie gelingen kann, in konsequent historisch sensibler 
Perspektive die impliziten wie expliziten Paradigmen des Erzählens in vormodernen Kontexten 
zu erschließen und adäquat zu beschreiben, ist die Herausforderung, der wir uns als 
Mediävistinnen und Mediävisten stellen müssen.“143 

Der gewählte Ansatz ist die historische Narratologie,144 die den Text nicht in ein 

narratologisches Korsett zwingen möchte, sondern versucht, über narratologische 

Begrifflichkeiten die Besonderheiten des Texts greifbar zu machen. Im Folgenden 

werden Einzelaspekte herausgegriffen. Die narratologischen Untersuchungen werden 

mit der Zielrichtung verwendet, gewinnbringende Informationen für die Frage nach 

 
140  Von Contzen 2019, S. 12. 
141  Vgl. Von Contzen 2019, S. 12 und S. 15. 
142  Von Contzen 2019, S. 11. 
143  Von Contzen 2019, S. 18. 
144  Vgl. Von Contzen & Tilg 2019, S. VII f. 
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widersprüchlichem Erzählen zu liefern. Die Zusammenhänge mit dem 

Widerspruchsbegriff können so eindeutiger herausgearbeitet werden. 

2.2.1 Handlung 

Die mittelalterliche Poetik des Erzählens basiert maßgeblich auf der Definition der 

narratio nach Cicero.145 Demnach ist narratio erstmal die Handlung, die geschehen ist 

oder geschehen sein könnte. Dabei wird zwischen drei Arten unterschieden: (1) causa 

wiedergebend, (2) von der causa abschweifend für den Effekt und (3) gänzlich auf die 

Unterhaltung abzielend.146 Da sich (1) und (2) auf prozessbezogene Handlungen 

beziehen, ist hier nur (3) relevant. In der auf Unterhaltung abzielenden narratio wird 

außerdem zwischen argumentum, fiktivem aber plausiblem Ereignis, fabula, 

ausgedachtem und nicht plausiblem Ereignis, und historia, tatsächlich vergangenem 

Ereignis, unterschieden. Diese drei Kategorien (argumentum − historia − fabula) 

verfestigen sich als Grundpfeiler mittelalterlichen Erzählens. Zwar entstammen diese 

Kategorien aus dem lateinischen Gelehrtenumfeld, dennoch beeinflussen sie die 

volkssprachliche Literatur massiv. So wird immer wieder durch poetologische 

Ausarbeitungen (Prologe und Exkurse) oder Topoi (auch teilweise ironisch) auf dieses 

Konzept reagiert. Handlung im antik geprägten mittelalterlichen Verständnis bezieht 

sich zunächst erstmal auf die Plausibilität der Erzählung und wird danach 

kategorisiert.147 

Handlung im narratologischen Sinn definiert sich nach Martínez und Scheffel 

erstmal als „die Gesamtheit dessen, was sich ereignet – im Unterschied zur Art und 

Weise seiner erzählerischen Darstellung; umfasst die Elemente Ereignis, Geschehen 

und Geschichte“148. 

Außerdem kann Handlung auch als „Aktion einer Figur“149 verstanden werden. 

Die genaue Definition von Handlung ist in der Narratologie allerdings umstritten: Die 

Modelle von Greimas (das Aktanten-Modell auf die Handlung bezogen)150 und 

Brémond (Handlung nach dem Prinzip der Homöostase)151 werden durch Schulz152 

 
145  Vgl. Cicero 2013, S.56–60. 
146  Vgl. von Contzen 2019, S. 11. 
147  Vgl. von Contzen 2019, S. 11–13. 
148  Martinez/Scheffel 2012, S. 211. 
149  Martinez/Scheffel 2012, S. 211. 
150  Vgl. Greimas 1996, S. 76–89. 
151  Vgl. Brémond 1970, S. 247–276. 
152  Vgl. Schulz 2015, S. 167–176. 
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kritisiert mit dem Einwand, die Modelle verlassen sich auf die Intuition der 

Wissenschaftler:innen und nicht auf objektive Kriterien. 

Bei der Analyse eines narrativen Textes muß man allein aufgrund seines Umfangs bestimmte 
Sachverhalte privilegieren, andere hingegen unter den Tisch fallen lassen. Man kann nicht 
einfach, wie bei Gedichten, erst einmal alle möglichen Strukturen und semantischen Isotopien 
untersuchen, bevor man der Interpretation dann eine Richtung gibt. Das ist aus pragmatischen 
Gründen bei allen narrativen Texten unmöglich, die über den Umfang von Kurzerzählungen 
hinausgehen. Brémonds und Greimas‘ Modelle sind aber eben nur an der Abfolge der Handlung 
interessiert, nicht an ihrer Hierarchie. Jedes Element des Geschehens erscheint bei ihnen 
gleichwertig.153 

Laut Schulz müssen Elemente des Geschehens hierarchisiert werden und können 

aufgrund von Pragmatik nicht gleichwertig analysiert werden; die schiere Menge der 

Elemente würde eine Analyse nicht zu gewinnbringenden Ergebnissen führen. Im 

Gegensatz zu den strukturellen Ansätzen von Greimas und Brémond steht Lotman mit 

einem weniger formalisierten Ansatz der offenen Narrativitätstheorie. Handlung ist die 

„Versetzung einer Figur über die Grenze eines semantischen Feldes“154. Schulz 

plädiert in der historischen Narratologie für einen Definitionsansatz für Handlung nach 

Lotman: 

„Das bedeutet, daß Handlung immer an Bedeutung gekoppelt ist – und daß sie nur in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Weltentwurf zu verstehen ist. Jeder literarische Text impliziert den 
Entwurf einer Welt, der jedoch unterschiedlich vollständig ausgeführt sein kann. […] Sujethaltig – 
d.h. narrativ – ist ein Text also nur dann, wenn in ihm eine Figur die ‚Grenze’ zwischen zwei 
disjunkten (voneinander deutlich unterschiedenen) ‘semantischen Feldern’ überschreitet, d.h. 
zwischen unterschiedlichen Normbereichen, die zumeist als Handlungsräume dargestellt werden. 
Jede solche Überschreitung ist ein narratives ‚Ereignis’; das ‚Sujet’ eines Textes bezeichnet die 
höchstrangige Grenzüberschreitung innerhalb einer Kette solcher ‚Ereignisse’.“155 

Das Sujet ist laut Lotman die zentrale Grenzüberschreitung, das zentrale Ereignis und 

steht auf der höchsten Abstraktionsebene der Handlungsorganisation. Neben diesem 

Sujet kann es noch zahllose andere Ereignisse geben. 

Lotman unterscheidet zwischen Sujet und Ereignis und ermöglicht dadurch eine 

Priorisierung von Ereignissen. Der Ansatz der offenen Narrativitätstheorie ist 

deswegen der strukturalistischen vorzuziehen. Um in der offenen Narrativitätstheorie 

zwischen Sujet und Ereignis zu unterscheiden, werden drei Ebenen eröffnet. 

„Mit Sujet meint Lotman eine ereignishafte Handlungsfolge, die drei Elemente enthält: (1) ‚ein 
bestimmtes semantisches Feld, das in zwei sich ergänzende Teilmengen gegliedert ist’;(2) ‚eine 
Grenze zwischen diesen Teilen, die unter normalen Umständen unüberschreitbar ist, sich jedoch 
im vorliegenden Fall (ein Sujet-Text spricht immer von dem vorliegenden Fall) für den Helden als 
Handlungsträger doch als überwindbar erweist’; (3) ‚den Helden als Handlungsträger’.“156 

 
153  Schulz 2015. S. 175. 
154  Lotman 1993, S. 332. 
155  Schulz 2012, S. 176–178. 
156  Schmid, Wolf 2014, S. 13, nach: Lotman 1993, S. 341. 
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Um die Unterscheidung zwischen einer Zustandsveränderung und einem 

Ereignis zu ermöglichen, führt Schmid die Kategorien ein, anhand welcher die 

Ereignishaftigkeit beschrieben werden kann. 

„Es wird hier also mit drei Kategorien operiert: (1) der Zustandsveränderung, (2) dem Ereignis, d. 
h. einer Zustandsveränderung, die Realität und Resultativität voraussetzt und weitere 
Bedingungen erfüllen muss, und (3) der Ereignishaftigkeit, die eine skalierbare, gradationsfähige 
Eigenschaft von Ereignissen ist.“157 

Die Ereignishaftigkeit wird durch Relevanz, Imprädiktabilität, Konsekutivität, 

Irreversibilität und Non-Iterativität beschrieben.158 

„1) ‚die Relevanz der Veränderung’ für die Organisation der dargestellten Welt; 2) die 
Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses, auch im Sinne eines Erwartungsbruchs hinsichtlich der 
eingeführten Wahrscheinlichkeiten der dargestellten Welt (Kontingenz bzw. ‚Inprädikatabilität’); 
3) ‚Konsekutivität’, d. h. [sic] das Ereignis muß Folgen für die dargestellt Welt – v. a. für das 
Bewußtsein bzw. Handlungsrepertoire der Figuren – haben […] 4) ‚Irreversibilität’, d. h. [sic] das 
Ereignis kann nicht oder kann nicht ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden; 5) 
Einmaligkeit.“159 

Durch die Erweiterung von Lotmans Theorie durch Schulz ist diese auch für die 

historische Narratologie anwendbar; besonders durch die Offenheit anstelle eines 

Theorie-Korsetts können auch vormoderne Texte anhand der Theorie erfasst 

werden.160 

Widersprüche können auch anhand Lotmans narratologischem Modell 

festgemacht werden. Die Grenzen zur Grenzüberschreitung können nur für den 

Protagonisten eine Grenze sein.161 Die Erzählstrategie und die Handlungsmotivation 

gehen dann einen Schritt weiter als Lotman und Schmid. Wenn das Ereignis bzw. das 

Sujet bestimmt ist und dessen Ereignishaftigkeit beschreiben, dann beschreiben sie 

auch mit welcher Wirkung bzw. Machart die die Ereignisse zu einer Handlung 

zusammengefügt wurden. Die Motivation oder Motivierung ist der „Inbegriff der 

Beweggründe für das erzählte Geschehen. Es sind kausale, finale und ästhetisch-

kompositorische Arten der Motivation zu unterscheiden.“162 

Die kausale Motivierung lässt Ereignisse im Text nicht nur chronologisch aufeinander 

folgen, sondern auch logisch auseinander. Dabei ist die Ursache-Wirkung-Kette 

maßgebend.163 Neben der kausalen Motivierung existiert gerade in vormoderner 

 
157  Schmid 2014, S. 15. 
158  Vgl. Schmid 2014, S. 16–19. 
159  Schulz 2012, S. 180.  
160  Vgl. Schulz 2012, S. 183. 
161  Ein Beispiel dafür wäre Hartmans ‘Iwein’. Iwein muss verschiedene Grenzen zwischen dem Arthus 

Hof und dem Wald durch Prüfungen überschreiten, während andere Figuren diese topologischen 
Grenzen in kürzerer Zeit und ohne Prüfungen überschreiten können. 

162  Martinez/Scheffel 2012, S. 213. 
163  Vgl. Schulz 2012, S. 328. 
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Literatur häufig eine finale Motivierung. Die finale Motivierung erzählt eher von hinten; 

wobei die „Entscheidungen der Figuren oder Zufälle […] sich als Fügungen göttlicher 

Providenz“164 erweisen. Die kompositorische Motivierung lässt finale und kausale 

Motivierung zusammenfallen und funktioniert sowohl beim Erschließen von vorne als 

auch von hinten.165 

2.2.2 Erzähler 

Der Begriff Erzähler wird in dieser Arbeit wie folgt verstanden: Der Erzähler ist „in 

narrativen Texten diejenige Instanz, die die Information über die erzählte Welt 

vermittelt“166. Per Definition vermittelt der Erzähler zwischen (impliziertem) Autor und 

(impliziertem) Leser und ist nicht gleichzusetzen mit dem Autor; Ausnahmen bilden 

Autobiografien. Nur im Sonderfall des inneren Monologs einer Figur kann der Erzähler 

aus der Erzählung verschwinden. Der Erzähler ist, wenn auch unauffällig, ansonsten 

immer vorhanden. Die Erzählinstanz167 kann dabei auch als Figur inszeniert werden. 

Das Verhältnis des Erzählers zur erzählten Welt (Diegese) kann als extradiegetisch 

und intradiegetisch beschrieben werden. Extradiegetische Erzähler stehen außerhalb 

der erzählten Welt, während intradiegetische Erzähler innerhalb der erzählten Welt 

stehen. Eine weitere Klassifikation unterscheidet zwischen heterodiegetischen, 

homodiegetischen und autodiegetischen Erzähler: Der heterodiegetische Erzähler 

erzählt eine Geschichte, an der er nicht Teil hat; der homodiegetische Erzähler hat an 

der Geschichte Teil; der autodiegetische Erzähler erzählt seine eigene Geschichte.168 

Aus mediävistischer Perspektive der Erzähltheorie weist die vormoderne 

Literatur Besonderheiten auf: Der empirische Autor wird unter realem Namen als 

Erzähler inszeniert. Dabei ist zu beachten, dass „gerade dort, wo die Erzählerfigur 

deutlich konstruiert ist und strahlend aus dem Schatten ihrer Geschichte heraustritt, 

[…] zumeist auch der Ort für metapoetische Aussagen, für Aussagen über den Kunst-

Charakter der Dichtung [ist], die oft auch äußerst kunstvoll inszeniert werden − und 

damit nicht selten im Rahmen uneigentlich, fiktional, allegorisch, ironisch etc. zu 

verstehender Rede.“169 

 
164  Martinez 2000, S. 643. 
165  Vgl. Schulz 2012, S. 328. 
166  Zeller 1997a, S. 502. 
167  Erzählinstanz wird hier synonym mit Erzähler verwendet. 
168  Vgl. Zeller 1997a, S. 502f. 
169  Schulz 2015, S. 367. 
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In der Erzähltheorie kann dieses Heraustreten aus der Geschichte mit dem 

Begriff des Erzählerkommentars beschrieben werden. Ein Erzählerkommentar ist eine 

„Bemerkung eines Erzählers zum Erzählten oder auch zu seinem eigenen 

Erzählen“170. Erzählerkommentare umfassen auch nicht referenzielle Äußerungen des 

Erzählers, wie z. B. Ausrufe, Anreden an Leser, Figuren oder Musen.171 

In der mittelhochdeutschen Literatur wird von einem heterodiegetischen Erzähler 

ausgegangen, welcher nicht kategorisch extradiegetisch ist. Der Erzähler erzählt eine 

Geschichte, an der er nicht teilhat und steht außerhalb der erzählten Welt. Dabei 

vermittelt bzw. diskutiert der Erzähler Normen und Werte durch die Literatur. Dadurch 

hat die Erzählung Relevanz für die eigene Lebenswelt (sowohl des Autors, wie die des 

Erzählers). Die vermittelten Inhalte sind also für die erzählte Welt und die reale Welt 

von Bedeutung. Der Erzähler vermittelt also sowohl die Erzählung an die 

Rezipient:innen als auch die Normen und Werte der zeitgenössischen Gesellschaft. 

Die Normen und Werte der realen Welt werden durch den Erzähler wiedergegeben 

und somit durch den Erzähler aus der realen Welt in die Erzählung vermittelt. Dadurch 

werden die Grenzen zwischen extradiegetischem und intradiegetischem Erzähler 

sowie dem empirischen und dem fiktionalen Autor verwischt.172 Diese Grenze wird 

durch ein weiteres Phänomen mittelalterlichen Erzählens verwischt: Der empirische 

Autor wird unter realen Namen als Erzähler inszeniert. 

Neben dem inszenierten Autor ist auch das Autorbewusstsein wichtig. Klein 

beschreibt das Autorbewusstsein für die mittelalterliche Literatur, von dem in der 

jüngeren Forschung ausgegangen wird.  

Daß die mittelalterlichen Autoren gänzlich konformistisch waren; daß sie nichts erfinden wollten 
und nichts erfunden haben; daß Neues immer nur als Nachdichten und Bearbeiten, in 
Rückbindung an die Tradition möglich war; daß die Dichter kein Bewußtsein für schöpferische 
und innovative Leistung entwickelt haben; diese Lehrsätze […] wird man allerdings schon jetzt 
getrost verabschieden können. Mittelalterliche Autoren haben nicht nur in der poetischen Praxis 
mit eigenen Erfindungen aufgewartet, sondern auch ihre Kreativität und schöpferische Autonomie 
in der literaturtheoretischen Reflexion behauptet. Sie haben diese Qualitäten freilich nicht nur auf 
den Stoff bezogen […] sondern auch auf die Form und die konzeptionelle Neuformung eines 
Sujets.173 

Es geht also den Autoren nicht nur darum, den Stoff wiederzuerzählen, sondern 

auch darum, ihn neu zu formen und zu erneuern.  

 
170  Zeller 1997b, S. 505. 
171  Vgl. Zeller 1997b, S. 505. Die Unterscheidung zwischen Erzählerkommentar und 

Erzählereingreifen nach Zeller wird nicht übernommen. 
172  Vgl. Schulz 2015, S. 368f. 
173  Klein 2008, S. 39. 
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Ein weiterer Aspekt des Erzählens in mittelhochdeutscher Literatur ist wichtig: die 

Vokalität. Mit dem Begriff Vokalität wird beschrieben, dass der dominante Modus der 

Rezeption das Hören war, obwohl der Text schriftlich konzipiert wurde. Dabei ist die 

besondere mediale Darstellung der Texte relevant. 

„[Da sie] nicht nur mündlich konzipiert und komponiert werden, sondern meist auch mündlich 
vorgetragen oder zumindest vorgelesen, erschwert dies eine artifizielle Abhebung jener Stimme, 
die da spricht, von der Stimme, die erzählt, erheblich. Der Erzähler ist als reale Stimme 
omnipräsent, zu diesem realen Erzähler, der in Gestalt eines wirklichen Menschen ‚da’ ist, einen 
weiteren fiktionalen Erzähler hinzuzugesellen, bedeutet eine ambitionierte mediengeschichtliche 
Verrenkung.“174 

Die Schwierigkeit, die durch diese Grenzverwischung gepaart mit der Vokalität auftritt, 

ist, dass eine außertextuelle Realität auf den Text wirkt, die heute intertextuell nicht 

nachzuvollziehen ist: die omnipräsente, reale Erzählerstimme. Durch diese 

Vortragserzählung ist erklärbar, warum eine präzise und konsequente Erzählerfunktion 

nicht oder nur schwerlich vorhanden ist. Durch die Persönlichkeit des Vortragenden 

wird die Frage von Zuverlässigkeit und Unzuverlässigkeit nicht mehr alleine aus dem 

Text heraus verhandelbar,175 denn „alle Arten ‚metanarrativer’ Einlassungen laufen 

ständig Gefahr dieser realsprechenden Stimme zugeschlagen zu werden“176. Darüber 

hinaus gilt, dass „Erzählen […] seinem Ursprung nach eine Kategorie der 

Mündlichkeit“177 ist, obwohl sich die narratologische Theorie auf Texte aus dem 19. 

und 20. Jahrhundert stützt, welchen die Mündlichkeit abhandengekommen ist178 – 

„[m]ittelalterliches Erzählen bewegt sich hingegen viel stärker im Spannungsfeld von 

Oralität und Literalität“179. Außerdem wird durch die überwiegend auditive Rezeption 

die erzählerische Vermittlung zur kommunikativen Notwendigkeit der Literatur.180 

Durch diese kommunikative Notwendigkeit und das Fehlen von Paratexten wird in 

mittelalterlicher Literatur die Information des Paratexts werkimmanent vermittelt, 

sodass es zu einem Zusammenspiel zwischen Autor und Erzähler kommt.181 Eine 

„funktionale Differenzierung von Erzählvorgang und metatextuellen Hinweisen ist in 

den mittelalterlichen Kodizes nicht etabliert“182. Teilweise wird in der historischen 

Narratologie die Erzählstimme als eigene Kategorie verwendet: Die Erzählstimme lässt 

 
174  Kragl 2019, S. 85. 
175  Vgl. Kragl 2019, S. 85. 
176  Kragl 2019, S. 85. 
177  Plotke 2017, S. 10. 
178  Vgl. Plotke 2017, S. 10.  
179  Plotke 2017, S. 10.  
180  Vgl. Plotke 2017, S. 11. 
181  Vgl. Plotke 2017, S.11. 
182  Plotke 2012b, S. 350. 
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sowohl den textinternen Erzähler als auch den textinternen Autor erklingen, sodass 

Erzähler und Autor sowohl in der Erzählstimme verschmelzen, als auch gesondert in 

ihren Rollen aus der Erzählstimme heraustreten und bewusst die Rolle des Erzählers 

oder Autors annehmen können. Je nachdem, welche Funktion für die Erzählung 

gerade produktiv ist. Diese Unterscheidung soll in dieser Arbeit allerdings nicht 

berücksichtigt werden. 

Nicht nur für die narratologische Synthese des Textes ist der Erzähler 

bedeutsam, sondern auch für das Erkennen der Widersprüche, da die Eingriffe des 

Erzählers häufig für die explizite Markierung von Widersprüchen oder von 

problematisierenden Bearbeitungen eingesetzt werden. Die Erzählerkommentare bzw. 

Erzählerexkurse können sogar im Widerspruch zu der Handlung stehen. Dabei stellt 

sich die Frage, ob der Erzähler erzählstrategisch eingesetzt wird, um die Idealisierung 

der Figur in der Handlung zu durchbrechen. 

2.2.3 Figurenkonstitution 

Die Figur trägt die Handlung und ist ein zentrales Element der Erzählung. Die 

Informationen über die „Bewohner der fiktiven Welten fiktionaler Erzählungen“183 

können nur aus dem Text gezogen werden – besonders, wenn die Figur auf einer 

historischen Person aufbaut. Der kulturelle Kontext legt Attribute einer Figur im Voraus 

fest; diese Attribute verschweigt der Text, was die Figur unvollständig erscheinen lässt, 

obwohl sie für die zeitgenössischen Rezipient:innen implizit vorhanden sind. Die Figur 

– im Unterschied zu einer Person – ist eine „begrenzte Reihe von Merkmalen, die 

stellvertretend für das ‚Gesamt‘ dieser fiktiven Person“184 zu begreifen ist, wobei die 

einzelnen Merkmale „im Sinne einer komplexen synekdochischen bzw. 

metonymischen Relation“185 zueinander stehen. Die Figur setzt sich also aus 

Attributen zusammen, die in einer Pars-pro-toto-Beziehung zueinander stehen. 

Die Figur Alexander baut auf der historischen Person Alexander des Großen auf. 

Vielfache Quellen tradieren das Wissen über Alexander ins Mittelalter. Dadurch gibt 

es zahlreiche literarische Texte, in denen Alexander als Figur auftritt. Die Figur im 

 
183  Martinez & Scheffel 2012, S. 144. 
184  Schulz 2015, S. 10. 
185  Schulz 2015, S. 10f. 
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individuellen Text (individual characters or maximal characters186) unterscheidet sich 

von der ‚abstrakten Figur’ (abstract characters or sub-maximal characters187).188 

„[A]ll characters in individual texts are superseded by the abstract character, which possesses all 
the characteristics they display. Regardless of this, significant differences within the same 
character can be determined to exist alongside conceivable identities at the level of the individual 
texts.”189 

Folglich ergibt sich eine doppelte Besonderheit für die Alexander-Figur, nämlich (1) 

zuerst die Unterscheidung zwischen der historischen Person Alexander des Großen 

und der fiktionalen Figur Alexanders und (2) danach die Unterscheidung zwischen der 

‚individuellen’ Alexander-Figur bei Rudolf von Ems und der ‚abstrakten’ Alexander-

Figur, die aus der Gesamtheit der literarischen Texte innerhalb der Alexanderdichtung 

entstanden ist.190 

Doch zunächst zurück zu den Attributen einer Figur. Die Attribute einer Figur 

sind durch Komplexität und Dynamik erfassbar. Die Komplexität beschreibt die 

Quantität der gegebenen Informationen und kann als flach (wenige Informationen) 

oder rund (viele Informationen) kategorisiert werden. Die Dynamik erfasst die 

Veränderung der Figur im Laufe der Erzählung als statisch oder dynamisch. Die 

Figuren (figural) oder der Erzähler (auktorial) vermitteln die Informationen über die 

Figur an die Rezipient:innen. Das Vermitteln der Informationen geschieht entweder 

explizit oder implizit.191 Zusammengefasst: Die Figur ist die Summe ihrer Attribute, die 

mit unterschiedlicher Komplexität und Dynamik sowie durch unterschiedliche 

Informationskanäle an die Rezipient:innen der Erzählung vermittelt wird. 

Daneben kann die Figur auch durch ihre Funktion in einem schematischen 

Handlungsmuster beschrieben werden. Sobald ein schematisches Handlungsmuster 

zugrunde liegt, kann die Figur als Aktant beschrieben werden. Aktanten sind 

Handlungs- bzw. Interaktionsprinzipien, die die Figuren auf folgende sechs Kategorien 

reduzieren: Sender, Empfänger, Subjekt, Objekt, Helfer, Opponent.192 Die Analyse der 

Aktantenstruktur verdeutlicht die Tiefenstruktur einer Erzählung, führt allerdings in der 

Analyse nicht über diese hinaus.193 

 
186  Wird im Folgenden als ‚individuelle Figur’ übersetzt. 
187  Wird im Folgenden als ‚abstrakte Figur’ übersetzt. 
188  Vgl. Philipowski 2019, S. 126. 
189  Philipowski 2019, S. 126. 
190  Vgl. Philipowski 2019, S. 126. 
191  Vgl. Martinez & Scheffel 2012, S. 148f. 
192  Vgl. Martinez & Scheffel 2012, S. 148f und Schulz 2015 S. 16. 
193  Vgl. Greimas 1996, S. 76–89. 
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Zielführender ist das Figurenkonzept von James Phelan.194 Nach Phelan lassen 

sich die Attribute einer Figur in drei Kategorien einteilen: artifizielle Attribute, 

mimetische Attribute und thematische Attribute. Das artifizielle Attribut beschreibt die 

künstliche Konstruktion der Figur; „Part of being a fictional character […] is being 

artificial […] and part of knowing a character is knowing that he/she/it is a construct.”195 

Ein Beispiel für ein artifizielles Attribut ist der Name einer Figur. 

Die mimetische Ebene beschreibt „die Abbildung eines komplexen, wirklichen 

Charakters“196. Die Figuren in der mittelalterlichen Alexanderdichtung verfügen kaum 

über mimetische Attribute, da das Konzept eines Individuums noch nicht etabliert war. 

Die Individualität einer Person kann daher nur selten abgebildet werden. Doch werden 

nicht notwendigerweise rein individuelle Züge abgebildet: Auch soziale Rollen oder 

Funktionen, die in der Figur dargestellt werden, sind ausreichend für diesen Mimesis-

Begriff. 

Demgegenüber beschreibt das thematische Attribut die interpretatorisch 

relevanten Attribute. Zu den thematischen Attributen zählen beispielsweise Leitmotive 

oder Problemstellungen, wie die Verhandlung von Gerechtigkeit des Herrschers 

anhand der Figur Alexanders. Dazu zählen auch intertextuelle oder quellenkritische 

Untersuchungen. 

Allerdings müssen nicht alle Attribute eine Funktion erhalten: 

„A function is a particular application of that attribute made by the text through its developing 
structure. In other words, dimensions are converted into functions by the progression of the 
work.”197 

Erst der Handlungsverlauf gibt den artifiziellen, mimetischen und thematischen 

Attributen eine Funktion, sodass sie bedeutungstragend für die Erzählung werden. 

Tatsächlich ist die Veränderung eines Attributs über den Handlungsverlauf die Basis 

einer klassischen Interpretation. Eine Figurenanalyse ist nur dann sinnhaft, wenn diese 

den Handlungsverlauf mit einbezieht. Durch diese Sichtweise erlangt „jede 

Veränderung in der Handlung […] interpretatorisch Bedeutung“198. Die Erzählung 

befindet sich stetig in einem dynamischen Prozess, der sich in zwei Ebenen bewegt: 

dem Prozess des Erzählens und der Rezeption der Erzählung. Die Erzählung hat somit 

 
194  Vgl. Phelan 1989. 
195  Phelan 1989, S. 2. 
196  Meyer 1999, S. 147. 
197  Phelan 1989, S. 9. 
198  Meyer 1999, S. 149. 
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eine doppelte Zeit- und Bewegungsstruktur. Besonders der Rezeption als eigener 

dynamischer Faktor wird so ein eigener Wert in der Interpretation zugesprochen. 

Zusammengefasst gilt: Die erste Ebene (Handlung) gibt den Attributen der Figur 

eine Funktion und dadurch eine interpretatorische Relevanz. Die zweite Ebene ist die 

Rezeption der Handlung, welche auch einen interpretatorischen Wert hat. Die 

dynamische Doppelstruktur der Erzählung erzeugt Instabilität. Instabilität (instability) 

beschreibt instabile Beziehungen in der Erzählung, zum Beispiel zwischen Figuren, 

die durch Figurenhandlung verkompliziert oder gelöst werden (erste Ebene)199; 

Spannung (tension) hingegen beschreibt die Beziehung zwischen der Erzählung und 

dem Diskurs, Wertevorstellungen, Wissen, Erwartungen sowie zwischen Autor, 

Erzähler und dem textinternen Publikum (erste und zweite Ebene). 

Auch der dynamische Prozess der Erzählung muss ein Ende finden: 

„[C]losure as I use the term, refers to the way in which a narrative signal its end, whereas 
completeness refers to the degree of resolution accompanying the closure.”200 

Der Abschluss (closure) signalisiert das Ende der Erzählung. Die Auflösung der 

Instabilitäten und Spannungen am Ende der Erzählung bestimmt die Vollständigkeit 

(completeness). 

„Closure need to be tied to the resolution of instabilities and tensions. […] the degree of 
completeness will depend upon whether and how the later instabilities is resolved.”201 

Das Zusammenspiel von Attributen, Funktionen, Instabilitäten, Spannungen, 

Abschluss und Vollständigkeit ergibt die Figurenanalyse, die nicht nur auf eine 

statische Figur abzielt, sondern auch die Figur im Gesamtzusammenhang der 

Erzählung betrachtet. Während Phelan von Instabilität und Spannung spricht, werden 

diese Phänomene in dieser Arbeit als Widerspruch beschrieben. Widerspruch 

beschreibt sowohl die Instabilität in der Erzählung als auch die Spannungen zwischen 

der Erzählung und den Rezipient:innen.202 Widersprüche können sich innerhalb der 

Figurenkonstitution unterschiedlich darstellen. 

Figuren konstituieren sich […] auf zwei Ebenen: durch direkte oder indirekte Zuschreibungen im 
Text und durch Inferenzen des Rezipienten aus Welt- oder Textwissen. Auf und zwischen beiden 
Ebenen sind vielfältige Widersprüche angesiedelt.203 

 
199  Phelan 1989, S. 15. 
200  Phelan 1989, S. 17f. 
201  Phelan 1989, S. 18. 
202  Die kognitive Figurennarratologie nach Jannidis wird aufgrund von mangelnder 

Historisierungsmöglichkeiten ausgeklammert. Die moderne Alltagspsychologie und die daraus 
resultierenden Widersprüche, lassen sich nicht fruchtbar auf die vormoderne Literatur übertragen 
(vgl. Jannidis 2004 und Jannidis 2011/14). 

203  Lienert 2020a, S. 5. 
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Besonders bei Figuren stellt sich verschärft die Frage, ob der Widerspruch auf 

die Figuren anwendbar ist oder es sich nur um scheinbare Widersprüche handelt. Auch 

die Besonderheit einer transtextuellen Figur erschwert die Beantwortung dieser Frage.  

Es begegnen Widersprüche zwischen Aussagen und Informationen des Textes, Widersprüche 
zum Weltwissen und – bei transtextuellen Figuren besonders wichtig – zum Textwissen der 
Rezipienten. Beidem können literarische Figuren im doppelten Sinn von Nicht-Vereinbarkeit und 
(im Alternativentwurf impliziertem) Einspruch widersprechen.204 

Darum ist es wichtig (Schein-)Widersprüche darzustellen, da sie im Text wie 

Widersprüche behandelt werden.205 Bei der Interpretation muss daher stets Klarheit 

darüber herrschen, dass Figuren – wie Menschen – auch widersprüchlich handeln 

können und nicht nur rein logisch agieren. Widersprüchlichkeit ist den Figuren als 

menschenförmige oder menschenähnliche Gestalt mit einer Intentionalität und einem 

Bewusstsein also immanent und daher nicht immer unbedingt ein Indikator für eine 

bewusst gesetzte Widersprüchlichkeit.206 Gleichzeitig haben die Figuren auch 

textinterne Eigenregeln, ohne dass dies einen Widerspruch zum Weltwissen darstellt: 

Manche Figuren altern beispielsweise nicht. Dennoch ist gleichzeitig eine mögliche 

bewusste Widersprüchlichkeit zum Weltwissen (und bei transtextuellen Figuren auch 

zum Textwissen) gegeben, sodass immer wieder abgewogen werden muss, ob es sich 

bei den Widersprüchen um tatsächliche oder scheinbare Widersprüche handelt. 

Darum bezieht sich die Widersprüchlichkeit in Figurenkonstitutionen häufig auf 

textinterne und widersprüchliche Aussagen über die Figur, da diese aus moderner 

Sicht eindeutiger zu identifizieren sind. 

Die elementare Basisdefinition von Widerspruch als Unvereinbarkeit, Sich-Ausschließen […] ist 
unvermeidlich, sinnvoll aber eher auf die Rede über Figuren anzuwenden als auf die Figuren 
selbst: Schon und gerade ‚echte’ Menschen sind und handeln nicht ‚logisch’, können 
gegensätzliche Eigenschaften und Motivationen in sich vereinen.207 

Obwohl der Fokus auf die Rede über Figuren gelegt werden muss, kann gerade 

bei einer Figur wie Alexander nicht nur auf diese Rede eingegangen werden. Die 

Kombination auf historisch realer und fiktiv gestalteter Figur, die darüber hinaus noch 

transtextuell mehrfach in Erscheinung tritt, erzeugt Widersprüche sowohl zum 

Weltwissen, als auch zum Textwissen. In dem Bewusstsein, dass es sich dann auch 

nur um scheinbare Widersprüche nach der narratologischen Definition handeln kann, 

müssen diese dennoch beleuchtet werden, da anhand dieser Widersprüche auch eine 

weitere Deutungsperspektive des Textes eröffnet werden kann. 

 
204  Lienert 2020a, S. 5.  
205  Vgl. Lienert 2020a, S. 10. 
206  Vgl. Lienert 2020a, S. 5. 
207  Lienert 2020a, S. 5f. 
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Diese Beschreibung der Figur im Gesamtzusammenhang eignet sich durch die 

im vorherigen Kapitel (↑ 2.2.) beschriebenen Probleme der Beschreibung vormoderner 

Texte besonders gut. Die Möglichkeit, Figuren nicht nur als isolierte narratologische 

Komponente zu begreifen, sondern als ein Teil des Ganzen, ermöglicht es – anhand 

von Phelan – der vormodernen Literatur in ihrer Komplexität und Variabilität gerecht 

zu werden.208 Zusammenfassend bemerkt Lienert zum Verhältnis der Figuren zum 

Widerspruch: 

„Ihre Widersprüche [der Figuren] resultieren aus vielfach nicht-identitärer, a-psychologischer, 
nicht selten transtextueller Figurenkonstitution […]. Gegensätzliche Rollen (soziale Rollen und 
Aktantenrollen), ‚divergierende Schichten von Zuschreibungen’ […] und unvereinbare Wertungen 
durch verschiedene Erzählinstanzen können neben- und auseinandertreten. Mentale Modelle auf 
der Basis von Inferenzen aus (alteritärem) Welt- oder Textwissen, wie sie vor allem die kognitive 
Figurennarratologie postuliert […]), bedürfen der Historisierung – moderne Erwartungen, 
aufgrund etwa von Inferenzen aus der Alltagspsychologie, generieren sonst Scheinwidersprüche. 
Vielfach ist vom Primat der (in sich häufig ebenfalls bereits widersprüchlichen) Handlungslogik 
auszugehen, von Erfordernissen der Episode oder Szene und/oder von Zwängen der Finalität 
[…], die sich auf die Figurenkonstitution auswirken. Bisweilen generiert die Montage 
divergierender Überlieferungsbestände, Erzählmuster und Gattungen Hybridität […] und damit 
kollidierende Zuschreibungen oder Erwartungen an die Figuren.209 

2.3 Widersprüchliches Erzählen 

„Formen und Funktionen von Widersprüchen in mittelalterlicher Erzählliteratur sind, tendenziell 
gattungsabhängig, höchst unterschiedlich. Vor allem für besonders stark traditionsbezogene 
Gattungen wie Heldenepik und Antikenroman dürften Widersprüche vielfach als Summe 
gegenläufiger, aber anscheinend trotzdem zumindest teil- und zeitweise gleichermaßen gültiger 
Wissensformationen zu beschreiben sein.“210 

Darauf, dass Widersprüche im Alexanderroman auf zeitweise gleichermaßen gültige 

Wissensformationen zurückgehen können, wurde schon eingegangen (↑2.1). So wie 

Widersprüche im Mittelalter auf verschiedenen Ebenen zur Geltung kommen, so 

können auch Widersprüche in der Literatur auf verschiedenen Ebenen auftreten.  

Wie schon ausgeführt, wird zwischen zwei Arten von Widerspruch 

unterschieden: der logischen Unvereinbarkeit im eben genannten Sinn und dem Akt 

des Widersprechens, dem Einspruch. Widersprechen gehört zwar zum Komplex 

Widerspruch, wird aber als Sonderfall betrachtet (↓2.5). 

Im Besonderen sind markierte Widersprüche zu beachten. Eine Markierung 

kann durch explizite Akte der Widerrede oder durch verschiedene Techniken des 

Ausstellens von Dissonanzen und Unvereinbarkeiten erfolgen.211 Widersprüche 

 
208  Amina Šahinović forscht momentan im Rahmen ihrer Dissertation zu den Widersprüchen bei der 

Figurengestaltung im höfischen Roman an der Universität Bremen. Man Dank gilt ihr, da sie mich 
auf die Forschung von Phelan aufmerksam gemacht hat und für die fruchtbaren Diskussionen 
darüber. 

209  Lienert 2020a, S. 1f.  
210  Lienert 2017, S. 71. 
211  Vgl. Lienert 2017, S. 83.  
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können je nach Gattung, Form und Funktion des Widerspruchs in unterschiedlichen 

Erzählarten realisiert werden. Konkret im Text können die Widersprüche dann in 

folgender Form auftreten: 

„Widersprüche eröffnen sich auf der Ebene der Sujetfügung zwischen unterschiedlichen 
Versionen einer Episode, gelegentlich verbunden mit ausdrücklicher Widerrede gegen Tradition 
und Quellen, zwischen unterschiedlichen Handlungsmotivationen, widersprüchlichen 
Begründungen für Handlung und Figurenverhalten; auf der Ebene der Figurenkonstitution 
zwischen verschiedenen Schichten von Zuschreibungen und Wissensbeständen, zwischen 
Erzähler-Lob und fataler Handlungsrolle; auf der Ebene der Erzählerrolle und der 
Erzählperspektive bzw. Fokalisierung zwischen verschiedenen Erzählerkommentaren, zwischen 
Erzähler- und Figurenrede, zwischen Reden verschiedener Figuren, teilweise […] sogar zwischen 
verschiedenen Reden der gleichen Figur; auf der Ebene des Textwissens zwischen 
verschiedenen Wissensfeldern; auf der Ebene der Intertextualität zwischen aktueller Erzählung 
und anzitierten Prätexten.“212 

Die Erzählstrategien zeigen, wie der Autor mit Quellen, ‚abstraktem’ Wissen und 

dem Text selbst umgeht. Durch Erzählstrategien können Widersprüche entstehen bzw. 

erklärt werden. Folglich ermöglichen die Erzählstrategien einen Einblick in die 

erzähltechnische Vorgehensweise im Text. In der Widerspruchsforschung wird 

zwischen verschiedenen Erzählstrategien unterschieden: „akkumulierend–

aggregatives, (häufig damit zusammenhängend) situativ-okkasionelles (meist 

szenisches), antinomisches, relativierendes, kritisches, irisierendes und irritierendes 

Erzählen“213. 

Nicht alle diese Erzählstrategien sind für die Alexanderdichtung von Relevanz, 

sodass nur die elementaren dargestellt werden.214 Auf den ersten Blick erscheint für 

Rudolf von Ems das akkumulierende-aggregative Erzählen relevant. Dieses 

Ansammeln und Darstellen der Gesamtheit aller Wissensbestände sowie die 

Verbundenheit zu traditionellen Erzählverfahren aus der Heldenepik scheinen auf 

Rudolfs Drang, alle Quellen und die Wahrheit darzustellen, übertragbar zu sein. Dabei 

wird später im Parmenionkapitel (↓4.1.4) gezeigt, dass Rudolf versucht, das Wissen 

aus verschiedenen Quellen darzustellen, dabei dennoch bemüht ist, 

Widerspruchsfreiheit herzustellen – auch wenn dadurch Deutungsperspektiven 

verloren gehen können. Beim okkasionell-situativen Erzählen wird das Erzählen 

punktuell betrachtet, sodass die Kohärenz eines Werkes in den Hintergrund tritt. Allein 

die Konzentration auf einzelne Szenen ist relevant. Dies ist besonders deutlich daran 

zu sehen, dass Nektanebus und Philipp immer wieder als Väter Alexanders genannt 

werden (↓4.2). Das punktuelle Erzählen spielt in der mittelalterlichen Literatur generell 

 
212  Lienert 2017, S. 72f. 
213  Lienert 2017, S. 85. 
214  Ausgelassen sind: irisierendes und irritierendes Erzählen. 
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eine wichtige Rolle. Dabei ist bei Rudolf nicht davon auszugehen, dass die 

Widersprüche durch die rein mündliche Rezeption irrelevant gewesen sein sollten. 

Gerade Rudolfs Akrosticha zeigen ein hohes Maß an Bewusstsein für eine potenzielle 

schriftliche Rezeption. Die Möglichkeit des Zurückblätterns und die Möglichkeit, zwei 

Informationen zu vergleichen, sind dadurch wahrscheinlicher und erleichtern das 

Entdecken eines Widerspruchs durch punktuelles Erzählen. Antinomisches Erzählen 

hängt in der Alexander-Tradition mit dem relativierenden Erzählen zusammen, da 

Alexander schließlich schon als ziemlich idealisiert gilt – zumindest bei Rudolf von 

Ems. Bei beiden Erzählstrategien ist der Übergang fließend und das Unterwandern der 

(idealisierten) Darstellung des Herrschers steht im Mittelpunkt dieser Erzählstrategie. 

Kritisch erzählt Rudolf zwar über den Pfaffen Lambrecht oder andere Traditionen; dies 

tangiert allerdings nur den Bereich der Widerrede, und dies auch explizit nur an zwei 

Stellen (↓4.2.1). 

Neben den Erzählstrategien bleibt natürlich auch die Frage offen, wie es zu 

Widersprüchen kommen kann, wenn es offensichtlich erzähltechnische Strategien 

gibt, um Widersprüche zu vermeiden. Entspringen Widersprüche in Rudolfs 

‚Alexander‘ einer Erzählstrategie und erfüllen sie eine narrative Funktion – oder 

entstehen sie durch den Versuch, die heterogenen Wissensbestände der 

Alexanderüberlieferung zu vereinen? 

„In kaum einem Fall werden Widersprüche im Sinn aristotelischer Widerspruchsfreiheit aufgelöst. 
[…] Gerade komplexere Fälle von Widersprüchlichkeit in mittelalterlichen Erzähltexten sind 
jenseits schlichter Dichotomien im weiten Feld verwandter Phänomene und Begriffe angesiedelt. 
[…]. Gerade auch offene Akte der Widerrede können der Auflösung scheinbarer Widersprüche 
dienen […]. Wann und wie eine Textualität des Widerspruchs umgekehrt auf die Kontingenz 
widersprüchlicher Deutungen zielen kann, wird in Einzelanalysen zu klären sein. Sie werden auch 
zeigen müssen, ob der Widerspruchs-Begriff sich dazu eignet, die genannten disparaten 
Phänomene zu klären, und ob Widersprüche im engeren Sinn tatsächlich als übergreifendes 
poetologisches Prinzip beschreibbar sind.“215 

Relevant für diese Untersuchung ist, dass sich Widersprüche zwischen 

unterschiedlichen Versionen einer Episode (in der Quelle) eröffnen können (↓3). 

Außerdem steht die widersprüchliche Begründung für Handlung und Figurenverhalten 

in Verbindung mit der Figurenkonstitution (↓4.1). Hinzu kommen die verschiedenen 

Schichten von Zuschreibungen und Wissensbeständen (↓3.3), des Weiteren die 

Ebene der Erzählerrolle (↓4.2) und das Spannungsfeld von Erzähler- und 

Figurenreden (↓4.1). Außerdem ist die Intertextualität zwischen den verschiedenen 

 
215  Lienert 2019b, S. 7f.  
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Alexanderdichtungen zu beachten (↓3.4 & ↓4.1.5 & ↓4.2.4 & ↓4.3.1.3). Darüber hinaus 

werden auch Erzählstrategien untersucht (↓4.3). 

2.4 Akte der Widerrede 

Die widerrede ist schon in Form der „Gegenrede als Antwort oder Widerspruch“216 

genauso wie das Verb widerreden „Einspruch od. Einwand erheben, widersprechen“217 

im Mittelhochdeutschen zu finden und hat sich seitdem semantisch auch nicht 

verändert. Das Konzept des Widersprechens war also bekannt in mittelalterlicher 

Literatur. In der Widerspruchstheorie wird die Widerrede als ein eigenes Phänomen 

verstanden. 

„Akte der Widerrede begegnen als verbale Auseinandersetzung der Figuren: als Widerrede des 
Erzählers, z. B. gegen seine Quelle, gegen Dichterkollegen oder gegen die Erwartung des 
Publikums; als Einsprüche gegen den Erzähler […], gelegentlich sogar als Einsprüche von 
Figuren gegen sich selbst […].“218 

Die Widerrede hat durchaus komplexe Funktionen – trotz der einfachen 

Identifizierung. Häufig werden Widerreden zwischen Figuren außen vor gelassen; es 

geht primär um die Widerrede des Erzählers gegen Erzähltraditionen, Quellen und 

Wissensbestände. Allerdings soll in dieser Arbeit auch die Widerrede zwischen 

Figuren mit einbezogen werden. Die Figurenkonstitution Alexanders kann auch durch 

die Widerrede einer anderen Figur beeinflusst werden. Die Widerrede nur auf den 

Erzähler zu beschränken, würde einen wichtigen Aspekt der Widerrede ausklammern, 

insbesondere weil es sich bei Alexander den Großen um einen Herrscher handelt – 

und eine Form der Widerrede, die sich traut, dem Herrscher Kontra zu geben, kann 

nicht außen vor gelassen werden. Neben der Widerrede als Widerspruch selbst, kann 

die Widerrede auch dafür genutzt werden, um Widersprüche explizit zu markieren. Da 

die Widerrede mit dem Phänomen des Widerspruchs eng verknüpft ist, wird sie im 

Folgenden zusammen mit anderen Aspekten des Widerspruchs behandelt. 

Die Widerrede ist also sowohl ein Teil des Widerspruchs-Phänomen selbst als 

auch gleichzeitig Markierung für einen Widerspruch auf narratologischer Ebene. 

  

 
216  Lexer Bd. 3, Sp. 847 bis 849. 
217  Lexer Bd. 3, Sp. 848 bis 849. 
218  Lienert 2019b, S.1. 
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3 Widerspruch durch Wissen aus verschiedenen Quellen 

3.1 Roxane und Alexander 

hie bî soltû sîn gemant 
daz valscher wîbe minne 
iht triegen dîne sinne. 
lâ valsche geselleschaft 
niht brechen dîner tugende kraft: 
valschlich wîbes minne 
krenket werde sinne 
und ist des herzen siechtuom. 
der gedenke ân allen ruom! 
sô tiurent dem man kiuschiu wîp 
herze muot sinne und lîp 
und sterket tugent ir lobes kraft 
der minne und ir geselleschaft. 
die nidern soltû êren, 
dich doch niht an sie kêren. (V. 1736–1750) 

 

Nur die minne von guten Frauen nützt Alexanders Tugend, so lautet Aristoteles‘ Rat 

an Alexander in seiner Fürstenunterweisung (↓4.1.2). Wenn Alexander sich auf 

valscher wîbe minne einlässt, dann schadet es seinem Ruhm. Allerdings soll sich 

Alexander den nidern Frauen gegenüber, dennoch ehrenvoll verhalten. 

Mit zweifelhaften Frauen, vor denen Aristoteles ebenfalls warnt (V. 1736–1750), gibt Rudolfs 
Alexander sich – gegen die Quellen – nicht ab; z. B. ist die Rolle der Hetäre Thais bei der 
Zerstörung von Persepolis gestrichen. Auch im Umgang mit Frauen schreibt Rudolf seinem 
Helden vorrangig die maximal mögliche Vorbildhaftigkeit zu, und zwar nicht zuletzt unter 
höfischen Aspekten, vor allem unter dem Aspekt der Minne: Alexander behandelt Frauen 
respektvoll.219 

Demnach folgt Alexander den Rat seines Lehrers Aristoteles. Doch was macht eine 

Frau in der mittelalterlichen Literatur zweifelhaft? 

Die Geschlechterkonzeption der Frau im Mittelalter sei zunächst im Generellen 

dargestellt: 

(1) „Allen schriftlichen Quellen zufolge trennt das Mittelalter streng zwischen 

(der Wahrnehmung/Inszenierung von) männlichen und weiblichen Körpern 

sowie den dazugehörigen sozialen Geschlechtsidentitäten.“220 Das bedeutet 

allerdings nicht, dass in der Literatur spielerische Grenzüberschreitungen 

nicht möglich waren.221 

 
219  Lienert 2020b, S. 109. 
220  Bennewitz 2002, S. 4. 
221  Vgl. Bennewitz 2002, S.4. 
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(2) „[H]inter der Differenz in der Inszenierung von männlichen und weiblichen 

Körpern und ihren sozialen Rollen [steht] das Postulat der Minderwertigkeit 

des Weiblichen.“222 

(3) „Der weibliche Körper ist zunächst einmal ein nicht perfekter männlicher 

Körper und teilt deshalb auch seine spezifische Stigmatisierung mit anderen 

nicht perfekten männlichen Körpern.“223 

(4) Männliche und weibliche Körper werden gegeneinander kontrastiert.224 

„Dahinter steht jedoch nicht nur und wohl nicht vorrangig eine 

Kenntlichmachung des ‚anderen’ Körpers, sondern die Ausgrenzung der 

anderen Religion, Kultur und u. U. Ethnizität (also Dinge, die auch die soziale 

Geschlechtsidentität konstituieren).“225 

(5) Das christliche Weltbild verlangt eine Kongruenz von sozialer 

Geschlechtsidentität und Körper.226 „Eine Frau soll nicht Männersachen 

tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen; denn wer das tut, 

der ist dem HERRN, deinem Gott, ein Gräuel.“227 In der mittelalterlichen 

Literatur im spezifischen gibt es vor allem zwei Topoi, wie Frauen dargestellt 

werden können: nacktes Weib oder hohe Herrin. 

„[B]eide scheinen auf den Mann des Mittelalters und der Frühen Neuzeit besondere 
Anziehungskraft auszuüben: die eine mit ihrem Fleisch, das zu Lust und Wollust verführt, die 
andere durch ihre Unerreichbarkeit. Beide werden von ihm aber auch verflucht, die eine wegen 
ihrer Sündhaftigkeit und Lasterhaftigkeit, die andere wegen ihrer Unnahbarkeit und 
Unbezwingbarkeit.“228 

Die ‚Natur’ der Frau ist der Körper voller Wollust, Laster und Begierde. Durch die 

„white-male-clerico-culture“229 wird der Körper der Frau zum Böse schlechthin: 

Luxuria, Vertreibung aus dem Paradies und die Sünden der Menschen werden auf den 

Frauenkörper bezogen. Das Gegenbild dazu ist erstmal der sakrale männliche Körper. 

Doch auch die hohe Herrin ist ein Gegenentwurf zum nackten Weib. Sie überwindet 

die vermeintliche Natur der Frau und bezwingt ihren schlechten Körper. Das ist durch 

 
222  Bennewitz 2002, S 5. 
223  Bennewitz 2002, S. 6. 
224  Vgl. Bennewitz 2002, S.6. 
225  Bennewitz 2002, S. 6. 
226  Vgl. Bennewitz 2002, S. 7. 
227  Dtn, 22,5; Bennewitz nennt noch Punkte 6-8; allerdings sind diese hier nicht relevant. Vgl. 

Bennewitz 2002, S. 7–10. 
228  Kroll 2002, S. 83. 
229  Kroll 2002, S. 81. 



50 
 

züchtige Kleidung und die Tugenden der Keuschheit, Zurückhaltung, Bescheidenheit, 

Reinheit und Jungfräulichkeit gekennzeichnet.230  

„Wo der Frauenkörper im Text gleichsam aktiv wird, ‚präsent’ ist, d. h. nicht nur beschrieben und 
herbeigesehnt wird, sondern fordernd wird in seiner Kraft und Potenz, seiner Sexualität und 
Sinnlichkeit, wo also der Frauenkörper ‚spricht’ und eine Stimme erhält, wird er als Bedrohung 
empfunden oder als obszön verunglimpft.“231 

Welche Rollen nehmen also die Frauen Alexanders bei Rudolf von Ems ein? Wie 

passen die aktiven Amazonen widerspruchsfrei in das Frauenbild?232  

Die Heirat mit Roxane hat vor allem symbolischen Charakter – die Vereinigung 

der Perser und Makedonen, besonders da in der deutschen Alexanderdichtung 

Roxane Darius‘ Tochter ist. Dennoch wird „die Ehe als über Staatsraison 

hinausgehende Minnebindung“233 dargestellt.234 

Die (Ehe-)Frau ist für den Herrscher ein politisches Mittel, um die Staatsraison 

zu erhalten. Der Herrscher eines Landes muss mit seiner Hochzeit die Nachfolge 

sichern und dadurch das Fortbestehen seines Reiches garantieren. Die unanfechtbare 

Legitimation eines Erbens erhält die Sicherheit in einem Staat. Die Beziehung 

zwischen Herrscher und Herrscherin ist also erstmal rein diesem Nutzen 

untergeordnet.235 Doch was macht das Herrscherideal im Mittelalter aus? 

Durch die machtvolle Position des Herrschers im Mittelalter folgen auch hohe 

Erwartungen; richtiges Handeln ist Voraussetzung für die Herrschaft. Zu den 

Tugenden für richtiges Handeln zählen: Tapferkeit, Mäßigung, Klugheit/Weisheit und 

Gerechtigkeit. Dazu kommen dann noch Freigiebigkeit und Milde.236 Dieses 

Herrschaftsideal wurde dann in Form eines Fürstenspiegels vermittelt.  

„Die Fürstenspiegel deckten im Verlauf des Mittelalters ein immer breiteres Themenspektrum ab. 
Sie boten Diskussionen und Lösungsansätze, die in der Regel auf älteren Vorlagen basierten, 
aber stets individuelle Antworten auf die Fragen ihrer Zeit suchten. […] Gerichtet an den 
Herrscher, erreichte die Botschaft dieser Werke einen deutlich größeren Personenkreis, von 
Erziehern und Beratern über Klerus, Adel und Gelehrte bis hin zu Bürgern. Die in den 
Fürstenspiegel vertretenen Idee und Ideale beeinflussten so das Nachdenken über Könige 
vielleicht nachhaltiger, als sie unmittelbar deren Erziehung und konkretes politisches Handeln 
prägten.“237 

 
230  Vgl. Kroll 2002, S. 81f. 
231  Kroll 2002, S. 84; zu aktiver und passiver Rolle von Männern und Frauen in der Literatur des 

Mittelalters: vgl. Weichselbaumer 2002, S. 165–176. 
232  Zu der Widersprüchlichkeit des Frauenbildes in der höfischen Literatur: vgl. Klein 2020. 
233  Ehlert 1989b, S. 97. 
234  Vgl. Ehlert 1989b, S. 97. 
235  Vgl. Ehlert 1989b, S97f.; Kugler 1990, S. 103–109. 
236  Vgl. Büttner 2018, S. 54. 
237  Büttner 2018, S. 60. 
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Inwieweit also die in der Literatur dargestellten Ideale tatsächlich den Herrscher 

beeinflussten, bleibt offen; Die Diskussion und Literatur beeinflussten sie aber definitiv, 

sodass der Herrscher in der Literatur an diesen Tugenden gemessen werden kann.  

Allerdings ist Alexander nicht nur in einen Herrscherkontext einzuordnen, 

sondern auch in den Kontext der höfischen Liebe. 

„Die ‚höfische Liebe’ meint zuallererst eine innere Einstellung, eine subjektive Haltung. 
Aufrichtigkeit, Treue, Ergebenheit, Freiwilligkeit, Rücksichtnahme, Geduld: das sind die 
Tugenden eines wahrhaft Liebenden; das sind die inneren Normen, die eine ‚höfische’ 
Liebesbeziehung bestimmen.“238 

Für die literarische Darstellung der Liebe ist die Substanz wichtiger als das konkrete 

Verhalten. Deswegen ist es grundsätzlich für eine idealisiert dargestellte höfische 

Liebe erstmal nicht von Bedeutung, ob sie inner- oder außerehelich stattfindet.239 

Dennoch hat die höfische Liebe festgelegte Verhaltensmuster. Die Anfangsphase 

beginnt mit dem Erkennen der Liebenden: Durch die äußere Schönheit werden die 

inneren Vorzüge erkannt. Die Liebe entsteht durch das Erkennen der Tugenden.240 

„Dem Entstehen der ‚höfische Liebe’ haftet also ein ‚rationaler’ Zug an.“241 Die 

Liebesbeziehungen in der Anfangsphase kennzeichnen sich besonders durch den 

Dreiklang: Sehen − Denken − Handeln (visio − cogitatio − actus). Besonders das 

Element des Denkens wird in der höfischen Literatur hervorgehoben und gilt „als 

Zeichen eines herausgehobenen Lebensstils von der Welt des dumpfen Triebs“.242 Es 

geht also nicht nur um die Erfüllung des sexualen Triebes, sondern auch um die 

Beherrschung von diesem und der Fähigkeit des Werbens.243 Im weiteren Verlauf der 

Liebesbeziehung zeichnet sich diese durch Exklusivität aus. 

„Dieser Ausschließlichkeitsanspruch einer Liebesbeziehung wird aber nicht (zumindest nicht 
explizit) durch Argumente der kirchlichen (Ehe-)Moral gestützt, sondern allein vom Wesen der 
Liebe her begründet: wahre Liebe vertrage keine Aufsplitterung der Gedanken und Gefühle auf 
mehrere Partner!“244 

Neben der Ausschließlichkeit gehört dann auch noch die Beständigkeit zu der 

höfischen Liebe. Die kommt dadurch, dass eine Opposition zur irdisch-sexuellen Liebe 

aufgemacht werden soll. Zur Beständigkeit gehört auch die Aufrichtigkeit. 

 
238  Schnell 1985, S. 124. 
239  Vgl. Schnell 1985, S. 125. 
240  Vgl. Schnell 1985, S. 139. 
241  Schnell 1985, S. 139. 
242  Schnell 1985. S. 141. 
243  Vgl. Schnell 1985, S. 140f.  
244  Schnell 1985, S. 144. 
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„Zur Beständigkeit gehört also ganz eng die Aufrichtigkeit des liebenden Gefühls: beides haben 
‚höfischen’ Dichter in dem Wort triuwe, einem zentralen Begriff der ‚höfischen’ Liebeskonzeption, 
zusammenzufassen versucht. Die Festigkeit, Beständigkeit und Aufrichtigkeit bringt [sic] es dann 
auch mit sich, daß eine Liebesbeziehung über die räumliche Trennung der Liebenden hinaus 
andauert.“245 

Neben diesen Merkmalen der minne kommt dann auch noch ein weiteres 

Qualitätsmerkmal hinzu.  

„‚Höfische Liebe’ definiert sich nicht nur nach der ‚Beschaffenheit’ des liebenden Subjekts, 
sondern auch nach dem Wert des begehrten Objekts. Da nach mittelalterlicher Auffassung Liebe 
den Liebenden in das geliebte Objekt zu verwandeln vermag, wird [sic] der Liebende und seine 
Liebe umso wertvoller, je mehr das geliebte Wesen durch Vorzüge ausgezeichnet ist. Die 
‚Qualität’ des Objekts hebt den Wert der Liebe.“246 

Zusammenfassend ist die Substanz der höfischen Liebe erstmal wichtiger als 

die Verortung in inner- oder außerehelicher Liebe. Die Anfangsphase zeichnet sich 

durch den Dreiklang von Sehen − Denken − Handeln aus und das damit 

einhergehende Werben. Die bestehende Liebebeziehung wird in erste Linie anhand 

der triuwe, die auch über räumliche Trennung hinausgeht, und die Qualität des 

liebenden Subjekts und des begehrten Objekts bewertet.  

Alexander muss also eine Minnebeziehung mit seiner Frau Roxane haben, um 

einem höfischen Herrscherbild zu entsprechen. Inwieweit passt das aber mit 

Alexanders Liaison mit der Amazonenkönigin zusammen? Lassen sich die 

Gegensätze zwischen Minneehe, der wichtigen Herrschertugend der triuwe und einer 

zweiten, außerehelichen Minnebeziehung widerspruchsfrei miteinander vereinen? 

Oder steht die Widerspruchsfreiheit (Entweder-oder) nicht im Vordergrund, dafür aber 

das Sowohl-als-auch (sic et non)?  

Durch das heterogene Wissen aus unterschiedlichen Quellen treffen 

verschiedene Konzepte von Herrschaft und Minne aufeinander. Ob es dabei zur 

Kollision in Form eines Widerspruchs kommt, gilt es im Folgenden zu untersuchen. 

Wenn Konzepte kollidieren können Widersprüche entstehen. Widersprüche in der 

Literatur des Mittelalters finden sich auch in der Konzeptualisierung der Welt des 

Mittelalters. So gelten „Dualismus von Gut und Böse; die grundsätzliche 

Gegenüberstellung von Diesseits und Jenseits, Säkularem und Religiösem“247 der 

Definition nach auch als Widersprüche. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sowohl 

die Konzeptualisierung der Welt Widersprüche beinhaltet, als auch Konzepte im 

 
245  Schnell 1985, S. 147f. 
246  Schnell 1985, S 150f.  
247  Lienert 2017, S. 70. 
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Widerspruch zueinanderstehen können. Zur Erinnerung: Widersprüche durch die 

Konzeptualisierung der Welt werden als Scheinwidersprüche verstanden.248 

Für die Amazonenepisode wurde neben Curtius auch Orosius als Quelle 

verwendet und darüber hinaus durch Rudolf höfisiert. Durch die unterschiedlichen 

Quellen für das verwendete Wissen entstehen Widersprüche (These 1). Die Quellen 

wurden dabei nicht zwingend harmonisierend bearbeitet; inwieweit das zu 

Widersprüchen führt, soll die Analyse zeigen (These 2). Zu den höfischen Tugenden 

gehört auch die minne. Inwieweit das allerdings auf den Herrscher zu beziehen ist und 

diese Tugend in der Beziehung zu Roxane zu sehen ist, wird sich zeigen. Die 

Ausprägung der minne kann das Herrscherbild Alexanders relativierend beeinflussen 

(These 3). Widersprüche entstehen an dieser Stelle auch durch das situativ-

okkasionelle Erzählprinzip. Die Beziehungen zu Roxane und Thalistria werden nicht in 

Relation zueinander gestellt, sondern als einzelne in sich abgeschlossene Episode 

betrachtet (These 4). Inwieweit die Neubearbeitung der Amazonenepisode nach 

Rudolfs Version eine Kritik an dieser ist, bleibt offen. Es stellt sich außerdem die Frage 

inwieweit der ‚Basler Alexander’‘, Hartliebs Prosaauflösung und Maerlants 

Alexanderdichtung sich zu den anderen Varianten verhalten (These 5). 

In der Forschungsliteratur ist für die Deutung der Amazonenepisode Brackert249 

maßgeblich. Er vertritt die Position, dass das Amazonenbild durch eine androgyne 

Idealität geprägt ist, welche spezifisch von Rudolf von Ems herausgearbeitet wurde. 

Ehlert250 stellt anhand der verschiedenen Frauenfiguren fest, dass die Episoden je 

nach Traditionsstrang in enger Bindung an die jeweilige Stofftradition gestaltet sind; 

dennoch lasse sich an der Gestaltung der Frauenepisoden gleichzeitig die 

Autorintention erkennen. Allerdings komme es „auch zu Interferenzen zwischen 

verschiedenen Vorlagen oder zwischen Vorlage und Autorintention“251. Ob diese 

Interferenzen als Widerspruch zu deklarieren sind, bleibt offen. Von der Heyde252 bietet 

eine Übersicht zu den Amazonenfiguren in der mittelalterlichen Literatur und zeigt 

anhand der Amazonen, wie die Rezeption von antikem Wissen durch die 

mittelalterliche Literatur möglich war: als geschicktes Ausgestalten bzw. Weglassen 

von spezifischen Charakteristika. So können die Amazonen entweder ein 

 
248  Vgl. Lienert 2020a, S. 1f. 
249  Vgl. Brackert 1987, S. 164–178.  
250  Vgl. Ehlert 1989b, S. 81–103. 
251  Ehlert 1989b, S. 102.  
252  Vgl. Brinker von der Heyde 1997. 
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abschreckendes Exempel oder ein Phänotyp für das Frauenideal des Mittelalters 

sein.253 Eine neuere Lesart der Amazonen wird durch Politis254 angeboten, welche die 

Amazonen mit dem Konzept der Heteronormativität in Verbindung setzt und 

hinterfragt, ob die Amazonen dieses schon in der mittelalterlichen Literatur 

herausfordern. 

Die relevanten Textpassagen in Rudolfs ‚Alexander‘ für die Beziehung zwischen 

Roxane und Alexander sind zunächst die Gefangennahme Roxanes (V. 7544–8012), 

Darius‘ Angebot (V. 11209–11596) und die Hochzeit (V. 15081–15638). Alexanders 

und Thalistrias Interaktion ist auf die Amazonenepisode (V. 17707–18472) begrenzt.  

Roxane befindet sich zusammen mit den anderen Mitgliedern der persischen 

Königsfamilie in makedonischer Gefangenschaft, während der Krieg zwischen 

Alexander und Darius noch anhält.  

Rôsâne diu guote hiez 
diu valschen prîs von ir stiez. 
si was in süezer kiusche guot 
schœne hövesch hôchgemuot, 
des was diu edele guote 
gelobt in hôhem muote. (V. 7599–7604) 

 

Roxane wird als höfische Dame eingeführt, indem sie als hövesch, guot und mit hôhem 

muote beschrieben wird. Somit kommt sie als Alexanders Partnerin in Frage. 

Alexander trifft im „vrouwen pavelûn“ (V. 7723) das erste Mal auf Roxane: 

dô er die juncvrouwen sach, 
er minte sî vür elliu wîp, 
im nam ir minneclîcher lîp 
ûz sînes herzen sinne 
allr werder wîbe minne. 
swie selten er doch ir gerite 
dâ man nâch wîbes lône strite, 
ich wæne er wære als ernesthaft 
als an sîner ritterschaft: (V. 7732–7740) 
 

Roxane wird aus der Sicht Alexanders beschrieben: Er erblickt Roxane und beginnt, 

sie aus seinem Herz zu minnen. Durch die Schönheit Roxanes wird auch ihre Tugend 

durch Alexander erkannt. Auch die Begriffe der höfischen Minne, des wîbes lône strite 

und ritterschaft werden genannt. Der Text rekurriert auf die höfischen Eigenschaften 

Alexanders. Der erste Schritt des Dreiklangs Sehen − Denken − Handeln255 wird 

beschrieben. 

 
253  Vgl. Brinker von der Heyer 1997, S. 423. 
254  Politis 2010, S 13–29. 
255  Vgl. Schnell 1985, S. 140f. 
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sîn rittertât, sîn arbeit 
die er in mangem strîte leit, 
geschach niht anders wan durch guot, 
durch werndez lop, durch hôhen muot, 
und vil selten durch diu wîp. (V. 7741–7745) 
 

Allerdings gibt es auch hier den Verweis darauf, dass seine Ritterlichkeit sich nicht 

durch Alexanders Umgang mit Frauen konstituiert, sondern durch seinen hôhen muot 

und werndez lop. Alexanders Anstrengungen und Kämpfe zeichnen ihn als Ritter aus.  

wan si sô gar nâch wunsches was 
des wunsches schœne ein spiegelglas. 
vil holdez herze truoc er ir 
in stæter liebe, in süezer gir 
galt si des niht, daz tet ir schame 
und ir magtuomlicher name. 
sît daz er was an ritterschaft 
sô wert und ouch sô ellenthaft, 
an tugenden alsô wise, 
sô hôchgelobt an prîse, 
sô reiner zuht und milte vol, 
sô sold er geniezen wol 
sîner sælde und sîner tugent, 
sîner hochgelobter jugent. (V. 7747–7760) 

 

Vielmehr ist Roxane sô gar nâch [Alexanders] wunsches was / des wunsches schœne 

spiegelglas, sodass er ihr gegenüber stæte Liebe und Verlangen empfindet. Dabei 

wird beschrieben, warum Alexander eine gute Wahl ist. Sie sieht, dass er ritterlich ist 

und voller Tugenden (zuht, milte), und zudem noch gut aussieht.256 Für Roxane ist nur 

ihre Tauglichkeit als Alexanders Minneobjekt von Relevanz. Ausschlaggebend ist an 

dieser Stelle das Prinzip der Kalokagathie: Äußerliche und innerliche Vortrefflichkeit 

bedingen sich gegenseitig. Daraus folgt, dass von Roxanes äußerlicher Schönheit auf 

ihre innerliche Tugendhaftigkeit geschlossen wird. Ferner werden im weiteren Verlauf 

vor allem Alexanders Vorzüge wie zuht, milte, sælde, tugent und seine jugent 

herausgestellt. Mit dieser Argumentation wird auch begründet, warum die persischen 

Frauen gegenüber Alexander ungemüetes vrî sein – immerhin hat Alexander in der 

Schlacht gegen Darius gesiegt und die Frauen als Geiseln in Gefangenschaft 

genommen.  

