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1. Einführung 

Im Straßburger Alexander
1
 hat die Darstellung des Orients eine bedeutende Rolle; allerdings 

gilt die Auseinandersetzung der Forschung mit dem Orientbild anhand des Straßburger 

Alexanders als ein beispielhaftes Thema nicht nur für die Wahrnehmung des Fremden, 

sondern auch für die interkulturelle Diskussion zwischen dem Orient und dem Okzident im 

Bereich der Mediävistik. Im Mittelalter werden die im Orient verorteten Fremden durch die 

Begegnung der abendländischen Kultur mit ihren Kulturen bzw. Kulturkreisen beobachtet und 

wahrgenommen. Diese Beobachtungen werden in der eigenen Kultur in verschiedenen 

literarischen Formen wiedergegeben. Außerdem besitzen die Rezipienten ihre eigene 

Vorstellung der Fremden, welche mit der Wahrnehmung konfrontiert wird. In der Begegnung 

der eigenen Vorstellungen mit den Fremden bilden die Rezipienten ein bestimmtes Bild von 

den Fremden, dieses Bild klassifiziert die Fremden, und stellt sie in dieser klassifizierten 

Gestalt dar. Durch den Alexanderstoff und seine Bearbeitung entsteht eine klassifiziert- 

literarische Darstellung über den Orient; der Orient wird innerhalb dieser literarischen 

Darstellung an den Vorstellungen der europäischen Kultur angepasst. Von daher soll in dieser 

Arbeit versucht werden, das im Straßburger Alexander des Pfaffen Lambrecht dargestellte 

Orientbild herauszuarbeiten.  

 

1.1. Begriffserläuterung 

Voraussetzung dieser Untersuchung des Orientbildes im Straßburger Alexander ist eine 

allgemeine Erläuterung des Orient-Begriffs und dessen Wandlung. Zunächst wird der Orient-

Begriff etymologisch erläutert, und die allgemeinen kulturellen und geografischen 

Konnotationen, die man unter dem Orient-Begriff versteht, gezeigt. 

Von einer etymologischen Ausrichtung stammt der Orient-Begriff vom lateinischen 

Wort oriens (= Osten, Morgen, Aufgang der Sonne), Partizip von oriri (= sich erheben, 

aufgehen) (vgl. KLUGE, 1983: 604). Der Orient-Begriff im Unterschied zum Okzident 

                                                           
1
 Der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht ist die erste deutsche Großerzählung mit nicht-biblischem Stoff, 

der von einer französischen Vorlage ins Deutsche übertragen und in der zweiten Hälfte des 12. Jhs. gedichtet 

wurde. Der Roman erzählt die Geschichte des säkularen Herrschers und Welteroberers, Alexander des Großen. 

Vgl. LIENERT, Kom. S. 7.  
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(occidens) wird als eine gegebene Bezeichnung derjenigen Länder verwendet, die gegen den 

Sonnenaufgang liegen, und sich auf dem asiatischen und afrikanischen Kontinent befinden. 

Außerdem durchlief der Orientbegriff folgende Wandlung: der Begriff des Alten Orients 

entstand im siebten Jahrhundert vor Christi Geburt, und man versteht darunter, das Gebiet der 

frühen Hochkulturen in Ägypten, Palästina, Syrien, Kleinasien, Mesopotamien und auf der 

persischen Hochebene. Nach der Zeit Alexander des Großen zählt man dazu Indien in der 

universalgeografische Vorstellung der Antike als Teil vom Orient.
2
 Im Mittelalter wird auch 

diese Bezeichnung übernommen, dabei werden Völker und Länder im Mittelalter nicht nur 

aus der historiografischen Texten der Antike, sondern auch aus der Bibel als vollständige 

Aufzählungen betrachtet (vgl. SIMEK, 1997: 2163). Nach dem geografischen Verständnis des 

mittelalterlichen Weltbildes liegt das irdische Paradies, in Asien bzw. im Orient. Isidor von 

Sevilla kommentiert: „ Paradisus est locus in orientis partibus constitutus“ (vgl. SZKLENAR, 

1966: 66). Das irdische Paradies wird jedoch von den vier orientalischen Flüssen bewässert. 

Die vier Paradiesströme sind Ganges, Euphrat, Tigris und Nil. Die Christianisierung der 

antiken Vorstellung über den Orient liegt nicht nur in der Vorstellung des im Orient 

verorteten irdischen Paradieses sondern auch in der Heilsgeschichte Christi. Nach der 

Heilsgeschichte Christi wird der Orient zum Zentrum des Weltgeschehens und Jerusalem 

sowohl geschichtlich als auch geografisch zum Zentrum der Erde gedacht (vgl. SIMEK, 1997: 

2163). Die moderne Betrachtung des Orients umfasst in erster Linie die Länder der 

hellenistischen und römischen geprägten antiken Mittelmeerwelt, die im 7. Jh. n.Chr. von den 

Arabern erobert und später vom Islam kulturell geprägt wurden.
3
  

Bezüglich der hier genannten Erläuterungen ist zu bemerken, dass das Verständnis 

zum Terminus Orient sich im Laufe der Zeit unterschiedlich kulturell und geografisch 

entwickelt hat. Diese festgestellten Unterschiedlichkeiten bzw. Wandlungen in der 

Betrachtung des Orients sollen zunächst zu Fragen, nach der geografischen und kulturellen 

Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander führen.   

                                                           
2
 Vgl. H. SCHÄFFER, der alte Orient, In: Brockhaus. Enzyklopädie. 21 Auflage. Mannheim 2005: 803.  

3
 Im Deutschen unterscheidet man inzwischen mit einigen weiteren modernen Begriffen, für eine regionale 

Klassifizierung; diese sind der Nahe, der Mittlere und der Ferne Osten. Nach der heutigen politischen Teilung 

verwendet man den „Nahen Osten“ als Begriff für die vorderasiatischen Länder Syrien, Libanon, Israel, 

Jordanien, arabische Staaten, Anatolien und auch Ägypten. Zum  Mittleren Osten zählt man die südlichen 

Gebiete von Asien, Kleinasien, Afghanistan und Iran, während der Ferne Osten Indien, Indochina, China bis 

Kaukasien umfasst.   
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1.2. Fragestellung 

In Allgemeinen wird die Vorstellung des Orients von mehreren Faktoren beeinflusst, die der 

Orient kulturell und geografisch definiert, darüber hinaus die Zielstellung dieser Arbeit ist es, 

die im Straßburger Alexander geografische Vorstellung des Orients zu untersuchen und die 

kulturelle Darstellung des Orients in der vorliegenden Textausgabe zu analysieren. Ziel ist 

zudem, die vielfältige Vorstellung des Orients in dem Text unter diesen beiden Aspekten 

herauszuarbeiten. Bei dieser Analyse ergeben sich die folgenden Fragen: 

Wie wird der Orient geografisch verortet und wie wird der Orient kulturell dargestellt?  

Damit auf aufgeworfene Fragen eingegangen werden kann, sollte zunächst mit der Forschung 

begonnen werden. Dazu wird im Folgenden der für meine Arbeit relevante Forschungsstand 

über die Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander dargestellt.   

 

1.3. Forschungsstand 

Es werden in der Forschung die geografische Raumvorstellung und die Darstellung der Kultur 

der orientalischen Völker untersucht. In dem Text liegt einerseits Alexander in einer 

kriegerischen Auseinandersetzung mit den orientalischen Reichen (Persien und Indien), wobei 

der Fokus auf Kampfbeschreibungen liegt. Anderseits begegnet Alexander in verschiedenen 

Art und Weisen Völkern des Orients, wobei der Orient in diesem Fall anhand des Textes als 

etwas Exotisches bezeichnet werden kann. Der Straßburger Alexander, besteht also aus zwei 

Teilen bzw. zwei Phasen: eine Eroberungsphase, in welcher der Orient dominiert wird, und 

eine Relativierungsphase, in welcher der Orient detailliert beschrieben wird.
4
 Die 

Relativierungsphase scheint allerdings in der Form des von Alexander gesandten Briefs an 

seinen Lehrer Aristoteles und an seiner Mutter.
5
 Es werden in dieser Arbeit nur die 

                                                           
4
STOCK ist der Meinung, dass der Straßburger Alexander  in zwei Teilen konzipiert ist. Der erste Teil stellt die 

Eroberungsphase dar, während der zweite die Relativierungsphase darstellt. Vgl. Markus STOCK, 

Kombinationssinn, Narrative Strukturexperimmente in ›Straßburger Alexander‹, ›Herzog Ernst B‹, und im 

›König Rother‹. Tübingen 2002: 73-148.  
5
 Hier demonstriert Alexander sich als ein metadiegetischer Erzähler, der lediglich eine Binnenerzählung in 

Form eines gesandten Briefs erzählt. Die angesprochenen  Rezipienten werden in zwei Formen aufgezeigt. Eine 

davon ist das Publikum, das die Alexandergeschichte direkt von Lambrechts intradiegetischem fiktivem Erzähler 

hören sollte, und das zweite sind Alexanders Lehrer und Mutter, die diesen Brief empfangen sollten.   
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orientalischen Elemente in den beiden Phasen herausgearbeitet, um das Orientbild in dem 

Text zu untersuchen. 

In der Forschung gibt es zwei Positionen, die die Darstellung des Orients 

unterschiedlich verstehen. Für einige Forscher handelt es sich hier um ein Kreuzzugsepos, bei 

dem  der gesamte Text von dem Kreuzzugsgedanken und von einigen heilsgeschichtlichen 

Aspekten geprägt ist und der Orient durch ein einfaches Bild dargestellt ist. Andere Forscher 

vertreten die Meinung, dass der Orient anhand des Textes als ein durchdachtes Bild 

beschrieben wird. Im Folgenden werden die beiden Seiten der Forschung dargestellt. 

Für Jan CÖLLN, Rüdiger SCHNELL und Peter STEIN handelt sich um eine Art von 

Kreuzzugsepos bzw. Heilsgeschichte. Im Allgemeinen sind sie der Auffassung, dass für das 

Mittelalter Alexander einen idealen Herrscher verkörpere, dabei die Zeit der Entstehung des 

Alexanderromans großen Einfluss auf die Konzeption des gesamten Textes habe. CÖLLN stellt 

fest, dass „Alexander […] ein personifiziertes Herrscherideal sein kann; sein Handeln […] in 

der moralischen Didaktik des Mittelalters als exemplum eximium für superbia dienen kann; er 

[…] für heilsgeschichtlich bedeutsame Eroberung des Ostens für christliche Imperium 

einstehen kann“ (CÖLLN, 2000: 86). Darüber hinaus beziehe sich die kulturelle Identität, der 

Lambrechts Alexander diene, nicht auf einen bestimmten, nationalen und regionalen 

Herrscher, sondern sei eine universale Perspektive der christlichen Weltherrschaft (vgl. 

CÖLLN, 2000: 101). BRUMMACK stellt in seinen Studien über die allgemeine Darstellung des 

Orients in den deutschen Alexandergeschichten des Mittelalters fest, dass die Ähnlichkeiten 

zwischen dem Alexanderroman und dem Kreuzzugsepos stark seien. Die Kampfdarstellung 

im Straßburger Alexander sei ähnlich denen im Rolandslied des Pfaffen Konrad. Wie im 

Rolandslied werde der Kampf zwischen den Griechen und den Persern in Form einer Schlacht 

dargestellt. Wie die Christen im Rolandslied gegenüber den Heiden, seien die Griechen 

gegenüber den Persern im Straßburger Alexander nicht so viele, aber die Griechen seien mehr 

wert, besser und tapferer. (vgl. BRUMMACK, 1966: 71). Elisabeth LIENERT vertritt dagegen 

eine andere Meinung: zur allgemeinen Wahrnehmung des Krieges im Antikenroman und mit 

dem Schwerpunkt Straßburger Alexander und Eneas ist sie der Auffassung, dass die Kriege 

des Antikenromans ferne Kriege sind, fern im zeitlichen und ideologischen Sinn von den 

mittelalterlichen Rezipienten und fern im Sinne von fremd. In der Kriegsvorstellung des 

Antikenromans finde sich keine Parallele zu den deutschen Chansons de geste, 
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Kreuzzugsdichtungen oder ideologischen Kriegsdichtungen (vgl. LIENERT, 2000: 33).
6
 Diese 

Aussage eröffnet zunächst die Diskussion über die andere Position der Forschung. 

In der anderen Position der Forschung liegt das Orientbild in einer Detaillierung 

einer geografischen und kulturellen Darstellung. Zur allgemeinen Darstellung des Orients ist 

Hans SZKLENAR der Auffassung, dass das Orientbild im Straßburger Alexander im engen Sinn 

mit dem Alexanderstoff und im weiteren Sinn mit der antiken Vorstellung über den Orient 

verbunden ist. Wie SZKLENAR zeigt, berichteten metaphorische Traktate von den 

verschiedenen Elementen der antiken Mythologie und Religion wie Phönix, der Zoologie und 

der Ethnografie wie Occidraten. Über die Geografie des Orients im Straßburger Alexander 

vertritt SZKLENAR die Meinung, dass die Geografie, die der Text vorstellt, wenig klar sei und 

der Orient als Wunderwelt durch bestimmte Elemente, wie edle Steine, Perlen, Elefanten und 

Seide dargestellt werde. Dennoch gebe der Text dem Orient seinen „orientalischen“ 

Charakter, ohne den man den Orient kaum als besondere Landschaft erkennen würde (vgl. 

SZKLENAR, 1966: 111).  

In Bezug auf die Frage nach der geografischen Verortung des Orients trifft man in 

der Forschung verschiedene Positionen, in denen die geografische Vorstellung des Orients 

entweder als eine literarische Vorstellung oder als ein romanhaftes Bild in einem 

realenzyklopädischen Konzept verstanden wird. Udo FRIEDRICH ist der Ansicht, dass im 

zweiten Teil des Romans die reale geografische Raumvorstellung des Ostens fehle und der 

Text in seinem Orientbild eine literarische Vorstellung biete. (vgl. FRIEDRICH, 1997: 124). 

Hartmut KUGLER beschäftigt sich in der Forschung des Straßburger Alexanders in erster Linie 

mit der geografischen Vorstellung des Orients. KUGLER ist der Auffassung, dass die 

Geografie im Text bzw. Alexanderstoff in einer Detaillierung eines romanhaften und 

realenzyklopädischen Konzepts liege. Darüber hinaus sei die Grenze des mittelalterlichen 

Weltbilds identisch mit den Grenzen, die Alexander erreicht habe und diesem Konzept diene 

eine universalgeografische Position mit einem utopischen Weltbild (vgl. KUGLER, 2000: 119-

120). BRUMMACK beschäftigt sich mit der Suche nach den Quellen der geografischen 

Vorstellung des Orients im Roman und bezüglich der Frage nach den Quellen dieser 

Geografie stellt er fest, dass die im Straßburger Alexander geografische Vorstellung des 

                                                           
6
 Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Fokus nicht auf Kampfdarstellung sondern auf dem Orientbild 

liegen. Die Kampfforschung wird lediglich erwähnt, aber nicht so stark zum Wesen meiner Analyse 

herangezogen.  
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Orients primär aus der Bibel stamme. „Aus der Vorlage übernommene Namen werden oft mit 

biblischem Kommentar versehen (Darius, Philippus, Tyrus, Libanon, Armenien, Sardies). 

Unbekannte Namen werden öfter durch aus der Bibel bekannte ersetzt“
 
(BRUMMACK, 1966: 

36), aber auch sekundär aus Legenden und möglicherweise aus den Kreuzfahrerberichten 

(vgl. BRUMMACK, 1966: 39). Es wird allerdings in der zweiten Position der Forschung nicht 

nur die Geografie des Orients sondern auch die kulturelle Darstellung des Orients in Betracht 

gezogen. 

Bezüglich der allgemeinen kulturellen Darstellung des Orients im Straßburger 

Alexander wird vom Zusammenhang von  Kultur und Natur im Text gesprochen. Florian 

KRAGL und Udo FRIEDRICH beschäftigen sich mit der kulturellen Darstellung des Orients in 

der vorliegenden Textausgabe und stellen fest, dass die Natur funktionalisiert, thematisiert 

und ins Eigene integriert wird, dabei sind in dieser kulturellen Vorstellung die natürlichen 

Motive stark. FRIEDRICH ist der Ansicht, dass die Fremden in den verschiedenen Formen des 

feudalen Kulturmusters dargestellt werden, sie unterscheiden sich jedoch durch differente 

Naturverhältnisse (vgl. FRIEDRICH, 1997: 12). KRAGL stimmt FRIEDRICH zu und vertritt die 

Meinung, dass die Natur nicht abgelehnt, sondern als höfisch kultivierte Natur ins höfische 

Eigene integriert werde. Dabei werde im Text eine Strategie der Aneignung des Fremden 

durch Integration ins Bekannte gezeigt und die orientalische Gesellschaft werde als eine 

normalfeudale hierarchische Gesellschaft konzipiert und in dieser Gestalt repräsentiert (vgl. 

KRAGL, 2005: 309). Diese Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander, die den Orient 

geografisch verortet und kulturell darstellt, wird durch Alexanders Begegnung mit den 

orientalischen Völkern realisiert. Dahinter steht jedoch eine Form von Kommunikation, die 

eine wichtige Rolle bei den Analysen der  Darstellung des Orients im Straßburger Alexander 

spielt.  

Die Form der Kommunikation der Alexanders Begegnung mit dem Orient wird als 

friedliche Diplomatie verstanden. Aber diese Diplomatie wird in der Forschung infrage 

gestellt. Durch HAUPTs Beobachtungen der Orientfahrt Alexanders, vertritt sie die Meinung, 

dass im zweiten Teil des Epos die Begegnung friedlicher Kommunikation in Form von 

Briefen, Übersendung von Geschenken und vor allem dem Dialog erfolgt und der Text eine 

Masse von Toleranz und gegenseitige Wertschätzung im Rahmen der Begegnung mit den 

Fremden zeigt (vgl. HAUPT 1991: 295). SCHLECHTWEG-JAHN baut seine Meinung auf den 
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postkolonialen Theorien auf und interpretiert die Form der Kommunikation in Alexanders 

Begegnung mit den verschiedenen Völkern des Orients als Machtkommunikation, die die 

gesamten Begegnungen dominiert (vgl. SCHLECHTWEG-JAHN, 2002: 289).  