Nun wendet sich Darius‘ Mutter Sisygambis mit Schmeicheleien und Bitte um 

Gnade an Alexander: „wir wâren wirtîn hie genant/ dô wir kâmen in diz lant./ nû heizen 

wir hie geste.“ (V. 7785–7787). Alexander erwidert die Freundlichkeiten, indem er 

Sisygambis zusagt, dass sie noch stets wirtîn in dem Land sei, da sie über Alexander 

 
256  Ein Widerspruch wenn man an andere Episoden denkt (↓4.2↓4.3), in denen er mit unterschiedlichen 

Augen, wilder Mähne und von kleiner Körpergröße beschrieben wird. 
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gebiete (vgl. V. 7794f.) – eine reine Höflichkeitsfloskel in Anbetracht der Tatsache, 

dass Sisygambis Alexanders Gefangene ist.  

Die Textstelle legt den Grundstein für die zukünftige Beziehung zwischen 

Alexander und Roxane. Alexander empfindet Roxane gegenüber minneclîchen 

Gefühle. Simultan werden Alexanders Tugenden hervorgehoben, sodass der 

Herrscher Alexander hinter Alexander dem Minneritter zurücktritt. Insofern ist es 

legitim, dieser Beziehung die höfische Minnekonzeption zugrunde zu legen und die 

Beziehung zwischen Roxane und Alexander daran zu messen. Die minne gehört zu 

einem höfischen Ritter und Alexander wird in der Minnebeziehung zu Roxane als Ritter 

eingeführt. Die pragmatische Herrschaftserhaltung ist in dieser Szene erstmal 

sekundär. Die Funktion von Roxane wird am deutlichsten durch die Verse: wan si sô 

gar nâch wunsches was/ des wunsches schœne ein spiegelglas (V. 7747f.). Roxane 

entspricht Alexanders Ideal. Seine Ritterlichkeit und Tugendhaftigkeit spiegeln sich in 

Roxane. Roxane ist nur ein weiterer Aspekt, der zu Alexanders Idealität hinzukommt. 

Zwar zeigt sich auch, dass er minte sî vür257 elliu wîp (V. 7741); allerdings wird 

ansonsten weder ihre Schönheit noch ihre Tugend beschrieben. Der alleinige Zweck 

ist, dass Roxane Alexanders Ansprüchen genügt. Deswegen kann das Verhalten 

Alexanders an einem Minneritterideal gemessen werden. Allerdings bezieht sich das 

nur auf diese konkrete Szene. Damit wird der Status quo für die beiden Figuren aber 

erstmal als Minnepaar festgelegt. 

In der Szene (V. 11209–11596) ist Darius Frau in Gefangenschaft gestorben. 

Darius schlägt Alexander einen Austausch vor: die Vermählung mit Roxane, einige 

Königreiche und den Sohn Darius‘ im Austausch mit den anderen gefangenen Frauen. 

„diu rîchen künecrîche 
wil ich im eigenliche 
geben, wil im des gezemn 
daz er mîn tohter welle nemn 
und mir die andern vrouwen lân. 
mînen sun sol er hân 
ze gîsel, unz ein suone enein 
werde brâht undr uns zwein.“ (V. 11385–11892) 

 

Die Boten überbringen Alexander diesen Vorschlag und Parmenion rät Alexander 

dazu, diesen Tauschhandel einzugehen (↓4.1.4). Doch Alexander lehnt mit einem 

Verweis auf seine êre ab, zumal die vorgeschlagenen Länder schon längst in seiner 

Hand liegen. 

 
257  Nach Lexer (Bd. 3, Sp. 583 bis 585) vür als „mehr als“ übersetzt. 
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Ez ist ouch genuoc wunderlich 
daz ir wænet triegen mich 
sô daz ir bietet mir diu lant 
diu ich doch hân in mîner hant. (V. 11517–11520) 
 

Alexander fügt hinzu, dass die Frauen bei ihm in sicherer Obhut seien: „von 

mîner hand mac wol genesn (ein ieglicher werlôser lîp,/ ez sî man oder wîp (V. 11514–

11516). Des Weiteren lehnt er die Heirat mit Roxane ab. Durch das vermeintliche 

Friedensangebot und die familiäre Verbindung wäre Alexanders Ruhm geschmälert 

und Darius würde über Alexander triumphieren; Darius könnte sagen, er habe 

Alexander überwunden.  

swenn er ze tohterman mîn gert, 
der er niht âne werden kan, 
si müeze nemen ein sîn man. (V. 11528–11530) 

 

„An dieser Stelle geht es freilich nicht um die syntagmatische Kohärenz einer Liebeshandlung, 
sondern um situationsadäquates Handeln des Eroberers, der sich nicht mit einem 
unzureichenden Angebot des Gegners abspeisen lassen will und kann. Dass Alexander Darius’ 
Tochter verschmäht, als habe der Perserkönig Mühe, sie an den Mann zu bringen, ist nicht als 
lieblose Beleidigung, sondern als Provokation des Gegners zu sehen.“258 

Isoliert betrachtet schließt die Szene an sich schlüssig und kohärent ab. Der Herrscher 

Alexander kann das Heiratsangebot nicht annehmen, da er damit seinen Feldzug 

gegen Darius nicht fortsetzen könnte. Er müsste sich mit dem bisher schon eroberten 

Reich zufriedengeben. Alexanders Plan ist es allerdings, das gesamte Persische 

Reich einzunehmen und Darius zu besiegen. An dieser Textstelle fungiert Alexander 

in der Rolle des Herrschers. Die Rolle des Herrschers kollidiert allerdings mit der Rolle 

des Minneritters gegenüber Roxane, wenn nun die vorherige Textstelle 

hinzugenommen wird: Würde Alexander aus der minne heraus handeln, würde er 

Darius‘ Angebot annehmen. So ist ein Widerspruch zwischen den Szenen entstanden, 

und zwar aus einer situativ-okkasionellen Erzählstrategie heraus: In der einen Szene 

wird der höfische Alexander benötigt, in der anderen Szene der Herrscher Alexander. 

Die vorherige Szene nimmt somit keinen kausalen Einfluss auf sein Handeln, woraus 

sich ableiten lässt, dass die Konzeption Alexanders der finalen Motivation 

untergeordnet ist – denn die minne-Gefühle werden nicht mehr erwähnt. Der zweite 

Schritt des Dreiklangs Sehen − Denken − Handeln trägt hier nicht mehr.  

Alexanders Handeln und Interessen als Herrscher stehen also im Widerspruch 

mit seinen Interessen als Minneritter. Die höfisierte, mittelalterliche Handlung kollidiert 

mit dem Herrscherinteresse, denn beides lässt sich nicht widerspruchsfrei miteinander 

 
258  Lienert 2020b, S. 110. 
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vereinbaren. Doch wird auch nicht versucht, diese Gegensätze zu harmonisieren oder 

wie in der Quelle Alexander zwar minne-Gefühle zuzugestehen und dennoch die 

Entscheidung bezüglich der Heirat aus Herrschaftsperspektive zu begründen (↓ 3.2). 

Alexander wird durch Rudolfs Bearbeitung nicht als kohärente Figur wahrgenommen, 

sondern scheint zwischen den Polen des Minneritters und des Herrschers hin und her 

zu pendeln. 

Doch es kommt abermals zu einer Wendung in der Erzählung: Alexander ist 

nun beim sterbenden Darius; dieser bittet Alexander: 

ich wil dich ze kinde hân: 
dû solt mir zerben sîn genant, 
mîn hêrschaft und miniu lant 
suln dir wesen undertân. 
dû solt durch mich ze wîbe hân 
Rosânen die tohter mîn, 
daz mac beidenthalp wol sîn 
von angeborner edelkeit 
die unser beider namen treit. (V. 15020–15028) 

 

Darius bittet Alexander darum, seine Tochter zu heiraten. Die Bitte ist aus 

feudaler Herrschaftslogik motiviert. Er möchte einen Erben haben, der das Land 

ordentlich regiert. Diese Nachfolge wird über die Hochzeit mit Roxane legitimiert, da 

sich dann in den Kindern Alexanders und Roxanes sowohl die makedonischen 

Herrschaftsansprüche durch den Sieg und die persischen Herrschaftsansprüche durch 

die Dynastie vereinen. Aus Darius‘ Sicht zählen nur der Machterhalt und 

Nachfolgerreglungen als Motivation, um Alexander Roxanes Hand anzubieten. Der 

Sohn Darius‘ wird hier einfach ausgeklammert. Es findet auf der persischen Seite ein 

Paradigmenwechsel statt: nun wird nicht versucht, Alexander mit einer minderwertigen 

Herrschaftslösung abzuspeisen, sondern versucht, die Stabilität im Reich zu erhalten.  

Nachdem Darius von Alexander beerdigt wurde, lässt er die Fürsten Darius‘ auf 

sich die triuwe schwören und lässt auch Roxane von den Fürsten krönen. 

Alexander kêrte dan, 
er nam an sich des künges man, 
die swuorèn im hulde dâ. 
dô mahelt er die vrouwen sâ 
Rosânen die schœnen, 
er hiez ir houbet krœnen 
vor den vürsten schône 
mit einer rîchen krône. (V. 15079–15086) 

 

Daraufhin wendet sich Alexander erstmal an seine neuen Fürsten und sucht den 

Dialog für eine friedvolle Herrschaft. Danach fragt er erst seine Gefolgschaft: 
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„Kund ich mit guoten dingen 
iuch des wol innen bringen, 
benamen tætich gerne daz 
güetliche ân allen haz, 
wan ich sol iuwer herre sîn. 
nû helfet durch den willen mîn 
mit ein hochgezît begân 
ze der ich guoten willen hân, 
die bitich leisten iuch durch mich.“ (V. 15223–15231) 

 

Erneut wird die Hochzeit mit Roxane nicht durch die minne begründet, sondern durch 

Herrschaft. Die Antwort auf Alexanders Gesuch lautet dann: 

„herre, daz ist billich, 
swaz dû wilt, daz wellen wir 
und wellens gerne volgen dir.“ (V. 15232–15234) 

 

Die Fürsten bestätigen ihre Gefolgschaft. Alexander wird versichert, dass sein Wunsch 

auch der Wunsch seiner Fürsten sei. Der Ausrichtung des Fests steht nichts im Wege. 

Ferner wird immer noch nicht auf Roxane eingegangen, sondern nun auf Darius‘ 

swestersun Duritus. Seine Herrschaft wird gelobt und er betitelt sich selbst als 

dienstman Alexanders. Er drückt seine Zustimmung zu der Hochzeit zwischen Roxane 

und Alexander aus. Der Sohn Darius spielt auch hier keine Rolle – Roxane verleiht 

Alexander die Herrschaftslegitimation. Die darauffolgende Szene zeugt von 

Alexanders mîlte: Alexander verschenkt alle Hochzeitsgeschenke und „ahte niht âuf 

den gewin“ (V. 15313).  

Die Priorisierung im Text ist deutlich: die Herrschaft und Alexanders Tugenden, 

dann erst die minne. Deswegen folgt nun erst nach der Herrschaftsübergabe der 

Bezug zur minne zwischen Alexander und Roxane.  

Alexander der degn 
kunde solher witze phlegn 
daz diu lant zallen stunden 
mit wîsheit an im vunden 
rât und wîse lêre. 
do wuohs sîn manlich êre. 
sîn gelücke und ouch sîn guot 
liebet im der sîner muot (V. 15337–15344) 
 

Alexanders wird als degn beschrieben. Die êre wird durch die Heirat mit Roxane 

stärker ausgeprägt: „do wuohs sîn manlich êre“. Eine tugendhafte Frau führt für den 

Ritter zu einer größeren êre. 
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und daz edele reine wîp 
diu was im liep alsam der lîp: 
ir beider zwei sich einden, 
sie beide ein ander meinden 
mit solher kraft daz von in zwein 
ir beider muot sich slôz in ein: 
si was sîn und er was ir, 
sîn was ir wille und ir sîn gir – 
ir wille was im stæte bî, 
sîn wille wolde sî. (V. 15345–15354) 
 

Die Tugenden wîsheit, êre und muot werden aufgerufen und in Beziehung zum 

edele[n] reine[n] wîp gesetzt. Alexander und Roxane vereinen sich in einem muot, der 

mit einem willen und einer gir wahrnimmt. Die Verschmelzung von Alexander und 

Roxane zu einer Person durch die minne ist vollkommen. 

er minte swaz si minte, 
sîn vriuntschaft an sî sinte, 
ir herze, ir wille sinte an in. 
dirre gemeinlîche sin 
geselte sich mit solcher kraft 
daz ir beider geselleschaft 
sich der triuwen nie geschiet 
als ir gemeiniu triuwe riet: 
der muot was an in beiden 
mit triuwen ungescheiden. 
swâ mit stæte ein man ein wîp 
minnet und si sînen lîp, 
dâ minnet ietweders muot 
swaz daz ander dunket guot. 
sus tet ouch Alexander dâ. (V. 15355–15369) 

 

Die gegenseitige triuwe steht im Mittelpunkt: das Paar ist in steter minne einander 

zugewandt. Diese Vereinigung von Roxane und Alexander in eine Einheit ist innerhalb 

einer Minnebeziehung nichts Ungewöhnliches. Die minne spannt sich wie ein 

Kohärenzbogen über die Handlung. Zu Beginn erkennt Alexander Roxane und 

entwickelt Gefühle für sie, denen er jedoch als Herrscher nicht nachgeben kann. 

Deswegen handelt Alexander wie ein Herrscher. Nachdem die Herrscherpflichten 

erfüllt sind, kann er wieder der minnende Alexander sein und sich mit Roxane 

verbinden. Allerdings schöpft Alexander aus dieser Vereinigung keine Kraft für die 

darauffolgende Handlung. 

Alexander handelt in zwei Konzepten: Alexander der Herrscher und der 

höfische Alexander. Alexander der Herrscher muss sich nach einer standesgemäßen 

Heirat umsehen, die sein Reich stabilisiert und vergrößert. Der höfische Alexander hat 

minne-Gefühle gegenüber Roxane und strebt nach einer höfischen Liebesbeziehung. 

Außerdem ist Roxane Projektionsfläche seiner Tugendhaftigkeit. Die beiden Konzepte 

widersprechen sich im Sinne der aristotelischen Widerspruchsfreiheit (entweder-oder). 



61 
 

Im Zuge der Lesart sic-et-non wird allerdings Alexander beides zugeschrieben; je 

nachdem in welcher Erzählsituation Alexander sich befindet. Das hängt mit der 

Erzählstrategie des situativ-okkasionellem Erzählens zusammen. Bei dieser 

Erzählstrategie steht der szenische Effekt, und nicht die Widerspruchsfreiheit im 

Vordergrund, da die gegebenen Informationen nur punktuell für diesen Erzählmoment 

gültig sind.259 Alexanders Handeln bezieht sich nur situativ auf die gerade in diesem 

Moment erzählte Handlung und hat darüber hinaus keine Gültigkeit. Die 

Figurenhandlungen Alexanders stehen also nebeneinander und sind somit nicht 

kausallogisch miteinander verknüpft; die Motivierung erfolgt final. Die einzelnen 

Stationen Alexanders müssen abgelaufen werden, damit er der große ideelle 

Herrscher am Ende der Erzählung bleibt. Ausschlaggebend hierbei ist allerdings, dass 

die Verknüpfungen zwischen den einzelnen situativen Textabschnitten lose bleiben 

und diese nur in sich konsistent sind. Hierdurch eröffnen sich Widersprüche nur 

zwischen, aber nicht innerhalb der Episoden. Somit ist die Beziehung zwischen 

Alexander und Roxane nicht widerspruchfrei; allerdings sind die Widersprüche 

erklärbar.  

3.2 Alexander und Thalistria 

Das Amazonenland Abigie liegt bei Rudolf von Ems zwischen Indien und dem 

Hindukusch. Amazonen sind im antiken Ursprung ein „[m]ythisches Volk von 

Kriegerinnen, Schöpfung des griech. Epos und definiert durch das Epitheton 

antiáneirai, ‚Männern gleichwertig’ (Hom. Il. 3,189; 6,186)“260. In der Antikenrezeption 

werden sie in erster Linie als sagenhaftes Volk von kriegerischen Frauen gesehen, 

kämpfen u. a. vor Troja und werden auch als Mannfrauen oder Wundervolk bezeichnet. 

Der Name der Amazonen lässt sich in der Landessprache mit Brust übersetzen.261 Der 

Körper der Amazonen wird durch die Entfernung der Brust und der damit verbundenen 

Konnotation dem männlichen Körper und somit auch dem Ideal angenähert, wie noch 

näher auszuführen sein wird. Der Mythos der Amazonen hat in der mittelalterlichen 

Literatur eine schärfere Brisanz als in den antiken Vorlagen: Die Gesellschaftsordnung 

der Amazonen verstößt gegen Gottes Ordnung. Die Amazonen repräsentieren eine 

 
259  Vgl. Lienert 2017, S. 87. 
260  Blok 2021. 
261  Vgl. Kern 2003, S. 55f. 
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verkehrte Welt, die grundsätzlich negativ konnotiert ist und gerade deswegen ein 

verstärktes Interesse auslöst und so zu einer heterogenen Rezeption führt.262 

Die Amazonenepisode263 (V. 17707–18472) bei Rudolf beginnt mit einer 

Beschreibung des Landes Abigie. Die Besonderheit des Landes wird hervorgehoben: 

Abigie wird von einer Königin regiert. Im Anschluss wird das Amazonenreich an die 

höfische Literatur der Troja- und Aeneastradition angebunden. Die Amazonenkönigin 

und ihre Kämpfe vor Troja werden genannt. Kamille von Laurente wird namentlich 

erwähnt. Troja knüpft an den Ursprung von Ritterlichkeit und Minne an. Gerade „Trojas 

ideologische Bedeutung als Ursprung von Ritterschaft und Minne“264 kontextualisiert 

die Amazonenepisode im Sinne des trojanischen Vorbildes. Troja kann als „idealer 

Ursprung der ritterlichen Gegenwart oder [als] ideales Gegenbild verderbter 

Gegenwart und Ursprung eines auch für die Gegenwart verbindlichen Ideals“265 

gelesen werden.  

Daraufhin wird Thalistria, die Amazonenkönigin im Alexanderroman, als 

höfische Figur eingeführt: 

Tâlistria was si genant. 
diu was hövesch unde wîs, 
mannes manheit, wîbes prîs 
was ir mit ganzer werdekeit 
nâch beider prîse wol bereit. 
si was nâch wiplîcher tugent  
vollekomen in ir jugent, 
schœne hövesch hôchgemuot 
senfte zühtec wîse guot 
in diemuotlîcher güete. 
mannes hochgemüete  
truoc si mit werlîcher kraft, 
si was starc und werhaft, 
vrech nâch den siten als ein man 
der ritterschaft wol üeben kan. (V. 17782–17796) 

 

Thalistrias Figur erscheint im Sinne der aristotelischen Widerspruchsfreiheit als 

widersprüchlich, da sie sowohl männliche als auch weibliche Attribute hat. Thalistria 

wird als höfische Königin beschrieben: jungfräulich und voller zuht. Gleichzeitig besitzt 

sie werlîcher kraft und kann die Ritterschaft nach den Sitten der Männer ausüben.266  

 
262  Vgl Kern 2003, S. 57. 
263  Für die ausführliche Beschreibung der Amazonen und ihre Besonderheiten verweise ich auf 

Brackert 1987 und Brinker von der Heyden 1997. Im Folgenden wird sich auf die Beziehung und 
das Minnekonzept zwischen Alexander und Thalistria konzentriert. 

264  Lienert 1990, S. 201. 
265  Lienert 1990, S. 202. 
266  Wichtig zu erwähne ist hier, dass wenn von Geschlecht gesprochen wird es im Sinne von gender 

gebraucht wird und nicht im Sinne von sex. Es geht um das Geschlecht als Ergebnis von kulturellen 
und sozialen Prozessen, nicht um das Geschlecht als biologisches Faktum.  
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Brackert267 beschreibt die Amazonen in ihrer androgynen Idealität, anhand 

derer es der Amazonenkönigin ermöglicht wird, simultan als Minnedame und 

Minneritter aufzutreten. Dadurch sichert sie den Fortbestand ihres Reiches, da sie so 

um einen Mann (in diesem Fall Alexander) werben kann.268 Die Auslegung der Binarität 

der Amazonen würde dem Widerspruchskonzept des Sic-et-non folgen. Die Königin 

kann sowohl männlich als auch weiblich handeln oder, anders ausgedrückt, passiv und 

aktiv.269 Dabei vereinigt Thalistria zwei Gegensätze, die in der mittelalterlichen 

Gesellschaft auch Widersprüche waren, in sich und bildet dadurch eine Symbiose des 

Geschlechts in einer Figur. 

Zur Erinnerung: Die mimetische Ebene einer Figur beschreibt ihre spezifischen 

Eigenschaften sowie die soziale Rolle und Funktion.270 Thalistria wird auf der 

mimetischen Ebene mit dem Körper einer Frau beschrieben – welcher in ihrer Kindheit 

durch das Abtrennen der Brust ihrer Funktion als Amazonenkriegerin angepasst 

wurde. Wenn nun der männliche Körper als Ideal angesehen wird und der weibliche 

Körper als Abweichung von diesem, kann das Abtrennen einer Brust auch als 

Annäherung an den männlichen Körper und damit an das Ideal verstanden werden. 

Außerdem hat sie in ihrer sozialen Rolle als alleinige Königin die Verantwortung für 

das Land und auch in der Herrschaftsrolle dafür Sorge zu tragen, dass es eine 

Nachfolgerin gibt. Neben diesen Attributen wird ihr auch eine männliche Stärke 

zugeschrieben, durch die sie Ritterschaft ausüben kann. Diese Attribute werden 

allerdings erst durch den Handlungsverlauf funktionalisiert. Da es in Rudolfs 

Alexanderroman zu keiner Kampfszene der Amazonenkönigin kommt, werden die 

Attribute der körperlichen Stärke weniger relevant. Die Attribute sind auf einer 

thematischen Ebene an die Amazonenkönigin angebunden. Es handelt sich hierbei 

um ‚abstraktes’ Wissen über die Amazonen, welches erwähnt, aber nicht für die 

spezifische Figur funktionalisiert wird. Das Attribut der Ritterschaft bleibt allerdings 

dahingehend bedeutend, dass neben der Körperkraft und Kampftechnik, auch 

höfische Tugenden wie die minne zur Ritterschaft gehören. Doch kann die 

Figurenkonstitution nur im Handlungsverlauf vollständig erfasst werden, sodass im 

Folgenden immer wieder auf die relevanten Attribute in der Handlung verwiesen wird.  

 
267  Vgl. Brackert 1987. 
268  Vgl. Brackter 1987, S.173f. 
269  Vgl. Weichselbaumer 2002, S. 165–176. 
270  Vgl. Phelan 1989, S. 2. 
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Zurück zur Handlung: Alexanders Ankunft wird Thalistria durch Boten mitgeteilt. 

Alexander möchte sie nun mit eigenen Augen sehen: diu mære von der vrouwen/ si 

woldin gerne schouwen (V. 17809f.). Thalistria erhört Alexanders Bitte und zieht mit 

300 Frauen aus; Alexander geht den Amazonen entgegen und empfängt sie vor dem 

palas mit minneclîchen geste. Die Doppelrolle Thalistrias als Herrscherin und Frau wird 

weiterhin betont. Das Aufeinandertreffen der verschiedenen Ebenen wird besonders 

deutlich, wenn Thalistria und Alexander nebeneinander sitzen. 

Swâ dô bî ein ander 
diu vrouwe und Alexander 
geselleclîche sâzen, 
die ritter niht vergâzen 
ir pîne würde manecvalt 
gegen den wîsen vrouwen balt 
mit hövschen sunderworten 
diu rehte darzuo hôrten. 
die vrouwen torsten sich niht schamn 
sît sie hâten ritters namn 
unde ritterlîche kraft 
sie retten ouch von ritterschaft. (V. 17851–17862) 

 

Dabei wird Thalistria als vrouwe bezeichnet und somit als adlige Frau gekennzeichnet, 

die sich ganz nach höfischer Sitte benimmt. Die Amazonen werden nicht nur als 

höfisch, sondern auch als ritterlich beschrieben. Dabei entfällt allerdings eine 

Kleidungsbeschreibung. Häufig wird die Kleidung der Amazonen so beschrieben, dass 

sie die noch vorhandene Brust entblößt. Durch die Aussparung wird ein 

konzeptioneller Widerspruch geglättet: eine hohe Herrin, die auch nackt auftritt.  

ouch was ez genuoc zimelich 
obe sie underretten sich 
von wîplîchen minnen: 
swer minne wil gewinnen, 
wie der nâch minnen dienen sol, 
daz stuont in ouch ze redenne wol. (V. 17863–17868) 
 

Nach der Beschreibung der Ritterlichkeit folgt die Beschreibung der weiblichen 

Höfischheit der Amazonen. Die bîschaft wird weiter durch den Text ausgestellt und 

markiert.  

obe ein ritter an der stat 
den andern sîner minne bat 
und sich in sînen dienest bôt, 
der daz verkêrt, dêst âne nôt, 
ez mohte beidenthalp wol sîn. 
der künec und diu künegîn 
hâten gselleclîchiu wort 
mit zühten bî ein ander dort. (V. 17869–17876) 
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Beide Facetten der Amazonen werden dargestellt: obe ein ritter an der stat/ den 

ander sîner minne bat/ und sich in sînen dienest bôt. Beide, sowohl Alexander als auch 

Thalistria, können sich als Ritter durch die minne in den Dienst des Anderen stellen, 

Auch die Ritterlichkeit wird dabei nicht außen vor gelassen (die vrouwen torsten sich 

niht schamn/sît sie hâten ritters namn). Zwei sich diametral gegenüberstehende 

Konzepte des Minneritters und der Minnedame271 werden in der Figur der Thalistria 

vereint. Zwei sich widersprechende Konzepte mit unterschiedlichen Funktionen in der 

Handlung (der Minneritter handelt aktiv; die Minnedame bleibt passiv) werden auf 

mimetischer Ebene vereint. Interessanterweise führt dies allerdings nicht zu einer nicht 

auflösbaren Situation. Die Instabilität wird aufgelöst, indem die Amazonen wie 

Minneritter auch ihren Dienst im Sinne der dienstminne anbieten können. Die 

Instabilität wird nicht als solche wahrgenommen. Dass eine Frau ihren Dienst anbieten 

kann, ist eine absolute Ausnahme. In Form der dienstminne kann eine Frau diese 

durch den männlichen Werber erhalten; sie selbst anzubieten und auszuführen betont 

den männlichen Wesenszug der Amazonen. Die Besonderheiten der Amazone als 

eine vrouwe, die auch als Minneritter agieren kann, führen dann zu einem Dialog 

zwischen Alexander und Thalistria.  

„diz ist wâr, wan wir sîn wîp 
und hân doch sô werlîchen lîp 
daz sich uns niemen kann erwern 
mit deheiner slahte hern.“– 
„vrouwe mîn, sage mir 
und wîse mich, wie werdet ir 
geborn âne mannes lîp? 
ein lîp ist man unde wîp  
von dem daz menschlîche lebn 
wirt dem menschen gegebn. 
natûrè niht dulden kan 
daz ein wîp âne man 
menschlîche vruht geber. 
liebiu vrou, sage mir wer 
was des geslehtes urhap 
daz iu dz sunderleben gap?“ (V. 17899–17914) 

 

Alexander interessiert sich für die Entstehung der Amazonen – dabei in erster Linie für 

die Fortpflanzung. Das Volk der Frauen mit dem starken Körper, das ohne Männer 

überleben kann, verlangt nach einer Erklärung. 

 
271  Vgl. Brackert 1987, S. 171. 
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daz leit und der grôze zorn 
der den vrouwen was erkorn, 
geriet in daz sie tâten 
als ez was ê gerâten: 
sie sluogen aldâ in dem her  
die man des nahtes âne wer, 
sie liezen niemen dô genesn 
der dar zuo was ûz gelesn 
daz er was ein man genant. 
harnasch nâmen sie zehant 
und vuoren in diu rîche 
alsô gewalteclîche 
und mit sô werlîchen sitn 
daz sie diu lant an sich erstritn 
diu mir noch sint undertân. (V. 17963–17977) 

 

Die Amazonen kämpfen aus dem Zorn heraus, greifen nachts die wehrlosen Männer 

an und erschlagen sie ohne Gnade. Diese Beschreibung widerspricht jeglichem 

höfischen Gebahren, das den Amazonen vorher zugeschrieben wurde. Es kollidieren 

also das Wissen um die Amazonen und ihre Entstehungsgeschichte mit der höfischen 

Bearbeitung durch Rudolf. Auch hier ergibt sich eine semantische Vielschichtigkeit. 

Auf der Oberfläche leben die Amazonen ein höfisches Leben. Hinter der Oberfläche 

lassen sich die Widersprüche dann nicht auflösen: Eine Frau benimmt sich wie ein 

Ritter; Kampfeskraft entsteht aus dem Zorn einer Frau heraus.  

Rudolf folgt den üblichen Vorstellungen der Amazonengesellschaft: gut abgeschirmtes 

Land, Fortpflanzung durch ein Fest mit ‚ihren’ Männern, Söhne wachsen bei Vätern 

auf,272 Töchter werden Amazonen. Thalistria kommt nun zum eigentlichen Grund, aus 

dem sie Alexander um ein Treffen gebeten hat. 

 
272  Dies ist eine Abschwächung zur Quelle des Orosius, in welcher die Söhne erschlagen werden und 

nicht nur in ein anderes Land gesandt werden. 



67 
 

„herr, über mîniu lant 
ist mir nie man erkant 
der mir alsô wol gezeme, 
daz ich ze man in gerne neme: 
ich bin ein maget, niht ein wîp. 
ich wil dir lant unde lîp 
durch dîne hôhen tugent gebn 
und nâch dînem willen lebn. 
Ich bin sô rîches guotes 
sô vollekomenes muotes 
daz mir niemen ist erkant 
dem ich liut unde lant 
sô gerne gæb alsô dir.  
durch daz geschehe diu sælde mir 
daz Got mînem lande 
einen erben sande 
von dîner vruht des werdekeit 
würde in hôhem prîse breit. 
würd ez ein tohter, miniu lant 
beschirmet alsô wol ir hant 
daz ez nie werder vrouwen ê 
gewan zê künigin mê.(V. 18229–18250) 
 

Alexanders werdekeit macht ihn zu einem möglichen Kandidaten für die 

Vaterschaft von Thalistrias Kind. Die mögliche Thronerbin, sollte Thalistria ein 

Mädchen gebären, soll einen höfischen geeigneten Vater haben. Denn Alexanders 

vruht würde auch groß an werdekeit sein. Thalistria nimmt an dieser Stelle die 

werbende (männliche) Rolle in der Beziehung zu Alexander ein. Anhand der 

Amazonenkönigin wird deutlich, dass Widersprüche durch die Höfisierung der 

Amazonenkönigin entstanden sind. Das Überschreiten der gender-Grenzen in einer 

höfischen Gesellschaft bringt die Ordnung der höfischen Gesellschaft in Gefahr. 

Thalistria weiß, dass ihr als Frau die werbende Rolle nicht zusteht (vgl. V. 18253–

18256), und entschuldigt sich dafür. Dennoch wirbt sie um Alexander und handelt 

bewusst gegen diese gender-Rolle. Sie widerspricht mit ihrer Handlung der höfischen 

Erwartungshaltung. Thalistria kann als Amazone wie ein Mann handeln und dadurch 

die höfischen Konventionen brechen. Dennoch ist es für sie auch wichtig, einen Mann 

mit höfischen Eigenschaften als Vater für die Thronerbin zu finden und dahingehend 

ihre Aufgabe als Herrscherin zu erfüllen. Es entsteht weiterhin der Eindruck, dass es 

Thalistrias durch bîschaft möglich ist, die Grenzen zwischen höfisch-weiblichem und 

höfisch-männlichem Handeln zu übertreten. Der Anspruch, entweder männlich oder 

weiblich sein zu müssen, wird in Thalistria aufgelöst. Natürlich handelt es sich bei den 

Amazonen um einen Sonderfall, aber auch als Herrscherin ist sie nicht 

widerspruchsfrei: Sie bietet Alexander ihr Land an. Dabei ist völlig eindeutig, dass 

Alexander nicht Herrscher über die Amazonen wird. Sie widerspricht den Regeln ihres 
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Landes und ihrer Aufgabe als Herrscherin mit dieser Aussage (vgl. V. 18234f.). Die 

Kollision der Amazonen mit den höfischen Tugenden wird erst durch die Höfisierung 

der Amazonen durch Rudolf so deutlich. Das Auftreten Thalistrias als Minnedame und 

Minneritter ist nicht zu glätten und stellt einen Widerspruch dar, der nicht dem Wissen 

aus vorherigen Quellen entstammt,273 sondern durch Rudolf herausgearbeitet wird. Sie 

rechtfertigt ihr Verhalten durch ihren Gott und das Handeln für ihn. 

„an mîne gote ziuhe ich daz 
und an niemen vürbaz 
wan an mîn selbes êre, 
ich hân nû nieman mêre 
an den ich daz erziuge 
daz ich des niht liuge: 
ich hân ân állèn den muot 
der wîbes êre schaden tuot, 
und âne unwîplîche gir 
gesprochen disiu wort ze dir 
wan daz ich ez hân getân 
dar ûf als ich gesprochen hân.“ (V.18257–18268) 

 

Thalistria widerspricht in ihrer Figurenrede ihrer eigenen Handlung und stellt 

diese als unsittlich und nicht dem Verhalten einer Frau entsprechend dar. Sie sagt 

selbst, dass ihr Verhalten der „wîbes êre schaden tuot“. Dennoch hat Thalistria „âne 

unwîplîche gir“ diese Worte zu Alexander gesagt. Thalistria muss so handeln, wie sie 

handelt, und zwar wider besseres Wissens. Die höfische Gesellschaft wird eine Frau, 

die so handelt, nicht akzeptieren, doch Thalistria hat keine andere Wahl. Daraufhin 

reagiert Alexander aus höfischer Sicht unerwartet. 

 
273  Vgl. Brackert 1987. 
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„vrouwe, ich wære ie mêre vrô, 
der minneclîchen rede dîn, 
möht ez mit solher vuoge sîn 
daz durch dise unstætekeit 
mîn prîs iht würde hin geleit. 
vrouwe, ich spriche sunder haz 
daz mich niht dunket daz mir baz 
geschehen möhte dan an dir, 
wan daz ich nâch mîner gir 
hân ein sô herzeliebez wîp 
der werdekeit, der zuht, der lîp 
an tugenden vollekommen ist. 
[… ] 
sold ich beswæren die mit dir 
und denn beswæren dich mit ir 
sô daz ich von dir schiede mich, 
nâch mir in jâmer lieze dich 
und ich in seneder swære 
mich senende nâch dir wære, 
sô hæte ich mich und iuwech zwô 
gemachet wunderlîche unvrô.“ (18270–18294) 

 

Alexander nimmt die unstætekeit gegenüber Roxane (herzeliebe wîp) hin. Die 

höfische Liebe greift an dieser Stelle, und Alexander muss nun abwägen, ob er sein 

Versprechen gegenüber Thalistria brechen kann oder an seiner triuwe gegenüber 

Roxane festhält. Alexander geht noch über diesen Punkt hinaus und argumentiert 

weiter, warum eine Vereinigung mit Thalistria angemessen und rechtmäßig ist. 

swer lant und liute phlegen sol 
dem gezimet stæte wol 
und daz er alle sîne wege 
unvalschlîcher triuwen phlege. 
doch wil ich gerne stæte lân 
daz ich gein dir gesprochen hân: 
swes dû mich betest, daz wil ich 
tuon âne widersatz durch dich. 
des wil ich gerne stæte sîn 
gegen dir nâch dem willen dîn. (V. 18295–18304) 

 

Alexander argumentiert nun über seine Herrscherfunktion und das Halten 

seines Wortes. Auch stehe Thalistria als guter Herrscherin stæte und triuwe zu, sodass 

er ohne widersatz Thalistrias Bitte nachkommen möchte.  



70 
 

„nû muote, vrouwe mîn, an mich, 
swes dû muotest, daz tuon ich.“ 
si sprach 'lieber herre mîn, 
sol ich des gewis sîn?' 
der künec sprach 'benamen jâ!' 
dô sprach diu küneginne sâ 
'sô tuo, herre, des ich ger 
und dar umb ich sî komen her!' - 
'gerne, liebiu vrouwe guot! 
nû sage mir rehte dînen muot.' – (V. 18219–18228) 
 

So muss sich Alexander zwischen der triuwe zu Roxane und der Glaubwürdigkeit 

seines Wortes entscheiden. Er entscheidet sich für letzteres.274 Die verwendete Logik 

funktioniert nur über das Herrschaftskonzept. Alexander handelt hier in seiner Rolle 

als Herrscher; wenn ein Herrscher als wortbrüchig gilt, ist sein Machtposition in Gefahr. 

Die Sicherung des Reiches und seiner Position steht über der triuwe zu Roxane. 

Während vorher die Herrscherfunktion gegen eine Vermählung von Roxane und 

Alexander sprach (zumindest solange Darius noch lebe), ist es jetzt die 

Herrscherfunktion, die Alexander dazu bringt, mit Thalistria ein Kind zu zeugen. 

Doch erstmal nehmen Alexander und Thalistria Abschied voneinander, da 

Alexander Thalistria sagt, dass sie ihn in 13 Tagen in Partîânen treffen wird. Thalistria 

bezieht sich während des Abschieds nochmal auf die Minne zwischen den beiden.  

„herre, dîne minne 
liebet mir diu werdekeit 
die Got an dich hât geleit (V. 18316–18318) 

 

Nun nehmen Alexander und Thalistria in höfischer Manier Abschied 

voneinander. Auch hier werden die Amazonen mit dem Begriff ritterschaft beschrieben.  

Der Abschiedsszene folgt ein kurzer Einschub: 

die stozen wîgande 
bereiten sich dô sâ zehant, 
der wîse degen wîte erkant 
kêrte in Partîânen. 
diu künegîn Rosânen 
was noch beliben in Persîâ. 
die wolde er lâzen ligen dâ  
unz er aldâ verrihte 
sîn dinc und gar verslihte 
mit Bessen und den andern.  
dô sach man Alexandern 
in den selben landen tagn 
als ir mich ê hôrtet sagn. (V. 18336–18348) 

 

 
274  Vgl. Ehlert 1989, S. 99. 
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Der Einschub thematisiert Roxane, die kurz, aber prägnant erwähnt wird. Die Brisanz 

des Einschubs ergibt sich daraus, dass Roxane innerhalb der Amazonen-Episode 

erwähnt wird. Dadurch ist das seriell-okkasionelle Erzählen aufgebrochen: Roxane 

verblieb, während Alexander zu den Amazonen reist, in Persien, da Alexander 

angeblich noch seine Angelegenheiten mit Bessen und den andern zu erledigen hat.  

Die Erwähnung von Roxane ist nicht handlungstragend – im Gegensatz zu der 

nicht namentlichen Erwähnung davor. Roxane wird zur Erinnerung für die 

Rezipient:innen aufgerufen. Die Episode wird aufgebrochen und dadurch die Untreue 

Alexanders deutlicher. Darauf folgt die Erzählung über das Treffen zwischen Thalistria 

und Alexander. Das widersprüchliche Verhalten von Alexander wird deutlich markiert: 

Eine Minnebeziehung zu zwei Frauen zu führen und beiden gleichzeitig treu zu sein, 

ist schlichtweg nicht möglich. 

Die wünneclîchen schar wird nun von Alexander in Partîânen empfangen. 

Neben den üblichen Höflichkeitsgesten des Geschenkeaustauschs und einem 

Gespräch wird relativ schnell von der Vereinigung von Alexander und Thalistria erzählt. 

daz sie wart dâ vor erwert 
des er solde hân gegert, 
(daz liez er durch die die triuwe sîn, 
als er ê der künegîn 
seite und ich iu hân geseit) 
des muoster ir nû sîn bereit, 
wan eht ie diu minne 
twinget alle sinne 
und endet swaz si enden wil, 
des hân wir urkünde vil 
von manger hande buochen: 
der ez eht wil suochen, 
der list des vil daz wîp noch man 
sich der minne erwerden kan, 
des si sich underwindet 
und in ir bant gebindet. (V. 18373–18388) 

 

Die Minne zwischen Thalistria und Alexander übermannt die beiden. Für diese Szene 

wird sogar auf weitere buochen verwiesen, die urkünden dafür sind, dass so eine 

große Minne unausweichlich ist. Dies soll anscheinend den Ehebruch rechtfertigen, 

der gerade durch den Einschub 40 Verse davor erst so deutlich wird. Die 

Ehebruchsthematik wird nicht weiter diskutiert, sondern die Minne in den Vordergrund 

gestellt. Besonders aufgrund des höfischen Minnekonzepts ist dies problematisch, da 

Exklusivität der Minnebeziehung ein wichtiger Bestandteil dieser ist. Auch im weiteren 

Verlauf betont der Erzähler: mit vröuden ir beider wille ergie/ und was doch tugentlîche. 

(V. 18392f.). Die Tugendhaftigkeit ihrer Handlung wird dabei erneut betont. Obwohl 
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per Definition die höfische Liebe sich nur auf ein Subjekt richten kann. Alexander tritt 

nun am nächsten Morgen mit seiner vriundinne Thalistria auf und wird wie folgt 

beschrieben. 

der edel werde reine man 
truoc phell und sâmît an 
geparrieret undersnitn, 
er gie nâch der Persen sitn 
gekrœnet und wol bekleit 
nâch keiserlîchen werdekeit. (V. 18399–18404) 

 

Alexander tritt nach der Nacht mir Thalistria als persischer Herrscher auf – die 

Legitimation dazu hat er unter anderem durch die Heirat mit Roxane erhalten. Wie 

nach einer Hochzeitsnachtszene gehen die Beiden under krone zur Gesellschaft. 

Dabei wird Alexander weiterhin als edler Mann beschrieben, obwohl auch hier seine 

untriuwe gegenüber Roxane klar hervortritt. Die Episode wird daraufhin relativ rasch 

zu Ende erzählt:  

dô begunde in leiden 
daz in dâ vor sinne und muot 
liebet und sie dûhte guot, 
ir beider herze muoste jehn 
sie vröute wær es niht geschehn. 
daz sie mit einem sinne 
dâ vor hiezen minne, 
daz dûhte sie nû gar ein haz: 
der jâmer vuocte in beiden daz 
sie muosten dô gebâren 
als die nâch vröuden wâren  
trûrec, als in jâmers nôt 
nâch vröuden trûrekeit gebôt. (V. 18430–18442) 

 

Die Trennung der Liebenden wird als Leid verursachend beschrieben. Die Erzählung 

über Thalistria wird zu Ende gebracht, damit dann mit der Alexander-Vita fortgefahren 

werden kann. 
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Ich hân gelesen anderswâ 
dan alhie daz si aldâ 
bewante wol ir arbeit, 
diu edel vrouwe vil gemeit 
einen wehsel dort erwarp 
von dem is swære vil verdarp: 
si gap ir edelen magetuom 
und ir magtuomlîchen ruom 
dem wîsen wîgande 
und wart ir und ir lande 
von im ein tohter, diu mit kraft 
sît behabte ir hêrschaft 
mit gewalte mangen tac 
und angeborner site phlac 
mit kiusche in reiner wîpheit, 
ouch was ir mannes prîs bereit: 
nach angebornen landes sitn 
wart des niht von ir vermitn 
si wær als sie solde sîn. (V. 18443-18461) 
 

Auffällig ist an dieser Textstelle auch der Verweis zur anderen Quelle. Thalistria hat 

ihre Jungfräulichkeit Alexander gegeben hat, sodass dadurch ihr Land mit einer 

Tochter gesegnet werden konnte. Die Tochter wird durch ihre angeborene Sitte und 

reiner wîpheit eine tugendhafte Herrscherin. Die werdekeit der beiden zeigt sich in der 

Tochter. Sie ist kraftvoll und weiblich und führt ihre Herrschaft gut aus.  

Talistrîâ diu künegin 
lebte ouch lobelîche sît 
in ir lande mange zît 
und wuohs an ir in zwei wîs 
dirre welte hœhster prîs. 
si was kiusche und ellenthaft 
und behabte ihr beider kraft 
sô schône daz ir werdekeit 
und ir lop wart alsô breit 
daz man dô sider und noch seit 
von ir hôhen werdekeit. (V.18462–18472) 

 

Thalistria wird nun erneut beschrieben, nachdem der dynamische Prozess der 

Handlung um sie herum abgeschlossen ist. Auch Thalistria lebt noch nach lobelîche[r] 

sît und erhält auch welte hœhster prîs. Die instability wird nicht aufgelöst und Thalistria 

weiterhin als kiusch und ellenthaft beschrieben und damit diese beiden Widersprüche 

des männlichen und weiblichen Konzepts in sich vereinend. Auch weiterhin wird sie 

mit ihrer hôhen werdekeit beschrieben. Von Beginn der Episode verändert sich in der 

Figurenkonstitution der Thalistria nur, dass sie nun nicht mehr jungfräulich ist, sondern 

durch die Minne zu Alexander ein Kind empfangen und damit ihre 

Herrschaftsnachfolge gesichert hat. Das Augenmerk der Erzählung liegt dabei sowohl 

durch die Handlung als auch durch die Figur Alexanders auf der höfischen Dame. Die 

männlichen Anteile werden entweder nicht erzählt oder bei der Erzählung durch 
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Alexander ausgeblendet. Dadurch erscheint Thalistria als Gegenbild zu Roxane. 

Roxane und Alexander verbindet zuerst auch die Minne, sodass infolge des 

Herrscherkonzepts Alexander Roxane zunächst nicht heiraten kann und es bei der 

Entscheidung, die Minne auszuklammern und rein rational zu entscheiden, belassen 

muss. Erst nachdem Alexander sich durch den Tod Darius‘ durch Roxane die 

Herrschaft sichern kann, ist er dazu bereit, Roxane zu ehelichen. Bei Thalistria und 

Alexander verbinden sich Herrschaftsüberlegungen mit Minne und schließen sich nicht 

aus. Auch wenn Thalistria und Alexander beide auch Herrschaftsinteressen in diese 

Verbindung einbringen, so vereint doch gerade auch die Minne diese beiden 

miteinander.  

Der einzige Störmoment entsteht, als erzählt wird, dass Roxane in Persien 

verbleibt. Gerade diese bewusste Erwähnung Roxanes wenige Verse vor der 

amourösen Vereinigung von Thalistria und Alexander scheint hier ein Gegenbild 

herzustellen. Roxane ist die Frau, die für den Herrscher Alexander geheiratet werden 

muss und bei der die Minne in den Hintergrund tritt. Im Gegensatz dazu steht die 

Herrscherin Thalistria, die es schafft, die zwei Konzepte Minne und Herrschaft zu 

vereinen, und so Alexander als Ebenbürtige gegenübertreten kann. 

3.3 Quellen 

Für den Alexanderroman Rudolfs wurden verschiedene Quellen der Alexander-Vita 

verwendet. Dadurch kommt es zur Verwendung von unterschiedlichen 

Wissensbeständen. Sowohl die Episoden mit Roxane als auch die mit Thalistria 

befinden sich im ‚Alexander II', welche nach Curtius Rufus Gesta Alexandri Magni 

gestaltet ist.  

Für die Amazonenepisode wurde neben Curtius auch Orosius275 als Quelle 

verwendet.276 Durch die unterschiedlichen Ursprünge des verwendeten Wissens 

entstehen Widersprüche, denn wenn zwei Quellen unterschiedliche Informationen 

beinhalten, aber beide valide scheinen, ist ein Widerspruch unausweichlich. 

Doch zunächst zu Roxane bei Curtius: Roxane in der lateinischen Vorlage ist 

eine andere Figur als die in der mittelhochdeutschen Alexanderdichtung, denn sie ist 

die Tochter Oxyatres‘. Nach dem Tod Darius läuft Oxyatres zu Alexander über und 

Bessus wird auf Alexanders Befehl hingerichtet. Alexander bevorzugt die 

 
275  Orosius I, 15, 1–3. (vgl. Pauli Orosii Historiarum adversum paganos. Ed. C. Zangenmeister, 1889, 

I, 15, 1ff. 
276  Vgl. Brackert 1968, S. 167–169. 
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gesellschaftlich niedriger gestellte Roxane gegenüber den Königstöchtern des Darius, 

und dies wird mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. 

Roxane nomine, eximia corporis speciemet decore habitus in barbaris rato. Quae quamquam 
inter electas processerat, omnium tamen oculos convertit in se, maxime regis minus iam 
cupiditatibus suis imperantis inter obsequia fortunae, contra quam non satis cauta mortalitas est. 
Itaque ille, qui uxorem Darei, qui duas filias virgines, quibus forma praeter Roxanen camparari 
nulle potuerat, haud alio animo quam parentis asretur, ignobilis ita effusu est, ut diceret ad 
stabiliendum regnum pertinere Persas et Macedones conubio iungi: hoc uno modo et pudorem 
victis et superbiam victoribus detrahi posse. (Curtrius Rufus, VIII, 16) 
 
[„Darunter war auch seine eigene Tochter, Roxane mit Namen, eine wahre Beauté von elegantem 
Auftreten, wie es sich bei den Barbaren nur selten findet. Inmitten erlesener Schönheiten hatte 
sie den Raum betreten, und dennoch zog sie aller Augen auf sich, vor allem die des Königs, der 
seine Begierden schon weniger unter Kontrolle hatte, war er doch vom Glück verhätschelt, dem 
die Menschheit nicht genug misstraut. Und so verliebte sich dieser Mann, nachdem er des 
Dareios Gemahlin, nachdem er dessen zwei Töchter, mit deren Anmut es keine hätte aufnehmen 
können bis auf Roxane, ausschließlich mit väterlichen Gefühlen betrachtet hatte, jetzt 
leidenschaftlich in ein kleines Fräulein, das im Verhältnis zu Königskindern niedriger 
Abstammung war; das ging so weit, dass er erklärte, zu Stabilisierung seiner Herrschaft müsse 
der Bund zwischen Persern und Makedonen durch eine Ehe besiegelt werden: nur dadurch könne 
man den Besiegten das Gefühl der Demütigung nehmen und den Siegern ihren Hochmut.“; 
Übersetzung von Felicitas Olef-Krafft] 
 

Auch bei Curtius wird die Heirat mit dem Herrschaftskonzept begründet. 

Alexanders Gefolgsleute äußern später für die Wahl ihres Herrschers Scham. 

Pudebat amicos super vinum et epulas socerum ex deditis esse delictum, sed post Cliti caedem 
libertate sublata vultu, qui maxime servit, adsentiebantur. (Curtrius Rufus, VIII, 16) 
 
[„Nach Kleitos‘ Ermordung freilich war es mit freier Meinungsäußerung vorbei und daher 
heuchelten sie mit stummer Miene, dem vorzüglichsten Mittel der Liebedienerei, Zustimmung.“; 
Übersetzung von Felicitas Olef-Krafft] 
 

Der Ausgangspunkt für den ‚Alexander‘ wird durch Rudolf bearbeitet und 

dadurch verändert. Das Fundament aus der Quelle für die Beziehung zwischen 

Roxane und Alexander sind Herrschaftserhalt und Herrschaftskonzeption. Indes 

entscheidet sich Alexander bei Curtius nicht für die beste Frau, sondern für den 

Herrschaftserhalt. 

Durch den Transfer des antiken Stoffes in die mittelalterliche Gesellschaft wird 

dieser verändert. Die mittelhochdeutsche Alexanderdichtung folgt der Kallisthenes-

Tradition, indem sie Roxane zur Tochter des Darius macht. Außerdem wird das erste 

Treffen von Roxane und Alexander vor Darius‘ Tod hinzugefügt, sodass sich neben 

der Herrschaftssicherung auch eine Motivation in Form der minne findet. Ob der 

Aspekt der Zuneigung zueinander aus Curtius abgeleitet wurde, bleibt fraglich. 

Dennoch bleibt die Beziehung in Bezug auf die Minne hinter der zwischen Alexander 

und Thalistria zurück.  
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Da bereits ein ausführlicher Vergleich der Quelle Curtius mit dem 

Alexanderroman Rudolfs durch Brackert277 vorliegt, wird ebendieser nachfolgend 

herangezogen und die Ergebnisse des Vergleichs werden auf die Thematik dieser 

Dissertation hin ausgewertet:  

„Rudolf hat den Erzählverlauf im Wesentlichen von Curtius übernommen, hat ihn z. T. so genau 
beibehalten, daß man die entsprechenden Texte von Quelle und Übertragung weitgehend 
parallelisieren kann. Allerdings hat er an einigen Stellen die vorgefundenen Motive neu gruppiert, 
hat umgestellt, anders disponiert und an manchen Stellen auch erweitert.“278 

Relevant sind hier die Motive und die Frage, ob sich diese erweiterten Motive in 

Orosius finden lassen. Daran hängt dann auch die Frage, ob die Widersprüche durch 

die unterschiedlichen Fundamente für die Episode entstanden sind. Brackert weist 

darauf hin, dass es für „die Wehrhaftigkeit, die Schönheit, den Ruhm und die 

Tugendhaftigkeit“279 keine Entsprechung bei Curtius gibt. Neben einer längeren 

Beschreibung von Thalistria und dem Hinzufügen des Morgens nach der 

Hochzeitsnacht weist Brackert darauf hin, dass die Verse 17821 bis 18138 nicht nach 

Curtius gestaltet sind. Die Verse beinhalten den Dialog zwischen Thalistria und 

Alexander, in welchem Thalistria als adelige Frau und das Staatswesen der Amazonen 

detailliert beschrieben werden (↑3.2). Auch das Ende folgt nicht Curtius: Das zweite 

Treffen, der Abschied und die Huldigung Thalistrias sind von Rudolf eigenhändig 

hinzugefügt. Durch die Hinzufügungen Rudolfs wird eine unhöfische Gesellschaft 

höfisiert, anstatt Anstoß zu nehmen an den wie Männer handelnden Frauen. Statt die 

Amazonen abzuwerten, wertet Rudolf diese auf und gibt ihnen eine androgyne 

Idealität. Doch für die Frage, ob Widersprüche durch unterschiedliches Wissen 

entstanden sein können, ist die Passage, in der sich auf eine andere Quelle bezogen 

wird, elementar.  

Brackert verweist zwar mehrfach auf die andere Quelle Rudolfs, lässt eine 

genauere Betrachtung dieser aber leider missen. Er stellt allerdings trotzdem anhand 

der verschiedenen Quellen die These auf, dass Rudolf Interesse an früheren Zeiten 

hat. Besonders aus den Belegen der Weltchronik leitet Brackert ab, dass diese 

ausführliche Quellensuche aus einem historiografischen Interesse Rudolfs 

hervorgeht.280 

 
277  Vgl. Brackert 1987. 
278  Brackert 1987, S. 165. 
279  Brackert 1987, S. 165. 
280  Vgl. Brackert 1986, S. 167. 
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Der genaue Blick auf die Textstellen bei Orosius281 zeigt dann allerdings 

weniger Material, als die Aussage von Brackert vermuten lässt. In I,2§50 wird nur 

erwähnt, dass das Land Amazonium am Kaspischen Meer liegt.282 

Doch im Verlauf der Quelle finden sich Informationen, die Rudolf anscheinend 

verwendet hat. 

Medio autem tempore apud Scythas duo regii iuuene Plynos et Ecolopetius, per factionem 
optimatium domo pulsi, ingentem iuuentutem secum traxere et in Cappadociae Ponticae ora iuxta 
amnem Thermodontem consederunt campis Themiscyriis sibi subiectis; ubi diu proxima queque 
populati conspiratione finitimorum per insidias trucidantus. Horum uxores exilio ac uiduitate 
permotae arma sumunt et, ut omnibus par ex simili condicone animus fieret, uiros qui 
superfuerant interficiunt atque accensae in histem sanguine suo ultionem caesorum coniugum 
finitimorum excidio consequuntur. 
Tunc pace armis quaesita externos concubitus ineunt, editos mares mox enecant, feminas 
studiose nutrient inustis infantium dexterioribus mammillis, ne sagittarum iactus impedirentur; 
unde Amazones dictae. harum duae fuere reginae, Marpesia et Lampetom quae agmine diuiso 
in duas partes uicissim curam belli et domus custodiam sortiebantur. Igitur cum Europam maxima 
e parte domuissent, Asiae uero aliquantis ciuitatibus captis, psae autem Ephesum aliasque urbes 
condidissent, praeciquaem exercitus sui partem onustam opulentissima praeda domum reuocant, 
reliquae ad tuendum Asiae imperium relictae cum Marpesia regina concursu hostium trucidantur. 
Huius locum Sinope filia capessit, quae singularem uirtutis gloriam perpetua uirginitate cumulauit. 
(Orosius I, 15§3f.) 
 
[Unterdessen wurden bei den Skythen zwei junge Männer aus der königlichen Familie, Plynos 
und Scolopetius, von einer Fraktion des Adels aus ihrer Heimat vertrieben. Sie nahmen eine 
große Schar junger Männer mit und gründeten eine Siedlung an der Küste von Kappadokien-
Pontica in der Nähe des Flusses Thermodon und in der Nähe der themiszyrischen Ebene. Von 
dort aus plünderten sie lange Zeit die umliegenden Ländereien, bis sich ihre Nachbarn schließlich 
zu einem gemeinsamen Vorgehen zusammenschlossen, sie in einen Hinterhalt lockten und 
abschlachteten. Aufgewühlt durch ihre eigene Verbannung und den Verlust ihrer Männer griffen 
ihre Frauen zu den Waffen und töteten die überlebenden Männer, damit das gemeinsame Los 
der Witwenschaft sie alle in einem Ziel vereinen konnte. In ihrer Wut auf den Feind vernichteten 
die Frauen ihre Nachbarn und rächten sich mit ihrem eigenen Blut für ihre toten Ehemänner. 
Später erlangten sie mit Waffengewalt Frieden und schlossen Ehen mit Fremden. Ihre Söhne 
töteten sie, sobald sie geboren waren, aber ihre Töchter zogen sie sorgfältig auf. Diesen Mädchen 
brannten sie die rechte Brust ab, damit sie ungehindert Pfeile abschießen konnten. Aus diesem 
Grund wurden diese Frauen Amazonen genannt. 
Die beiden Amazonenköniginnen Marpesia und Lampeto teilten das Heer in zwei Teile auf und 
entschieden per Los, wer den Krieg führen und wer die Heimat bewachen sollte. Nachdem die 
Amazonen den größten Teil Europas unterworfen und auch einige Städte Asiens erobert hatten 
- sie selbst wurden zu Gründern von Ephesus und anderen Städten -, wurde der Hauptteil ihres 
Heeres, beladen mit reicher Beute, nach Hause zurückgerufen. Der Rest des Heeres, der bei 
Königin Marpesia geblieben war, um ihr Reich in Asien zu schützen, wurde in der Schlacht mit 
dem Feind in Stücke gerissen. 
Sinope, die Tochter von Marpesia, nahm ihren Platz ein. Als Krönung ihres unvergleichlichen 
Rufs der Tapferkeit blieb sie bis zum Ende ihres Lebens Jungfrau.;Übersetzung Catharina Haug] 
 

Die Textstelle in Buch I, 15§3 erzählt die Entstehungsgeschichte der Amazonen nach 

Orosius. Plynos und Scolopetius haben ein Volk am Fluss Thermodon gegründet. Von 

dort aus haben die Amazonen so lange die Völker der Nachbarschaft überfallen, bis 

diese sich zur Wehr setzten und die Männer des Volkes umgebracht haben. Die 

 
281  Amazonenstellen bei Orosius: III 18§5, I 2§50, 15§3, 21§2. 
282  Orosius I, 2§50 
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überlebenden Witwen nahmen die Waffen in die eigene Hand begannen, sich selbst 

zu verteidigen, und zerstörten dabei die Nachbarländer. Aus diesem Volk entstand das 

Volk der Amazonen, welche ihre Söhne nach der Geburt umbringen; ihre Töchter 

ziehen sie allerdings weiter auf, schneiden ihnen aber eine Brust ab, sodass sie Pfeil 

und Bogen gut führen können. Weiter wird über die Amazonen gesagt, dass sie ihre 

Armee in zwei Teile aufteilen, sodass ein Teil das Land beschützen und ein Teil in den 

Krieg ziehen kann. Ferner werden die Königinnen und die Heldentaten der Amazonen 

im Trojanischen Krieg aufgezählt.283 Außerdem wird davon berichtet, dass 

spartanische Männer nur für den Zweck der Fortpflanzung die Amazonen besuchen 

durften.284 

Das Treffen von Alexander und Thalistria wird kurz und prägnant beschrieben. 

Igitur Alexander Magnus post Darii mortem Hyrcanis et Mandos subegit: ubi etiam illum adhuc 
bello intentum Halestris sieu Minothea, excita suscipiendae ab eo subolis gratia cum trecentis 
mulieribus procax Amazon inuenit. (Orosius III, 18§5) 
 
[„Nach dem Tod von Darius brachte Alexander der Große die Hyrkanier und die Mardi in die 
Unterwerfung. Während er sich in ihren Ländern aufhielt, kam die kühne Amazone Thalestris oder 
Minothea mit dreihundert Frauen in ihrem Gefolge zu ihm, weil sie von ihm Nachkommen zu 
zeugen wünschte.“; Übersetzung von Catharina Haug] 
 

Nach dem Tod von Darius zieht die Amazonenkönigin Thalistria (oder Minothea; der 

Text legt sich an dieser Stelle nicht fest) mit 300 Amazonen Alexander entgegen, um 

einen Erben von ihm zu empfangen. Rudolf übernimmt für seinen ‚Alexander‘ die 

Entstehungsgeschichte der Amazonen und integriert sie in den Dialog zwischen 

Alexander und Thalistria. Beachtenswert ist, dass nur die Entstehungsgeschichte von 

Orosius stammt. Die Form des Dialogs und die dadurch ausgedrückte Ebenbürtigkeit 

von Alexander und Thalistria sind genuin durch Rudolf geschaffen und wurden dem 

Text hinzugefügt. Erstaunlich ist besonders, dass durch diese Textstelle die 

Widersprüchlichkeit verstärkt wird, welche nicht durch das Wissen einer Quelle 

ausgelöst wird, sondern durch den eigenen Gestaltungswillen Rudolfs. 

3.4 Andere Alexanderdichtungen 

3.4.1 Straßburger und Basler Alexander 

In der Entstehungszeit des ‚Alexanders‘ sind auch eine Reihe von anderen 

Alexanderromanen entstanden. Der Vergleich ermöglicht es, Einzigartigkeiten der 

 
283  Vgl. Orosius I, 15. 
284  Vgl. Orosius I, 21 & 2 
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einzelnen Werke deutlicher herauszuarbeiten: Welche Episoden waren auf welche Art 

und Weise schon innerhalb der Alexandertradition etabliert? Welches Wissen hat 

Rudolf durch seine Bearbeitung der Alexandertradition hinzugefügt? Wurde manchen 

Hinzufügungen Rudolfs widersprochen? Durch den Vergleich lässt sich außerdem 

nachvollziehen, welche Aussagen als ‚abstraktes’ Wissen zu bewerten sind und 

welche dem ‚individuellen’ Wissen zugeordnet werden müssen. 

Der ‚Vorauer Alexander‘ (VA) eignet sich an dieser Stelle nicht für den Vergleich, da 

die Amazonenepisode nicht enthalten ist. Erst die Bearbeitung des ‚Straßburger 

Alexander‘ (StA) beinhaltet auch die Amazonenepisode. Nachzuvollziehen, welche 

Bearbeitung Rudolf kannte, ist aus heutiger Perspektive nicht möglich. Roxane tritt im 

Straßburger Alexander einmal namentlich in Erscheinung: 

Alexander warb mit sinnen 
und hiez ime gewinnen 
Darien tohter. 
Vil wol er gedâhte, 
wes ime der rîche kuninc bat, 
dô er an sînem ende lac, 
swîz mit ime quême, 
daz er ze wîbe nême 
Roxanien di scônen 
und saztir ûf die crônen. 
Alexandren des bedûhte, 
daz iz wol wesen mohte. 
Und dô daz brûtloft was bereit, 
Alexander einen brieb screib. (StA V. 3530–3543) 

 

In dem Brief schreibt er seiner Mutter und bittet sie, zu seiner Hochzeit mit 

Darius‘ Tochter zu kommen. Dabei wird der Name von Roxane nicht genannt. Neben 

ihr werden auch wichtige Gefolgsleute eingeladen. Weiter tritt Roxane nur kurz in 

Erscheinung: Roxane soll während Alexanders Orientabenteuer ihren Schmerz 

vergessen, da Alexander bald zu ihr zurückkehre (StA V. 5799–5811). Roxane spielt 

im ‚Straßburger Alexander‘ nur eine marginale Rolle: Die Hochzeit wird nur kurz 

beschrieben und Alexander wendet sich nur flüchtig an sie. Ihre Rolle fällt deutlich 

kleiner aus als bei Rudolf.  

Thalistrias Rolle ist auch nur marginal: Im ‚Straßburger Alexander‘ wird sie nicht 

namentlich erwähnt, sondern nur das Land Amazonia: 
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Dannen fûre wir dô 
durh berge, di wâren hô, 
unde slûgen unse gezelt 
ûf an ein breit felt, 
und hiez briebe scrîben 
zô den urlûges wîben, 
di sîn Amazones genant, 
Amazonia hîz ir lant. 
Ih enbôt ir kuninginnen 
mîne holde minne 
in mînen brieve 
und harte vil ze liebe 
und hiez, daz si mir sande 
den zins von irn lande. (StA V. 6017–6030) 

 

Alexander hat nur das Interesse, die Amazonen zinshaft zu machen, und kommuniziert 

über einen Boten mit den Amazonen. Die Antwort der Amazonen fällt 

dementsprechend aus. 

> Waz wil der mêre wîgant 
here in unser magede lant 
mit alsô creftegen here? 
Beginne wir ime di rîchen weren 
unde irslehet er uns dan alle samen, 
das mah er imer sih gescamen, 
wander hât is lutzil êre. 
Ouh sage ih dir mêre: 
Man wenttiz ime ze scanden 
hie unde in allen landen, 
dat er mit sînen knehten 
wider magede wolde vehten. 
Gibit uns abir got daz heil, 
daz wir daz bezzere teil 
gewinnen inne den strît  
(des sal er denken enzît), 
unde wirt er danne sigelôs, 
sô ist er imer êrenlôs 
unde sînen genôzen, 
cleinen unde grôzen. 
Wil er fridelîche 
comen in unse rîche, 
wir dienen ime mit êren. 
Diz sage dîneme hêren.< (StA V. 6037–6060) 

 

Dieser Brief wird von jungfräulichen Amazonen überbracht, die Alexander 

außerdem Geschenke übergeben. Die Amazonen berichten Alexander, dass sie nicht 

aus intrinsischer Motivation heraus einen Krieg beginnen. Die Amazonen greifen nur 

zu den Waffen, wenn sie einen Angreifer gegen ihr Land in die Flucht schlagen 

müssen. Alexander lässt der Amazonenkönigin ausrichten, dass er ihr Freund sei und 

die Amazonen in Ruhe lassen würde. Damit endet die Begegnung Alexanders mit den 

Amazonen. 
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Der Vergleich zwischen dem ‚Straßburger Alexander‘ und Rudolfs ‚Alexander‘ 

zeigt, dass im ‚Straßburger Alexander‘ die Beziehung zu Roxane rein der 

Herrschaftssicherung dient und es keine Minnebeziehung zwischen der 

Amazonenkönigin und Alexander gibt. Die Höfisierung der Beziehung ist ausgespart. 

Dadurch entsteht auch kein Aufeinanderprallen von Widersprüchen. Auch die 

sexuellen Beziehungen Alexanders mit anderen Frauen tangiert die Ehe nicht, da die 

Ehe nicht auf einer Minnekonzeption basiert. Im ‚Straßburger Alexander‘ kann also im 

Hinblick auf diese Episoden von einer widerspruchsfreien Bearbeitung gesprochen 

werden.  

Zum ‚Basler Alexander‘ (BA): Roxane wird erst im ‚Basler Alexander‘ als Tochter 

des Darius erwähnt, als dieser seine Herrschaft im Tode an Alexander übergibt. 

min tochter solt du ze wibe han, 
die ist von adel geborn; (BA V. 2807f.) 
 

Alexander kommt Darius’ Bitte nach und heiratet Roxane. 

Nach allen dissen dingen 
hies er balde bringen 
Daryus dochtter die her 
mit vil grossen ern. 
er leist, als in Daryus bat: 
gern er sy ze wibe hat. 
ein brief er sant 
siner muͦtter in Kriechen land, 
wie es alles wer ergan 
und wie er ze wib soltte han 
Daryus dochter Reksaman 
.............................. 
wen sy dacz vernem, 
daz si denne scheir kem 
mit herlichem schalle 
und sin friunt alle, 
und daz alumb tette bekant 
wit in alle lant. 
die hochzit weret drisig dag und mere. 
weder sid noch ee 
ward grosser wirtschafft 
nie vernomen. (BA V.2869–2890) 

 

Im ‚Basler Alexander‘ wird noch verkürzter die Eheschließung von Alexander und 

Roxane erzählt, allerdings erhält sie hier immerhin ihren Namen. Kurz und bündig wird 

besonders die Größe des Fests beschrieben. Hier spielt eine Minnebeziehung 

zwischen Alexander und Roxane auch keine Rolle. Die Beziehung zwischen Roxane 

und Alexander ändert sich im ‚Basler Alexander‘ wie im ‚Straßburger Alexander‘ nicht. 

Alexanders Begegnung mit den Amazonen wird ausführlich beschrieben. Die 

Amazonenkönigin trägt den Namen Amasya.  
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do reit ich balde zuͦ minem gesind; 
miner zuͦkunft woren sy fro. 
nun huͦb ich mich von dannen 
mit allen minen manen, 
eim land wir nachten, 
daz ward mir genant, 
daz es hies der megte land. 
do komen wir an ein breit veld, 
da sluͦgen wir uf unser gezelt. 
die küngin Amasya hies sy und ire megettin 
gaben dik gros pin 
mit sturme und mit strit 
.............................. 
einen brief hies ich schriben 
der küngin und iren wiben, 
ich enbot in min mine 
mit friuntlichem sine; 
daz si mir wurden zinshaft, 
so hielt ich sy mit friuntschaft. 
die küngin Amasya 
[…] 
do neigten im die megetin 
und kertten wider in ir lant; 
danen scheid oͮch der wigant. 
sider stuͦnd ir rich 
vor allen küngen fridlich. (BA V. 3989–4081) 

 

Ansonsten tauschen Alexander und die Amazonenkönigin wie im ‚Straßburger 

Alexander‘ Briefe aus, in denen sie darüber sprechen, dass die Amazonen Alexander 

zinshaft werden sollen. Amasya weist Alexander darauf hin, dass er seine êre verlieren 

könnte, wenn er im Kampf gegen die Frauen unterliegt. Alexander verspricht den 

Amazonen Freundschaft und lässt sie in Frieden. Bis dahin läuft die Amazonenepisode 

im ‚Basler Alexander‘ parallel mit der Amazonenepisode im ‚Straßburger Alexander‘. 

Durch die fehlende Minnebeziehung zwischen Alexander und der Amazonenkönigin 

sowie die Eheschließung aus rein politischen Gründen entstehen keine Widersprüche. 

Interessant am ‚Basler Alexander‘ ist allerdings, dass dieser die Textpassagen 

enthält über Roxane, die weder die anderen Fassungen des ‚Alexanders‘ des Pfaffen 

Lambrecht enthalten noch der ‚Alexander‘ Rudolfs. Nur Ulrich von Etzenbach und der 

‚Basler Alexander‘ verweisen bereits auf die Tauchglocken-Episode und den 

versuchten Suizid Alexanders, welcher durch Roxane verhindert wird.  

Im ‚Basler Alexander‘ beginnt die Tauchglocken-Episode damit, dass 

Alexanders Beziehung zu Roxane beschrieben wird. 

Allexander hat friundin genuͦg, 
der eine die krone truͦg, 
die im die liebste was under in; (BA V. 4247–4249) 
 

Alexander hat viele Frauen, doch Roxane ist ihm immer noch die Liebste unter 

ihnen.  
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„Schones wib minenklich, 
daz du dib triuwe behieltes an mir?“ 
Sy sprach „lib und lebeb gib ich dir 
Und machst wol sicher sin,  
für dich lid ich des dodes bin (BA V. 4255–4258) 
 

Alexander verwendet dieses Abenteuer als triuwe-Beweis gegenüber Roxane. 

Sie versichert, ihr Leib und Leben ihm verschrieben zu haben. Daraufhin lässt 

Alexander sich die Tauchglocke bringen, damit er die Wunder des Meeres erforschen 

kann. Roxane soll die Kette der Tauchglocke festhalten und Alexander wieder aus dem 

Meer herausziehen. Doch es kommt anders als geplant: 

in der zit kam ein man 
zuͦ der fruͦwen gan, 
der warb umb sy vil ser als lang bis daz geschach, 
daz sy die ketten warff in den bach. 
do Allexander hort die ketten swer, 
die kacz dot er ze hant. 
daz mer sluͦg in an daz lant. 
us dem gelas er do drat, 
daz her im engegen lieff 
und enpfiengen in froͤlich. 
'wir forchtten dins lebens serr'. (BA V. 4270–4280 

 

Während Roxane die Kette für die Tauchglocke festhält, kommt ein Mann zu ihr 

und wirbt so lange um Roxane, bis sie die Kette der Tauchglocke ins Wasser wirft. 

Doch Alexander ertrinkt nicht, sondern wird durch die Strömung ans Land gespült. 

Alexander tritt gelassen aus der Tauchglocke und tritt seinem Heer entgegen. Damit 

endet die Episode. Die untriuwe Roxanes hat keine Konsequenzen; sie wird nicht 

einmal mehr erwähnt. Hier wird einfach die Episode narrativ nicht auserzählt, sodass 

man eher von logischen Fehlern als von Widersprüchen sprechen kann. Dadurch 

entsteht auch hier kein Widerspruch, da es keine Minnebeziehung zwischen Alexander 

und der Amazonenkönigin gab. Roxane hält später außerdem Alexander davon ab, 

sich nach der Vergiftung zu ertränken. Sie sprechen sich in diesem Dialog mit Namen 

an und fügen immer ein „liebe/lieber“ vor den Namen des anderen an. Ansonsten sind 

diese Episoden für die Beziehung der beiden wenig aussagekräftig, da auch hier die 

Episode narrativ nicht ausgearbeitet ist.  
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3.4.2 Ulrich von Etzenbach 

Wolt ir haben gesunden lîp, 
sô mîdent unkiusche wîp; 
kêrt iuwer sinne 
an werdes wîbes minne, 
dâ wehset iuwer êre von. 
werde wîp haben süeʒen lôn. 
wer unkiusche und trunkenheit wil phlegen 
der muoʒ sich guoter sinne bewegen. (UE V. 1609–1616) 
 

Auch bei Ulrich von Etzenbach wird Alexander in der Fürstenunterweisung von 

unkiuschen Frauen gewarnt, denn die unkiuschen Frauen können dem Wohl des 

Körpers schaden. 

Doch zunächst zu kiuschen Frau: In Ulrichs von Etzenbach ‚Alexander‘ übergibt der 

sterbende Darius seine Herrschaft samt seiner Tochter Roxane an Alexander. 

du solt des rîches hêrre wesen. 
dîner wirdikeit ze lône 
ûf gib ich hiute die krône. 
dise mortlîche geschiht 
die lâʒ ungerochen niht. 
ei süeʒer fürste guoter, 
ich bevilhe dir mîn muoter, 
die ist nû ein ellende ein wîp. 
mîn tohter, die hât schœnen lîp, 
die solt du haben ze einer konen, 
sô muoʒ sælde bî dir wonen: 
sie zimt dîner wirde wol, 
dîn triwe sie mîn ergetzen sol 
und dirre verlustbærn zît: 
daʒ dîner wirde sælde gît. (UE V. 16820–16834) 
 

Daraufhin wird Darius bestattet und Alexander zum neuen König von Persien gekrönt 

(vgl. UE V. 16840–17060). Darauf folgt die Trauung zwischen Alexander und Roxane.  

er lieʒ sîn milde schouwen. 
ouch fröut er sich sîner frouwen, 
die nû worden was sîn wîp. 
die hete so wunneclîchen lîp, 
daʒ ichs niht wol gesagen mac, 
waʒ des wunsches an ir lac. 
[…] 
ein liep von solichen sachen 
möhte frœlich machen lachen, 
der ie gewesen wære 
ein rehte riusære, 
wær im die sælde geschehen 
daʒ er Roxam hæte gesehen. (UE V. 17191–17208) 
 

In der Beziehung zwischen Roxane und Alexander ist bei Ulrich nicht von minne 

die Rede. Es werden Roxanes Vorzüge und Schönheit gepriesen und wie sehr sie 

Alexanders Ansehen zuträglich ist, aber die Dimension der Minneehe wird nicht 

geöffnet. Im Gegenteil: Direkt im Anschluss an die Hochzeit folgt ein Brief aus dem 
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geheimen Briefwechsel zwischen Candacis und Alexander, die sich im Sinne der 

Fernminne verliebt haben.285 Die ideale Minnebeziehung findet bei Ulrich zwischen 

Candacis und Alexander statt – nicht zwischen Roxane und Alexander. Alexander will 

Candacis ritter sîn (UE V. 14544) und benutzt ihren Namen auch als Schlachtruf 

(UE V. 15235–15238).286  

„Eine solche Liebesbeziehung, die durch Hörensagen (vom Ruhm des anderen) entsteht und die 
über einen langen Zeitraum sich erstreckt, bevor die beiden Liebenden einander sehen und sich 
einander hingeben, übte offensichtlich eine große Anziehung auf höfische Dichter aus. Mit dem 
Motiv der ‚Fernliebe’ stand ein Darstellungsmittel zur Verfügung, das einer Liebesbeziehung die 
gewünschte Idealität verlieh. Die Fernliebe muß als Inbegriff einer ‚höfischen’ Liebe gegolten 
haben.“287 

Dadurch wird bei Ulrich abweichend von seinen Quellen288 der Beziehung 

zwischen Candacis und Alexander eine andere Qualität zugewiesen. Die idealisierte 

Minnebeziehung findet nicht zwischen Alexander und seiner Ehefrau statt. Dennoch 

gibt es einen Minneaspekt zwischen Roxane und Alexander, nämlich den Minnebann: 

Aus Rache für ihren Vater zwingt Roxane Alexander, sie zu minnen (Vgl. 

UE V. 16977–17014).289 Das Motiv der Rache Roxanes an Alexander wird später 

wieder aufgegriffen. 

 
285  Vgl. Schnell 1985, S. 281. 
286  Vgl. Ehlert 1989, S.89 f.; Zu der Beziehung von Canadcis und Alexander bei Ulrich von Etzenbach 

im Detail: vgl. Ehlert 1989, S.84–92.  
287  Schnell 1985, S. 281f. 
288  Vgl. Schnell 1985, S. 281. 
289  Vgl. Ehlert 1989, S.98. 
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Er sprach ‘ein süeʒe künigîn, 
die ûʒ erwelte güete dîn 
mich ganzer triuwe an dich mant. 
nim die keten in die hant. 
wann du hœrest mînen ruof, 
zehant sô heiʒ mich ziehen ûf.‘ 
[…] 
die keten nam die künigîn: 
dô lieʒen sie den fürsten în. 
er sach dâ fremder wunder vil, 
[…] 
nû weiʒ ich niht wie daʒ geschach: 
die keten der küneginne enphiel. 
als noch liute sagen vil 
und jehent des genuoge, 
daʒ sie die unfuoge 
durch einen haʒ tæte, 
den sie ûf in hæte 
umb irn vater, den sie het verlorn; 
daʒ sie alsô irn zorn 
wolt an dem fürsten rechen: 
sumelîche ouch alsô sprechen, 
daʒ ich sol baʒ gelouben, 
kann ich mich niht witze rouben, 
daʒ eʒ geschæhe ân ir danc, 
die küniginne wær ze kranc, 
daʒ ir die kete und daʒ glas 
ze haldene ze swære was: 
des muoste sie die keten lân. (UE V: 24225–24261) 
 

Während Alexanders Meerfahrt lässt Roxane die Ketten der Glaskugel los und 

Alexander ertrinkt fast. Roxanes Schwäche und die Rache für ihren Vater werden als 

Gründe für Roxanes Handeln genannt. Der Erzähler betont dennoch ausdrücklich, 

dass er nicht wisse, was wahr wäre. Auch die Figuren beteuern, dass Roxane nicht 

aus Rache so gehandelt habe. Roxane schien sich im Gegenteil große Sorgen um 

Alexander gemacht zu haben: Rôxa die küneginne clâr/ kam mit grozen sorgen dar 

(UE V. 24287f.). Roxane empfindet sogar zorn sich selbst gegenüber für ihr 

fahrlässiges Handeln. Danach wird von liebe craft (UE V. 24314) und vrô Minne 

(UE V. 24310) gesprochen, als die beiden nach dem Unglück wieder 

aufeinandertreffen. Die Widersprüche zwischen den Motiven für Roxanes Handeln und 

der Darstellung der Beziehung voller minne in dieser Episode sind frappierend. 

Besonders im Unterschied zum ‚Basler Alexander‘, der diese Episode nicht weiter 

auserzählt, werden bei Ulrich durch die narrative Ausgestaltung Widersprüche 

produziert. Ein weiterer Widerspruch ist, dass zwischen Alexander und Roxane nur 

eine erzwungene Minnebeziehung existiert; die Meerfahrt findet nach der Candacis-

Episode statt. Dennoch bleibt der Widerspruch bestehen.  
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Das Eroberungsfest in Babylon, auf dem Roxane als schönste Frau 

ausgezeichnet wird, hebt die Kalokagathie Roxanes hervor: doch was die schœnste 

Rôxâ/ under al den küniginnen dâ (UE V. 26847f.). Außerdem ist sie später diejenige, 

die den vergifteten Alexander von einem Suizid abhält (UE V. 26914f.). Auch hier wird 

Minnevokabular verwendet: die mînneclîchen reinen,/ sach man sêre weinen 

(UE V. 26917f.). Roxane bringt Alexander auch dazu, seine Nachfolge zu klären: 

Rôxâ die triuwenrîche 
bat den hêrren jæmerlîche 
mit weinendem ruofe, 
daʒ er sîn dinc schuofe. (UE V. 26983–26986) 
 

Im Gegensatz zu dem ‚Straßburger Alexander‘ und Rudolfs ‚Alexander‘ erhält Roxane 

bei Ulrich von Etzenbach nicht nur eine größere Rolle; die Figur der Roxane enthält 

auch widersprüchliches Handeln und scheint nicht nur reine Projektionsfläche zu sein. 

Auch bei Ulrich von Etzenbach trifft Alexander auf Thalistria (UE V. 17421–

17614), wobei sie Alexander schon mit Minnegefühlen entgegentritt und sich durch die 

sexuelle Vereinigung eine Erbin für ihr Land erhofft. Dafür möchte sie sogar ihre 

Jungfräulichkeit aufgeben. Alexander erwidert zunächst: 

„frowe, eʒ ist niht lange zît  
daʒ ich nam, die mir vil fröiden gît, 
ein vil minniclîcheʒ wîp, 
die ich vür mîn selbes lîp 
mit getriuwelîchem sinne 
in mînem herzen minne“ (UE V. 17545– 17550) 
 

Alexander argumentiert erst damit, dass er seine Treue gegenüber seiner Frau nicht 

brechen möchte.  

„Alexander erinnert die Königin daran, daß eigentlich ja nicht sie ihn, sondern er sie bitten sollte, 
und angesichts ihrer Beherztheit findet er den Ausweg: Sie könnte ihn vielleicht für feige halten, 
wenn er ihrer Bitte nicht entspräche – niht wol ich dar an tete (V. 17575–17588). Obgleich 
Alexander als der Gewährende und nicht als der von Minne Getriebene dargestellt wird, bleibt er 
doch in Sehnsuchtsleid zurück, nach Thalestris ihn verlassen hat (V. 17606). Nicht die 
Verpflichtung des Herrschers, sein gegebenes Wort zu halten, wie bei Rudolf von Ems, sondern 
die Sorge, von einer Frau für feige gehalten zu werden, ist bei Ulrich von Etzenbach also das 
Handlungsmovens Alexanders.“290 

Allerdings ist es auch erstaunlich, dass Thalistria durch Alexander in eine 

unterwürfige monogame Position gebracht wird: hêrre, jâ will ich alle man/ durch iuch 

einen immer lân (UE V. 17563f.). Daraufhin wird sie für ihre dem Frauenbild 

entsprechende Rolle belohnt und erhält zum Dank eine Nacht mit Alexander – 

allerdings keine Erbin.291 

 
290  Ehlert 1989, S. 100. 
291  Vgl. Finckh 2001, S. 93. 
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Nach dem Geschlechtsakt nimmt Thalistria Abschied von Alexander, wobei sie vorher 

noch beginnt, sich in griechischer Sitte zu kleiden (vgl. UE V.17607–17610), und ihre 

kulturelle Identität damit aufgeben muss.292 

Während Ulrich das Provokante und Anstößige am amazonischen Lebensstil hervorhebt, es am 
höfischen Maßstab mißt, als fehlerhaft bewertet und durch Alexander in gewissem Umfang 
korrigieren läßt, integriert Rudolf den höfischen Maßstab in das Amazonenbild, das er entwirft, 
sodaß er der Notwendigkeit entgeht die Kriegerinnen abfällig beurteilen zu müssen […] Es 
überrascht daher kaum, daß Rudolf wohl als einziger mittelalterlicher Dichter von einem positiven 
Ausgang der Episode zu berichten weiß: Talestris wird in seiner Version tatsächlich schwanger 
und bringt die ersehnte Thronfolgerin zu Welt.“293 

Ulrich scheint zu versuchen, den Widerspruch der zweifachen Minnebeziehung 

zu glätten. Alexander verweist auf seine Treue zu Roxane. Er bändigt die Frauen und 

unterwirft Thalistria dem griechischen, höfischen Lebensstil. Somit ist zumindest der 

Widerspruch der starken Amazonenherrscherin geglättet. 

3.4.3 Hartlieb 

Bei Hartlieb findet sich dann auch die Erzählung um Roxane und Alexander. Zunächst 

jedoch ein Exkurs zum Erzählern in der Frühen Neuzeit: 

Das Erzählen in der Frühen Neuzeit öffnet sich und unterliegt mehreren 

Veränderungen: Der Buchdruck erleichtert den Zugang zum Medium erheblich. 

Dadurch ändert sich auch das Publikum, und der Rückgriff auf die antike Form der 

Prosa lässt die Versform langsam aussterben. Gleichzeitig bleiben aber andere 

Elemente in den Erzählungen erhalten: So wird immer noch von der Doppelfunktion 

prodesse und delectare ausgegangen, und die Prägung der Erzählung durch die 

mittelalterlichen und spätmittelalterlichen Traditionen ist unverkennbar. Ein Großteil 

der Überlieferung stammt aus dem 15. Jahrhundert, und doch werden auch höfische 

Versromane in Prosa übertragen, um in dem neuen literarischen Umfeld der Frühen 

Neuzeit weiter Bestand zu haben. 

„Der sich allmählich vollziehende Übergang vom Vers zu Prosa ist als Symptom der 
grundlegenden Veränderung im literarisch-kommunikativen System der Frühen Neuzeit zu 
werten, zu denen auf ganz verschiedenen Beschreibungsebenen ein Sprach- und Stilwandel, 
ein veränderter Wahrheitsanspruch und Verschiebung und Transformation im Gattungsgefüge 
gehören.“294 

Diese Veränderungen im literarisch-kommunikativen System haben natürlich auch 

Auswirkungen auf den Umgang mit Kohärenzen und dadurch auch auf die 

Widerspruchsthematik.295 

 
292  Vgl. Finckh 2001, S.93. 
293  Finckh 2001, S.101. 
294  Mohr 2019, S. 24. 
295  Vgl. Mohr 2019, S. 20–26. 
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„In ihnen schaffen sich innerhalb von sinnverbürgenden Erzählmodellen neue Erwartungen an 
Kohärenz und Plausibilität Geltung. Übergreifende Erzählmuster werden miteinander 
überblendet oder durch gegenläufige Strukturen auf niedrigerer Ebene konterkariert. […] Aufs 
Ganze gesehen legen die Verfasser der Prosaromane – gegenüber den höfischen Romanen 
des Mittelalters […] – auf eine konsistente und nachvollziehbare (kausale) Motivierung Wert. 
Einzelne Handlungsmomente werden enger in die Motivierungsgefüge eingebunden, Figuren 
sind nicht mehr nur Träger von Merkmalen oder Funktionen, sondern werden mit 
individualisierenden Zügen gezeichnet.“296 

Gerade diese Entwicklungen von der mittelalterlichen Erzählung zur frühneuzeitlichen 

Erzählung machen die diachrone Perspektive so bedeutend. Denn was geschieht mit 

Widersprüchen in einer stärker auf Kohärenz basierenden Rezeptionswelt? Werden 

sie einfach nur harmonisiert oder als besonderes Erzählelement stärker ausgebaut?297 

Gerade in der Frage nach dem Umgang mit Widersprüchen in anderer 

Alexanderdichtung sind diese Veränderungen hin zu den Prosaromanen bedeutend. 

Wie werden Widersprüche in einer literarischen Umgebung aufgelöst, die stärker auf 

Kohärenz achtet? 

Zurück zu Hartlieb: Vorher wird Roxane nur erwähnt, da Darius ihre Hand als Kopfgeld 

für Alexanders Leben ausgesetzt hat und ein Attentäter so versucht, Roxane zu 

gewinnen (vgl. Hartlieb V. 1484). Darius bittet im Sterben liegend Alexander darum, 

seine Tochter Roxane zu heiraten.  

„O lieber sun Alexannder, ich flech vnd pitt dich, daz du zu der ee nemest mein tochtter Roxam, 
die mitt kchayßerleichen tugendten wol erczogen, auch von kunigcleichem geschlächtt geporen 
ist, daz sy dein genos wol ist. So piss sunder zweyffel, sy ist an deinem leib alle trewe vnd stätt 
wol behaltten, wann sy ist entsproͮzzenn von dem stam, der kain vntrew kchan, sunder alle 
tugendt gepyertt vnd plueet.“ (Hartlieb V.2744–2749) 
 

Nach dem Tod Darius‘ befriedet Alexander Persien und setzt die Bitte Darius‘ 

um, indem er Roxane heiratet. Die Heirat zwischen Roxane und Alexander ist voller 

Herrschaftssymbolik. 

Er thett aufrichtten ainen hoͮchen stuell in ainem kostleichenn sale vnd sacztt da die tochtter Dary 
zu im vnd thett sy eren vnd loben als ain kunigin vnd sy in solleicher mass anpetten alle 
menschen. (Hartlieb V. 2916–2918) 
 

Nach der Hochzeit folgen die Perser mit ihrer Anbetung – Alexander lehnt es 

jedoch ab, wie ein Gott angebetet zu werden. Doch erst mit der Heirat Roxanes wird 

Alexander vollständig als persischer König anerkannt. Im Brief an seine Mutter 

beschreibt Alexander ganz sachlich, dass er Roxane auf Darius‘ Bitten hin geheiratet 

hat (vgl. Hartlieb V. 2937).  

 
296  Mohr 2019, S. 26.  
297  Zu Widersprüchen im Prosaromanen forscht momentan Mona Badke im Rahmen ihrer Dissertation 

an der Universität Bremen. Badke untersucht anhand der Prosaauflösungen des ‘Tristrant’ und des 
‘Wigalois’, was mit den Widersprüchen im Übergang vom Versroman zum Prosaroman passiert 
und ob sich die Funktion und der Umgang mit Widersprüchen ändern.  
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Danach wird Roxane in der Erzählung erst wieder erwähnt,298 nachdem 

Alexander sich nach dem Giftanschlag umbringen möchte (vgl. Hartlieb V. 7113f.). 

Roxane kann Alexander davon abhalten, indem sie die Ehre ihres gemeinsamen 

Kindes ins Spiel bringt.  

'Ach wee vnd ach mier ellendten weybe, wie hast du, Alexander, mich vnd meine kindt so gar 
iämerleich verlazzen vnd du wiltt dich selber totten, damitt ich vnd deine kchindt ymmer mer 
verdorben sein' (Hartlieb V. 7119–7120) 
 

Auch werden nun immer wieder Ansprachen der Liebe und Zuneigung von 

Alexander und Roxane verwendet (vgl. Hartlieb V. 7129/7132/7150). Auch die Zukunft 

Roxanes wird besprochen, und Alexander warnt sie sogar noch, dass ihr nach 

Alexanders Tod Unglück droht, falls sie sich nicht ehrenhaft verhalten habe. 

Alexander sprach: 'Allerliebster gemachel vnd getrewiste frewnndtin, die ichyee gewan, ich wil 
dier sagen, daz mein orden vnd schaffen gar nichtcz hilffett, weder dich, oder deine kchindt. Wann 
hast du dich gehaltten gegen allem deinem volck getrewleich vnd erleichenn, auch dein 
weybleiche ere, czuchtt vnd scham also gehaltten, daz dier manigkleich guettes gan vnd 
nyemandt arges, daz ist dier pezzer, dann alle ordenung, die ich dier vnd vnsern kchinden 
gemachenn mag. Hast aber du dich gegen dem volck, die weyl ich von dier gewesen pin, 
vnerleich gehaltten, oder hast dein ere vnd stätt in dhainweys befleckt oder vermayligett mitt was 
sachen daz sey, daz wierdet dier nach meinem toͮde aufgehebtt vnd zu groͮzzem schaden komen 
(Hartlieb V. 7150–7159) 

 

Dies geschieht auch prompt im folgenden Kapitel: Roxane wird des Ehebruchs 

beschuldigt, dadurch ist ihr Sohn Hercules als Alexanders Nachfolger nicht mehr 

tragbar. Alexander glaubt auch den Anschuldigungen seiner Gefolgsleute ohne Zweifel 

und besteht darauf, dass sein Sohn nicht seine Herrschaft übernimmt. Die ansonsten 

eher geglättete Erzählung mit der Beziehung, die auf Herrschaftsüberlegungen 

aufbaut und anscheinend im Laufe der Zeit inniger wird, erfährt hier einen Bruch: 

Alexander glaubt den Anschuldigungen, ohne Roxane auch nur danach zu fragen, und 

regelt seine Erbschaftsfolge neu. Nach dieser Neuregelung wird Roxane enterbt (vgl. 

Hartlieb V. 7291).  

Durch die ungeregelte Herrschaftsfolge wird dann der Zerfall des Reichs in die 

Diadochen Staaten begründet: 

Wieuil lewtt nach dem tode Alexanders erschlagen wuerden vnd wiee allee lanndt betrubtt 
wuerden, darumb, daz zweyffel was an den rechtten kchinden Alexannders, daz findett man in 
den puechern, die dann sagen von der zerstorung der landt. (Hartlibe V. 7306–7309) 
 

Handlungslogisch ergibt dieser Bruch einen Sinn, da dadurch der Zerfall des 

Reiches kausal begründet werden kann. Bei Hartlieb wird auch der Zerfall des Reiches 

beschrieben und dadurch auch, dass Olympia erschlagen wird (vgl. Hartlieb V. 7486). 

 
298  Die Tauchglocken-Episode gibt es bei Hartlieb, allerdings ohne Roxane. 
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Auch Roxane und Hercules fallen dem Krieg zum Opfer (vgl. Hartlieb V. 7517–7525). 

Insgesamt ist allerdings die Beziehung zwischen Alexander und Roxane 

kausallogischer und nach dem Herrschaftsideal gestaltet. 

Mitt dem pewegtt aber Alexander sein heer fuerpas vnd czoch mitt grozzer machtt durch manig 
wildes gepirg, piss er kam zu dem lanndt amazones. Daz lanndt amazonnes hayst 'der mayd 
lanndt', darynne allain frawenn vnd iunckfrawen sindt sunder mann (Hartlieb V. 4331–4334) 
 

Auch bei Hartlieb kommt Alexander zu den Amazonen. Das mayd lanndt liegt 

im Gebirge und wird nur von Frauen und Jungfrauen bewohnt. Alexander fordert in 

einem Brief die Amazonenkönigin dazu auf, ihm zinshaft zu werden 

(vgl. Hartlieb V. 4354–4414). 

Die Königin der Amazonen antwortet wie folgt: 'Amazones, die 

allermochttigisten vnd allersterckesten vber allew ritterschafft/ empietten Alexanndro 

vil frewden (Hartlieb V. 4354f.). Zu Beginn der Korrespondenz wird gleich die 

Ritterhaftigkeit der Amazonen herausgestellt und beschrieben. Nun folgt die 

Beschreibung des Amazonenlandes: eine Insel, die von Wasser umgeben ist und auf 

der keine Männer leben. Die Frauen verlassen einmal im Jahr für 30 Tage die Insel, 

um sich mit ‚ihren’ Männern zu vereinigen und Kinder zu zeugen. Gebärt eine Frau ein 

Mädchen, wird dieses zur Kriegerin ausgebildet. Nach der Erklärung über die 

Lebensweise folgt eine Warnung 

So du aber zu vns czewchest vnd mitt vns streytten wildt, so thuest du nichtt weyßleich, wann ob 
dier dein gotter hayl vnd syg geben, daz du vns angesygest, des wier sunder sorg sein, wann 
wier haben offt gestrytten vnd manig gross heere erschlagen vnd sein doch nyee syglos woͮrden, 
des haben wier genozzen vnßer gkaytt vnd starcken henndten. Wier vermainen auch, dier vnd 
deinem volck auch wol anczusygenn. Wann aber geschäch, daz du vns angesygest, was lobes 
oder eren hettest du dauon, da du frawen hettest geschlagen. (Hartlieb, V. 4388–4395) 

 

Argumentativ ist der Brief so aufgebaut, dass erst die Unbesiegbarkeit der 

Amazonen gepriesen und in den Vordergrund gestellt wird als eine Art Warnung. 

Danach wird allerdings auch darauf verwiesen, dass ein Sieg gegen Frauen für 

Alexander nicht ruhmreich wäre, sondern eher seine êre abschwächen und mildern 

würde, sodass sich ein Kampf gegen die Amazonen für Alexander nicht lohnt: 

Entweder er verliert und schmälert dadurch seinen Ruhm oder er gewinnt gegen 

Frauen und schmälert dadurch seinen Ruhm. Daraufhin wird weiter ausgemalt, was 

für einem Spott Alexander sich selbst aussetzen würde, wenn der ‚große’ Alexander 

von Frauen besiegt werden würde: 
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Alexander hatt beczwungen alles orientt vnd hatt zerstorett persyam vnd asyam, auch hatt er 
alles india genoͮtt zu seiner gehorsam vnd ist am aller leczttisten erschlagen vonn weyben vnd 
iunckfrawen haben genoͮmen alle seine reychhaytt. Daz wierdt von dier gesagtt vnd gesungen 
vnd aller deiner großen eren wierdt vergeßen. Darumb lass dich benuegen vnd czewch nichtt auf 
vns. Nun haben wier frawen von amazoͮnes dier alles vnnser leben, thuen vnd laßen verkundet. 
Darumb bedenck dich rechtt,was dier zuthuen sey vnd lueg wol auf, daz du nichtt betrogen 
werdest vnd thuee daz pest. Wier begern auch, daz du vns schreibst, ob du mitt vns vechtten 
wellest oder nichtt. (Hartlieb, V. 4402–4411) 

 

Der Brief wird dann laut vorgelesen und die Amazonen werden durch Alexander 

verlacht. Gleichzeitig nehmen die Berater unterschiedliche Meinungen ein: Alexander 

solle gegen die Amazonen kämpfen, da er sich die ganze Welt schon Untertan 

gemacht hat. Andererseits geziemt es sich nicht, gegen Amazonen zu kämpfen, 

sodass dies Alexanders êre schmälern würde. Der Erzähler kommentiert nur: Wo vil 

rätt sindt in vbermuett, da wierdt kain endt guettcz beschloßen (Hartlieb V. 4434f.). 

Alexander löst das Dilemma, indem er nur in lieb vnd frewndtschafft 

(Hartlieb V. 4440) mit Frauen kämpfen möchte. Alexander ist an dieser Stelle 

exzeptionell in seiner Herrschaftsausübung (↓4.1.3). Er weiß selbst die Lösung und 

muss nicht auf den Rat seiner Gefolgsleute hören; Alexander schreibt einen weiteren 

Brief, in dem er sagt, dass er nicht beabsichtigt, zu kämpfen – aber dennoch weiter 

seinen Zins einfordert. Nun ergeben sich die Amazonen (vgl. Hartlieb Kapitel 186e) 

ohne weiteren Widerspruch, da sie Alexanders Stärke anerkennen.  

Es gibt bei Hartlieb keine Affäre zwischen Alexander und der Amazonenkönigin. 

Der Kontakt bleibt postalisch. Während die Amazonen erst Widerspruch gegen 

Alexander leisten, ergeben sie sich später dennoch. Sie halten sich nicht an ihr eigenes 

Wort und widersprechen sich selbst. Die Begegnung bleibt aus, sodass auch keine 

Affäre zwischen Alexander und der Amazonenkönigin beschrieben wird – allein die 

Beschreibung der Amazonen als ritterlich und höfisch bleibt aus der höfisierten 

Amazonenerzählung bestehen und wird weiter rezipiert.  

Die Amazonenepisode scheint auch nach Rudolf verschiedene Varianten zu 

haben, denn sie wurde sowohl bei Ulrich als auch im ‚Basler Alexander‘ erweitert im 

Vergleich zu den vorangegangenen Texten. Das hinzugefügte Wissen scheint nur 

teilweise tradiert worden zu sein, dabei scheint es dennoch so, dass gerade Ulrich 

versucht, eine harmonisierte Variante der Amazonenepisode anzubieten. Bei Hartlieb 

wird dann die Handlung um die Amazonen wieder auf die Briefe reduziert und auch 

Alexanders und Roxanes Beziehung nur auf den Aspekt der Herrschaftslegitimation 

heruntergebrochen. Im deutschsprachigen Raum scheint sich zumindest bei Hartlieb 
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die weniger widersprüchliche und eher gesellschaftskonforme Variante durchgesetzt 

zu haben.  

3.4.4 Jacob von Maerlant 

Die ‚Alexander geesten‘ von Jacob von Maerlant eignen sich auf den ersten Blick nicht 

für die vergleichende Analyse, denn der Text ist in einem anderen Sprachraum 

geschrieben. Außerdem gehört Rudolf von Ems zu der Generation Dichter vor 

Maerlant. Allerdings sind die Parallelen in der Arbeitsweise so unverkennbar, dass sich 

ein vergleichender Blick in die mittelniederländische Literatur lohnt.  

„Die mittelniederländische Literatur, die zwischen 12. und 16. Jh. im flämischen, brabantischen, 
holländischen und limburgisch-maasländischen Sprachgebiet […] entstand, gehört, was 
Gattungsvielfalt, Thematik und Originalität im Umgang mit den bearbeiteten Quellen betrifft, 
zweifellos zu den reichsten und interessantesten in den europäischen Volkssprachen. Zu den 
deutschsprachigen Texten des Mittelalters ergeben sich vielfältige Bezüge und Interferenzen. 
Zudem bietet sich die mittelniederländische Analyse des Umgangs der mittelalterlichen 
deutschen Autoren mit ihren anderssprachigen Quellen geradezu an, da nicht selten die gleichen 
französischen oder lateinischen Werke ins Deutsche und Niederländische übertragen wurden 
und dabei z. T. charakteristische Variationen erfuhren.“299 

Doch zunächst zu Jacob von Maerlant und seinen Parallelen zu Rudolf von Ems: 

Jacob von Maerlant ist in Flandern zwischen 1230 und 1235 in der Nähe von Brügge 

geboren. Aus der großen Gelehrsamkeit seiner Werke lässt sich eine fundierte, 

vermutlich klerikale Bildung schließen; mutmaßlich in der Domschule Sankt Donatius. 

Maerlant zeichnet sich durch umfangreiche Werke in Versform aus, die von 

Alexanderliteratur über Arthusliteratur bis hin zu chronikalen Texten reichen. Er gilt als 

wichtigster mittelniederländischer Autor des europäischen Mittelalters; auch dadurch, 

dass von keinem anderen niederländischen Autor so ein großes Oeuvre überliefert ist. 

Er vermittelt in seiner Literatur insbesondere wissenschaftliche Kenntnissen aus 

lateinischen Quellen an das Laienpublikum. Deswegen ist Maerlant „am besten wohl 

mit Rudolf von Ems zu vergleichen, der seine Werke für fürstliche Gönne verfaßte, 

eine ähnliche Schulbindung genossen haben dürfte und teilweise auf dieselben frz. 

und lat. Stoffe zurückgriff“300. 

Neben dem Alexanderroman war Maerlants letztes Werk außerdem die Chronik 

‚Spiegel historiael‘ (um 1284) – eine weitere Gemeinsamkeit der Autoren.301 

 
299  Bastert & Tervooren & Willaert 2011, S.1. 
300  Biesheuvel & Palmer 2004, Sp. 750. 
301  Vgl. Biesheuvel & Palmer 2004, Sp. 747–755; Biesheuvel 2011, S. 205–207. 
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“Als één middelleeuswse schrijver in de volkstaal met Jacob van Maerlant kan worden 
vergeleken, dan hij [Rudolf von Ems] wel. Ook Rudolf von Ems schreef namelijk een reeks van 
grote berijmde historiewerken […], in casu een complete wereldkroniek en zelfstandige 
geschriften over Alexander en uit het stofcomplex rond Kareld de Grote. Voor zijn materiaal put 
hij gretig uit bronnen die ook Maerlant van dienst waren: Franse ridderliteratuur, maar bovenal 
gezaghebbende geschriften uit de latinitas, zoals de Imago mundi van Honorius van Autun, de 
Historia de preliis […] en de Historia scolastica. Wat scholing betreft had hij ongeveer hetzelfde 
profiel als Maerlant: dat van een gedegen opgeleide intelectueel, maar zonder veel diepgaande 
voor zijn doeleinden”302 

[Wenn ein mittelalterlicher Schriftsteller in der Volkssprache mit Jacob van Maerlant verglichen 
werden kann, dann ist es er [Rudolf von Ems]. Rudolf von Ems schrieb auch eine Reihe großer 
gereimter Geschichtswerke [...], in diesem Falle eine vollständige Weltchronik und selbständige 
Schriften über Alexander und aus dem Komplex der Werke Karls des Großen. Für sein Material 
griff er eifrig auf Quellen zurück, die auch Jacob dienten: Französische Ritterliteratur, vor allem 
aber maßgebliche Schriften der Latinitas, wie die Imago mundi des Honorius von Autun, die 
Historia de preliis [...] und die Historia scolastica. Was die Bildung anbelangt, hatte er mehr oder 
weniger das gleiche Profil wie Jacob: das eines gut ausgebildeten Intellektuellen, aber ohne viel 
Tiefe für seine Zwecke"; Übersetzung von Catharina Haug] 

Doch noch mehr verbindet die Alexanderromane der beiden Autoren: 

‚Alexanders geesten‘ ist als Fürstenspiegel für den jungen Floris V. geschrieben 

worden. Sein Vater war Graf Willhelm II. von Holland. Dieser wiederum war 

Gegenkönig im Heiligen Römischen Reich (HRR) zu Konrad IV. Wilhelm II. und läutete 

die Phase des Interregnums im HRR zwischen der staufischen und der Habsburger-

Nassauer-Herrschaft ein.303 Rudolf von Ems und Jacob von Maerlant schrieben also 

einen Alexanderroman als Fürstenspiegel für die jungen Thronerben von zwei 

Adelsgeschlechtern, die im Streit um die Königposition im HRR Konkurrenten waren.  

„Hoewel een feitelijk invloed van de Duitse op de Dietse dichter zeker niet compleet moet worden 
uitgesloten, lijkt het al met al het meest waarschijnlijk dat de overeenkomsten berusten op 
polygenese – van schrijvers die zich beiden opwerpen als literaire opvoeders in een milieu van 
(jonge) aristocraten in de omgeving van de Roomse kroon, en met als beider favoriete medium 
leerrijke geschiedverhalen in de volkstaal, op basis van vertrouwenwekkende geleerde bronnen 
vorm gegeven in vrij langademige berijmingen, wat stijl betreft op het snijvlak van Latijnse 
historiografie en volkstalige ridderroman.”304 

[„Obwohl ein tatsächlicher Einfluss des Deutschen auf den Dichter des Mittelniederlänidschens 
nicht ganz auszuschließen ist, scheint es insgesamt am wahrscheinlichsten, dass die 
Ähnlichkeiten auf einer Polygenese beruhen - von Schriftstellern, die sich beide als literarische 
Erzieher in einem Milieu von (jungen) Aristokraten in der Nähe der römischen Krone niederließen, 
und mit dem bevorzugten Medium der instruktiven Geschichtserzählung in der Volkssprache, auf 
der Basis zuverlässiger wissenschaftlicher Quellen in eher langatmiger Reimform, stilistisch an 
der Schnittstelle von lateinischer Geschichtsschreibung und volkstümlichem Ritterroman.“; 
Übersetzung von Catharina Haug]. 

Die Forschung geht nicht von unmittelbarem Einfluss aufeinander aus, sondern von 

einer Parallelentwicklung durch ähnliche Bildung und das gleiche literarische Milieu.  

 
302  Oostrom 1996, S. 437.  
303  Vgl. Müller 1897. 
304  Ooststrom 1996, S. 438. 
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‚Alexander geesten‘ gehört zu den frühen Ritterromanen Maerlants. Dabei ist 

besonders ein Aspekt der Ritterlichkeit bei Maerlant anders als in der deutschen 

Tradition der Arthusromane. 

“Het enige wat er in vergelijking tot de ridderroman bekaaid afkwam, was de liefde. Alexander 
heeft noch zoekt een vrouw. Maar getuige passages elders in zijn werk, zal dit (historische) 
gegeven Maerlant allesbehalve slecht zijn uitgekomen. De dichter geloofde blijkbaar niet in liefde 
als de uitgesproken positieve kracht die ze in de hoofse roman zo dikwijls is, en lijkt wars te zijn 
geweest van alles wat zweemde naar seksualiteit en erotiek, vrouwen incluis.”305 

[„Das Einzige, was im Vergleich zum Arthusroman zu kurz kam, war die Liebe. Alexander hat 
weder eine Frau noch sucht er sie. Aber nach Passagen an anderer Stelle in seinem Werk zu 
urteilen, muss diese (historische) Tatsache Jacob sehr gut gepasst haben. Der Dichter glaubte 
offenbar nicht an die Liebe als die ausgesprochen positive Kraft, die sie im höfischen Roman so 
oft ist, und scheint allem gegenüber abgeneigt gewesen zu sein, was auf Sexualität und Erotik 
hindeutet, einschließlich der Frauen."; Übersetzung von Catharina Haug] 

Dadurch fällt die Handlung um Roxane bei Maerlant aus. Hinzugefügt wird allerdings 

die Erzählung von dem Giftmädchen. Wer ihrer Verführung verfällt, wird durch den 

Koitus vergiftet und stirbt daran: Hadde hi met hare te doene,/Hine ware steendoot eer 

noene (AG I, V. 1177f.) [Hätte er mit ihr zu tun gehabt/ Wäre er steintot vor der 

Mittagszeit; frei übersetzt von Catharina Haug]. Zum Glück entdeckt Aristoteles dies, 

bevor Alexander verführt werden kann (vgl. AG I, V. 1149–1180). 

Die Giftmädchen-Episode stammt aus der ‚Secretum secrotorum‘ und steht 

beispielhaft für den Umgang mit Frauen und minne im Text. Der Text weist immer 

wieder darauf zurück und macht deutlich, wie gefährlich Frauen für einen tugendhaften 

Mann seien.306 

Nur die Amazonen werden hingegen erwähnt.  

„Maerlant heeft een onmiskenbaar zwak voor deze sterke vrouwen, die hij in verschillende werken 
zijdelings opvoert. Zij zijn, volgens de traditie die hij extra aanscherpt, kuis tot op het bot. 
Amazonen paren louter om te baren, eens per jaar en zonder wellust. Een Amazone zal dan ook 
niets doen dat de mannelijke begeerte op zou kunnen weken.”307 

["Maerlant hat eine unübersehbare Schwäche für diese starken Frauen, die er in verschiedenen 
Werken nebenbei erwähnt. Sie sind, so die Tradition, die er betont, keusch bis auf die Knochen. 
Amazonen paaren sich nur, um zu gebären, einmal im Jahr und ohne Lust. Eine Amazone wird 
also nichts tun, was männliches Begehren wecken könnte.“; Übersetzung von Catharina Haug] 

Tatsächlich liegt das “maghede lant” (AG, VIII, V. 67) wie bei Rudolf in der Nähe von 

Irkanje und ist ziemlich uneinnehmbar. Die Beschreibung der Amazonenkönigin ist 

allumfassend und ausführlich (vgl. AG, VIII, V. 81–134). Dabei geht es aber nie um 

eine sexuelle Schönheit, sondern um die Idealität, die die Amazonen gegenüber 

anderen Frauen verkörpern.  

 
305  Oostrom 2006, S. 518. 
306  Vgl. Oostrom 1996, S. 273f.  
307  Oostrom 1996, S. 275. 
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“En in gedrag niet minde, hoort men hem denken, want wat Amazonen zo verheft boven hun 
seksgenoten, is niet alleen hun kuise schoonheid, maar ook hun strijdbaarheid. Net zoals bij 
sommige vogelsoorten, zo weet natuurkenner Maerlant te melden, wijfjes sterker zijn dan 
mannetjes, zo zijn deze vrouwen sterke dan de meeste kerels. Daar is niets tegennatuurlijks 
aan.”308 

[„Und im Verhalten nicht weniger, hört man ihn denken, denn was die Amazonen so erhaben über 
ihre Geschlechtspartner macht, ist nicht nur ihre keusche Schönheit, sondern auch ihre 
Kampfeslust. Wie bei einigen Vogelarten, so berichtet Experte Maerlant, sind die Weibchen 
stärker als die Männchen, also sind diese Frauen stärker als die meisten Männer. Daran ist nichts 
Unnatürliches.“; Übersetzung von Catharina Haug] 

Während also in den mittelhochdeutschen Traditionen der scheinbare 

Widerspruch der starken Frauen ignoriert wird, gibt Maerlant eine Erklärung dafür. Für 

ihn ist dies nämlich kein Widerspruch, sondern eine aus der Natur ableitbare 

Selbstverständlichkeit. 

Auch hier tragen die Amazonen Speer und Bogen und die rechte Brust ist für 

das Tragen der Waffen abgeschnitten. 

Alsoe dien coninc dus besah 
Vraechde hi, wat hare wach; 
Of soe eneghe grote bede 
Hebben woude up hovescede. 
Doe seidoe ende hare scare, 
Om dat soene hadde ghemint, 
Ede te draghene bi hem een kint. (AG, VIII, V: 187–194) 
 
[Als der König das auf diese Weise sah, fragte er aus höfischer Tugend, ob sie eine große Bitte 
habe. Da endeten ihrer Gesellschaft darin, dass sie sich gewünscht hat, ein Kind von ihm zu 
tragen; frei übersetzt von Catharina Haug] 
 

Die äußerliche Erscheinung der Amazonen ist ähnlich wie in der mittelhochdeutschen 

Literatur; abgesehen von einer detaillierteren Beschreibung ihrer Schönheit. Der große 

Unterschied ist das Fehlen jeglicher Emotionen. 

„Die Schönheit soll aber offenbar nur ihre dynastische Ebenbürtigkeit bekräftigen. Alexander hält 
die Bitte der Königin, mit ihm einen würdigen Erben (bzw. eine Erbin für ihr Reich) zu zeugen, für 
angemessen und erfüllt sie pflichtgemäß. Emotionen bleiben dabei gänzlich aus. Weitere 
Liebesgeschichten erlebt der Held auch keine.“309 

Über der Amazonenepisode hinaus gibt es bei Maerlant keine weiteren 

Liebesgeschichten. Die minne-Erzählungen wurden in diesem Fürstenspiegel fast 

vollständig ausgeklammert. Die Zeugung des Kindes wird als reine Notwendigkeit 

dargestellt; ohne Lust oder minne.310 

 
308  Oostrom 1996, S. 275. 
309  Knapp 2014, S. 64. 
310  Zu den Gründen dafür: Oostrom 2006, S. 518f.  
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Dat ware een maechdekijn, 
So sout coninghinne sijn 
Van haren lande in waren sinne. 
Dit bat soe up gherechte minne. 
Doe dede Alexander vraghen, 
Of soe wapen woude draghen, 
Ende siere orloghen pleghen. 
Doe antwoorde soe daerjeghen 
Dat hare lant ware onberecht. 
Doe antwoorde Alexander echt 
Dat hijt haerde gheerne dade 
Up hovesceit, dat soe hem bade. 
Aldus h+adsoe hare bede, 
Ende soe keerde te haerre stede 
Ende te haren coincrike 
Met haren maechden blidelike. (AG, VIII,V. 201–216) 
  
[Das war ein Mädchen, sie soll Königin sein, in ihrem Land im rechten Sinne, da sie aus 
gerechtfertigter Minne entstand. Da fragte Alexander, ob sie für ihn Waffen tragen würde, und sie 
für ihn Krieg führen würde. Da antwortete sie, dass ihr Land frei sei. Da antwortet Alexander, dass 
er aus Gewohnheit fragte und dies aus höfischem Benehmen ihm seine Bitte erfülle. Also erfüllte 
sie seine Bitte und kehrte in ihren Staat und in ihr Königreich zurück; freudig mit ihrem Mädchen; 
frei übersetzt Catharina Haug] 

Die Amazonenepisode endet mit einem weiteren Versuch Alexanders, sich die 

Amazonen zu unterwerfen, und der Gefolgschaft der Amazonen. Thalistria weist 

Alexander zurück mit dem Hinweis auf ihre Unabhängigkeit. Damit endet die 

Amazonenepisode bei Jakob von Maerlant. 

Jakob von Maerlant tut zwei Dinge, die für die Frage nach Widersprüchen 

relevant sind: Zum einen erklärt er den Schein-Widerspruch zwischen der 

mittelalterlichen Ordo und den starken und unabhängigen Frauen; er gibt eine 

Erklärung dazu ab, warum dies eben nicht unnatürlich sei. Dadurch wird die Frage 

aufgeworfen, inwieweit diese scheinbaren Widersprüche vielleicht doch 

erklärungswürdig waren. Dabei ist allerdings der besondere Bearbeitungsrahmen zu 

bedenken: Maerlant musste auch erklären, warum er gerade diese Frauen positiv 

darstellt, nämlich aufgrund der vollständigen Abwesenheit von Lust. Der zweite 

Bearbeitungsaspekt ist die vollständige Reduktion von minne, wodurch er 

Widersprüche vermeidet. Diese Bearbeitungstendenz steht der Rudolfs diametral 

gegenüber: Rudolf baut höfische Elemente wie die minne bei den Amazonen aus und 

lässt dadurch Widersprüche entstehen; Maerlant hingegen reduziert durchgängig die 

Frauenerzählungen und die minne und dadurch auch die Widersprüche.  

3.5 Zwischenfazit 

Zusammenfassend wird deutlich, dass es bei Rudolf Widersprüche auf verschiedenen 

Ebenen gibt. In der Beziehung von Roxane und Alexander zeigt sich der Widerspruch 
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zwischen den einzelnen Szenen, da Alexander mal nach der Herrschaftskonzeption, 

mal nach der höfischen Minnekonzeption handelt. Je nachdem, welche Rolle 

Alexander übernimmt, verhält er sich entsprechend gegenüber Roxane. Die beiden 

Konzepte können keine Symbiose eingehen und nicht harmonisiert werden. Das 

situativ-okkasionelle Erzählprinzip führt zu Widersprüchen.  

Thalistrias und Alexanders Beziehung zueinander bildet ein Gegenentwurf zu 

der vorhergenannten Beziehung. In Thalistria verbinden sich auch zwei Konzepte: 

Minneritter und Minnedame. Die Kollision der Konzepte wird dadurch aufgelöst, dass 

Alexander den Widerspruch in den Aussagen ausblendet und sich nur auf die 

höfischen Teilaspekte bezieht. Die Kollision wird abgemildert durch das Ausblenden 

der Widersprüche. Erstaunlicherweise ermöglicht dieser Widerspruch in der 

Figurenkonstitution Thalistrias, dass Alexander und Thalistria sich auf Augenhöhe 

begegnen können: Beide herrschen über ein Land, beide müssen für Nachfolge 

sorgen. Der Widerspruch in Thalistria wird funktionalisiert.  

Zwischen den beiden Beziehungen zu Roxane und Thalistria kommt es auch zu 

einem Widerspruch. Das situativ-okkasionelle Erzählprinzip der Amazonenepisode 

wird aufgebrochen, sodass zwischen dem Kennenlernen und dem Vollzug des 

Geschlechtsakts von Thalistria und Alexander Roxane erwähnt wird. Hierbei wird der 

gesamten vorherigen Handlung widersprochen. Dadurch wird daran erinnert, dass 

Alexander und Roxane auch eine Minnebeziehung haben. Diese Hinzufügung Rudolfs 

führt zu einem weiteren Widerspruch. Die Gegenüberstellung von Roxane und 

Thalistria wird so noch deutlicher für die Rezipient:innen.  

Die Hinzunahme der Quelle (Orosius) zeigt, dass die Informationen selbst aus 

der anderen Quelle nicht zu einem Widerspruch führen, sondern die Einarbeitung der 

Informationen in die Amazonenepisode durch Rudolf. Das Wissen selbst aus einer 

anderen Quelle, sorgt nicht automatisch zu einem Widerspruch. Somit kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass durch unterschiedliche Fundamente des Wissens 

in dieser spezifischen Episode Widersprüche entstanden sind (These 1). Allerdings 

wurde die Quelle nicht harmonisierend bearbeitet, sondern der höfisierte und 

problematische Dialog zwischen Alexander und Thalistria wurde von Rudolf 

hinzugefügt. Weder bei Curtius noch bei Orosius ist diese Textstelle auffindbar. 

Deswegen kann auch nicht von einer harmonisierenden Bearbeitung gesprochen 

werden: Rudolf fügt der Amazonenepisode eigenes Wissen hinzu, welches 

Widersprüche herstellt, da Alexander nun zwei perfekt höfisierte Minnebeziehungen 
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führt. Außerdem werden die vier Verse hinzugefügt, die besagen, dass Roxane in 

Persien bleibt, während Alexander Geschäfte mit Bessus zu erledigen hat – tatsächlich 

trifft er sich mit Thalistria, um den Geschlechtsakt zu vollziehen. Bei einer 

harmonisierenden Bearbeitung hätte diese Anmerkung einfach wegfallen können, da 

sie weder motivations- noch handlungsrelevant ist (These 2). 

Die höfische Tugend der minne zeigt sich bei Alexander, sobald er als höfischer 

Alexander und nicht als Herrscher handelt. Allerdings handelt er jeweils so, wie es für 

die finale Handlungsmotivation notwendig ist. Dies ist nach der aristotelischen 

Widerspruchsfreiheit ein offensichtlicher Widerspruch, da eine Figur nicht nach zwei 

Konzepten in der Mimese funktionieren kann. Allerdings würde ich hier für das Sic-et-

non-Prinzip plädieren, sodass je nach Erzählsituation Alexander als Herrscher und als 

Ritter handeln kann. In der Herrscherrolle kann Alexander sich also nicht durch die 

Minne leiten lassen – da aber beide Beschreibungen gleichberechtigt nebeneinander 

stehen, kann durch seine Gleichgültigkeit gegenüber Roxane nicht von einer 

Relativierung gesprochen werden (These 3). Es greift also auch hier das situativ-

okkasionelle Erzählprinzip. Alexander kann je nach Situation auf eine geeignete und 

angemessene Handlungsform zurückgreifen, ohne dass es seiner Figur positiv oder 

negativ ausgelegt werden kann. Nur an einer Stelle wird das situativ-okkasionelle 

Erzählprinzip durchbrochen: In den Versen 18336 bis 18348 wird explizit seine Frau 

Roxane erwähnt. Wenige Verse vor der Vereinigung erinnert die Erzählung auch die 

Rezipient:innen daran, dass Roxane noch existiert. Dafür wird sogar ein Widerspruch 

in Kauf genommen. Nach der Erinnerung an Roxane überfallt die Minne Alexander, 

und er kann sich dieser nicht mehr widersetzen. Auch der Treueschwur Alexanders, 

der sowohl in Roxanes als auch in Thalistrias Richtung gelesen werden kann,311 kann 

diese offensichtliche untriuwe nicht mildern. An dieser Stelle wird das situativ-

okkasionelle Erzählprinzip aufgebrochen durch einen Widerspruch, sodass der 

Widerspruch zwischen den Episoden deutlich hervortritt. Die subtile Relativierung 

Alexanders sorgt dafür, dass seine Idealität nicht so deutlich hervortritt, wie es den 

Anschein haben soll (These 4). Im weiteren Verlauf der Analyse gilt es, darauf zu 

achten, ob diese Form des Aufbrechens des situativ-okkasionellen Erzählprinzips auch 

an anderen Stellen geschieht, um so die Idealisierung Alexanders subversiv durch 

Relativierungen zu unterlaufen.  

 
311  Vgl. Brackert 1987, S. 174. 
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Im Vergleich zwischen den Alexanderromanen beinhalten weder der 

‚Straßburger‘ noch der ‚Basler Alexander‘ eine Begegnung zwischen der 

Amazonenkönigin und Alexander. Die Beziehung zwischen Alexander und Roxane 

bleibt auf Herrscherebene und es entstehen keine Widersprüche. Ulrich von 

Etzenbach versucht, die Amazonenepisode mit einer Minnebeziehung zwischen 

Alexander und Roxane zu harmonisieren. Statt die Widersprüche zu harmonisieren, 

entstehen immer weitere neue Widersprüche. Die vielen Versionen und Erzählungen 

der Alexander-Vita lassen sich kaum widerspruchfrei und dabei narrativ ausgestaltet 

erzählen. Hartlieb wählt den Weg der Reduktion: Alexander und Roxane habe eine 

rein von Herrschaftslegitimation getriebene Beziehung; Alexander trifft nicht auf die 

Amazonen und kommuniziert nur postalisch mit ihnen. Maerlant reduziert hingegen die 

Aspekte der Minne und kommt so zu einem widerspruchsfreien Erzählen. 

Zur These 5: Der ‚Basler Alexander‘ verhält sich mit kleineren Veränderungen 

wie der ‚Straßburger Alexander‘, das heißt, es gibt nur einen postalischen Austausch 

zwischen Alexander und der Amazonenkönigin. Zwar werden Alexander von 300 

Amazonen Geschenke überreicht, dies dient allerdings nur als Beigabe für das 

Friedensabkommen zwischen den Amazonen und Alexander. Die signifikanteste 

Veränderung zwischen den Versionen ist, dass die Amazonenkönigin namentlich 

genannt wird – allerdings wird sie mit dem Amasya bezeichnet und nicht Thalistria 

genannt. Ulrich von Etzenbach allerdings versucht, die Amazonenepisode und die 

Beziehung zwischen Roxane und Alexander zu harmonisieren. Als Kritik an dem 

‚abstrakten’ Wissen von Rudolf kann sich Ulrichs Bearbeitung deuten lassen, da er 

über die ‚Alexandreis‘ Walters von Châtillon auch der Curtius Vita Alexanders folgt und 

ergänzend die HdP verwendet – somit eine ähnliches Wissensfundament wie Rudolf 

verwendet und dennoch versucht, diesen Widerspruch zu harmonisieren. Allerdings 

kann diese Behauptung nicht abschließend belegt werden,312 da Ulrich keinen 

expliziten intertextuellen Verweis hinterlässt und Rudolfs Alexander nicht fertiggestellt 

wurde, sodass die Tauchglocken-Episode oder Alexanders Suizidversuch nicht 

miteinander verglichen werden können. Hartlieb wählt einen stark reduzierten Ansatz, 

bei dem die Minnebeziehung sowohl bei Roxane als auch bei Thalistria 

ausgeklammert wird. Trotz ähnlicher Quellen zeigt Maerlant, dass auch trotz des 

gleichen Wissensfundaments ein ganz anderer Reduktionsansatz gewählt werden 

 
312  Vgl. Finckh, S. 99–101. 
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kann. Durch die Entscheidung, die Minne als höfisches Element auszuklammern, 

reduziert Maerlant seinen Text und auch die Widersprüche. Insgesamt zeigt sich, dass 

in diesen Episoden Konzepte miteinander kollidieren und Hinzufügungen von Rudolf 

zu Widersprüchen führen. Inwieweit die Neubearbeitung der Amazonenepisode eine 

intertextuelle Kritik an Rudolfs Version ist, bleibt offen.  
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4 Widerspruch durch Erzählen 

4.1 Figurenkonstitution im ‚Alexander‘ 

Zur Erinnerung: Das Zusammenspiel von Attributen, Funktionen, Instabilitäten, 

Spannungen, Abschluss und Vollständigkeit ergibt die Figurenanalyse, die nicht nur 

auf eine statische Figur abzielt, sondern auch die Figur im Gesamtzusammenhang der 

Erzählung betrachtet. Während Phelan von Instabilität und Spannung spricht, werden 

diese Phänomene in dieser Arbeit als Widerspruch beschrieben. Widerspruch 

beschreibt sowohl die Instabilität in der Erzählung als auch die Spannungen zwischen 

der Erzählung und den Rezipient:innen. 

Die Figur Alexander baut auf der historischen Person Alexander des Großen auf. 

Vielfache Quellen tradieren das Wissen über Alexander ins Mittelalter. Dadurch gibt 

es zahlreiche literarische Texte, in denen Alexander als Figur auftritt. Die Figur im 

Einzeltext (individual characters or maximal characters) unterscheidet sich von der 

‚abstrakten Figur’ (abstract characters or sub-maximal characters).313 

Für die Fragestellung der Dissertation ist die Figurenkonstitution auf mehreren 

Ebenen relevant: In der Figurenkonstitution Alexanders lässt sich unterschiedliches 

Wissen aus den Quellen wiederfinden (These 1). Auch Rudolfs Bearbeitungen von der 

Figur Alexander können Widersprüche zu der aus den Quellen übernommenen 

Figurenkonstitution bilden (These 2). Das widersprüchliche Wissen und eine nicht 

harmonisierende Bearbeitung der Figurenkonstitution Alexanders führen dazu, dass 

er nicht vollständig idealisiert dargestellt wird. Dadurch wird die Funktion des Textes 

als Fürstenspiegel zumindest subtil unterwandert (These 3). Auch hier wird sich 

zeigen, dass Widerspruch eine Erzählstrategie ist, die durch relativierendes und 

situativ-okkasionelles Erzählen markiert wird (These 4). Darüber hinaus eröffnen sich 

Widersprüche als Akte der Widerrede gegen Tradition und Quellen, wenn in den 

verschiedenen Alexanderdichtungen die Rezeption der Vorgängertexte/des anderen 

kritisiert wird. Auch werden sich Bearbeitungstendenzen aufzeigen lassen, die durch 

die Rezeption beeinflusst sind (These 5). 

 
313  Vgl. Philipowski 2019, S. 126. 
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4.1.1 Alexanders Kindheit 

Die Widersprüche aus Alexanders Kindheits-Episode beeinflussen auch seine 

Figurenkonstitution.314 Laut der Erzählung hat Alexander drei potenzielle Väter: Philipp 

von Mazedonien, Nektanabus und den Gott Amon. Die Erzählung hält diese Instabilität 

in der Figurenkonstitution aufrecht, ohne sie aufzulösen: Alexanders Geburt wird von 

lauter Wunderzeichen begleitet, woraus man göttliche Zuschreibungen ablesen kann. 

Philipp zieht Alexander wie seinen eigenen Sohn auf – dennoch zweifelt Philipp die 

Vaterschaft an. Neben dem dynastischen Herrschaftsanspruch beweist die 

Bucephalus-Episode außerdem den Herrschaftsanspruch Alexanders ohne Zweifel. 

Die Situation ist einigermaßen konfus: Nektanabus betrügt Olimpias und 

schwängert sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen; Alexander akzeptiert dann 

die Vaterschaft Nektanabus‘ ohne Widerstand – wobei Philipp trotzdem noch als 

Alexanders Vater bezeichnet wird. In Ägypten wird dann die Vaterschaft Nektanabus‘ 

öffentlich gemacht, sodass Alexander diese zu seinem Vorteil nutzen kann.315 Diese 

Instabilitäten sind Teil von Alexanders Figurenkonstitution. Die Instabilität zwischen 

den Vätern Alexanders und Alexander kann nicht in einer closure aufgelöst werden, 

da der Alexanderroman bei Rudolf von Ems nicht vollendet ist (↓4.2). Ob es überhaupt 

zu einer Auflösung der Instabilität gekommen wäre, bleibt unklar. 

An dieser Stelle kann auch der primacy effect herangezogen werden, ein 

psychologisches Konzept, das davon ausgeht, dass eine zuerst gegebene Information 

oder ein Schema das Verständnis einer Figur oder Handlung stärker beeinflusst. Die 

zuerst gegebene Information ist die, die das Verständnis einer Figur oder Handlung 

nachhaltiger prägt.  

„Grundsätzlich hat die zuerst verarbeitete Information, wie man aus der kognitionstheoretischen 
Forschung weiß, eine entscheidende Wirkung auf den Leser; sie determiniert unsere 

Einstellungen nachhaltig – man nennt dies den primacy effect (den ‚Effekt des Ersten’).“316 

Das bedeutet, dass die erste Information, die über Alexander gegeben wird, die 

Wahrnehmung der Rezipient:innen stärker beeinflusst als nachfolgende 

Informationen. Darum sind die mimetischen Attribute aus Alexanders Kindheit für die 

Figurenkonstitution wichtig: Insgesamt ist er eher klein, hat Drachen- und 

Greifenaugen und rote Haare (↑4.1 & ↓4.3.1). Die äußere Erscheinung müsste, dem 

Prinzip der Kalokagathie folgend, der Idealisierung entsprechen. Das tut sie allerdings 

 
314  Die genaue Analyse der Episode findet sich im Erzählerkapitel (↓4.3). 
315  Dazu auch Lienert 2020a, S. 105f. 
316  Lahn & Meister 2008, S. 179. 
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nicht. Die äußere Erscheinung zeigt die Defizite Alexanders auf, sodass die 

Figurenkonstitution Alexanders bereits durch die äußere Erscheinung auf der 

mimetischen Ebene widersprüchliche Züge erhält. Denn wie kann ein idealisierter 

Herrscher äußerlich defizitär sein, wenn das Prinzip der Kalokagathie greift? Hier 

widersprechen sich das Äußere der Figur und die Beschreibung seiner Idealität.  

4.1.2 Aristoteles‘ Lehre 

„Die Figur Alexanders wird […] mindestens auf zwei Ebenen konstituiert: auf der Ebene des 
überlieferten und in Aristoteles‘ Lehre indirekt anzitierten Wissens und auf der Ebene von Rudolfs 
Erzählen“317 

Um Alexanders Figurenkonstitution erfassen zu können, müssen zwei Ebenen 

mitgedacht werden: die Ebene des überlieferten Wissens und die Ebene der 

Erzählung. Wisbey318 und Lienert319 greifen die wesentlichen Aspekte schon auf, 

sodass hier im Wesentlichen die Erkenntnisse rekapituliert werden. Aristoteles‘ Lehre 

(vgl. V.1379–1830) folgt auf die Erzählung der Geburt und des ungewöhnlichen 

Äußeren. 

„herre, sît daz dû den muot 
an ritterschaft wilt kêren, 
sô wil ich dich lêren 
wie dû solt ein herre sîn.“ (V. 1402–1405) 
 

Aristoteles verbindet in seiner Hinführung Ritterschaft und Herrschaft; ein 

Herrscher hat die Gesinnung eines Ritters nötig. Der Zusammenhang zwischen 

Ritterschaft und Herrschaft ist genauer im Amazonenkapitel besprochen worden (↑3.1 

& ↑3.2). Die erste Tugend folgt:  

In witzen sol dîn wîsez lebn 
die herren hân ze râtgebn, 
dû solt sî wîslîche lebn 
daz dîn sin in rât künne gebn. 
[…] 
swelch râtgebe zwô zungen trage, 
der vor dir daz beste sage, 
daz bœste hinder dir von dir. 
Des tuo dich abe und volge mir! (V. 1423–1436) 
 

Bedeutsam ist es für Alexander, guten vom schlechten Rat zu unterscheiden; 

besonders als Richter ist das eine wichtige Eigenschaft, die sich in der Erzählung als 

schwierig umzusetzen erweisen wird (↓4.1.3.1). In Aristoteles‘ Rede sind außerdem 

 
317  Lienert 2020a S. 109. 
318  Wisbey 1968, S.64–97. 
319  Lienert 2020a, S. 108–111. 
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die Herkunft von Adel und rechtmäßige Herrschaft relevant. Es entsteht eine weitere 

Divergenz zwischen anzitiertem Wissen und Erzählung. 

der von unandel ist geborn, 
wirt er an gewalt erkorn, 
sô tumbet er und lôset gar 
und nimet nie mannes war. 
er ist gar tugend âne, 
in üppeclîchem wâne 
wirt er alsô lôs gemuot 
daz er sich setzet durch sîn guot 
wider sîn hêrschaft gar 
diu in gehœhet hât biz dar: 
der er arm was heimlich, 
von dem kêrter rîcher sich 
und tuot im toubez ôre (V. 1461–1473) 
 

Nur wer standesgemäß geboren ist, kann die Tugendhaftigkeit erlangen, ein guter 

Ratgeber zu sein. Neben den nicht-adligen Ratgebern wird auch Alexander indirekt 

abgewertet. 

er kann ouch milte werden niht, 
wan gæhez überigez guot, 
machet selten diemuot, 
ez nimet diemuot al ir art 
und gît so grôze hôchvart 
daz die liut al besunder 
sint als ein merwunder 
unwert in smæher ougen sehe, 
nâch tœrscher antwürte jehe 
dem gâhiu hêrschaft wirt erkorn, 
der von unadel ist geborn. 
wizzest ouch daz valscher rât 
mangen man verderbet hât 
der selten missetæte, 
enwære valsche ræte. 
die lâ dir gar unheimlich sîn! (V. 1478–1493) 

 

Lienert weist auf das zu den Ratgebern schwankende Verhältnis zwischen „zwei 

widersprüchlichen Beurteilungskriterien [hin]: dem der Exemplarität (nach dem es 

problematisch ist, wenn der Herrscher profunden Rat verwirft) und dem (sonst 

gegenüber den Quellen stark in den Hintergrund gedrängten) der Exzeptionalität (nach 

dem Alexander es besser weiß als die Ratgeber […])“320. 

Schon das Wissen über die ‚abstrakte Figur’ ist an sich nicht widerspruchsfrei. 

Weiter wird dann noch betont, dass Alexander dem Rat der Hochgeborenen und Edlen 

folgen soll (vgl. V. 1494–1526). 

 
320  Lienert 2020a, S. 108. 
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Tuo dîn gerihte rehte 
dem ritter als dem knehte, 
dem lieben als dem leiden! 
werde ein kriec durch scheiden 
brâht an daz gerichte dîn, 
sô tuo reht gerichte schîn  
dem armen als dem rîchen! 
dû solt rehte gelîchen 
dem lantman als dem mâge 
des gerîhtes wâge. 
woldestû der site phlegn 
daz dîn gerihte wolde wegn 
dem lieben liep, dem leiden leit, 
sô müeste ez wol von wârheit 
ungerihte sîn genant: 
ez sol gelîch sîn reht erkant. (V. 1527–1542) 

 

Die Fürstentugend der Gerechtigkeit hat einen hohen Stellenwert für einen 

Herrscher und wird im Folgenden (↓4.1.3.1) noch ausführlich behandelt. Danach wird 

auf die Fähigkeiten des Heerführers und Eroberers eingegangen (vgl. V. 1543–1735). 