Der oben erwähnte Überblick der Forschung zeigt, dass sich mit dem Orient unter 

verschiedenen Gesichtspunkten beschäftigt wird. Dabei ist es sinnvoll in dieser Arbeit, das 

vorgestellte Orientbild im Straßburger Alexander unter den kulturellen und geografischen 

Aspekten zu untersuchen. Außerdem eine Untersuchung, die zeigt, dass der Orient kulturell 

und geografisch durch bestimmte Muster dargestellt ist, und als Konstrukt verstanden wird, ist 

in der Forschung nicht so stark diskutiert. Von daher soll analysiert werden, wie der Orient im 

Text durch bestimmte Muster klassifiziert und in dieser klassifizierten Gestalt wiedergegeben 

wird. Die schon erwähnten Forschungsansätze sollen die Basis der Untersuchung bilden. Zum 

Stand der vorliegenden Forschungsergebnisse ist zu bemerken, dass in der Forschung über 

den Orient in diesem Roman sozialgeschichtlich, strukturalistisch und postkolonial analysiert 

und verstanden wird, um das Orientbild zu erfassen. Deshalb werden in dieser Arbeit andere 

Methoden benutzt, um die Aspekte, die bei den Analysen des Orientbilds im Straßburger 

Alexander noch nicht in Betracht gezogen wurden, aufzudecken.  

 

1.4. Die methodischen Ansätze  

Die Methoden, die die Grundlage der Analyse des im Straßburger Alexander dargestellten 

Orientbilds in dieser Arbeit bilden, sind Interkulturalität, Historische Anthropologie und 

Kulturpoetik. Sie werden bevorzugt, weil sie das Weltbild im Mittelalter, die Mentalität des 

Eigenen und des Fremden und die Wahrnehmung des Fremden in einem mittelalterlichen 

Text als Schwerpunkt der Analyse betrachten. Die drei genannten Methoden werden in dieser 

Arbeit zusammengebracht, um die oben erwähnten Fragen beantworten zu können. 

Die Fremdheitswahrnehmung ist der Schwerpunkt der Interkulturalitätsdiskussion. 

Otfried SCHÄFFER hat in seiner soziologisch-anthropologischen Perspektive vier Modi des 

Fremderlebens beschrieben, die als grundlegende Arten des Umgangs mit dem Fremden eine 

fundamentale Bedeutung für die interkulturelle Literaturwissenschaft gewinnen (vgl. 

HOFMANN, 2006: 20). Der erste Modus der Fremdheitserfahrung ist die Fremdheit als 

Resonanzboden des Eigenen, dabei erscheint das Fremde abgetrennt von der 
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Ursprünglichkeit. In dieser Form wird das Fremde als Ursprung und  ideales Bild betrachtet. 

Der zweite Modus ist die Fremdheit als Gegenbild, hier enthält das Fremde eine Negation des 

Eigenen. Der dritte Modus ist Fremdheit als Ergänzung, jedoch fungiert das Fremde in diesem 

Modus als externer Spielraum. Der vierte Modus ist die Fremdheit als Komplementarität, 

dabei werden in diesem Modus die Fremden akzeptiert. Diese vier Modi werden in dieser 

Arbeit spezifisch für die Occidraten- Episode, zum Teil für die Amazonen- und Candacis- 

Episoden verwendet, um die primitive Bewaffnungsform der Occidraten, die weibliche 

Herrschaft in der Candacis- Episode und die weibliche Kriegerschaft der Amazonen zu 

verdeutlichen. Es wird also prinzipiell durch diese vier Modi die Darstellung des Fremden, 

dessen Reichtum, dessen kriegerische Form und Lebensumstände analysiert. Damit man die 

Wahrnehmung des Fremden verstehen kann, werde ich weiterhin historisch anthropologische 

Ansätze in meine Analyse integrieren, um die allgemeinen kosmologischen und kulturellen 

Vorstellungen des Eigenen über die Fremden zu untersuchen und die Frage nach der 

geografischen Verortung des Fremden, zu beantworten.  

Die Historische Anthropologie ist ein interdisziplinärer Ansatz. Die historisch-

anthropologischen Ansätze versuchen historisch vergleichend die Kulturen und deren Stufen 

in eine universale Perspektive zu rücken. Die Historische Anthropologie hat mehrere 

Aufgaben: „historisch überlagerte Formen menschlicher Kultur aufzuspüren, vielfältige 

Lebensäußerungen aufzudecken, sich ideologiekritisch gegen stereotype Vorstellungen von 

vorgegebenen und konstanten Merkmalen menschlicher Antriebe, Einstellungen und 

Verhaltensweisen abzugrenzen“
 

(SÜSSMUTH, 1984: 8). Anhand der Historischen 

Anthropologie soll  versucht werden, die Vorstellung über einen Menschen in 

unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen herauszuarbeiten und auf die Beobachtungen 

der verschiedenen Darstellungen der orientalischen Menschen anzuwenden. Die Identität des 

Eigenen und des Fremden kann in dieser Arbeit durch die anthropologischen Ansätze 

verstanden werden. Der Wandel der Bedeutung des Identität-Begriffs  und seiner Anwendung 

auf das Mittelalter kann durch die anthropologische Forschung erläutert werden, Darüber 

hinaus soll die Frage beantwortet werden, welche Identität den orientalischen Völkern 

zugeordnet wird. Diese untersuchte orientalische Identität wird durch von dem Eigenen 

bestimmten Wahrnehmungsmuster dargestellt. Die Wahrnehmungsmuster: das Barbarische, 

das Monströse und das Utopische, werden mit Hilfe dieser Methode verdeutlicht. Es kann 

herausgefunden werden, welchen Veränderungen und Merkmale diese Begriffe in ihrem 
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Zusammenhang mit dem Text und der Kultur unterliegen. Da die Natur eine große Rolle im 

menschlichen Selbstverständnis spielt, werden mit Hilfe der Historischen Anthropologie die 

Funktion der Natur im Straßburger Alexander und die Beziehung zwischen Natur und Kultur 

bei der Darstellung der anhand des Epos im Orient verorteten Fremden erläutert. Es wird also 

in dieser Arbeit die Historische Anthropologie als Methode der Textanalyse verwendet. Dies 

dient dazu, die Weltanschauung des Eigenen und dessen Reflexionen auf die Wahrnehmung 

des Fremden bzw. des Orients, die Funktion der verschiedenen kosmologischen Elemente in 

ihren Zusammenhang mit der beschreibenden Kultur, die philosophischen Tendenzen zu einer 

Utopie im Weltbild des Mittelalters, die Funktion der Stereotype und die allgemeine 

Vorstellung von den fremden Menschen als genus humanum zu erläutern. Diese 

Ausführungen werden zusätzlich durch die kulturpoetischen Ansätze ergänzt. 

Die kulturpoetischen Ansätze verstehen den Text unter Berücksichtigung seiner 

historischen Dimension. Diese Ansätze sollen dazu verwendet werden, die Beziehung 

zwischen dem Weltbild im Mittelalter und der Verortung des Fremden im Text 

herauszuarbeiten. Zur Verdeutlichung der idealen Herrschaftsform der orientalischen Könige, 

beispielsweise des Herrschaftsideals von äthiopischer Königin im Roman wird die 

Problematik der damaligen feudalen Herrschaftsform bzw. der Einfluss der unruhigen 

Stauferzeit auf die Kultur des 12. Jh. in Betracht gezogen. In dieser Arbeit wird versucht, das 

Utopische nach seinem höfischen Verständnis als Klassifizierungsmuster der im Orient 

verorteten Fremden zu verwenden. Um diese These zu festigen, kann man mit Hilfe der 

kulturpoetischen Ansätze die philosophischen Tendenzen im abendländisch-christlichen 

Mittelalter zu einer utopischen Vorstellung und deren Grundlage innerhalb der 

gesellschaftlichen Konvention erläutern. Die höfische freude und der minne-Diskurs in der 

Blumenmädchen-Episode dienen als utopisches Bild, das möglicherweise als Reaktion der 

verlorenen Freude am Staufischen Hof verstanden werden kann. Auf der Grundlage der 

kulturpoetischen Ansätze kann man die Entstehung einer utopischen Vorstellung von den 

Fremden des Orients im Straßburger Alexander verdeutlichen. Im Allgemeinen werden in 

dieser Arbeit die kulturpoetischen Ansätze verwendet, um die Kultur im 12 Jahrhundert zu 

verstehen und ihre Spuren bei der Darstellung des Fremden nachzuvollziehen. Die drei 

genannten Methoden ergänzen sich, um die geografische und kulturelle Darstellung des 

Orients hinsichtlich meiner Fragestellung zu untersuchen.  
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1.5. Struktur der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Teilen. Der erste einleitende Teil stellt eine 

allgemeine Erläuterung des Orient-Begriffs vor. Aus dieser Erläuterung ergeben sich die 

Fragen nach der geografischen und kulturellen Darstellung des Orients anhand des Textes. 

Zunächst wird noch der Forschungsstand zum Thema das Orientbild im Straßburger 

Alexander in Betracht gezogen, und dies führt zu den methodischen Ansätzen, die die 

Grundlage für die Untersuchungen in dieser vorliegenden Arbeit bilden sollen. Nach dem 

ersten einleitenden Teil wird die Arbeit in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt 

liegt der Fokus auf der Untersuchung nach der geografischen Vorstellung des Orients im 

Roman. In diesem Teil werden die im Straßburger Alexander erwähnten Länder dargestellt 

und nach ihrer Verortung auf zwei mittelalterlichen Weltkarten gesucht. Anschließend werden 

die Quellen dieser geografischen Vorstellung anhand des Textes aufgezeigt. Im zweiten 

Abschnitt wird die kulturelle Darstellung des Orients untersucht. In diesem Abschnitt wird 

von dem Zusammenhang von Kultur und Natur gesprochen und die Hypothese über die 

Klassifizierungsmuster (das Barbarische, das Monströse und das Utopische) des Fremden im 

Epos aufgezeigt. Im vierten Teil der Arbeit werden die wichtigen Argumente 

zusammengefasst, um die in der Einführung gestellten Fragen möglich zu beantworten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
13 

 

2. Die geografische Vorstellung des Orients 

Im Rahmen einer Untersuchung des Orientbildes im Straßburger Alexander soll man zunächst 

die geografische Verortung des Orients beachten. Der Text zeigt eine ausführliche Benennung 

von mehreren Orten im Orient, die aus einer Überschneidung von enzyklopädischen und 

literarischen Texten entstehen und die auch in der zeitgenössischen Kartografie einen 

Ausdruck findet. Im Folgenden werden die im Epos erwähnten Orten dargelegt und danach 

ihre Darstellung in der vorliegenden Textausgabe mit der mittelalterlichen kartografischen 

Konzeption verglichen. Zum Schluss werden die enzyklopädischen und literarischen Quellen 

dieser geografischen Vorstellung näher betrachtet. 

 

2.1. Die Länder des Orients im Straßburger Alexander  

Damit man die geografische Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander analysieren 

und verstehen kann, sollten die erwähnten Länder im Text dargestellt werden. Zunächst 

werden die Länder des Orients im Text untersucht,
7
 um danach die These dieses gesamten 

Teils zu belegen und zwar: dass die Räumlichkeit der im Orient verorteten Länder sich in 

zwei geografischen Ringen befinden. (vgl. KUGLER, 2000: 113). Während der erste innere 

Ring aufgrund der Überschneidung zwischen dem biblischen Schauplatz und der 

Antikentradition ziemlich klar ist, herrscht im zweiten äußeren Ring weniger Klarheit. 

Darüber hinaus stimmt diese Vorstellung mit dem  zeitgenössischen Verständnis über die 

universale Geografie überein (vgl. KUGLER, 2000: 113).  

Der innere Ring ist durch folgende Raumstrukturen markiert und fängt in der 

vorliegenden Textausgabe mit Alexanders Kriegsfahrt in den Orient an. Alexander belagert 

Tyrus (544, 659, 724, 752, 806, 864, 946, 950, 960, 971, 978, 1167, 1720) und lässt die Stadt 

in Brand stecken. Er erobert Jherusalem (1167) und geht mit seinen Mannen durch Arabien 

(646, 1679), kommt in Babylonien (1112, 3115) an und verlängert seinen Tribut. Darius 

erfährt, dass sich  Egipteland (1169) und Kartaginen (1171) in Alexanders Gewalt befinden.  

                                                           
7
 Es geht also nicht um die Nacherzählung der Handlung, da im Laufe der Handlung mehrere Orte erwähnt 

werden, wie Rom (558, 1169), Griechenland (94, 1993, 2848, 3555, 4029, 5421, 5676, 6572) und Makedonien 

(1731, 1933, 1973, 3780) aber diese gehören nicht zum Orient, deshalb werden sie  in diesem  Teil nicht in 

Betracht gezogen.  
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Rome und Egipteland,  

stant beide an siner hant.  

Er bedwanc Kartaginen di burch, 

mit gewalt reit er da durch. (1169, 1172) 

 

Er belagert die Stadt Sardis (1459, 1465) und brennt sie nieder. In Mesopotamie 

(1502) kämpft er gegen Fürsten aus Medintriche (1542) und gegen die Perser und deren 

Soldaten aus Ninive (1547), Armenien (1549, 1553) und Gazan (1561). Gazan liegt in 

Philistin (1563), so betont der Erzähler. Alexander besiegt die Perser, die nach Batran (2354- 

2408- 3019) zurückfliehen. „Bei ››Batran‹‹ weisen die Quellen auf Baktrien“
 
(SZKLENAR, 

1966: 64), wobei Darius in derselben Stadt seinen Schatz versteckt. Inzwischen gründet 

Alexander die Stadt Alexandria (6003). Die Stadt Alexandria wird in einem Gespräch 

Alexanders mit den Orakel-Göttern erwähnt. Anhand dieses Gespräches wird die Stadt als 

Begräbnisort Alexanders prophezeit. An der Stelle, an der Alexandria erwähnt wird, wird 

allerdings der vanitas- Gedanke thematisiert. Dabei ist  zu vermuten, dass diese Rückkehr in 

den ersten inneren Ring, der durch die Erwähnung Alexandrias markiert ist, sich auf die 

Vergänglichkeit bezieht. Nach dem Tod des Darius und der Eroberung Persiens geht 

Alexander weiter nach Asien und kämpft gegen den indischen König Porus und das Volk von 

Mauritanie (4272). Die Inder werden als Mohren beschrieben; es scheint, dass Mohren die 

Bezeichnung für dunkelhäutige Menschen ist, da Alexander später Äthiopien besucht, deren 

Königin ihm dunkelhäutige Mohren-Kinder als Geschenk übergibt. Aber „das hatte indes für 

den mittelalterlichen Leser nichts Befremdliches, denn die Nachbarschaft von Indien und 

Äthiopien war fester Bestandteil der Erdbeschreibung.“
 
(SZKLENAR, 1966: 65). Danach 

beginnt seine Fahrt im indischen Reich, dabei werden unterschiedliche Völker erwähnt, ohne 

einen Hinweis auf eine Benennung ihrer Länder zu geben. An dieser Stelle, an der Alexander 

von den Völkern Indiens berichtet, werden diese Länder als Spekulation identifiziert, dennoch 

tritt Alexander vom ersten Ring in den zweiten. 

Der äußere Ring wird durch folgende Raumstruktur signalisiert, der im indischen 

Reich in einem eschatologischen Horizont liegt (vgl. KUGLER, 2000: 114). Nach dem 

Begräbnis des Darius und dem Tod von Porus zieht Alexander ins Land der Occidratis 

(4315), die auch als „nackte Philosophen“ (KUGLER, 2000: 110) bezeichnet werden. „In 

historiographischen Quellen sind die Oxydraten ein in der Hydaspes-Gegend beheimateter 

kriegerischer Stamm; in der romanhaften Überlieferung fallen sie zusammen mit den 
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Brahmanen, den indischen Weisen, auch Gymnosophisten genannt.“ (LIENERT, Kom. 2007: 

618 ). Danach schickt Alexander seiner Mutter und seinem Lehrer Aristoteles einen Brief, in 

dem er ihnen vom Orient berichtet, und zwar, nachdem er die Caspen Porten (4484) erreicht 

hatte.  Anschließend kommt er in die Stadt Barbaras (4497). Es besteht die Möglichkeit, dass 

der Name dieser Stadt auf das missverstandenes barcellae „Schiffchen“ bei Leo (III 17, I) 

zurückzuführen ist. Aus dem Kontext im Straßburger Alexander kann man nur schließen, dass 

Barbaras sich in der Nähe vom Bitterwasser befindet (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 621 und 

643). Er besucht Brasiacus (5026), bevor er das Ende der Welt erreicht. Brasiacus ist 

vermutlich eine Ableitung aus Prasiaka am Ganges. Der Ort wird als das Land der 

Ichthyophagen (Fischesser) identifiziert. Alexander liegt in einer kriegerischen 

Auseinandersetzung mit den monströsen Völkern (4556-4565, 4909-4919), diese werden 

nicht durch einen bestimmten benannten Ort näher bezeichnet, sondern in einer 

erschreckenden Natur verortet. Er trifft die äthiopische Königin in Meroves (5065), 

ursprünglich Meroe am oberen Nil (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 647). Er wechselt Briefe mit 

den Amazonen  (6024) und trifft ihre Königin. Er zieht mit seinen Mannen durch das Land, 

um das irdische Paradies zu erobern und dessen Engel zu unterwerfen. In den Quellen der 

Paradies- Episode erreicht Alexander in der Tat den Eufrates statt Ganges, während 

Alexander vor der Entscheidungsschlacht gegen Darius den Eufrates schon überquert hatte. 