Die Warnung vor „valscher wîbe minne“ (V. 1737) bezieht sich in Rudolfs ‚Alexander‘ 

vor allem auf das Wissen aus den Quellen, da sich Alexander in Rudolfs Erzählung 

stets tugendhaft den Frauen gegenüber verhält und seine wilden Abenteuer 

ausgelassen wurden.321 Auch die traditionellen Laster Alexanders, die Trunksucht und 

der Zorn, werden angesprochen: 

wis vor trunkenheit behuot 
diu tugent und êren schaden tuot! 
[…] 
Ich wil dir sagen wiez ergât: 
sô dich diu trunkenheit bestât 
sô enweistû waz dû werben solt, 
sô wirstû dem dû wære holt, 
vil lîhte gram und gehaz. 
disiu beide râtent daz 
dû niht bescheidenlîche verst, 
lîp und guot ân êre zerst.  
sie lêrent dich unrehten zorn 
der vil bezzer wær verborn 
und der dich dar nâch sêre 
muoz riuwen iemer mêre. 
urliugen, übersprechen, 
leit ân êre rechen 
lêret allez trunkenheit: 
diu sî dir smæh und leit. (V. 1751–1780) 

 

Aristoteles warnt ausdrücklich davor, dass zwielichtige Frauen in der 

Kombination mit Trinkerei und Zorn Alexanders êre vernichten können. Weiter wird der 

 
321  Vgl. Lienert 2020a, S.109f. 
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Glaube an den Erschaffer Alexanders – seinen Gott – als Tugend gewertet (vgl. 

V. 1790–1808). Danach wird erneut vor Zorn gewarnt. 

dû solt mit schœnen listen 
dîn leitrechen vristen, 
biz daz dîn zorn verende sich. 
ræchestû in zorne dich, 
sô müeste der und dirre jehn, 
ez wære in zorne geschehn. 
zorn ist ein hagel rehter zuht 
und von bescheidenheit ein vluht, 
durch daz soltû dîu rechen sparn 
biz daz der zorn sî vervarn.  
dû solt ouch dar nâch niemer mêr 
gerechen dînes leides sêr. (V. 1809–1820) 

 

Zorn und die Rache aus dem Zorn heraus werden deutlich durch Aristoteles als 

untugendhaft bewertet. Danach folgt nur noch im Abschluss der Tugendrede, dass 

Alexander êre und pris angedeihen soll, wenn er sich an diese Ratschläge hält (vgl. 

V. 1821–1830). 

Die Ebene des anzitierten Wissens über Alexander konstituiert die Figur über 

die angesprochenen Tugenden. Die Fähigkeit, sich mit guten Ratgebern zu umgeben 

und die Balance zwischen Exemplarität und Exzeptionalität zu halten, nimmt in der 

Rede viel Raum ein. Im Zusammenhang mit den Ratgebern wird die Gerechtigkeit als 

wichtige Tugend für Alexander identifiziert, während vor dem Umgang mit 

zweifelhaften Frauen, Trunksucht und Zorn gewarnt wird. Insgesamt wird durch 

Aristoteles‘ Rede die Figur Alexanders auf einer eigenen Ebene des ‚abstrakten’ 

Wissens konstituiert. Interessanterweise bleibt hierbei die triuwe außen vor und wird 

nicht explizit benannt, sondern auf der Ebene der Erzählung fruchtbar gemacht 

beziehungsweise problematisiert. Dabei weicht die Erzählung teilweise von der 

Figurenkonstitution des ‚abstrakten’ Wissens ab und etabliert eine eigene 

Figurenkonstitution in der Erzählung.322 

4.1.3 Figurenkonstitution durch Erzählung 

4.1.3.1 Alexanders Gerechtigkeit und Rat anhand Philotas und Parmenion 

Die Figurenkonstitution Alexanders ist durch vermehrt widersprüchliches Handeln oder 

widersprüchliche Aussagen gekennzeichnet. Dabei entstehen zwischen der Figur und 

der Handlung immer wieder Instabilitäten. Besonders auffällig sind diese Instabilitäten 

 
322  Der Umgang Alexanders mit Frauen findet sich in Kapitel 3. 
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bezüglich des vermeintlichen Verrats in der Philotas-Affäre. Für die gleiche Tat wird 

unterschiedliches Maß genommen: Philotas wird freigesprochen, doch Parmenion wird 

hingerichtet; Philotas bekommt einen öffentlichen Prozess, doch Parmenion wird 

hinterrücks ermordet. Alexanders Handlungen in dieser Episode sind für die Wertung 

der Figur auf der Ebene der Figurenkonstitution relevant. 

Nachdem Philotas seinen Bruder Nicanor begraben hat, setzt die Episode mit 

einem Erzählerkommentar (V. 18765–18810) ein: Der Erzähler preist Alexander, dass 

seine saelde und êre immer größer werden und leitet dazu über, dass ein ieglicher 

getriuwer man/ sînem herren guotes gan:/ tuot diz der ungetriuwe niht,/ an dem man 

wênec triuwe siht (V. 18779–18782). Im Erzählerkommentar wird ein triuwer 

Gefolgsmann einem ungetriuwen Gefolgsmann gegenübergestellt und damit das 

Thema der folgenden Episode aufgegriffen.  

wil abr ein man dan durch daz 
tragen sînem herren haz 
ob er vil lîht anders tuot 
danne in wolde dunken guot 
und ob er selten sînen rât, 
ze sîner heimelîche hât, 
dêswar daz ist missetân. 
daz selbe sach man dort ergân. (V. 18795–18802) 
 

Das Potenzial für eine Verschwörung scheint in Alexanders Heer groß zu sein; 

ein Zeichen für problembehaftete Herrschermacht.323 Ein Widerspruch in sich: Der 

idealisierte und unfehlbare Herrscher arbeitet gegen schwindende Herrschermacht. 

Doch bezieht der Erzähler den Verrat nicht auf die Figur Alexander, sondern auf die 

Treulosigkeit des Gefolgsmanns. 

Dymnus versucht dann, Nicomachus324 zu überzeugen, gegen Alexander zu 

intrigieren (V. 18811–18875). Die Verschwörung wird durch das Leid begründet, dass 

Alexander den Verschwörern angetan hat, indem er erstrittene êre und guot im 

Angesicht aller verbrannt hat (vgl. V. 18904–18907). Nicomachus widersetzt sich 

Dymnus und beharrt auf seiner triuwe zu Alexander: sô muoz ich gebn/ Alexander mîn 

lebn (V. 18933f.). Die Kampfhandlung wird abgewendet und so kann Nicomachus 

Cebalinus325 von der Verschwörung berichten. Hier findet in der Handlung eine direkte 

Gegenüberstellung der Gefolgsmänner statt. Als treuer Gefolgsmann entzieht sich 

 
323  Vgl. Stock 2015, S. 244. 
324  Neben den Gefolgsleuten Dymnus und Nicomachus werden auch noch Demetrius, Pekulaus, 

Nikanor, Apobetus, Idioxenus, Jozeus und Arzepolis als Verschwörer in dem Gespräch zwischen 
Dymnus und Nicomachus genannt. Auch Amyntas wird als Helfer genannt. 

325  Bruder des Nicomachus, lateinisch Schreibweise: Cebalinus. 
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Nicomachus der Verschwörung und kann so einen engeren Vertrauten Alexanders 

warnen. 

Cebalinus eilt nun zu Alexanders Kemenate und berichtet dort Philotas von dem 

geplanten Attentat. Philotas dankt Cebalinus und sagt, er würde diese Nachricht an 

Alexander weitergeben und ihn warnen. Doch stattdessen lässt er Alexander 

weiterschlafen, da er ihm keine Sorgen bereiten möchte. Deswegen wird Philotas 

später der Mitwisserschaft beschuldigt; und auch der Erzähler wertet eindeutig: doch 

ist diu lîhtsenfte niht guot/ diu lîhte grôzen schaden tuot (V. 18993f.). Philotas Schuld 

besteht nur darin, die Wahrheit als Gerücht abzutun und ihr keinen Glauben geschenkt 

zu haben. 

Am nächsten Morgen geht Cebalinus erneut zu Philotas, um nachzufragen, ob 

Alexander über die Machenschaften seiner Gefolgsleute informiert wurde. Cebalinus 

reagiert wie folgt: 

Zêbalin der rede erschrac, 
daz leit im vil nâhe lac, 
er hâte arcwænec disen man. (V. 19005–19008) 
 

Die konspirativen Vorgänge werden Alexanders Kämmerer (Metrone) und 

Alexander selbst berichtet. Im Gespräch zwischen Cebalinus und Alexander betont 

Alexander die triuwe Cebalinus‘. Alexander erfragt weiter, seit wann die konspirativen 

Vorgänge Cebalinus und Philotas bekannt waren. Alexander versichert sich, dass 

Cebalinus wirklich die Wahrheit über Philotas spricht: 

„nû sich da dû iht triegest mich!“– 
„zewâre, herre, trüge ich dich 
ez ensî ein rehtiu wârheit 
als ich dir nû hân geseit, 
sô müez ich verteilet sîn 
der gote und ouch der hulden dîn!“– 
„ist daz wâr?“–„benamen jâ“ (V. 19049–19055) 
 

Währenddessen versucht Dymnus, vor Attaras zu fliehen und sich mit seinem 

eigenen Schwert das Leben zu nehmen, bevor er durch Alexanders Hand hingerichtet 

werden kann. Alexander konfrontiert Dymnus mit den Verschwörungsplänen und 

unterstellt auch Philotas, Teil der Verschwörung zu sein – weiterhin kann Philotas nur 

bewiesen werden, dass er die Warnung Cebalinus nicht ernst nahm. Ein Widerspruch 

zwischen dem Wissen des Erzählers und der Figuren wird offenbar: Die 

Rezipient:innen wissen durch den Erzähler um die Unschuld Philotas – die Figuren 

nicht. Dymnus „wart daz houbet ab geslagn“ (V. 19088) und erhält so seine Strafe 

ohne langen Prozess für die Verschwörung. 
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Nun kommt es zum Prozess von Alexander gegen Philotas. Philotas prangert 

die untriuwe gegen sich selbst an und äußert sich positiv über den Prozess, da er die 

Vorwürfe der untriuwe entkräften könnte. Alexander antwortet: 

„Phîlotas, ich wânde alsô 
daz ich getrûwen solde dir 
und dû getriuwer wærest mir 
dan ander vürsten die ich hân, 
wan dû mir âne valschen wân 
ie wære lieber dan ie man 
des ich künde noch gewan. (V. 19110–19116) 
 

Alexander bekundet seine triuwe gegenüber Philotas und dieser gibt zu, dass 

er die Gefahr für Alexander unterschätzt habe: 

mich dûhten disiu mære 
niht alsô gewære 
noch als endehaft daz ich 
dâ vor iht solde warnen dich. 
ouch dûhte mich diu sicherheit 
alsô swach ûf geleit 
daz ich mich niht kêrte dran. 
lieber herre, sælec man, 
lâ mich geniezen dîner tugent 
und dîner hôchgelobten jugent 
und habe mich an der geschiht 
valsch noch arcwænec niht 
wan ich bin âne schulde. (V. 19119–19131) 
 

Weiter bittet Philotas darum, dass Alexander Gnade walten lässt und seinen 

zorn von ihm abwendet. Alexander scheint zunächst bereit, Philotas zu glauben; bis 

Craterus seine Aussage macht. Craterus wird mit folgendem Erzählerkommentar in 

den Prozess eingeführt: 

Crâterus der wîgant 
wart zuo dem künge dô besant, 
der was dem küneg einer 
lieber dan deheiner 
der nîdete daz Philôtas 
sô heimlich Alexander was 
und er ie tet swaz er im riet 
swenn iegelîcher von im schiet. (V. 19151–19158) 
 

Craterus‘ Aussage ist durch den Erzähler eindeutig als unglaubwürdig markiert, 

da Craterus auf Philotas neidisch ist; Alexander bevorzugt Philotas Rat gegenüber 

anderen Gefolgsleuten. Auch hier divergiert das Wissen des Erzählers von dem 

Wissen der Figuren: Der Erzähler weiß um Craterus‘ Niedertracht. 
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dû solt wol gelouben mir 
daz er niht ze liebe dir 
diz mort und diese missetât 
versweic und verswigen hât. 
Parmênîon der vater sîn 
ist der hêrschefte dîn 
sô gewaltec alle vrist 
daz er dar ûf dingend ist 
daz nâch dir werden diniu lant 
im und den sünen sîn benant! (V. 19177–19186) 
 

Craterus zweifelt an Philotas‘ Beweggründen: Philotas habe auf Anweisung 

seines Vaters Parmenion gehandelt, der anstelle von Alexander das Reich regieren 

möchte. Für diese Anschuldigungen werden keine Beweise erbracht; dennoch wird 

Craterus Glauben geschenkt. Auch hier setzen sich die Widersprüche fort: Es wird 

nicht eindeutig erzählt, warum Alexander Craterus‘ Anschuldigungen Glauben 

schenkt. Die Aussage, dass Parmenion nach Alexanders Leben trachtet, ist 

ausreichend. 

Dô daz Crâterus gesprach, 
ir ieglicher dô verjach, 
Philôtas hæte ditze mort 
gevrumt mit sînem râte dort. (V. 19205–19209) 
 

Der öffentliche Prozess gegen Philotas wird eröffnet. Dymnus Leiche wird dem 

Publikum präsentiert, um zu zeigen, was mit einem Verräter aus Alexanders Heer 

geschieht. Währenddessen verkündet Alexander: 

Parmênion der alte 
der ie mit gewalte 
hâte mînes vater lant 
und den ich mit mîner hant 
aldâ her gerîchtet hân, 
der hât disen rât getân 
und sîn sun Philôtas 
der mir ie der liebste was. (V. 19349–19356) 
 

Beweggründe für die vermeintliche Verschwörung gegen Alexander werden 

genannt – der Wunsch, das Erbe Alexanders anzutreten. Diese Theorie wird durch 

Aussagen gegen Philotas von Metron, Nicomachus und Cebalinus gestärkt, welche 

aus dem Blauen heraus getroffen werden. Es spricht die reine Missgunst gegenüber 

Philotas aus den Gefolgsmännern. Erneut werden Philotas‘ Beweggründe genannt: 

Philôtas mîner lande gert, 
den hâte ich sô liep, sô wert 
dâz er wænet nâch mir sîn 
künec in den landen mîn (V. 19395–19398) 
 

Weiterhin glaubt Alexander nicht Philotas, sondern der anderen Seite: Philotas 

wird daraufhin gefesselt hereingeführt und sein Tod wird gefordert. Der finale Steinwurf 
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durch Zenos gegen Philotas wird allerdings doch noch durch Alexander verhindert – 

Philotas entgeht der Steinigung nur knapp. 

man sol im âne schulde niht 
tuon ê man in schuldec siht 
und in des mordes überseit 
mit des gerihtes wârheit  
waz obe er solhe rede hât 
daz er unschuldec hie gestât (V. 19551–19556) 
 

Alexander scheint einen letzten Zweifel an der Schuld Philotas‘ zu haben. Hier 

wird nicht deutlich gemacht, woher diese Zweifel kommen. Allerdings kann die 

Exzeptionalität Alexanders dahingehend greifen, dass er am Ende durch seine 

Fähigkeiten hervorsticht und ohne Ratgeber die richtige Entscheidung treffen kann. 

Die anderen Mitverschwörer werden hereingeführt und Philotas ergreift das 

Wort: 

ir sült iuch deste baz besehn 
daz iemen ûf mich spreche 
dâ mit er sîn reht breche, 
und lât sô liep in niemen sîn 
daz ir ûf die êre mîn 
sagt durch haz deheine lüge 
diu hér nâch iu geschaden müge, 
ob ich durch nît wær verlogn. 
[…] 
sol ein man umbe daz 
obe ein herre sînen haz 
an in leit und sînen zorn, 
an gerihte sîn verlorn? (V. 19616–19632) 
 

Philotas ergreift seine Chance, wendet sich an Alexander und bittet ihn, zu 

bedenken, dass durch Lügen und üble Nachrede diese Situation entstanden ist. Er 

appelliert außerdem an Alexanders Exzeptionalität und Gerechtigkeitssinn: Nur der 

Herrscher hat die Fähigkeiten, ein gerechtes Urteil zu treffen, ohne auf Hass und zorn 

zu hören. Philotas beteuert erneut seine Unschuld und macht falschen Rat für den 

Irrglauben Alexanders verantwortlich. Äußerst geschickt bezieht sich Philotas auf die 

Exzeptionalität des Herrschers, um Alexander so von seiner Unschuld zu überzeugen. 

Exemplarität und Exzeptionalität stehen hier im Widerstreit miteinander. Würde 

allerdings die Exemplarität in den Vordergrund treten, würde ein unschuldiger und 

treuer Gefolgsmann hingerichtet werden; die Exzeptionalität ermöglicht aber die 

Chance, Philotas‘ Unschuld zu bestätigen. Erzählerisch scheint hier der Exzeptionalität 

als Prämisse der Vorrang gegeben worden zu sein. Gleichzeitig zeigt Philotas den 

Gefolgsleute auf, dass auch sie Verleumdung zum Opfer fallen könnten. 
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Dô ich vür mînen herren kam 
und er die unschulde vernam, 
er lie mich an der getât 
unschuldec. nû hat valscher rât 
durch nît verrâten mich und in 
daz ich im in schulden bin. 
ob ich nû schulde hæte 
mit helfe und mit geræte, 
sô wær das wunderlich genuoc 
daz ich in niht ze tôde sluoc 
und ich sîn dô dicke phlac 
dô er einec bî mir lac, 
und ich im werte ein ganzes her 
sô er lac slâfend âne wer. (V. 19667–19680) 
 

Philotas argumentiert weiter: Wenn er Alexander töten wolle, hätte er keine 

Verschwörung nötig, da er Alexander jederzeit im Schlaf hätte umbringen können. 

Daneben steht weiterhin das Argument des falschen Rates im Mittelpunkt der 

Argumentation. Die ständige Wiederholung von diesem Argument kann in zwei 

Richtungen gedeutet werden: Entweder kritisiert Philotas Alexander und seine 

Fähigkeiten als Herrscher oder er möchte auf die einzigartige Fähigkeit Alexanders 

hinweisen, auch ohne Rat die richtige Entscheidung zu treffen. Da die Exemplarität 

und die Exzeptionalität gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen wirken, kann hier 

beides gelesen werden. Gerade diese Vielschichtigkeit des Texts führt dazu, dass 

zwischen diesen Deutungsweisen Widersprüche entstehen. Allerdings kann die 

Vielschichtigkeit auch hier gerade bei mehrfacherer Rezeption zu unterschiedlichen 

Deutungen und das Nachdenken über die Exzeptionalität und die Exemplarität eines 

Herrschers anregen, und somit die Widersprüchlichkeit ihre Wirkung auf die 

Rezipient:innen haben.  

Weiter äußert Philotas seine Sorgen dazu, was geschehen könnte, wenn 

Alexander falschem Rat vertraut – und das nur, weil er durch sein Verhalten die 

untriuwen glaubhaft gemacht hat (vgl. V. 19785–19744). Philotas argumentiert hier 

nun damit, dass eine falsche Entscheidung auch Alexander schaden könnte. Nun wird 

Philotas Vater Parmenion mit ins Spiel gebracht. 
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sie wizzen wol daz ich es nie 
geriet noch untriuwe begie. 
swaz dann uns vom ihm geschiht, 
ich und mîn vater hân enwiht 
mînem hérrèn getân, 
er welle uns danne engelten lân 
daz wir im entwichen nie 
swenne ez an den ernest gie, 
und daz mîn bruoder Ector 
und ouch Nîcanor 
in sînem dienste ligent tôt 
und daz wir beide mange nôt 
bî im in angestlîchen sitn 
lîden unde hân erlitn. (V. 19743–19755) 
 

Philotas appelliert daran, dass sein Vater und er Alexander treu ergeben sind 

und sogar die Brüder Philotas‘ ihr Leben für Alexander gegeben haben. Der Wunsch 

nach Rache wird von Philotas zurückgewiesen. Philotas bittet nur um eine Sache: tuo 

mir reht, daz ist mîn gir! (V. 19778). Solange das gegeben ist, wäre Philotas zu allem 

bereit: Sollte auch nur ein Wort von ihm nicht der Wahrheit entsprechen, würde er ohne 

Widerstand sein Urteil annehmen. 

Während Philotas geknebelt und gefesselt wird, berät sich Alexander mit seinen 

Ratgebern: Während Alexander schwankt; fordern seine Ratgeber weiterhin Philotas‘ 

Tod: 

„er soll daz leben 
umbe diese schulde gebn, 
und lœse dû von vorhten dich, 
daz enist niht unbillich!“ (V. 19845–19848) 

 

Ephestion326 versucht mit seinem Rat, Klarheit in die Situation zu bringen: eine 

Bewährungsprobe für Philotas soll seine Schuld oder Unschuld aufdecken. Hierzu 

schlägt er ein Vorgehen vor, das Philotas‘ Schuld oder Unschuld aufdecken soll: 

Während bzw. wenn Philotas erzählt wird, dass seine Hinrichtung beschlossen wurde, 

soll ihm einzig die Nennung der Mitverschwörer als mögliche Abwendung der Strafe 

eröffnet werden. 

Den Ausweg aus Alexanders Zwickmühle findet nicht Alexander selbst: Erneut 

wird ihm ein Ratschlag gegeben. Die Exemplarität gewinnt die Oberhand; Alexander 

kann sich in dieser Episode nicht auf seine Exzeptionalität verlassen. Philotas wird 

über seine bevorstehende Hinrichtung benachrichtigt und darüber informiert, eine 

Begnadigung sei nur möglich, wenn er die Namen der Mitverschwörer nennt. Doch 

Philotas bleibt standhaft: 

 
326  Enger Vertrauter Alexanders, lateinische Schreibweise: Hephaestio. 
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man muoz mich getriuwe sehn 
sterben oder nû genesn, 
sît ich getriuwe bin gewesn. 
sol abr ich hier verderben, 
sô wil ich alsô sterben 
daz ich gen Alexander nie 
dehein untriuwe begie 
mit worten noch mit râte 
deweder vruo noch spâte. (V. 19924–19932) 
 

Philotas besteht auf seine triuwe und darauf, dass er Alexander nie 

hintergangen habe. Trotz der bestandenen Bewährungsprobe folgt nun Folter in Form 

von Schlägen und Feuer. Das weist auf die Ambivalenzen in Alexanders 

Figurenkonstitution hin: Die Bewährungsprobe sollte ausreichen, um die Unschuld 

Philotas zu beweisen, dennoch wird Philotas darüber hinaus noch gefoltert. Weder 

Exzeptionalität noch Exemplarität greifen hier. Die Willkür des Prozesses und des 

Herrschers treten deutlich hervor. Erst nachdem Philotas um seinen Tod bittet, wird 

ihm Gnade gewährt und die Folter hört auf; Philotas Unschuld ist nun bewiesen und er 

wird freigesprochen – im Gegensatz zur Curtius. Trotz der schlechten Ratgeber und 

des Einsatzes von Gewalt konnte Philotas Alexander davon überzeugen, dass er 

unschuldig ist. 

Nun wird der vermeintliche Drahtzieher für die Verschwörung zur Rechenschaft 

gezogen: Parmenion erhält Alexanders Brief. Der Brief wurde allerdings versendet, 

bevor Philotas Unschuld bewiesen war – dies spricht auch für eine Vorverurteilung 

Parmenions. 

Parmênîôn des valscher rât 
mir den lîp verrâten hât. 
an dem wil ich rechen mich 
und wil verschulden umbe dich 
daz dû varst gen Mêdîâ 
und dû mînen vürsten dâ 
antwürtest disen brief von mir. (V. 20279–20285) 
 

Alexander beauftragt Polidamant nun, Parmenion einen Brief zu überbringen, 

da sich Alexander für den vermeintlichen Verrat rächen möchte – ein eklatanter 

Widerspruch zu der vorigen Handlung: Parmenion war nicht an dem Verrat selbst 

beteiligt; ihm wurde nur vorgeworfen, seinen Sohn dazu aufgewiegelt zu haben. Wenn 

aber bewiesen ist, dass Philotas nicht an der Verschwörung beteiligt war, wie kann 

dann Parmenion weiterhin als Verräter gelten? Dies gilt besonders, da Parmenions 

Name im Laufe des Prozesses nur in der Anschuldigung des Craterus (V. 19191–

19186) und der daraus resultierenden Anklage (bes. V. 19349–19354, V. 19401–
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19438) genannt wird, aber nicht während der Erzählung des Verrats.327 Der einzige 

stichhaltige Beweis ist Parmenions Brief: 

„lieben sünen mîn! ich man 
iuch daz ir iuweren gerinc 
dar an kêrt daz iuwer dinc 
nâch ganzem nutze vür sich gê, 
daz iuwer! dar nâch niemens mê! 
stât ie dar an iu selben bî 
swie ez umb die andern sî! 
ez sîe herre odr lantman, 
des sült ir niemen sehen an 
ir enwerbet dar umb alle zît 
des ir bedurfende sît!“ (V. 19424–19434) 
 

Doch schon textintern entkräftigt Philotas das Argument, dass Parmenion ihn 

mit diesem Brief zum Verrat an Alexander anstacheln wollte. 

er giht, ein brief wær uns geschribn 
mír ùnd dem lieben man 
mînem bruoder, dâ stüend an 
daz wir únsèrn gerinc 
niht kêrten wan an unser dinc. 
daz ist uns allen wol erkant 
daz wir des selben sîn gemant: 
mîn herre daz niht zürnen sol 
tuon ich ouch mînem dinge wol 
ob im daz ze schaden niht 
und ze léidè geschiht. 
der mich seit triuwelôs durch daz, 
der treit mir âne schulde haz. (V. 19720–19782) 
 

Vorteilhaftes Handeln von Philotas und seinen Brüdern muss ja nicht zu 

treulosem Handeln gegenüber Alexander führen. Doch Philotas Verteidigungsrede 

reicht nicht aus, um auch seinen Vater vor den Anschuldigungen Craterus‘ zu 

schützen. Auch den Boten scheint Alexander zu misstrauen: Er nimmt die beiden 

Brüder Polidamants sowie Frau und Kinder Cleanders als Geiseln. 

 
327  Vgl. Lienert 2020a, S. 112f. 
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die vürsten die dô mit ihr kraft 
in Mêdîâ dâ sâzen, 
vil ebenhiuze mâzen 
mit vîntschaft gegen ein ander 
Parmênjôn und Clêander 
Sitalces und Agatôn. 
nû hâte Parmênîôn 
sô grôze wer, sô mangen man 
daz sie in nie getorsten an 
grîfen offenlîchen, 
ouch was der künec rîche 
sô vorhtlich ir meister ie 
daz sie unzuht begiengen nie 
und truogen heimelîche gar 
swaz in zein ander ie gewar 
als uns diu wârheit tuot erkant. (V. 20322–20337) 
 

Cleander und Parmenion mögen sich nicht – doch Parmenion wird durch seine 

Truppenstärke und Nähe zu Alexander nie öffentlich durch die anderen Fürsten 

angegangen.328 Nun bietet sich für die anderen Fürsten die Chance: Die Boten haben 

Angst, dass Parmenion sich gegen sie zur Wehr setzt und ihnen eine Falle stellt. Die 

Fürsten schließen sich gegen Parmenion zusammen. Von Parmenions angeblich 

konspirativen Machenschaften gegen Alexander erfahren die Fürsten auch nur durch 

den Brief: 

„seht wie dirre man 
sich und uns verrâten hât 
und sîn ungetriuwer rât! 
des sol er niemer komen hin. 
nû seht wie wir begrîfen in! 
[…] 
sô er baneket sich, 
dâ süln wir in gewinnen. 
er mac dâ niht entrinnen. 
gewarnet süln wir komen dar: 
würd er der botschaft gewar 
er sazte sich gein uns ze wer, 
er hât sô vil vriunt in dem her 
daz er minem herren 
möhte wol gewerren: 
daz süln wir vil wol bewarn (V. 20348–20365) 

 

Parmenion wird dann im Wald durch Cleander ohne Vorwarnung oder eine 

Chance der Verteidigung hingerichtet. 

 
328  Um es spekulativ auszudrücken: Dadurch, dass jetzt Cleander die mutmaßliche Verschwörung 

Parmenions bestrafen soll, scheint ihm dies in sein politisches Interesse zu passen und dadurch 
wird der zum Freispruch Philotas im Widerspruch stehende Auftrag weniger hinterfragt, als es durch 
einen anderen Ausführenden eventuell geschehen wäre. Cleander hat politisches Interesse daran, 
dass Parmenion hingerichtet wird. Fraglich ist allerdings, ob diese Deutung zwischen den Zeilen 
schon zu neuzeitlich und spekulativ ist. 
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dô twelten sie niht vürbaz 
sie kâmen dar ûf in gerant. 
Clêander der wîgant 
gâhte vor dem andern her 
und stach aldâ durch in ein sper, 
dar nâch zucte er schiere swert 
und ersluog den degen wert. (V. 20386–20392) 
 

Trotz des Briefs und der Anweisung Alexanders kann hier nicht von einer 

rechtmäßigen Hinrichtung gesprochen werden: Cleander stürmt im Wald ohne 

Ankündigung oder Verlesung des Urteils auf Parmenion zu, spießt ihn erst mit einem 

Speer auf und erschlägt ihn dann, um sicherzugehen, auch noch mit dem Schwert. 

Erst prüft die Gefolgschaft Parmenions, ob auch wirklich auf Alexanders Befehl 

hin gehandelt wurde; danach trauern sie und senden Parmenions Haupt zu Alexander. 

Parmenions Körper wird begraben (vgl. V. 20405–20454). Daraufhin folgt ein 

Erzählerkommentar, der im Nachgang eine Begründung für Parmenions Handeln final 

motiviert darstellt.329 

sîn hôch stigende werdekeit 
wuohs und was an prîse breit. 
daz twanc in daz er wolde 
hôher danne er solde 
hœhèn und mâzen sich. 
daz druhte in, – das was billich: 
der sit und der vürsten nît 
die er truoc zaller zît, 
liez in niht ze hôhe swebn: 
unmâze vlôs im daz leben 
diu sît und dâ vor selten ie 
lang in unmâze vür sich gie. 
Alsus geschach dem vürsten wert. 
swer noch übermâze gert, 
den sol man undermâze wern: 
man sol gevüeger vuoge gern. 
ez ist niht guot und gar ze vil, 
swer sich dem gelîchen wil 
dem er niht gelîchen sol. 
geschiht dem anders danne wol, 
daz sol man in der mâze klagn. 
diz schuof den vürsten ouch erslagn 
den ich iu hân alhie genant. (V. 20501–20523) 
 

Der Erzähler preist Parmenions Tugenden und rechtfertigt danach die 

Hinrichtung Parmenions: Er war hochmütig und wollte genauso sein wie Alexander, 

obwohl seine werdekeit dafür nicht ausgereicht hat. Durch diesen Hochmut hat 

Parmenion seine Werte verraten und sich zur unmâze verleiten lassen: Alsus 

geschach dem vürsten wert./ swer noch übermâze gert,/ den sol man undermâze wern 

(V. 20513–20515). Parmenion geschieht es recht, dass er ungemäß hingerichtet wird, 

 
329  Vgl. Lienert 2020a, S. 113. 
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da er nach ungemäßer Macht strebte. Der Erzähler deutet an, dass die Hinrichtung 

Parmenions nicht angemessen war; dennoch geschehe es Parmenion recht: Hochmut 

kommt bekanntlich vor dem Fall. 

Eine Erklärung für diesen Widerspruch ist, dass Alexander im Philotas-Prozess 

als Richter agiert und gegenüber Parmenion als Betroffener der Verschwörung. 

Ob Parmenion tatsächlich Mordpläne gehegt hat, bleibt offen, doch schreibt ihm der Erzähler 
später in seinem sonst lobenden Nachruf (vv. 20459–523) zu, dass er Gegner Alexanders zu 
Gast gehabt habe und sich Alexander habe gleich machen wollen (vv.20490–96). […] Die 
Tatsache, dass Alexander (anders als in der vorangegangenen Verhandlung) den Beschuldigten 
gar nicht erst befragt, und die personale Formulierung der angestrebten Vergeltung […] könnten 
darauf hindeuten, dass er hier nicht primär als Gerichtsherr, sondern als Betroffener agiert. 
Jedoch verleihen die Akteure der Tötung Parmenions den Charakter einer kontrollierten 
Strafaktion.“330 

Dieser Widerspruch – der sich auch bei Manuwald auftut – könnte durch die 

Willkür des Herrschers als Insignie der Macht erklärt werden.331 Die absolute Macht 

des Königs/Herrschers kann durch Widersprüche dargestellt werden. Ein absoluter 

Herrscher muss sich nicht für seine Taten rechtfertigen. Dadurch kann seine Handlung 

willkürlich sein. Durch Willkür können Widersprüche entstehen, die nicht aus der 

Handlung heraus gerechtfertigt werden müssen. Laut Meyer tritt dies häufig bei ‚alten’ 

Königen auf, die dann aus alten Quellen heraus als absolute und ideale Herrscher 

dargestellt werden. In der Figurenkonstitution sind „Willkür und widersprüchliches 

Verhalten […] zentrale Elemente (oder Insignien?) von Herrschaft und als solche nicht 

weiter erklärungsbedürftig (und rationalisierbar).“332 Widersprüchliches Handeln ohne 

Konsequenzen betont die absolute Macht des Herrschers. Somit ist die Willkür eine 

Insignie der Herrschaft und eröffnet die Interpretationsmöglichkeit des Widerspruchs 

als Hervorhebung der Macht und nicht nur als Negation der Idealität.333 

In der Parmenion-Episode wird der Widerspruch zwischen den Quellen nicht 

aufgelöst, sondern produktiv nutzbar gemacht, um punktuelle Handlungen 

erzähllogisch schlüssig zu erzählen – wobei die Priorität auf den einzelnen Szenen 

und nicht auf einer Widerspruchsfreiheit in der gesamten Handlung liegt. Ob die 

punktuelle Handlung noch als erzähllogisch schlüssig gelten kann, bleibt fraglich. 

Philotas‘ Freispruch und Parmenions Hinrichtung folgen unmittelbar aufeinander; erst 

nach Parmenions Hinrichtung endet das V. Buch. Damit ist m. E. der Widerspruch an 

dieser Stelle nicht durch situativ-okkasionelles Erzählen auflösbar, da die 

 
330  Manuwald 2018, S.25. 
331  Vgl. Meyer 2020, S. 400. 
332  Meyer 2020, S. 400. 
333  Vgl. Meyer 2020, S. 400. 
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Erzählsituation noch gegeben ist und besteht. Auch der Brief an Parmenion wird schon 

in der Szene selbst versendet, sodass es einen klaren Zusammenhang zwischen den 

Szenen gibt. 

Die Unfähigkeit Alexanders in der Philotas-Episode, zwischen gutem und 

schlechtem Rat zu unterscheiden, widerspricht auch der Episode um Alexanders Arzt 

Philipp (V. 5753–5888): Philipp soll Alexander mit einem Trank von seiner Krankheit 

befreien, Parmenion „truoc mit hazze zaller zît/ dem arzâte grôzen nît“ (V. 5775f.) und 

verleumdet den Arzt. Philipp wolle Alexander vergiften, da Darius ihm dafür die Hand 

seiner Tochter versprochen hätte. Doch Alexander lässt sich von dieser Verleumdung 

nicht täuschen, trinkt die Medizin des Arztes und gesundet. Alexander kann in dieser 

Episode „mit traumwandlerischer Sicherheit Treue und Verrat, Wahrheit und 

Verleumdung unterscheiden und beweist unangefochten Gerechtigkeit und 

Menschenkenntnis zugleich, indem er, die verleumderische Warnung in den Wind 

schlagend, das angebliche Gift bedenkenlos trinkt und so gesundet“334. 

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ein Widerspruch zwischen den beiden 

Episoden entsteht. Alexander kann sehr sicher zwischen Treue und Verrat in der Arzt-

Episode unterscheiden. In der Philotas-Episode geht ihm diese Fähigkeit abhanden. 

Ob dieser Widerspruch wirklich im Sinne einer Erzählstrategie funktionalisiert 

eingesetzt wurde, kann nicht beurteilt werden. Allerdings zeigt es doch, dass die 

Rezipient:innen in der einen Episode einen vorbildhaften Herrscher sehen und in einer 

anderen Szene genau dieser Herrscher auch nicht vorbildhaft in seinem Richterspruch 

sein kann. Es wird den Rezipient:innen kein einheitliches Alexanderbild angeboten. An 

dieser Stelle bietet sich der Begriff der Erzählweise an, denn auch wenn keine geplante 

Erzählstrategie den Widerspruch versucht, so ist es doch Rudolfs Auswahl der 

Episoden, die zu diesem Widerspruch führt. 

Nicht nur der Widerspruch in Alexanders Figurenkonstitution wird geglättet; 

indem ein Unterschied zwischen Parmenion als Feldherr und Parmenius als 

Verleumder des Arztes gemacht wird, wird die negative Figurenhandlung auf eine 

andere Figur ‚ausgelagert’. Allerdings geht dadurch auch die Analogie verloren, dass 

der Verleumder Parmenion durch eine Verleumdung hingerichtet wird 

(weiteres ↓4.1.3.1 & 4.1.4). 

 
334  Lienert 2020a, S. 112. 
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Doch auch in Rudolfs ‚Alexander‘ gibt der Feldherr Parmenion Alexander einen 

Ratschlag (V. 11428–11476; V 11815–11932). Alexander fragt um Rat, ob er das 

Angebot Darius‘ annehmen soll: die Hand von Roxane inklusive Land und dafür 

Frieden zwischen Darius und Alexander (↑3.1). Nur Parmenion traut sich (ohne die 

Meinung Alexanders zu wissen) das Wort zu erheben. 

„daz dû die gevangen gar 
liezest und der vrouwen schar 
die bî dir nû sint behaft, 
und die gevangen ritterschaft  
[…] 
daz dû die lâzest, dêst mîn rât. 
[…] 
guoter hîsture 
sol mit willen dich gezemn, 
dû solt sî willeclîche nemn 
und die juncvrouwen wert 
als der künec hât gegert. 
noch wolde ich gerner volgen des, 
als Ister und Eufrâtes 
vliezent, daz ich wære 
dâ zwischen âne swære 
gewaltec aller rîche, 
dan ich zwîvellîche 
mich selben hin gen Indîâ 
wâgen wolde und gein Bactrâ 
dar dehein dîn lantman 
künde nie hin gewan.“ (V. 11433–11464) 
 

Parmenion rät Alexander dazu, das Angebot Darius’ anzunehmen, die 

persischen Frauen freizulassen und Roxane mit dem angebotenen Land anzunehmen. 

Doch Alexander ist mit diesem Ratschlag nicht zufrieden. 

„ich næm ouch vür êre guot 
hæt ich Parmênîônes muot. 
nû wil ich hân andern sin, 
wan ich Alexander bin: 
guot wil ich nicht vür êre nemn, 
vür êre sol dir guot gezemn, 
guot und êre wil ich hân.“ (V.11475–11481) 
 

Die Reaktion auf Parmenions Ratschlag stellt Alexanders Exzeptionalität 

deutlich hervor: Er strebt nach Höherem als nur nach Besitz, nämlich nach êre. 

Außerdem möchte Alexander vermeiden, dass er Darius zinshaft wird 

(vgl. V. 11497ff.). 

Nur wenige Verse später fragt Alexander erneut nach Rat: 
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wiltû dîne râche  
mit zorne gegen in kêren, 
ich kann dich wol gelêren 
die dû an in gesign maht. 
sô aller trüebest sî diu naht 
und in rouwen sîn die schar, 
sô süln wir uns bereiten gar 
mit unsern besten allen, 
sô süln wir zuo zin vallen: 
ê sie ze wer danne komn, 
wir hân in sô die wer benomn 
daz uns grôzes schaden niht 
von den vîenden geschiht. 
ê sie werdn erwecket, 
und gæhes ûf erschrecket, 
wir hân ir alsô vil erslagn 
daz sie müezen gar verzagn.“ (V. 11822–11838) 
 

Parmenion rät, die Perser nachts und aus dem Hinterhalt anzugreifen, damit 

diese besiegbar wären. Auch andere Berater stimmen Parmenion zu; doch auch hier 

greift Alexanders Exzeptionalität. 

„nû darf niemen râten mir 
daz ich durch sîne liebe 
lebe als arge diebe, 
die süln dem man lîp und guot 
abe steln: dêst niht mîn muot: 
die morder süllen morden, 
die habent solhen orden, 
ich bin hôhes muotes, 
wirde und rîches guotes 
nâch êren alsô rîche 
daz ich in offenlîche 
mit kreften an gestrîte wol. (V. 11852–11863) 
 

Entgegen dem Rat seiner engeren Gefolgsleute, entscheidet Alexander sich für 

einen offenen Kampf und nicht für den Angriff hinterrücks bei Nacht; Alexander ist ohne 

Zweifel der exzeptionelle Herrscher. 

Parmenion wird durch die Figurenreden eher negativ dargestellt; normalerweise 

ist er der starke Feldherr und wird für seine werdekeit ausgezeichnet. Diesmal würde 

Parmenion lieber einen Tauschhandel eingehen, als zu kämpfen. Während der 

Planung der Kampfhandlung schlägt er vor, die Feinde hinterrücks anzugreifen, statt 

sich auf dem Schlachtfeld zu begegnen. 

Daran lässt sich zeigen, dass nicht nur die Alexander-Figur instabil ist, sondern 

auch die Parmenion-Figur. Allerdings wird diese Instabilität funktionalisiert, da durch 

Parmenions Widersprüchlichkeit die Exzeptionalität Alexanders deutlich 

herausgearbeitet werden kann. Der Widerspruch in der Parmenion-Figur hat also eine 

Funktionalität. 
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Der Widerspruch in der Parmenion-Episode entspringt der situativ-

okkasionellem Erzählstrategie, die in sich nicht widerspruchsfrei ist. Auch die Fähigkeit 

Alexanders, gutem von schlechtem Rat zu unterscheiden, vergisst Alexander in der 

Philotas-Episode. Dadurch widerspricht auch Alexanders Verhalten der Lehre 

Aristoteles‘: Zwar ist auch diese in sich nicht widerspruchsfrei, da Alexander sowohl 

auf hochgeborenen Rat hören soll, als auch aufgrund seiner Exzeptionalität alles 

besser wissen muss als seine Ratgeber. Aber Alexanders Verhalten widerspricht in 

dieser Episode beiden Paradigmen Aristoteles‘. Alexander hört auf den 

verleumderischen Craterus und nicht auf seine treuen Ratgeber. Auch Alexander 

selbst merkt dabei nicht, dass der Rat falsch ist, sondern folgt diesem und greift nicht 

auf seine Exzeptionalität zurück. 

Die Figurenkonstitutionen bei Rudolf sind nicht in sich konsistent. Es ergeben 

sich zwischen den verschiedenen Ebenen immer wieder Widersprüche; seien es 

Alexanders Umgang mit verschiedenen Verratsszenen, die instabile 

Figurenkonstitution Parmenions oder die Widersprüche zwischen Aristoteles‘ Lehre 

und Alexanders Handlung. Alexander selbst ist in sich eine widersprüchliche Figur. 

Den Rezipient:innen wird kein eindeutiges oder klares Alexanderbild angeboten. 

Deswegen kann auch nicht von einer idealisierten Herrscherfigur gesprochen werden. 

Rudolfs Erzählweise baut auf zwei gegenläufigen Bearbeitungstendenzen auf, die in 

der Figurenkonstitution kollidierenden: Idealisierung und Relativierung. Allerdings 

werden diese Bearbeitungstendenzen nicht auf der gleichen Ebenen auserzählt. Sie 

finden auf unterschiedlichen Ebenen statt, sodass die Irritation der Kollision erst bei 

mehrfacher Lektüre auffällt. Die Widersprüche sind in der Tiefenstruktur des Textes 

erst zu erkennen und weisen auf die vermutliche mehrfache Lesung/Hörung des 

Textes durch die Rezipient:innen hin. 

4.1.3.2 Alexanders Trunksucht und Zorn 

Die wohl bekanntesten Schwächen des Makedonenkönigs sind Trunksucht und Zorn, 

die ein gebildetes Publikum im Mittelalter mitgedacht haben muss. Dennoch ist es 

auffällig, dass bei Rudolf von Ems häufig von einer Affektbeherrschung die Rede ist, 

wobei der Zorn durch die auffallende Reimpaarbildung wol geborne – zorne 

unübersehbar gestaltet ist.335 

 
335  Vgl. Lienert 2020a, S. 111. 
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„Nun ist zorn in mittelhochdeutscher Erzählliteratur bekanntlich nicht nur Laster oder der 
folgenschwere Affekt der Unbeherrschtheit und eher selten die Todsünde der ira, sondern 
vielfach angemessener heroischer Habitus, positiv gewerteter Kampfzorn oder neutrale 
Umschreibung für objektiv beistehende Feindschaft.“336 

Der Zorn Alexanders ist allerdings nicht nur der mittelhochdeutsche Heldenzorn, 

sondern auch unangemessener rachsüchtiger Zorn. Besonders die Zerstörung 

Thebens (vgl. V. 3490–3504) und Tyrus’ (V. 8845–8865, 9383–9436)337 sind schon bei 

Wisbey unter dem Aspekt der Relativierung Alexanders aufgegriffen worden. Hierzu 

ergänzt Lienert: 

„Ein Heiliger muss und kann der exorbitante Alexander in den extremen Situationen und 
Konstellationen seines Eroberungsfeldzugs nicht sein. Und gerade in den genannten Fällen tut 
die Erzählung auch alles zu zeigen, dass Zorn und Rache in gewisser Weise doch adäquate 
Reaktion auf besonders schlimmes Fehlverhalten der Gegner sind.“338 

Diese Annahme würde mit der Aussage Meyers339 zur Widersprüchlichkeit als 

Herrschaftsinsignie korrelieren und die Macht Alexanders nur noch deutlicher 

hervorheben. 

Für Alexanders Zorn bei Rudolf sind vor allem die Zerstörung von Gaza 

(V. 10323f. und V. 10341ff.), Tyrus‘ (V. 9400–9464) und Theben (V. 3420–3435) 

prägnant. Für die Relativierung Alexanders ist besonders die Zerstörung Gazas 

interessant. Alexander wird entgegen der Quelle (Curtius IV, 6,23) von Betis 

verwundet und zerstört Gaza aus Rache vollständig.340 

„Wer auf Rache sinnt, fühlt sich im Recht, weil vorher ein Unrecht an ihm verübt wurde. Welche 
Handlung als unrechtmäßig und besonders verletzend angesehen werden, ist abhängig davon, 
welche Normen und Werte in einer bestimmten Gemeinschaft oder historischen Epoche als 
geltend anerkannt und sozial geteilt wurden.“341 

Das persönliche Motiv der Rache wird durch Rudolf der Erzählung hinzugefügt. 

Die körperliche Verletzung als Rache an einer Person mag vielleicht noch den Normen 

und Werten der Gesellschaft entsprechen; eine gesamte Stadt deswegen 

niederzubrennen aber wohl kaum. Dennoch wird durch Rudolf eine Begründung für 

die Rache hinzugefügt. Dadurch wird Alexanders Herrscherqualitäten relativiert, denn 

Affektbeherrschung und angemessene Reaktionen sind Teil der Kriegsführung. 

Wegen einer Verletzung eine ganze Stadt niederzubrennen, ist nicht angemessen. 

Besonders tritt diese Textstelle hervor, da Rudolf von der Quelle abweicht. Rudolf 

 
336  Lienert 2020a, S.111. und grundsätzlich: Grubmüller 2003, S. 129–132. 
337  Wisbey 1996, S.56f & S. 74–76. 
338  Lienert 2020a, S. 111. 
339  Vgl. Meyer 2020, S. 400. 
340  Vgl. Wisbey 1966, S. 75. 
341  Bernhardt 2014, S. 66. 
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ändert die Handlung, um Alexanders zorn darzustellen. An dieser Stelle kann nicht von 

einer idealisierenden Bearbeitung gesprochen werden.  

Auch mit Tyrus verfährt Alexander nicht verhältnismäßig: So behält Rudolf die 

Hauptzüge der Quelle bei (Curtius IV, 4, 17), lässt Alexander die Stadt niederbrennen 

und 2000 Bewohner als Vergeltung für den Tod seiner Boten hängen (vgl. V. 9383ff. 

& V. 9410ff.).342 Wisbey zieht zu Alexanders Taten sogar eine außertextuelle Parallele 

zu der Zerstörung der norditalienischen Städte durch Friedrich I.: „[d]ie Zerstörungen 

als bewußter ‘Vollzug eines göttlichen Strafgerichts als Vollstreckungen göttlicher 

Urteile gegen teuflische Sünder-Rebellen’“.343 

Rechende den Gotes zorn 
vuor der degen wol geborn 
von alnde ze lande, 
als in Got selbe ûz sande (V. 10077–10080) 
 

Durch diese Verse stellt Wisbey den realhistorischen Bezug der Gaza- und Tyrus-

Episoden zu der Politik eines Staufers her. Die vollständige Zerstörung einer Stadt wird 

dadurch gerechtfertigt, dass die Herrscher (ob nun der reale Friedrich I. oder der fiktive 

Alexander) die sündhaften Städte in Gottes Namen zerstört.344 Es findet 

dementsprechend ein Strukturtransfer zwischen dem Verhalten des historischen 

Friedrich I. und dem fiktionalen Alexander statt. Dieser Strukturtransfer rechtfertigt das 

zweifelhafte Verhalten eines Herrschers durch das strukturell ähnliche Verhalten eines 

Herrschers im Fürstenspiegel. Die Darstellung eines idealen Herrschers in der 

Literatur kann mit der historischen Realität nicht standhalten und muss deswegen 

durch den Widerspruch gebrochen werden. 

Der Vorwurf der superbia wird in anderen Alexanderdichtungen gemacht 

(vgl. VA V. 721ff.), bleibt bei Rudolf allerdings aus. 

„Seine Rache an Tyrus geschieht um der Boten willen […], aber auch wegen der Ablehnung 
seines Wunsches, in der Stadt seinen Göttern opfern zu dürfen. (8700ff.) Schon die Tatsache, 
daß die Tyrier zwar zur Freundschaft doch nicht zur Unterwerfung bereit sind, verletzt seinen 
Stolz und verwirkt ihnen seine Huld.“345 

Auch Theben wird aus persönlichen Motiven heraus zerstört: Nicht die 

Huldigung der falschen Götter, sondern die Weigerung, Alexander zu unterstützen, 

führt zur Zerstörung Thebens.346 Zwar sind die Motive für Alexanders übermäßigen 

 
342  Vgl Wisbey 1966, S. 75. 
343  Wisbey 1966, S. 76. 
344  Ähnlich wie Gott mit Sodom und Gomorra (Genesis 19) verfährt, verfährt Alexander mit Gaza und 

Tyrus. 
345  Wisbey 1966, S. 76. 
346  Vgl. Wisbey 1966, S. 76. 
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Zorn meistens persönlich, dennoch wird versucht, eine Motivation Alexanders 

einzubauen. 

Der negative Aspekt der Trunksucht in Alexanders Figurenkonstitution wird in 

der Figur bei Rudolf von Ems außerhalb der Aristoteles-Rede ausgeklammert und zum 

Zweck der Idealisierung in der sonstigen Erzählung ausgelassen. Dennoch scheint die 

Trunksucht als thematisches Attribut so sehr der Figur Alexander anzuhaften, dass 

eine Ausklammerung nicht funktioniert hätte oder erneut über verschiedene Ebenen 

eine Wirkung bei den Rezipient:innen ausgelöst werden sollte. Auf der ersten Ebene 

scheint Rudolf Alexander zu idealisieren und die Trunksucht außen vorgelassen 

haben. Auf der zweiten Ebene – der Ebene der Figurenrede Aristoteles‘ – wird das 

Attribut allerdings aufgerufen und damit auch der Figur wieder angehaftet. Fraglich ist 

hier, ob die Trunksucht für die Wirkung auf die Rezipient:innen aufgerufen wurde, oder 

ob das ‚abstrakte’ Wissen über den makedonischen Herrscher einfach zu omnipräsent 

war. 

Alexanders Zorn steht mit den Herrschertugenden deutlich im Widerspruch. 

Allerdings ist der Zorn Alexanders in der Alexanderdichtung so omnipräsent, dass das 

thematische Attribut nicht wegelassen werden kann. Auch ist der Zorn nicht allzu sehr 

zu problematisieren, denn um erneut die Argumentation Lienerts aufzugreifen: „Ein 

Heiliger muss und kann der exorbitante Alexander in den extremen Situationen und 

Konstellationen seines Eroberungsfeldzuges nicht sein.“347 

Laut Meyer348 ist die Willkür ein Zeichen für die allumfassende Macht 

Alexanders. Die Willkür lässt sich durch Widersprüchlichkeit ausdrücken; der Zorn 

kann Teil der Willkür sein (↑4.1.3.1 & ↑4.1.3.2). Auffällig ist dahingehend die Athen-

Episode (vgl. V. 3607–3615): Alexander zügelt seinen Zorn und zeigt, dass er 

entscheiden kann, wie sehr er nach Rache sinnt. Seine Rache muss nicht 

verhältnismäßig sein, da nur Alexander entscheidet, was verhältnismäßig ist. Der 

Widerspruch zu den Tugenden und die Willkür seiner Handlung sind ein Zeichen für 

die absolute Macht des Herrschers. 

Auch auf sprachlicher Ebene bietet der Zorn ein interessantes Phänomen. Das 

Reimpaar wol geborne – zorne349 tritt auffällig häufig auf. Die Beschreibung wol 

 
347  Lienert 2020a, S. 111. 
348  Vgl. Meyer 2020, S. 400. 
349  Vgl. Lienert 2020a, S. 111: (V. 2021, V. 2235, V. 2438, V. 3608, V. 3893, V. 4646, V. 4728, V. 7547, 

V. 8772, V. 10078, V. 10298, V. 10397, V. 11921, V. 13522, V. 13577, V. 13896, V. 13973, 
V. 14091, V. 20780) 
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geborne steht deutlich im Widerspruch mit der Zeugungsgeschichte und gehört wohl 

zu einem für die mittelalterlichen Rezipient:innen gravierenden Problem mit Alexander; 

Mit dem zorn wird ein in dieser Erzählung weniger ausführlich beschriebenes Laster 

Alexanders, ein jedoch durch das ‚abstrakte’ Wissen omnipräsentes Problem des 

Makedonenkönigs aufgegriffen. Die auffällige textliche Gestaltung und klangliche 

Hervorhebung dieser zwei markanten Laster und Widersprüche in der Figur können 

nur durch einen Relativierungsversuch Rudolfs erklärt werden. Rudolf stößt durch 

dieses Reimpaar die Rezipient:innen förmlich mit der Nase auf Alexanders 

Unzulänglichkeiten.350 

4.1.3.3 Alexanders triuwe und milte 

Alexanders Unzulänglichkeiten zeigen sich auch durch andere Tugenden. Triuwe und 

milte werden von Aristoteles nicht explizit in der Unterweisung des jungen Alexanders 

aufgegriffen, doch kann davon ausgegangen werden, dass ein mittelalterlicher 

Rezipient:innenkreis diese als Herrschertugenden voraussetzt. Alexanders triuwe 

scheint im ersten Moment so allumfassend zu sein, dass sie nicht nur für seine 

Gefolgsleute, sondern auch für seine Feinde gilt.351 So schlägt er zum Beispiel 

Parmenions Rat aus (↑4.1.3.1), da er nicht durch untriuwe siegen möchte. Aus der 

gleichen Motivation heraus lehnt es Alexander auch ab, durch Verrat gegen Darius zu 

siegen. „In diesen Fällen wird Alexander allerdings nicht nur von triuwe, sondern 

daneben vom Gedanken an seinen Ruhm […] bzw. von Mißtrauen geleitet.“352 

Das Handeln zwischen triuwe, Ruhm und Misstrauen zeigt sich etwa in einem 

Botengespräch. Nachdem ein Bote Darius‘ sich in Alexanders Dienst stellen wollte, 

weist Alexander diesen zurück und bestraft ihn für die Untreue gegenüber seinem 

Herrn. 

 
350  Vgl. Lienert 2020a, S. 111 
351  Vgl. Wisbey 1966, S. 69 
352  Wisbey 1966, S. 69. 
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„des willen wil ich gerne dir 
lônen, doch ist niht mîn gir 
daz ich untriuwen ger: 
ân untriuwe bin ich her 
komen. nû soltû niht sparn, 
dû solt ze dînem herren varn 
und tuo dem dîne helfe schîn! 
swer dem rehten herren sîn 
untriuwe tuot, und möhte der 
triuwe leisten dem den er 
nie gesach noch künde hât? 
swer den mit untriuwen lât 
dem er triuwe leisten sol, 
der tuot dem vremden selten wol. 
dâ von wil ich gelouben niht 
daz mir dîn munt an helfe giht. 
wær dir geleite niht gegebn 
dû müestest drumbe lân dîn lebn!“ (V. 5981–5998) 
 

Alexanders triuwe gegenüber seinem Feind ist so groß, dass Alexander nicht 

nur den Verrat an Darius ablehnt, sondern diesen auch bestraft. Hier ist Alexanders 

triuwe noch ohne den Hintergedanken an seinen eigenen Ruhm formuliert. Anders ist 

die Situation, nachdem Parmenion Alexander geraten hat, die Perser nachts und ohne 

Vorwarnung zu überfallen. 

„ein ieglich ellenhafter degn 
sol manheit mit triuwen phlegn. 
waz hülfe mich der hôhe muot 
ob ich mit solhen êren guot 
gewünne nû, dâ von min name 
müeste dulden wernde schame? (V. 11865–11870) 
 

Alexanders trauert um Darius – seinen Feind – aus triuwe (V. 14927ff.). Der 

darauffolgende Feldzug gegen Bessus wird durch Bessus‘ untriuwe begründet 

(V. 15941). 

Des hêrschaft ich swîgen wil: 
sîner untriuw ist sô vil 
daz ich umb sîn verderben 
iemer wolde werben 
é daz ich wolde im vertragn 
daz er mortlîche hât erslagn 
sînem rehten herren. 
solde im daz niht werren 
und sold ers alsô genesn, 
sô möht er vil gerne wesn 
valsch und ungetriuwe. (V. 15941–15951) 
 

Alexanders Figur hat also das thematische Attribut der triuwe, welche so 

allumfassend ist, dass er sich sogar Feinden gegenüber nach dem Prinzip der triuwe 

verhält. Figuren, die dieses Attribut nicht haben oder sich sogar untriuwe verhalten, 

werden von Alexander mit dem Tod bestraft. Dieses Verhalten scheint aber nicht zu 
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der Kritik Alexanders durch die Figur Amyntas zu passen, die Alexanders mangelnde 

triuwe gegenüber seinen eigenen Leuten beklagt.353 

herre künec, obe ein man 
dem andern niht guotes gan 
und etlîche valscheit 
durch sînen haz ûf in geseit, 
sold er dar umbe schuldec sîn? 
ie zimet daz den tugenden dîn? 
[…] 
lieber herre mîn, unz wir 
getriuwelîche dienen dir 
âne valsch mit triuwen 
stæten unde niuwen, 
sô sag uns niht triuwelôs! 
swer sîne triuwe nie verkôs, 
dem ist ein herzeclîchez leit 
der in zîhet valscheit. (V. 20111–20130) 
 

Dabei ist auffällig, dass Amyntas354 direkt auf Alexanders Tugendhaftigkeit verweist 

und die vermissende triuwe gegenüber den eigenen Leuten als nicht vereinbar mit 

seiner Tugendhaftigkeit deklariert. Wenn Gefolgsleute ihrem Herrscher untriuwe 

vorwerfen, kann also davon ausgegangen werden, dass Alexander seinen Teil des 

Leistung-Gegenleistung-Vertrages nicht eingehalten hat. Denn die triuwe ist eine 

Herrschertugend mit rechtlicher Perspektive, da jedes Bündnis oder jeder Vertrag auf 

die Einhaltung des Versprechens vertrauen muss und diese Einhaltung auch 

eingefordert wird: 

„Die Erfüllung dieser Vereinbarung beruht immer auf gegenseitiger Einhaltung des 
Versprochenen und erfordert eine bestimme innere und auch äußere Haltung: jede Partei muss 
zuverlässig sein und bestimmten Pflichten nachkommen.“355 

Für die mittelhochdeutsche Literatur ist vor allem relevant, dass durch ein 

triuwe-Versprechen für eine Leistung auch immer eine Gegenleistung erwartet wird.356 

Diese Kritik an Alexanders Tugendhaftigkeit durch die Figurenrede eines seiner 

Gefolgsleute steht im Widerspruch zu der durch die Erzählung dargestellten 

Vollkommenheit von Alexanders triuwe. Es entsteht der Eindruck, dass die Erzählung 

für Alexander Partei ergreifen würde und die kritischen Momente nur vereinzelnd durch 

Figurenrede u. Ä. aufscheinen. Die triuwe seinen eigenen Gefolgsleuten gegenüber 

gilt für Alexander als zu vernachlässigen, während die triuwe seinem Feind gegenüber 

 
353  Vgl. Wisbey 1966, S. 70. 
354  Auf mangelnde triuwe wird in folgenden Textstellen verwiesen: V. 19757–19759 und V. 20103–

20130. Die anderen Gefolgsleute stimmen dem zu; siehe V. 19795–19802 und V. 20233–20248. 
(vgl. Lienert 2020a, S. 109. 

355  Schultz-Balluff 2009, S. 273. 
356  Vgl. Schultz-Balluff 2009, S. 288. 
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sämtliches Handeln beeinflusst und die Kriegsführung sogar komplizierter und 

riskanter macht. 

Auch die milte Alexanders kann, so Wisbey, nicht als vollkommen bzw. nur aus 

reiner Tugend heraus betrachtet werden. Anhand mehrerer Textbeispiele, die im 

Folgenden kurz zusammengefasst werden,357 erklärt Wisbey, weshalb Alexanders 

Freigebigkeit nicht auf milte, sondern vielmehr auf Ruhmsucht hindeute: Alexander legt 

der Stadt Soli Tribut auf und behandelt dennoch Gefangene mit Rücksicht (vgl. 

V. 5867–5868 & 5905ff.). Auch den Dienst seiner Gefolgsleute belohnt Alexander 

reichlich, sodass beispielsweise Cleander für seinen Dienst im Kampf gegen Tyrus 

Leute und Land verliehen wird (vgl. V. 9153ff.). Auch verteilt Alexander in Susa aus 

der persischen Schatzkammer 50.000 Pfund – dies wird entgegen der Quelle berichtet 

(vgl. V. 13479ff.). Auch werden Gefolgsleute Darius wie Abulites (vgl. V. 13471ff.) oder 

der Perser, der Alexander hinterrücks ermorden wollte (vgl. V. 7887f.), reich 

beschenkt. Die milte erreicht ihren Höhepunkt während der Hochzeit mit Roxane, da 

er kein makedonisches Hochzeitsgeschenk behält, sondern alle unter seiner 

Gefolgschaft verteilt (vgl. V. 15316–15324). Aus einem Befehl Alexanders für 

Parmenion wird deutlich, warum Alexander so freigiebig ist: „daz er mit sîner milten 

hant/ gewinnen möhte an sich diu lant“ (V. 7989f.). Diese Argumentation wird noch 

weitergeführt: „der mac mit gebenden handen/ gesigen an den landen“ (V. 8001f.). 

Auch an anderen Stellen wie in Soli (vgl. V. 5869f.), Babylon (vgl. V. 13304ff.), Susa 

(vgl. V. 13480ff.) und bei den Uxiern (vgl. V. 13613) kann von dieser Motivation 

Alexanders ausgegangen werden. „Diese Tatsache ist jedoch nicht als milte zu deuten, 

sondern als unersättliche Ruhmsucht, die Besitz als nebensächlich erscheinen läßt-

“358 Auch der christliche Bedeutungsrahmen wird nicht mit einbezogen, da Alexander 

die Fixierung auf weltlichen Besitz der Menschen für sich zu nutzen weiß. 

Die Herrschaftsideale milte und triuwe scheinen auf den ersten Blick vorhanden 

zu sein. Beim genaueren Hinsehen wird dann allerdings doch deutlich, dass sowohl 

die triuwe als auch die milte nur Mittel zum Zweck sind. Alexander erkennt, dass er 

dadurch Gefolgschaft für sich gewinnen kann. Dadurch wird das hohe und 

erstrebenswerte Ideal verdreht und zweckentfremdet. Zunächst scheint Alexander 

vollkommen zu sein. Diese Vollkommenheit wird dann subversiv durch den Text 

dekonstruiert. Allerdings sind in der Lebenswirklichkeit eines mittelalterlichen 

 
357  Genauer nachzulesen: Wisbey 1966, S. 65–69. 
358  Wisbey 1966, S. 67. 
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Herrschers milte und triuwe nicht zweckbefreit; sie sind Mittel des Herrschers, um sich 

seine Gefolgschaft zu sichern. Durch die doppelte Ebene und den Widerspruch zu 

einem tugendhaften Herrscher, der die Tugenden nicht aus reinem Selbstzweck 

verwendet, sondern offen ihre Zweckhaftigkeit anspricht, kann erneut eine Reflexion 

bei den Rezipient:innen entstehen. Die Ebenen untereinander stehen in der Literatur 

dabei aber erstmal in einem Widerspruch.359 

4.1.4 Rudolfs Quellenverarbeitung: Parmênîôn und Parmênîus 

Besonders interessant ist Parmenion360 für das Widerspruchsthema in Rudolfs 

Alexanderroman, da, sei es nun durch das Missverstehen der Quelle361 oder durch 

eine Autorintention, Parmenion in die Figuren Parmenion und Parmenius aufgespalten 

wurde. Parmenius bezichtigt den Arzt Philipp, Teil einer Verschwörung gegen 

Alexander zu sein, und wird für seine Falschaussage hingerichtet. Parmenion ist der 

große Heerführer und Ratgeber Alexanders, der durch Alexanders Befehl nach der 

Verstrickung in eine Verschwörung hingerichtet wird (↑4.2.3.3). Diese Aufsplittung der 

Figur geschieht kurz nachdem der Quellenwechsel von der HdP zu Curtius 

stattgefunden hat. Darum ist der Blick in die Quellen notwendig, sodass der Einfluss 

der jeweiligen Quelle bestimmt werden kann und es möglich wird, die fehleranfällige 

Stelle auszumachen. 

Die Parmenionerzählung in der HdP (Kapitel 47) umfasst die Verschwörung um 

den Arzt Philipp. Parmenius ist Herrscher über Armenien und Ratgeber Alexanders. 

Quidam autem princeps militie qui tenebat Armeniam nominee Parmenius habebat hunc 
medicum in odium pro eo quod diligebatur ab Alexandro, statimque scripsit epistolam ad 
Alexandrum dicens: ‚Domine rex, cave te a Philippo medico et noli bibere potionem eius, quia 
promisit ei Darius dare filiam suam in uxorem, si occiderit te, et faciet eum consortem regni sui.’ 
(HdP, II 8, 47) 

[Übersetzung: Einem Heerführer namens Parmenion, der Statthalter in Armenien war, war der 
Arzt aber verhasst, weil Alexander ihn schätzte, und sogleich schrieb er einen Brief an Alexander, 
in dem stand: ‘Herr König! Hüte dich vor dem Arzt Philipp und trinke nicht seinen Trank, denn 
Darius hat versprochen, ihm seine Tochter zur Frau zu geben und mit ihm seine Macht zu teilen, 
wenn er Dich umbringt.‘; Übersetzung Wolfgang Kirsch]362 

Parmenius verleumdet Philipp: Philipp erhält durch Darius Land und heiratet 

dessen Tochter, wenn er Alexander vergiftet. Alexander untersucht die Vorwürfe und 

 
359  Die mâze Alexanders wird in der Todesszene Darius‘ (vgl V. 14936–14962) prägnant dargestellt 

und lässt vermuten, dass sie im späteren Verlauf der Erzählung eine wichtige Funktion 
eingenommen hätte. Dadurch, dass die Erzählung fragmentarisch geblieben ist, bleibt es dabei 
allerdings bei einer Vermutung, dass die mâze eine prägnante Rolle im Verlauf der Erzählung 
eingenommen hätte. 

360  Zu Parmenion u. a.; Stock 2015, Lienert 2020a, Wisbey 1966. 
361  Vgl. Zingerle 1865, S. 82. 
362  Kirsch 2020, S. 75. 
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kann keine Schuld Philipps feststellen. Die Verleumdung Parmenius wurde 

aufgedeckt, weswegen dieser dafür mit seinem Leben bezahlen muss. 

Statim Alexander iussit venire Parmenium et perscrutatus est eum in ventique illum in morte sua 
culpabilem et precepit eum decollari. (HdP, II 8, 47) 

[Übersetzung: Sogleich ließ Alexander Parmenion kommen, verhörte ihn und fand ihn der 
mörderischen Verschwörung gegen sich schuldig. Und er ließ ihn enthaupten; Übersetzung 
Wolfgang Kirsch]363 

Die HdP erzählt im weiteren Verlauf zwar von Parmenion; allerdings nicht von der 

Verschwörungserzählung von Parmenion und Philotas 

Bei Curtius erhält Alexander auch einen Brief von Parmenion, der Alexander vor 

der Arznei Philipps warnt: Philipp wurden 1000 Talente und die Vermählung mit Darius‘ 

Tochter in Aussicht gestellt, sollte Alexander durch seine Behandlung sterben. 

Alexander beschließt: „At satius est alieno me mori scelere quam metu nostro.“364 

Alexander ruft nun Philipp zu sich, trinkt die Arznei und konfrontiert Philipp mit dem 

Vorwurf des Verrats: Philipp streitet die Verleumdung ab, Alexander genest und 

beweist damit die Unschuld Philipps. Parmenion wird nun allerdings nicht bestraft, 

sondern erst für die vermeintliche Verschwörung Philotas hingerichtet (↑4.1.3.1). 

Die Quellen Rudolfs weichen an dieser Stelle voneinander ab und Rudolf löst 

diesen Widerspruch der Quellen auf, indem er zwischen Parmenius (HdP) und 

Parmenion (Curtius) unterscheidet. Dadurch kann Rudolf beide Quellen in seine 

Erzählung integrieren, ohne Parmenion zwei Mal hinrichten zu lassen. Abgesehen von 

der Aufspaltung der Figuren hält sich Rudolf an die HdP: Parmenius verleumdet Philipp 

aus Hass und Neid und wird schließlich dafür hingerichtet (vgl. V. 5774–5827). 

Doch die Aufspaltung der Figur beeinflusst nicht nur die Handlung selbst: 

Parmenion bleibt frei von dem Attribut der Verleumdung. Die Analogie zwischen der 

Verleumdung Philipps und der Hinrichtung Parmenions entfällt: Zwei enge Vertraute 

Alexanders werden per Brief verleumdet; während Alexander bei Philipp den Verrat 

erkennt und ein gerechtes Urteil trifft, wird Parmenion unschuldig hingerichtet. 