Der Fluss gilt als Ort der Grenzerfahrung, er führt Alexander zum äußeren Scheitern an der 

Grenze des Paradieses, und lässt zunächst zum räumlichen Sinn zurückkehren (vgl. LIENERT, 

Kom. 2007: 631). Hier scheint die Verortung des Paradieses nicht klar zu sein. Auf der 

anderen Seite ergibt sich die Frage, ob das Paradies überhaupt zu der Ökumene, im Sinn der 

bewohnten Gebiete der Erde, gehört, denn der Held Alexander darf im Text nur das Tor des 

Paradieses erreichen. Schließlich erreicht Alexander durch seine Eroberungen die Grenze der 

Welt bis zum äußeren Ozean. 

Anhand dieser Untersuchungen ist  bemerkenswert, dass die geografische 

Darstellung des Nahen Ostens im Straßburger Alexander viel detaillierter und ausführlicher 

ist als die des Mittleren Ostens und des Fernen Ostens. Das liegt wahrscheinlich an der 

besseren Kenntnis und dem stärkeren Interesse für diese Regionen, aufgrund des kulturellen 

Austausches zwischen den Völkern des Nahen Ostens und Europa sowie der  Kreuzzüge und 

der europäischen Ansiedlungen im Heiligen Land. Damit man diese Geografie verstehen und 
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den Ziel dieser Untersuchung näher bringen kann, sollen die im Text genannten Orte mit der 

Verortung auf den folgend untersuchten Weltkarten verglichen werden.   

 

2.2. Die Verortung des Orients in Bezug auf mittelalterliche Weltkarten  

Es stellt sich die Frage, ob die Verortung des Orients im Straßburger Alexander mit 

zeitgenössischen Weltkarten übereinstimmt. Es wird im Folgenden gezeigt, dass der Text eine 

Kartographie des Orients konstruiert, welche die geografischen Vorstellungen der Antike und 

des Mittelalters kombiniert. Als Zeugnisse der zeitgenössischen geografischen Vorstellungen 

werden hier zwei Weltkarten verwendet. Eine ist die Isidor Weltkarte (Abb.1), die im 

frühchristlichen Mittelalter entstanden ist (vgl. KUGLER, 2000: 106). Die zweite Karte ist die 

Ebstorfer Weltkarte (Abb.2), die in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts entstanden 

ist. Diese zwei werden ausgewählt, da an ihnen ein vortreffliches Beispiel der zwei 

grundsätzlichen geografischen Vorstellungen gezeigt werden kann, welche im Mittelalter 

vorhanden waren. Die Isidor Weltkarte basiert in erster Linie auf der geografischen 

Vorstellung der Antike. Die allgemeine Vorstellung der Geografie der Antike unterteilt die 

Erde in drei Kontinente und lässt sie auf dem fließenden Ozean schwimmen. In seinem Werk 

Etymologiae nimmt Isidor diese Vorstellung auf, außerdem werden die Weltteile von Isidor 

nach den Namen der Söhne Noahs benannt (Abb.3). Die Ebstorfer Weltkarte stellt im 

Vergleich zu Isidors Weltkarte Jerusalem aufgrund seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung als 

Zentrum der Welt dar. Die Ebstorfer Weltkarte bildet jedoch eine Fülle verschiedener Sagen 

ab.  

Bezüglich der Verortung des Orients auf Isidors Weltkarte werden im afrikanischen 

Kontinent Karthago, Alexandria, Mohrenland und Äthiopien charakterisiert. Am Mittelmeer 

werden Karthago und Alexandria lokalisiert, während es im Straßburger Alexander keine 

Hinweise auf ihre Verortung gibt. Äthiopien, das vermutlich mit dem Land Candacis 

übereinstimmt (vgl. HAUPT, 1991: 287) liegt, laut dem Text, am Meer, wo man Griechisch 

spricht, aber es gibt keinen Hinweis um welches Meer es sich überhaupt handelt; während 

Äthiopien sich auf der Weltkarte am äußeren Ozean im Süden des Egiptelands befindet. Das 

Mohrenland (4272) wird als Nachbarland Indiens im Text erwähnt, während Mohrenland im 

Süden des afrikanischen Kontinents auf Isidors Weltkarte lokalisiert wird. Auf dem 
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asiatischen Kontinent werden die im Straßburger Alexander genannten Orte klarer lokalisiert: 

Am Meer liegen Tyrus und Gaza. Jerusalem wird durch ein Kreuz markiert. Im hinteren Teil 

des asiatischen Kontinents befindet sich das Land Mesopotamien und rechts davon liegt 

Arabien, dahinter befinden sich Parthia, Persien und Indien. Im Vergleich zu der Weltkarte 

fangen  Alexanders Eroberungen, anhand der Handlung des Textes, in Tyrus an und er geht 

weiter bis nach Indien. Hier scheint eine Stimmigkeit zwischen der Ordnung der im 

Straßburger Alexander erwähnten Orte und Isidors Weltkarte vorzuliegen. Es ist 

nachvollziehbar, dass Alexander sowohl im Text als auch auf der Weltkarte, seine Fahrt in 

Tyrus am Meer beginnt und von da aus über Mesopotamien und Persien nach Indien 

weiterzieht. Die Weltkarte zeigt keine Hinweise auf die Verortung der monströsen Völker, 

gegen die Alexander in Indien (4556-4565, 4909-4919) gekämpft hat. Das irdische Paradies 

wird auf Isidors Weltkarte nicht lokalisiert, während im Straßburger Alexander das Paradies 

am Rande des indischen Reiches liegt.  

Die geografische Darstellung des Orients im Straßburger Alexander stimmt mit 

Isidors Weltkarte weitgehend überein. Diese Stimmigkeit lässt die geografische Vorstellung 

im großen Teil der enzyklopädischen Vorstellung der spätantiken Geografie entsprechen, aber 

die romanhafte Ebene der geografischen Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander ist 

nicht auf der Weltkarte nachvollziehbar. Der Grund dafür scheint zu sein, dass die 

geografische Vorstellung der Spätantike von den romanhaften Elementen des Alexanderstoffs 

nicht beeinflusst wird. „Die Aufspaltung einer romanhaften und einer realenzyklopädischen 

Rezeption der Alexander-Materie ist offensichtlich bereits in der Spätantike vollzogen. 

Solinus, Orosius, Isidor haben in ihren geographischen Abschnitten Alexanderreferenzen 

aufgenommen und weitergegeben, ohne daß dabei der Weg über eine Romanlektüre 

genommen werden mußte.“ (KUGLER, 2000: 106). Allerdings ergibt sich die Frage nach der 

Möglichkeit, ob die vorgestellte Geografie des Orients andere Lokalisationen annimmt, wenn 

die Anordnung der im Straßburger Alexander benannten Orte auf der Ebstorfer Weltkarte, die 

mit ihrem enzyklopädischen Weltbild des Mittelalters eng verbunden ist, untersucht wird. Es 

wird im Folgenden die Verortung des Orients auf der Ebstorfer Weltkarte überprüft.  

Die Ebstorfer Weltkarte dient im Mittelalter einer historischen, theologischen und 

mythologischen Weltsicht. Sie bildet die Welt auf den Leib Christi ab, enthält außerdem noch 

die biblischen Elemente, wie die Arche Noah, der Turmbau zu Babel und beruht auf antiken 
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Sagen und der Mythologie (vgl. RUBERG, 1980: 563). Am Rande der Welt werden fabulöse 

Wesen mit Augen auf ihren Brüsten, Menschen mit mehreren Händen sowie auch 

Schattenmenschen lokalisiert. Es erweist sich, dass es auf der Ebstorfer Weltkarte keine 

Trennung zwischen  den biblischen und antiken Traditionen gibt. Das erinnert an die 

geografische Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander und an die Untersuchung der 

Lokalisierung der im Text benannten Orte. Bezüglich der Verortung des Orients auf Ebstorfer 

mappae mundi scheint es, dass die Ebstorfer Weltkarte kaum eine Trennung zwischen dem 

asiatischen und afrikanischen Kontinent vornimmt. Im vorderen Bereich des afrikanischen 

Kontinents, vor allem am Mittelmeer, befinden sich einige Städte, wie Alexandria und 

Karthago, wobei im mittleren und hinteren Bereich des Kontinents monströse Völker sowie 

wilde Tiere
 

verortet sind (Abb.4), mit denen Alexander in eine kriegerische 

Auseinandersetzung während seiner Orientfahrt gerät. In der oberen Ecke des Kontinents, wo 

Afrika und Asien aufeinandertreffen, liegt ein Palast. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei 

um den Palast der Königin Candacis handelt, denn einerseits scheint die Beschreibung der 

Lokalisierung der Candacis-Stadt im Straßburger Alexander mit diesem Ort auf der Karte 

identisch zu sein, anderseits befindet sich Candacis in einem Land, das Merove heißt. Dieses 

Land ist ein Nachbarland zu Indien. Dieses Land liegt allerdings am äußeren Ozean, wie im 

folgenden Text festgehalten ist: 

Dannen hub ih mih san 

mit minen ingesinde 

der werlt an daz ende, 

da der werlt nabe stat 

und der himel umbe gat 

alse umbe die ahsen daz rat. 

Do hortih, wa man sprach 

(ouh hortiz min here) 

kriechisch sprache in dem mere. [...] 

     In der gegenote 

stunt ein burg gute. 

Meroves hiz di burch rich. (5040-5048, 5063-5065). 

 

Dieses Land befindet sich am oberen Nil. Wie in der Karte verzeichnet, scheint es, 

dass von dieser Stadt eine Quelle des Nils durch das Egipteland fließt. Am Ende dieses 

Flusses liegt Alexandria, wobei sich Äthiopien oben an den Quellen des Flusses befindet, 

außerdem wird im Text der Weg von der Stadt Meroves zum Ort, an dem Alexandria 

gegründet ist, nicht gezeigt. In der Mitte des asiatischen Kontinents ist der Turmbau zu Babel 
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abgebildet. Dieser bezieht sich auf Babylon, bzw. auf die Verortung Mesopotamiens. Schräg 

unterhalb des Turms auf der östlichen Seite ist eine Burg zu sehen. Vermutlich handelt es sich 

dabei um Tyrus, die befestigte Stadt (590), so kommentiert Lambrechts Erzähler. Jerusalem 

nimmt die Mitte der Welt ein (Abb.5). Die Amazonen befinden sich am westlichen Rand der 

Welt, und werden durch weibliche Gestalten mit Schwert und Schild abgebildet. Auf der 

Ebstorfer Weltkarte und wie im Text deutlich wird, liegt das Paradies am Rande der Welt, 

jedoch  ist es wichtig die Figuration des Paradieses auf der Ebstorfer mappa mundi in Betracht 

zu ziehen. Die Vorstellung vom irdischen Paradies ist in erster Linie ein christliches Motiv 

und die Erwähnung des Paradieses im Straßburger Alexander ist Teil des Alexanderstoffes. 

Die Paradies-Episode im Straßburger Alexander stammt aus dem ›Iter ad Paradisum‹ und  gilt 

als  eine Kritik an Alexander wegen seines Hochmuts (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 18 und 31). 

Die  Lokalisation des Paradieses enthält sowohl antike Elemente als auch christliche Motive. 

Das Paradies auf der Ebstorfer Karte wird nördlich von Indien wie im Straßburger Alexander 

verortet und durch die Sündenfallszene und das Baumorakel symbolisiert. Darüber hinaus 

„[…] dürfte hier ein innerer Bezug zum rechts des Asia- Artikels befindlichen Bild des 

Orakels der Sonnen- und Mondbäume aus den Alexanderromanen angelegt sein“ (RUBERG, 

1980: 574). Von der Figuration des irdischen Paradieses auf der Ebstorfer Weltkarte ist 

nachvollziehbar, dass  eine romanhafte Vorstellung von der Antike sich mit einer christlichen 

Geschichte überschneidet, außerdem spiegelt sich diese Überschneidung auf die gesamte 

geografische Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander wieder. Auf der rechten Seite 

der Orakelbäume befindet sich das Volk der Prasias oder das Land der Ichthyophagen. Diese 

werden durch Fische in ihren Händen charakterisiert (Abb.6), während die Gymnosophisten 

in einer nackten Gestalt auf der Karte westlich der Orakelbäume abgebildet sind.  

Bezüglich der oben erwähnten Untersuchungen nach der Verortung der im 

Straßburger Alexander benannten Länder auf der Ebstorfer Weltkarte ist nachvollziehbar, 

dass die geografische Vorstellung des Orients im Roman mit der Ebstorfer Weltkarte 

übereinstimmt auch die Fabel- und Legendengestalten und weitere  Elemente im Text finden 

ihren Ausdruck auf dieser Weltkarte. Diese Stimmigkeit lässt festhalten, dass die geografische 

Vorstellung des Orients im Text dem zeitgenössischen geografischen Verständnis entspricht, 

aus diesem Grund stellt sich die Frage nach den Quellen dieser geografischen Vorstellung des 

Orients im Straßburger Alexander.  
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2.3. Die Quellen der geografischen Vorstellung des Orients 

Die im Straßburger Alexander dargestellte Geografie des Orients stammt in erster Linie aus 

dem Alexanderstoff selbst, und diese Geografie wird oft durch andere literarische 

Anknüpfungen ergänzt. Diese Anknüpfungen beziehen sich in erster Linie auf biblische 

Erzählungen
8
 und in einigen Fällen auf andere literarische Traditionen. Darüber hinaus ist in 

mehreren Episoden die geografische Vorstellung des Orients vom heroischen Schauplatz des 

Alten Testaments inspiriert. Z.B. die Erläuterung Gaza im Text findet ihren Ausdruck in einer 

alttestamentarischen Erzählung. Alexander kämpft während seiner Eroberungen in Darius 

Reich gegen die Riesen aus Gaza (1561).  

di ubirmutige Gazen, 

di ubir Philistim sazen, 

zehen hundrit starker risen, 

di ime ze troste solden wesen. (1561-1564) 

Die Auffindung von Riesen in Gaza wird in der Bibel mehrmals erwähnt. Von Moses 

ausgesandte Kundschafter berichten von Riesen im Land der Kananen (Nm 13,33). Diese 

Riesen werden später von Josua ausgerottet, wobei einige von Ihnen in Gaza übrig geblieben 

sind (Jos 11,22).
 
Auch die Darstellung von Sardis (1461) weist auf den biblischen Text hin. 

Sardis wird an Lamprechts Publikum durch den Apostel Johannes und seinen Auftrag (Off 

1,11) in Kleinasien dargelegt.  

Di burh, di heizet Sardis, 

von ir saget Apocalipsis, 

daz si der siben burge ein were, 

di unser heilere 

in den himelriche nante 

und da er ze boten sante 

Iohannem, den heiligen man, 

apostolum et evangelistam. (1465-1473).  

In der biblischen Geschichte wird Johannes von einer Stimme aufgefordert, seine 

biblische Vision niederzuschreiben und an sieben Gemeinden in Kleinasien, eine von denen 

ist Sardis, zu senden. Aber die falsche Gleichsetzung des Verfassers der Offenbarung des 

Johannes mit dem Apostel und dem Evangelist Johannes geht auf die weitverbreitete 

Überlieferung im 2. Jh. zurück. ( vgl. LIENERT, Kom. 2007: 596). Deswegen wird am Ende 

                                                           
8
 Siehe. BRUMMAK im Forschungsstand.  
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betont Johannes, der Apostel und Evangelist. Andere Orte, welche eine Verbindung zur Bibel 

aufweisen, sind Armenien und Medien. Armenien wird in Verbindung mit Noah und dessen 

Geschichte (Gen 6, 10) gebracht:  

Armenien ist daz riche 

( daz sagih u werliche), 

da daz wazzer di archam treib, 

da Noe lebende inne bleib, 

in den bergen si da besaz. 

Vor war solt ir wizzen daz. ( 1553-1558).  

Die Landung der Arche findet in der Bibel zwar am Berg Ararat statt, aber das Land 

Armenien wird in der Bibel nicht erwähnt. Viele mittelalterliche Texte lokalisieren das 

Ereignis jedoch ausdrücklich in Armenien, z.B. Isidors Etymologiae (XIV 8,5), das Annolied 

(v. 310f.) und die Kaiserchronik (v. 318f). (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 597). Hier scheint es 

eine Überschneidung zwischen den biblischen Zitaten und der gelehrten Literatur zu geben. 

Das Mederreich vereinigt der Erzähler mit der biblischen Geschichte von Tobias, der förmig 

und barmherzig gegenüber seinem Volk ist. Tobias wird von seinem Vater auf eine Reise mit 

dem Engel Raphael als Begleiter zu den Medern geschickt, (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 597), 

wo er ein vom Teufel besessenen Mädchen heilt und es als seine Frau nach Gottes Willen 

nimmt (Tb 12,15):  

Meden ist daz selbe lant, 

dar der engel wart mit Tobien gesant. (1543- 1544)  

Zur Erläuterung des Lybanus im Straßburger Alexander dient eine Anspielung aus 

der Bibel. Damit Alexander Belagerungstürme bauen kann, lässt er während der Belagerung 

von der Stadt Tyrus die Bäume im Libanon fällen. Die Verortung des libanesischen Gebirges 

wird durch eine biblische Geschichte deutlich gemacht:  

uf einen berch, heizet Lybanus, 

da uf stet manic cedrus. 

Lybanus in Arabien stet, 

da der Iordanis uz get. 

Lybanus ist ouh der selbe walt, 

den[...] der kuninc Salemon galt  

wider einen kuninc, der hiz Hyram.  

Dem gab er halb Galileam,  

wandime di boume wol gevielen 

ze zimbrin und ze kielen,  

ze balken und ze sulen. ( 644- 654). 
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Bezüglich der oben erwähnten Textstelle scheint es eine Anspielung auf Salomons 

(Kö 5, 15) Verhandlung mit Hiram von Tyrus zu geben. Diese Anspielung bezieht sich auf 

den Bau des Tempels. Ob diese Anspielung sich auf eine Botschaft für Alexanders Figur im 

Text bezieht, ist jedoch nicht ganz klar. Bei der Erläuterung des Tyrus überschneiden sich 

zwei erzählte Texte, einer ist die Biblische. Tyrus wird durch die Geschichte eines von Jesus 

geheilten kananäischen Mädchens (Mt 15, 21-28) dem Publikum Lambrechts bekannt: 

Ouh ist Tyrus di selbe stat, 

dar Chananea unsen heren bat, 

daz er si getroste 

und ir tohter loste 

mit siner volleiste 

von den ublin geiste. 

Da gewerte si unser here 

durch sines selbe ere 

unde machete da zestunt 

ir tohter gesunt. (960- 969).  

Nicht nur die Bibel ist die Quelle der geografischen Vorstellung sondern auch die erzählende 

Literatur, und das führt jedoch zu dem zweiten erzählenden Text, durch den die Stadt Tyrus 

an Lambrechts Publikum bekannt gemacht wird. Diese zweite Anknüpfung, zu der die Stadt 

Tyrus Anlass gibt, beruht auf den Apolloniusroman. 

    Zerstoret lach do Tyrus. 

Di stifte sint [16] der kuninc Apollonius,  

von dem di buch sagent noh, 

den der kuninc Antioch 

ubir mere jagete, 

wander ime sagite 

ein retisle mit forhten. 

Daz was mit bedecketen worten 

gescriben in einen brief, 

daz er sines selbes tohter beslief. ( 950- 959).  

Der Apolloniusroman erzählt die Geschichte des Königs Antiochus von Antiochien, der allen 

Bewerbern um die Hand seiner Tochter ein scheinbar unlösbares Rätsel vorlegt, dessen 

Lösung Apollonius von Tyrus findet: Diese Lösung enthüllt ein inzestuöses Verhältnis 

zwischen  dem König und seiner Tochter. Im Mittelalter war die spätantike ›Historia 

Apollonii regis Tyris‹ weitverbreitet. Aber an eine Anspielung im Straßburger Alexander auf 

eine mittelhochdeutschen Fassung ist nicht zu denken, da die von Heinrich von Neuland 
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älteste mittelhochdeutsche Bearbeitung der Apollonius-Geschichte erst im dreizehnten 

Jahrhundert entstand, wobei im zwölften Jahrhundert die ›Historia Apollonii‹ in Form einer 

volksprachlichen Erzählliteratur Verbreitung fand. Aber es ist doch möglich, dass die 

Anspielung bereits in der Vorlage stand (vgl. LIENERT, Kom. 2007: 587). Von daher sind die 

Quellen der geografischen Vorstellungen des Orients im Straßburger Alexander in erster Linie 

die Bibel, die als geografische und historische Enzyklopädie im Verständnis des 

mittelalterlichen Weltbilds gilt, gegenüber der  gelehrten und volksprachlichen erzählenden 

Literatur.  

Bezüglich der Darstellung der im Orient verorteten Länder, der Untersuchungen der 

Lokalisierung vom Orient auf den Weltkarten und der Herausarbeitung von Quellen dieser 

geografischen Vorstellung ist festzuhalten, dass die geografische Vorstellung des Orients im 

Straßburger Alexander aus einer Überschneidung zwischen dem geografischen Katalog der 

Antike und der biblischen Tradition besteht. Diese Vorstellung stimmt mit dem 

zeitgenössischen Verständnis über die Geografie überein, und findet ihren Ausdruck in der 

Kartographie des Mittelalters. Es ist allerdings daran zu denken, dass die geografische 

Vorstellung des Orients im Text in zwei Ringe konzipiert ist: ein innerer Ring, in dem die 

Geografie durch den Schauplatz der biblischen Geschichten näher identifiziert ist, und ein 

äußerer Ring, der eine Überschneidung zwischen verschiedenen Motiven und Sagen zeigt. 

Dennoch kann auch bezüglich  der Untersuchung der Quellen der geografischen Vorstellung 

des Orients im Straßburger Alexander darauf geschlossen werden, dass die Bibel neben dem 

Alexanderstoff als eine der Hauptquellen der geografischen Vorstellung des Orients begriffen 

werden kann. 
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3. Die kulturelle Darstellung des Orients 

Im Rahmen der Analyse des im Straßburger Alexander dargestellten Orientbildes ist sinnvoll, 

dass die kulturelle Darstellung des Orients beachtet wird. Die Handlung im Straßburger 

Alexander, wie im Abschnitt Forschungsstand bereits erwähnt, besteht aus zwei Phasen: die 

Eroberungsphase und die Relativierungsphase. In  der Eroberungsphase ist die Betonung der 

Fremdenbeschreibung gering, da der Fokus auf der kriegerischen Auseinandersetzung 

Alexanders mit Darius liegt. Alexander spielt in der Relativierungsphase die Rolle eines 

Augenzeugen, der von den Fremden und ihren Kulturen durch einen gesandten Brief an 

seinen Lehrer und an seine Mutter berichtet. Durch diesen Brief werden die kulturellen 

Unterschiede innerhalb des Orients aufgezeigt, diese Unterschiede entstehen aufgrund der 

mannigfachen Wahrnehmungsmuster, die den Orient klassifizieren. Dies führt jedoch zu 

meiner These, die ich hier belegen möchte; der Orient wird im Text kulturell durch bestimmte 

Muster dargestellt, die nicht in der vorliegenden Textausgabe ausdrücklich erwähnt werden, 

sondern die Beschreibung der Fremden gibt einen Hinweis darauf, außerdem bestimmen diese 

Muster die kulturellen Abrisse der Fremden. Von daher soll zunächst auf die allgemeine 

kulturelle Darstellung des Orients im Straßburger Alexander eingegangen werden, damit 

später diese These begründet werden kann.  

Die kulturelle Darstellung des Orients eröffnet sich mit der Elefanten-Szene am Ende des 

Eroberungsteils. Am Ende dieses Teils bereitet der Erzähler seine Rezipienten durch die 

Erwähnung der Elefanten als Kriegswesen der indischen Armee für ein Szenario von der 

Fabulösität im Orient vor. Dieses Szenario des fabulösen Orients wird später im 

Relativierungsteil ausführlich aus der Alexander Perspektive ausgeführt. Der Elefant ist vom 

Lambrechts Erzähler in einer fabulösen Weise dargestellt. Auf die Elefanten kann man Türme 

und Kampfbauten erstellen. Sie sind maßlos stark und haben keine Knochen. Der Elefant ist 

im Text „par excellence“ (SZKLENAR, 1966: 75) ein exotisches orientalisches Tier:  

Si brahten manich elfent. 

Von den wil ih u sagen, 

wiliche sterke si haben. 

Si ne hant in ir gebeine 

( nu merket, waz ih meine!) 

nieren nehein marc. 

Si sint uzer maze stark. 

Man mach uf si buwen 

( willit irs getruwen) 
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turme unde berchfride. 

Vil stark sint in di lide, 

ouh sint selbe vil groz. 

Si ne vorhten slach noh stoz 

in neheinen stunden. 

Man ne mac si niwit wunden, 

wen in den nabel under. (3877-3893) 

Bezüglich dieser Textstelle ist daran zu denken, dass das exotische kostbare Tier hier 

mehrere Funktionen hat. Zunächst stellt der Elefant als Kriegswesen ein fabulöses Gegenbild 

der Bewaffnungsform der Griechen dar, die sowohl durch das sogenannte griechische Feuer 

als auch durch die Ritterschaft Alexanders und seine Männer markiert ist. Der Elefant ist 

einerseits ein Symbol für den Orient, von daher gibt der Erzähler seinen Rezipienten einen 

Hinweis auf den später dargelegten kulturellen Schauplatz der Alexanders Fahrt.
9
 Es ist 

allerdings erwähnenswert, dass der Elefant anhand des Textes die Natur mit der Kultur 

verbindet. Als Tier ist der Elefant ein Teil der Natur, aber als Kriegswesen scheint es, dass er 

in die Kultur integriert wird. Der Elefant stellt also eine Verbindung zwischen der Natur und 

der Kultur dar. Außerdem wird diese Verbindung zwischen der Natur und der Kultur nicht nur 

in der Elefanten-Szene dargestellt, sondern diese Verbindung besteht auch in der 

Beschreibung der Fremden im ganzen zweiten Teil des Epos. Dementsprechend ist für die 

Menschen im Mittelalter diese Beziehung zwischen den Beiden nichts befremdliches, weil in 

den kosmologischen Entwürfen des Mittelalters der Mensch von der Natur abstammt.
10

 

Jedoch „ besitzt der Mensch Auftrag und Macht ihrer [Natur] Beherrschung und Nutzung“ 

(BORMAN, 2001: 90). In einer sozialanthropologischen Perspektive ist die Verbindung 

zwischen der Kultur und der Natur für die Rezipienten des Mittelalters völlig legitim. Von 

daher ist festzustellen, dass die Verbindung der Kultur mit der Natur bezüglich der kulturellen 

Darstellung des Orients im Straßburger Alexander ihren Ausdruck im kosmologischen 

Weltbild des Mittelalters findet.    

In Bezug auf die im Straßburger Alexander dargestellte Kultur des Orients betont 

Udo FRIEDRICH, dass der zweite Teil des Epos in einer Reihe von Szenen als Dialog zwischen 

Kulturanspruch und Naturverhältnis gesehen werden könnte. Die Fremden seien in den 

                                                           
9
 Die Botschaft ist hier, dass es keine Überschneidung mehr zwischen dem Schauplatz der biblischen 

Geschichten und der weiteren Alexanders Orientfahrt gibt.  
10

 Genesis  2,7. „Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 

Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“.  
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verschiedenen Formen des feudalen Kulturmusters dargestellt, aber sie würden sich von dem 

Eigenen durch differente Naturverhältnisse unterscheiden (vgl. FRIEDRICH, 1997: 120). Es 

trifft meines Erachtens zu, dass es anhand des Textes Verhältnisse oder einen Dialog 

zwischen der Kultur und der Natur gibt und die Kultur des Orients sich von der Kultur des 

Eigenen durch ihre Verhältnisse zur Natur unterscheidet. Es ist allerdings zu erkennen, dass 

der Text dem Orient kein einheitliches Kulturmuster enthält. Die im Straßburger Alexander 

dargestellten Fremden unterscheiden sich jedoch voneinander durch ihre unterschiedlichen 

Verhältnisse zur Natur, während FRIEDRICH nicht die verschiedenen Kulturmuster der 

Fremden innerhalb des Orients in Betracht zieht. Er stellt den Orient kulturell als homogen 

dar. Dies stimmt nicht mit dem Text überein, da zum Beispiel die Funktionen der 

Kulturverhältnisse zur Natur in der Occidraten-Episode von denen in der Candacis-Episode 

abweichen. Die im Straßburger Alexander kulturelle Darstellung des Orients zeigt keine 

Homogenität, da die Kultur mit der Natur in normativem Verhältnis steht, d.h. der Text stellt 

verschiedene Kulturmuster dar. Diese Kulturmuster entstehen aus den unterschiedlichen 

Verhältnissen der orientalischen Völker zur Natur. 

In einigen Positionen überschneidet sich die Kultur der im Straßburger Alexander 

beschriebenen Fremden mit dem höfischen Kulturmuster des Eigenen. Diese Überschneidung 

lässt Florian KRAGL feststellen, dass die Natur nicht abgelehnt werde, sondern als höfische 

kultivierte Natur ins höfische Eigene integriert sei und der Text zeige eine Strategie der 

Aneignung des Fremden durch Integration ins Bekannte (vgl. KRAGL, 2005: 309). D.h. die 

orientalische Gesellschaft wird als eine normalfeudale hierarchische Gesellschaft konzipiert 

und in dieser Gestalt repräsentiert. Darüber hinaus sollten einige Fragen gestellt werden: Kann 

man die Natur der Occidraten als höfisch und kultiviert betrachten? Haben die 

Affenmenschen (4559) im Text eine Hierarchie? Kann man die kriegerischen Frauen, 

Amazonen, als Ritter betrachten? Aus diesen Fragen kann man nachvollziehen, dass die 

Kultur des Orients ihre unterschiedlichen Verhältnisse zur Natur hat. Der Orient wird durch 

diese Verhältnisse auch kulturell unterschiedlich wahrgenommen und in einer Heterogenität 

dargestellt. Die kulturelle Heterogenität der im Straßburger Alexander beschriebenen 

Fremden bringt ein breites Spektrum der kulturellen Darstellung des Orients mit sich. Darüber 

hinaus ergibt sich die Frage nach den Wahrnehmungsmustern der Fremden, die dem Orient 

seinen kulturellen Charakter geben.  
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Zur allgemeinen Klassifizierung der fremden Völker werden seit der Antike und Beginn des 

Christentums drei Begriffe als Paradigma der Fremdbeschreibung verwendet (vgl. MÜNKLER, 

1997/1998: 208). Marina MÜNKLER unterscheidet zwischen drei Begriffen und zwar: 

Barbaren, Heiden, und monstra. Während der Barbaren-Begriff das Eigene vom Fremden auf 

der Ebene der Sprache abgrenzt, bezieht sich der Heiden-Begriff auf die Ebene der Religion 

und der Terminus monstra sich auf die Ebene des Körpers. Diese Begriffe liegen in einem 

asymmetrischen gegenbegrifflichen Konzept: Hellenen und Barbaren, Christen und Heiden, 

Menschen und „Unmenschen“. In Bezug auf die Wahrnehmungsmuster der Fremden im 

Straßburger Alexander kann der Heiden-Begriff nicht verwendet werden, weil es in dem 

Straßburger Alexander keinen Hinweis auf den asymmetrischen Gegenbegriff ›Heiden- 

Christen‹ gibt. Der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht ist eine Erzählung über einen 

nicht-biblischen, einen säkularen Stoff. Der Text entstand nicht im Rahmen einer 

Konfrontation zwischen den Christen und Heiden, sondern der Text besteht aus einem 

Antikenstoff. Es handelt sich um die Konfrontation zwischen den Griechen und den Persern. 

Zu dem münklerischen Konzept über Paradigmen der Fremdbeschreibung passen vom Text 

nur die Barbaren- und monstra-Begriffe als verfügbare Termini zur Klassifizierung der 

orientalischen Völker, wobei im münklerischen Konzept meines Erachtens ein Begriff fehlt, 

und zwar: Das Utopische. An einigen Stellen scheint, dass der Orient ein ideales Bild enthält 

oder als etwas Utopisches dargestellt ist, und deshalb ist das Utopische als 

Wahrnehmungsmuster der Fremden im Straßburger Alexander verwendbar. Unter dem 

Begriff „das Utopische“ ist zu verstehen, dass die Fremden im Text eine von der 

mittelalterlichen Perspektive ideale höfische Vorstellung haben. Abschließend stehen drei 

Begriffe zur Klassifizierung der fremden Völker im Straßburger Alexander zur Verfügung, 

und zwar: das Barbarische, oder Barbaren, das Monströse bzw. monstra und das Utopische. 

Diese drei Begriffe werden nicht im Text ausdrücklich erwähnt, sondern die Darstellung der 

Fremden gibt Hinweise darauf, und darin liegt die These dieses Teils. Deshalb wird im 

Folgenden versucht, auf dieser Grundlage zu beweisen, dass der Orient durch diese drei 

paradigmatischen Fremdbeschreibungen,  „Das Barbarische“, „Das Monströse“ und „Das 

Utopische“  kulturell dargestellt ist. Darüber hinaus werden diese drei erwähnten Begriffe 

definiert und erläutert, um später die orientalischen Völker im Straßburger Alexander anhand 

dieser drei Termini zu klassifizieren. 
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3.1. Das Barbarische- Barbaren 

Der Barbaren-Begriff ist eine gegebene Bezeichnung der griechischen Antike für die Fremden 

und deren Kulturen. Der Begriff stammt aus dem Griechischen  βάρβαρος und bezieht sich in 

erster Linie auf die unverständliche Sprache oder auf diejenigen, die nicht griechisch sprechen 

(vgl. MÜNKLER, 1997/ 1998: 206). Der Barbaren-Begriff liegt in einem normativen 

asymmetrischen Konzept vom Eigenen und Anderen, die in getrennter Räumlichkeit leben. 

Der Begriff wird ins Mittelhochdeutsch übertragen und in seiner lateinischen Form barbaros 

verwendet.11 Dies bedeutet im Mittelhochdeutschen fremd-(ländlich) (DUDEN, 2011: 246) 

nackt, bloß, entblößt, ledig oder leer (KLUGE, 1983: 50) und aufgrund der Begriffswandlung 

hat barbaros mehrere lexikalische Bedeutungen: Nicht-vertraute, nichtgriechische, roher, 

empfindungsloser Mensch, völlig ungebildeter Mensch (Bezeichnung derjenigen, die keine 

lateinische Bildung haben). Für die Griechen und Römer der Antike ist der Barbar ein 

Angehöriger eines fremden Volks, unkultiviert und unzivilisiert. 

Darüber hinaus lässt sich der Barbaren-Begriff in drei Hauptbedeutungen unterteilen: 

die ethnographische, die politische und die ethische Bedeutung. (vgl. MÜNKLER, 1997/ 1998: 

208). In der ethnographischen Bedeutung bezieht sich der Barbaren-Begriff auf die 

unverständliche Sprache der Fremden und ihre unverständlichen Wörter werden 

onomatopoetisch nachgeahmt. Im Rahmen dieser Bedeutung fehlen die Urteile über die Sitten 

und Gewohnheiten der Fremden. Darauf begründet sich die politische Bedeutung des Begriffs 

nicht in erster Linie durch die Sprachebene, sondern durch die politische Ordnung. Außerdem 

werden die orientalischen militärischen Sklaven als Bedrohung für die Freiheit der Griechen 

gesehen. In der dritten ethischen Bedeutung liegt der Fokus auf der gesitteten kulturellen und 

geselligen Haltung der Menschen (vgl. MÜNKLER, 1997/1998: 208). Damit der Barbaren- 

Begriff näher erläutert werden kann, werden im Folgenden einige mittelalterliche Beispiele 

für die Verwendung des Barbarischen anhand MÜNKLERs Studien über die Paradigmen der 

Fremdbeschreibung dargelegt. 