Dadurch, dass Parmenion vorher nicht Philipp verraten hat, erscheint die Verurteilung 

Parmenions als klarer Fehler Alexanders, den in diesem Moment seine 

Richterfähigkeiten im Stich gelassen haben. 

 
363  Kirsch 2020, S. 75. 
364  Curtius, III, 14 [Zumindest ist es besser, durch das Verbrechen eines anderen zu sterben als an der 

eigenen Furcht; Übersetzung von Felicitas Olef-Krafft] 
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Laut den Standardwerken zur Quellenlage Rudolfs365 resultiert die Aufspaltung 

der Figur aus mangelnden Lateinkenntnissen und ist nicht auf eine bewusste 

Entscheidung des Autors zurückzuführen. Doch wie sonst hätte der Widerspruch 

aufgelöst werden können, ohne dabei die Episoden zu reduzieren oder gar 

wegzulassen?  

Stock liefert weitere Argumente, warum die Episoden nicht zufällig beibehalten 

wurden. Zwischen den Bearbeitungstendenzen der Vereindeutigung und der 

Darstellung der bekannten Erzählung und Informationen entsteht ein 

Spannungsfeld.366 Daraus resultiert, dass aus der deutschen mittelalterlichen Tradition 

ein festes Repertoire in der Alexanderdichtung entsteht und ein fester Kern aus 

Situationen und Szenen immer auffindbar ist.367 Diesbezüglich verhandeln die 

Parmenion-Episoden eine „analoge Problematik unter verschiedenen Vorzeichen“368. 

„In der Philotas-Episode sieht man den Herrscher ganz überwiegend in öffentlicher Verhandlung 
und in der Beratung mit Fürsten, nicht aber allein. […] Gegenüber dem Kammerspiel zwischen 
Herrscher und Arzt steht hier die große Bühne höfischer Politik. Gedeutet werden die Worte des 
Verdächtigen, nicht seine Körperzeichen.“369 

Die Richterfunktion Alexanders wird in zwei Situationen miteinander verglichen: 

im öffentlichen und nicht-öffentlichen Raum. Außerdem wird die Bedeutung von 

Sprache und Körpersprache im Hinblick auf Vertrauen und Verrat gegeneinander 

abgewogen. Dabei ist auch das Medium der Sprache bedeutsam; immerhin werden 

sowohl Parmenius als auch Parmenion aufgrund des geschriebenen Wortes 

hingerichtet: Parmenius wird aufgrund eines Brief verleumdet und Parmenion wird 

über einen Brief das Todesurteil vermittelt.370 

Laut Stock wird durch die Erzählungen des Verrats (oder des Verratsverdachts 

im Zusammenhang mit Herrschaft) die Herrschaft problematisiert und in Frage gestellt. 

Besonders in der ersten Verratsszene trifft die Verratsverdachtserzählung auch noch 

auf einen körperlich angeschlagenen Herrscher. Daraus lässt sich eine Ordnungskrise 

lesen. Anhand dieser thematischen Attribute wird der Diskurs über eine Ordnungskrise 

in der Herrschaft eröffnet,371 doch „die Heilung des Herrschers ist die 

Wiederherstellung der Ordnung“372. Allerdings wird diese Ordnungskrise aus den 

 
365  Zingerle 1885, S. 82, dazu auch Kraus 1940 und Wisbey 1966. 
366  Vgl. Stock 2015. S. 242. 
367  Vgl. Stock 2015, S. 243. 
368  Stock 2015, S. 254. 
369  Stock 2015, S. 254. 
370  Vgl. Stock 2015, S. 249. 
371  Vgl. Stock 2015, S. 244f. 
372  Stock 2015, S. 245. 
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lateinischen Quellen bei Rudolf abgemildert – wenn auch nicht getilgt. Erstens gerät 

nicht der Heeresführer Parmenion unter Verratsverdacht, sondern der nur singulär 

auftretende Parmenius. Außerdem kann dieser für die Verleumdung hingerichtet 

werden, da er nicht für die fortlaufende Handlung relevant ist. Zweitens schläft 

Alexander ruhig, bevor er seinen Arzt konfrontiert: „die naht er âne zwîvel slief“ 

(V. 5797). Durch Alexanders Selbstbewusstsein können die Ambiguitäten dieser 

Episode fast gänzlich getilgt werden, da Alexanders Handeln umgedeutet wird; nicht 

Vertrauensvorschuss, sondern „souveräne Meisterschaft“373 führen dazu, dass 

Alexander die Wahrheit von der Verleumdung unterscheiden kann. Alexander geht aus 

einer möglichen Herrschaftskrise aus Verrat und körperlicher Schwäche gestärkt 

hervor: Alexander hat das richtige Urteil gefällt und der Verleumder wurde hingerichtet. 

Dass der körperliche Aspekt der Herrschaftskrise durch Alexanders Bad im kalten 

Fluss selbstverschuldet ist, wird im Text nicht weiterverhandelt, sodass Rudolf durch 

geschickte Veränderungen Alexander idealisierter erscheinen lässt, als es der Subtext 

der Episode erzählt.374 

Die Zweiteilung der Figur in Parmenion und Parmenius scheint eben kein 

Übersetzungsfehler Rudolfs zu sein; im Gegenteil: es zeigt sich eine komplexe 

Doppelstruktur zwischen den Episoden, die zu einer semantischen Vielschichtigkeit 

führt.  

4.1.5 Andere Alexanderdichtung 

4.1.5.1 Vorauer Alexander & Straßburger Alexander 

Im Kontrast zu Rudolfs Idealisierung steht der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht. 

Besonders die Alexander-Figur in der Version des ‚Vorauer Alexanders‘ zeichnet ein 

weniger höfisiertes Bild. Der erste deutschsprachige Alexanderoman beeinflusst die 

‚abstrakte Figur’ Alexanders immens. Die ‘abstrakte Figur’ beeinflusst auch die 

Darstellung der ‚individuellen Figur’ Alexander bei Rudolf: die geäußerte Kritik Rudolfs 

an dem Werk des Pfaffen Lambrecht deutet darauf hin, dass die Attribute und 

impliziten Informationen der ‚abstrakten Figur’ abgelehnt werden. 

Die ‚individuelle Figur’ bei Lambrecht prägt die ‚abstrakte Figur’, sodass eine 

Analyse der ‚individuellen Figur’ zeigen kann, welche Attribute der ‚abstrakten Figur’ 

 
373  Stock 2015, S. 249. 
374  Vgl. Stock 2015, S. 248f. 
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anhängen – auch schon vor der Übertragung des Alexanderstoffes ins 

Mittelhochdeutsche. Der ‚Vorauer Alexander‘ präsentiert die erste ‚individuelle’ 

Alexander-Figur der deutschsprachigen Literatur und wird deswegen fokussiert 

analysiert. Die Höfisierung des ‚Straßburger Alexanders‘ umfasst auch die Alexander-

Figur, sodass der ‚Straßburger Alexander‘ an dieser Stelle ausgeklammert wird. 

Im ‚Vorauer Alexander‘ wird die doppelte Vaterschaft nicht erzählt: Philipp ist 

der Vater Alexanders; wer anderes behauptet, wird als Lügner gescholten. 

Nû sprechent bôse lugenâre, 
daz er eines goukelâres sun wâre. 
Di ez immer gesagent, 
di liegent alsô bôse zagen, 
oder di es î gedâhten. 
Er was rehter cheiser slahte. 
Nimer geloube ez nehein frum man. 
Sînen vater ich wol genennen kan: 
Sîn geslahte, daz was hêrlîch, 
ubir als Chrîchen was er gewaltic. 
Philippus hîz der vater sîn, 
al Macedonenlant was sîn. (VA V. 71–81) 
 

Die ‚abstrakte Figur’ Alexanders beinhaltet das thematische Attribut seiner 

Zeugung durch Nektanabus: Denn nur, was bereits bekannt ist, muss zurückgewiesen 

werden. Nektanabus zeugt Alexander nicht und Lambrecht weist dadurch auch die 

göttliche Zeugung zurück, sodass auch keine Parallele zwischen der Zeugung 

Alexanders und der Zeugung Jesu gezogen werden kann.375 Dennoch können die 

basalen Elemente der göttlichen Zeugung nicht vollständig aufgelöst werden; 

Alexanders Geburt wird von Wunderereignissen begleitet. 

Diu erde erbibete uber al. 
Dâ was der doner vil grôz. 
Â, wie starche daz weter ane gôz! 
Der himel, der wandelôte sich, 
unt der sunne verdunchlôte sich. 
Er hete vil nâch sînen schîmen verlorn, 
dô Alexander wart geborn. (VA V. 108–114) 
 

Als Heldengeburt hat die Geburt Alexanders unter göttlichen Vorzeichen 

Einfluss auf die folgende mittelhochdeutsche Literatur. Alexanders Erziehung 

konzentriert sich auf die septem artes liberalis, die Fähigkeit als Richter und auf die 

Waffenkunst. Aristoteles wird auch hier als Lehrer namentlich genannt und lehrt die 

Astronomie. Aristoteles übernimmt aber nicht die Fürstenunterweisung 

(vgl. VA V. 165–234). 

 
375  Vgl. Plotke 2012a, S. 68. 
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Obwohl Nektanabus nicht namentlich erwähnt wird, bleibt im Text doch ein 

erzählerisches Kondensat: Er ist der namenlose und lügende Lehrer. Alexander stößt 

diesen Lehrer für seine Lügen von einem Stein, sodass er sich das Genick bricht. 

Â, wie wol einem sînem meister, daz erschain! 
Er stîz in ze tal <uber> einem stein, 
daz ime sîn hals enzwei brast, 
wander er im ain luge zuo sprach. 
Nû sprechent bôse lugenâre, 
daz der sîn vater wâre. 
Â, wie ubele ich daz gelouben mach, 
wandrim sîn hals enzwei brach! (VA V. 227–234) 
 

Der Mord an Alexanders Lehrer wird durch Alexanders Tugendhaftigkeit 

begründet („Alsô staetich was ime sîn muot“; VA V. 223) und nicht als problematisch 

gewertet. 

Die Nektanabus-Erzählung kann nicht vollständig getilgt werden, sodass 

wenige Partikel in reduzierter Form in der Erzählung berücksichtigt werden. Das 

‚abstrakte’ Wissen über den Alexanderstoff scheint schon hier omnipräsent zu sein, 

sodass diese Episode nicht durch Lambrecht getilgt werden kann. Nektanabus 

Vaterschaft wird explizit ausgeschlossen; Nektanabus Tod durch Alexander ist aber 

erzählenswert, wobei hier dann die Motivation Alexanders ausgelassen wird, dass 

Alexander Nektanabus aufgrund der vermeintlichen Lüge über die Vaterschaft tötet. 

Alexanders zorn wird bei Lambrecht deutlicher dargestellt und kann als 

Ausdruck des gerechten Herrscherzorn oder Heldenzorn gelesen werden,376 der im 

Kampf übernatürliche Stärke verleiht und zum Sieg Alexanders über seine Gegner 

beiträgt. 

Unt alsô der chunich der nider viel, 
Alexander sîn bluot wiel. 
Sîn zorn in der zuo truoch, 
daz er mit tem swerte her umbe slûch, 
unt swer dâ wider wolte stân, 
der ne mohte im mit dem leben nieht engân. (VA V. 422–427) 
 

Die anderen Fürstentugenden und Laster finden im ‚Vorauer Alexander‘ keinen 

Raum. 

Im ‚Straßburger Alexander‘ wird in denselben Zügen erzählt: Alexander ist 

unumstößlich Philipps Kind, genießt eine umfassende Erziehung, tötet seinen 

namenlosen Lehrer. Der zorn Alexanders wird umfassender beschrieben und 

 
376  Vgl. Lienert 2020a, S.111. 
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gleichzeitig zielgerichteter, da Alexander nicht aus zorn um sich schlägt, sondern 

gezielt Lysias377 attackiert: 

Des gwan daz kint grôzen zorn. 
Einen guldînen naph grôz und swâr, 
dar ane stunden blachmâl, 
hete Alexander an di hande, 
den slûch er Lysiam vor di zande, 
daz si ime in die kele resen, 
und sprach: „Lâ dînen bôse reden wesen!“ (StA V. 490–496) 
 

Der zorn wird eher zielerichtet dazu verwendet, für Gerechtigkeit zu sorgen, und 

entsteht weniger als unkontrollierter Affekt – ein Zeichen für Höfisierung. Die folgenden 

Teile des ‚Straßburger Alexanders‘ befassen sich hauptsächlich mit den Orient-

Abenteuern; da diese in Rudolfs Fragment nicht enthalten sind und dadurch ein 

Vergleich nicht möglich ist, werden sie hier außen vor gelassen. 

Durch die weniger starke Höfisierung der Alexander-Figur kommt es auch zu 

weniger Widersprüchen in der Figurenkonstitution. Der antike Herrscher erscheint 

weniger zwiegespalten oder ambivalent im Vergleich zu Rudolfs Bearbeitung – ein 

weiteres Indiz dafür, dass die Bearbeitung Rudolfs die Alexander-Figur bewusst 

widersprüchlich anlegt.  

Der erste deutschsprachige Alexanderoman beeinflusst die ‚abstrakte Figur’ 

Alexanders. Dabei werden vor allem die Attribute der Vaterschaft Philipps, die 

Wunderereignisse bei der Heldengeburt, der Mord an Alexanders Lehrer durch 

Alexander und sein zorn beim Pfaffen Lambrecht dargestellt. Dieses Wissen um die 

Alexander-Figur aus der deutschen Literatur kann den Rezipient:innen bekannt sein. 

4.1.5.2 Basler Alexander 

Auf die Eigenarten der Nektanabus-Episode im ‚Basler Alexander‘ wird detailliert an 

anderer Stelle eingegangen (↓4.2.4.2). Laut der Grundlagenliteratur zum 

Alexanderroman kommt es zu der Veränderung in den Episoden durch die 

Hinzunahme der HdP als Quelle und die Zweckveränderung des Texts: Es geht 

weniger um eine welt- und heilsgeschichtliche Darstellung, sondern mehr um ein 

Erzählen mit Unterhaltungs- und Informationsgehalt.378 

Möglicherweise sind die inhaltlichen Abweichungen nicht nur durch die 

Veränderung des Zwecks und der Quelle beeinflusst; die ‚abstrakte Figur’ kann auch 

Einfluss auf eine solche Änderung haben. Die wirkungsstarken Alexanderromane von 

 
377  Gefolgsmann Philipps. Lateinische Schreibweise: Lysias. 
378  Vgl. Lienert 2001, S. 46–49. 
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Ulrich und Rudolf enthalten auf unterschiedliche Weise eine Nektanabus-Episode, in 

der seine Vaterschaft thematisiert wird. Diese ‚individuellen Figuren’ können dazu 

geführt haben, dass der ‚abstrakten Figur’ thematische Attribute angehängt wurden, 

die irgendwann als gesetzt galten. Es kann eventuell nicht mehr von Alexander erzählt 

werden, ohne die Vaterschaft Nektanabus‘ zu thematisieren, da diese Informationen 

omnipräsent sind und durch die Rezipient:innen erwartet werden. Denn jede 

‚individuelle Figur’ kann wieder Einfluss auf die ‚abstrakte Figur’ nehmen. 

Die Parmenion-Episode wird auf den Verrat des Arztes beschränkt und folgt in 

groben Zügen der HdP. Dabei wird Parmenion am Ende allerdings ‚nur’ die Zunge 

abgeschnitten und nicht das Leben genommen (vgl. BA V. 1998–2047). Im Verlauf der 

weiteren Erzählung wird Parmenion nicht mehr erwähnt. Hier folgt die Basler 

Erzählung deutlich der HdP. Durch die kurze Erzählung entstehen dann auch keine 

Widersprüche. Es entfällt dadurch auch die Fürstenunterweisung durch Aristoteles, die 

ja auch zur Darstellung von welt- und heilsgeschichtlichem Wissen diente. 

Im Gegensatz zu Rudolf scheint eben genau das eine widerspruchsfreie 

Erzählung zu ermöglichen. Während Rudolf versucht, im Detail die Wahrheit über 

Alexander zu erzählen und dies mit Wissen anzureichern, beschränkt sich der ‚Basler 

Alexander‘ auf die groben Züge der Handlung. 

4.1.5.3 Ulrich von Etzenbach 

Unterschiedliche Quellen führen bei Rudolf von Ems und Ulrich von Etzenbach zu 

unterschiedlichen Erzählungen; das zeigt noch die Nektanabus-Episode (↓4.2.2 & 

4.2.3). Doch auch bei ähnlicher Quellenlage können Unterschiede auftreten – denn die 

Fürstenlehre geht bei Rudolf nicht nur auf die HdP zurück, sondern auch auf Valerius 

und Walter von Châtillon. Demgegenüber verwendet Ulrich von Etzenbach als Vorlage 

hauptsächlich Walter von Châtillon; doch für Buch I auch die HdP in der Redaktion 

J2.379 Der Gestaltungswille der Autoren zeigt sich besonders dadurch, wie die 

einzelnen Textpassagen und die ‚individuellen Figuren’ gestaltet werden. 

Die Autoren legen dabei unterschiedliche Schwerpunkte fest: Rudolf 

problematisiert und Ulrich harmonisiert. Dieser unterschiedliche Umgang soll anhand 

der Alexander-Figur gezeigt werden. Es gilt zu beantworten: In welchem Verhältnis 

steht die ‚abstrakte Figur’ zur ‚individuellen Figur’ bei Ulrich von Etzenbach? 

 
379  Vgl. Lienert 2001, S. 58. 
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Zunächst der Blick auf die Fürstenunterweisung: Aristoteles übernimmt die 

Fürstenunterweisung (vgl. UE V. 1393–1632), nachdem Alexander um Rat gebeten 

hat.  

„lieber meister mîn 
sol ich darumb niht trûric sîn? 
mîn vater ist ein alt man, 
der beginnet uns schiere abe gân, 
nû wir sîn bedorfen wol. 
so ich künges werc uoben sol 
und beginnen ritterlîcher tât, 
wer gît mir getriuwen rât, 
als mîn vater tæte, 
ob ich in bî mir hæte? (UE V. 1345–1354) 
 

Nach dem Tod Philipps übernimmt Alexander die Königspflichten, ohne seinen 

Vater um Rat bitten zu können. Die Fürstenunterweisung steht hier also in einem 

anderen Kontext: Sie ist nicht unabdingbarer Teil der Erziehung, sondern erfolgt auf 

Alexanders Bitte um Rat; Alexander ist nicht passiv, sondern holt sich aktiv Rat ein. 

Alexander erscheint als lernwillig und hat ein Bewusstsein für seine Fehlbarkeit. Der 

Figur scheint es möglich zu sein, sich selbst zu reflektieren, wodurch auch Zweifel im 

eigenen Umgang mit der Verantwortung der Herrschaft möglich sind. Der kindliche 

Reflex der Trauer um den Vater macht es möglich, Alexander nicht nur als Abbild des 

perfekten Herrschers zu lesen, sondern auch als Figur hinter der Herrscherrolle. Er ist 

nicht das Abbild einer Rolle, sondern eine Figur, die die Rolle innehat. 

Die zentrale Frage der Fürstenunterweisung ist: Wem kann man vertrauen und 

um Rat fragen und wem nicht? Freundschaft und Treue sind hier die elementaren 

Merkmale von guten Ratgebern. 

mit den friunden du dich süene, 
hâst du gegen in zerbrochens iht 
sô man dich in zorne siht 
und gegen den vînden in haʒʒe: 
dar an dich entlaʒʒe.  
swer mit den vînden strîten sol, 
der bedarf guoter vriunden wol. 
doch sol ein ieglich wîse man 
ze allen zîten gerne hân 
getriuwe friund und die behalten, 
ob er kan sinne walten. (UE V. 1400–1410) 
 

Alexander soll sich auch davor hüten, mit guten Freunden in hazze zu streiten, 

da nicht viele Freundschaften dieser Belastung standhalten. Freundschaft nimmt hier 

also eine wichtige Rolle ein. In diesem Zusammenhang wird auch der zorn als Indikator 

für schlechte Gefolgsleute verwendet: 
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ir sult den bœsen man 
vürziehens gar erlân: 
eʒ ist alleʒ an im verlorn. 
wirt im ze eim mâl ûf iuch zorn. 
er trahtet iu immer mêre 
ûf lîp ûf guot und ûf êre; (UE V. 1427–1432) 
 

Zieht Alexander einmal den zorn eines Gefolgsmanns auf sich, soll er ihm nicht 

mehr vertrauen. Hier ist der zorn Indikator für Vertrauenswürdigkeit des 

Gefolgsmannes. 

Als Richter soll Alexander recht mit stete und barmherzikeit verbinden: nâch 

rehte hœrt barmherzikeit (UE V. 1492). Die stete garantiert dem Volk, dass es sich 

darauf verlassen kann, dass Alexander die gleiche Entscheidung wieder und wieder 

treffen wird und nicht willkürlich handelt: wolt ir haben reht, daz sî sleht, /sô rihtet nâch 

der stete reht, (UE V. 1507f.). Die Barmherzigkeit sorgt dafür, dass der Verurteilte, 

nachdem er seine Strafe demütig entgegennimmt, weiter in der Gemeinschaft bleibt. 

Nun folgt die strategische Unterweisung in die Heerführung. 

daʒ der vînt vor iu vliehe, 
wolt ir tuon daʒ wol behagt, 
sô sît der êrste der nâch jagt; 
swann eʒ aber alsô geschiht 
daʒ man die iwern entwîchen siht, 
sô sît hinden an der schar, 
nement der vînden eben war. 
wer iuch dann siht halten 
und solicher manheit walten, 
der wær ein verschemter man, 
der danne von iu vliehe dan: 
er müeste iu helfe bî gestên 
solt eʒ im an daz leben gên. (UE V. 1544–1556) 
 

Nicht die Kampfeskraft Alexanders steht im Mittelpunkt, vielmehr die Rolle als 

Heerführer: Alexander soll als Erster den Feinden nachsetzen, wenn das gegnerische 

Heer flieht. Droht sein Heer zu fliehen, soll er sich hinter das Heer stellen, sodass seine 

Gefolgschaft an ihm vorbei fliehen muss – laut Aristoteles werden die Krieger nicht an 

Alexander vorbei fliehen. Aristoteles geht hier nicht auf Kampfeskraft und 

Schwerttraining ein, sondern auf die Qualitäten eines Heerführers. Auch greift 

Aristoteles den Umgang mit einer Belagerung auf. 
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Swâ ir vor einer veste ligt, 
dâ sich daʒ volc des bewigt 
daʒ sie die veste wellen geben, 
die nemt und lât die liute leben; 
welche sich widersetzen, 
[…] 
den teilt dem volc gemeine, 
eʒ sî golt oder gesteine (UE V. 1581–1591) 
 

Wenn die Belagerung aufgegeben wird, ohne dass es zur Kriegshandlung 

kommt, so soll Alexander die Feinde begnadigen und leben lassen. Sollten die Feinde 

ihre Festung nicht sofort aufgeben wollen, so soll er es mit golt und gesteine probieren. 

Die Heeresführung wurde Alexander durch Aristoteles beigebracht und kann als 

Vordeutung für Alexanders späteres Können in der Heeresführung gelesen werden; 

dennoch minimiert es auch sein Alleinstellungsmerkmal des genialen Heerführers – es 

ist erlernt und keine Gabe. 

Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf Frauen und die Trunksucht: 

Wolt ir haben gesunden lîp, 
sô mîdent unkiusche wîp; 
kêrt iuwer sinne 
an werdes wîbes minne, 
dâ wehset iuwer êre von. 
werde wîp haben süeʒen lôn. 
wer unkiusche und trunkenheit wil phlegen 
der muoʒ sich guoter sinne bewegen. (UE V. 1609–1616) 
 

Auch hier wird Alexander vor unkiuschen Frauen gewarnt und vor der Gefahr, 

dass diese seinen Körper und seine Kraft schwächen könnten. Dabei ist die 

Trunksucht an diese Frauen gekoppelt. Die unkiuschen Frauen können Alexanders 

Untergang sein, wenn er nicht mit guoter sinne handelt. 

Darauf folgt ein asynchroner Bezug auf die Heilige Schrift: ir enwellet gerne 

volgen,/ der heiligen schrifte lêre,/ daz sterket iuwer êre (UE V. 1630–1633). Eventuell 

ist dies ein Verweis auf Daniel 8,20–22380 und das 1. Makkabäer-Buch als Erinnerung 

daran, welche Rolle Alexander in der translatio imperii innehat. 

Von der direkten Fürstenunterweisung Aristoteles’ formal abgetrennt, beharrt er 

auch in indirekter Rede auf die stete als wichtige Tugend. Eine erneute Erwähnung 

der stete zeigt entweder die Wichtigkeit dieser Tugend oder die Missachtung der 

Tugend, sodass sie doppelt betont werden muss. 

 
380  Daniel 8,21–22: Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von 

Medien und Persien.21Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn 
zwischen seinen Augen ist der erste König. 22Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem 
es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht 
so mächtig wie er. 
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Der zorn Alexanders entfällt in der Fürstenunterweisung, obwohl dies die wohl 

markanteste Eigenschaft des makedonischen Königs ist. Erwähnung findet der zorn 

nur in der Fähigkeit, gute von schlechten Gefolgsleuten zu unterscheiden. Die 

‚individuelle Figur’ Alexanders scheint bei Ulrich zumindest beim zorn abzuweichen. 

Auf die Fürstenunterweisung durch Aristoteles folgt eine Innenweltdarstellung 

Alexanders in Form eines Soliloquiums. Dies ist eine der wenigen Textstellen, in denen 

ein Einblick in Alexanders Innenwelt und seine Reaktion auf das gerade Gelernte 

gewährt wird. 

in sînem muote er verjach, 
heimlich er wider sich selbe sprach 
‘sol eʒ immer geschehen, 
daʒ man mich beginnet sehen 
in disem lande krône tragen, 
hern Darîô wil ich widersagen 
und des harte wênic sparn, 
ich enwelle zehant ûf in varn. 
ich sol mich niht als ein wîp 
verligen. Ich hab doch starken lîp, 
mich sol des niht betrâgen, 
ich enwelle eʒ gegen im wâgen“ (UE V. 1645–1656) 
 

Dabei scheint Alexander aus der Fürstenunterweisung für sich den Schluss zu 

ziehen, dass er gegen Darius in die Schlacht ziehen möchte. Der Bezugspunkt zur 

Aristotelesrede ist lediglich der Vergleich mit einem Frauenkörper; dabei wird 

Alexanders Stärke fokussiert. 

Während Alexander bei Rudolf die Fürstenunterweisung passiv anhört und 

keine Stellung dazu bezieht, so bestätigt hier Alexander, dass er bereit dazu ist, die 

Verantwortung des Herrschers zu übernehmen.  

Der Umgang mit Frauen im Allgemeinen und mit Roxane sowie Thalistria im 

Besonderen ist schon vorher beschrieben worden (↑3.2). Im Mittelpunkt stehen auch 

hier die Verrats-Episoden und die Tyrus-Episode; die Hinrichtung Philotas und 

Parmenion sowie der zorn Alexanders sind fester Bestandteil im Alexanderstoff und 

dadurch in der ‚abstrakten Figur’. Zur Erinnerung: Die Figurenkonstitution bei Rudolf 

und die Widersprüchlichkeiten stammen nicht nur aus den Quellen, sondern sind auch 

vom Autor gemacht. Darüber hinaus gibt es das ‚abstrakte’ Wissen über die Figur und 

das Wissen in der Erzählung.381 

Verrat und Verschwörungserzählungen haben häufig den Sinn, die Macht des 

Herrschers beziehungsweise deren Wanken darzustellen (↑4.1.4); darum sind das 

 
381  Vgl. Philipowski 2019, S. 126. 
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Philotas-Urteil und die Arzt-Episode auffällig. Die Parmenion-Figur wird in dieser 

Erzählung nicht aufgespalten (↑4.1.4): Es gibt nur einen Parmenion in der Erzählung. 

Dadurch wird die Analogie in dieser Erzählung zwischen Verleumdung und Verrat noch 

deutlicher. Doch auch hier gibt es wieder Besonderheiten im Text und eigene 

Widersprüche. 

So thematisiert der Erzähler eindeutig Parmenions Beweggründe für den 

verleumderischen Brief an Alexander: Alexander den grâven het erkorn/ ze friunt, daz 

was Permêniô zorn (UE V. 6549f.). 

Parmenion will den Arzt als Ratgeber Alexanders vertreiben und wirft diesem 

vor, für Darius zu arbeiten. Der Erzähler wertet den Brief von Anfang an als 

verleumderisch ab. Alexander vertraut dem Arzt und genest. Parmenion kann aber 

nicht hingerichtet werden, da bei Ulrich auch eine Philotas-Urteil-Episode existiert. Es 

wird nicht mal kommentiert, ob der Brief irgendeine Folge für Parmenion hat.  

In der späteren Verschwörungserzählung (vgl. UE V. 17971–18604) ist von 

Anfang an klar, wer die Verschwörer gegen Alexander sind: Dymnus, Demetrius und 

Lotilaus. Philotas‘ Schuld besteht (durch den Erzähler eindeutig formuliert) nur darin, 

dass er versäumt, Alexander von der Verschwörung gegen ihn zu erzählen. 

Dîmus und Dêmêtrius 
und der hêrre Lotilâus, 
hœrt wie die gefuoren. 
des künges tôt sie swuoren, 
und der werde Filôtas 
des râte ouch geinnert was, 
doch het er in gelobet niht 
bîgestên durch keine phliht. 
der edle süeʒe werde man 
deheine schult het mê dar an 
sunder aleine daʒ, 
daʒ er sich vergaʒ 
daʒ er den künc niht warnet: (UE V. 17977–17989) 
 

Doch nachdem Dymnus gegenüber Cebalinus die Verschwörungsabsichten 

gesteht, nennt Dymnus Philotas als Mitverschwörer (vgl. UE V. 18038). Cebalinus 

weiht Metron in die Vorgänge ein, und gemeinsam berichten sie Alexander davon. 

Alexander bedankt sich für ihre triuwe und beginnt, Maßnahmen zu ergreifen. 

Erstaunlicherweise ist Cebalinus hier nicht der falsche Ratgeber wie bei Rudolf, 

sondern scheint nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, um Alexander treu 

zu sein und sein Leben zu schützen. Während Cebalinus bei Rudolf einen klaren 

Bezug zu der Fürstenunterweisung herstellt und aufzeigt, dass Alexander in diesem 
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Moment nicht zwischen Rat und Verleumdung unterscheiden kann, zeigt sich hier nur, 

dass Alexander auf seinen guten Freund Cebalinus vertrauen kann.  

Die Verschwörer werden gemeinsam festgenommen und Alexander vorgeführt. 

Parmenion wird unterdessen auch beschuldigt, an der Verschwörung teilgenommen 

zu haben. Die Reihenfolge der Erzählung ist hier anders strukturiert: Erst wird 

Parmenion hingerichtet und erst dann der Gerichtsprozess begonnen. Ohne einen 

Beweis oder ein Indiz sendet Alexander Boten zu Parmenion und lässt ihn hinrichten. 

Ob dies auch aus der Erfahrung heraus geschieht, dass Parmenion schon vorher 

verleumderisch gehandelt hat, wird nicht erwähnt. 

Alexander dô gedâhte sô 
daʒ der werde Parmêniô 
schult an disem râte het, 
dem er doch unrehte tet. 
[…] 
Permêniô, der wart erslagen, 
den hôrt man friunt und vînde clagen 
durch sîn ellenthafte tât, 
der er vil begangen hât. 
Iedoch er unschuldic was. (UE V.18157–18187) 

 

Nun wird der Gerichtsprozess – den Parmenion nicht mal erhalten hat – für die 

Verschwörer durchgeführt und es wird beschlossen, dass Philotas gesteinigt werden 

soll (vgl. UE V. 18425). Das Tragische an dieser Episode ist, dass die Figurenrede von 

Alexander und die Ebene des Erzählers im Widerspruch zueinander stehen. Während 

für den Erzähler von Anfang an klar ist, dass Philotas kein Verschwörer ist und 

unschuldig hingerichtet wird, redet Alexander in der Figurenrede von der Mitschuld 

Philotas und von einer gerechten Strafe. Auch hier treten verschiedene Ebenen einer 

Erzählung in den Widerspruch zueinander. 

So klar und eindeutig, wie sich an dieser Stelle die Reden widersprechen, sieht 

man es selten in den Texten. Alexander erinnert sich nicht an Aristoteles‘ Rat und 

schafft es nicht, zwischen Feind und Freund zu unterscheiden. Nun versucht Philotas 

noch in einer Rede, Alexander und Amyntas von seiner Unschuld zu überzeugen. Dies 

gelingt ihm im Gegensatz zu Rudolfs Erzählung aber nicht. 

Während Alexander es zwar schmerzt, dass Philotas stirbt, wird auf der 

Erzählerebene aber eine Trauerrede für Philotas formuliert, die erneut seine Unschuld 

betont. 
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ôwê dir werlt, phîâ phî, 
waʒ dir unsælden wonet bî. 
wie jæmerlich hâst du den lân, 
der dir vil dienstes hât getân, 
der sîne tât mit prîses craft 
uobte in werder ritterschaft, 
an dem nie ze keinen stunden 
zagheit wart befunden, 
er wolde ûf prîses bejac 
rîten. ôwê, wie jæmerlich der lac, 
als ob er nie ze keiner zît 
gegen vînden werlîchen strît 
gehielte und bræhte die in nôt: 
der leit hie schemlîchen tôt. 
nie kein herze wart sô herte, 
daʒ ze sîner hineverte 
und sînem tôde wære komen, 
eʒ müest sîn jâmer haben genomen 
und müest sîn immer trûren. 
sich, werlt, sô kanst du sûren 
dîn süeʒe und doch ein armeʒ leben 
den, die sich dir ze dienste geben. (UE V. 18585–18604) 
 

Der Alexander bei Ulrich ist fehlbar; er ist weder gottgleich noch 

übermenschlich. Natürlich kann so eine offensichtliche Herrscherkritik nicht in jedem 

literarischen Rahmen geäußert werden: zu viel hängt von außertextuellen Faktoren, 

wie dem Mäzen oder der Funktion des Textes ab. 

Durch die Bearbeitung von Ulrich wird vielleicht auch deutlich, warum Rudolf 

Philotas überleben lässt: Eine zu offene Kritik an der Richterfertigkeit des Herrschers 

war nicht möglich bzw. nicht seine Absicht. Vielmehr verstrickt Rudolf sich in kleineren, 

subversiveren Widersprüchen, die dennoch das Bild des Herrschers stetig 

untergraben, während sich Ulrich mehr nach der Quelle richtet. Rudolf hat außerdem 

den Anspruch darauf, die Wahrheit aus den verschiedenen Quellen zu filtern, während 

Ulrich sich auf eine einzelne Quelle stützt. 

Doch wie sieht es nun mit Alexanders berüchtigtem zorn bei Ulrich aus? 

Die Tyrus-Episode – in der Alexandertradition wohl das Beispiel für Alexanders 

unberechenbaren Zorn – gestaltet sich bei Ulrich doch etwas anders. Alexanders zorn 

wird genau einmal in der Tyrus-Episode erwähnt (vgl. UE V. 9285). Tyrus ist auch bei 

Ulrich eine stark befestigte Stadt die schwer einzunehmen ist. Doch die Stadt hat eine 

Schwachstelle: die Burggräfin. Sie gibt sich Alexander hin, und am folgenden Morgen 

gewinnt Alexander seinen Zweikampf gegen den Burggrafen. Das Volk in Tyrus wird 

dabei nicht verschont: 
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in Tyrus verzaget was 
volc, daʒ zwîvel an sich las, 
daʒ eʒ vor vorhte und leide gienc 
in die kelre und sich erhienc: 
daʒ eʒ die vînde iht slüegen tôt, 
an den stricken lernte eʒ sterbens nôt (UE V: 9557–9562) 
 

Im Vergleich zu anderen Tyrus-Erzählungen wird kurz und bündig davon 

berichtet, dass die Bevölkerung von Tyrus teilweise aufgehängt wird und der 

verbliebene Rest sich danach Alexander anschließt. Alexander gibt sich nicht seinem 

berüchtigten Zorn hin, um die Stadt zu erobern und verhält sich auf den ersten Blick 

untypisch. Dennoch missachtet er die Fürstenunterweisung, indem er sich auf eine 

unkiusche Frau einlässt. Im Widerspruch zu der Unterweisung schadet ihm diese 

Liaison mit der Burggräfin aber nicht: Er siegt. Damit widerspricht die Handlung der 

Fürstenunterweisung. Alexander handelt wider den Hinweisen Aristoteles‘ und 

dennoch bleibt er der Siegreiche: Nichts scheint den außergewöhnlichen Helden 

stoppen zu können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Ulrich Alexanders Fehlverhalten 

nicht kaschiert wird: Das Philotas-Urteil wird klar als falsches Urteil markiert und der 

Unschuldige für schuldig befunden. Dabei scheint dies aber kein Problem für den 

Herrscher darzustellen. Der zorn aus der ‚abstrakten Figur’ scheint dagegen getilgt 

worden zu sein und durch andere, nicht weniger verwerfliche, Handlungsweisen 

ersetzt zu werden. Doch auch in dieser Erzählung können die Widersprüche nicht 

verschwinden: Die Ambivalenz selbst scheint ein Wesenszug der Alexanderdichtung 

zu sein.  

4.1.5.4 Hartlieb 

Der Erziehung Alexanders wird auch bei Hartlieb nicht so viel Bedeutung beigemessen 

wie in den anderen Erzählungen. Eher fällt Alexander durch sein merkwürdiges 

Aussehen und sein ruppiges Benehmen anderen Kindern gegenüber auf.  

Daz verwundertt manigcleichen,/ wann er hett gar ain gämleichew gestaltt: sein har auf seinem 
hawbtt was / ain dicker schopf, rechtt als aines leben. Seinew augen waren gar vngeleich,/ wann 
daz ain was gancz schwarcz vnd daz ander was gancz weyss vnd stuendt / vbersich hoch vmb 
drey vinger. Sein czenndt waren gar scharpff als aines / eberschweins vnd sein angesichtt was 
grawssamleich als aines leben. Er beczewgtt / wol an seiner gestaltt, was nun er in kchunfftiger 
czeitt wunders / begeen wuerdt. Als er zu schuel gelaßenn wardt, er was offt streytten mitt allen 
/ kchnaben vnnd vberwandt mänigcleich, wie gross, wie starck, wiee behenndt / vnd klueg sy 
waren, noch dann mochtt nyemandt Alexander geleichenn. (Hartlieb, Kap. 13, 463–472) 
 

Zwar fällt Alexander durch seine außergewöhnliche Stärke und Intelligenz auf, 

dennoch geht er mit anderen Kindern zum Unterricht. Auch scheinen sich die 
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gesellschaftlichen Veränderungen zwischen den Werken in dem Text bemerkbar zu 

machen, da nicht mehr die großen antiken Meister wie Aristoteles genannt werden, 

sondern Alexander einfach zu schuel geht. Alexander wird also auch nicht in 

Herrschertugenden unterrichtet und eingewiesen. Im Text ist dadurch schwieriger zu 

ermitteln, ob Alexander nach den eigenen Prämissen des Texts ein guter Herrscher ist 

oder nicht. Die einzige Lehrmeister-Episode, die bestehen bleibt, ist die, in der 

Nektanabus Alexander beibringt, in den Sternen zu lesen. Die Episode hat aber für 

den Handlungsverlauf eine signifikante Bedeutung (↓4.2.6).382 

Auch bei Hartlieb kommt es zu der Verleumdung des Arztes Philip durch 

Parmenion. Alexander konfrontiert den Arzt mit dem Brief, nachdem er das Mittel 

genommen hat, und erkennt, dass Philipp reinen Herzens ist. Die Idee, ihn zu 

konfrontieren, entwickelt Alexander interessanterweise durch das Lesen. 

Wann er hett wol gelesen in der haimleichen weyßhaitt Aristotiles,/ seines maisters, in dem puech, 
daz man nennet Phisonomia Aristotilis, wer/ ain poßhaitt, vntrew oder vbel thuott oder thuen wil, 
auch gethan hatt, daz sich/ des selben varb vnd anttlucz von stundt verkerett vnd daz der selb 
kain mensch/ mag froleichen angesechenn. (Hartlieb, Kap. 75, 1686–1690) 
 

Alexander lernt nicht von Aristoteles direkt, sondern indem er sein Buch liest, 

was ein deutliches Zeichen der veränderten Rezeptionszeit zwischen Rudolfs und 

Hartliebs Texten darstellt. Das Wissen kann sich nun aus Büchern, d. h. lesend selbst 

angeeignet werden; es werden keine großen Lehrmeister mehr benötigt, die ihr 

Wissen an die folgende Generation persönlich weitergeben. Alexander heilt durch die 

Arznei Philipps, sodass Parmenion des Verrats bezichtigt und hingerichtet wird: 

Darumb thett Alexander den fuerstenn Permeniam/ gar schnodigcleich zu dem tode verurtaylen 
vnd thett im sein hawbtt/ abschlachen vnd sprach: 'Soleich vngetrew verratter sol nyemandt 
leyden,/ wann sy machen vngeaintt volck vnd gemayn willen vntrachtig'. (Hartlieb, Kap. 75, 1709–
1712) 
 

Damit endet die Erzählung um Parmenion bei Hartlieb. Die spätere 

Verratserzählung um Philotas kommt bei Hartlieb nicht vor. Hartlieb entscheidet sich 

für eine eigenständigere Erzählung rund um Alexander und seine Fähigkeit, Verrat zu 

erkennen.  

Die Ausdeutung und das Erkennen des Verrats unterliegen also der 

Gepflogenheiten der Zeit des Werks und der einzigartigen Ausarbeitung des Autors 

und lassen sich nicht auf ein ‚abstraktes’ Wissen zurückführen, auf das immer wieder 

rekurriert wird. Hier liegt auch der Unterschied zu Rudolf: Während Rudolf davon 

 
382  Interessanterweise kommt Aristoteles bei Hartlieb später vor. Alexander erkennt Aristoteles 

Fähigkeiten und empfiehlt diesen seiner Mutter.  
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ausgehen musste, dass seine Rezipient:innen ‚abstraktes’ Wissen über Alexander 

haben, muss Hartlieb von einem weniger wissenden Publikum ausgehen. Auch durch 

die verändertere Rezeption scheinen die Widersprüche auf unterschiedlichen 

Erzählebenen ihren Reiz verloren zu haben, da nicht mehr von einer wiederholenden, 

mündlichen Rezeption im Kollektiv, sondern von einer eigenständigen, lesenden 

Rezeption ausgegangen werden kann.  

4.1.5.5 Jacob von Maerlant 

Bei Maerlant wird Alexander unter Wunderzeichen geboren (vgl. AG I, V. 341–348). 

Durch die ausgesprochene Unklarheit über die Vaterfrage wird von vornherein die 

Figurenkonstitution Alexanders weniger positiv ausgeleuchtet (↓4.2.4.4). Alexander 

selbst ist klug und geht schon mit 5 Jahren in die Schule (vgl. AG I, V. 359–362), um 

dort seine Ausbildung zu erhalten. Es wird deutlich, dass sich Maerlant in der 

Fürstenunterweisung (vgl. AG I, V. 507–712) nicht stark von Ulrich unterscheidet – 

immerhin folgen beide Autoren Walter von Châtillons ‚Alexandreis‘ als Hauptquelle. 

Das Hauptaugenmerk der Fürstenunterweisung liegt auf der Frage, welchen 

Ratgebern ein Herrscher vertrauen kann. 

Auf das junge Alter des realen Fürsten Floris V. wird eingegangen, indem 

Alexander darauf hingewiesen wird, dass er erst in den Krieg ziehen soll, wenn er alt 

genug ist und eine volle Ausbildung in der Kriegsführung hat (vgl. AG I, V 591–598). 

Hier wird die Funktion der Fürstenunterweisung in der Literatur in der 

außerliterarischen Welt deutlich. Das Augenmerk Maerlants liegt hier auf der Lektion 

für den realen jungen Fürsten und wird deswegen in die Literatur eingearbeitet. 

Dennoch entfällt das Wissen aus der Fürstenunterweisung nicht komplett, da 

Aristoteles vor Trunksucht und falscher Minne warnt (vgl. AG I, V. 885f.). Die Warnung 

vor der Minne passt auch programmatisch zu Maerlant, da dieser die Minne so sehr in 

der Erzählung reduziert, dass sie nicht existent ist – abgesehen von der Warnung, 

dass minne für tugendhafte Männer eine Gefahr sei (↑3.4.4). In dem Zusammenhang 

folgt Aristoteles dann einfach der programmatischen Ausrichtung des Verfassers.  

Parmenion wird bei Maerlant nicht aufgespalten und verleumdet den Arzt 

Philipp (vgl. AG V. II, 548–614). Das hat zunächst keine weiteren Konsequenzen.  
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Doch kommt es in der Philotas-Episode zu Widersprüchen bei Maerlant, die von 

der Forschung als Gedankenlosigkeit und Fehler interpretiert werden.383 Doch 

zunächst zu den Widersprüchen. 

Wattan! al swighet Dimus stille, 
Al es dat Philotas wille; 
Te min en es hi sculdech niet 
Van allen dat hier es ghesciet. (AG VIII, V. 381–384) 
 
[Was soll das! Auch wenn Dimus schweigt,/ Auch wenn es Philotas Wille war/ zumindest ist er 
hier nicht schuldig / Von all dem was hier geschieht; frei übersetzt von Catharina Haug] 
 

Zunächst wurde Philotas also auch nicht von Dymnus selbst der Mittäterschaft 

beschuldigt. Darauf beruft sich Philotas. Später in der Episode wird dann gesagt: „Dat 

Dimus des heeft ghelijet/ Dat ic daer af sculdich was“ (AG VIII, V. 544f.) [Dymnus hat 

bekannt, dass ich davon schuldig bin; Übersetzung von Catharina Haug]. Also 

behauptet nun Philotas, dass Dymnus ihn durchaus beschuldigt habe, Teil der 

Verschwörung zu sein. Später dann beruft sich der Erzähler auf die orconden 

(vgl. AG VIII, V. 625; Urkunden), die sagen, dass Philotas nicht als Mitbeschwörer 

erwähnt wird.384 

„Deze tegenstrijdigheden komen eenvoudig door eene gedachteloosheid van M., die de 
toepassing van het door Gaut. aangehaalde historische voorbeeld niet juist begreep, en om het 
verstaanbaar te maken in de situatie geheele gelijkheid meende te moeten brengen. Daarom doet 
hij Dimnus eene bekentenis afleggen, zonder er zich om te bekommeren dat hij zich zelven 
tegenspreekt.“385 

[Diese Widersprüche sind einfach das Ergebnis einer Gedankenlosigkeit von M[aerlant], der die 
Anwendung des von [Walther von Châtillon] angeführten historischen Beispiels nicht richtig 
verstand und, um es verständlich zu machen, glaubte, eine völlige Gleichheit in der Situation 
herstellen zu müssen. Deshalb bringt er Dimnus dazu, ein Geständnis abzulegen, ohne sich 
darum zu kümmern, dass er sich selbst widerspricht; Übersetzung von Catharina Haug] 

 

Die Gleichheit zwischen der Situationen bezieht sich auf Philotas-Rede, da Philotas 

eine Parallele zwischen sich und dem Konflikt zwischen Odysseus und Ajax zieht.386 

Es wird also davon ausgegangen, das Maerlant einen Fehler gemacht hat aus dem 

Unverständnis der Quelle heraus. Er glaubte wohl, dass die anzitierte Erzählung der 

Situation Philotas‘ gleichen müsste. Darum wurde die Philotas-Episode teilweise 

angepasst. Dennoch nützt Philotas auch die Unsicherheit über seine Schuld nicht, 

denn am Ende wird er auch bei Maerlant hingerichtet: „Ses daghe na Philotas doot 

 
383  Vgl. Franck 1882, S. LX f. 
384  Vgl. Franck 1882, S. LX f. 
385  Franck 1882, S. LX. 
386  Ajax und Odysseus wettstreiten nach dem Tod des Achills um seine Rüstung. Ajax unterliegt dem 

redegewandten Odysseus und nimmt sich deswegen das Leben (vgl. Homer, 11.465–575). 
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/Dat was jammer haerde groot“ (AG, XIII. V. 798f.) [Sechs Tage nach Philotas Tod/ 

war die Art des Trauerns sehr groß; frei übersetzt von0 Catharina Haug] 

Maerlant korrigiert seine Quelle – sei es aus einem Missverständnis heraus oder 

aus der Annahme, dass es so richtig sei. Philotas wird von Dymnus an einer Stelle 

beschuldigt und an anderer nicht. Unabhängig davon, dass es sich um einen Fehler 

handelt oder ein gewollten Widerspruch, entsteht bei Maerlant bei den Rezipient:innen 

der Eindruck, dass die Situation um Philotas verworren ist. Auffällig im Vergleich zu 

Rudolf ist doch, dass beide von ihrer Quelle abweichen. Während Rudolf das Urteil 

über Philotas abändert und dadurch den Widerspruch zu Parmenions Hinrichtung 

erzeugt, so ändert Maerlant die Beschuldigung Philotas ab. Dabei ist er allerdings in 

seiner Abänderung nicht einheitlich und erzeugt so widersprüchliche Aussagen. 

Dennoch bleibt bei beiden der Eindruck zurück, dass Alexander als Herrscher es nicht 

schafft, souverän ein Urteil über Philotas zu fällen. Verschiedene Erzählungen 

verstricken sich auf unterschiedliche Art und Weise in Widersprüchen.  

4.1.6 Zwischenfazit 

Widersprüche in der Erzählung werden mit Blick auf die Figuren deutlich. Besonders 

die Alexander-Figur weist Widersprüche zwischen der Ebene des ‚abstrakten’ Wissens 

und des Wissens in der Erzählung sowie zwischen Figurenrede und -handlung und 

Erzählung auf; es gibt kaum einen mimetischen Aufbau der Figur, da selbst die Frage 

nach dem Vater Alexanders problematisiert wird: Alexander hat drei potenzielle Väter, 

die auch immer wieder genannt werden. Auch das Prinzip der Kalokagathie wird nicht 

eingehalten und so funktioniert die Vorstellung, dass das Innere dem Äußeren 

entspricht, ebenfalls nicht – zumindest dann nicht, wenn Alexander als idealisiert 

gelten soll. Schon der Aufbau der Figur findet auf einer doppelten Widerspruchsebene 

statt: Die Figur ist selbst nicht widerspruchsfrei und wird durch Widersprüche markiert.  

Doch nicht nur der Aufbau der Figur ist schon widersprüchlich. In der Erzählung 

wird sowohl die ‚abstrakte Figur’ als auch die ‚individuelle Figur’ abgebildet. Auch wenn 

die ‚abstrakte Figur’ schon in der Erzählung durch den Einfluss des Verfassers 

abgebildet wird387 und nicht neutral bzw. in Reinform erscheint, lohnt es sich, zwischen 

der ‚individuellen’ und ‚abstrakten’ Alexanderfigur zu unterscheiden. Die 

 
387  Alleine die Tatsache, dass Rudolf entscheidet, welche Informationen der ‚abstrakten Figur’ in 

seinem Werk zu erscheinen haben, lässt die Figur weniger ‚abstrakt’ und allgemeingültig 
erscheinen. Rudolf entscheidet, was der Rezipient für die ‚abstrakte Figur’ Alexanders halten soll 
und welche Aspekte der ‚abstrakten Figur’ hier nicht abgebildet werden. 
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Fürstenunterweisung bei Rudolf weist auf die Exemplarität und Exzeptionalität im 

Umgang mit Ratgebern hin und in diesem Zusammenhang auch auf die Wichtigkeit 

der Gerechtigkeit. Außerdem wird vor Frauen gewarnt, die mit ihrer Minne keinen 

guten Einfluss auf den Herrscher ausüben. Zorn und Rache werden als nicht 

tugendhaft abgewertet.  

Die Handlung um die ‚individuelle Figur’ spiegelt diese Tugenden teilweise, fügt 

aber andere Deutungsweisen und auch Erweiterungen hinzu. Zu den Tugenden aus 

der Fürstenunterweisung lässt sich zunächst folgendes sagen: Die Exemplarität wird 

von Alexander nicht beachtet. Alexander nimmt im Philotas-Urteil den Rat von 

Craterus an und kann nicht zwischen gutem und schlechtem Rat unterscheiden. Von 

der Exzeptionalität macht Alexander Gebrauch und zeigt dies vor allem in 

Beratungssituationen mit Parmenion – doch gegen Craterus kann er auf seine 

Exzeptionalität nicht vertrauen. 

Der Zorn Alexanders wird schon auf der Textebene durch den Reim 

wol geborn – zorn abgebildet. Der Zorn tritt als thematisches Attribut Alexanders auf 

und ist im Zusammenhang mit der Rache handlungstragend. Dadurch widersprechen 

Alexanders Handlungen der ihm beigebrachten Umgangsform und die beiden 

Wissensebenen stehen im Widerspruch zueinander; denn obwohl Alexander für 

seinen Zorn bekannt ist, soll er ihn nach Aristoteles zügeln. Der Strukturtransfer 

zwischen der Literatur und der realhistorischen Geschichte scheint dabei eine Rolle zu 

spielen, da auch das Verhalten von vorherigen Königen durch die Literatur 

gerechtfertigt werden konnte. Zorn kann auch als Widerspruch eine Insignie der Macht 

sein; gerade unberechenbarer Zorn, der akzeptiert und geduldet wird, kann als Insignie 

gelesen werden. Interessanterweise ist die Trunksucht in der Erzählung 

ausgeklammert, die sonst häufig im Zusammenhang mit dem Zorn steht. 

Triuwe und milte hingegen treten nicht in der Figurenrede Aristoteles’ auf, 

werden aber durch die Erzählung der ‚individuellen Figur’ zugeschrieben. Alexanders 

triuwe ist so allumfassend, dass er nicht nur seinen Gefolgsleuten gegenüber treu ist, 

sondern auch seinem Feind Darius gegenüber. Alexander greift nicht aus dem 

Hinterhalt an und verfolgt Darius‘ Verräter aus Treue ihm gegenüber. Wahrlich 

exzeptionell und ideal scheint Alexander hier zu sein; doch seine Gefolgsleute 

(Amyntas) beklagen immer wieder die fehlende Treue des Makedonenkönigs, was als 

direkte Kritik geäußert wird. Die triuwe scheint nicht so einwandfrei und umfassend zu 

sein, wie die Erzählung vermitteln will. Die milte ist auch mehr Mittel zum Zweck; sie 
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wird als unersättliche Ruhmsucht beschrieben und nicht aus einer (vor-)christlichen 

Motivation heraus. Sowohl triuwe als auch milte wurden von der Erzählung 

aufgegriffen und scheinen der Figur eher als negatives thematisches Attribut 

anzuhaften: Alexander verfügt zwar über die Tugenden, allerdings setzt er sie mit 

falschem Schwerpunkt oder aus falscher Motivation um. 

Ein weiteres Attribut wird nicht durch die Erzählung oder Aristoteles‘ Rede an 

Alexander herangetragen, sondern durch eine Figur: Darius erinnert Alexander daran, 

dass mâze eine wichtige Tugend ist. Alexander ist in der Alexanderdichtung nicht als 

maßvoller Herrscher bekannt; leider kann der dynamische Prozess dieses Attributs 

kaum beschrieben werden, da die Episoden, in der die mâze vorkommt, nicht 

überliefert sind. Das Fragment liefert dazu leider keine Antworten. 

Widersprüche treten also zwischen ‚individueller’ und ‚abstrakter Figur’ auf, 

auch zwischen Figurenrede, Erzählung und Herrschertugenden. Diese kleinen 

Widersprüche und Ungereimtheiten bilden immer wieder kleine Aspekte Alexanders 

ab, die nicht ideal sind und insgesamt den Herrscher subversiv relativieren. Gerade 

dadurch, dass diese Widersprüche so kleinteilig sind, kritisieren sie einen im 

Gesamtbild idealen Herrscher umso mehr: Der Teufel steckt im Detail. 

Allerdings gibt es nicht nur die Tendenz, Elemente zu verkomplizieren und 

mehrschichtig interpretierbar zu machen. Auch werden Uneindeutigkeiten 

vereinheitlicht, besonders wenn es zu Widersprüchen zwischen mehreren Quellen 

kommt. Das prägnanteste Beispiel ist die Aufteilung der Parmenion-Figur: Die 

komplexe Doppelstruktur des Verleumders und des Verleumdeten löst sich dadurch 

auf. Außerdem scheint Verleumdung genauso hart bestraft zu werden wie Verrat. 

Diese Vereindeutigung geht einher mit der Darstellung von bekannten Informationen. 

Das ist allerdings nur durch einen Eingriff in den Text möglich. Rudolfs Anspruch, die 

Wahrheit zu repräsentieren, verändert die Erzählung massiv. 

Das dies nicht die einzige Möglichkeit ist, mit der Erzählung umzugehen, zeigen 

die Beispiele aus der anderen Alexanderliteratur: Ulrichs von Etzenbach 

Fürstenunterweisung geht auf die gleiche Quelle zurück wie Rudolfs und zeigt den 

gestalterischen Willen der einzelnen Autoren sowie die abweichende Intention in der 

Gestaltung der Alexander-Figur. Die Konzentration der Fürstenunterweisung liegt vor 

allem darauf, gute bzw. schlechte Ratgeber und Freunde voneinander unterscheiden 

zu können, korrekte Heeresführung zu erlernen und sich vor untriuwen Frauen zu 

hüten. Interessant ist, dass Alexander in einem Soliloquium daraus schließt, Darius 
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angreifen zu wollen. Die intrinsische Motivation des jungen Alexanders, dem 

Perserkönig Einhalt zu gebieten, ist außergewöhnlich und kennzeichnet ihn als 

einzigartig. Das dargestellte Wissen durch Aristoteles ist hier schon abweichend und 

weist darauf hin, dass das ‚abstrakte’ Wissen über Alexander ein diffuses Wissen ist, 

das schwer greifbar zu machen ist und dabei gleichzeitig omnipräsent zu sein scheint. 

Wichtig scheint Alexanders Umgang mit Ratgebern und Frauen zu sein. Wie dies 

allerdings ausgelegt wird, ist schon durch den Autor stark beeinflusst. 

Das wird auch anhand des Zorns deutlich: In der Fürstentugend (nur im 

Zusammenhang mit den Ratgebern erwähnt) scheint Ulrich diesen fast gänzlich zu 

reduzieren. Selbst in Tyrus wählt Alexander eher den Weg, mit der Burggräfin zu 

schlafen und dadurch den Sieg zu erlangen, als im blinden Zorn alles 

niederzubrennen. Hier scheint der Widerspruch zur Fürstentugend geradezu gesucht 

worden zu sein. Der Fokus der Fürstentugend wird durch die Erzählung gleich wieder 

negiert. Auch wenn der Fokus auf die Ratgeber anders gelegt ist, kann Alexander nicht 

zwischen Freund und Feind unterscheiden. Alexander wird dadurch deutlich 

angreifbarer und kritikanfälliger gestaltet als bei Rudolf. 

Im ‚Straßburger Alexander‘ und im ‚Vorauer Alexander‘ gibt es keine 

Fürstenunterweisung; allerdings ist ein deutlicher Wille zur Vereinheitlichung zu 

erkennen. Deutlich wird dies an der Vaterschaftsgeschichte Alexanders: Lambrecht 

weist jede andere Vaterschaft neben Philipp ab und scheltet sie als Lüge. Die 

Erzählung von Nektanabus wird kondensiert, sodass sein Name nicht erwähnt wird; 

Alexander bringt seinen namenlosen Lehrer um, da Alexander die Lüge nicht aushält. 

Der Zorn bleibt in der Darstellung als Eigenschaft Alexanders erhalten; ist aber 

funktionalisiert: zorn dient dazu, Gerechtigkeit herzustellen. Im ‚Basler Alexander‘ 

fließen alle möglichen Einflüsse zusammen, besonders die ‚abstrakten’ Informationen 

haben einen starken Einfluss auf die Bearbeitung. Allerdings wird im ‚Basler Alexander‘ 

gleichzeitig die Handlung stark reduziert, sodass der ‚Basler Alexander‘ nur 

oberflächlich die Handlung erzählt und Wissensdiskurse auslässt. 

Hartlieb zeigt, dass sich die Figurenkonstitution auch durch die Rezeption der 

Zeit verändert: Alexander erfährt keine Fürstenunterweisung mehr, sondern eignet 

sich Wissen aus Büchern an. Die für das Mittelalter so wichtigen Aspekte des zorns 

fallen aus. Auch die Verratserzählungen werden ausgeklammert. Hierbei scheint es 

sich um prominente Themen des Mittelalters gehandelt zu haben, die in der Zeit 

Hartliebs weniger Relevanz für die Rezipient:innen hat.  
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Bei Maerlant ist die Figurenkonstitution durch die Vaterschaft schon ambigue 

aufgebaut, da es laut Maerlant nur darauf ankommt, dass Alexander der Sohn eines 

Königs ist. Die Fürstenunterweisung konzentriert sich auf die Heeresführung und 

erwähnt Trunksucht und minne nur am Rande. Parmenion wird besonders durch den 

Verrat am Arzt Philipp gekennzeichnet und spielt in der Philotas-Episode nur eine 

marginale Rolle. Bei Philotas lässt sich dann hingegen die gleiche Tendenz zur 

Korrektur der Quelle wie bei Rudolf beobachten. Dabei wird allerdings nicht das Urteil 

über Philotas geändert, sondern die Aussagen Dymnus über Philotas. Der Text lässt 

nicht erkennen, ob Philotas nun unschuldig ist oder nicht. Maerlant weist immer wieder 

ähnliche Bearbeitungstendenzen wie Rudolf auf. Dabei werden im Detail andere 

Elemente verändert und dennoch entstehen genauso wie bei Rudolf Widersprüche 

und eine ähnliche Wahrnehmung durch die Rezipient:innen. 

Zusammenfassend stellt sich Widerspruch in der Figur besonders dann dar, 

wenn unterschiedliche Informationen synthetisiert werden sollen, die Erzählung von 

der eigenen Darstellung der ‚abstrakten’ Informationen – eventuell auch als 

Verneinung dieser – abweicht oder er als Machtinsignie instrumentalisiert wird. Die 

Widersprüche scheinen aber keine logische Konsequenz aus der vielfältigen 

Quellenlage zu sein, da im ‚Straßburger Alexander‘ und im ‚Vorauer Alexander‘ ja die 

Informationen so reduziert werden, dass keine Widersprüche übrigbleiben, sodass die 

auftretenden Widersprüche in der Figur als gewollt gelesen werden können. Die Figur 

wird durch den Autor widersprüchlich und ambivalent gestaltet. 

Es konnte gezeigt werden, dass sich in der Figurenkonstitution Alexanders 

unterschiedliches Wissen aus unterschiedlichen Quellen vereint (These 1). Durch die 

Bearbeitung Rudolfs werden neue Widersprüche generiert (These 2); diese 

Widersprüche führen dazu, dass Alexander nicht vollständig idealisiert wird. Dadurch 

wird die Funktion des Fürstenspiegels subtil unterwandert (These 3). Diese 

Unterwanderung führt dann auch zu einem Hinterfragen der Ideale. Dazu trägt im 

Zusammenhang mit der Figur auch das situativ-okkasionelle Erzählen bei (These 4). 

Zwischen den einzelnen Erzählungen findet sich wenig direkte Widerrede. Allerdings 

konnte gezeigt werden, dass die Bearbeitungstendenzen der einzelnen Erzählungen 

stark voneinander abweichen und jeweils eine ganz eigene ‚individuelle’ Alexander-

Figur zeichnen. Nur der ‚Basler Alexander‘ tritt deutlich dadurch hervor, dass er sich 

durch die späteren Bearbeitungen stärker hat beeinflussen lassen als durch die 

Dichtung, auf die er zurückgeht (These 5).  
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4.2 Der Erzähler im ‚Alexander‘ 

Zur Rekapitulation: Der Erzähler ist „in narrativen Texten diejenige Instanz, die die 

Information über die erzählte Welt vermittelt“388. Per Definition vermittelt der Erzähler 

zwischen (impliziertem) Autor und (implizierter) Leserschaft und ist nicht 

gleichzusetzen mit dem Autor; Ausnahmen bilden Autobiografien. Nur im Sonderfall 

des inneren Monologs einer Figur kann der Erzähler aus der Erzählung verschwinden. 

Der Erzähler ist, wenn auch unauffällig, ansonsten immer vorhanden. Die 

Erzählinstanz389 kann dabei auch als Figur inszeniert werden.  

In der mittelhochdeutschen Literatur wird von einem heterodiegetischen Erzähler 

ausgegangen, welcher nicht kategorisch extradiegetisch ist. Der Erzähler erzählt eine 

Geschichte, an der er nicht Teil hat, und steht außerhalb der erzählten Welt. Dabei 

vermittelt bzw. diskutiert der Erzähler Normen und Werte durch die Literatur.  

Ein weiterer Aspekt des Erzählens in mittelhochdeutscher Literatur ist wichtig: 

die Vokalität. Mit dem Begriff Vokalität wird beschrieben, dass der dominante Modus 

der Rezeption das Hören war, obwohl der Text schriftlich konzipiert wurde. Darüber 

hinaus gilt, dass „Erzählen […] seinem Ursprung nach eine Kategorie der 

Mündlichkeit“390 ist, obwohl sich die narratologische Theorie auf Texte aus dem 19. und 

20. Jahrhundert stützt, welchen die Mündlichkeit abhandengekommen ist.391 

„Mittelalterliches Erzählen bewegt sich hingegen viel stärker im Spannungsfeld von 

Oralität und Literalität.“392 Außerdem wird durch die überwiegend auditive Rezeption 

die erzählerische Vermittlung zur kommunikativen Notwendigkeit der Literatur.393 

Durch diese kommunikative Notwendigkeit und das Fehlen von Paratexten wird in 

mittelalterlicher Literatur die Information des Paratexts werkimmanent vermittelt, 

sodass es zu einem Zusammenspiel zwischen Autor und Erzähler kommt.394 Eine 

„funktionale Differenzierung von Erzählvorgang und metatextuellen Hinweisen ist in 

den mittelalterlichen Kodizes nicht etabliert“395. 

Nicht nur für die narratologische Synthese des Textes ist der Erzähler 

bedeutsam, sondern auch für das Erkennen der Widersprüche, da die Eingriffe des 

 
388  Zeller 1997a, S. 502. 
389  Erzählinstanz wird hier synonym mit Erzähler verwendet. 
390  Plotke 2017, S. 10. 
391  Vgl. Plotke 2017, S. 10.  
392  Plotke 2017, S. 10.  
393  Vgl. Plotke 2017, S. 11. 
394  Vgl. Plotke 2017, S.11. 
395  Plotke 2012b, S. 350. 
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Erzählers häufig für die explizite Markierung von Widersprüchen oder von 

problematisierenden Bearbeitungen eingesetzt werden. Die Erzählerkommentare bzw. 

Erzählerexkurse können sogar im Widerspruch zu der Handlung stehen. Dabei stellt 

sich die Frage, ob der Erzähler erzählstrategisch eingesetzt wird, um die Idealisierung 

oder Relativierung in der Handlung zu durchbrechen. 

Aufgrund des großen Textkorpus müssen einzelne prägnante Textstellen 

singulär herausgegriffen werden, um die Funktionsweise des Erzählers zu 

verdeutlichen. Dennoch kann der Erzähler nicht allumfassend nur an dieser Stelle 

behandelt werden, da der Erzähler ein wichtiges Indiz für explizite Widersprüche ist. 

Denn der Erzähler agiert in einer Doppelfunktion: Er ist sowohl ein widersprüchliches 

Phänomen in sich als auch Hilfsmittel zur Kennzeichnung widersprüchlicher 

Phänomene. Genauso wird auch auf andere widersprüchliche Phänomene 

eingegangen, wenn sie bei der Analyse auftreten.  

Die Prologe sind für die Analyse des Erzählers relevant, da sie Teil der 

Buchstruktur des ‚Alexanders‘ sind. Die Prologe sind in Form von Exkursen 

ausgearbeitet und als Erzählerkommentar zu werten (Bsp: Prolog Buch II & VI: 

Literaturexkurs, Prolog Buch IV: Wahrheitsexkurs). Zusätzlich zu den 

Erzählerkommentaren ist relevant, wie der Erzähler Figuren bewertet. 

Für die Fragestellung sind diese Beobachtungen auf mehreren Ebenen von 

Relevanz: Die Erzählerkommentare und -aussagen können auf verschiedenes Wissen 

aus unterschiedlichen Quellen hindeuten und Aufschluss darüber geben, wie mit den 

unterschiedlichen Quellen verfahren wurde (These 1). Eine nicht harmonisierende 

Bearbeitung der Quelle kann innerhalb eines Exkurses durch den Erzähler deutlich 

werden, wenn dieser Exkurs der Handlung widerspricht (These 2). Durch diesen 

Widerspruch kann es zu einer Relativierung des Herrschers Alexander kommen 

(These 3). Inwieweit der Erzähler und sein Hervortreten aus dem Text als 

Erzählstrategie zu verstehen ist, soll die Analyse zeigen (These 4). Welche Aussagen 

über andere Texte getroffen werden und wie die anderen Texte mit der gleichen Szene 

verfahren, wird sich zeigen (These 5). 
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4.2.1 Prologe und Erzählerkommentare 

„Die Prologe und Epiloge mittelalterlicher Literatur entwickeln Funktionen, die über die rhetorische 
Eröffnung einer Gesprächssituation, auf die mündlich vorgetragene Literatur angewiesen ist, und 
über die Angabe von Daten zu Verfasser, Auftraggeber, Quellen und Zielpublikum, wie sie vor 
allem schriftlich fixierte Literatur beansprucht, hinausführen. Sie eröffnen Spielräume der 
Reflexion auf Literatur in ihren grundsätzlichen Dimensionen, auf literarische Kommunikation, auf 
Bedingungen ihres Gelingens oder Misslingens, auf die Selbstbilder des Verfassers bzw. 
Erzählers und dessen Arbeit am Material der Sprache bei der Herstellung des Textes, auf die 
Legitimierung und das Wirkungspotential der in Literatur gefassten Inhalte.“396 

Durch das Fehlen des Paratexts in mittelalterlichen Codices übernimmt in 

mittelalterlicher Literatur der Prolog eine dem Paratext ähnliche Rolle. Informationen 

zum Autor und Werktitel werden meistens im Prolog vermittelt, jedoch haben diese 

Informationen keinen festen Informationsort.397  

In Rudolfs ‚Alexander‘ steht zu Beginn eines jeden Buches ein Prolog, sodass 

im ‚Alexander‘ sechs Prologe überliefert sind, die teilweise Erzählerkommentaren 

ähneln. Die Unterscheidung des Erzählers ist für die Widerspruchsanalyse relevant, 

da Erzählerkommentare Widersprüche zwischen der Handlung und den Aussagen im 

Prolog herstellen können. Allerdings sind die Prologe im Hinblick auf Widersprüche 

leider nur wenig ergiebig, für die Wissensthematik jedoch relevant, sodass die 

relevanten Stellen kursorisch herausgegriffen werden.398 

Die Literaturexkurse (Prolog II V. 3063–3298, Prolog VI V. 20573-20688399) 

sind sowohl für die Widerspruchsthematik als auch für die Frage nach dem Wissen 

aus Quellen nicht relevant, da sie nur den zeitgenössischen Literaturkanon darstellen. 