Nach Marina MÜNKLER erläutert Otto von Freising in seiner Chronik den Barbaren- 

Begriff. Otto findet eine Verbindung zwischen der Sittlichkeit der Griechen und der 

Sittlichkeit der Römer. Diese Verbindung entsteht aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen den 

                                                           
11

 In den lateinischen Quellen wird barbaros mit o geschrieben, aber bei Münkler wird mal mit o und mal mit u 

geschrieben. Vgl. MÜNKLER, 1997/1998: 208, 209.   
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Sprachen beider Völker. Darüber hinaus hätten die Griechen und die Römer sich einander 

angenähert und sich von den minderen kulturlosen Völkern abgegrenzt. Die sprachlich 

fehlende Ausdrucksfähigkeit der fremden Völker spiegelte sich in ihren Sitten wieder, d.h. für 

Otto von Freising handelt es sich um einen Mangel an Vernunft der Fremden wegen ihrer 

unverständlichen Sprache und das sei der Grund der kulturlosen Sittlichkeit der Fremden. Es 

sollte also eine Beziehung geben, einerseits zwischen der Sprache und der Vernunft, 

andererseits zwischen den Sitten und der Vernunft. Diese Beziehung erläutert die gesittete 

Unterlegenheit der Fremden. Außerdem erörtert sie die Ähnlichkeiten zwischen den Griechen 

und den Römern, da sie sich aufgrund dieser Ähnlichkeiten von den unkultivierten, 

mindervernünftigen Fremden abgrenzen würden. Ein anderes Beispiel der Verwendung des 

Terminus barbaros ist die von Albertus Magnus vorgenommene Klassifizierung der Ägypter 

als Barbaren. Sie werden nicht aufgrund ihrer unverständlichen Sprache, sondern wegen ihrer 

Rohheit in Sitten, Kleidung und Nahrung als Barbaren wahrgenommen (vgl. MÜNKLER, 

1997/1998: 209). 

Es ist allerdings erwähnenswert, dass das Barbarische keine negative Bezeichnung 

oder Diskriminierung, sondern eine paradigmatische Fremdbeschreibung aufgrund der 

differenziert- zivilisatorischen Lebensumstände der Fremden im Vergleich zu den Hellenen 

oder später zu der abendländischen Kultur ist. Dabei fungiert der Barbaren- Begriff als eine 

Metonymie für die kulturelle und zivilisatorische Unterlegenheit des Fremden. Von daher 

umfasst der Barbaren- Begriff eine kulturelle und zivilisatorische Konnotation. Darüber 

hinaus ergibt sich die Frage, wer im Straßburger Alexander als Barbaren klassifiziert werden 

kann, da im Text der Barbaren-Begriff nicht ausdrücklich erwähnt wird.  

Nach Darius Begräbnis und dem Tod Porus zieht Alexander weiter in das Land Occidratis. 

Bevor Alexander seinen Boten an die Occidraten schicken lässt, erfahren wir durch den Text, 

wie die Lebensumstände der Occidraten aussahen:  

Daz lant is von der sunnen warm 

Daz lut dar inne, daz is arm 

und ne hat neheinen ubirmut.  

Vil mezlich ist ir gut. 

Si gant nackit allizane 

und hant lutzil umbe und ane. 

Ir richtum ist cleine.  

Si sint mit zigenbeine 
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alle gewafent. 

Si ne ruchent, wa si slafent. 

Si ne hant dorf noch stat. 

Swa si der naht ane gat, 

da blibet mannegeliche. 

Ir vihe unde ir wib, 

di sint von in gescheiden 

an di breiten beiden. 

Si lebent jamerliche. (4316-4333)  

Bezüglich dieser oben erwähnten Textstelle ist nachvollziehbar, dass die Occidraten-

Episode im Straßburger Alexander eine Auseinandersetzung mit einer kurzen Deskription der 

barbarischen Lebensumstände der Fremden darstellt. „ Die Szene beginnt mit einer kurzen 

Einführung in das bedürfnislose, ja kulturlose Leben der Bewohner des Landes Occidratis.“ 

(STOCK, 2002: 108 ). Sie sind arm und kennen keine ubirmut. Die Bezeichnung der 

Occidraten als ne hat neheinen ubirmut scheint eine Sympathie vom Erzähler zu sein. 

Aufgrund der christlichen Motive ist diese Sympathie einerseits Kritik an Alexander und 

andererseits gilt sie als Hinweis auf die Nichtigkeit seines Weltmachtstrebens. (vgl. 

SCHRÖDER, 1961: 5). Diese Bezeichnung führt zunächst zu den vanitas- Gedanken, die den 

Text von Anfang an bis zum Ende beeinflussen: „Die Episode leitet Alexanders Orientzug 

ein, der Paradieszug (S 6166-6562) schließt ihn ab; dadurch ergibt sich ein Erzähl- und 

Deutungsrahmen, der Alexanders Orienterlebnisse von außen unter die Perspektive von 

Maßlosigkeit ( superbia) und Vergänglichkeit (vanitas) stellt.“ (LIENART, Kom. 2007: 618). 

Meiner Meinung nach kann diese Sympathie nicht verhindern, dass die Occidraten wegen 

ihrer Lebensform als Barbaren bezeichnet werden können. Sowohl ihr Besitztum als auch ihr 

Reichtum sind gering. Sie gehen nackt. Die Primitivität ihrer Bewaffnungsform zigenbeine 

enthält einen Gegenpol der ritterlichen Bewaffnung. d.h. „ er [ Alexander ] sieht sich hier mit 

dem extremen Gegenbild, der Negation seiner kriegerischen- machtpolitischen Ambitionen 

konfrontiert.“ (HAUPT, 1991: 288). Außerdem wird die Wohnform der Occidraten im Text 

beschrieben. Die Occidraten haben weder Städte noch Dörfer (4326). Sie leben und schlafen 

unter freiem Himmel. Ihre Frauen und ihre Tiere leben abgesondert von ihnen. Anschließend 

kommentiert der Erzähler, Si lebent jamerliche. Sie leben in Dürftigkeit. Die Occidraten leben 

in der Natur, aber sie beherrschen ihre Natur nicht. Ihr Verhältnis zur Natur macht ihre Kultur 

grausam. Bezüglich der Beschreibung der Lebensform von den Occidraten scheint es meines 

Erachtens möglich, dass die Occidraten wegen ihrer Lebensumstände und aufgrund ihrer 

kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaft, als Barbaren klassifiziert werden können. 
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Sie werden im Text nicht ausdrücklich als Barbaren bezeichnet, sondern der Mangel in ihrer 

Kultur weist darauf hin. 

Zunächst tauscht Alexander Briefe mit den Occidraten und fragt sie nach ihren 

Bräuchen und Sitten. Er möchte wissen wovon sie sich ernähren, wo sie ihre Toten begraben 

und wie sie die Toten bestatten. Ihre Antwort zeigt ihre jamerliche Sittlichkeit: 

›› Wir ne haben hus noh burge 

und leben ane sorge. 

Wir ne han ze verliesene niet, 

wene rehte, alse man uns gesihet, 

daz ist di rehte warheit. 

Uns ist in alle zit gereit 

beide woninge unde grab, 

erweren uns nieman daz ne mach. 

Swenne wir irsterben, 

al ein wir nit ne werden 

begraben in neheinem grabe, 

einen trost habe wir doh dar abe, 

daz uns bedecke der himel.‹‹ (4380- 4392).   

Bezüglich der oben genannten Textstellen ist zu erwähnen, dass die Occidraten 

weder Häuser noch Städte haben, aber sie leben ohne Sorge und haben nichts zu verlieren. Sie 

bestatten ihre Toten nicht, da sie keine Gräber haben und vom Himmel bedeckt sind. Die 

Bestattungszeremonie fehlt in ihrer Kultur aufgrund ihrer Dürftigkeit. Durch den 

Briefwechsel ist nachvollziehbar, dass die Occidraten eine schriftliche Kultur kennen. Jedoch 

lässt  sich im Text kein Hinweis auf die Sprache finden, durch die Alexander mit den 

Occidraten kommuniziert, d.h die Bezeichnung der Occidraten als Barbaren bezieht sich  

nicht auf ihre  sprachliche Unfähigkeit sondern auf ihre minderkultivierten Sittlichkeit. Als 

Alexander ihre Antwort auf seine Fragen hört, fragt er nicht weiter. Do ne frageter si nihtes 

mer sider (4393). Aber friedlich und diplomatisch steht Alexander den Occidraten gegenüber.  

Von der Darstellung der Lebensumstände von den Occidraten im ersten Teil und die 

ihrer Sittlichkeit im zweiten Teil lässt sich festhalten, dass die Occidraten als Barbaren 

klassifiziert werden können. Wegen ihrer Dürftigkeit, Negation der Eigenen, Primitivität ihrer 

Bewaffnungsform und ihrer fehlenden Bestattungszeremonie, kann man meiner Meinung 

nach, die Occidraten als Barbaren bezeichnen. Danach verlässt Alexander die Occidraten und 

zieht weiter durch den Orient, wobei sich Alexander mit dem Animalischen und dem 
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Monströsen auseinandersetzt. Darüber hinaus ergibt sich der zweite verwendete Begriff der 

Wahrnehmungsmuster der im Straßburger Alexander dargestellten Völker des Orients.  

 

3.2. Das Monströse- monstra  

Neben dem Barbarischen fungiert das Monströse zunächst als zweiter Begriff zu den 

Wahrnehmungsmustern der im Straßburger Alexander beschriebenen fremden Völker. Der 

Terminus monstra bezieht sich auf die körperlichen Differenzen und wird in erster Linie für 

eine Abgrenzung hinsichtlich des Körpers verwendet. Der monstra- Begriff entstand zunächst 

in der griechischen Antike und wurde dann ins Mittelalter übertragen, wobei im christlichen 

Mittelalter der Terminus monstra zu einer theologischen Diskussion geführt hat. Im 

Folgenden wird der monstra- Begriff zunächst erläutert. Anschließend werden die 

aufgetretenen theologischen Fragen erörtert, um später möglicherweise die im Straßburger 

Alexander dargestellten Fremden zu klassifizieren. Marina MÜNKLER beschäftigt sich mit der 

Erläuterung des monstra- Begriffs und dem diesbezüglich entstandenen theologischen 

Diskurs. Münklerche Untersuchungen werden als Grundlage des Umgangs mit der 

Erläuterung des Terminus monstra im Folgenden betrachtet. 

Der monstra- Begriff bezieht sich in der Antike generell auf alles was gegen die Natur ist. 

Hierbei hat der Terminus monstra in der Antike drei Bedeutungen, deren Gemeinsamkeit die 

Abweichung von der Normalität und den Erwartungen ist. Diese drei Bedeutungen ergeben 

sich: Als von den Göttern gesandte Zeichen, als Fehler der Natur oder als außergewöhnliche 

fremde Völker (vgl. MÜNKLER, 2010: 32). In den historiografischen Texten wurden die 

monströsen Völker in Indien durch den griechischen Arzt Ktesias im fünften Jahrhundert v. 

Chr. zum ersten Mal beschrieben. Herodot berichtet auch von den monströsen Völkern, die 

am Rande des Perserreichs leben. Außerdem wurde auch in dem von Alexander dem Großen 

im vierten Jahrhundert vor. Chr. angeblich gesandten Brief an seinen Lehrer Aristoteles von 

den monströsen Völkern im indischen Reich erzählt (vgl. MÜNKLER, 2010: 36). Die 

Bezeichnung der fremden Völker als monstra war  in der Antike bekannt und ein Bestandteil 

der Beurteilung der Fremden. Darüber hinaus wirft es die Frage nach der lexikalischen und 

ethnografischen Bedeutung des Terminus monstra auf. 
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Aristoteles bezeichnete die geborenen Kinder, die nicht ihren Eltern gleichen, als 

terata, die als Fehler der Natur betrachtet werden. Plinius im ersten Jahrhundert n.Chr 

verwendet den monstra- Begriff in seiner Historia Naturalis sowohl für eine 

außergewöhnliche Geburt oder ein zukünftiges erschreckendes Ereignis. Des Weiteren kann 

er auch für ein außergewöhnliches Volk, für das es nichts Vergleichbares in der Zukunft 

geben wird, benutzt werden (vgl. MÜNKLER/ RÖCKE, 1998: 725). Der im frühchristlichen 

Mittelalter entstandene lateinische Terminus monstrum ist eine mögliche Übersetzung des 

griechischen Worts teras, dessen adjektivische Form terata ist. Der lateinische monstrum- 

Begriff ist eine Ableitung des Verbes monere (mahnen) und wird in dieser Bedeutung als eine 

Bezeichnung eines bedrohlichen furchterregenden kommenden Phänomens verstanden, sowie 

als eine Charakterisierung der fremden Völker aufgrund ihrer körperlichen Deformation (vgl. 

MÜNKLER/ RÖCKE, 1998: 723). Im Mittelalter kommt dem monstra- Begriff im Gegensatz zur 

antiken Lesart, die diesen als etwas Beängstigendes verwendet, keine negative sowie 

erschreckende Bedeutung zu. Für die Transformation des monstra- Begriffs gibt es zwei 

Ebenen, die lexikalische und die ethnographische (vgl. MÜNKLER, 2000: 33). Etymologisch 

leitet Augustinus den monstra- Begriff nicht vom Wort monere, sondern von dem Verb 

monstrare (zeigen) ab. In dieser Ableitung bezieht sich der monstra-Begriff nicht auf 

furchterregende Ereignisse, sondern auf die Zeichenhaftigkeit eines Phänomens. Isidor von 

Sevilla vermischt zwischen den beiden Ebenen des monstra- Begriffs und er leitet den 

Terminus monstrum von monere (mahnen) ab. Außerdem verwendet er einerseits den Begriff 

in seiner antiken Lesart, als erschreckende kommende Ereignisse, andererseits betrachtet 

Isidor, wie Augustinus, den Begriff als Zeichenhaftigkeit eines Phänomens: “zwar verwies 

[Isidor] er darauf, dass sie allesamt Zeichen für zukünftige Geschehnisse seien, aber er 

betrachtete sie als verschlüsselte Nachrichten Gottes, nicht als Verboten eines unaufhaltsamen 

Schicksals.“ (MÜNKLER, 2000: 34). Was Isidor unter der Monstrosität versteht, liegt viel näher 

zur Definition terata von Aristoteles. Der Unterschied zwischen den beiden Auffassungen 

liegt darin, dass Isidor, anders als Aristoteles, die Monstrosität nicht als gegensätzlich zur 

Natur, sondern als gegensätzlich des üblichen Laufes der Natur betrachtet und diese 

Ausnahme dem Willen Gottes entspricht (vgl. MÜNKLER/ RÖCKE, 1998: 725). Für Isidor, 

ohne eine Verbindung zwischen den lexikalischen-etymologischen Bedeutungen des monstra- 

Begriffs und der historiografischen- ethnografischen Literatur der Antike, sind die monstra 

zunächst diejenigen, die von der natürlichen Größe des Menschen abweichen. Außerdem 
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bezeichnet er damit auch diejenigen, deren Körper eine Mischung aus Tier und Mensch ist 

sowie beide Geschlechter enthalten. Isidor vermischt zwischen den lexikalischen, 

ethnografischen, theologischen und naturkundlichen Bedeutungen des monstra-Begriffs (vgl. 

MÜNKLER, 2000: 35).    

Dennoch werden aufgrund der Abweichung von den Normalen die beschriebenen 

Völker als monstra bezeichnet. Diese Bezeichnung bezieht sich sowohl auf die körperlichen 

Deformationen, als auch auf soziale und kulturelle Merkmale der Fremden. Bei der 

Bezeichnung der fremden Völker als monstra unterscheidet man zwischen zwei Ebenen der 

Beschreibung der Fremden: die pathologischen und die ethnografischen Merkmale (vgl. 

MÜNKLER/ RÖCKE, 1998: 726). Bei den pathologischen Merkmalen wird die Monstrosität der 

Fremden aufgrund ihres Erscheinungsbilds festgelegt. Diese beinhaltet unter anderem 

Riesenhaftigkeit, Zwergwuchs und Hautfarbe der Fremden, ihre Deformation des Körpers und 

ihre Vermischung der Geschlechter oder des Menschen-Tierkörpers. Bei den ethnografischen 

Merkmalen bezieht sich die Monstrosität der Fremden auf ihre „Gebräuche und soziale 

Organisationsformen wie etwa der Genuss ungekochten Fleisches oder die ausschließliche 

Ernährung von Fischen oder auch Kannibalismus, weibliche Promiskuität und die 

Vertauschung der Geschlechterrollen.“ (MÜNKLER/ RÖCKE, 1998: 727). Die kulturellen und 

physischen Normen, nach denen die Griechen und später die Römer die Fremden als monstra 

bezeichnen, sind insbesondere die Ernährungsgewohnheiten, wie  Ichthyphagi (Fischesser)  

oder Anthropaphagi (Menschenesser). Des Weiteren werden soziale Organisationsformen 

nach denen die Fremden leben, wie Herrschafts- und Lebensform, oder auch die 

Allgemeinheit der Frauen genannt. Der monstra- Begriff wird in den erwähnten 

pathologischen und ethnografischen Normen ins Mittelalter übertragen und in seiner 

lateinischen Form monstra verwendet. Hierbei entsteht aufgrund der Schöpfung eine 

theologische Diskussion. 