Der Prolog I (V. 1–102) wird mit herangezogen, da dieser ausschlaggebend für die 

Funktion des Prologs als Paratext ist. Die Aussagen in Prolog III (V. 8013–8086), im 

Wahrheitsexkurs (Prolog IV V. 12923–13064) und in Prolog V (V. 15639–15828) 

enthalten Aussagen über die Arbeit Rudolfs am ‚Alexander‘. 

Der I. Prolog ist für die Ausführungen über die saelde bekannt, welche Huber 

wie folgt zusammenfasst: 

„Tatsächlich stellt Rudolf sie hier als eine Art Numen in die vordere Reihe der Instanzen, die für 
die orthabunge rehter kunst (V. 9) verantwortlich gemacht werden. Sælde waltet aber nicht nur in 
einer quasi-göttlichen oberen Etage, sondern wird konzeptionell einerseits mit dem sin des 
Dichters verbunden (der Begabung, die letztendlich von Gott kommt) und anderseits mit der 
gunst, der Anerkennung und finanziellen Belohnung seitens der Gönner und des Publikums. 
Sælde vereinigt so in einem Begriff gleich mehrere entscheidende Funktionen, die den kunst-
Erfolg ausmachen“400 

 
396  Huber 2006, S. 263. 
397  Vgl. Plotke 2012b, S. 348. 
398  Für eine inhaltliche Darstellung der Prologe: Vgl. Ehrismann 1919, S. 8–11. 
399  Zur Gestaltung des Prologs: siehe Cölln 2018. 
400  Huber 2006, S. 283. 
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Rudolf stellt sich also als Autor vor, für den die saelde den Erfolg der Kunst 

ausmacht. Danach werden die ersten Merkmale des Alexanderromans genannt: 

âventiure (V. 42), tugentrîchste man (V. 43) und werdekeit401 (V. 49; V. 50; V. 54). Der 

Erzähler betont, dass schon häufig von Alexander und seinen âventiuren berichtet 

wurde, dabei aber „mit lügen und ouch mit wârheit“ (V. 64). Der Verweis macht darauf 

aufmerksam, dass dem verbreiteten Wissen über Alexander nicht immer Glauben zu 

schenken sei. Hier wird die Programmatik der Erzählung deutlich: Es soll die eine 

Wahrheit über Alexander erzählt werden. Dadurch wird hier schon der zum Vergleich 

mit anderen Alexanderdichtungen ungewöhnliche Wissensbegriff deutlich. Nicht eine 

Quelle hat recht, sondern es gilt, verschiedene Wissensbestände gegeneinander 

aufzuwiegen und in ‚wahr‘ und ‚falsch‘ zu sortieren. Ab Vers 68 wird deutlich, dass der 

Erzähler in diesem Moment als Autor auftritt: al mîne tage sît daz ich,/ tihtens ie 

begunde, wiech die mære vunde (V. 68–70). Kennzeichnen für den Autor ist das Verb 

tihten, welches in der ersten Person Singular verwendet wird.402 Nun wird weiter über 

den dichterischen Prozess berichtet, in welchem die wârheit (V. 75; V. 78) immer 

wieder ins Zentrum gerückt wird. Zentral ist für diesen Alexanderroman, dass nicht nur 

gedichtet wird, sondern auch die Wahrheit präsentiert wird. 

alsô prüeve ich die geschiht 
als uns ir beider wârheit giht. (V. 89f.) 
 

Der textinterne Autor sieht seine Aufgabe also nicht nur im Dichten, sondern explizit 

auch in der Wahrheitssuche. Die Auswahl des präsentierten Wissens liegt also in 

seiner Hand. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass auch die Widersprüchlichkeit 

durch Wissen aus unterschiedlichen Quellen auf den textinternen Autor 

zurückzuführen ist, denn wenn dieser für die Auswahl des ‚wahren‘ Wissens 

verantwortlich ist, trägt er auch die Verantwortung, wenn sich dieses Wissen 

widerspricht. 

Die Wahrheit zu erzählen, ist für Rudolf von Ems elementarer Bestandteil seiner 

Bearbeitung. Er differenziert zwischen Texten, die die Wahrheit berichten, und 

solchen, die Lügen über Alexander erzählen. Dabei bedeutet für Rudolf von Ems die 

Wahrheit zu erzählen nicht – wie in mittelhochdeutscher Literatur üblich – einer Quelle 

streng zu folgen, sondern die Wahrheit aus verschiedenen Quellen 

zusammenzusuchen. Dadurch hat er einen abweichenden Wahrheitsbegriff von 

 
401  Ausführlich zum werdekeit-Begriff im I. Prolog siehe: Cölln 2002, S. 343–345. 
402  Vgl. Plotke 2012b, S. 360 und generell zur werdekeit Alexanders: Cölln 2002. 
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anderen Autoren seiner Zeit. Die Kennzeichnung als Wahrheit und Lüge ist also für 

Rudolf spezifisch und er hat sein eigenes Verständnis von Wahrheit. Dabei scheint 

Wahrheit nicht gleichzusetzen zu sein mit Widerspruchsfreiheit. Das wird in den 

anderen Prologen noch deutlicher.  

Der Prolog zum III. Buch wird mit dieser Aussage eröffnet: 

Lanc rede in tumber sinne wîs 
macht den tumben selten wîs, 
kurz rede in süezer wîse, 
die prîset der wîse (V. 8013–8016) 
 

Diese Aussage irritiert zunächst, wenn bedacht wird, dass Rudolfs ‚Alexander‘ 

unvollendet 22.000 Verse enthält; doch folgt dann weiter die Aussage: 

Kund ich nû mit den wîsen 
langez lop geprîsen 
mit kurzen worten, daz tet ich 
sô daz es wære lobelich. (V. 8025–8028) 
 

Der Erzähler tritt wieder deutlich hervor und spricht von sich in der ersten Person 

Singular. Er betont, dass er gerne in kurzen Worten lobenswerte Texte verfasst, doch 

dies ist in diesem Fall nicht möglich: 

den kurzwîle die sô lebent 
daz in âne mære 
diu wîle lenge wære, – 
sô spræchich baz und und wære es vrô 
nû ist den mæren nicht alsô 
daz man kurzelîche  
müg âventiure rîche 
mit wîslîchen sachen 
kurz und guot gemachen. (V. 8036–8044) 

 

Der Erzähler rechtfertigt, dass die âventiuren Alexanders so umfangreich seien, dass 

diese nicht kurz und dabei der Wahrheit entsprechend erzählt werden können. Der 

Argumentationslinie weiter folgend wird hingegen deutlich, dass nur durch die Länge 

der Erzählung die Wahrheit über Alexander bewahrt werden kann. Er begründet den 

Umfang des Werks mit der Wahrheit. Denn die Wahrheit über Alexander ist so 

umfangreich, dass sie nur in einem umfangreichen Werk dargestellt werden kann. 

Über die Wahrheit wird also nicht nur das Auswahlverfahren der Quelle gerechtfertigt, 

sondern auch die Form des Textes. 

Zur Erinnerung: Der Prolog zum III. Buch ist der erste Prolog nach dem 

Quellenwechsel von der HdP zu Curtius. Erst nach dem Quellenwechsel wurde der 

‚Alexander I’ der Buchstruktur mit den vorgestellten Prologen angepasst.  
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wie Alexanders miltiu hant 
in zwelf jâren elliu lant 
betwanc ûf der erde 
ze dienstlîchem werde, 
der muoz den mæren vollevarn 
und die wârheit sô bewarn. (V. 8053–8058) 
 

Hier fasst der Erzähler kurz zusammen, worum es geht: Alexanders milte, seine 

Eroberungen auf der Erde und die Überlieferung dieser in ihrer Vollständigkeit und 

Wahrheit. Dabei wendet er sich als Kommunikationsinstanz nicht an ein anwesendes 

Publikum, sondern an eine Person („der“ (V. 8057)) außerhalb des Publikums, welche 

auch die Geschichte von Alexander erzählen möchte. Der Erzähler wendet sich nun 

gegen eine weitere textexterne Person, welche die Geschichte zuerst begann 

(V. 3059–3062). Der andere Dichter wird kritisiert. Vermutlich bezieht sich das auf den 

Pfaffen Lambrecht (↓4.2.1), der später auch direkt kritisiert wird. Der Erzähler lässt sich 

nicht davon abbringen, mit Gottes Hilfe die Vita Alexanders kunstvoll zu erzählen – 

trotz der Schwierigkeiten, welche die Erzähler des Alexanderstoffes vor ihm hatten. 

Der Wahrheitsexkurs (im Kontext dieser Arbeit wäre der Begriff Wissensexkurs 

treffender) fällt am Anfang durch seine Klangkonsonanz auf. Zu Beginn wird kunstvoll 

verhandelt, wem Lob und Preisung gebühren. Außerdem werden die Personen gelobt, 

die sich um die Arbeit an der Alexander-Vita bemüht haben, auch wenn sie es nicht 

nach Rudolf Maßstäben geschafft haben, die Wahrheit zu erzählen. Relevant wird der 

Exkurs ab Vers 12971, da der Erzähler hier die vermeintliche Quellensituation 

beschreibt und begründet, worauf sein Wissen über Alexander basiert. Mit der 

Formulierung „nû hoeret rehte wer die sin!“ (V. 12971) wendet sich der Erzähler 

zunächst an die Rezipient:innen und berichtet, welche Personen für die Niederschrift 

der Alexander-Vita verantwortlich sind: Leo, der sie auf Latein im Auftrag Konstantins 

verfasste; Curtius Rufus, der sie ebenfalls auf Latein niederschrieb; Flavius Josephus 

und Methodius, die sowohl den Umgang Alexanders mit Juden und Frauen 

beschrieben, als auch Alexanders Sieg über Gog und Magog thematisieren.403 

Danach zeigt sich der Autor im Erzähler deutlich: 

 
403  Vgl. Plotke 2012b, S. 362. 
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Nâch der urkünde wârheit 
die ieglîcher von im seit, 
hân ich gesuochet lange her 
und hân nâch mînes herzen ger 
vunden ir aller stiure 
die sie der âventiure 
gegeben hânt mit wârheit. 
als ir gewæriu wârheit seit. 
nâch der wil ich vollevarn,  
die wârheit an der tiusche bewarn 
daz ich dar zuo spriche niht 
wan des diu aventiure giht, 
und wil vürbaz sagen hie 
wie ez nâch dem strîte ergie.“ (V. 13051–13064) 
 

Der Autor hat den Anspruch mit seiner Alexander-Vita die Wahrheit über Alexander zu 

erzählen. Sein Anspruch ist es, die Wahrheit zu bewahren und ins Deutsche zu 

übertragen. Die wârheit ist dabei die oberste Prämisse und der Leitfaden für den 

Erzähler. Hier wird auch deutlich, dass der Begriff Wahrheit mit dem Wissensbegriff 

verwandt ist. Für Rudolf ist die Wahrheit aus verschiedenen Quellen und dem 

umfangreichen Wissen über Alexander die Wahrheit rauszufiltern. Das Wissen aus 

den Quellen und das gesamte Wissen über Alexander sind in dieser Arbeit das 

‚abstrakte’ Wissen, die Wahrheit das in der Erzählung dargestellte Wissen.404 

Im V. Prolog rücken die deutschsprachigen Autoren der Alexanderromane in 

den Vordergrund. Zunächst wird die Königsfolge in Persien dargestellt, in der sich der 

Erzähler einer Formulierung bedient, die „die Versicherung der Glaubhaftigkeit des 

Präsentierten“405 in den Vordergrund rückt: „als ich an der schrift las“ (V. 15704).  

Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die Prozesshaftigkeit des Erzählens durch 

den Erzähler gelenkt.406 Durch die Verwendung der 1. Person Singular tritt hier auch 

wieder der Autor im Erzähler hervor.407 Nach der Herrscherdarstellung wird Alexander 

gelobt (V. 15745–15753) und über die Alexandererzählung, ihren Umfang und die 

Arbeit an dieser berichtet:  

 
404  Vgl. Worstbrock 1999, S. 141f. 
405  Plotke 2017, S. 23. 
406  Vgl Plotke 2017, S. 24. 
407 Diese Form der Versicherung der Glaubhaftigkeit findet sich häufig in der Episode um Darius‘ Tod. 

Die Erzählstimme verweist, nachdem Darius gestorben ist (V. 15046–15124), durch seine 
Äußerungen mehrfach auf die Quelle und damit auf den Wahrheitsgehalt seiner Aussage. 
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dâ von bedorft ich des wol 
ob ich diz buoch berihten sol, 
daz ich besinnet wære baz: 
kranke sinne sint sie laz, 
den sint von im diu mære 
ze lanc, ze starc, ze swære, 
als ich iu wil bewæren: 
ze lanc ist an den mæren 
disiu âventiure 
ân guoter sinne stiure, 
ze starc an dem getihte 
wie man sî berîhte, 
ze swære: den verdriezen wil 
swenne si kumt an das zil. (V. 15753–16766) 
 

Der Autor impliziert eine stärkere Vokalität dadurch, dass er von berihten spricht. 

Die kranke[n] sinne haben vor ihm schon versucht, über Alexanders Leben zu 

erzählen, sind aber laut dem Erzähler daran gescheitert – dafür steht er selbst als 

Zeuge ein. Die Problematik ist, dass die mære zu lang, zu komplex ist, um in gutem 

Sinne von ihr zu berichten, und zu schwerfällig, wenn man sie zu Ende schreibt. 

Des hân ich gar verwegen mich, 
und ist daz genouc tumplich 
wan sô manec wîse man 
vor mir sich hât genomen an 
ze tihtenne diu mære. (V. 15767–15771) 
 

Wie hier deutlich wird, marginalisiert sich der Erzähler an dieser Stelle selbst. Da sich 

bereits viele kluge Dichter vor ihm an eine Dichtung der Alexander-Vita gewagt haben, 

sei es ein törichtes Unterfangen, es selbst zu wagen bzw. zu versuchen. Impliziert die 

vorangegangene Kritik bereits, dass seine Vorgänger gescheitert sind, folgt nun eine 

kritische Abhandlung einzelner Dichter: Bertholt von Herbolzheim wird zwar als 

bescheiden man beschrieben, doch habe er nicht die Wahrheit über Alexander 

berichtet (V. 15774–15782). Härter in die Kritik genommen wird darauffolgend die 

Dichtung des Pfaffen Lambrechts: 

ez hât ouch nâch den alten sitn 
stumpflîche, niht wol besnitn 
ein Lampreht getihtet, 
von welsch in tiutsch berihtet 
und hât ouch niht gar geseit 
von im die rehten wârheit. (V. 15783–15788) 
 

Der Pfaffe Lambrecht wird in die Kritik genommen, da er stumpflîche gedichtet hat. 

Außerdem kritisiert der Erzähler, dass Lambrecht eine französische Vorlage für seine 

deutsche Alexanderdichtung verwendete. Hier wird nicht nur der Stil kritisiert, sondern 

auch die Verwendung einer falschen Vorlage, wodurch nicht die rehte wârheit berichtet 

werden kann. Somit äußert sich der Erzähler nicht nur kritisch der anderen Dichtung 
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gegenüber, sondern auch gegenüber der Arbeitsweise und dem Umgang mit Quellen 

und Wissen. Dadurch zeigt sich ein deutlicher Fall eines Widerspruchs in Form der 

Widerrede. 

Etwas milder urteilt der Erzähler über die Alexanderdichtung des Biterolf; diese 

kennt der Erzähler allerdings auch nur vom Hörensagen, sodass es ihm nicht möglich 

ist, eine harsche Kritik zu äußern. Dennoch ermahnt der Erzähler auch Biterolf, dass 

er bei der wârheit bleiben soll (V. 15789–15803).408 

wan ich in tiutscher zungen wil 
ein urhap dirre mære wesn: 
als ich die wârheit hân gelesn, 
vert ez, als ich hân gedâht, 
sît ich hân zesamene brâht 
allez daz diu schrift uns seit 
mit ungelogener wârheit. (V. 15804–15810) 
 

Aus diesen Versen spricht nicht nur ein Autorbewusstsein, sondern auch ein Anspruch, 

den Rudolf an seine Dichtung hat. Er möchte auf Deutsch das ursprüngliche Wissen 

aus den lateinischen Quellen der Erzählung über Alexander tradieren. Er sieht sich 

dazu in der Lage, da er die wârheit gelesen hat und diese sowohl durch die Quellen 

als auch durch seine eigene kognitive Leistung herausfiltern und aufschreiben kann.  

ist abr iemen vür mich komn 
und hât sich des an genomn 
daz er diu mære tihte 
nâch der histôrje rihte 
als ich sî gelesen hân, 
dem wil ich diu mære lân: 
hât er verrèr und baz 
dan ich gesprochen – âne haz 
lâze ich im diu mære, 
sint sie gánz ùnd gewære. 
habes aber niemen sich 
underwunden; sô lât mich 
gedienen werder liute gruoz 
den ich wil und dienen muoz, 
und vernemet von mir hier 
wie ez dem wunderære ergie! (V. 15813–15828) 
 

Sollte also jemand in der Lage dazu sein, diese mære auf Deutsch aufzuschreiben, 

und sich dabei nach den historischen Gegebenheiten richten, würde er die Dichtung 

demjenigen überlassen. Da sich aber sonst niemand finde, müsse er sich jetzt der 

Alexander-Vita annehmen und die Rezipient:innen sich mit seiner Arbeit 

zufriedengeben.  

Eine zentrale Argumentationslinie ist die Bewertung zwischen Lüge und 

Wahrheit. Wahrheit wird aus verschiedenen, vorwiegend lateinischen Quellen 

 
408  Die Darstellung der Kritik Rudolfs von Ems an den anderen Autoren auch bei: Plotke 2012, S. 362f.  



164 
 

zusammengetragen. Die Lüge über Alexander stammt aus anderen (französischen) 

Quellen. Dabei gehört auch die Auswahl der Quellen zum Prozess der 

Wahrheitsfindung. Das weicht von dem zeitgenössischen Verständnis von Wahrheit 

ab und kennzeichnet Rudolfs einzigartiges Verständnis vom Umgang mit Quellen.  

Zwischen diesen Prologen bildet sich noch eine Argumentationslinie ab: Der 

Erzähler ist es, der die lateinischen Quellen sorgsam prüft und die Wahrheit 

herausfindet, bevor er diese kunstvoll niederschreibt. Dabei kritisiert er diejenigen hart, 

die dies seiner Auffassung nach nicht richtig tun, und nimmt sich der Arbeit an, solange 

es niemanden gibt, der der Alexander-Vita und den damit einhergehenden 

Herausforderungen gerecht werden könnte. Der textinterne Autor präsentiert sich 

selbstbewusst als der Einzige, der dieser Aufgabe momentan gerecht werden kann.  

4.2.2 Nektanabus und Olimpia 

Die Jugend Alexanders in den verschiedenen Alexanderdichtungen hat die Forschung 

bereits unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Dabei wurde u. a. darauf 

hingewiesen, dass „[d]er Text […] Leerstellen und Widersprüche“409 enthält oder die 

„Inkohärenzen […] den Inszenierungscharakter des Geschehens, das als schlechte 

Komödie erscheint“, betonen.410 Kartschoke verweist mit den Leerstellen und 

Widersprüchen, die nicht der Analyse wert seien, allerdings nur textextern auf die 

Vorlagen und nicht auf textinterne Widersprüche. Braun behauptet dagegen, dass die 

Inkohärenzen durch den Erzähler konterkariert werden, da dieser „den Standpunkt des 

gehörten Ehemanns einnimmt und von diesem aus Philipps Reaktion hinterfragt“.411 

Auch Kragl412 befasst sich ähnlich wie Benz413 mit der Zeugungsgeschichte und rückt 

die Widersprüche der Nektanebus-Geschichte in den Vordergrund. Kragl kommt 

außerdem zu dem Schluss, dass es konzeptionelle Widersprüche zwischen 

Alexanders Erfolgen und seinem frühen Tod sowie zwischen der Historie und der 

idealisierten Höfisierung gibt. Er stellt die These auf, dass diese Widersprüche der 

Grund dafür sind, dass der mittelhochdeutsche Alexanderroman wenig weit verbreitet 

war.414 Mit den mythischen Deszendenzen setzt sich auch Plotke415 auseinander, die 

 
409  Kartschoke 2005, S. 172. 
410  Braun 2004, S. 52 
411  Braun 2004, S. 52 
412  Vgl. Kragl 2006, S. 35–80. 
413  Vgl. Benz 2016, S. 135–153. 
414  Vgl. dazu auch: Kragl 2013, S. 7–41. 
415  Vgl. Plotke 2012a, S. 65–84. 
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auf die „kompositorische Kompetenz der höfischen Dichter“ hinweist, da diese die 

„Versatzstücke des Zeugungsvorgangs auf ihre Weise neu gruppieren, mal nur 

anzitieren, mal ganz übersehen und so modifizier[en]“416, dass der Zeugungsmythos 

als Kernstück der Erzählung erhalten bleibt, aber das skandalöse Potenzial entschärft 

wird. Zimmermann417 zeigt auf, dass durch paradigmatisches Erzählen in der 

Zeugungsgeschichte Alexanders „Widersprüche und Ungenauigkeiten“ eine 

poetologische Funktion erhalten, welche die „semantische Opposition von Wahrheit 

und Lüge dekonstruiert“418. Der aktuelle Forschungsansatz einer Poetik des 

Widerspruchs eröffnet hier die Möglichkeit, dass Widersprüche, die in der älteren 

Forschung als Leerstellen oder Inkohärenzen identifiziert wurden, auch einer 

bewussten Erzählstrategie folgen können, die wie in diesem Fall durch den Erzähler 

nachgewiesen werden. Diese Erzählstrategie am Mythos419 von Alexanders Zeugung 

anzuwenden, ist für den mittelalterlichen Autoren besonders durch die 

Retextualisierung möglich. Dadurch, dass die Autoren zwischen Providenz 

(Vorsehung) und Kontingenz (Möglichkeit) stehen, kann der Mythos so modifiziert 

werden, dass er den Vorstellungen entspricht; allerdings kann der Mythos durch die 

Kontingenz auch nicht überwunden werden,420 sodass an dieser Stelle Widersprüche 

entstehen können.421 

Die Beschreibung um die Umstände bei Alexanders Zeugung folgt unmittelbar 

auf den I. Prolog und wird durch den Erzähler eingeleitet: 

sô wil ich gegen den mæren stegn 
und wil iu sagen wer der degn 
von art und von gebürte was, 
als ich die âventiure las. (V. 103–106) 
 

Der Erzähler tritt aus dem Text hervor, da er iu (einer textinternen 

Rezipient:innengruppe) sagen möchte, was sie gelesen hat. Nektanabus wird als 

 
416  Plotke 2012a, S. 84. 
417  Vgl. Zimmermann 2015, S. 261–279. 
418  Zimmermann 2015, S. 278.f 
419  Dabei wird der Mythos nicht als eine Art Urmythos oder Grundmythos aufgefasst, den es aus den 

verschiedenen Versionen zu filtrieren gilt. „Vielmehr ist der kraft seiner Rezeption variierte und 
transformierte Mythos in seinen geschichtlich bezogenen und bezugskräftigen Gestaltungen schon 
deshalb der Thematisierung würdig, weil diese die geschichtlichen Lagen und Bedürfnisse mit 
hereinzieht, die vom Mythos affiziert und an ihm zu ‚arbeiten’ disponiert werden. […] Der 
Grundmythos ist nicht das Vorgegebene, sondern das am Ende sichtbar Bleibende, das den 
Rezeptionen und Erwartungen genügen konnte.“ (Blumenberg 2019, S. 192) 

420  Vgl. Plotke 2012a, S. 68.  
421  Für die inhaltliche Darstellung der griechischen und lateinischen Quellen siehe: Plotke 2012a, S. 

66f. und Braun 2004, S. 42–46. 
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„tapferer, kenntnisreicher und weiser Mann“422 eingeführt,423 indem seine Fähigkeiten 

in der Zauberei positiv bewertet werden. Dabei wird sich auch auf die Quelle bezogen, 

denn der Erzähler erzählt, was er in der Quelle gelesen hat. Der Bezug zur schriftlichen 

Quelle ist eine Vorwegnahme möglicher Zweifel am Wahrheitsgehalt der folgenden 

Erzählung. Denn nur durch eine schriftliche Quelle kann eine Erzählung verifiziert 

werden. 

Nachdem erzählt wird, wie Nektanabus von Ägypten nach Mazedonien 

gekommen ist, schwenkt die Bewertung der Figur ins Negative über, da die Quelle für 

seine Zauberei von dem apgot (vgl. V. 282) stammt: 

niemen Gottes lêre las 
[…] 
diz was lange vor der vrist 
daz unser herre Jêsus Krist 
genæme an sich die menscheit, 
als und der wâre gloube seit. 
der tiuevel het die heidenschaft 
gebunden mit solher kraft 
daz er den liuten antwurt bôt 
nâch ir bete in aller nôt 
ûz der ápgote munde 
mit worten aller stunde. (V. 284–298) 
 

Die Handlung wird hier bereits in einen christlichen Kontext eingebettet, um die 

Bewertung des Nektanabus zu relativieren. Die Heiden in der Zeit vor Jesus Christus 

waren vom Teufel verführt und unterlagen seiner Macht. Dadurch, dass nur er 

Antworten gab, konnten die Menschen von damals gar nicht anders, als den Teufel 

anzubeten.  

Nachdem Nektanabus die Flucht gelungen ist, wird durch den got Sêrapis 

(V. 398) verkündet: 

„Nektânabus hât ez verlorn, 
doch wirt von im ein sun geborn 
der sol her nâch her wider komn. 
der iu daz lant hât genomn, 
den sol er twingen und diz lant“ (V. 405–409) 
 

Nektanabus wird prophezeit, dass sein Sohn das Land wieder zurückerobern wird und 

damit das Land rechtmäßig wieder unter seine Herrschaft gelangt. Diese 

Prophezeiung steht allerdings in einem eklatanten Widerspruch zu der späteren 

Zeugungsgeschichte Alexanders. Zwar ist Alexander Nekatanabus‘ Sohn, doch 

 
422  Braun 2004, S. 51. 
423  Braun verweist darauf, dass Brackert 1968, S.141f. und Schnell 1969, S. 148–155 entweder nur 

auf die Idealisierung oder die negative Darstellung des Nektanabus hinweisen. Braun spricht von 
einer „homogenisierten Praxis der Interpretation.“ (Braun 2004, S. 51, Anmerkung 44). 
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geschah seine Zeugung nicht im Rahmen eines Ehebündnisses, sodass keine 

patriarchalen Herrschaftsansprüche entstehen. 

Die Königin Olimpias wird nun in die Handlung eingeführt. Dabei wird sie mit 

den Attributen einer höfischen Frau ausgestattet: edel schœne hôchgemuot (V. 431), 

hövschen sitn (V. 433), zuht (V.447), kiusche (V. 432, 447, 449), huote 

(V. 448, 450, 451). Ganz explizit wird gesagt, dass Olimpias „lebet als ein vrouwe sol“ 

(V. 446).424 

Beim ersten Treffen vom Olimpias und Nektanabus tritt Nektanabus als 

höfischer Ritter auf. Während der Begegnung verfällt er in unbeschreibliche minne:  

Pînd ich nû mîne sinne 
dar ûf daz idh die minne 
wolde prüeven und sagn 
die man sach sîn herze tragn 
gegen der vrouwen liebe kraft, 
sô müeste ich hôhe meisterschaft 
hân, der ich erlâzen bin. (V. 485–491) 
 

Wie hier deutlich wird, tritt nun der Erzähler hervor und verwendet den Duktus der 

Unsagbarkeit, bevor er doch Worte für die minne Nektanabus‘ zu Olimpias findet 

(vgl. V. 492–514). Dadurch wird die Glaubhaftigkeit der Gefühle Nektanabus‘ durch 

den Erzähler gegenüber Olimpias betont. Diesbezüglich weist Plotke darauf hin, dass 

„die vom Mythos vorgegebene Verführungsstrategie […] durch den höfischen 

Minnediskurs [dadurch] verformt“425 wird, dass der Erzähler das Verhalten des 

Nektanabus‘ entschuldigt und ihn „eher zum Opfer stilisiert, das der Seduktion 

weiblicher Schönheit erliegt“426. Auch Schnell weist daraufhin, dass „die Macht der 

personifizierten Liebe die Szene“427 beherrscht und dabei zusätzlich der 

Erzählerexkurs über die Liebe hinzugefügt wird, sodass die „direkte Folge pulchritudo 

cupiditas vermieden und als Hauptinitiator des erotischen Verlangens die ‚abstrakte’ 

‚Liebe’ in das Blickfeld des Betrachters rückt“428. Durch den Erzähler wird die 

Wahrnehmung Nektanabus‘ positiv beeinflusst. Doch welche Absicht wird damit 

verfolgt, Nektanabus positiver zu bewerten, wenn dadurch seine folgenden Taten im 

Widerspruch zu seinem höfischen Auftreten stehen? Auch der folgende Dialog über 

die Herkunft und die Fähigkeiten des Nektanabus‘ ist durch Züchtigkeit geprägt; 

 
424  Zu den positiven Bewertungen Olimpias‘ auch Plotke 2012a, S. 72. 
425  Plotke 2012a, S. 73. 
426  Plotke 2012a, S. 73. 
427  Schnell 1985, S. 256. 
428  Schnell 1985. S. 256, pulchritudo cupiditas ist eine Liebe, die durch die Schönheit der Frau 

ausgelöst wird, woraufhin der Jüngling das unerfahrene Mädchen verführt. Der Teufel steckt hinter 
dieser Tat. (vgl. Schnell 1985, S. 270.) 
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Nektanabus minnt Olimpias: „die vrouwen sach er aber an/ mit lachendes herzen 

sinne“ (V. 546f.). Doch statt diese Minne zu erwidern, weist Olimpias ihn ab: „tuo hin 

die rede! sist gar ein wiht, si mac vervâhen niemer niht“ (V. 567f.). Denn Olimpias 

Absicht ist es nur, durch Nektanabus die Zukunft prophezeit zu bekommen: 

daz er verstôzen welle mich, 
kæme er iemer wider hein, 
niuwan durch ein kleinez mein: 
daz ich noch unberhaft bin. (V. 652–655) 
 

Laut Plotke429 fügt Rudolf diese Begründung der Nektanabus-Episode hinzu, da 

ursprünglich Olimpias auf einen Sohn hoffte, der ihre drohenden Verstoßung durch 

Philipp rächen sollte. So wird die Episode durch eine intrinsische Motivation der 

Olimpias angereichert, die sie erneut in einem positiveren Licht erscheinen lässt. 

Nektanabus bietet dann die Lösung für das Problem: Der Gott Amon wird mit Olimpias 

ein Kind zeugen (vgl. V. 699–716).  

mit zouberlîcher liste kraft 
twanc er durch sîne meisterschaft  
den tiuvel daz er schouwen  
sich liez der werden vrouwen 
in dem bild als er seite, 
und er sich zir geleite 
und ir ze wîbe phlæge 
und sô ir bi gelæge (V. 733–740) 
 

Hier wird die Figurenhandlung Nektanabus‘ eindeutig negativ bewertet, indem seine 

zouberlîcher liste kraft mit dem Teufel in Verbindung gesetzt wird. Gegenüber Olimpias 

gibt sich Nektanabus darüber hinaus alle Mühe, sie zu beruhigen und ihre Sorgen zu 

zerstreuen. 

„vrouwe, dû solt wesen vrô 
lâz alle dîne swære! 
dû hast den schirmære 
enphangen der dich schirmet wol 
und dich von müeje beschrimen soll!“ (V. 742–746) 
 

Olimpias wird immer noch die falsche Tatsache vorgetäuscht, dass Amon zu ihrem 

Schutz kommen würde, sie beschützt und sich ihrer Sorgen annimmt. Danach wird in 

eine Prolepse übergeleitet, die von Philipp berichtet.  

Am folgenden Tag deutet Nektanabus den Traum von Olimpias. Nachdem diese 

träumte, dass Amon zu ihr kommen werde, um mit ihr einen Sohn zu zeugen, bestätigt 

Nektanabus der Frau, dass alles so geschehen werde.  

 
429  Vgl. Plotke 2012a, S. 74. 
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dar nâch schierer was unlanc, 
der meister den tiuvel twanc 
daz er in rehte lêrte 
wie er sich verkêrte 
und er sich kunde gemachen 
mit zouberlîchen sachen 
zeinem trachen und er kam. 
diz geschach. diz bilder er nam 
an sich. dô wart ein miche sûs. (V. 797–805) 
 

Nektanabus zwingt den Teufel, ihm zu zeigen, wie er sich zu einem Drachen 

(das Antlitz Amons) verwandeln kann, damit er Olimpias täuschen kann. Auch hier wird 

wie zuvor (↑ V. 733f.) die Zauberkunst Nektanabus‘ durch den Teufel möglich und 

Nektanabus damit deutlich abgewertet. 

Der Drache als verwandelter Mensch, als böser Mensch, als magische Kreatur, als Mittel der 
Täuschung, als Mittel der Machtausübung – kein ungewöhnliches Motiv in der Alexander-Literatur 
[…]. Die Gestalt des Drachen ist hier einer bösen Absicht verbunden und wird von dem 
Zauberkundigen (frei-)willig angenommen, um die Königin zu verführen. Ein ‚echter’ Drache ist 
das nicht.430 

Nektanabus verwendet die Drachengestalt nicht nur als Mittel der Täuschung, 

sondern auch um Philipp zum Sieg in der Schlacht zu helfen (V. 1022f.). Wie 

Nektanabus hat der Drache eine Doppelnatur, die sowohl zum Positiven als auch zum 

Negativen pendeln kann.431 

Während der Zeugung Alexanders wird der Name des Gottes Amon nicht ein 

einziges Mal genannt. Olimpias wird weiter als schœn (V. 807) und tugentrîche 

(V. 813) beschrieben, die den vermeintlichen Gott minneclîche (V. 814) empfängt. Die 

Attribute ändern sich nicht, obwohl Olimpias faktisch Ehebruch begeht. Durch die 

Gestalt Nektanabus‘, hält sie das weitere Geschehen allerdings für den göttlichen 

Willen. Die Bewertung der Olimpias bleibt trotz des Ehebruchs durch die Erzählung 

hindurch konstant. Die Vortäuschung falscher Tatsachen durch Nektanabus spiegelt 

sich nun auch auf textlicher Ebene wider:432 

er kuste sî, daz galt si sâ, 
den got den er hâte dâ, 
den gap er ir, daz was sîn lîp. 
alsus leit in daz schœne wîp 
an ir arm der was vil wîz, 
an ir was gar des wunsches vlîz. 
sus lac der bote bî dem gote, 
dô wart der got und der bote 
getriutet vil vor allen gotn, 
ez wart im minneclîche enbotn. (V. 815–824) 

 

 
430  Rebschloe 2014, S. 315. 
431  Vgl. Rebschloe 2014, S. 316. 
432  Vgl. Plotke 2012a, S. 74 und vgl. Braun 2004, S: 52. 
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Die Verschränkung der Begriffe gote und bote zeigt die Verwischung der 

Identität Nektanabus‘ auch auf sprachlicher Ebene. Die Ambivalenz Nektanabus‘ wird 

auf textueller Ebene abgebildet und zeigt die Widersprüchlichkeit der Figur. Wisbey433 

weist auf die Ironie der Textstelle hin, da Nektanabus als Verkündiger zwischen Amon 

und Olimpias handelt wie der Erzengel Gabriel zwischen Gott und Maria. Besonders 

durch die Verwendung des Botenbegriffs kommt die Ironie deutlich zum Tragen, denn 

nicht Gott ist hier am Werk, sondern der Teufel. 

Nach der sexuellen Vereinigung wird Olimpias mitgeteilt, dass sie nun durch 

Amon geschwängert wurde. Der Text lässt aber keinen Zweifel daran, dass 

Nektanabus Olimpias geschwängert hat. Die Bezeichnung meister macht deutlich, 

dass Nektanabus bei Olimpias lag: „alsus nâhete der tac./der meister balde von ir gie“ 

(V. 840f.). Doch nun dreht sich die Bewertung der Zeugung Alexanders um: „sus hâte 

sî der list betrogn,/ ir hâte ir gote wân erlogn“ (V. 843f.). Durch das Erkennen der 

Täuschung wird der Betrug in den Vordergrund gerückt.  

dô diu vrouwe wart gewar 
daz sîn witze sî betrouc 
und ir sô spæhlîche louc, 
si begunde in ouch betriegen 
und an trûtschaft liegen. (V. 852–856) 
 

Die Mikrostruktur der Handlung wird verändert und Nektanabus als drittklassiger 

Zauberer entlarvt – immerhin hat sogar eine Frau seinen Trick durchschaut. 

Nektanabus wird zusätzlich um die Liebe der Frau gebracht. 

Mit dem Abschluss der Episode um Alexanders Zeugung eröffnet sich 

handlungslogisch jedoch ein weiteres Problem: Philipp wird klar sein, dass seine Frau 

nicht von ihm schwanger ist. Olimpias droht nun, verstoßen zu werden, da Ehebruch 

das Fortleben der Dynastie durch die weibliche Untreue gefährdet, denn „weiblicher 

Ehebruch konfligiert nicht nur mit den geltenden Moralvorstellungen, sondern erweist 

sich als nicht größeres Problem, wenn er die Erbfolge gefährdet und dadurch das 

dynastische Herrschaftssystem untergräbt“434.  

Daran ist deutlich die finale Motivation erkennbar, die zu Widersprüchen führen 

kann. Olimpias wendet sich an Nektanabus, damit er ihr erneut hilft, nicht durch Philipp 

verstoßen zu werden. Dabei beurteilt sie sich selbst als schuldec (V. 883) und versêret 

(V. 889). Olimpias nennt die negativen Attribute; nicht der Erzähler. Erzähler und 

Figurenrede stimmen nicht überein und widersprechen sich. Die finale Motivation greift 

 
433  Vgl. Wisbey 1966, S. 92f. 
434  Plotke 2012a, S. 68. 
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hier als Ursache von Widersprüchen: Führt nun die vermeintliche Unfruchtbarkeit oder 

die Schwangerschaft zum Verstoß der Olimpias (vgl. V. 876–890)? Nektanabus 

seinerseits scheint den Betrug von Olimpias nicht bemerkt zu haben und sichert ihr 

Hilfe zu: „liep, dû solt niht trûrec wesn,/wis ûf mine triuwe vrô!“ (V. 894f.). Er scheint 

immer noch aus minne zu handeln. Nektanabus greift erneut zu seinen Zauberkräften 

und sendet Philipp mit der Hilfe des Teufels einen Traum. 

daz saf er ûz dem krûte stiez 
und twanc den tiuvel dâ mite 
nâch sînem alten zoubersite 
daz er Philippen dort betrüge 
und mit dem selben liste im lüge 
dâ mite sîn wîp was betrogn 
unz ir minne was erlogn. (V. 914–920) 
 

Auch hier kommt wieder die Ironie zum Tragen, da erneut nicht göttlicher Wille am 

Werk ist, sondern teuflisches Blendwerk – der Antitypus zur biblischen 

Verkündigungserzählung.435 Bei Philipps Heimkehr spricht dieser Olimpias direkt auf 

das Geschehene an: 

„ach herzetrût, nû wîse mich, 
wie ist ez komen umbe dich, 
wem hâstû, herzeliebes wîp, 
vür mich gegeben dînen lîp?“ (V. 1045–1048) 
 

Nun folgt eine Beschreibung des Erzählers: 

si sweic und sach mit schame dar 
und nam sîn blûclîche war. 
er sach sî zartlîchen an. (V. 1049–1051) 
 

Philipp reagiert nun: 

„vrouwe, sprach der werde man, 
die gote hânt gewaltes vil, 
dâ von ich nû niht zûrnen wil. 
mîn ouge in eine, troume sach 
daz dir gewalt von im beschach, 
durch daz sol man dir die geschiht 
verwîzen noch verkêren niht, 
wan swes der gote wille gert 
des wirt ir hôher name gewert. 
dû bist unschuldec, nû wis vrô, 
kêre dich an niemens drô, 
swaz man dir müge von mir gedröun: 
dû solt dîn emüete vröun!“ (V. 1052–1064) 
 

Wichtig hierbei ist, welche Bewertung des Betrugs durch wen geäußert wird. Während 

Philipp seine Frau liebevoll anspricht, erklärt er sie für unschuldig, da der Wille der 

Götter durch die Menschen nicht beeinflussbar ist. Dennoch gesteht Olimpias hier 

 
435  Vgl. Wisbey 1966, S. 93f. 
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auch eine Mitschuld an dem Geschehenen ein: „wie daz undschuldige wîp/ trouc den 

schuldehaften lîp“ (V. 1071f.) 

Damit die Schwangerschaft Olimpias nun auch für die Gesellschaft erklärbar ist, 

verwandelt sich Nektanabus erneut in einen Drachen und legt während eines 

öffentlichen Festmahls seinen Kopf auf Olimpias Schoß – auch eine Symbolik für die 

Sexualität zwischen Nektanabus und Olimpias.436 Dies wird als Wunder gewertet, 

sodass Olimpias unschuldig ist, da ihre Schwangerschaft von Amon gewollt ist. 

diz muost ouch der künegin 
an vuoge ein unschulde sîn: 
daz alsô besunder 
treip sô mangiu wunder, 
daz gap gelouphaften muot 
dem herren gegen der vrouwen guot. (V. 1111–1116) 
 

Doch nicht genug der Wunder, denn nun hat Philipp einen deutungswürdigen 

Traum: Ein Vogel setzt sich auf Philipps Schoß und legt dort ein Ei. Das Ei zerbricht 

und ein würmel (V. 1128) kommt zum Vorschein, welches kurz darauf stirbt 

(vgl. V. 1117–1138). Daraus wird ihm gelesen, dass ihm ein Sohn geboren wird, der 

sein Nachfolger ist. 

ein sun wirt von die geborn 
der dir z erben wirt erkorn 
nâch dir in dem lande dîn, 
den diutet sus diz würmelin. (V. 1149–1152) 
 

Diese Aussage steht mit der gesamten vorherigen Handlung im Widerspruch, 

da klar ist, dass der Sohn nicht von Philipp, sondern von Nektanabus gezeugt wurde. 

In der nachfolgenden Prophezeiung wird allerdings deutlich, dass hier die finale 

Motivierung greift, da auch das weitere Leben Alexanders vorhergesagt wird: Er 

erstreitet viel Land und viel Ruhm, doch stirbt er jung (vgl. V. 1153–1174). Dieser 

eklatante Widerspruch wird allerdings nicht unkommentiert gelassen, da nun der 

Erzähler hervortritt und zu einer Erläuterung des Bildes der Prophezeiung ansetzt. 

Dô ich dis ebenmâze las, 
ich jach und gihe daz si was 
rehte gebenmâzet dar, 
swer es nimt ze rehte war, 
der muoz mir des volge jehn, 
wil er die wârheit ane sehn. (V. 1175–1180) 
 

Der Erzähler weist darauf hin, dass die Wahrheit eine andere ist, und bietet nun 

eine alternative Lesart des Traumes an. Vermutlich war dem Publikum die erste Lesart 

 
436  Vgl. Rebschloe, S. 316. 
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so omnipräsent, dass er diese nicht unkommentiert weglassen konnte. In der zweiten 

Traumdeutung wird die Vaterschaft Philipps problematisiert und deutlich markiert. 

daz ei und ouch daz komende kint 
gelîch dem künge sippe sînt: 
daz kint er im ze kinde nam 
daz von dem zouberære kam. 
daz ei brâht im daz vogelîn: 
der vogel muoz gelîchet sîn 
dem wîsen zouberære, 
des zouberlîchiu mære 
im einen erben hânt ertrogn. 
der vogel der im kam gevlogn, 
brâht im bezeichenlîche 
daz kint an sælden rîche. 
die verre erborne sippe 
nam im der künc Philippe 
ze nâher sippe durch den wân 
daz er von gote wânde hân 
die verre erborne komende vruht. 
daz würmel was des vogels zuht 
daz im bezeichenlîche gap 
der groesten sælden urhap 
diu im ie dâ vor geschach 
als er in sînen vröuden jach. 
diu wolde im schiere nû geschehn 
des er von wârheit muoste jehn. (V. 1181–1204) 
 

Anscheinend war der Widerspruch zwischen der Zeugungsgeschichte und der 

Traumdeutung auch schon zeitgenössisch zu offensichtlich, sodass der Erzähler hier 

versucht, den Widerspruch zu glätten. Denn in der zweiten Deutung wird mehrfach 

betont, dass Philipp Alexander als Kind seiner Sippe annimmt, obwohl es aus einer 

verre erborne sippe kommt, da das Kind jetzt schon voller sælde ist und durch 

Gotteshand zu Philipp kam. Dennoch wird Nektanabus nun auch wieder abgewertet, 

wenn von dem erschlichenen Erben geschrieben wird (vgl. V. 1188f.).437  

Die Darstellung beider Traumdeutungen mit einer Widerrede zur ersten zeugt 

von einer nicht vollständig harmonisierten Bearbeitung. Denn die erste Traumdeutung 

hätte auch einfach ausgeklammert werden können. Stattdessen entscheidet sich 

Rudolf dazu, der ersten Traumdeutung mit einer Widerrede zu begegnen. Die 

Widerrede nimmt Bezug auf die im Vorfeld erzählte Zeugungsgeschichte und macht 

deutlich, dass Alexander nicht Philipps leiblicher Sohn ist, sondern als sein Ziehsohn 

aufgenommen wird. Das widerspricht dann auch wiederum der darauffolgenden 

Handlung, da Alexander anscheinend über diesen Aspekt seiner Herkunft nie von 

Philipp oder Olimpias aufgeklärt wurde.  

 
437  Vgl. Kragl 2006, S. 70. 
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Abschließend kann festgestellt werden, dass Nektanabus durch den Erzähler 

ambivalent bewertet wird. Zum einen wird er als höfisch wohlgesitteter Mann 

eingeführt, zum anderen ist seine Zauberei gleichzeitig mit dem Teufel verbunden und 

er betrügt damit Olimpias. Nektanabus wird durch den Erzähler ambivalent dargestellt. 

Die Widersprüche werden in der Figur aufgebaut. Bei Olimpias wird versucht, sie 

durchgehend positiv zu bewerten und ihre Schuld an der außerehelichen Zeugung 

Alexanders zu tilgen, obwohl ihr Verhalten die patriarchalen Strukturen der 

Herrschaftsweitergabe in einer Dynastie in Frage stellen. Die Rezipient:innen müssen 

ihren Ehebruch negativ verstehen. Der Erzähler jedoch konnotiert Olimpias positiv – 

die Bewertung steht im Widerspruch mit den Vorstellungen der Zeit. Der Erzähler 

nimmt dabei bewusst Einfluss auf die Bewertung der Figuren und äußert sich teilweise 

widersprüchlich zu der Figurenhandlung, die teilweise untugendhaftes und 

betrügerisches Verhalten erzählt, welches dann allerdings nicht so eingeordnet wird. 

Dieser Bewertung Alexanders durch diese Zeugungsgeschichte sind mehrere 

Aspekte inhärent: Braun438 weist darauf hin, dass es in der Zeugungsgeschichte 

keinen Widerspruch gibt, da sie dem ägyptischen Zeugungsmythos folgt, dass die 

Pharaonen von den Göttern abstammen. Dem widerspricht m. E. allerdings, dass in 

der konkreten Zeugungsepisode der Gott Amon nicht erwähnt wird und die 

Erzählstimme die Zauberei Nektanabus‘ immer wieder vom Teufel abgezwungen 

darstellt.  

Wenn nun Rudolf von Ems als Autor mit starkem Autorbewusstsein verstanden 

wird, kann dieses Nicht-Auflösen der Zeugungsgeschichte auch als bewusste 

Strategie widersprüchlichen Erzählens gedeutet werden, besonders da Rudolf die 

widersprüchliche Traumdeutung explizit negiert und dieser eine eigene Traumdeutung 

gegenüberstellt. 

Schon Kragl fragt „was man aus den Widersprüchen machen kann, wie sie für 

das Alexanderbild produktiv werden können. Gerade die interne Diskrepanz der 

Nektanebus-Episode kann Rudolf für seine Funktionalisierung und Interpretation von 

Alexanders Vorgeschichte […] gut gebrauchen“439. 

Doch diese Widersprüche enden in Rudolfs ‚Alexander‘ nicht mit der 

Zeugungsgeschichte. Auch die Jugend Alexanders wird nicht widerspruchsfrei erzählt. 

 
438  Vgl. Braun 2004, S. 44f. 
439  Kragl 2006, S. 73. 
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Ein weiterer Aspekt des Widerspruchs wird durch Plotkes Hinweis auf die 

Zeugungsgeschichte Jesus‘ deutlich: 

Damit kommt ein weiteres für das christliche Mittelalter hochexplosives Moment mit ins Spiel, da 
eine solche Erzählstrategie mit christologischen Elementen korrespondiert: So entspricht die 
Prophezeiung der göttlichen Vaterschaft Mariae Verkündigung, und die Rolle Philipps lässt sich 
mit derjenigen Josephs in Verbindung bringen. Indem der Mythos des Alexanderstoffs die 
anscheinend göttliche Zeugung als menschliche Inszenierung entlarvt, untergräbt er die 
Glaubwürdigkeit der biblischen Erzählung.440 

Die Darstellung der Zeugung Alexanders widerspricht den Vorstellungen des 

christlichen Mittelalters von einer göttlichen Zeugung und ersetzt diese durch eine 

menschliche Inszenierung. Damit wird die Zeugung herabgewertet und dadurch auch 

Alexander als Figur. Das widerspricht natürlich dem idealen Herrscherbild. Dabei sollte 

nicht außer Acht gelassen werden, dass Alexander auch immer wieder im 

heilsgeschichtlichen Kontext441 gelesen wird. Wenn nun allerdings seine Geburt nicht 

göttliche Fügung, sondern menschliches Inszenieren ist, wertet das Alexander ab. Der 

Eindruck entsteht, dass Alexander durch die Charakterisierung der Zeugung als 

inszeniert relativiert wird. 

Doch warum legt Rudolf durch die Widerrede so ein Augenmerk darauf, dass er 

nicht von Philipp abstammt, sondern der Sohn eines anderen ist? Von einem Fehler 

oder Unachtsamkeit auszugehen, würde an dieser Stelle die Fähigkeiten Rudolfs als 

Autor unterschätzen – immerhin ist er einer der Autoren seiner Zeit mit einem stark 

ausgeprägten Autorbewusstsein und Gestaltungswillen. Meines Erachtens wird damit 

durch den Erzähler subtil die Idealisierung Alexanders angegangen: Denn in der 

mittelalterlichen Gesellschaft gefährdet ein Sohn aus einem Seitensprung die 

Herrschaftsdynastie und Herrschaftslegitimation. Dennoch betont Rudolf an dieser 

Stelle, dass Alexander einen anderen Vater hat. Gleichzeitig lässt sich aber diese 

Untergrabung der Idealisierung dadurch begründen, dass er versucht, die 

Traumdeutung seiner Erzählung anzupassen. Doch durch die Form der Widerrede 

scheint es so, dass dies auch dafür genutzt wird, Alexander weniger idealisiert 

darzustellen. Hinzu kommen dann die Inszenierung der Zeugungsgeschichte und die 

Verdeutlichung als menschlicher und nicht göttlicher Willen. Alexander wird sowohl 

durch die Widerrede in der Traumdeutung als auch durch die Handlung selbst 

zumindest qua Zeugung nicht ideal präsentiert. Im Gegenteil: Alexander ist eindeutig 

 
440  Plotke 2012a, S. 68. 
441  Vgl Schmitt 2002. 
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ein Kuckuckskind Nektanabus‘. Dadurch wird die Herrschaftslegitimation ins Wanken 

gebracht. 

Wie kann eine Erzählung über einen idealisierten Herrscher einen weiblichen 

Ehebruch beinhalten, der die mittelalterliche Herrschaftsvorstellung negiert? 

Besonders, da es die Möglichkeit gäbe, die Zeugungsgeschichte wie der Pfaffe 

Lambrecht aufzulösen? 

Nû sprechent bôse lugenâre, 
daz er eine gouklâres sun wâre. 
Di ez immer gesagent 
di liegent alsô bôse zagen, 
oder di es î gedâhten. 
Er was rehter cheiser slahte. 
Nimer geloube ez nehein frum man. 
Sînen vater ich wol gennen kann: 
Sîn geslahte, daz was hêrlîch, 
ubir al Chrîchen was er gewaltic. 
Philippus hîz der vater sîn, 
als Macedonenlant was sîn. 
Sîn ane was ein gût kneht, 
uber al daz mer gî sîn reht. (VA, V. 71–84) 
 

Im ‚Vorauer Alexander‘442 wird die Variante, dass Nektanabus Alexanders 

leiblicher Vater ist, entschieden zurückgewiesen und diejenigen, die das behaupten, 

werden als Lügner bezeichnet. Hier ist die Legitimation des höfischen Nachkommens 

eindeutig. Eine andere Vaterschaft wird nur durch Alexanders Drachenauge 

angedeutet. Das Drachenauge wird aber auf einen schlechten Traum von Olimpias in 

ihrer Schwangerschaft zurückgeführt; eine mittelaltertypische Erklärung für 

Missbildungen bei Kindern und eine Anspielung auf die Vaterschaft Nektanabus‘ in 

anderen Alexanderüberlieferungen.443 Somit ist in den ‚Pfaffe Lambrecht Erzählungen‘ 

die Möglichkeit, dass Nektanabus der Vater von Alexander ist, zum einen völlig 

ausgeschlossen; zum anderen noch andeutungsweise vorhanden. Auch hier 

widerspricht sich die Erzählung. Doch scheint die Nektanabus-Episode so eine 

Strahlkraft zu besitzen, dass im ‚Basler Alexander‘ die Nektanabus-Episode 

hinzugefügt wird. (↓4.2.4.2) 

4.2.3 Alexanders Vater: Nektanabus oder Philipp? 

Der Zeugungsgeschichte Alexanders folgt die Erzählung von Alexanders Kindheit und 

Jugend (ab V. 1237). Relevant für die Widerspruchsanalyse sind im Besonderen die 

Geburt Alexanders (1237–1344) und die Tötung Nektanabus‘ (V. 1876–2096). 

 
442  Mit ähnlichem Wortlaut auch im Straßburger Alexander (vgl. StA V. 83–98). 
443  Vgl. Rebschloe, S. 311f. 
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Alexanders Geburt wird zunächst durch verschiedene Unwetter und 

Naturereignisse begleitet – eigentlich nichts Ungewöhnliches für die Geburt eines 

Gottessohnes, wenn dieser tatsächlich durch Amon gezeugt worden wäre und nicht 

durch Nektanabus, der sich als Amon ausgibt.444 Dies stellt erneut einen deutlichen 

Widerspruch dar. Das Kind wird dann wie folgt beschrieben: 

Ez was in vremder wîsheit 
diu Gotes kunst an in geleit 
vür alle man al eine: 
der volle wuohs, vil kleine 
was im der lîp und niht ze lanc, 
vil wol gestalt und harte kranc 
was er mit schœnem lîbe klâr. 
zoteht rôt was im sîn hâr 
als einem löuwen und vil dic. 
er hâte vremden aneblic 
under sînen ougen: 
im was gar âne lougen 
ein ouge swarz, daz ander gel.  
wîz, spiz, sinewel 
wâren im die zene sîn. 
diu hiufel gâben rôten schîn 
bî minneclîcher varwe blanc. 
sîn munt was rôt, sîn kel lanc, 
mit wol gestaltem lîbe klein 
wuohsen im arme und bein. 
ein sô grôz herre nie gewan 
vor sîner zit sô kleine ein man, 
als ez wuohs an dem helde sît 
von sîner kintlîcher zît. (V. 1303–1326) 
 

Der Erzähler gibt die Wertung des Aussehens vor; in vremder wîsheit hat ein Gott 

Alexander seine Kunst angedeihen lassen und ihm damit auch sein Aussehen 

gegeben. In der mittelalterlichen Literatur kann Prinzip der Kalokagathie angewendet 

werden: Körperliche Schönheit ist immer verbunden mit geistiger Vollkommenheit, 

ergo sind körperlich schöne Menschen auch vollkommen. Rudolf nimmt die körperliche 

Unvollkommenheit Alexanders mit auf. Alexanders kleine Körpergröße wird 

hervorgehoben (vgl. V. 1306, V. 1307, V. 1321, V. 1324). Sein rotes Haar wird durch 

den Vergleich mit einem Löwen positiv konnotiert (vgl. V. 1310f.). Doch die 

Beschreibung seiner zweifarbigen Augen wird abgemildert: Eins ist schwarz und das 

andere ist gelb. In anderen Alexanderdichtungen wird hier darauf verwiesen, dass die 

Augen denen eines Greifens und eines Drachen ähnlich seien. Dieser Makel im Antlitz 

Alexanders wird durch Rudolf getilgt – dadurch auch ein erneuter Hinweis auf die 

 
444  An dieser Stelle verweist Braun auf den ägyptischen Pharaonen Mythos, in welchem die Könige 

Ägyptens von Göttern abstammen. Braun führt diesen als Erklärung für diese Geburt an und wertet 
die Naturerscheinungen während Alexanders Geburt nicht als Zeichen der Vaterschaft Amons. (vgl. 
Braun 2004, S.44f.) 
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Zeugung durch Nektanabus in Drachengestalt. Obwohl das Drachenauge 

kausallogisch aus der vorherigen Handlung erklärbar wäre, wird dieses Detail von 

Alexanders Äußerem weggelassen. Der Makel seiner nicht göttlichen und 

außerehelichen Zeugung scheint Alexander nicht so sehr im Äußeren anzuhaften, wie 

es die Zeugungsgeschichte vermuten lässt. Meines Erachtens kann an dieser Stelle 

eine Spannung zwischen der relativierenden und der idealisierenden Erzählstrategie 

beobachtet werden: Die Relation entsteht durch die ausführliche Beschreibung der 

inszenierten und nicht göttlichen Zeugung; die Idealisierung durch die Entschärfung 

des Äußeren und der Deutung dessen nach der Kalokagathie. Die im Widerspruch 

zueinander stehenden Erzählstrategien führen zu einer nicht auflösbaren instability in 

der Figurenkonstitution Alexanders (↓4.1.1). In der idealisierenden Passage meldet 

sich der Erzähler während der Beschreibung der Äußerlichkeiten zu Wort:  

Wie er nâch wunderlîcher art 
geborn dirre welte wart 
und wie sîn muoter sîn genas, 
wie wunderlich sîn forme was 
und wie ez gar von wunder kam 
dâ von er den urhap nam, 
des hân ich iu ein teil geseit 
mit endehafter wârheit. 
sît ez mit wunder wart getân 
swaz wir von im gelesen hân, 
sô mac ouch des niht wundern mich, 
was er selbe wunderlich, 
und ob er sînen gerinc 
kêrte an wunderlîchiu dinc 
und ob er sich an wunder lie, 
ob ez in wunderlîche ergie, 
daz mouz ich âne wunder lân: 
ez muoste im wunderlîche ergân. (V. 1327–1344) 
 

Der Erzähler betont nicht nur die wârheit seiner Beschreibung, sondern auch 

das Wundersame an Alexander. Er argumentiert, dass durch seine 

Zeugungsgeschichte und seine Geburt schon das wundersame Leben Alexanders 

vorausgedeutet wird. Die Worte wunder und wunderlich stehen im Mittelpunkt dieses 

Kommentars. Kragl argumentiert, dass „das Merkwürdige, Wundersame, 

Außergewöhnliche, aber auch Ideale und Idealtypische an Alexander […] von den 

merkwürdigen, wunderbaren, außergewöhnlichen, aber auch in Manchem idealen und 

idealtypischen Geschehnissen vor seiner Geburt abgebildet [werden]. Alexander ist 

Analogie nicht seines Vaters, seiner Mutter, irgendeines Ahnen. Alexander ist Analogie 

seiner Vorgeschichte selbst und deswegen stupor mundi.“445 

 
445  Kragl 2006, S. 72. 
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Wie aus Kragls Argumentation deutlich wird, stellt Alexanders 

Zeugungsgeschichte eine Analogie für sich selbst dar und ist dadurch wunderlich. Laut 

Kragl funktionalisiert Rudolf die Widersprüche, indem er sie umdeutet und das 

Außergewöhnliche an Alexander an diesen wunderlichen Geschehnissen aufzeigt. 

Diese Interpretation ist besonders dann möglich, wenn der Wunder-Kommentar erst 

nach Nektanabus‘ Tod analysiert wird und sich dennoch auf diese Episode bezieht. 

Dies würde allerdings von einer weniger seriellen Episodenstruktur ausgehen und 

mehr von einem kausallogischen Aufbau. Seriell gelesen kann dieser Einwand der 

Erzählstimme nicht auf Nektanabus‘ Tod bezogen werden, da die Erzählung von 

Alexanders Erziehung (V. 1245–1875) dazwischen liegt und eine eigene Episode 

formt. Der Wunder-Exkurs ist eine Vorausdeutung und gleichzeitige Vorwegnahme der 

Bewertung Alexanders durch den Erzähler. Fraglich ist dennoch, ob die relativierenden 

Elemente als außergewöhnliche Elemente im Zusammenhang des Wunderbaren 

gelesen werden, oder ob die relativierenden Elemente doch eher Widersprüche und 

dadurch Momente der Irritation in der Rezeption des Texts auslösen.  

Auch in der Episode über Nektanabus‘ Tod gibt es Widersprüche. König Philipp 

wendet sich an Alexander und sagt, dass er ihn gerne als seinen eigenen Sohn hätte: 

„lieber sun, wær ez alsô, 
des wolde ich iemer wesen vrô 
daz dû wärest mir gelîch. 
[…] 
daz wær mîns heiles hœhster trôst, 
ez tæte mich von sorge erlôst: 
sît des nû niht mac ergân, 
ich wil dich doch ze kinde hân.“ (V. 1883–1892) 
 

Philipp wünscht sich, dass Alexander sein Sohn ist, obwohl aus der 

Zeugungsgeschichte schon hervorgegangen ist, dass Philipp ihn als seinen Sohn 

anerkennen wird. Dennoch wendet sich Philipp erneut an seinen Sohn, um ihn als 

Sohn und legitimer Herrschaftsnachfolger anzuerkennen. Philipp und Alexander 

scheinen also zu wissen, dass Philipp nicht der leibliche Vater ist. 

In einer anderen Szene lässt Alexander sich von Nektanabus in die Weissagung 

aus Sternenbildern unterrichten. Alexander spricht Nektanabus mit meister (bspw. 

V. 1922) an, während Nektanabus Alexander gegenüber liebez kint und herre 

(beispielweise V. 1930, V. 1937) verwendet. Alexander interessiert sich besonders 

dafür, ob Nektanabus wisse, wie und wann er sterben wird. Nektanabus erwidert 

darauf: 
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„jâ herre, wol.  
ich weiz daz mich tœten sol 
mîn kint des ich reht vater bin.“ (V. 1937–1939) 
 

Nektanabus weiß also, dass sein eigener Sohn Alexander ihn töten wird. 

Alexander möchte beweisen, dass das Sternlesen Humbug ist und die Weissagung 

daher als falsch entlarven. Um dies zu erreichen, tötet Alexander Nektanabus 

kurzerhand selbst.  

Hier wird deutlich, dass Alexander fest davon ausgeht, dass Philipp sein 

leiblicher Vater ist. Allerdings steht diese Annahme im Widerspruch mit der vorherigen 

Aussage Philipps,446 denn anscheinend hat er Alexander doch als sein Kind 

großgezogen. 

der knabe denken dô began 
ob er den künsterîchen man 
mit deheinen dingen 
ze lügen möhte bringen, 
er dâhte „ ich weiz von wârheit wol 
daz dich din kint niht tœten sol: 
dîn tôt von mîner hant geschiht, 
wan dû bist min vater niht 
noch ich diu kint. daz weiz ich wol 
daz ich des niht zwîveln sol: 
mîn muoter mich dir nie gebar.“ (V. 2009–2019) 

 

Die Innenwelt Alexanders wird dargestellt. Alexander geht fest davon aus, dass 

Nektanabus ohne Zweifel nicht sein Vater sein kann. Es ist auffällig, dass hier aus der 

Perspektive Alexanders erzählt wird und eine Innensicht angeboten wird. Der 

Widerspruch entsteht durch das unterschiedliche Wissen von Figur und Erzähler. 

Auf der Erzählebene wird die Ermordung Nektanabus dann beschrieben. 

Alexander wird mit zwei ambivalenten Attributen besetzt: „alsus lief mit zorne dar/ der 

edel wol geborne knabe“ (V. 2020f.). Seine hohe Geburt und sein Zorn werden 

nebeneinandergestellt. Nachdem Nektanabus viel daz sîn herze brach (V. 2023), 

spricht Alexander schimphlîcher (V. 2024):  

 
446  Aus moderner Sicht ist es außerdem eher unwahrscheinlich, dass an einem Königshof keine 

Gerüchte über Nektanabus‘ Vaterschaft oder zumindest über die wunderlichen Ereignisse um seine 
Zeugung (Drachenerscheinung) an Alexanders Ohren gekommen sind. Leider gibt der Text dazu 
keine expliziten Informationen, denn diese Gerüchte könnten im späteren Verlauf der Handlung 
erklären, warum Alexander Nektanabus augenblicklich glaubt, als dieser Alexander erzählt, dass 
er Alexanders Vater sei. 
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„nû lic dâ, sinnelôser gouch! 
ein lügn ûz dînem herzen rouch, 
diu hât doch ertœtet nû. 
unsinnec tôre, woldestû 
wizzen daz ze himel was, 
durch daz dîn kunst mit zouber las 
ûf der erde mangen list! 
daz dû nû sus verdorben bist, 
dar an ist rehte dir geschehn: 
wie hâstû dich sus umbe sehn! 
Von rehte gouche sus geschicht, 
der sich niht wol umbe siht.“ (V. 2025–2036) 
 

Wüste Beleidigungen werden durch den ungezähmten Alexander gegen 

Nektanabus ausgesprochen. Alexander wird von seiner zornigen Seite abgebildet, die 

ansonsten selten bei Rudolf erzählt wird. In dieser Szene zeigt sich Alexanders 

kritisierbare Seite. In dieser Szene wird diese nicht zugunsten der Idealisierung 

harmonisiert. Dabei wird diese Seite allerdings nicht durch den Erzähler präsentiert, 

sondern durch die Figur in einer Figurenrede. Auch wenn der Erzähler vorher schon 

den zorn Alexanders andeutet, wird er hier durch die Figur selbst deutlich. Die 

vorherigen Idealisierungen Alexanders und sein tadelloses Verhalten stehen im 

Widerspruch mit der Figurenrede.  

Nachdem Nektanabus im letzten Atemzug Alexander darüber aufgeklärt hat, 

dass er sein leiblicher Vater ist, scheint Alexander diese Worte ohne Zweifel Glauben 

zu schenken, da Nektanabus nun auch durch den Erzähler als Alexanders Vater 

genannt wird. Dabei ist dies eklatant widersprüchlich zu der vorherigen Infragestellung 

der Fähigkeiten Nektanabus. Wieso glaubt Alexander Nektanabus uneingeschränkt, 

wenn es um Nektanabus Vaterschaft geht, aber nicht bei der Weissagung des eigenen 

Todeszeitpunktes? Wusste er doch, dass Philipp nicht sein leiblicher Vater ist? Die 

verschiedenen Wissensbestände auf den einzelnen Ebenen kollidieren an dieser 

Stelle in Form von Widersprüchen.  

Im weiteren Verlauf der Handlung wird die Frage der Vaterschaft je nach Nutzen 

für die Handlung aufgegriffen. Besonders auffällig ist dabei die Ankunft in Ägypten: In 

Ägypten wird Alexander von der Weissagung berichtet, in der die Rückkehr des 

rechtmäßigen Königs von Ägypten vorhergesagt wird (vgl. V. 10333–10394). 

Alexander begreift sofort, dass es in der Vorhersage um ihn geht. 
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„Ich bin mit sælden nû her komn, 
ich hân von wârheit vernomn“ 
sprach der degen wol geborn, 
„daz mir ze vater was erkorn 
Nektânâbus der wîse degn 
den man sach iuwer krône phlegn. 
mir hât ervröut mînen sin 
daz ich nû weiz wer ich bin: 
diz lant sol von rehte sîn 
nâch veterlîchem erbe mîn.“ (V. 10395–10404) 
 

Während der Erzähler Alexander immer noch als wol geborn beschreibt, gibt 

dieser öffentlich zu, ein uneheliches Kind zu sein, da Nektanabus und nicht Philipp 

sein Vater ist. Doch dies ist in diesem Moment wichtig und richtig, da situativ-

okkasionell erzählt wird und augenblicklich nur von Belang ist, dass Nektanabus 

Alexanders Vater ist. Alexander betont sogar, dass er nun endlich wisse, wer er nach 

veterlîchem erbe sei, und widerspricht damit den vorangegangenen Aussagen, dass 

Philipp von Mazedonien sein Vater ist. Auch werden hier Herrschaftshierarchien in 

Frage gestellt, da eigentlich nur ein ehelicher Sohn oder ein anerkannter Sohn das 

herrschaftliche Erbe seines Vaters antreten kann. Die Fürsten Ägyptens scheinen 

allerdings diese herrschaftshierarchischen Regeln nicht für wichtig zu erachten oder 

anderen herrschaftshierarchischen Regeln zu folgen und schwören sich auf Alexander 

als Herrscher über Ägypten ein (vgl. V. 10405–10415).  