Durch die Exklusion der monströsen Völker in den antiken historiografischen Enzyklopädien, 

die im Mittelalter verwendet werden, ergibt sich eine theologische Frage: Wie können solche 

Völker innerhalb der von Gott geschaffenen Erde ihre Existenz haben? Es gilt in vielen 

Fällen, dass die Vorstellung von den Monströsen par excellence eine antike Tradition ist. Das 

stimmt weitgehend nicht. Es ist allerdings erwähnenswert, dass nur diese Vorstellung in das 

christliche Mittelalter übertragen wird. Die Konnotationen des monstra- Begriffs werden 
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bereits in der griechischen Antike bekannt, wobei die Vorstellung von monströsen 

Phänomenen im christlichen Glauben ihren Ausdruck findet. Der christliche Glaube jedoch 

hat die Tradition der furchterregenden kommenden erschreckenden Völkern, und zwar Gog 

und Magog, die vor dem „Jüngsten Tag“ vom Teufel befreit werden sollten und das Heilige 

Land angreifen werden (Offen 20 8-9). Es ist allerdings erwähnenswert, dass im elften 

Jahrhundert eine Erklärung für die Existenz der monstra entstand; in Wiener Genesis wird 

davon gesprochen, dass Adam seine Töchter vor leibesfruchtschädigenden Kräutern 

vergeblich gewarnt habe, weswegen monstra zur Welt gekommen seien (MATUSCHKA, 1997: 

773). Die monströsen Völker, die mit den „Normalen-Menschen“ leben, dienen trotz ihrer von 

der menschlichen Perspektive gesehenen Hässlichkeit eher als Beweis auf die Schönheit und 

Harmonie des von Gott erschaffenen Universums. Diese Schönheit und Harmonie, die durch 

die Erschaffung der Monströsen entstehen, kann der Mensch jedoch nicht selbst beurteilen. 

„Außerdem könne Schönheit und Hässlichkeit aus der eingeschränkten Perspektive des 

Menschen überhaupt nicht beurteilt werden, da sie Schönheit und Hässlichkeit einzelner Teile 

nur demjenigen so erscheine, der nicht die Gesamtheit des Universums zu überblicken 

vermöge.“ (Zit, AUGUSTINUS, Civitate Dei, XVI, 18, nach MÜNKLER, 2000: 47). Die Monstra 

gehören zu dem mirabilia (Wunder) der Fremden. Die Entstehung dieser Wunderhaftigkeit 

der Fremden ist nicht geklärt. Deshalb werden sie in der Beschreibung der Fremden integriert. 

Aus diesem Grunde wirft sich die Frage im Straßburger Alexander nach den beschriebenen 

Monströsen auf.     

Im Straßburger Alexander wird der monstra- Begriff nicht ausdrücklich erwähnt, sondern im 

Text werden einige Fremde dargestellt, die man möglicherweise als monstra wahrnehmen 

kann. Im Roman eröffnet Alexander seinen gesandten Brief an seine Mutter und seinen 

Lehrer Aristoteles mit einem Bericht über seine kurze Auseinandersetzung mit den 

Affenmenschen: 

Do quamen lute gegan, 

alse tubele getan.  

Si waren alse affen 

under den ougen gescaffen. 

Si heten sehs hande, 

lanc waren in di zande. 

Harte muweten si min here 

(den luten moste wir uns were) 

mit speren joh mit scozzen. 
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Di sturben ungenozzen. 

     Unse not, di was manicfalt. 

Do brante wir den selben walt. 

Daz was durh daz getan, 

daz wir fride mosten han. 

vor den freislichen tierten (4556-4569) 

Aufgrund des Erscheinungsbilds der Affenmenschen kann man sie als monstra 

bezeichnen. Hier enthält die Bedeutung der Monstrosität die pathologischen Merkmale des 

monstra-Begriffs. Alexander bezeichnet sie als Leute, aber sie sind, als ob sie vom Teufel 

geschaffen worden wären. Sie sehen wie Affen aus, haben sechs Hände und lange Zähne. 

Diese Leute stellen ein Bild einer extremen Monstrosität dar. Es wird im Text nicht erwähnt, 

ob die Affenleute Waffen kennen, „demnach verfügten die Affenmenschen über Waffen, mit 

denen sie Alexander Leute angreifen, so dass diese sich wehren müssen. [...] demnach wehren 

sich Alexanders Leute mit Waffen gegen die Monster.“ (LIENERT, Kom. 2007: 621). Jedoch 

kann nachvollzogen werden, dass sie gegen Alexander und seine Leute gekämpft haben, da 

Alexander im Text ausdrücklich erwähnt, dass er und sein Heer von den Affenleuten gequält 

wurden. Die Affenleute werden am Ende der Szene abgeschlachtet. Einerseits zeigen die 

Monströsen ein bedrohliches Phänomen, gegen das man kämpfen muss, andererseits hat 

Alexanders Reaktion für die Rezipienten nichts Befremdliches, da diese Reaktion 

möglicherweise in Einklang mit ihrem biblischen Verständnis liegt, beispielweise die 

Ausrottung der Riesen von Josua. (Jos 11, 22). Die Monstrosität der Affenleute steht auch in 

Beziehung zur Natur von der die Affenleute abstammen. Danach lässt Alexander den Wald, in 

dem die Affenleute leben, in Brand setzen.  Diese Natur stellt keine kultivierte, sondern eine 

freisliche, dar. Danach zieht Alexander in den Orient weiter, kommt in einem Wald an und 

berichtet davon, dass das Land sich neben diesem Wald befindet, er benennt jedoch dieses 

Land nicht. Die riesigen Bewohner dieses Landes ernähren sich davon, was im Wald auf den 

Bäumen wächst (4620). In der  folgenden Szene soll gezeigt werden, dass die Monstrosität 

aufgrund der Riesenhaftigkeit der orientalischen Völker zum Ausdruck kommt: 

di waren ummazlichen groz. 

Owi, wi starke uns der verdroz, 

wandiz waren gigande 

und trugen an ir hande 

staheline stangen 

und quamen uns zo gegangen 

vil unfriedeliche. (4623- 4630) 
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Bezüglich der oben erwähnten Textstelle ist nachvollziehbar, dass gigande maßlos 

groß sind und sie Alexander nicht friedlich begegnen. Die Erwähnung der maßgroßen gigande 

gehört jedoch zur Stereotypisierung des Orients, denn“ gigande gehören zu den üblichen 

Bewohnern des Orients in mal. Literatur.“ (LIENERT, Kom. 2007: 622). Alexander und die 

gigande kämpfen gegen einander, die gigande verlieren den Kampf und fliehen in einen 

großen Wald. Alexander betont jedoch, dass er die Gestorbene von den giganden niemals 

beklagen wollte (4643). In einer freislichen natürlichen Räumlichkeit kämpft Alexander 

später auch gegen andere Form von monstra:  

wir sahen einen grozen man, 

der was freislichen getan, 

der quam dar uz gegangen. 

Sine hut was ime bevangen 

al mit swinis bursten. 

Mih noh mine fursten 

ne wolder niwit forhten. 

Ime duhte, daz er ne dorfte. 

Er wande, daz in nieman 

Mit wige troste bestan. [...] 

do gwan er eine stimme, 

di was harte grimme, 

groz und freislich [...]  

ih hiez in brinnen in ein fur. 

Ime wart sin leben vil sur; (4915-4924, 4947-4949, 4957-49,58) 

Diese Szene zeigt noch eine Art von extremer Monstrosität der Bewohner des 

Orients. Der Wildemann sieht sehr groß aus und ist erschreckend. Er hat ein monströses 

Erscheinungsbild. Sein Körper ist mit Schweineborsten bedeckt. Er hat keine Angst vor 

Alexander und seinen Mannen. Seine Stimme ist grimmig. Alexander wurde durch ihn nicht 

wie durch die Affenleute angegriffen, aber er stellt für Alexander eine bedrohliche Gestalt 

dar. Aus diesem Grund lässt Alexander ihn verbrennen. Im Laufe der Handlung der 

Wildemann-Szene wird jedoch die minne thematisiert. Der Wildemann raubt ein Mädchen 

und geht in den Wald, wobei seine Schwäche angezeigt wird. An dieser Stelle kann 

Alexander mit der Hilfe der Macht der minne den Wildemann fassen lassen. 

Ih wolde scowen dar an, 

ob were dihein man, 

dem di wibis minne 

nit ne brehte uzem sinne. (4933- 4936)  
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Die Thematisierung der minne bezieht sich auf die menschlichen Instinkte, dabei 

wird gezeigt, wie die monströsen Menschen in ihrer erschreckenden Natur im Vergleich zu 

den sich in einer kultivierten Natur befindenden Menschen umgehen können. Diese Szene hat 

jedoch eine politische Bedeutung, die sich an Alexander richtet. „Doch auch hier wird der 

Naturdiskurs durch den politischen überlagert. Die Begegnung erscheint ambivalent. Indem 

der Mann keine Furcht zeigt, erheischt er zwar Respekt, provoziert aber den Herrscher“ 

(FRIEDRICH, 1997: 132). Die schreckliche Natur, aus der der Wildemann entstammt, spiegelt 

sich sowohl in seiner monströsen Gestalt als auch in seinem kulturellen Verhalten wieder. Er 

kann seine Instinkte nicht beherrschen und hat  einen Mangel an höfischer Etikette mit den 

Frauen. Gemeinsam mit den oben erwähnten Szenen - Affenleute, Wildemann und gigande - 

scheint es als ob die Monstrosität der dargestellten Wesen aufgrund ihrer Erscheinungsformen 

entsteht. Wobei hingegen ihre kulturellen und sozialen Normen, nach denen sie leben, nicht 

stark im Text zum Ausdruck kommen. Dementsprechend liegt die Monstrosität der von 

Alexander abgeschlachteten Wesen innerhalb der pathologischen Ebene des monstra- 

Begriffs. Die vorgestellten Monströsen leben im Wald, und dies entspricht der antiken 

Vorstellung der von den Monströsen bewohnten Gebiete. Es wirft also die Frage auf, ob es im 

Straßburger Alexander  andere Arten von Monstrosität gibt, insbesondere aus einer 

ethnografischen Perspektive des monstra- Begriffs.  

Nachdem Alexanders kriegerische Auseinandersetzungen mit den extrem- 

monströsen Wesen zu Ende sind, trifft Alexander auf andere Formen der Monstrosität des 

Orients, die ethnografische Differenzen enthalten. Die Ichthyophagen und die Amazonen 

stellen die ethnografische Monstrosität des Orients dar. Jedoch wird ihre monströse Gestalt 

unterschiedlich repräsentiert. Im Folgenden wird Alexanders Begegnung mit den 

Ichthyophagen und den Amazonen dargestellt, um die Monstrosität der beiden Völker zu 

erläutern.  

Alexander kommt ins Land der Ichthyphagi (Fischesser) und lässt sich von den 

Ichthyophagen und deren König beschenken. Ihre Geschenke bestehen aus Fischhüten:  

daz was Brasiacus genant. 

Der kuninc von dem lande  

sine gabe mir sande. 

Ouh brahten mir di lantlute 

ruhe vischis hute 
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zesamene gebunden. 

An den huten stunden 

scone liebarten mal. 

Ouh brahten si mir, daz is war, 

vil manige lampriden hut. 

Ih tar iz wol sagen ubirlut: 

Si waren sehs claftere lanc. 

Der gabe sagetih in danc. 

    Daz lant liez ih mit fride stan. (5026-5039)  

Aufgrund des Textes kann festgehalten werden, dass die Ichthyophagen eine 

Hierarchie kennen. Sie haben einen König. Sie wohnen nicht im Wald, sondern sie kennen die 

Stadtform. Ihr Land heißt Brasiacus, aber ihre Monstrosität entsteht aufgrund ihrer 

Ernährungsgewohnheit. Sie essen nur Fisch und dieser wird auch als Geschenk an Alexander 

gegeben. Trotz ihrer monströsen Normen sind sie friedliche Leute. Sie kämpfen nicht und sie 

werden von Alexander in Frieden gelassen. Die Amazonen stellen wie die Ichthyophagen eine 

ethnologische Monstrosität dar, die auf der weiblichen Promiskuität beruht:  

Dannen fure wir do 

durh berge, di waren ho, 

unde slugen unse gezelt 

uf an ein breit felt, 

und hiez briebe scriben 

zo den urluges wiben, 

di sin Amazones genant, 

Amazonia hiz ir lant. (6017-6024)   

 

Die Amazonen-Episode fängt mit einer Deskription der natürlichen Normen an, in 

denen die Amazonen leben. Sie leben näher zu den Gebirgen und ihr Land heißt Amazonia. 

Alexander lässt ihnen Briefe schicken, aber sie antworten nicht in schriftlicher Form, sondern 

schicken Boten. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass sie kein Schriftmaterial haben oder ihre 

Sprache nicht niedergeschrieben ist. Die von der Amazonenkönigin gesandten Boten treffen 

Alexander friedlich und diplomatisch. Dadurch konnten sie verhindern, dass er gegen ihr 

Land kämpft. Sie sind Frauen und er hätte keinen Ruhm sondern Schande geerntet. Nachdem 

das Amazonen-Gespräch mit Alexander vorbei ist, begrüßt er die Jungfrauen in einer 

höfischen Weise und; di frowen kuster an irn munt. (6131). Durch Alexanders Begegnung mit 

den Amazonen wird deutlich, dass die Amazonen aufgrund ihrer Lebensform, die 

Allgemeinschaft der Frauen, als etwas Monströses betrachtet werden können. 
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In Bezug auf die oben erwähnte Untersuchung ist festzustellen, dass die im Straßburger 

Alexander dargestellten Monströsen des Orients zwei Formen illustrieren; eine pathologische 

Form und eine ethnografische Form. Die pathologischen Monströsen werden von Alexander 

abgelehnt und er begegnet ihnen in feindlicher Weise, während er den ethnographischen 

Monströsen friedlich und diplomatisch gegenüber steht. Alexanders Begegnung mit dem 

Orient ist unterschiedlich. Daraus ergibt sich die Frage, wie Alexander mit den Fremden in 

einer nicht- freisliche Natur umgeht. Dies führt zum dritten Begriff, durch den die im 

Straßburger Alexander dargestellten Fremden klassifiziert werden können, und zwar: Das 

Utopische.  

 

3.3. Das Utopische 

Neben den beiden Termini, das Barbarische und das Monströse, sehe ich das Utopische 

zunächst als dritten Begriff zu den Wahrnehmungsmustern der im Straßburger Alexander 

beschriebenen fremden Völker. Eine Utopie ist im Allgemeinen ein philosophisches Konzept, 

und gilt als eine Bezeichnung für diejenigen Entwürfe, die einen idealen Zustand von dem 

Staat und der Gesellschaft darstellen (vgl. CAPELLE, 1992: 861). Dabei benennt dieses 

Konzept einen Ort, an dem alles perfekt scheint und es keine Art von gesellschaftlichen Übeln 

wie Armut, Ungerechtigkeit und Krankheit gibt: eine Utopie.
12

 In einer historischen 

Ausrichtung entsteht der Utopie-Begriff an sich erst in der Renaissance, aber sowohl in der 

Antike als auch im Mittelalter sind die Tendenzen zu utopischen Vorstellungen erkennbar.
13

 

Es wird in diesem Teil der Utopie-Begriff spezifisch in seiner substantiven Form, das 

Utopische, als Bezeichnung für diejenige Episoden im Straßburger Alexander verwendet, die 

ideale höfische Zustände darstellen, jedoch nicht nach Thomas MORUS als ideale Ordnung für 

                                                           
12

 Der Utopie-Begriff entstand im 16 Jh. und entstammt vom Titel „De optimo rei publicae statu deque nova 

insula U-topia“ des erschienenen Buchs des englischen Humanisten Thomas MORUS. MORUS‘ Utopie wird in 

Form einer weit entfernten Insel konzipiert. Der Grund für die Entstehung der utopischen Gedanken bei MORUS 

liegt in der Historizität des 16 Jhs.; die katholische Kirche erleidet von den protestantischen Angriffen in 

England wegen der Unabhängigkeitsbestrebung der anglikanischen Kirche bzw. des Königs, Heinrich VIII, und 

Morus als katholischer überzeugter Humanist versucht, diese unruhige Situation zu kritisieren, indem er neue 

idealstaatsphilosophische Entwürfe in einer geographischen Distanzierung einräumt. Vgl. Micha BRUMLIK, 

Utopie. In: Von Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hg. von Christoph WULF. Weinheim und 

Basel 1997: 1087.    
13

 Denken wir an Platons Politeia oder Timaios. Timaios und vor allem der Platonismus war im Mittelalter 

bekannt. Siehe. Ute-Marie KRASSER, Platonismus. In Sachwörterbuch der Mediävistik. S. 640.   
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staatliche und gesellschaftliche Institutionen. Im Folgenden wird der Utopie-Begriff in seinen 

historischen und anthropologischen Ausrichtungen näher erläutert, und in seinem 

mittelalterlichen Kontext definiert, um später die im Text dargestellten Fremden zu 

klassifizieren. Zunächst soll die Materie dieser Untersuchungen dargelegt werden. Damit 

Tomas TOMASEK seine These über eine Utopie in Tristan Gottfrieds von Straßburg belegen 

kann, beschäftigt er sich mit der Erläuterung des Utopie-Begriffs in seinem mittelalterlichen 

Kontext und nimmt BLOCHs Konzept über die allgemeine Vorstellung von einer Utopie als 

Basis für seine Argumente. Dementsprechend werden TOMASEKs Untersuchungen als 

Grundlage des Umgangs mit der Erläuterung des Terminus Utopie bzw. das Utopische im 

Folgenden betrachtet. 

Seit Thomas MORUS unterliegt der Utopie-Begriff einer Wandlung und Differenzierung,
14

 

deshalb kann man kaum von einer Utopie reden, ohne den Terminus Utopie in der hier 

verwendeten Bedeutung zu erläutern (vgl. TOMASEK, 1985: 5). Nach TOMASEK sei der 

anthropologische Ursprung der Utopie die menschliche Fähigkeit eine bessere Welt in einer 

traumhaften Weise vorzustellen (vgl. TOMASEK, 1985: 10). TOMASEK verbindet jedoch diese 

anthropologische Ausrichtung des Utopie-Begriffs mit dem Konzept Ernst BLOCHs über die 

konkrete Utopie. Nach TOMASEK definiert BLOCH
 
die konkrete Utopie nun als: ›Kritik dessen, 

was ist ‹ und › Darstellung dessen, was sein soll ‹ (vgl. TOMASEK, 1985: 19). Von den beiden 

erwähnten Erläuterungen des Utopie-Begriffs ist nachvollziehbar, dass jede utopische 

Vorstellung sowohl in ihrer anthropologischen Ausrichtung nach TOMASEKs Verständnis als 

auch in BLOCHs Konzept eine kritische Ansicht an die schon entstandenen Zustände enthält. 

Dann entwirft eine utopische Vorstellung in einer traumhaften Weise eine neue oder bessere 

Anschauung. Darüber hinaus möchte ich ein Beispiel von der Literatur des Mittelalters 

darlegen und es mit den oben stehenden Erläuterungen integrieren, um ein belegtes 
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 Bei A. Neusüß kann man den Utopie-Begriff in fünf Varianten unterscheiden: 

a. Der literarische Utopiebegriff ( Utopie als ›› utopische Erzählung ‹‹ in der Nachfolge der › Utopia ‹ des 

Thomas Morus) 

b. der konservative Utopiebegriff ( Utopie = Illusion) 

c. der marxistische Utopiebegriff im Sinn Fr. Engels 

d. der instrumentale Utopiebegriff ( Utopie als spezifisches Gedankenexperiment im Sinn der ›› 

utopischen Methoden ‹‹ ) 

e. der intentionale Utopiebegriff ( Utopie als eine auf Weltbesserung zielende Denkhaltung im Sinne 

Horkheimers, Blochs, Mannheims etc.) . Vgl. Tomasek: Die Utopie im Tristan Gottfrieds von 

Straßburg, S. 5.  
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Verständnis vom Utopischen herauszufinden und in Bezug auf die im Straßburger Alexander 

dargestellten Fremden zu operationalisieren.  

In der Forschung der Mediävistik ist die Frage nach den Möglichkeiten von der 

Utopie im Mittelalter anhand der Literatur oft negativ beantwortet (vgl. TOMASEK, 1985: 32). 

Der Grund dafür scheint einerseits zu sein, dass die Utopiehaltigkeit der mittelalterlichen 

Literatur bislang nicht systematisch untersucht wurde, und die utopischen Strukturen mancher 

mittelalterlichen Werke unerkannt geblieben sind (vgl. TOMASEK, 1985: 33). Anderseits ist 

der Utopie-Begriff in erster Linie ein neuzeitlicher Begriff, aber die Tendenzen zu einer 

utopischen Vorstellung sind im Mittelalter wohl angesehen „ Das Werk Blochs belegt zur 

Genüge, dass die anthropologische Basis eines nach Weltverbesserung zielenden 

Tagträumens keiner Epoche der abendländischen Kulturgeschichte abzusprechen ist.“ 

(TOMASEK, 1985: 32). Es ist allerdings erwähnenswert, dass einige literarische Werke jedoch 

dem anthropologischen Verständnis einer Utopie entsprechen. Zum Beispiel stellt der Gral im 

Parzival eine traumhafte Gesellschaft dar, der in der Forschung als eine Utopie diskutiert 

wird.
15

 Außerdem endet Parzival mit einer utopischen höfischen Festlichkeit, indem am Artus 

Hof nach der Befreiung der in Schastel marveile gefangenen Damen ein höfisches Fest und 

eine Versöhnung zwischen allen Liebespaaren stattfindet, dabei wird jedoch die ideale 

Herrschaft des Königs Artus thematisiert, wobei minne das Leitmotiv der am Artus Hof 

stattgefundenen Versöhnung ist. Von diesem vorliegenden Beispiel kann man  sinnvoll 

annehmen, dass die Vorstellung einer Utopie im Mittelalter in mehreren Gestalten 

demonstriert wird. Diese Gestalten der Utopie nach dem Verständnis des Mittelalters werden 

meistens als minne und Herrschaftsideal illustriert, minne und Herrschaftsideal bringen 

zusammen die höfische Freude und harmonisieren die Gesellschaft. Sie enthalten meistens 

eine kritische Ansicht an die gesellschaftlichen Zustände und zeigen in einer traumhaften 

Weise die Alternativen anhand der Literatur auf. Von daher ist zu bemerken, dass minne und 

Herrschaftsideal als Basis einer utopischen Vorstellung im Mittelalter betrachtet werden 

können. Bezüglich der oben erwähnten Erläuterung des Utopischen und im Zusammenhang 

zur utopischen Vorstellung im Mittelalter ergibt sich die Frage nach den Episoden, in denen 
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 Die Utopie der Gralgesellschaft ist allerdings infrage gestellt, deswegen wird es hier nur als Beispiel erwähnt 

ohne weiter zu vertiefen. BUMKE stellt fest, dass die Utopiehaltigkeit der Gralgesellschaft durch Liebesverbot auf 

der Gralburg dargestellt ist. Vgl. Joachim BUMKE, Die Utopie des Grals. Eine Gesellschaft ohne Liebe? In: 

Literarische Utopie-Entwürfe. Hg. von Hiltrud GNÜG. Frankfurt 1982: 70-79.   
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die Fremden des Orients im Straßburger Alexander als etwas Utopisches klassifiziert werden 

können. Im Folgenden wird dieser Punkt erläutert.   

Nachdem Alexanders kriegerische Auseinandersetzung mit den Affenmenschen und deren 

freislichen Natur zu Ende gekommen ist, berichtet Alexander im Text den Rezipienten seines 

gesandten Briefs
 
von einem wundersamen Feld, in dem sich ein wunderbarer Vogel befindet; 

der Phönix:  

Er was allir fugele wunne. 

Er ist Fenix genant. 

Ubir alle di lant 

und ubir al ertriche, 

daz wizzit werliche 

nist wen der eine. 

Er nist ouh niht zu cleine.(4700- 4701). 

Bezüglich dieser Textstelle ist zu bemerken, dass Alexander den Phönix als den 

schönsten aller Vögel beschreibt. Es gibt jedoch in allen Ländern nur Einen. Im Allgemeinen 

ist der Phönix anhand seiner in der Antike und später im Mittelalter überlieferten Sage ein 

sagenhaftes Wesen, das  in Indien beheimatet ist. Er verbrennt sich und ersteht von seiner 

Asche wieder auf. Dabei fungiert der Phönix als ein Symbol für ewiges Leben bzw. für den 

Wechsel von Untergang und Neubeginn (vgl. TRAGESER, 1982: 634). Möglicherweise hat die 

Erwähnung des Phönixes in dem Text eine Beziehung zu Alexanders Auseinandersetzung mit 

der Natur. Dieser Zusammenhang bezieht sich auf den Untergang der freislichen 

furchterregenden Natur, in der sich die Affenmenschen befinden, und auf einen Neubeginn 

einer wunderlichen Natur, in der Alexander von seinem Herzeleid geheilt wird und die 

sexuellen wunne erlebt. Außerdem gilt die Erwähnung des Phönixes im Straßburger 

Alexander einerseits als Bestandteil der Beschreibung Indiens, anderseits hat sie noch eine 

leitende Funktion für die nächsten Episoden. In diesen markiert der Phönix durch seine 

Erwähnung und Beschreibung der Natur, in der er lebt, andere Formen von den Fremden. 

Diese sind aber weder Barbaren noch Monströse, sondern sie sind etwas Utopisches.  

Anhand der Handlung sind die Fremden des Orients, die als das Utopische 

klassifiziert werden können, in zwei Episoden konzentriert: Die Candacis-Episode und die 
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Blumenmädchen-Episode.
16

 Die Utopiehaltigkeit der Blumenmädchen-Episode entsteht 

aufgrund der minne, freude und der idyllischen Natur, aus der die Blumenmädchen 

entstammen. Der utopische Gehalt der Candacis-Episode wird in einer Form vom weiblichen 

Herrschaftsideal aufgezeigt, und dieses Herrschaftsideal entsteht aufgrund der Beherrschung 

der Natur und der weiblichen Überlegenheit. Wobei in den beiden Episoden sich ein 

Zusammenhang sowohl zum Konzept BLOCHs einer konkreten Utopie als auch zu TOMASEKs 

Verständnis einer Utopie findet. Die beiden enthalten die kritischen Impulse und stellen in 

einer traumhaften Weise die Alternativen bezüglich des Verständnisses einer Utopie im 

mittelalterlichen Weltbild dar. Im Folgenden wird der utopische Gehalt der beiden Episoden 

näher erläutert. 

Von der allgemeinen Darstellung der Blumenmädchen-Episode ist nachvollziehbar, 

dass Alexander und seine Krieger anhand dieser Episode zu einer Form der Entrückung in 

einen wunderbaren Wald geführt werden, wo Alexander und seine Männer von ihrem 

Herzeleid geheilt werden. Bevor Alexander im Wald die vollkommenen Mädchen trifft, und 

von seiner Freude mit ihnen berichtet, beschreibt er die schöne Ideallandschaft, in der die 

hübschen Mädchen leben: 

Do sahe wir verre dannen sten  

einen herlichen walt. 

Daz wunder, daz was manicfalt, 

daz wir da vernamen. 

Do wir da bi quamem, 

do horte wir dar inne  

manige scone stimme, 

liren unde harfen clanc 

und den suzesten sanc, (4713-4720)  

Von weit weg sehen Alexander und seine Männer diesen oben beschriebenen herrlichen 

Wald; dieser Wald ist voll Grün, seine Bäume sind hoch, und deren Zweige sind dicht und 

breit (4746-4747). Die Bäume machen überall Schatten. Als sie näher zum Wald kommen, 
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 Diese Episode dürfte auf eine lateinische Übersetzung des arabischen Geografen Al-Masudi (gest. 965) 

zurückgehen. Al-Masudi erzählt von den Mädchen der Vak-Vak- Inseln, dass die auf die Bäumen wachsen und 

sterben genauso wie Früchte. Ihre Stimmen seien reizend und von ihnen gehe ein feiner Geruch aus. Diese 

Jungfrauen schätzen den Mann glücklich, der bei ihnen leben kann. Zu dieser Episode wird bei Ottmann, Hampe 

und Kinzel auf die 456. Nacht aus Tausend und eine Nacht verwiesen: Bei kurzer Erwähnung der Geschichte 

von Asem und der Geisterkönigin. Vgl. Jan CÖLLN, Arbeit an Alexander. Lambrecht, seine Fortsetzungen und 

die handschriftliche Überlieferung. In: Alexanderdichtungen im Mittelalter. Kulturelle Selbstbestimmung im 

Kontext literarischer Beziehung Hg. von J. C. u.a. Göttingen 2000: 197-198.   



 
45 

 

hören sie schöne musikalische Stimmen. Vielerlei Kräuter, Blumen und Gras sieht Alexander 

im Wald (4726-4727). Weiterhin berichtet Alexander davon, dass dieser Wald über  edle 

Brunnen verfügt, deren Wasser klar und kalt ist:  

Der selbe walt, der lach, 

alsih u der von sagen mach, 

an einer sconen ouwen. 

Dar moste wir scowen 

manigin edelen brunnen, 

der uz den walde quem gerunnen, 

lutir unde vil kalt. (4731-4737)  

In dieser idyllischen Gestalt erscheint der Wald vor Alexander und seinen Männern. Die 

Beschreibung des Waldes wird von einem vorgegebenen Muster in der Rhetorik bestimmt, 

das sowohl in der Dichtung der Antike als auch des Mittelalters seine unvergleichliche 

Resonanz findet (vgl. SZKLENAR, 1966: 87). Zur rhetorischen Beschreibung der 

Ideallandschaft, hier „der Wald“, in der sich die Blumenmädchen befinden, steht das 

rhetorische Muster locus amoenus zur Verfügung. Zur Ausgestaltung des Musters sind sechs 

Landschaftsreize erforderlich: Baum (Hain, lichter Wald) Schatten, bewegte Luft, fließendes 

Wasser, Blumenwiese und Vogelsang (vgl. SZKLENAR, 1966: 87). Diese Ausgestaltung des 

locus amoenus trifft auf die Beschreibung des Waldes zu. Die Tradition von locus amoenus 

entwickelt in der Blumenmädchen-Epiosde eine innerweltliche paradiesische Traumwelt, in 

der alles als schön aufgezeigt wird. Die Beschreibung der Landschaft in einer idyllischen 

Weise anhand der Tradition von locus amoenus zeigt die Utopiehaltigkeit der 

Blumenmädchen-Episode. Diese ideal-landschaftliche Atmosphäre führt zunächst zu einer 

utopisch höfischen Festlichkeit, die durch die minne signalisiert ist.  

Alexander und seine Männer treten in den Wald ein. Dort finden sie wunderschöne, 

Mädchen, die seltsamerweise aus großen rot-weißen Blumen wachsen. Die Mädchen spielen, 

singen und tanzen, sie sind hunderttausend und mehr (4766). An der Stelle, an welcher 

Alexander vom Weiten die Mädchen sieht, vergessen Alexander und seine Männer ihre Not 

und Leid. Da die Mädchen in ihrem Wald alles haben, was sie bedürfen: 

Uns allen do beduhte,  

alsiz wol mohte, 

daz wir genuc habeten, 

di wile daz wir lebeten, 

frowede unde richeit. (4775-4779) 
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In Bezug auf die oben erwähnte Textstelle ist zu bemerken, dass die Blumenmädchen nicht in 

einem Mangel in ihrer Natur leben, sondern sie leben in einer reichlichen Natur, die die 

erstaunliche Herkunft der hübschen Jungfrauen markiert; Wenn der Winter endet und der 

Sommer anfängt, dann befinden sich dort die vollkommenen Jungfrauen, die vor allem über 

Menschenverstand verfügen (4815), in weiß-rotfarbigen aufgeblühten Blumen (4791-4815). 

Die von den Blumen entstandenen vollkommenen Mädchen sind sconer und ihr Epitheton ist 

die hubischeit, darüber hinaus sind sie „vorbildlich höfisch“ (HAUPT, 1991: 290) dargestellt. 

Sie sind umbe zwelif jar (4821) d.h die hübsche Mädchen “ standen aus mittelalterlicher Sicht 

also alle im heiratsfähigen Alter.“
 
(TOMASEK, 2001: 44). Allerdings verhalten sie sich nach 

der höfischen Etikette:  

Ih ne sach nie von wibe 

sconer antluzze me,  

noh ougen also wol ste. 

Ir hande unde ir arme 

waren blanc sleinen harme 

unde fuze unde bein. 

Undir in ne was nehein, 

si ne phlege sconer hubischeit. 

Si waren mit zuhten wol gemeit 

unde lachteten unde waren fro 

unde sungen also, (4824-4834)  

Sie sind immer froh, diese Freude signalisiert einerseits ihre höfischeit und liegt anderseits in 

einem Rhythmus zur Natur, in der sie sich befinden. Von daher ist bemerkenswert, dass die 

Natur kultiviert ist. Darüber hinaus zeigen die Jungfrauen anhand ihrer kultivierten, 

natürlichen Räumlichkeit einen höfischen Idealzustand. Diese höfische Festkultur stammt also 

aus einer natürlichen Ursprünglichkeit, dennoch fungiert die Natur in ihrer idyllischen Gestalt 

als ein Kulturraum. Die Verhältnisse zwischen der Natur und der Kultur stellen in der 

Blumenmädchen- Episode ein Streben zu einer höfischen Utopie dar, die in einer idealen 

natürlichen Räumlichkeit angesiedelt ist. Die in der Blumenmädchen-Episode dargestellte 

höfische Utopie ist von der minne motiviert. Die minne harmonisiert die gesamte höfische 

Gesellschaft, und durch ihre Harmonisierung der Gesellschaft führt die minne zunächst zu 

einem innerweltlichen Paradies und zu einer Form andauernder Festlichkeit am Hof des 

Königs nach dem Verständnis des 12.Jh. Allerdings wird nicht nur die Räumlichkeit, sondern 

auch durch die Liebesakte Alexanders und seine Männer im Wald mit den hübschen Mädchen 
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eine Form von der höfischen Utopie dargestellt, die jedoch auf die sexuelle Freizügigkeit 

aufgebaut ist.       

Die seltsame Herkunft der Mädchen ist nicht das Einzige, was in dieser Episode zur 

Bewunderung führt, sondern auch die Erfahrung der minne. Zunächst führt das Minneerlebnis 

in dieser Episode zu einer räumlichen und seelischen Entrückung, und „vielmehr die 

Erfahrung von wunne in einer erotischen Landschaft.“ (HAUPT, 1991: 290), wo die 

Glückhaftigkeit der beiden Geschlechter in einer utopischen Weise erlebt wird: Außerdem 

bezieht sich wunne auf die sexuelle Freizügigkeit im Wald, dabei wird von Alexander eine 

Art erotische Utopie beschrieben:  

Ih und mine lute, 

wir wolten dar bliven 

unde namen si zu wiben 

und hatten mer wunnen 

dan wir ie gewunnen, 

sint daz wir worden geboren. (4870-4875)   

Alexander beschreibt in dieser Textstelle die glückhafte sexuelle Freizügigkeit mit den 

Jungfrauen. Er und seine Männer hatten, seit sie geboren wurden, nie mehr Wonne erlebt. 

Diese utopische Vorstellung in Form der sexuellen Glückhaftigkeit endet jedoch mit dem Tod 

der Mädchen. Allerdings ist zu bemerken, dass der Zustand dieser Utopie nur drei Monate 

und zwölf Tage dauert. Als der Sommer zu Ende geht, endet die Freude mit dem Tod der 

vollkommenen Jungfrauen. Die Nichtdauerhaftigkeit der Utopie in der Blumenmädchen-

Episode entspricht jedoch der Ordnung der Natur, deshalb sollte diese Utopie zu einem Ende 

kommen, da die hübschen Jungfrauen von der Natur stammen. Die schöne Landschaft 

entstand mit dem Sommer und mit dem Ende des Sommers geht diese idyllische Natur unter. 