Insofern wäre die Vaterschaft Nektanabus zwar herrschaftshierarchisch 

widersprüchlich, doch nicht handlungsunlogisch, wenn Philipp im Verlauf der Handlung 

nicht ebenfalls als Vater Alexanders genannt würde (vgl. V. 2379–2381; V. 2991–

3002; V. 3874–3878; V. 4360–4363; V. 4423). 

Sowohl durch die Figurenreden Philipps und diplomatische Botschaften als 

auch durch die Erzählerstimme wird Alexander mehrfach und durch verschiedene 

Instanzen im Text als Philipps Sohn gekennzeichnet. 

Nach der aristotelischen Widerspruchsdefinition des Entweder-oder-Prinzips ist 

dieser Widerspruch nicht auflösbar. In der Erzählung werden immer wieder Philipp und 

Nektanabus als Väter Alexanders genannt. Alexander tritt von beiden Vätern die 

Herrschaftsnachfolge an. Das ist nach mittelalterlichen Vorstellungen von 

Herrschaftslegitimation nicht möglich. Alexander ist entweder der Sohn Philipps oder 

Nektanabus; er tritt entweder die legitime Herrschaftsnachfolge von Philipp an oder 

von Nektanabus. Durch die uneheliche Zeugung disqualifiziert sich Alexander eh als 

legitimer Herrschaftsnachfolger. Und dennoch entscheidet sich Rudolf dazu, beide 

Varianten in ihrer Ausprägung so stehen zu lassen. In der nachfolgenden Erzählung 
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hat dieser eklatante Widerspruch allerdings keine Auswirkungen. Alexander wird nicht 

als illegitimer Herrscher verstanden – ein Widerspruch auf vielen Ebenen, der sich nur 

durch das seriell-okkasionelle Erzählprinzip verstehen lässt: Nur wenn die 

Informationen für die momentane Szene von Bedeutung sind und es weniger um eine 

kausallogische Verknüpfung zwischen den Szenen geht, sondern mehr um eine 

Aneinanderreihung von einzelnen Szenen, ist dieser Widerspruch in der Erzählung 

tragbar. Es scheint das Prinzip des sic-et-non zu greifen. 

Hierbei ist allerdings auch die Entstehungsgeschichte des Alexanderromans als 

Faktor zu bedenken: Die Vaterschaft Philipps wird nur im ‚Alexander I‘ betont, während 

die Eroberung Ägyptens erst 6000 Verse nach der letzten Bestärkung der Vaterschaft 

Philipps im ‚Alexander II‘ liegt  

In Rudolfs Alexanderroman wird also der Widerspruch zwischen den Quellen 

nicht aufgelöst, sondern produktiv nutzbar gemacht, um punktuelle Szenen 

erzähllogisch schlüssig zu erzählen – wobei die Priorität auf den einzelnen Szenen 

und nicht auf einer Widerspruchsfreiheit in der gesamten Handlung liegt. So hat 

Alexander sowohl Philipp als auch Nektanabus als Vater. Natürlich kann sich dies auch 

auf die Figurenkonstitution Alexanders auswirken, da durch den Erzähler eine bewusst 

relativierende Figurenkonstitution Alexanders entsteht. Eine weitere Textstelle, die 

eine bewusst relativierte Darstellung Alexanders durch Rudolf zeigt, ist der Umgang 

mit Parmenion (↑4.1.4). 

4.2.4 Andere Alexanderdichtungen 

4.2.4.1 Ulrich von Etzenbach 

Eine völlig andere Strategie des Erzählens wird in Ulrichs Alexanderroman angewandt. 

In der Forschung wird diese auch als „Minnelogisierung“447 bezeichnet. 

„Das Konfliktpotenzial wird [bei Ulrich] auf die persönliche, individuelle, ‚subjektive’ Ebene 
verschoben (z. B. Freundschaft, Minne), ‚weltpolitische‘ (Perser vs. Ägypten) oder – im 
landläufigen Sinne – ‚mythische’ (Magie, Götter) Zusammenhänge sind an den Rand gedrängt. 
Lediglich das höfische Herrscherideal (milte, Erbfolge) ist als Rahmenthema präsent.448 

In der Reduktion auf die Minne und das höfische Herrscherideal zeigt sich der Versuch 

Ulrichs, die ambivalenten und widersprüchlichen Elemente des Zeugungsmythos 

widerspruchsfrei aufzulösen.449 Ulrich entscheidet sich im Gegensatz zu seiner 

 
447  Kragl 2006, S. 60.  
448  Kragl 2006, S. 65. 
449  Vgl. Kragl 2006, S. 64–66. 
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Hauptquelle für eine Zeugungsepisode und gestaltet diese frei nach der Leo-Tradition. 

Dieser Befund spricht dafür, dass die Zeugungsgeschichte Alexanders so omnipräsent 

war, dass ein einfaches Weglassen nicht möglich wäre. Daher wurde der Versuch 

unternommen, diese nach höfischen und christlichen Vorstellungen zu gestalten.450  

Die Episode beginnt bei Ulrich mit der Einführung des Herrscherpaares. Beide 

werden durch höfische Tugenden gekennzeichnet, wobei auch schnell deutlich wird, 

dass Olimpias durch Philipp nicht schwanger wird, obwohl beide absolut tugendhaft 

sind (vgl. UE V. 173–230). Darauf folgt der Bericht, dass Nektanabus von Ägypten 

nach Griechenland flieht, wobei der Erzähler auch hier beteuert, dass er es so in den 

Quellen vorgefunden habe: „(als ich die rede hân vernomen/ und an dem buoche vant 

geschrieben)“ (UE V. 232f.).451 Nektanabus wird als künec (UE V. 235, 242) von 

Ägypten eingeführt. An dieser Einführung zeigt sich schon die Reduktion der 

mythischen Elemente, da Nektanabus nicht als Zauberer vorgestellt wird. Durch die 

Glättung Ulrichs werden die ambivalenten Beschreibungen zu Nektanabus geglättet 

und entfallen. Die Ausgangssituation ist also die, dass das Herrscherpaar sich liebt 

und nur das Problem hat, dass es keinen Erben zeugen kann; Nektanabus sucht als 

vertriebener König aus Ägypten Unterschlupf und findet diesen in Griechenland. 

Nektanabus wird durch vrou Amor (V. 301) und frou Minne (V. 315) mit gewalt 

(V. 318) dazu gebracht, dass er sich in Olimpias‘ nahezu perfekte Tugendhaftigkeit 

(vgl. V. 293–350) verliebt. Nektanabus betet nun zu seinen Göttern Kaun, Apollo, 

Tervigant, Mahmet und Venus und bittet um Beistand, dieser Minne nicht zu erliegen 

(vgl. V. 385–396). Dabei weist Kragl darauf hin, dass Nektanabus durch die Nennung 

seiner Götter im Vergleich zu Olimpias abgewertet wird,452 da Olimpias als Quasi-

Christin beschrieben wird (vgl. UE V. 226–230). 

Nektanabus‘ Motivation verschiebt sich: Er möchte nicht mehr die Prophezeiung 

erfüllen, dass sein Erbe einst König in Ägypten sein wird, sondern pure Minnegefühle 

sind es, die zu seinem Werben um Olimpias führen. Nektanabus‘ Brief an Olimpias 

voller Minnesangmotivik453 (vgl. UE V. 397–478) wird mit Entsetzen aufgenommen 

(vgl. UE V. 479–522). Nach einigem Hin und Her besänftigt Nektanabus Olimpias 

damit, dass er durch einen Wahn geleitet diesen Brief geschrieben habe 

 
450  Vgl. Braun 2004, S. 53. 
451  Die Ausgabe markiert Erzählerunterbrechungen dadurch, dass diese in Klammern gesetzt werden. 
452  Vgl. Kragl 2006, S. 61. 
453  Vgl. Kragl 2006, S. 61. 
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(vgl. UE V. 608) und sie deswegen seine untriuwe nicht an Philipp weitergeben soll 

(vgl. UE V. 523–624). Nun äußert sich der Erzähler zu dem Vorfall: 

waʒ solt tuon der ellende man, 
ern redete nâch irm willen 
wie er sie mohte gestillen? 
Dâ mit er von der guoten schiet. 
sîn senendeʒ herʒe im dannoch riet 
daʒ er dâ von niht entlieʒ. 
einen trôst er im gehieʒ. (UE V. 618–624) 
 

Der Erzähler verteidigt Nektanabus‘ Entscheidung, seine Minne zu verleugnen, 

um sein Leben zu schützen. Nachdem Nektanabus bis jetzt nur als König betitelt wurde 

und seine magischen Fähigkeiten ausgeklammert wurden, wird er nun durch sein Herz 

dazu gedrängt, seine Zauberkünste anzuwenden. Erst die Aussicht darauf, dass seine 

minne nicht erwidert wird, bringt ihn dazu seine Zauberkünste einzusetzen.  

Eʒ kunde der êren rouber 
ein teil liste von zouber. 
vil künste von nigromancî 
wonten dem hêrren bî, 
die er zehant ane vienc 
und stæte dâ mit umbegienc, 
unz daʒ er an der frouwen 
sînen willen mohte schouwen. 
vor sînen zouberlisten 
kunde sie sich niht gevristen. 
mit zouberlîchen sachen 
macht er sich ze eime trachen: (V. 625–636) 
 

Eindeutig sind nun die Zuschreibungen an Nektanabus im Widerspruch zu der 

vorherigen Beschreibung zu sehen: Er ist ein êren rouber, der der Königin seinen 

Willen aufzwingt und sich dafür in einen Drachen verwandelt. 

Kurz zur Drachengestalt bei Ulrich: Insgesamt wird hier die Gestalt des Drachen 

positiv dargestellt, da Philipp „die Gegenwart der (vermeintlichen) Kreatur als positiv“454 

empfindet. Während der Geburt und bei der Beschreibung von Alexanders Aussehen 

ist bei Ulrich außerdem auffällig, dass auf das Drachenauge Alexanders verzichtet und 

in der Geburtsszene ein Drache durch eine Henne zur Welt gebracht wird – heute eher 

als Basilisken-Geburt bekannt. Dabei wird zwischen dieser Drachengeburt und 

Alexanders Zeugung eine Parallele gezogen: „Vorerst haftet den Drachen Ulrichs von 

Etzenbach ein magisches Moment an, da sowohl die Verwandlung Nektanabus455 als 

auch die ‚Fehlgeburt’ der Henne als ‚Wunder’ oder eben ‚Zauberei’ anzusehen ist.“456 

 
454  Rebschloe 2014, S. 317. 
455  In dieser Arbeit werden die unterschiedliche Schreibweise Neptanabus und Nectanebus zu 

Nektanabus vereinheitlicht.  
456  Rebschloe 2014, S. 318. 
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Dennoch häufen sich bei Ulrich die Drachen eher im Kontext der Indienfahrt und 

spielen dort eine größere Rolle.457 

Zurück zur Zeugungsgeschichte Alexanders: Der Drache fungiert hier nun als 

Bote des Gottes Jupiter, der Olimpias dazu auffordert, sich der Minne hinzugeben 

(Vgl. UE V. 640–688). Nach erneuter Abwesenheit Philipps und Olimpias‘ Weigerung 

wird sie im Schlaf durch den Drachen geschwängert. Erst hinterher wird Olimpias 

geweckt und ihr mitgeteilt, dass der sexuelle Akt gegen ihre Zustimmung vollzogen 

wurde. Dabei bleibt aber unklar, wer den sexuellen Akt vollzogen hat (Jupiter oder der 

Drache) und ob dieser tatsächlich geschehen ist oder nur im Traum stattgefunden 

hat.458 Insgesamt wird diese entscheidende Szene nur rudimentär dargestellt.  

„ei süeʒe künigîn, 
nû ist an dir der wille mîn 
minniclîch ergangen. 
frowe, du hâst enphangen 
von rehter liebe einen suon“ (UE V. 703–707) 
 

Der Vorgang wird so dargestellt, als hätte Olimpias nichts gegen diesen 

Vorgang unternehmen können. 

dô diz also waʒ geschehen, 
sie muoʒte im vürbaʒ mê verjehen 
mit liebe werder minne 
herze unde sinne. (UE V. 709–712) 
 

Nun überkommt die Minne sogar Olimpias. Sie kann sich nicht dagegen wehren 

und weiß nun auch, dass es sich bei dem Drachen um Nektanabus handelte. Wie es 

dazu kommt wird deutlich: Der Ehebruch mit dem Drachen/Nektanabus hat durch die 

unausweichliche Minne, die nach dem Vollzug des Geschlechtsverkehres eingesetzt 

hat, stattgefunden. Nektanabus schenkt Olimpias noch sein Herz, um die Minnemotivik 

zu vervollständigen (vgl. UE V. 715–756).459 Mit seinem darauffolgenden Abschied 

von Olimpias wird seine Todesszene – und damit gleicherweise die Enthüllung der 

Vaterschaft gegenüber Alexander – getilgt (vgl. UE V. 757–764). Olimpias ist nun 

voller Sorge und fragt sich, wofür sie bestraft wird. Auch spricht sie davon, unsælic 

(UE V. 770) zu sein und dass ihre hôhe wirde swachet (UE V. 772). Hinzu kommt, dass 

von Scham (UE V. 773) gesprochen wird, allerdings durch die Figurenrede und nicht 

durch die Erzählstimme. In einem langen Monolog klagt Olimpias über ihr Leid und 

ihre Schuld, indem sie sich selbst herabwürdigt und negativ bewertet (vgl. UE V. 757–

 
457  Vgl. Rebschloe 2014, S. 318f. 
458  Vgl. Braun 2004, S. 54f.  
459  Vgl. Braun 2004, S. 55: Bei Braun wird von Tageliedmotivik gesprochen, die an dieser Stelle als 

unangemessen bewertet wird.  
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835). Hierbei kann aber kaum von einer kausallogischen Motivierung gesprochen 

werden, sondern nur von einer finalen Motivierung: Obwohl Olimpias sich in ihrer 

Figurenrede selbst negativ bewertet, spricht der Erzähler in der darauffolgenden 

Szene weiterhin von ihr als die reine (V. 835). Doch kommt es anders, als Olimpias es 

in ihrer Sorge vorhergesehen hat, und Philipp geht davon aus, dass das ungeborene 

Kind von ihm ist. 

„nû wellen mîne leit, 
süeʒeʒ wîp, ein ende hân. 
swaʒ ich clage habe getân, 
der wilt du mir genâde tuon. 
frouwe, du treist einen suon, 
Wol mich der liebe mære. 
nû ringent sich mîn swære. 
got gebe (sprach der alte from) 
daʒ er uns ze frühte kome.“ 
[…] 
sie sprach „waʒ gotes wille sî, 
des müeʒ ich nimmer werden frî.“ 
alsô lebten sie beide, 
er mit liebe, sie mit leide. (UE V. 848–862) 
 

König Philipp ahnt nichts von dem Ehebruch und ist einfach nur glücklich 

darüber, dass Olimpias schwanger ist und einen Erben zur Welt bringen wird. Olimpias 

leidet darunter, zu wissen, dass das Kind aus einem Ehebruch heraus entstanden ist. 

Dabei verweist der Text immer wieder auf das höhere Alter Philipps, welches ein 

weiteres eher hintergründiges Motiv für den Ehebruch sein könnte.460 Durch den 

Abschied Nektanabus‘ endet die Episode um die Zeugung Alexanders. Dabei glättet 

Ulrich die Problematik stark und greift nur in wenigen Fällen auf die Motivik des 

hinterlistigen Zauberers zurück. Während der Erzähler selbst Olimpias weiterhin 

positiv bewertet, stehen ihre Aussagen in der Figurenrede über sich selbst mit der 

Aussage der Erzählerstimme im Widerspruch. Besonders durch die Minnemotivik wird 

der Ehebruch verharmlost und in einen nicht dynastisch-herrschaftlichen, sondern in 

einen Minnekontext gestellt, welcher die Beziehung und das Nicht-widerstehen-

Können positiver bewertet. Dabei steht die Aussage über Olimpias, die in Minne für 

Nektanabus entflammt und sich nur schwerlich von ihm trennen kann, deutlich mit der 

Beschreibung der Olimpias im Widerspruch, die sich als schuldige Ehebrecherin fühlt 

und es bereut, ihrem geliebten Ehemann ein Kuckuckskind untergeschoben zu haben. 

 
460  Vgl. Kragl 2006, S. 62. 
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Außer in der Szene mit Zorcas461 spielt die Herkunft Alexanders kaum mehr 

eine Rolle. Allerdings äußert sich der Erzähler noch einmal kritisch über Alexander, als 

dieser sich als Gottessohn präsentiert.  

er wolde baʒ dann mensche sîn: 
er gebôt den hêrren daʒ sie in 
für hern Jovis sun erkenten 
und in also nenten. 
alsô daʒ guot unfuogen kan. 
eʒ bringet ûf den wec den man, 
daʒ er wænet wie er untôtlich sî, 
dem doch sterben ist nâhen bî 
und er vil lîhte der êrste ist, 
an dem sich kürzet lebens frist. 
hilf uns vater, Jhêsu, got, 
wenn sô der werlde tôt 
unser âs bringet ze grabe, 
daʒ er vor dir die sêle rouwe habe. (UE V. 8987–9000) 
 

Wie hier deutlich wird, äußert der Erzähler eine eindeutige Kritik gegen 

Alexander, da die Eigenbezeichnung als Gottessohn superbia wäre. Auffällig ist, dass 

der Erzähler deutlich in der Rezipient:innen-Gegenwart während der Entstehungszeit 

steht, da er Jesus und Gott anruft und darauf hofft, dass Alexander nach seinem Tod 

Reue zeigen kann. Nur hier lassen sich im Verlauf der Handlung die Rückschlüsse auf 

die außereheliche Zeugung Alexanders ziehen. Dabei schließt hier der Erzähler die 

Zeugung durch eine göttliche Instanz konsequent aus und verurteilt die Wiedergabe 

solcher Geschehnisse scharf. 

In Ulrichs ‚Alexander‘ wird abschließend deutlich, dass die Widersprüche in der 

Zeugungsgeschichte geglättet wurden, wobei dies nur möglich ist, indem der 

Minnekontext der Beziehung zwischen Nektanabus und Olimpias erhalten bleibt. Die 

Widersprüche bleiben bestehen, dass Olimpias es bereut, der Minne nachgegeben zu 

haben, während sie laut Text durch Frau Minne dazu gezwungen wurde. Dadurch 

ergeben sich widersprüchliche Aussagen zwischen der Figurenrede und der 

Erzählerrede. Außerdem ist es handlungslogisch inkonsequent, dass Nektanabus 

zunächst nur als König vorgestellt wird, von einem Moment auf den anderen dann aber 

magische Fähigkeiten hat. Dabei ist allerdings die finale Motivierung des Textes 

entscheidend, da nur durch die Zauberkünste Nektanabus‘ die Zeugung in 

Drachengestalt stattfinden konnte. Der Erzähler greift immer wieder in die Bewertung 

einzelner Szenen ein und deutet sie so um. Allerdings wird auch die Traumsendung 

 
461  Vgl. Kragl 2006, S. 64. 
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an Philipp ausgespart und nur erzählt, dass er glaubt, dass Alexander sein Sohn ist. 

Der Widerspruch in der Herrschaftslegitimation wird vermieden. 

Während Rudolf durch die Widersprüche die Zeugung Alexanders einfärbt und 

dadurch Alexander weniger idealisiert darstellt, harmonisiert Ulrich die Widersprüche 

und versucht, sie zu glätten. Es scheint so, dass Rudolf die Widersprüche so deutlich 

herausgearbeitet hat, um die subtile Kritik am Herrscher zu verstärken. 

4.2.4.2 Basler Alexander 

„Die Basler Bearbeitung macht vollends manifest, dass alle Anstrengung, den Mythos 
auszutreiben, scheitern, indem sie trotz Lambrechts Lügen-Verdikt eine Nectanebus-Episode 
bringt.“462 

Der ‚Basler Alexander‘ erzählt die Flucht Nektanabus‘ nach Mazedonien. 

die da küngine was,  
als ich von ir geschriben las.  
ze hant als er sie sach  
ir mine schos in sere stach,  
daz sich von ir mine  
verkertten sine sine (BA V. 77–82) 
 

Im ‚Basler Alexander‘ setzt sich Nektanabus zu der Königin, dabei wird allerdings 

betont, dass Olimpias ihr Benehmen nicht vergisst: „die frouw ir zucht nit vergas“ (BA 

V. 96). Im Gespräch erzählt Nektanabus der Königin, dass er die Zukunft vorhersagen 

könne. Während der Vorhersage wird klar beschrieben, wie Nektanabus zu seiner 

Zauberkraft kommt: „hie mit der tiuffel ward besworn“ (BA V. 154). Die Vorhersage 

bleibt dennoch die Gleiche: Olimpias wird nicht durch Philipp verstoßen werden, da ein 

Gott sie bewacht. Der Gott wird allerdings auch zu ihr kommen und sie schwängern. 

Darauf folgt die Beschreibung des Gottes: 

er hat an der stirne sin  
zwie horn widrin,  
oͮch ist im der bart sin  
gestalt als einem kiczin.  
oͮch si dir geseit,  
du solt im hinacht sin bereit,  
so wil er beslaffen dich:  
daz geluͦb, frouw, uf mich. (BA V. 195–202) 
 

Im ‚Basler Alexander‘ träumt Olimpias lediglich davon, dass Amon sie in der 

Nacht besucht. 

 
462  Braun 2004, S. 51. 
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Olinpya truͦmte schon,  
wie der got Ammon  
des selben nachttes by ir leg  
und ir mine pfleg.  
Des morgens kam er zuͦ ir  
und sprach 'frouw, geluͦbe mir,  
du hast enpfangen den schirmer din,  
des solt du von mir gewis sin.' (BA V. 217–224) 
 

Olimpias gibt sich darauffolgend Nektanabus hin, der sich als Amon ausgibt, 

und wird schwanger. Aufgrund ihrer Angst, von Philipp verstoßen zu werden, lässt 

Nektanabus den makedonischen König träumen, der Gott Amon habe seine Frau 

geschwängert. Als Philipp dann heimkehrt, reagiert er verständnisvoll. 

'frouw, du hettest übel getan,  
hettest du genomen ander man.  
dis ist nicht, daz weis ich wol:  
din muͦt niut truren sol.  
din geburt ist von eines gottes gewalt:  
kein übel sol dir sin gezalt  
von den liutten noch von mir.  
daz nu ist geschehen dir,  
daz han ich alles in trüemen gesehen,  
des wil ich dir für wor jhehen.' (BA V. 305–314) 
 

Dennoch wird der Drache als Bestätigung des göttlichen Willens an Olimpias 

herangezogen: Dadurch, dass sie beim Essen vom Drachen geküsst wird, verfliegt 

jeder Zweifel an der göttlichen Schwangerschaft. Durch die göttliche Schwangerschaft 

hat auch Philipp kein Problem mit der außerehelichen Zeugung. Auch nach der Geburt 

wird immer wieder beteuert, dass Alexander ein Sohn Amons ist: „daz es eins gottes 

ist/daz man mag merken sunder list“ (BA V. 409f.). Insofern scheinen Teile der 

Episode aus Rudolfs Alexanderroman zusammengesetzt worden zu sein, ohne dabei 

die Widersprüche zu bearbeiten.  

Im ‚abstrakten’ Wissen über Alexander scheint die Vaterschaft Nektanabus‘ in 

der Zeit so omnipräsent gewesen zu sein, dass der Bearbeiter des ‚Basler Alexanders‘ 

diese Episode im Gegensatz zu den vorangehenden Bearbeitern nicht aussparen 

konnte. Dennoch wird die Szene dahingehend entschärft, dass Olimpias den Betrug 

Nektanabus‘ nicht aufdeckt. Olimpias denkt, der Gott Amon sei in der Nacht zu ihr 

gekommen, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Auch Philipp wird ein Traum gesendet, der 

ihn auch glauben lässt, dass es eine göttliche Zeugung war. Um die Träume noch zu 

bestätigen, setzt Nektanabus seine Drachengestalt ein, um als Amons Symbol 

Olimpias vor der Hofgesellschaft zu segnen. Dadurch, dass Alexander von Olimpias, 

Philipp und der höfischen Gesellschaft als Amons Sohn gelesen wird, lösen sich die 

Widersprüche, die es bei Rudolf gibt, auf. Nur Nektanabus weiß, dass er der wirkliche 
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Vater Alexanders ist. Mit der Perspektive auf Rudolfs Roman wird deutlich, dass es 

durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, diese Szene widerspruchsfrei zu erzählen. 

Doch bei Rudolf wird dennoch der widersprüchliche Weg gewählt. Olimpias weiß von 

der Vaterschaft und bekommt den Betrug mit, und auch Philipps und Alexanders 

Wissenstand schwankt immer wieder zwischen den beiden Vätern hin und her. Der 

dadurch entstehende Eindruck einer dubiosen Zeugungsgeschichte und deren 

Bedeutung für Alexanders Figurenkonstitution lassen sich schwer durch die 

Idealisierung glätten. Der bewusst widersprüchliche Weg lässt Alexanders Zeugung 

bei Rudolf in einem anderen Licht erscheinen. 

Eine Abweichung im ‚Basler Alexander‘ ist in der späteren Todesepisode von 

Nektanabus zu erkennen (BA V. 437–534), wobei der Beginn zunächst identisch ist: 

Philipp zweifelt an seiner Vaterschaft (Widerspruch) und Olimpias ruft Nektanabus zu 

Hilfe, der mit Alexander loszieht, um ihn in Astrologie zu unterrichten. Im folgenden 

Abschnitt ändert sich die Handlung.  

Alexander schuͦf im ungemach:  
er sties in in den tieffen graben.  
'du alter schalk, daz solt du haben,  
daz [du] wissen wilt so wol  
am himel, was geschehen sol.'  
Nektanibus sprach,  
do im geschach daz ungemach  
'kint, wiltu der worheit jhehen,  
ich seit dirs, als es ist beschehen:  
jch stirb von minem kind.'  
Alexander, der geswind,  
sprach 'bin ich denn der sunne din?'  
'ja, daz hab uf die triuwe min.'  
hie mit nam er sin ende.  
nach disser missewende  
Alexander kam in riuwe;  
er gedacht an vetterliche triuwe  
und nam in an den arm sin;  
er truͦg in für die küngin. (BA V. 502–520) 
 

Ohne weitere Begründung scheint Alexander Nektanabus in ein Loch zu 

stoßen. Der einzige Hinweis auf seine Motivation ist die Bezeichnung Nektanabus‘ als 

Schalk. Wird die Tat bei Rudolf dadurch motiviert, dass Alexander Nektanabus der 

Lüge überführen und beweisen möchte, dass dieser nicht von seinem eigenen Sohn 

getötet wird, offenbart Nektanabus sein Wissen im ‚Basler Alexander‘ erst nach dem 

tödlichen Stoß. Besonders auffällig ist, dass die Basler Bearbeitung deutlich später 

entstanden ist und somit Widersprüche, die zeitgenössisch als nicht haltbar gegolten 

haben, hätte revidieren können. Doch dies geschieht nicht. In verknappter Form wird 

die Nektanabus-Episode erzählt. Die einzige prägnante Veränderung ist, dass 
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Alexander Nektanabus erst in den Graben schubst und dann von der Prophezeiung 

und der Vaterschaft erfährt. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das Inkaufnehmen 

von Nektanabus‘ Tod für das zeitgenössische Publikum nicht tragbar war. Die doppelte 

Vaterschaft und die Unentschlossenheit Philipps scheinen hingegen nicht aufgestoßen 

zu haben. Allerdings scheint die doppelte Vaterschaft im Mythos um Alexander den 

Großen so fest verankert zu sein, dass es der Basler Bearbeitung nicht möglich war, 

auf diese zu verzichten, obwohl sie damit im Widerspruch zu ihrer eigenen Vorlage 

steht.  

4.2.4.3 Hartlieb 

Bei Hartlieb wird Nektanabus auch als Zauberer eingeführt (vgl. Hartlieb Kapitel 2a), 

der als „ain prophett von egyptten vnd als ain/sternsecher“ (Hartlieb, V. 168f.) aus 

Ägypten flieht und Schutz in Makedonien sucht. Auch bei Hartlieb wird prophezeit, 

dass Nektanabus‘ Sohn nach Ägypten zurückkehren wird und seinen Platz als König 

einnimmt. 

vnd nach klainer czeitt so kumbtt ain junger, sein sun, der wyerffet von im daz altter. Er wierdt 
starck vnd ain vberwindter seiner veindt, vnd wann der kumbtt, so machtt er ewch im gehorsam 
vnd vnderthan'. (Hartlieb, V. 178–180) 
 

In Makedonien wird Nektanabus, während Philipp im Krieg ist, von Olimpias in 

den Palast geladen und verliebt sich leidenschaftlich in sie (vgl. Hartlieb, V. 202). 

Nektanabus überzeugt Olimpias davon, dass er ein Wahrsager ist, sodass Olimpias 

ihn um Rat bittet: 

Die fraw sprach: 'Sag mier, hocher maister, was geschiechtt zwischenn dem kunig Phylippo vnd 
mier, wann man hatt mier gesagtt, wann er wyder kome vonn dem streytte, so werdt er mich 
vrlawben vnd verwerffen vnd ain andre kunigin zu gemachel nemen'. Der prophett Nectanabus 
zoch auss sein tafeln vnd begundt die sach nach dem subtilisten ergrundten vnd rechnett nach 
seinen syttenn der syben sternne lawff vnd hueb auf mitt suezzen wortten der kunigin zu 
antwuertten vnd sprach: 'Kunigin, der dier soleichs gesagtt hatt, der ist der rechtten kchunst nichtt 
weys, wann seinew woͮrtt sindt nichtt war auf die czeitt. Aber nach ettleicher zeitte so geschiechtt 
daz, als dier gesagtt ist'. (Hartlieb, V. 259–268) 
 

Olimpias befürchtet, dass ihr Mann Philipp sie verstößt, sobald er aus dem Krieg 

zurückkehrt, da sie mit ihm noch keinen Erben gezeugt hat. Nektanabus beruhigt sie 

erst, weist dann aber darauf hin, dass dies durchaus geschehen könnte. Weiter fährt 

Nektanabus fort – in der Absicht mit Olimpias zu schlafen –, dass der Gott Amon mit 

Olimpias ein Kind zeugen wird, um sie vor der Verstoßung durch Philipp zu schützen. 

Olimpias ist von der Idee alles andere als angetan und möchte lieber sterben, als ihren 

Ehemann Philipp zu hintergehen. Erstaunlich ist an dieser Stelle, dass Olimpias die 



193 
 

Prophezeiung nicht hinnimmt, sondern versucht, dagegen zu agieren (vgl. Hartlieb, 

V. 281–285). Doch Nektanabus besteht auf den Willen des Gottes. 

'Der gotter willenn mag ich nichtt verkcheren. Ich kchan aber wol in meinen kchunsten erfinden, 
was ir wille sey,vnnd ich sech, daz er bey dier schlaffenn wierdt vnd dich schwengern. Du bedorfft 
auch nichtt sargen, er wierdt dein ere wol bewaren' (Hartlieb, V. 285–288) 
 

Olimpias versucht auch jetzt noch ihrem vermeintlichen Schicksal zu 

entkommen und fragt, ob es eine Fluchtmöglichkeit für sie gäbe. Doch gegen 

Nektanabus‘ List kommt Olimpias nicht an und mithilfe seiner Zauberkunst tarnt er sich 

als Amon. 

Mitt soleichen seinen listen prachtt er zu wegen, daz die kunigin Olimpiades gar aigentleichen in 
dem schlaff sah den gott Amonn. Der kam zu ir, als ir der maister gesagtt hett vnd beschlieff sy 
gar czartleich. Da der gott Amonn die kunigin Olimpiades beschlaffen hett vnd sy geschwengertt, 
da stuendt er von ir auf vnd vmbfieng iren pawch gar liepleich vnd sprach zu ir: 'Fraw, du hast in 
deinem leib empfangen deinen beschiermer vnd ainen sun, der dich von allem vbel offt erloßen 
wierdet'. (Hartlieb, V. 311–317) 
 

In der Erzählung wird klar, dass dies gegen Olimpias‘ Willen geschieht, sie 

versucht, ihrem Schicksal zu entkommen, und von Nektanabus betrogen wird. Nun 

versucht sie dann immerhin, Nektanabus als Vater des Kindes geltend zu machen (vgl. 

Hartlieb V. 336), um nicht als Ehebrecherin und ohne Vater für das Kind dazustehen, 

sodass sie nun auch mit Nektanabus schläft. Um Olimpias vor der Verstoßung durch 

Philipp zu bewahren, wird auch hier wieder Nektanabus Philipps Träume beeinflussen, 

sodass Philipp bei der Rückkehr nach Makedonien von Amon als Vater des Kindes 

spricht und Olimpias nicht verstößt. Obwohl das Erscheinen des Drachens beim 

Festmahl nicht mehr notwendig wäre, da Philipp das Kind schon als Amons anerkannt 

hat, wird das Motiv dennoch aufgegriffen (vgl. Hartlieb, Kapitel 10). Die Prophezeiung 

für Philipp widerspricht nun allerdings der Erzählung und spricht von Alexander als 

Philipps Sohn: 

'Herr, nach dem, als dier erschinen vnd kchundt gethan ist, so sag ich dier in rechtter warhaitt, 
daz dier geporen wierdt ain sun, der wierdt vmbfaren die ganczen werltt vnd wierdt die mitt kreftten 
vnd krefftigem heere vnd großem syg alle beczwingen. Vnd wann er alle werlt also im vnderthan 
gemachtt hatt, so wil er wider haym in dein lanndt koͮmen vnd er wierdt ee sterben in seinenn 
iungen iaren'. (Hartlieb, V. 427–432) 
 

Erneut folgt die Geburt samt Wunderzeichen und mit einer erstaunlichen 

Hinzufügung: 

'O kunigin Olimpiades, ich hett gedachtt in meinem uett, daz ich daz kchindt in dhaynn weys neren 
vnd ercziechen woltt, sunder ich woltt es getott haben darumb, daz es nichtt ist von meinem 
fleisch geboren. So aber ich so lawtter verstee vnd merck, daz er von gott emphangen ist, wann 
in seiner gepuerdee sich alle elementt bewegen vnd grawßamleichen stellen, so hab ich mich 
bedachtt, daz er sol geczogen werden an meines kchindes statt, als ob er von meinem leib 
geboren wär vnd man sol in nennen Alexander'. (Hartlieb, V. 449–455) 
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Philipp entscheidet sich bei Hartlieb bewusst dazu, dass er Alexander als seinen Sohn 

aufnimmt und erzieht. Nun wird es infolgedessen interessant, ob die Erzählung diese 

Entscheidung Philipps auch weiter beibehält oder widersprüchlich dazu fortschreitet. 

Nektanabus‘ Tod ist vom Motiv ähnlich gestaltet wie in den anderen 

Alexanderdichtungen, allerdings wird für Alexanders Handeln eine kausallogischere 

Motivierung hinzugefügt. Vor dieser Szene prophezeit Nektanabus, dass Alexander 

jung und durch eine Vergiftung sterben wird. 

Der maister sprach also: 'Alexander, ich sag dier, daz mich mein sun totten wierdet'. Da nun 
Alexander daz erhortt, er gedachtt in seinem synnee: Wiee mag ich daz gewendten, vnd gedachtt: 
ich wil dich selber totten, so dann dein warsagen dier geuältt hatt, so vältt auch daz, daz du mier 
gesagt hast. (Hartlieb, V. 535–539) 
 

Alexander tötet Nektanabus nicht nur, um seine Prophezeiung zu widerlegen, sondern 

auch, da er erhofft, dass dadurch die Prophezeiung über seinen eigenen Tod seine 

Wirksamkeit verliert und er selbst nicht jung sterben muss. Dass die Prophezeiung 

durch sein Verhalten bestätigt wird, zeigt, dass Alexander zunächst nicht weiß, dass 

Nektanabus sein biologischer Vater ist. 

Der sterbende Nektanabus klärt nun Alexander über seinen Irrtum auf und auch 

über seine eigentliche Herkunft aus Ägypten, sodass Alexander nun auch weiß, dass 

er der eigentliche Herrscher von Ägypten ist. 

'O Alexander, wer hatt dier dißen ratt geben, oder warumb hast du mich getoͮtt?' Alexander sprach 
zu Nectanabo: 'Du soltt deiner kchunst diee schulde gebenn, wann du doch nichtt ersterben 
magst, dich tott dann dein sun. Nun ligst am rugkenn vnnd siechst vbersich. Erfrag an dem 
gestieren, wie die sach geschechen sey'. Nectanabus antwuertt Alexanndro vnd sprach: 
'Alexannder, wiss, daz kain toͮttleich mensch wider der gotter weyssagung gethuen mag, noch vor 
dem gehuetten, daz im die gotter beschaffen haben'. Alexander sprach zu Nectanabo: 'Warumb 
redest du also, oder was bedewtten deinew wortt?' Der maister Nectanabus sprach: 'Ich hab vor 
czeitten in der kchunst astronomia wol funden vnd erkanntt, daz mich mein aygenn sun totten 
soltt'. Des erschrack seer Alexander vnd sprach: 'Pin ich dann der sun dein?' Der maister sprach: 
'Ja, du pist mein sun' vnd veriach im alle ding vnd sagtt im, wiee er ain kunig geweßen wär in 
egyptten vnd wie er daraus durch fride seines volckes geflochen wär, wie er auch sein muetter in 
aines gottes gestaltt mitt seinen zawberlisten beschlaffen hett. Vnd als er die sach alle gesagtt, 
da verschyed er vnd gab auf seinen geyst. (Hartlieb, V. 545–560) 
 

Alexander glaubt Nektanabus und trägt ihn voller Reue in die Stadt. Daraufhin 

stellt Alexander seine Mutter zur Rede. Sie sagt aus, ohne Schuld den Seitensprung 

begannen zu haben und trotzdem ihre Ehre dabei auch gleichzeitig verloren zu haben. 

Ein Widerspruch in sich, denn entweder ist man schuldig und verliert die Ehre oder 

eben nicht. Alexander verspricht seiner Mutter, die Affäre für sich zu behalten. Zieht 

man den Vergleich zwischen dem Umgang mit Roxanes Untreue und dem Umgang 

mit Olimpias Untreue könnte die Bewertung dieser nicht unterschiedlicher sein. 

Während Olimpia benevolent ihren Frieden finden darf und die Frucht ihrer Untreue 
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auch zum Herrscher wird, wird Roxanes Sohn und der bewiesene Sohn Alexanders 

vertrieben und als untragbar abgestempelt (↑3.4.3). 

Alexander bestattet seinen biologischen Vater dennoch angemessen: 

Alexannder schyed von seiner muetter vnd thett Nectanabo, seinem vatter, gar ain kostleich grab 
machen vnd bestatt in gar lobleich zu der erde, als dann Nectanabo wol zam vnd auch Alexandro 
zuegehorett. (Hartlieb, Kapitel 18a, 586–588) 
 

In der Erzählung ist also nun eindeutig, dass Nektanabus Alexanders Vater ist. 

In der Bucephalus-Episode wird eine weitere Herrschaftslegitimation neben der durch 

den Vater eingeführt. Tatsächlich scheint Alexander die Erkenntnis für sich zu 

behalten, da er weiter Philipp als seinen Vater bezeichnet – durch das Gespräch mit 

Olimpias ist dies allerdings nicht unkommentiert, sondern kausallogisch aus der 

Erzählung heraus begründet. Dadurch ist dieser Widerspruch nur ein scheinbarer. 

Alexander sprach zu Phylippo dem kunigk: 'Vatter, sey es zethuen vnd geualle deinen augen, so 
secz mich in ainen wagen und lass mich vmbfueren, daz man sech, daz ich nach dier regieren 
vnd herschen sol'. Phylippus sprach widerumb zu Alexandro: 'Sun der mein, es geuellt gar wol 
meinen augen, es sol also geschechenn'. (Hartlieb, Kap. 19a, 618–622) 
 

Es tun sich in der Erzählung also zwei Ebenen des Wissens auf, die 

widersprüchlich zueinander sind: Olimpias und Alexander wissen, dass Alexander 

weiß, dass Nektanabus sein Vater ist. Philipp weiß zwar auch, dass Nektanabus 

Alexanders Vater ist, weiß allerdings nicht, dass auch Alexander Kenntnis darüber hat.  

Diese Differenz wird aufgelöst, nachdem Alexander Lysias erschlagen hat, um 

Cleopatra als Frau seines Vaters zu verhindern. 

Nach ettleichen tagen gieng Alexander ein zu Phylippo vnd begertt in in grozzen trewen zu 
schawen, wann wiewol Alexander west, daz Phylippus nichtt sein rechtter vatter was, yedoch 
sach er an, daz er inn so kostleich vnd heerleich erczogen hett vnd hieltt inn als fuer seinen vatter 
vnd was im in allen erberenn sachen so gehorsam, als wär er sein rechtter vatter gewesen. Vnd 
darumb sprach er zu Phylippo: 'Wiewol es nichtt czimleich ist, daz ich dich vatter hayss, darumb 
daz du mich mitt dem schwertt wolttest geschlagen haben, yedoch so kchum ich zu dier zuklagen 
dein kchranckaitt vnd dich zusechen als ain frewndt den anndern frewndt. Wann du hast mich so 
czärttleich erczogen, daz ich dich haltten wil fuer meinen allerliebstenn frewndt, wiewol du an 
mich vnuerdienntt czornig pist. (Hartlieb, Kap. 21a, 704–714) 
 

Alexander erkennt seinen Ziehvater Philipp als seinen wirklichen Vater an, 

obwohl er weiß, dass er nicht sein biologischer Vater ist. Dadurch ist der Widerspruch 

durch die Vaterschaft bei Hartlieb elegant aufgelöst und bereinigt worden. 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang dann auch, dass Alexander in Ägypten 

nicht über die Vaterschaft Nektanabus‘ das Land für sich beansprucht, um seiner 

Mutter keine Schande zu machen.  
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Da Alexannder daz erhortt, er stuendt/ vonn dem pfärdt vnd vmbfieng diee säwlen mitt gespannen 
armen, wainenden/ augen vnd vast sewffczendem herczenn. Er grueßett die säwlen vnd 
erkanntt,/ daz er sein sun was. Nun betrachtt Alexander lanng in im selber, ob er sagen/ woltt, 
daz er Nectanabus sun wär, wann er west wol, daz im die egippttner so/ trewleich peygestannden 
waͤren als die kchriechen vnd die waren im dann vast/ nucz vnd guett gewesen, wann er hett verr 
haym in kchryechen lanndt. Er wag/ es hin, er wag es herwider. Zu leczst beschloss er, daz er 
sich sunder sein/ muetter schanndt vnd laster nichtt genennen mochtt. (Hartlieb, Kap. 33, 916–
924) 
 

Dabei wird unterschlagen, dass Alexander schon länger wusste, dass 

Nektanabus sein Vater ist und dies nicht erst in Ägypten erkennen kann, sondern 

vorher durch die Gespräche mit seinem Vater Philipp und Olimpia die Wahrheit bereits 

kennt. Den Vorteil, den Alexander aus der Vaterschaft Nektanabus‘ ziehen könnte, 

zieht er um das Ansehen seiner Mutter Willen nicht – eine ungewöhnliche Handlung 

Alexanders in der Alexandertradition.  

Hartlieb scheint die Widersprüche in der Alexandertradition um die 

Vaterschaftsfrage und die Beanspruchung Ägyptens durch Alexander zu erkennen und 

schlüssig aufzulösen. Philipp wird als Ziehvater anerkannt und Alexander entscheidet 

sich bewusst dagegen, Nektanabus in Ägypten zu erwähnen. Hartlieb löst die 

Widersprüche auf, die bei Rudolf so markant sind. Vielleicht macht erst der andere 

Rezeptionskontext diese Änderungen möglich.  

4.2.4.4 Jacob von Maerlant 

„Dat Philip sijn vader was. 
Want men in Machabeus vint, 
Dat hi was conincs Philippus kint; 
[…] 
Aristoteles hi seghet nochtan, 
Dattene Neptanabus wan. 
So wiene wan, het es bekint,  
Emmer was hi conincs Kint“ (AG, I, V. 330–338) 
 
[Das Philipp sein Vater war/ Weil man es so in Makkabäer findet/ Dass er [Alexander] König 
Philipps Kind war. […] Aristotelis sagt dennoch,/ dass Neptanabus [sein Vater] war. So wie es 
auch ist, es ist bekannt/ in jedem Fall, war er [Alexander] ein Königs Kind; frei übersetzt von 
Catharina Haug] 
 

Auch bei Jacob von Maerlant wird die doppelte Vaterschaft thematisiert, dies allerdings 

mit einem etwas anderen Schwerpunkt: Egal, wer nun Alexanders Vater ist, Philipp 

oder Nektanabus, steht fest, dass Alexander von einem König abstammt. Das ist für 

Maerlant als Abstammungsgrundlage ausreichend. Dadurch wird die Wichtigkeit der 

Vaterschaft reduziert und der Widerspruch hat nicht eine solche entscheidende Rolle 

innerhalb der Figurenkonstitution Alexanders. 
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Doch werden bei Maerlant die Figuren auch anders dargestellt als bei Rudolf. Die 

Zeugungsgeschichte beginnt nicht mit der Flucht Nektanabus‘, sondern mit der 

Beschreibung Olimpias‘. 

Philip hadde ene scone vrouwe, 
Mer niet en weetic, of soe hem trouwe 
Hielt. bedi en eest gheen wonder, 
Dat on es vele te onconder, 
Wie Alexanders vader was. (AG, I, V. 99–103. 
 
[Philip hatte eine schöne Frau/ Ich weiß nicht, ob sie ihm treu/ war. Darum war es kein Wunder,/ 
dass es darum viel Unkenntnis gibt/ wer Alexanders Vater war; frei übersetzt von Catharina Haug] 
 

Olimpias wird nicht wie in den anderen Alexandererzählungen als höfische und treue 

Frau eingeführt. Sie ist schön, aber ob sie treu ist, weiß man nicht. Die finale Erzählung 

greift und es wird vorweggegriffen, dass darum auch unbekannt ist, wer genau 

Alexanders Vater ist. Darum ist die Bewertung Olimpias in dieser Erzählung von 

Beginn an anders, weil sie nicht als höfisch vollkommene Frau eingeführt wird, sondern 

als eine Frau, auf deren Treue kein Verlass ist. Maerlants negativeres Frauenbild und 

die Aussparung der Minne (↑3.4.4) greifen auch hier. Es wird nicht mal ein positives 

Bild von Olimpias gezeichnet, sondern ihre Untreue ist von Anfang an Teil ihrer 

Figurenkonstitution. Natürlich kann das auch ein Anzeichen für eine weniger stark 

höfisierte Erzählung sein, was bei einem antiken Stoff nicht verwunderlich wäre. 

Dennoch zeigt sich im Vergleich zu Rudolf durch die von Anfang an negative 

Beschreibung Olimpias‘ bei Maerlant eine andere Bearbeitungstendenz.  

Das Wissen um die Nektanabus-Erzählung wird mit den Autorität des 

Aristoteles eingeleitet und gestützt: „Aristotelis die seghet,/ Daer vele wijsheiden an 

leghet,/ Dat Neptanabus was sijn vader“ [AG, I, V. 107–109; Aristotelis, der viel 

Weisheit hat, sagt, dass Nektanabus sein Vater war; Übersetzung von Catharina 

Haug]. Es wird also nicht nur die Figurenkonstitution Olimpias‘ anders aufgebaut, 

sondern auch die Erzählung um Nektanabus gleich durch die Autorität des Aristoteles 

verstärkt. Die Nektanabus-Erzählung wird als Wahrheit eingeführt und somit auch 

wenig anzweifelbar. 

Eine weitere Auffälligkeit ist dann, dass Olimpias nicht erkennt, dass sie von 

Nektanabus verführt und geschwängert wird, sondern daran glaubt, dass es der Gott 

Amon in Drachengestalt war (vgl. AG, I, V. 210–220), was einen Widerspruch 

zwischen dem Wissen des Erzählers und der Figur Olimpias‘ darstellt. Im Folgenden 

weicht Maerlant nicht von der Erzählung ab: Nektanabus hilft Olimpias, indem er 
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Philipp einen Traum schickt, in dem er sieht, dass Olimpias von Amon geschwängert 

wurde, weshalb er sie nicht verstößt.  

Das zu Beginn genannte Zitat steht jedoch wiederum mit der Erzählung im 

Widerspruch. Es wird eindeutig und ohne Zweifel erzählt, dass Nektanabus der Vater 

Alexanders ist. Dafür wird sich sogar auf die Autorität Aristoteles bezogen. Nach der 

Erzählung wird dann aber auf das Buch der Makkabäer verwiesen – die biblische 

Autorität. Es stehen sich biblische Autorität und die Autorität Aristoteles‘ gegenüber. 

Aufgelöst wird das dann allerdings dadurch, dass es für Alexander grundsätzlich 

erstmal egal ist, wer sein Vater ist, solange er von einem König abstammt.  

In der Todesszene von Nektanabus weicht Maerlant kaum ab. Nektanabus sagt 

seinen Tod voraus, Alexander tötet ihn und im Sterben wird Alexander Nektanabus‘ 

Vaterschaft offenbart. Ein entscheidender Unterschied zu Rudolf findet sich aber dann 

in der Reaktion Olimpias‘ auf den Tod Nektanabus‘. 

Droech hi den man ende riep te rade 
Siere moeder ende vraechde hare, 
Wie sijn rechte vader ware. 
Doe seide soe dattene Amon wan. 
‘Moeder, dit es die selve man’ 
Sprac dat kint, ‘dit es mijn vader.’ (AG, I, V. 404–409) 
 
[Trug er den Mann und rief seine Mutter um Rat und fragte sie, wer sein rechter Vater sei. Da 
sagte sie, dass es Amon wäre. „Mutter, das ist der selbe Mann“, sprach das Kind: „Das ist mein 
Vater.“; frei übersetzt von Catharina Haug] 
 

Alexander klärt seine Mutter darüber auf, dass nicht Amon, sondern 

Nektanabus sein Vater ist. Olimpias scheint bis zu diesem Moment den Betrug nicht 

durchschaut zu haben oder Alexander bewusst anzulügen. Sie wird als ambivalente 

Figur gezeichnet. Einerseits ist nicht sicher, ob sie die Treue zu Philipp hält, 

andererseits scheint sie fest daran zu glauben, dass Amon sie in Drachengestalt 

geschwängert hat. Mit dieser Aussage ist dann auch die Erzählung um die Vaterschaft 

Nektanabus‘ vorbei und die Erzählung fährt mit Darius fort (vgl. AG, I, V. 411f.). Im 

Folgenden werden Philipp (vgl. AG, I V. 494) und Nektanabus (vgl. AG, III, V: 910f.) 

als Alexanders Vater genannt. Durch die Erklärung, dass es aber unwichtig sei, wer 

Alexanders Vater ist, und das Thematisieren dieser Doppelung ist der Widerspruch 

abgemildert.  

Abschließend wird deutlich, dass Maerlant durch die andere Akzentsetzung 

einerseits Widersprüche nicht als Problem versteht (Getreu dem Motto: Hauptsache 

Alexander stammt von einem König ab) und andererseits Olympia die Verantwortung 

für die verwirrenden Umstände gibt, indem er sie als untreu bewertet. Gleichzeitig 
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glaubt Olimpias die ganze Zeit über, dass Amon der Vater Alexanders ist. 

Nichtsdestotrotz wird sie als untreue Ehebrecherin dargestellt, was als Zeichen für 

Maerlants negatives Frauenbild gesehen werden kann. Denn bei Rudolf erkennt 

Olimpias den Betrug und wird trotzdem als unschuldig gezeichnet – zwei diametral 

gegenüberstehende Bearbeitungen. Auch der Widerspruch mit der doppelten 

Vaterschaft wird bei Maerlant thematisiert und abgemildert. Es entsteht im Vergleich 

immer mehr der Eindruck, dass eine Abmilderung der Widersprüche bei gleichem 

Bearbeitungsprinzip und Hintergrund durchaus möglich gewesen wäre. Die 

Widersprüche bei Rudolf scheinen seinen Gestaltungswillen widerzuspiegeln. 

4.2.5 Zwischenfazit 

Durch den Erzähler werden immer wieder Widersprüche konstituiert, die sich durch ein 

Konglomerat aus verschiedenen Arten von Widersprüchen zeigen: verschiedene 

Erzählstrategien, Motivierungen, Erzählerkommentare, Widerreden und das 

zeitgenössische Wertesystem, an das eine antike Erzählung angepasst wird. 

Besonders deutlich werden die Widersprüche in der Erzählung um die Zeugung 

Alexanders, da die Autoren zwischen Providenz und Kontingenz stehen und so der 

Mythos dergestalt modifiziert werden kann, dass er den Vorstellungen der Zeit 

entspricht; allerdings kann der Mythos durch die Kontingenz auch nicht überwunden 

werden.463 

Die Widersprüche, die aus der finalen Motivierung heraus entstehen, können 

hingegen klar herausgearbeitet werden. Am Ende muss Alexander Herrscher über 

Mazedonien sein, obwohl Nektanabus/Amon und nicht Philipp sein Vater ist. Da Rudolf 

sich gegen die Version des Pfaffen Lambrechts äußert, fällt die Negierung der 

Vaterschaft Nektanabus‘ als alternative Erzählung weg. Das bedeutet, dass Philipp 

Alexander als Sohn und Erben annehmen muss. Ulrich von Etzenbach löst dies 

geschickt, indem er Philipp einfach nicht erfahren lässt, dass Nektanabus der leibliche 

Vater Alexanders ist. Wird so zumindest der Widerspruch der doppelten Vaterschaft 

getilgt, lassen sich jedoch während der Zeugungsgeschichte problematische 

Widersprüche nachweisen. Auch der Weg Maerlants, nämlich dass die Vaterschaft 

sich auf den Königsstatus Alexanders nicht auswirkt, da beide potenziellen Väter 

Könige waren, ist für Rudolf keine Option. Rudolf wählt hingegen den Weg der 

doppelten Vaterschaft und löst diese nicht im Verlauf der Handlung auf, sondern lässt 

 
463  Vgl. Plotke 2012a, S. 68.  
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im Sinne des sic-et-non beide Männer als Väter Alexanders nennen, und zwar ohne 

dies zu problematisieren oder zu erklären. Dadurch kann von einer situativ-

okkasionellen Erzählstrategie ausgegangen werden, die durch eine finale Motivierung 

begünstigt wird. Die Informationen, die für die augenblickliche Erzählsituation von 

Belang sind, werden genannt und als wahr angenommen; auch wenn sich diese 

Informationen gegenseitig widersprechen, sodass am Ende das vorher schon 

Feststehende geschieht. 

Der erstaunlichste Widerspruch findet sich allerdings zwischen der 

Figurenhandlung Nektanabus‘ und der Bewertung seiner Person und Handlung durch 

den Erzähler. Nektanabus wird zu Beginn als höfischer König dargestellt, der fast eine 

unschuldige Minne Olimpias gegenüber entwickelt. Dies steht im klaren Widerspruch 

mit der Zauberei, die nur durch den Bund mit dem Teufel ausgeführt werden kann und 

zu dem Betrug an Olimpias führt. Gleichzeitig ist es widersprüchlich, dass der Betrug 

von Olimpias durchschaut wird – ist Nektanabus nun ein mächtiger Zauberer oder 

nicht? 

Auch findet sich eine Widerrede durch den Erzähler gegen die Deutung des 

Drachentraums von Philipp. Offen bleibt dabei allerdings die Frage, warum der 

Erzähler der ersten Traumdeutung widerspricht, statt die erste Deutung einfach nicht 

abzubilden. 

Doch genauso werden im späteren Verlauf immer wieder widersprüchliche 

Elemente erzählt. So widerspricht die Darstellung der Zeugung Alexanders den 

Vorstellungen des christlichen Mittelalters von einer göttlichen Zeugung, die außerdem 

durch eine menschliche Inszenierung ersetzt wird. Obwohl klar ist, dass Alexander 

nicht durch Amon gezeugt wurde, wird seine Geburt von den Anzeichen einer 

Gottesgeburt begleitet. Alexanders Aussehen entspricht nicht der Kalokagathie und 

auch sein Zorn wird nicht gänzlich getilgt, da er während der Tötung Nektanabus‘ zwar 

als höfisch, zugleich aber auch zornig dargestellt wird.  

In Rudolfs Alexanderroman wird also der Widerspruch nicht aufgelöst, sondern 

produktiv nutzbar gemacht, um punktuelle Handlungen erzähllogisch schlüssig zu 

erzählen. Die Priorität liegt dabei auf einzelnen Szenen und nicht auf einer 

Widerspruchsfreiheit in der gesamten Handlung. So hat Alexander sowohl Philipp als 

auch Nektanabus zum Vater. Allerdings kann sich dies auch auf die 

Figurenkonstitution Alexanders auswirken. Die Widersprüche werden funktionalisiert, 

sodass das Alexanderbild subtil negativ gedeutet und Kritik an der Herrscherfigur 
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geäußert wird. Nebstdem wird durch das Eingreifen des Autors mittels der 

Erzählstimme auch eine bewusst relativierende Figurenkonstitution Alexanders 

erzeugt. Eine weitere Textstelle, die eine bewusst relativierte Darstellung Alexanders 

durch Rudolf zeigt, ist der Umgang mit Parmenion (↑4.1). 

Auch der Versuch Ulrichs von Etzenbach, die Widersprüche zu tilgen, gelingt 

nicht vollständig, da auch er mit dem Problem der doppelten Vaterschaft konfrontiert 

ist. Dabei wird allerdings durch die Minnehandlung und die Unwissenheit Philipps der 

Widerspruch abgeschwächt. Darüber hinaus wird Nektanabus in Ägypten nicht als 

Alexanders Vater genannt. Dennoch bleiben auf der Mikroebene Widersprüche 

stehen, die sich nicht tilgen lassen.  

Der ‚Basler Alexander‘ hingegen richtet sich nach Rudolfs Variante und 

korrigiert einzig den Widerspruch, dass Nektanabus die Prophezeiung bereits vor 

seiner Ermordung kommuniziert und nicht erst hinterher. Durch die Verknappung der 

Erzählung fallen die Widersprüche auf der Mikroebene raus, sodass die 

widersprüchliche Handlung deutlicher hervortritt. Der Widerspruch in der Texttradition 

bleibt dabei allerdings auch bestehen – im ‚Vorauer Alexander‘ wird noch davon 

gesprochen, dass eine Vaterschaft Nektanabus‘ eine Lüge sei.  

Bei Hartlieb zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die Zeugung Alexanders 

geschieht gegen ihren Willen, sodass die Widersprüche in der Person Olimpias nicht 

auftreten. Dabei nutzt dann auch Alexander die Vaterschaft Nektanabus‘ in Ägypten 

nicht zu seinem Vorteil – er möchte seine Mutter öffentlich nicht bloßstellen. Durch 

diese Änderungen sind die Widersprüche harmonisiert. 

Maerlant hingegen kommuniziert die Widersprüche von vorneherein. Alexander 

hat zwei Väter. Die Quellen dafür sind Autoritäten und müssen beide Recht haben. Er 

kann es nicht entscheiden und dennoch ist es auch nicht von Bedeutung, da beide 

potenziellen Väter Könige waren und somit Alexander von königlichem Blut ist. 

Olimpias wird im Zuge der negativen Bearbeitung Frauen gegenüber als Untreu 

gekennzeichnet. Sie wird für die Verwirrungen der Vaterschaft verantwortlich gemacht, 

obwohl aus der Erzählung hervorgeht, dass sie an die göttliche Zeugung Alexanders 

durch Amon glaubt. 

Die Analyse zeigt, dass die Erzählerkommentare und -aussagen auf 

verschiedenes Wissen aus unterschiedlichen Quellen hindeuten können und 

Aufschluss darüber geben, inwieweit mit den unterschiedlichen Quellen verfahren 

wurde. Dies gilt im Besonderen für den Erzähler in den Prologen, da dieser explizit 
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seine Vorstellungen hinsichtlich des Umgangs mit dem angereicherten Wissen äußert. 

Außerdem verstärkt die Erzählstimme immer wieder Aussagen bzw. Ausdeutungen 

von bestimmten Handlungen und spitzt dadurch die Widersprüchlichkeit zu (These 1). 

Dadurch wird eine nicht harmonisierende Bearbeitung der Quelle innerhalb eines 

Exkurses durch den Erzähler deutlich, wenn dieser Exkurs der Handlung widerspricht 

(These 2). Dieser Widerspruch kann zu einer Relativierung des Herrschers Alexander 

führen, da ambivalente Beschreibungen auf subtile Weise ein negativeres 

Herrschaftsbild zur Folge haben können (These 3). Vor dem Hintergrund der 

bisherigen Analyse kann festgehalten werden, dass das Hervortreten des Erzählers in 

einem Erzählerkommentar außerdem eine Erzählstrategie ist (These 4), während 

intertextuell vor allem gegen die Vorgänger-Dichtung des Pfaffen Lambrechts 

gesprochen und dieser explizit widersprochen wird. Im Vergleich zwischen den Texten 

können verschiedene Umgangsformen mit der widersprüchlichen 

Zeugungsgeschichte identifiziert werden, sodass Widersprüche offensichtlich bereits 

dem zeitgenössischen Publikum aufgefallen sind und erklärungswürdig waren (These 

5). 
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4.3 Strategien widersprüchlichen Erzählens im ‚Alexander‘ 

4.3.1 ‚Alexander inkognito am Perserhof‘ 

4.3.1.1 Rudolf von Ems 

‚Alexander inkognito am Perserhof‘ (V. 6165–6610) ist eine prägnante Episode, um 

verschiedene Erzählstrategien in einem Werk, aber auch im Vergleich mit anderen 

Werken zu sehen. Neben der Grenzüberschreitung von semantischen Feldern durch 

die Alexanderfigur kommt es zu einer Kollision mit der Vaterschaftsfrage und dem 

äußeren Erscheinungsbild Alexanders. Auch kollidieren finale Motivierung und seriell-

okkasionelles Erzählen mit dem Versuch der Idealisierung.  

Alexander träumt in der Episode von Amon. Amon fordert ihn auf als sein eigener Bote 

zu den Persern zu reiten. 

Es folgen Ausführungen zu den heidnischen Göttern bei Rudolf von Ems: 

Namentlich genannte Götter bei Rudolf von Ems sind vor allem Amon464, Apollo465 und 

Jupiter466. Die heidnischen Götternamen treten besonders vor dem Quellenwechsel zu 

Curtius auf und werden wie selbstverständlich als Götter Alexanders genannt. Ein 

Akrostichon im I. Buch trägt sogar den Namen Amon. Die Nennungen nach dem 

Quellenwechsel sind nicht ohne erzähltechnischen Grund: In Vers 10435, Vers 10457 

und Vers 10567 wird Amon im Zusammenhang mit dem Amon-Orakel und Alexander 

als Herrscher Ägyptens genannt und ohne diese Namensnennung wäre die Episode 

nicht erzählbar; Vers 18076 zeigt die Nennung Jupiters als Gott der Amazonen; 

Vers 6172 beschreibt den Traum in der Episode ‚Alexander inkognito am Perserhof‘. 

Die Götternamen vor dem Quellenwechsel scheinen einfach aus der Quelle 

übernommen worden zu sein, ohne diesen eine besondere Bedeutung zuzuschreiben. 

Nach dem Quellenwechsel werden die Götternamen nur mit einem erzählerischen 

Wert verwendet – diese Episode befindet sich nach dem Quellenwechsel. Besonders 

bei Betrachtung des Spannungsfelds zwischen heidnischer Antike und christlichem 

Mittelalter wird deutlich, dass die Götternamen in den Antikenromanen des Mittelalters 

eine brenzlige Angelegenheit gewesen zu sein scheinen. Der Umgang damit reicht von 

völliger Verneinung dieser (wie bei Lambrecht) bis hin zur Darstellung und Ausstellung 

der Götter. Besonders Apollo nimmt in diesem Spannungsfeld eine besondere Position 

 
464  Vgl. V. 701, 897, 2246, 4102, 6172, 10435, 10457, 10567; Akrostichon: 621, 649, 677, 717. 
465  Vgl. V. 3406, 6376. 
466  Vgl. V. 1989, 5056, 18076. 
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ein. Er gilt nicht nur als Gott der Heiden und des antiken Griechenlandes sowie als 

Sinnbild des Teufels; durch ein Missverständnis geht das christliche Europa auch 

davon aus, dass Apollo der Gott der Muslime ist. Allerdings ist die Widersprüchlichkeit 

in dem Bereich der Antikenrezeption schon ausgiebig erforscht und darum soll an 

diese Stelle nur kurz darauf hingewiesen werden: 

„Die mit ihnen garantierte Akzeptanz der Mythologie, insbesondere als Medium poetischer 
Darstellungsweise, führt dazu, dass sich die Texte dort, wo sie mythologische Sujets behandeln, 
also etwa im Antikeroman, keine großen Gedanken über den Widerspruch zwischen paganem 
Göttermythos und christlicher Religion zu machen haben. Die Götter und Heroen der antiken 
Mythologie können wieder als die erscheinen, die sie schon waren: als Götter und Heroen der 
Literatur. […] Die Rhetorisierung der Mythologie setzt die genannten Deutungsverfahren insofern 
voraus, als diese erst eine ‚unproblematische’ Rezeption ermöglichen. Auch hier hat der Mythos 
zumeist keine andere Bedeutung als die, die sein Literalsinn hergibt, mitunter zeigen sich freilich 
gerade im Rahmen des Vergleichs und des Gleichnisses die Verfahren der Mythendeutung 
assoziiert. […] Die Mythenrezeption verträgt somit auch in der mittelhochdeutschen Literatur eine 
erstaunliche Widersprüchlichkeit und zeigt sich äußerst diversifiziert. In den unterschiedlichen 
hermeneutischen Zugangsweisen zu den Gestalten der antiken Mythologie wird neuerlich jenes 
Phänomen fassbar, das wir ‚Fragmentierung’ genannt haben.“467 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Widersprüchlichkeit aus 

christlicher Antikenrezeption und vor-christlichen Göttern nur für die modernen 

Leser:innen ersichtlich wird.468 

Doch zurück zur Verwendung des Gottes Amon in dieser Episode. Der Traum 

Alexanders lässt Amon auftreten und zu Alexander sprechen: 

in troume sînen got ersach 
Amônen von dem ich ê sprach, 
in rîlîcher werdekeit 
mit rîchen kleidern wol bekleit. 
„sun Alexander, sprach er dô, 
dû solt sîn von herzen vrô! 
ich sol dir helfe tuon erkant. 
leg an dich sus getân gewant 
und var nâch dînen muote! 
des hœhsten Gotes huote 
wil dir sîn mit helfe bî 
und dich sorgen machen vrî 
mit sîner gotlîchen kraft.“ (V. 6171–6133) 
 

Erzählstrategisch ist dies schon von äußerster Relevanz, da im Verlauf der 

Erzählung immer wieder verschiedene Figuren als Alexanders Vater bezeichnet 

werden (↑4.2.3) und es das prägnanteste Beispiel für seriell-okkasionelles Erzählen im 

‚Alexander‘ ist. Durch die Handlung hindurch werden immer abwechselnd die drei 

möglichen Väter Alexanders genannt und auch in den Quellen lässt sich keine 

Vaterschaft eindeutig beweisen oder negieren. Es zählt in dem Fall nur das seriell-

 
467  Kern & Ebenbauer 2003, S. XLIX–LIII. 
468  Genauer zur Rezeption des heidnischen bei Rudolf: Seidl, Stephanie & Julia Zimmermann 2011. 
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okkasionelle Erzählprinzip. Für diesen erzählerischen Moment ist es wichtig, dass 

Amon der Vater ist, da er dadurch Alexander im Traum eindringlicher ansprechen 

kann. Das seriell-okkasionelle Erzählen geht Hand in Hand mit der finalen Motivierung. 

Die Kausalität der Handlung tritt in den Hintergrund für die Finalität. Es ist nicht wichtig, 

dass Alexanders Vaterschaft kausal-logisch begründet ist. Sie ist das Mittel zum 

Zweck, um die Handlung voranzutreiben. Die finale Motivierung und das seriell-

okkasionelle Erzählen bedingen sich oft gegenseitig, da bei beiden narratologischen 

Phänomenen die Kausalität weniger erstrebenswert ist. 

Alexander erkennt nach dem Traum, dass er von Amon abstammt: „der künec 

Alexander/ den hôhen trôst erkander/ daz er von Gote wære komn“ (V. 6185–6187). 

Für diese Episode ist das nun die Wahrheit und Alexander vertraut auf seinen Vater. 

Natürlich kann diese Vater-Sohn-Beziehung auch auf metaphysischer Ebene liegen 

und auf religiöse Art und Weise ausgedeutet werden, doch gerade mit Alexanders 

Zeugungsgeschichte im Hintergrund ist dies eher unwahrscheinlich. Diese Aussagen 

stehen einfach klar im Widerspruch mit zuvor getroffenen Aussagen über den Vater 

Alexanders.  

Aufgrund des Traums reitet Alexander mit seinem Gefolgsmann Eumilo los. Nur 

mit einem Schwert ausgerüstet (vgl. V. 6228) und ohne feindliche Gesinnung 

überquert Alexander den nachts zugefrorenen Fluss Stranga. An dieser Stelle findet 

die Grenzüberschreitung statt, um eine Zustandsveränderung als Ereignis einzustufen. 

Der „Held“469 übertritt den Fluss und begibt sich damit in den semantischen Raum der 

Perser, der ihm nicht zugewiesen ist. Dass der makedonische Herrscher ohne 

Gefolgsleute in den semantischen Raum der Perser hinübergeht, ist zum einen von 

Relevanz und enthält zum anderen auch einen Erwartungsbruch. Auch wird das 

Ereignis Folgen für die dargestellte Welt haben und irreversibel sein. Zudem zeichnet 

es sich durch Einmaligkeit aus. Dadurch hat die Handlung ausgelöst durch ein Ereignis 

mit hoher Ereignishaftigkeit eine hohe Priorität innerhalb der Erzählung (↑2.2.1).470 

Eumilo bleibt mit einem zweiten Pferd zurück und wartet auf Alexander. Alexander 

reitet zu Darius‘ Feldlager nach Oncha.471 Die Torwachen lassen Alexander ein, 

nachdem er sich als Alexanders Kämmerer ausgegeben hat. Bei einem gewöhnlichen 

 
469  Hier auch wieder Held im Sinne von Lotmans Theorie und nicht der mittelalterliche Held aus der 

Heldenepik. 
470  Vgl. Lotman 1993, S. 332. 
471  In der restlichen Alexanderliteratur liegt das Feldlager bei Susa. 
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Aussehen mögen solche Verwechslungsspiele möglich sein, doch Alexander sieht 

alles andere als gewöhnlich aus. 

der volle wuohs, vil kleine 
was im der lîp und niht ze lanc, 
vil wol gestalt und harte kranc 
was er mit schœnem lîbe klâr. 
zoteht rôt was im sîn hâr 
als einem löuwen und vil dic. 
er hâte vremden aneblic 
under sînen ougen: 
im was gar âne lougen 
ein ouge swarz, daz ander gel. 
[…] 
mit wol gestaltem lîbe klein 
wuohsen im arme und bein. (V. 1306–1322) 
 

Wenn nicht der kleine Körper ihn erkennbar macht, dann die unterschiedlichen 

Augenfarben und die wilde rote Mähne. In dem Moment kommt Darius am Burgtor 

vorbei und trifft auf Alexander. In dem Dialog meint Darius schon fast Alexander 

enttarnt zu haben. 

„wie redestû sô? nû wie red ich? 
dîn rede ist alsô vrevelich 
die dû mir z antwürte gîst, 
als dû Alexander sîst.“– 
„owê! daz wolden sô die gote 
saz ich er wære! ich bin sîn bote.“– 
„durch waz hât er dich her gesant?“– 
da soltû krône hêrschaft lant 
lip und guot an in ergebn 
und nâch sînen hulden leben 
odr aber mit im strîten. (V. 6327–6337) 
 

Alexanders unerschrockene Antwort verrät ihn fast. Dabei scheint Darius ein 

anderes Figurenwissen zu präsentieren als die Handlung. Darius wäre es möglich, 

Alexander zu erkennen, und Alexander muss aktiv den Zweifeln an seiner Kämmerer-

Persönlichkeit entgegenwirken. Die Figur Darius macht deutlich, wie unglaubwürdig 

eigentlich die Handlung ist. Darius spricht gegen Alexander aus, dass Alexander 

vorsichtig sein soll, da „dêswâr, vil balder dan ers ger/ wirt sîn übermuot erstaht 

(V. 6358f.). Auch in Darius‘ Sterbeszene (V. 14936–14962) wird er Alexander der 

mâze ermahnen. Die Figur Darius verweist hier schon auf die noch folgende Szene.  

Erstaunlicherweise eröffnet Rudolf in dieser Episode eine weitere Ebene neben 

der Handlung und der Figurenrede: die Innenwelt Alexanders. Dazu wird die 

Innenweltdarstellung in Form eines Soliloquiums genutzt.  
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dô gedâhter sus „mir tuot erkant 
mîn sin bezeichenlîche 
daz Persîâ daz rîche 
mîn vil schiere werden sol. 
daz hât mir bezeichnent wol 
dirre degen rîche erkant: 
zem êrsten er die zweswen hant 
hât gegen mir gebôten hie.“ (V. 6400–6407) 
 

Alexander deutet die Geste des Handgebens von Darius als Zeichen dafür, 

dass Darius weiß, dass Alexander über sein Land herrschen wird: „Dârîus der rîche 

degn/ vuort Alexander an der hant“ (V. 6398f.). Diese Ausdeutung der Geste wird in 

den anderen Alexanderdichtungen erzählt, ohne ausgedeutet zu werden, doch Rudolf 

scheint es für erklärungsbedürftig zu halten. Interessanterweise wird davon dann 

allerdings nicht vom Erzähler Gebrauch gemacht, sondern Alexanders Innenwelt dafür 

genutzt, den Rezipient:innen die Geste zu erklären. Alexander soll den Rezipient:innen 

im Gegensatz zur textinternen Außenwelt als wissender und mächtiger Herrscher 

erscheinen. Durch die Innenweltdarstellung ist diese Zweiteilung der Wahrnehmung 

Alexanders möglich. Eine weitere Ebene des Wissens eröffnet sich: Die Ebenen 

stehen im Einklang zueinander, da Alexanders Innenwelt die Handlung erklärt. Die 

Übertragung des Reiches im Sinne der Weltreiche-Lehre wird dadurch prägnant 

markiert und hervorgehoben.  

Die Perser präsentieren dem vermeintlichen Boten ihren Reichtum und tischen 

ein großes Festmahl auf. Auch die Perser an der Tafel wundern sich nun darüber, wie 

ein so kleiner Körper so viel werdekeit in sich tragen kann. Nur der Körpergröße 

Alexanders wird Aufmerksamkeit geschenkt; das restliche markante Äußere wird 

ausgelassen.472 Durch diese Aussparung entsteht ein Widerspruch zwischen der 

Beschreibung des Äußeren und dem Nicht-Erkennen Alexanders. 

dô wunderte sie sêre 
daz sô wîslich êre 
bî kraft in hôher werdekeit 
sô kleinem lîbe was bereit 
und alsô grôzes herzen sin. (V. 6445–6449) 
 

Hier greift das Prinzip der Kalokagathie; das Innere entspricht dem Äußeren. 

Nur wer tugendhaft, rein und gut ist, kann schön sein. Während Alexanders Aussehen 

schon stark harmonisiert wurde – kein Greifenauge, kein Drachenauge –, legt Rudolf 

immer wieder ein Augenmerkt auf Alexanders Körpergröße. Es erscheint zunächst als 

 
472  Brackert 1968, S. 100f. weist daraufhin, dass Rudolf den Reiz der lateinischen Quelle nicht erkennt 

und deswegen sie so abändert, dass Alexander zwar nicht erkannt wird, aber dennoch als 
Alexander der großer Herrscher erkennbar ist. 
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relativierendes Erzählen. Alexanders nicht in das Kalokagathie-Schema passende 

Äußere wird immer wieder aufgegriffen und prominent erzählt. Sogar der Zweifel, ob 

jemand mit der Körpergröße überhaupt werdekeit in sich tragen kann, wird durch die 

Perser aufgegriffen. Blickt man allerdings zu anderen mittelhochdeutschen 

Alexanderdichtungen wird deutlich, dass Rudolf hier nicht relativiert, sondern weiterhin 

versucht, die Relativierung abzumildern, und Begriffe wie zwerg vermeidet.  

Erneut wird Alexander in einer Innenweltdarstellung zu Wort kommen; sonst 

kaum vertreten als erzähltechnisches Mittel, tritt es hier umso präsenter auf. 

Alexander dâhte dô 
in sînem gemüete alsô 
„benamen dirre grôze vlîz 
ist niuwan durch ein itewîz 
gein mir mit schall ûf geleit, 
daz sie mich mit ir rîcheit 
überschallen, dêst mîn muot. 
ir rede, ir lôsheit und ir guot 
wil mîne kraft gesweigen. 
möht ich daz wol geneigen, 
mit überschalle tet ich daz“ (V. 6453–6463) 
 

Alexander enttarnt die Absicht der Perser, ihn mit Protz und Gut als Herrscher 

zu übertreffen. Alexander erkennt die Taktik der Feinde. Um die Absichten der 

Gastgeber zu enttarnen und ihnen zu zeigen, dass Alexander der größere Herrscher 

ist, beginnt er, seinen goldenen Trinkbecher einzustecken, sobald dieser leer ist. 

Dieser Diebstahl bleibt nicht unentdeckt und Alexander wird zur Rede gestellt. Er 

begründet sein Vorgehen damit, dass er es so von Alexanders Hof gewöhnt sei: Jeder 

Gast an der Tafel kann seinen Becher mitnehmen. Darin drückt sich die milte 

Alexanders aus. Alexander gibt mit seiner eigenen Freigiebigkeit an. Die Saat trifft auf 

fruchtbaren Boden und die Gefolgsleute Darius‘ wünschen sich auch, dass ihr 

Herrscher seinen Reichtum mit ihnen teilt und so viel milte zeigt. 

Doch nun hat Alexander zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass 

Anepolis – selbst mal Bote am makedonischen Hof und im Auftrag Darius‘ – einen 

genaueren Blick auf Alexander wirft und diesen enttarnt. Alexander erkennt die Gefahr, 

flieht über Stühle und Bänke und entkommt den Persern. Wie es Alexander von seinem 

Vater Amon versprochen wurde, wird Alexander beschützt und entkommt unversehrt. 

In dieser Szene zeigt sich nun eine Kombination aus verschiedenen 

Erzählstrategien, über denen die finale Motivierung steht. Das seriell-okkasionelle 

Erzählen wird anhand des Traums vom Gott Amon deutlich, während in der Episode 

durch Rudolf stark harmonisierend erzählt wird. Dennoch eröffnet Rudolf auch eine 
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dritte Ebene in Form der Innenweltdarstellung, die die Handlungen der Perser erklärt: 

sowohl die Geste des Handgebens durch Darius als auch den Versuch, mit Prunk und 

Protz Alexander zu übertönen. Dabei gehen die einzelnen Strategien in der Episode 

miteinander auf und zeigen ihre Widersprüchlichkeit erst in Verbindung mit der 

gesamten Erzählung. Bei einer isolierten Betrachtung fallen zunächst keine 

Widersprüche auf. 

4.3.1.2 Quellen 

Die Bearbeitungstendenzen Rudolfs können nur verstanden werden, indem die 

Grundlage des Texts herangezogen wird; der Ausgangspunkt gibt Aufschluss darüber, 

was in welcher Form verändert wurde. Die Episode ‚Alexander inkognito am Perserhof‘ 

wird nur in der HdP überliefert und umfasst die Kapitel 59 bis 63. 

Alexander schlägt sein Lager in der Nähe von Susa auf und bespricht sich mit 

seinen Gefolgsleuten: Zunächst möchte Alexander einen Boten zu Darius senden (vgl. 

Kapitel 60). Danach erscheint Hammon in der Gestalt Merkurs Alexander. Gekleidet 

als Makedone gibt der Gott Alexander den Auftrag, selbst als Bote am Perserhof zu 

erscheinen, damit durch Alexander auch der Gott am Hof erscheinen kann. Dafür 

garantiert Hammon Alexander Schutz. Auch in der Quelle begleitet Eumilo Alexander 

zu den Persern. Durch den Traum kausal begründet erscheint Alexander den Persern 

als Gott (vgl. Kapitel 61). Er wird sogar mit Mithras verglichen. Und auch hier hat Darius 

den Verdacht, direkt mit Alexander zu sprechen. 

Cum autem venisset Alexander ad portam civitatis, videntes eum Perses mirabantur in figura 
eiusm estimantes illum deum esse, statimque interrogaverunt eum dicentes: „Quis es tu?“ Et ille 
respondit: „Apocrisarium sum regis Alecandri.“ […]Qui cum venisset ad portam civitatis et 
invenisset Alexandrum loqui cum Persis, miratus est vale in figura eius, sperans deum esse 
Apollinem descendentem de celis, statimque adoravit eum et dixit illi: „Quis es tu?“ Cui ille 
respondit: „Misit me rex Alexander ad te dicens: ut quid moram facis ut timidus homo exire 
preliando cum inimicis tuis? {Aut subiuga te sub potestate nostra aut} constitue diem pugnandi.“ 
Audiens autem hec Darius dixit ei: „Forsitan enim tu es Alexander qui cum tanta audacia loqueris? 
Ut video, non loqueris tu sicut nuntius, sed sicut idem ipse Alexander. Pro certo scias quia 
nullomodo me turbant dicta tua. Sed tamen comede hodie mecum ad cenam meam sicut missus, 
quia et Alexander invitavit missos meos ad cenam suam.“. (HdP II, 14, 61) 
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[Als aber Alexander zum Stadttor kam und die Perser ihn sahen, da wunderten sie sich über seine 
Gestalt und glaubten, er sein ein Gott, und sogleich fragten sie ihn: „Wer bist du?“ Und er gab zur 
Antwort: „Ein Gesandter des Königs Alexander.“ […] Als er [Darius] zum Stadttor kam und 
Alexander davor fand, wie er mit den Persern verhandelte, wunderte er sich über seine Gestalt, 
ja er glaubte, der Gott Apoll sei vom Himmel herabgestiegen, und so redete er ihn an und sprach 
zu ihm: „Wer bist du?“ Alexander gab zur Antwort: „König Alexander schickt mich und lässt dir 
sagen: Was zögerst du wie ein Feigling, herauszukommen und mit deinen Feinden zu kämpfen? 
{Unterwirf dich unserer Macht oder} bestimme einen Tag für den Kampf!“ Darius aber hörte das 
und sprach zu ihm: „Bist du etwa Alexander, dass du so forsch redest? Wie ich merke, sprichst 
du nicht wie ein Bote, sondern wie Alexander selbst. Wisse also mit Sicherheit: Deine Worte 
beunruhigen mich gar nicht! Doch speise heute als Bote mit mir bei meinem Mahl, denn auch 
Alexander hat meine Boten an seine Tafel geladen.; Übersetzung Wolfgang Kirsch]473 

 

Alexander provoziert Darius und wird dennoch zum Festmahl eingeladen. 

Darius führt Alexander an der Hand zur Tafel. Erstaunlicherweise ist die 

Innenweltdarstellung auch in der HdP zu finden; die komplexe Erzählstruktur stammt 

demnach aus der Quelle und nicht von Rudolf. 

Alexander enim cepit cogitare et intra se dicere: ‘Bonum signum in me fecit barbarus iste, 
introducens me per dexteram in hoc palatio; certissime etenim adiuvantibus diis in proximo meum 
erit istum palatium. (Hdp II, 14,61) 

[Doch Alexander dache bei sich und sprach: „Ein gutes Vorzeichen gibt mir dieser Barbar, da er 
mich an der Rechten nimmt und in seinen Palast führt. Denn mir absoluter Gewissheit wird dieser 
Palast mit dem Beistand der Götter bald mein sein.“; Übersetzung Wolfgang Kirsch]474 

Die Gefolgsleute Darius’ verunglimpfen Alexander wegen seiner Größe; der 

Erzähler bemerkt dabei, dass die inneren Werte Alexanders dadurch übersehen 

werden.  

Perses itaque sedentes in convivio despexerunt staturam Alexandri eo, quod esset parva, 
ignorantes, qualis sapientia et qualis virtus et audacia erst in tali corpusculo. (HdP, II,15,62) 

[Übersetzung: Den Persern nun, die zu Tisch saßen, verachteten Alexanders Gestalt, weil sie so 
klein war, und sie wussten ja nicht, welche Klugheit, Tapferkeit und Kühnheit in diesem kleinen 
Körper steckte; Übersetzung Wolfgang Kirsch]475 

Auch weiter folgt Rudolf der HdP: Alexander stiehlt die goldenen Becher von 

der Tafel und sät so Zweifel über Darius’ milte. Anepolis enttarnt daraufhin Alexander 

– der springt auf und flieht erfolgreich. Nach der Flucht Alexanders gibt es in der HdP 

noch ein weiteres Motiv. Eine Statur von König Xerxes fällt um und Darius liest das als 

Omen dafür, dass er sein Königreich an Alexander verlieren wird. 

Sedent autem Dario in throno suo et cogitante de hoc, quod fecit Alexander, aspexit contra 
statuam auream Xersen regis, que sedebat sub tribunal trinclinii, et statim cecidit. Videns enim 
hoc Darius dolore ductus cepit flere amarissime et dicere: ‘Hoc prodigium desolationis est domus 
mee et detrimentum regni Persarum.‘ (HdP,II,15,63) 

 
473  Kirsch 2020: S. 88f. 
474  Kirsch 2020, S. 89. 
475  Kirsch 2020, S. 89. 
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[Wie Darius auf seinem Thron saß und darüber nachdachte, was Alexander gewagt hatte, und er 
zu dem goldenen Standbild des Königs Xerxes sah, das in dem Saal an erhöhter Stelle stand, 
stürzte das Standbild zu Boden. Als Darius das sah, packte in Schmerz; er weinte bitterlich und 
sprach: „Das ist das Vorzeichen für das Ende meines Hauses und den Untergang des 
Perserreichs; Übersetzung Wolfgang Kirsch]476 

Rudolf orientiert sich an der HdP und folgt ihr im Aufbau und Struktur der 

Episode. Inhaltliche Details ändert Rudolf dennoch ab. Der Göttertraum wird 

vereinfacht und Hammon/Amon tritt auf, ohne in der Gestalt des Merkurs zu sein. 

Ansonsten bleiben die Grundzüge der Motive gleich: Alexander wird als gottgleich 

gesehen, Darius hat den Verdacht, dass es sich um Alexander selbst handelt und trotz 

der provokativen Ansprache wird Alexander an der Hand in den Festsaal geleitet. Auch 

erzähltechnisch bedient sich Rudolf der HdP: Die Innenweltdarstellung wird 

übernommen, allerdings auch ausgebaut und nimmt dadurch einen höheren 

Stellenwert ein. Das vorhandene Material wird ausgebaut und der Fokus mehr auf die 

unterschiedlichen Informationen auf den Ebenen gelenkt. Das Körpergrößen-Motiv 

findet sich in der abgeschwächten Form auch in der HdP – hier hat Rudolf das Motiv 

einfach nur übernommen, ohne es abzumildern. Das Motiv der fallenden Königsstatur 

wird allerdings von Rudolf ausgeklammert. Dadurch entfällt auch, dass Darius in 

diesem Moment schon weiß, dass er sein Reich an Alexander verlieren wird. Somit 

wird in der Erzählung ein Teil der Finalität ausgeklammert; nicht Alexanders Geschick 

lässt ihn Darius besiegen, sondern die gottgewollte Vorbestimmung – möglicherweise 

eine zu starke Abwertung von Alexanders Heerführerfähigkeiten. 

Insgesamt folgt Rudolf der HdP und ändert nur Details ab, die zu einer leicht 

anderen Gewichtung der Episode führen.  

4.3.1.3 Andere Alexanderdichtungen 

Die ganze ‚Inkognito am Perserhof’-Episode fällt bei Ulrich weg, da die Quelle des 

Curtius und dadurch auch Walter von Châtillon diese Episode nicht erzählen. Bei Ulrich 

ist Susa eine Stadt, die es für Alexander zu erobern gilt – mehr nicht. Dadurch bleiben 

für den Vergleich der ‚Straßburger Alexander‘, der ‚Basler Alexander‘, Hartlieb und 

Maerlants ‚Alexander geesten‘. 

Im ‚Straßburger Alexander‘ findet sich zu Beginn der Episode ein wichtiger 

Unterschied: Die Vaterschaftsfrage wird harmonisiert.  

 
476  Kirsch 2020, S. 91. 
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Vil manichfalder liste 
Philippus vil wiste, 
der Alexandris vater was, 
alsihz an den bûchen las. 
Dâ er an sînem bette lach, 
in dem troume er ime zô sprah: 
„Alexander, liebe sune, 
durh dih bin ih here comen. 
Ih wil dir lâzen schîn, 
daz ih ein gwaldich got bin. 
Ih wil dir sîn bereite 
zô dîner arbeite. 
Dir ne mac nieman gescaden, 
di wîl ich dir holt herze tragen. 
Tû du den rât mîn: 
Du salt selbe bote sîn 
hin zô Dario.“ (StA, V. 2546–2562) 
 

Alexander wird im Traum von Philipp dazu aufgefordert, zu Darius zu reiten und 

ihm als sein eigener Bote entgegenzutreten. Dabei wird Philipp als mächtiger Gott 

beschrieben (vgl. V. 2555). Anstelle von Amon tritt hier nun Philipp auf. Ein klassischer 

Fall von Harmonisierung, um Widersprüchlichkeiten zu glätten. Die Figuren des 

Nektanabus und Philipp verschmelzen in die Figur Philipps. Darum werden Philipp 

magische Fähigkeiten zugesprochen.  

Als Alexander am Perserhof eintrifft, wird sein Auftreten mit dem eines Gottes 

verglichen: „Wer ist dere?/ Er glîchet sêre einem gote“ (V. 2585f.). Das ist 

bemerkenswert, da Lambrecht die Zeugungsgeschichte durch Nektanabus vehement 

ablehnt und jede ansatzweise göttliche Zeugung scharf zurückgewiesen wird. Die 

harmonisierende Erzählstrategie scheint sich an dieser Stelle nicht gegen andere 

Bearbeitungstendenzen durchsetzen zu können. So bleibt weiterhin der Gottvergleich 

im Raum stehen. Doch Alexander gibt sich auch hier erneut als sein eigener Bote aus. 

In der ersten Interaktion provoziert Alexander Darius, indem er ihm mangelnde 

Herrschertugenden vorwirft: 

„Man saget, Daris, edele kuninc, 
du sîs gwaldich unde frumich 
und stolz dînes gemûtis 
und milde dînis gûtis. 
Daz ne schînet niwit wol.(StA V. 2596–2600) 
 

Darüber hinaus verunglimpft Alexander weiter Darius: Er würde die Schmach 

hinnehmen, dass Alexander seine Ländereien verwüstet und gebrandschatzt hat (vgl. 

V. 2602–2617). Alexander richtet Darius weiter aus, dass Alexander ihn auf dem 

Kampffeld treffen möchte, um die Tributfrage endgültig zu klären (vgl. V. 2618–2627). 

Erstaunlicherweise lässt sich Darius durch den Boten nicht provozieren, sondern 

handelt, wie es sich für einen Herrscher geziemt, und führt ihn zu dem Gastmahl. 
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Darius begründet dieses Verhalten aber damit, dass er sich das Verhalten Alexanders 

als Herrscher zum Vorbild nimmt und diesen nachahmt: 

Dîn hêre des selben sitis plach. 
Alsô dicke sô ih sande 
zô sîneme lande, sô liez er die boten mîn 
zô sîner wirtscaft sîn. (StA V. 2635–2639) 
 

Erstaunlich ist auch hier, dass Alexander Darius in Herrschertugenden und 

Höfischheit ein Vorbild ist. Es zeigt subtil, dass Darius nicht an die Fähigkeiten 

Alexanders heran ragt und nicht die Fähigkeiten eine vorchristlich-christlichen 

Herrschers hat.  

Darius behandelt Alexander herausragend und will dadurch sichergehen, dass 

seine Fürsten Alexander respektvoll behandeln. Hier wird ein neues Motiv dafür 

eingeführt, warum Darius fürchten muss, dass es anders geschehen könnte. 

Den fursten was daz ungemach, 
daz man sîn sô wole plach. 
Ih wil û sagen umbe waz: 
Si versmâheten in umbe daz, 
wander was sô cleine. 
Si sprâchen al gemeine, 
er wêre ein wênich twirgelîn, 
waz boten er mohte sîn 
eines alsô rîchen mannes.  
Dannoh wusten si lutzil des, 
daz an ime was gereit 
alsô manich frumicheit. (StA, V. 2652–2664) 
 

Der Erzählerkommentar zeigt die Diskrepanz in der Kalokagathie. Es ist für die 

Fürsten Darius nicht mal vorstellbar, dass ein twirgelîn ein Bote des großartigen 

Alexanders sein könnte – ganz zu schweigen davon, dass der Mann mit der geringen 

Körpergröße Alexander selbst ist. Der Erzähler weist sogar nochmal explizit darauf hin, 

dass die Größe Alexanders einfach übersehen wurde.  

Im Vergleich zu Rudolf sieht man nun, wie viel milder der Körpergrößen-

Kommentar ist: Bei Lambrecht scheint es schier unmöglich, dass sich der große 

Herrscher Alexander hinter den äußeren Unzulänglichkeiten verbirgt. Weiter bleiben 

die Motive dann allerdings zwischen makedonischem und persischem Hof ähnlich: 

Alexander stiehlt die Trinkbecher, um die Großzügigkeit Alexander herauszustellen; er 

wird durch einen Gefolgsmann erkannt und muss fliehen (vgl. StA, V. 2700–2707). 

Die Strategie des Erzählens ist weniger komplex. Die Erzählung weist zwei 

Ebenen auf: die der Handlung und der Erzähler sowie die der Figurenrede. Die Ebene 

der Innenweltdarstellung entfällt vollständig. Der Erzähler kommentiert zwar die 

Figurenreden und stellt vor allem deutlich heraus, dass Darius‘ Gefolgsmänner nicht 
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dazu in der Lage sind, hinter die Fassade Alexanders zu blicken, ansonsten ist hier 

aber eine sehr harmonisierende und widerspruchsfreie Erzählstrategie gewählt 

worden. 

Im ‚Basler Alexander‘ wird ein eigener Umgang mit der Episode gewählt. 

Alexander träumt von seinem Vater, der ihn beauftragt, zu Darius zu reiten. Auffällig 

ist aber nun, dass nicht definiert ist, welcher Vater spricht.  

des nachttes in dem troͮme sach 
Allexander den vatter sin. 
er sprach 'lieber sune min, 
ich bin ein got krefftig, 
ich schaffen dir seld und sig, 
die ich dir heil des herczen trag, 
wond ich dir wol gehelffen mag. 
ich schaffen dir geleit 
in aller diner arbeit, 
wond ich bin ein hocher got.' (BA V. 2287–2296) 
 

Es wird kein Vater namentlich genannt und dadurch verweilt diese Textstelle in 

Ambiguität. Es entsteht eine Leerstelle, um keinen Widerspruch entstehen zu lassen. 

Nur die Information wird gegeben, dass der Vater Alexanders ein Gott ist; allerdings 

wird das auch schon im ‚Straßburger Alexander‘ über Philipp gesagt. Aus der 

Information kann nicht abgeleitet werden, welcher Vater konkret gemeint ist. Die 

Ambiguität ist eine Strategie, um Widersprüche nicht entstehen zu lassen. Ansonsten 

folgt der ‚Basler Alexander‘ erstmal dem ‚Straßburger Alexander‘: Eumilo477 begleitet 

Alexander zum Stranga, wird für einen Gott gehalten (vgl. BA V. 2338) und gibt sich 

wieder als sein eigener Bote aus. Auch die Rede zu Darius folgt der aus dem 

‚Straßburger Alexander‘ (vgl. BA V. 2552). Anders ist allerdings die 

Körperbeschreibung Alexanders. 

den fursten daz ze herczen lag, 
daz man sin so schon enpflag, 
si versmachtten in zuͦ den eren, 
si jahen: man moͤchte sin enberen, 
er wer ein mechtig man, 
ein küng soltte boͤsser botten han. (BA V. 2385–2389) 
 

Die Zwergenhaftigkeit wird abgemildert, sodass die Diskrepanz im Sinne der 

Kalokagathie entschärft ist. Danach folgt die Erzählung auch wieder weiter dem 

‚Straßburger Alexander‘: Alexander weist auf Darius fehlende milte hin, wird durch 

einen Gefolgsmann Darius‘ erkannt und flieht erfolgreich vor den Persern. 

 
477  Im ‚Basler Alexander‘ in der Form „Onnilium“ 
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Bei Hartlieb findet sich in Kapitel 116 eine Szene, in der Alexander sich am 

Perserhof einschleicht. Allerdings entfallen der Traum und der Auftrag an Alexander 

durch einen Vater/Gott. Folgerichtig entfällt auch die Verwechslung Alexanders mit 

einem Gott durch Darius‘ Wachen. Alexander provoziert dennoch Darius als sein 

eigener Bote. 

'O kunig Dary, ich pin ain pott vonn kunig/ Alexandro, der selb hatt dier gepotten, daz du nichtt so 
eylest zu dem streytt/ vnd daz du gerawm tag seczest, wann Alexannder spricht: West du, daz er 
dier/ in streytt so vil laydes thuen wuerdt, du eylest nichtt so paldt zu dem streytt,/ wann daz 
getrawen, daz du hast in dich selber, daz wierdt dich verlaytten./ Darumb so sag mier, was czeitt 
zwischen den tagen sein sulle, ee man den/ streytt anheb'. (Hartlieb, Kap. 116, 2289–2295) 
 

Durch sein forsches Auftreten meint Darius auch, dass es sich nicht um einen 

Boten, sondern um Alexander selbst handeln muss; nichtsdestotrotz ergreift Darius 

Alexanders Hand und führt in zum Essen. Bei Tische ersinnt auch hier Alexander die 

List, um Darius Großzügigkeit in Frage zu stellen, und lässt die goldenen Becher 

mitgehen. Die List funktioniert und die Gefolgsleute beginnen, an Darius‘ 

Überlegenheit zu zweifeln. 

Da nun Alexander soleichs geredt hett, da gedachtt/ maniger perßischer fuerst vnd hawbttman: 
Seydt Alexander so miltt ist, warumb/ solttenn dann nichtt im pilleich alle dißew die sein getrewe 
vnd holdt sein;/ vnd ir was vast vil, die geren gesechen hettenn, daz Alexander kunig Darium/ 
beczwungen vnd genott hiette, so geyttig waren sy auf gab vnd guett. Daz/ verstuendt vnd west 
wol Alexannder, darumb machtt er soleich zwytrachtt/ zwischen den fuersten in persya. (Hartlieb, 
Kap 117, 2325–2331) 
 

Durch Alexanders erkenntleich (vgl. Hartlieb, Kap 117, 2333) Aussehen wird 

der Gefolgsmann Pasarges auf Alexander aufmerksam. Alexander flieht und 

entkommt. Die Erzählstrategie lässt die Elemente der Göttlichkeit und der Finalität 

(Xerxes Statur) aus und lässt dadurch den Eindruck entstehen, dass Alexanders 

Handeln aus ihm selbst entspringt und weniger aus einer göttlichen Fügung. 

In der Erzählstrategie mischen sich an diesem Beispiel verschiedene 

Traditionen. Die Motivation durch den Traum bleibt erhalten, allerdings mit einer 

ambiguen Vaterfigur. Dadurch wird eine Leerstelle gelassen, die durch die 

Rezipient:innen zu füllen ist. Während des Festmahls wird dann allerdings Alexanders 

Äußeres harmonisiert und damit eher der Tradition Rudolfs gefolgt. Dies stellt eine 

Vermischung der Traditionen und Erzählstrategien dar.  

Maerlant beschreibt die Episode (AG IV, V. 1271–1396) auch, obwohl seine 

Hauptquelle diese nicht beinhaltet. Doch statt den Auftrag eines Gottes zu bekommen, 

hat Alexander selbst die Eingebung, seinen Feind von Angesicht zu Angesicht zu 

sehen. 
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In dien tiden begherde sere 
Alexander, die grote here, 
Darise te sprekene, sinen viant. (AG IV, 1271–1273) 
 
[In der Zeit begehrte Alexander der Große es sehr mit Darius seinem Feind zu sprechen; frei 
übersetzt von Catharina Haug] 
 

Alexander möchte also aus intrinsischer Motivation heraus seinem Feind 

begegnen. Maerlant reduziert hier die antike Götterwelt und stellt Alexanders 

Überlegungen mehr in den Vordergrund. Auch bei Maerlant gibt sich Alexander als 

sein eigener Bote aus. Alexander wird auch zur Tafel gebeten und auch hier stiehlt er 

die Trinkbecher, um seine eigene Großzügigkeit zu demonstrieren (vgl. 

AG IV, V. 1325–1362). 

Parsarges quam daer mettien, 
Die Alexander hadde ghesien 
Ten tiden dat hi was een kint. 
Want hi dicke was ghesint 
Om dien cheins in Griekenlant. 
Ende teerst dat hine hadde becant, 
Seidijt enen, die bi hem stont. 
Doet Alexandere was cont, 
Spranc hi up ende nam sijn swaert 
Ende liep ter doren waert, 
Daermen hilt sijn Bucifal. (AG IV, 1364–1373) 
 
[Parsages kam dahinter. Er hatte Alexander schon zu der Zeit gesehen als er ein Kind war. Weil 
er schon dort in Griechenland so großen Mutes war, wurde er (Alexander) durch ihn, denjenigen 
der bei ihm stand (Parsarges), erkannt. Als Alexander das erkannt hat, sprang er auf und nahm 
sein Schwert und lief zu dem Tor, bei dem man seinen Burzifal hielt; frei übersetzt von Catharina 
Haug] 
 

Alexander wird dann auch von einem Gefolgsmann Darius‘ erkannt. Allerdings 

wird auch wird die Diskrepanz in der Kalokagathie verringert. Der Gefolgsmann 

erkennt zwar Alexander, es wird aber nicht genau erläutert, woran er ihn erkennt. Ein 

weiteres kleines Detail ist, dass Alexander mit seinem Pferd Bucephalus zu Darius‘ 

Hof geritten ist. Dies ist ein klarer Widerspruch angesichts der Tatsache, dass 

Bucephalus dieses außergewöhnliche, große und wilde Pferd ist, das jeder überall als 

Alexanders Pferd erkennt. Hier entlarvt es Alexander aber nicht. In den anderen 

Erzählungen hat Alexander aus diesem Grund ein anderes Pferd gewählt. Aber auch 

hier wird die antike Götterwelt reduziert, denn das Standbild Xerxes und die 

entsprechenden Symbole werden auch ausgespart.  

Maerlant wählt auch hier wieder einen eindeutigeren Weg der Harmonisierung 

als Rudolf. Er lässt das Äußere Alexanders wegfallen und reduziert so den 

Widerspruch in der Kalokagathie. Gleichzeitig lässt er auch den Göttertraum ausfallen, 

sodass die Vaterschaftsfrage, die bei Maerlant ohnehin an Brisanz verloren hat 
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(↑4.2.4.4), nicht nochmal aufgerufen wird. Rudolf scheint hier bewusster die 

Widersprüche auszustellen und so durch seine Erzählweise eine zweite 

Interpretationsebene einzuarbeiten. Maerlant hingegen harmonisiert einfach. Daran 

wird auch deutlich, dass Rudolf im Gegensatz zu Maerlant nicht so eindeutig glättet 

und idealisiert, sondern eher sowohl idealisiert als auch relativiert.  

4.3.2 Strategien des Erzählens oder Quellenwissen? 

Ein weiteres Phänomen kann mit den Strategien des Erzählens in Verbindung 

gebracht werden: die Auswahl der Quelle und teilweise die bewusste Abweichung von 

der Hauptquelle. Dafür ist Darius‘ Sterbeszene ein prägnantes Beispiel. Darius stirbt 

durch den Verrat seiner eigenen Gefolgsmänner und Alexander eilt zu dem 

Sterbenden. Nach einem letzten Dialog verstirbt Darius. Alexander beginnt um Darius 

mit den üblichen Tropen zu trauern: Er jammert und rauft sich die Haare. Außerdem 

veranlasst Alexander, dass Darius für das Begräbnis nach Regia gebracht wird. 

Danach lässt Alexander sich und Darius‘ Tochter Roxane krönen. Während dieser 

Episode tritt der Erzähler an drei Stellen erzähltechnisch hervor. Dabei werde Formeln 

der Bestätigung und der Beteuerung verwendet.  

dô kâmen – als ich hœere sagn– 
die lantherren alle 
mit jæmerlîchem schalle. (V. 15064–15066) 
 

Die anderen beiden Einschübe stehen im Zusammenhang mit der Schönheit 

von Cirus’ Palast. 

swes ie man ze rîcheit jach 
dâ mite was der palas 
gezieret wol –als ich es las.– 
ein hôch gewelbe lûter klâr  
was dâ gemachet, daz ist wâr, 
nâch des himels geschafft. 
[…] 
dô wart – als ich iu sagen wil– 
der edel Alexander dâ 
mit den vürsten von Persîâ 
enein und mit den vrouwen 
die grôzen rîcheit schuwen. (V. 15098–15116) 
 

Die Schönheit und der Reichtum werden bekräftigt, da diese anscheinend nicht 

glaubhaft sein können.  

Bei Curtius stirbt Darius auch durch eine Verschwörung, allerdings wird 

berichtet, dass nicht gewiss ist, ob Alexander noch den lebenden Darius erreicht hat, 

(vgl. Curtius V/ 38). In der HdP wird Darius durch den Verrat Bessus’ und Narbazenus‘ 
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ermordet. Hier scheint Rudolf von seiner Hauptquelle abzuweichen und die Episode 

aus der zu diesem Zeitpunkt nur noch als Nebenquelle geltenden Quelle zu nehmen.  

Construxerat eum Cyrus rex Persarum, et erant pavimenta eius ornata ex lapidibus candidis et 
variis, et parietes erant omnes ornate ex auro et gemmis, et erat ibi simulacrum celi ex auro et 
gemmis et stellis fulgentibus ornatum et columne auree continentes illud. (Hdp,II,20,72.) 

[Errichtet hat ihn Kyrus, der König der Perser, und sein Fußboden war mit mannigfach 
leuchtenden Steinen verziert, und die Wände alle mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Und ein 
goldenes Bild des Himmels war da, geziert mit Edelsteinen und leuchtenden Sternen, und 
gestützt wurde es von goldenen Säulen; Übersetzung Wolfgang Kirsch“478 

Allerdings ist die Reihenfolge der Ereignisse in der Episode verändert. 

Alexander durchquert den Palast und beschreibt die Schönheit auf dem Weg zu dem 

sterbenden Darius – nicht wie bei Rudolf vor seiner Anerkennung als König Persiens. 

Auch der Wunsch der Vermählung Alexanders mit Roxane (als Tochter Darius‘) 

stammt aus der HdP. Darin könnte ein Grund für die betonte Glaubhaftmachung durch 

den Erzähler liegen. Rudolf wollte anscheinend betonen, dass die Wahrheit in diesem 

Fall in der HdP liegt. Nur durch eine Differenz zwischen den anderen 

Alexanderdichtungen und Rudolf würde es notwendig sein, die Beschreibungen 

glaubhaft zu machen. 

Im ‚Vorauer Alexander‘ wird Darius durch Alexander der Kopf einfach 

abgeschlagen – dies ist außerdem das Ende der Erzählung. 

Mit tem selben worte 
sô gab er im mit dem swerte 
ainen slach, der was mâre grôz, 
daz imz houbet vur das march scôz. 
Dâ geschiet sich daz volcwîc. (VA, V. 1506–1510) 
 

Im ‚Straßburger Alexander‘ wird Darius aufgrund des Verrats ermordet, und 

auch hier eilt Alexander zum sterbenden Darius (vgl. StA, V. 3239–3420). Allerdings 

wird im ‚Straßburger Alexander‘ nicht von dem Palast erzählt. Die zwei Varianten aus 

den lateinischen Quellen finden sich beide in der deutschen Tradition. Die deutsche 

Tradition um Lambrecht folgt zunächst der Erzählung um Curtius und wandelt sich 

dann langsam Richtung HdP. 

Bei Rudolf wird vermutlich die Variante der HdP gewählt, um Alexander 

idealisiert und höfisch darzustellen. Dennoch ist es auffällig, dass der Erzähler deutlich 

macht, dass dies jetzt die einzige Wahrheit ist und durch sein Bestehen darauf subtil 

andeutet, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ob dies ausreichend ist, um 

von einer relativierenden Erzählstrategie zu sprechen, ist allerdings fraglich, da der 

idealisierende Effekt überwiegt. 

 
478  Kirsch 2020, S. 105. 
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4.3.3 ZAKORA-Exkurs 

Allerdings ergeben sich auch Widersprüche aus der Bearbeitung und der Machart des 

Werkes. Zu Beginn des Alexanders, auch bekannt als ‚Alexander I‘ folgt Rudolf von 

Ems der Erzählung der HdP; nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. So lassen 

sich Akrosticha aus dieser Bearbeitungsphase stets rekonstruieren.479 In der zweiten 

Bearbeitungsphase ‚Alexander II‘ wird nach Curtius gearbeitet, sodass nachträglich 

die Einteilung in Bücher hinzugefügt wurde und teilweise die Handlung umgearbeitet 

wird.  

Während dieser Bearbeitung fällt die Handlung um Zakora weg. Thierry äußert dazu: 

„La conclusion qui s'impose est que, parallèlement aux modifications affectant la disposition du 
tête, le projet général de Rudolf a évolué: le refuse de Zacora, qui mettait Alexandre dans une 
situation inconfortable, n'avait plus sa place dans une nouvelle conception qui consistait à 
célébrer unilatéralement la gloire et l'infaillibilité d'Alexandre. Une question est de savoir pourquoi 
Rudolf n'a finalement pas adopté la conception nuancée du sujet qui caractérise à la fois l'HDP 
et les Historiae.“480 

[Die offensichtliche Schlussfolgerung ist, dass sich parallel zu den Veränderungen in der 
Disposition des Hauptteils Rudolfs allgemeines Projekt entwickelte: Die Ablehnung von Zacora, 
die Alexander in eine unangenehme Situation brachte, hatte keinen Platz mehr in einer neuen 
Konzeption, die darin bestand, Alexanders Ruhm und Unfehlbarkeit einseitig zu feiern. Eine 
Frage ist, warum Rudolf nicht endlich die nuancierte Konzeption des Themas übernommen hat, 
die sowohl den HDP als auch die Historiae kennzeichnet; Übersetzung Catharina Haug] 

Thierry weist darauf hin, dass anhand des ZAKORA-Akrostichons481 (V. 3027–

3219) eine starke Tendenz zur Harmonisierung ersichtlich wird, die in der Bearbeitung 

des ‚Alexander I‘ offensichtlich noch nicht in dem Maße eingefordert wurde – sonst 

wäre das Akrostichon ZAKORA nie in Erscheinung getreten.  

Zunächst die überarbeiteten Textstellen nach Rudolf: 

Nù was Trâgakantes 
ein insel nâhe dâ gelegn, 
dar kêrte sâ der stolze degn – 
dâ hâr in den zîten dô 
der heiden got Apollô 
ein betehûs – dâ vuor er hin 
und wolde beten dô an in 
und beidiu lîp êre und lebn 
sînen goten dô ergebn, 
dô liez er sîn grôz opher dâ. 
sînen marschalc sante er sâ  
gen Sizîlje mit her – 
er twanc vil lande bî dem mer 
mit gewalteclîcher hant – 
der was Eumîlio genant. (V. 3402–3416) 

 

 
479  Vgl. Oswald Zingerle 1885; Gustav Ehrismann 1919, Wisbey 1956/57. 
480  Thierry 2015, S. 383. 
481  Vgl. Wisbey 1996, 113. 
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Rudolf erzählt nur kurz, dass Alexander den Apollo-Tempel auf Tragakantes 

besucht und zu Apollo betet. Besonders in Bezug auf die spätere inkognito-Szene, in 

der Alexander als Apollo gelesen wird, scheint der Gott Alexander als Herrscher 

anzunehmen und nichts an ihm auszusetzen zu haben. 

In der HdP findet sich in Kapitel 38 der Besuch des Apollotempels in anderer 

Form:  

Deinde amoto exercitu venit in locum qui dicitur Tragachantes et castra metatus est. Invenitque 
ibi templum Apollonis et voluit ibi victimas facere et responsa recipere, sed dictum est ei a 
sacerdote femina virgine eiusdem temple cui nomen erat Zacora: “Non est hora modo 
responsionis.” Altera autem die venit Alexander ad templum Apollinis et fecit ibi victimas. 
Satimque vocacit illum Apollo dicens: “Hercules!” Respondens autem Alexander dixit illi: “O Apollo 
me vocasti Herculem? Ergo perierunt responsa tua.”.(HdP I, 45,38) 

[Dann rückte er ab, kam an einen Ort, der heißt Tragakantes, und er schlug sein Lager auf. Dort 
fand er einen Apollo-Tempel, darin wollte er Opfer darbringen und um einen Wahrspruch bitten, 
doch gab ihm die jungfräuliche Priesterin ebendieses Tempels, die Zacora hieß, als Antwort: 
„Jetzt ist nicht die Stunde für Orakel.“ Am nächsten Tag aber kam Alexander wiederum zum 
Apollo-Tempel, brachte Opfer dar, und bald rief Apollo ihn und nannte ihn „Herkules“. Da gab ihm 
Alexander zur Antwort: „Ach Apollo, Herkules nennst du mich. So werden sich deine 
Orakelsprüche nicht erfüllen.“; Übersetzung Wolfgang Kirsch]482 

Anzumerken ist, dass in den anderen Versionen der Historia de preliis 

Alexander anders auf die Ablehnung der Prophezeiung reagiert. Alexander droht damit 

Herkules nachzuahmen und eine Statur von Croesus aus dem Tempel zu tragen. Eine 

Stimme erinnert Alexander daran, dass Herkules ein Gott war und Alexander zu den 

Sterblichen gehört.483 Unabhängig davon welcher Variante der HdP gefolgt wird, fällt 

Alexander durch sein hochmütiges Verhalten auf. Er ist geringschätzend und 

anmaßend den Göttern gegenüber. Im Vergleich zwischen Quelle und Text bei Rudolf 

wird deutlich, dass Rudolf eine harmonisierende Erzählstrategie wählt. Er lässt 

Alexander nicht aufmüpfig gegenüber den Göttern auftreten, sondern lässt ihn einfach 

nur sein Opfer darbringen. Auffällig besonders scheint, dass Zakora aus der Erzählung 

herausgenommen wurde, obwohl sie vorgesehen war – zumindest, wenn man von 

dem Akrostichon ausgeht. In der Umarbeitung vom ‚Alexander I‘ zum ‚Alexander II‘ 

scheint nicht nur die Buchform neu eingeführt, sondern auch komprimierende 

Informationen über Alexander aus der Erzählung herausgenommen worden zu sein. 

Dies verwundert nicht angesichts der Entstehungsgeschichte des ‚Alexanders‘. In der 

Bearbeitungsphase II hat Rudolf direkten Kontakt zum Stauferhof, sodass ein stärker 

idealisiertes Bild von Herrschaft vermutlich durch das literarische Umfeld erwünschter 

war.  

 
482  Kirsch 2020, S. 57. 
483  Vgl. Historia Alexandri Magni (Historia de preliis), Rezension J1 1979, S.70. 



221 
 

4.3.4 Zwischenfazit 

In der Episode ‚Alexander inkognito am Perserhof‘ treten verschiedene 

Erzählprinzipien auf: das seriell-okkasionelle Erzählen und das harmonisierende 

Erzählen. Neben den Erzählprinzipien tritt außerdem noch die Erzähltechnik der 

Innenweltdarstellung auf, die eine weitere Ebene eröffnet. Widersprüche innerhalb der 

Episode treten durch seriell-okkasionelles und harmonisierendes Erzählen nicht auf, 

allerdings zwischen verschiedenen Episoden an genannten Beispielen, wie 

Alexanders Äußerem oder in der Vaterschaftsfrage. In der Episode entstehen 

Widersprüche zwischen der Ebene der Innenweltdarstellung und der 

Handlungsebene, da dort mit unterschiedlichem Wissen operiert wird. Die 

Differenzierung der Ebenen ist allerdings nicht genuin Rudolf, sondern stammt aus der 

Quelle für diese Episode – der HdP. Auch die Harmonisierung des Äußeren stammt 

nicht von Rudolf, denn auch hier folgt er nur seiner Quelle, die sich in sein Konzept 

aus Idealisierung und subtiler Relativierung eingliedert. Die betonte Finalität durch den 

Fall der Xerxes-Statue wird umgestaltet.  

Im Vergleich mit der anderen Alexanderliteratur fällt auf, dass 

erstaunlicherweise die Vaterfrage an die Erzählung angepasst wird. Während im 

‚Straßburger Alexander‘ klar Philipp als Vater präsentiert wird, ambiguisiert der ‚Basler 

Alexander‘ diese Episode und lässt die Vaterschaftsfrage offen. Hartlieb und Maerlant 

umgehen die Vaterfrage. Im ‚Straßburger Alexander‘ wiederum ist die Diskrepanz 

zwischen Kalokagathie und Kommentar der Gefolgsleute größer. Diese Diskrepanz 

gleicht dann wieder der ‚Basler Alexander‘ aus. Auch hier entschärfen sowohl Hartlieb 

als auch Maerlant die Diskrepanz der Kalokagathie. 

Weitere Beispiele für abweichende Erzählstrategien sind die Idealisierung und 

Harmonisierung durch bewussten Quellenwechsel und Restrukturierung der Episode. 

Anstelle des Todes auf dem Kampffeld stirbt Darius in seinem Palast und Alexander 

kann zu ihm eilen und sich als höfischer Herrscher präsentieren. Die 

Erzählerkommentare weisen dennoch darauf hin, dass dies wirklich die Wahrheit ist. 

Hier kann von einer relativierenden Erzählstrategie gesprochen werden, da ohne das 

ständige Hinweisen des Erzählers nicht aufgefallen wäre, dass die Details dieser 

Episode verändert wurden. Allerdings muss auch mitbedacht werden, dass das 

‚abstrakte’ Wissen dieser Zeit stark durch die anderen Varianten beeinflusst gewesen 

sein könnte.  
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Auch der Zakora-Exkurs weist auf eine harmonisierende Bearbeitung hin, die 

nicht vollständig durchgeführt wurde. Die Quellen weisen die Episode in der Form auf, 

dass Alexander durch Zakora und Apollo im Tempel zurechtgewiesen wird. Zakora 

scheint im ‚Alexander I‘ noch aufgetreten sein, da ihr Figurenname in einem 

Akrostichon rekonstruiert werden konnte. Allerdings wird dann die Episode im 

‚Alexander II‘ so umgearbeitet, dass Zakora aus der Erzählung verschwindet. Warum 

allerdings lässt Rudolf dann das Akrostichon stehen? Wenn er Alexander vollständig 

idealisiert dargestellt haben wollte, dann wäre es folglich logisch gewesen, auch das 

Akrostichon zu entfernen. Allerdings ist dieses Akrostichon durch den Prolog zum 

nächsten Buch auch fast unkenntlich geworden. Hierbei stellt sich die Frage, ob Rudolf 

dachte, dass diese Unkenntlichmachung ausreichend ist oder ob er bewusst den 

Figurennamen als Hinweis zu der Episode stehen gelassen hat. Dadurch würde die 

Idealisierung Alexanders subtil unterwandert werden. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Erzählstrategien von Rudolf verwendet 

wurden und diese zu Widersprüchen innerhalb der Erzählung führen (These 1). Neben 

den angewandten primären Erzählstrategien finden sich immer wieder sekundäre 

Erzähltechniken, welche die Idealisierung subtil unterwandern (These 2). Diese 

Erzähltechniken treten häufig genug an verschiedenen Stellen auf, um von einer 

relativierenden Erzählstrategie zu sprechen. Statt von einer reinen Idealisierung, ist es 

treffender von einer primären Idealisierung und sekundären Relativierung zu sprechen 

(These 3). Aus diesen Erzählstrategien sind Widersprüche die logische Konsequenz 

und werden in Kauf genommen (These 4). Es lassen sich immer wieder 

Bearbeitungstendenzen in anderen Alexanderdichtungen aufzeigen, die durch Rudolf 

– in Negation oder Bestätigung zu ihm – entstanden sind und sich klar von den 

vorangegangenen Bearbeitungstendenzen in der Alexanderdichtung unterscheiden. 

Allerdings kann auch hier erneut nicht von intertextuellen Bezügen gesprochen werden 

(These 5). 
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5 Fazit 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Untersuchung der Widersprüche in Rudolfs von 

Ems Alexanderroman. Das zugrunde liegende Forschungsinteresse zielte darauf ab, 

zu beantworten, ob die Widersprüche als Erzählprinzip genutzt worden sind oder nur 

für die Darstellung des unterschiedlichen Wissens in Kauf genommen wurden. Auch 

ob es sich bei Rudolfs von Ems Alexanderroman um eine eigene künstlerische Form 

der Alexanderdichtung handelt und die Alexanderdichtung bewusst so inszeniert 

wurde, sollte anhand der Frage nach Widersprüchen beantwortet werden. Außerdem 

war es Ziel dieser Arbeit durch die Analyse der Widersprüche mithilfe der historischen 

Narratologie bei Rudolf von Ems das Bild der Forschung von der vollständig 

idealisierten Herrscherfigur zu hinterfragen. Die Widersprüche können neben der 

idealisierten Bearbeitungsschicht eine zweite, der Idealisierung gegenläufige 

Bearbeitungstendenz deutlich machen und so durch eine semantische 

Vielschichtigkeit die Lesart von Rudolfs ‚Alexander’ verändern. Gerade auch durch die 

quellenkritische Auswahl und das bewusst ausgewählte übertragene Wissen kann die 

kritischere Bearbeitungstendenz stärker in den Fokus gerückt werden. Auch der 

Textvergleich zwischen den Alexanderromanen kann Aufschluss darüber geben, ob 

der spezifische Umgang Rudolfs mit den Quellen zu vermehrten Widersprüchen 

geführt hat, und auch Erkenntnisse dahingehend ermöglichen, ob die Verfasser der 

Alexanderromane nach Rudolf anders mit dem Textkorpus umgehen.  

Widersprüche können ein Indikator für semantische Vielschichtigkeit sein, die 

sich aus der Verwendung unterschiedlicher Textquellen ergibt. Dabei kann das Wissen 

aus den Textquellen nebeneinander dargestellt werden. Durch die Darstellung von 

unterschiedlichen Aussagen entstehen dann Widersprüche, die auch neben der 

bloßen Darstellung von unterschiedlichem Wissen durch Erzählstrategien 

funktionalisiert sind. 

In der Figurenkonstitution Alexanders wird deutlich, dass zwei 

Wissensschichten aufeinandertreffen: die ‚abstrakte Figur’ und die ‚individuelle Figur’. 

Teilweise werden harmonisierte Darstellungen des Herrschers nicht erzählerisch 

dargestellt, sondern künstlerisch wie im Reim wol geborn – zorn. Der zorn findet auf 

der Handlungsebene keinen Raum, wird allerdings auf sprachlicher Ebene dargestellt. 

Der Strukturtransfer zwischen der Literatur und der realhistorischen Geschichte 

scheint dabei eine Rolle zu spielen, da auch das Verhalten von vorherigen Königen 

durch die Literatur gerechtfertigt werden konnte. Zorn kann auch als Widerspruch eine 
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Insignie der Macht sein; gerade unberechenbarer Zorn, der akzeptiert und geduldet 

wird, kann als Insignie gelesen werden. Hier zeigt sich, dass verschiedenes Wissens 

zu einer semantischen Vielschichtigkeit führen kann.  

Auch die Parmenion-Erzählung wird aus beiden Hauptquellen übertragen, und 

beide Erzählungen werden in die Handlung integriert. Dabei kann eine Figur natürlich 

nicht mehrfach hingerichtet werden, sodass dafür eine erzähltechnische Lösung 

gefunden werden musste. Auf der Ebene des Wissens können Widersprüche durch 

die Verwendung von unterschiedlichen Textquellen bzw. unterschiedlichem 

Textwissen entstehen. Rudolf von Ems hat teilweise widersprüchliches Wissen aus 

unterschiedlichen Quellen übernommen und parallel verwendet (These 1). 

Die Widersprüche aus verschiedenen Textquellen entstehen allerdings nicht 

nur aus der reinen Übernahme des Wissens. Rudolf übernimmt beide 

Verratserzählungen um Parmenion auf und teilt die Figur in Parmenion und 

Parmenius, um erst einmal auf der Oberfläche den Widerspruch zu harmonisieren. 

Das gelingt allerdings nicht und erzeugt neue Widersprüche. In der Textinterpretation 

wird dann aber deutlich, dass zwei Verschwörungserzählungen gegenübergestellt 

werden. Bei Parmenius erkennt Alexander die Verschwörung und bestraft den 

richtigen – Parmenion wird hingerichtet, obwohl Philotas freigesprochen wird. Auf der 

zweiten Ebene der Bearbeitungstendenz wird somit deutlich, dass sich Alexander nicht 

immer auf seine Fähigkeiten als Herrscher verlassen kann. Dadurch wird bei 

mehrfacher Rezeption auf Fehler des Herrschers hingewiesen. 

Auch die Vaterschaftsfrage Alexanders wird immer wieder problematisiert, da 

sowohl Philippus als auch Nektanabus (und auch Amon) als Väter genannt werden 

und auch durch die Erzählung hindurch immer wieder so betitelt werden. Die Lösung 

dieser Vaterschaftsfrage ist von der dominierenden Texttradition abhängig. Bei Rudolf 

werden, statt die Vaterschaftsfrage eindeutig zu beantworten, die drei Väter immer 

wieder genannt, je nach Episode und Passung für die Erzählung. Statt also eine 

Harmonisierung herzustellen, problematisiert Rudolf diese Frage immer wieder, indem 

er mal den einen und mal den anderen als Alexanders Vater nennt.  

In Rudolfs ‚Alexander' sind also nicht nur harmonisierende Bearbeitungen der 

Quellen zu finden. Es gibt auch Bearbeitungen der Quellen, die zu neuen 

Widersprüchen führen (These 2). 

Auf der primären Deutungsebene kann trotz der Widersprüche von einem 

idealisierten Alexanderbild gesprochen werden. In der Bearbeitung des ‚Alexander II‘ 
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werden sogar Widersprüche aus der ersten Bearbeitungsphase getilgt, wie am 

Beispiel des ZAKORA-Akrostichon deutlich wird. Auch der Begriff Fürstenspiegel ist 

trotz der Widersprüche tragbar – dennoch wird neben der primären Deutungsebene 

eine sekundäre Bearbeitungsschicht deutlich, die gegenläufig ist zur ersten 

Bearbeitungstendenz. Es entsteht eine semantische Vielschichtigkeit. Ein Beispiel 

dafür ist der Umgang mit den Fürstentugenden, in dem sich der Kontrast zwischen 

idealem Herrscher und der Umsetzung dieser Ansprüche in der Praxis offenbart.  

Sowohl das Stehenlassen von Widersprüchen ohne Bearbeitung als auch eine 

Bearbeitung ohne Harmonisierung von Widersprüchen dient dazu, das Bild des 

Herrschers Alexander zu relativieren. Insofern kann nicht von einer Idealisierung 

Alexanders im Sinne eines Fürstenspiegels gesprochen werden (These 3). Allerdings 

ist die erste Bearbeitungsschicht die prägende (primacy effect), sodass dennoch von 

einer vordergründigen Idealisierung und Lesart als Fürstenspiegel auszugehen ist. 

Erst durch wiederholte Rezeption wird die zweite Bedeutungsebene deutlich. 

Widerspruch kann auch als Erzählstrategie verwendet werden bzw. ist die 

Konsequenz aus dem seriellen bzw. episodenhaften erzählen. Erzähltechnisch 

werden diese Widersprüche hingenommen. Das explizit offenbarte Wissen wird 

episodenhaft ausgewählt, Widersprüche werden dabei in Kauf genommen. Auch wenn 

in der Zeugungsgeschichte Alexanders klar ist, dass Nektanabus sein biologischer 

Vater ist, so werden im späteren Verlauf der Handlung auch Philipp und Amon als 

Alexanders Vater genannt. Das seriell-okkasionelle Erzählprinzip führt an diesen 

Stellen zu Widersprüchen zwischen den einzelnen Episoden.  

Dennoch gibt es auch Momente, in denen diese strikte Episodenhaftigkeit 

aufgebrochen wird: In der Amazonenepisode wird, kurz bevor Alexander und Thalistria 

ihre Minnebeziehung beginnen, Roxane erwähnt, wodurch darauf aufmerksam 

gemacht wird, dass Alexander eigentlich schon eine Minnebeziehung hat und einer 

anderen Frau seine triuwe versprach. Das seriell-okkasionelle Erzählen wird 

angewandt, wenn es zur Episodengestaltung Rudolfs passt. Das relativierende 

Erzählen geht meistens mit der semantischen Vielschichtigkeit einher. 

Die subtile Kritik an Alexander im Gerichtsprozess gegen Philotas ist nur im 

Zusammenhang mit Aristoteles‘ Fürstenunterweisung und dem entstehenden 

Widerspruch zwischen Alexanders Handlung in der Arzt-Episode und Philotas‘ 

Gerichtsprozess erkennbar. Es lassen sich also auf verschiedenen Ebenen immer 
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wiederkehrende Muster relativierenden Erzählens und situativ-okkasionellen 

Erzählens aufzeigen (These 4). 

Der Erzähler widerspricht der Darstellung des Pfaffen Lambrecht und 

bezeichnet diese als unwahr. Auch Biterolf wird ermahnt, sich an die Wahrheit zu 

halten. Dabei kann allerdings nicht nur die Erzählung selbst gemeint sein, sondern 

auch der Umgang mit den Quellen – von Lambrecht wissen wir zumindest, dass er den 

‚Alexander‘ anhand einer volkssprachigen Quelle verfasst hat. Die 

Alexanderdichtungen nach Rudolf äußern keinen expliziten Widerspruch gegen 

Rudolf, allerdings werden die kritischen Episoden so sehr abgemildert, dass die 

Widersprüche deutlich stärker harmonisiert wurden.  

Doch auch andere Autoren in der Alexanderdichtung standen vor der 

Herausforderung, mit der großen Varianz in der Alexandertradition zu arbeiten und das 

‚abstrakte’ sowie das Wissen im Einzeltext über Alexander in einer Erzählung 

zusammenzuführen. Der Pfaffe Lambrecht reduziert den Bestand: Philipp ist der Vater 

Alexanders – wer anderes behauptet, lügt. Allein, dass dennoch auf die anderen 

Möglichkeiten der Vaterschaft eingegangen werden muss, zeigt jedoch eine starke 

Präsenz der möglichen Vaterschaft Nektanabus. Die Amazonenepisode hingegen wird 

nicht nur bei Lambrecht über einen postalischen Austausch dargestellt; hier scheint 

die Variante in der Alexandertradition keine so starke Wirkmacht zu haben: Im ‚Basler 

Alexander‘ zeigen sich einige Episoden nicht als sonderlich anfällig für Widersprüche, 

da diese weiterhin der Tradition Lambrechts folgen: Die Amazonenepisode basiert 

weiterhin primär auf einem Briefkontakt – es kommt zwar zu einer Überreichung der 

Geschenke; mehr geschieht allerdings nicht. Der Umgang mit der Vaterschaftsfrage 

lässt dann wiederum die Widersprüche auf der Mikroebene wegfallen und lässt so die 

Widersprüche im Verlauf der Erzählung deutlicher hervortreten. Dort nun wird dann die 

Beantwortung der Vaterschaftsfrage nicht je nach Episode entschieden, sondern 

ambiguisiert. Hier scheint der Einfluss der späteren Alexanderdichtung stärker auf den 

Text gewirkt haben als die Texttradition Lambrechts. Auch in der Parmenion-Erzählung 

scheinen die Einflüsse von Rudolf und/oder Ulrich so stark gewesen zu sein, dass nicht 

mehr Lambrecht gefolgt wird. Daraus lässt sich schließen, dass es sich trotz der 

Widersprüche in der Rezeptionsgeschichte durchgesetzt hat, diese widersprüchlichen 

Episoden mit einzubeziehen. Dadurch gehört das Wissen aus den Episoden nun zum 

‚abstrakten’ Wissen über die Alexander-Vita. Das bedeutet, die Widersprüche werden 

in der Rezeptionsstufe des ‚Basler Alexander‘ teilweise harmonisiert sowie als 
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Widersprüche wahrgenommen, wie am Beispiel der doppelten Vaterschaft, und 

teilweise auch weiter rezipiert. Diese Rückschlüsse lassen sich besonders aus der 

Betrachtung derjenigen Elemente ziehen, die Lambrechts Erzähler kommentiert bzw. 

die im ‚Basler Alexander’ vom ‚Vorauer Alexander‘ und ‚Straßburger Alexander’ 

abweichen.  

Ulrich hingegen wählt einen anderen Weg, um das ‚abstrakte’ Wissen und das 

‚individuelle’ Wissen zu vereinen: Er lässt Philipp nie davon erfahren, dass er nicht der 

leibliche Vater Alexanders ist. Alexander schließt aus der Fürstenunterweisung, dass 

er Darius anzugreifen hat. Auch die Minnebeziehung zu Thalistria wird versucht, zu 

harmonisieren, und die ‚Alexander inkognito am Perserhof‘-Episode ist (wie in der 

Quelle) weggelassen. Dadurch wird deutlich, dass eine stärkere Harmonisierung ohne 

eine zweite Deutungsebene durchaus umsetzbar ist und diese zweite Deutungsebene 

ein Produkt von Rudolfs gestalterischem Willen war.  

Bei Hartlieb befinden wir uns noch eine Rezeptionsstufe weiter als beim ‚Basler 

Alexander‘: Die Kommunikation mit den Amazonen findet wieder nur per Brief statt – 

eine Rückbesinnung auf die widerspruchsfreie und auch gesellschaftlich einfachere 

Lösung. Der Besuch am Perserhof geschieht ohne den Auftrag im Traum, Parmenions 

Hinrichtung findet schon beim Arzt-Verrat statt, und obwohl Alexander weiß, dass 

Nektanabus sein Vater ist, verwendet er dieses Wissen in Ägypten nicht, um die Ehre 

seiner Mutter zu beschützen. Das bedeutet, dass die letzte Rezeptionsstufe in einer 

Zeit, in der Kausalität und Widerspruchsfreiheit wichtiger werden, versucht alle 

Widersprüche zu harmonisieren und aufzulösen. Dies wiederum deutet darauf hin, 

dass die Rezeption von Hartlieb schon dieselben Widersprüche erkennen konnte wie 

die aktuelle Widerspruchsforschung. Dies ist ein Indiz dafür, dass sich die 

Widersprüche nicht nur aus der heutigen Wahrnehmung als Widersprüche erkennen 

lassen, sondern auch schon früher bei einer präzisen Rezeption als solche erkannt 

worden sind. Während der ‚Basler Alexander‘ noch versucht, den verschiedenen 

Traditionen gerecht zu werden, indem er sie in einem Text vereint, greift Hartlieb 

teilwiese stark in die Erzählung ein bzw. richtet sich nach einer Quelle, um 

Widersprüche zu vermeiden.  

Maerlant hat eine ganz eigene Bearbeitungstendenz gewählt. Die Amazonen 

sind die einzigen positiv konnotierten Frauen in der Erzählung, aber auch das nur, weil 

sie auf das Eingehen jeglicher Minnebeziehungen verzichten. Maerlant lässt den 

Aspekt der höfischen Minne vollständig aus. Auch für die Vaterschaftsfrage findet er 
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eine eigene Lösung. Olimpias wird von vornherein als negative Figur gezeichnet, denn 

sie ist eine Betrügerin – die negative Konnotation von Frauen bei Maerlant zeigt sich 

auch hier. Maerlant sagt dann allerdings, dass es für Alexander im Endeffekt egal ist, 

wer sein Vater war, da es nur wichtig ist, dass er von Königen abstammt. Er adressiert 

somit den Widerspruch in der Alexandertradition, nennt sogar zwei wichtige Quellen, 

entscheidet dann aber nicht, wer denn nun tatsächlich Alexanders Vater ist. Im 

Gegenteil: Er weist explizit darauf hin, dass es beide sein können. Die Idealisierung 

Alexanders scheint in dieser Erzählung nicht so wichtig zu sein; zumindest wird diese 

nicht über seine Herkunft hergestellt. Die Handlungen Alexanders hingegen sind 

idealisiert, sodass dieser zum Beispiel aus eigener Motivation zu den Persern reitet. 

Die Idealisierung findet also bei Maerlant auf einer anderen Ebene statt: Nicht 

Herrscher im Generellen müssen idealisiert werden, sondern das Verhalten des 

Herrschers. In der Intertextualität zwischen verschiedenen Alexanderdichtungen 

wurden Widersprüche schon zeitgenössisch rezipiert. Allerdings wurden diese nach 

Rudolf nicht in Form von Widerreden gegen andere Alexanderdichtungen 

kommentiert. 

Die Alexanderdichtungen gehen also nicht intertextuell auf Rudolf ein (These 

5). Es gibt aber ähnliche Bearbeitungstendenzen: Die meisten Bearbeiter:innen 

(‚Vorauer Alexander‘, ‚Straßburger Alexander‘, Ulrich, Hartlieb, Maerlant) versuchen, 

die Widersprüche zu glätten und die Widersprüchlichkeit aus den Quellen zu 

harmonisieren. Das gelingt ihnen allerdings nicht vollständig. Rudolf sticht insofern 

heraus, dass er versucht, die Widersprüche zu funktionalisieren.  

Das ist wiederum ein Indiz für die Beobachtung, dass das Wissen aus 

verschiedenen Quellen bei Rudolf dafür genutzt wird, um mehr als nur eine 

Interpretationsmöglichkeit zu ermöglichen. Die erste Bearbeitungstendenz ist eine klar 

harmonisierende, die zweite Schicht hingegen kann als subtil eingearbeitete Kritik an 

dem Herrscher gelesen werden. Es scheint der Bearbeitungswille Rudolfs gewesen zu 

sein, mehrere Bearbeitungsschichten zu entwickeln, und nicht nur – wie es in der 

bisherigen Forschung angenommen wurde –, ein vollständig idealisiertes 

Alexanderbild darzustellen. Über die Gründe Rudolfs, eine zweite subtile 

Bearbeitungsschicht in sein Werk einzubauen, lässt sich nur spekulieren. Für die 

Rezipient:innen bleibt die Wirkung der vordergründigen Idealisierung mit subtiler Kritik 

bestehen. 



229 
 

Nur die Betrachtung von Rudolfs ‚Alexander’ mithilfe der contradiction studies 

und des philologischen Zugriffs über Quellenvergleich und diachrone Textanalyse mit 

einer narratologischen Untersuchung ermöglichte es, die zweite Bearbeitungsschicht 

herauszuarbeiten. Denn erst durch die Analyse im Hinblick auf den Widerspruch 

konnte die subtil verborgene semantische Vielschichtigkeit aus dem Text offenbart 

werden. Daraus ergibt sich auch die Fruchtbarkeit der Analyse des 

Widerspruchsbegriffs: Durch die Analyse mit narratologischem Werkzeug und dem 

geschulten Auge für Widersprüche konnten die tiefen Strukturen des mittelalterlichen 

Textes aufgezeigt werden, denn auch wenn der Widerspruchsbegriff womöglich 

austauschbar und nicht immer klar von anderen Phänomenen abgrenzbar ist, so bleibt 

der Wert der neu gewonnenen Erkenntnisse doch derselbe. Darum sollten 

Untersuchungen basierend auf der historischen Narratologie zum vollständigen 

Erfassen der Text auch immer eine Analyse der Widersprüche mit einbeziehen. 

Darüber hinaus zeigt sich auch, dass jeder untersuchte Verfasser innerhalb der 

Alexanderdichtung mit ähnlichen Entscheidungen über den Umgang mit 

widersprüchlichem Wissen aus der Tradition konfrontiert war: Eine umfassendere 

Analyse über den Umgang mit diesen Widersprüchen, über die deutsche Tradition 

hinaus, würde ein klareres Bild über Widersprüche und den kulturellen 

Zusammenhängen von Widersprüchen ermöglichen.  
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