Andererseits kann es sein, dass die Nichtdauerhaftigkeit der Utopie in der Blumenmädchen-

Episode dem gesamten Konzept der Dichtung dient. Es geht um den vanitas Gedanken, der 

sich auf Alexanders Maßlosigkeit bezieht und zeigt, dass alles vergänglich ist. Das vanitas- 

Thema wird allerdings im Prolog schon thematisiert und in jeder Episode der Dichtung 

wiederholt. Auf jeden Fall stellt die Blumenmädchen-Episode eine utopische Vorstellung dar. 

Diese Vorstellung entsteht aufgrund der Traumhaftigkeit von der locus amoenus-Tradition 

bzw. der idyllischen Natur und findet seine höfische Stabilität durch minne und  freude.  
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Nach dem Tod der Blumenmädchen zieht Alexander weiter durch das indische Reich 

bis er in das Land Meroves ankommt, wo sich das Reich der Königin Candacis befindet. 

Anders als bei den Occidraten oder den Affenmenschen begegnet Alexander einer Kulturwelt 

von hohen Standard: Dazu gehören exotischer Reichtum von Gold und Edelsteinen, 

großartige Architektur, meisterhafte Technik, und vor allem kultivierte Geselligkeit und 

Gastfreundschaft, die der idealhöfischen Vorstellung entsprechen (vgl. HAUPT, 1991: 291). 

Zunächst zeigt die Candacis-Episode eine Form von fremden Völkern des Orients, die als 

etwas Utopisches klassifiziert werden kann. Das Utopische in dieser Episode entsteht aus 

verschiedenen Gründen: minne, Herrschaftsideal und Beherrschung der Natur in einer 

wunderbaren Weise. 

Die Candacis-Episode fängt mit einem Hinweis auf die Sprache an, die in Meroves verwendet 

wird. Griechisch (5048) ist die verwendete Sprache in Meroves, von daher sind die 

dargestellte Fremden in Candacis-Episode nicht Barbaren. Zunächst wird das Land, Meroves, 

und dessen Bewohner in dem von Alexander gesandten Brief an seinen Lehrer und an seine 

Mutter kurz beschrieben:  

Meroves hiz di burch rich 

unde was vil herlich. 

Si was al umbevangen  

mit eime velse, der was langer. 

Di lute von deme lande 

waren ture wigande  

und lebeten herliche 

und waren al geliche 

einer frowen undertan, 

di hiz Candacia. 

Si was ein kuninginne 

unde lebete mit sinne. 

Zwene sune hete si. (5065-5077)  

Die ideale schöne Hierarchie der Fremden in einem Zusammenhang mit weiblicher Herrschaft 

wird durch diese Beschreibung dargestellt. Die Bewohner von Meroves sind edle Ritter und 

leben wie Herren. Bezüglich dieser kurzen Beschreibung ist zu verstehen, dass die Fremden in 

der Candacis-Episode ein höfisch-feudales Kulturmuster darstellen. Von daher bereitet der 

Erzähler seine Rezipienten zunächst für eine spätere ausführliche Darstellung der Fremden 

mit utopischen Qualitäten vor. Die Begegnung Alexanders in der Candacis-Episode beginnt 

mit einer Reihe von gesandten Geschenken, die die Königin Candacis ihnen übersendet, 
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darunter zählt man langohrige Mohren-Kinder (5098-5099), kostbare Goldgefäße (5103), 

Elefanten (5104), Panther (5106), Leoparden (5107), sprechende und singende Vögel (5110-

5111) und einen Einhorn (5135). Einerseits entsprechen die Geschenke der Ordnung der 

Natur, anderseits zeigen sie die ideale Beherrschung der Natur; ein Beispiel dafür ist die 

Bezähmbarkeit des wilden Tieres, insbesondere des Einhorns. Außerdem markieren die 

gesandten Geschenke durch die Beherrschung der Natur, von der die Kultur der dargestellten 

Fremden in der Candacis-Episode stammt, ein ideales Bild der höfischen Kultur (vgl. 

FRIEDRICH, 1997: 133), in dem die Könige etwas Kostbares und etwas, das ihre Macht zeigt, 

verschenken.  

Nach der Candaulus-Szene wird Alexander zum Dank für seine Hilfe von der 

Königin zu ihrem Palast eingeladen, der die orientalische Prachtentfaltung zeigt. Zunächst 

wird Alexander von der Königin freundlich begrüßt und mit einem Kuss in einer höfischen 

Weise empfangen, danach begleitet die Königin ihn und zeigt ihm ihren Palast. Der Palast 

wird mit drei verschiedenen Sälen in drei Szenen beschrieben, deren Gemeinsamkeiten 

Reichtum, besondere Kostbarkeiten und wunderbare Prächtigkeit sind. In dem Palast befinden 

sich schön bekleidete höfische Damen mit aus Gold gefertigten Hals- und Armreifen, sie 

tanzen und singen (5997-5609). Dabei sieht man überall im Palast in einer ritterlichen Weise 

dargestellte Männer neben den Frauen (5511), dazu gehört die höfische Freude mit Tanzen 

und Singen zum Leben der Ritter und der Damen auf dem Hof der Königin. Die dauerhafte 

idealhöfische Festlichkeit signalisiert das Leben im Candacis‘ Palast als ein mittelalterliches 

Streben anhand des Straßburger Alexanders zu einer utopischen höfischeit. 

In der Mitte des Palastes befindet sich ein sinnreiches Blasebalg Werk, das Musik 

und Duft besorgt. Dieses Werk symbolisiert die Beherrschung der Natur durch die Menschen 

und richtet sich allerdings auf das Herrschaftsideal der Königin und zeigt die Utopiehaltigkeit 

der Candacis-Episode:    

Mitten in ir palas 

ein scone tier geworht was, 

daz was alliz golt rot, 

alse siz selbe gebot. 

Daz tier was vil herlich, 

eineme hirze gelich. 

An sin houbit vorne 

hattiz dusint horne. 
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Uf allir horne gelich 

stunt ein fugil herlich. 

Uf dem tiere saz ein man, 

scone unde wol getan, 

der furte zwene hunde 

unde ein horn ze sinen munde. 

Nidene an dem gewelbe 

lagen viere und zwenzich blaseblege. 

Zaller belge gelich 

gingen zwelif man creftrich. 

So si di belge drungen, 

di fugele scone sungen 

an deme tiere vorn, 

so blies ouh der man sin horn, 

so galpeden ouh di hunde. 

Ouh lutte an der stunden 

daz herliche tier 

mit der stimmen alsein pantier, 

dem get under stunde 

ein adem uz dem munde, 

suzer den wirouch. (5553-5581) 

Diese Szene zeigt eine meisterhafte Technik, die sich an der Natur orientiert, jedoch „in den 

höfischen Raum integriert ist“ (FRIEDRICH, 1997: 134) und sich in einen utopischen 

Kulturraum bereichernd einfügt. Bezüglich dieser Textstelle steht vor uns ein wundersames 

Musikinstrument, das die utopische Vorstellung der Candacis-Episode durch die Kultivierung 

der Natur markiert. Von der Beschreibung des musikalischen Instruments begegnen sich 

verschiedene Lebewesen, Mensch, Vögel, Panther, Hunde und Hirsch, die gemeinsam eine 

außergewöhnliche Technik aufbauen. Die Darstellung dieses Instruments - trotz des stärkeren 

Ausdrucks seiner natürlichen Motive – signalisiert die Beherrschung der Natur im Candacis‘ 

Palast. In diesem Instrument reitet ein Mensch den aus rotem Gold gefertigten Hirsch und 

führt zwei  Hunde. Wenn die zwölf kräftigen Männer die Blasebälge betätigen, singen 

hinterher die Vögel. So wird anschaulich die Herrschaft der Menschen über die natürlichen 

Vorbilder als eine utopische Vorstellung eines vorbildlichen Kulturraums demonstriert, in 

dem der Mensch der Herrscher über die Wildheit der Natur ist. Die Herrschaft über diese 

natürliche Affekte in der Beschreibung des Candacis‘ Palast dient der utopischen Sichtweise 

das Weltbild des Mittelalters zu einem Herrschaftsideal, darüber hinaus entspricht die 

Beherrschung der natürliche Motiven in dieser Episode den christlichen Entwürfen einer 

utopischen Vorstellung von der Kultur.    
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In der Candacis-Episode wird der utopische Gehalt des Herrschaftsideals mit 

weiblichen Qualitäten jedoch durch Reichtum, Prächtigkeit, höfische Freude bzw. dauerhafte 

Festlichkeit und Beherrschung der Natur demonstriert. Diese Beherrschung wird in einer 

technischen Meisterhaftigkeit im Form eines wundersamen musikalischen Instruments 

dargestellt. Es ist allerdings erwähnenswert, dass die Candacis-Episode das Thema Herrschaft 

aufwirft, in dem Alexander von einer Frau ohne Kampf bezwungen wird. „ Alexander trifft 

nicht nur – wie bei den Amazonen - auf eine Frau als Herrscherin, sondern erfährt gar an 

eigenem Leib weibliche Überlegenheit: Der Welteroberer wird bedwungen (S5724f.) von der 

klugen Frau, die sein Inkognito aufdeckt und ihn so in ihre Gewalt bringt, freilich - dank der 

Minnebeziehung, zu der ihn Candacis kommandiert- ohne dass der Konflikt auf die Spitze 

getrieben wird.“ (LIENERT, 2007: 30-31). In der Candacis-Episode wird anhand der Caracter-

Szene die Rache zum Ausdruck gebracht. Caracter, der jüngere Sohn Candacis, will seinen 

Schwiegervater, Porus, rächen. (5826-5833). Die Thematisierung der Rache signalisiert die 

höfische Konvention. An der Stelle, an der die Rache zum Ausdruck kommt, ist an die 

Funktion der Rache in Artusromanen, die ein ideales Muster des höfischen Lebens 

charakterisiert, zu denken. Die Rache- Thematik führt in Artusromanen zu einer Krise am Hof 

des Königs Artus, wobei eine Lösung am Ende des Romans immer gefunden wird und die 

Festlichkeit wiedererlebt. Parallel zum König Artus erscheint Candacis in der Gestalt einer 

Friedensgestalterin, indem sie die Eskalation auf ihrem Hof verbietet. Dabei verstärkt sich 

ihre ideale Herrschaft. Die Candacis-Episode endet mit einer höfischen Abschiedsszene, 

indem Alexander von der Königin durch einen Kuss den Abschied nimmt (6010). Die höfisch 

utopische Darstellung der Fremden in der Candacis-Episode zeigt ein weibliches 

Herrschaftsideal und repräsentiert sie in einer hoch zivilisatorischen technischen Gestalt.   

Bezüglich der genannten Erläuterungen des Utopischen ist festzuhalten, dass die beiden 

Episoden, die Blumenmädchen-Episode und die Candacis-Episode, in unterschiedlichen 

Formen eine utopische Vorstellung von den Fremden darstellen. Die beiden Episoden 

enthalten traumhafte Räumlichkeit aber auch Kritik an Alexander. Von daher knüpfen die 

beide Episoden an BLOCHs Konzept der Utopie an. Die beiden Episoden stellen einerseits eine 

Kritik an Alexanders Figur und anderseits in einer traumhaften Weise die Alternativen dar, 

indem die Blumenmädchen das Gegenbild des kriegerischen Lebens Alexanders darstellen. 

Mit Candacis wird die weibliche Herrschaft aufgezeigt, die als Gegenbild zur männlichen 

Herrschaft betrachtet werden kann. Während in der Blumenmädchen-Episode die utopischen 
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Qualitäten auf der locus amoenus-Tradition mit den Elementen der sexuellen Freizügigkeit 

aufgebaut ist, stellt die Candacis-Episode eine Utopie in Form vom Herrschaftsideal durch die 

Thematisierung des Reichtums, der meisterhaften Technik und der weiblichen Überlegenheit 

dar. Die beiden Episoden streben zu einer höfischen Utopie, in der die gesamte Gesellschaft 

durch freude, minne und Herrschaftsideal harmonisiert wird. Dadurch wird ein „Programm 

der höfischen Kultur“ vorgestellt. (TOMASEK, 2001: 50). Außerdem ist daran zu denken, dass 

trotz der Thematisierung der Vergänglichkeit, wie schon erläutert wurde,  die dargestellten 

Kulturen der Fremden in den beiden Episoden aufgrund der in höfischer Weise kultivierten 

Natur als etwas Utopisches betrachtet werden können. 
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4. Schlussfolgerung   

Wie in der Arbeit gezeigt wurde, lässt sich feststellen, dass das Orientbild im Straßburger 

Alexander vielfältig ist, und dieses kann aus zwei Perspektiven untersucht werden: 

geografisch und kulturell. Im vorliegenden Text wird der Orient sowohl kulturell, als auch 

geografisch durch bestimmte Muster und einer Überschneidung von verschiedenen 

Traditionen und Verständnissen des Orients dargestellt.  

Die geografische Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander nimmt großen Raum ein. 

Diese Vorstellung ist mit der Geografie der Antike und der biblischen Tradition eng 

verbunden. Dabei werden im Text mehrere Länder benannt, die sich in der mittelalterlichen 

Kartographie finden lassen. Darüber hinaus stimmt diese geografische Vorstellung - in Bezug 

auf die Verortung der im Text benannten Länder auf den Weltkarten des Mittelalters - mit 

dem zeitgenössischen Verständnis der Geografie im Weltbild des Mittelalters überein. 

Außerdem ist von der Untersuchung nach der geografischen Vorstellung des Orients 

nachvollziehbar, dass sie im ersten Teil des Romans wegen einer Überschneidung zwischen 

dem geografischen Katalog der Antike und dem Schauplatz der biblischen Geschichte näher 

beschrieben wird, während im zweiten Teil des Epos weniger Genauigkeit herrscht. Von 

daher ist es möglich, dass die geografische Vorstellung des Orients im Roman aus einem 

inneren und äußeren Ring besteht. Während im inneren Ring die Geografie mit dem 

heroischen Schauplatz der biblischen Geschichten identisch ist, zeigt der äußere Ring eine 

Überschneidung zwischen verschiedenen Motiven und Sagen, wobei hier der Schauplatz des 

Geschehens utopische Qualitäten anzeigt. Darüber hinaus bewegt sich die Figur des 

Alexanders innerhalb dieser zwei Ringe. Alexander tritt aus dem inneren Ring in den äußeren 

Ring, der in einem eschatologischen Horizont liegt (vgl. KUGLER, 2000: 114). Auf die Frage 

nach den Quellen der geografischen Vorstellung des Orients im Straßburger Alexander ergibt 

sich, dass die Bibel neben dem Alexanderstoff als eine der Hauptquellen betrachtet werden 

kann. Von daher entspricht sie einer realenzyklopädischen Vorstellung nach dem 

zeitgenössischen Verständnis des mittelalterlichen Weltbildes. 

Bezüglich der im Straßburger Alexander dargestellten Kultur des Orients ist zu bemerken, 

dass sie in einem Zusammenhang mit der Natur liegt. Durch diesen Zusammenhang 

unterscheidet sich die Kultur des Orients von der Kultur des Eigenen. Zusätzlich 

unterscheiden sich die im Roman gezeigten Fremden voneinander durch ihre 
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unterschiedlichen Kulturverhältnisse zur Natur. Aus diesem Grund zeigt die kulturelle 

Darstellung des Orients keine Homogenität. Die Heterogenität der kulturellen Darstellung des 

Orients wird, wie gezeigt, durch bestimmte Wahrnehmungsmuster geprägt. Dabei stehen zur 

Klassifizierung der fremden Völker, wie erläutert wurde, drei Begriffe zur Verfügung: das 

Barbarische, das Monströse bzw. monstra und das Utopische. Diese drei Begriffe werden 

nicht im Text ausdrücklich erwähnt, sondern die Darstellung der Fremden gibt Hinweise 

darauf. Diese Muster stellen zusammen die kulturelle Darstellung in einer Heterogenität dar 

und bringen die kulturelle Darstellung des Orients mit sich. Diese liegt in einem normativen 

Zusammenhang zur Natur. 

Bei den Occidraten wird eine mangelhafte Natur dargestellt, vor allem entsteht ihre 

Kultur von dieser natürlichen Räumlichkeit, in der sie jamerliche (4333) leben. Durch die 

Beschreibung der Occidraten werden ihre Lebensumstände, ihre Sittlichkeit, die Primitivität 

ihrer Bewaffnungsform, die eine Negation der Kriegerschaft Alexanders zeigt, und die 

Bestattungszeremonie, die in ihrer Kultur fehlt, deutlich gemacht. Diese beschriebenen 

Faktoren in der Occidraten-Episode bringen zusammen die kulturelle Darstellung der 

Occidraten. Von daher kann die Kultur der Occidraten aufgrund der Dürftigkeit in ihrer 

natürlichen Umgebung und der Verhältnisse zur Natur als das Barbarische klassifiziert 

werden. Allerdings entsteht die Klassifizierung der Occidraten als etwas Barbarisches nicht 

aufgrund ihrer kommunikativen Unfähigkeit, da Alexander im Text mit ihnen Briefe wechselt 

und spricht. In der vorliegenden Textausgabe befindet sich im Orient eine freisliche Natur, 

von der her die monströsen Völker ihre Kulturverhältnisse entstehen. Die Monstrosität des 

Orients im Straßburger Alexander wird an zwei Gestaltformen demonstriert: die 

pathologischen Monströsen und die ethnographischen Monströsen. Die Affenmenschen, 

giganden und Wildemann stellen die pathologischen Monströsen des Orients dar. Diese 

werden von Alexander abgelehnt und er setzt sich mit ihnen in gewaltsamer Weise 

auseinander. Die ethnographischen Monströsen sind die Amazonen und Ichthyophagen. 

Während die Amazonen von der weiblichen Promiskuität her als Monströse betrachtet 

werden, entsteht die Monstrosität der Ichthyophagen aufgrund ihrer Ernährungsform. Sowohl 

den Amazonen als auch den Ichthyophagen steht Alexander friedlich und diplomatisch 

gegenüber. Während die Monströsen sich in einer freislichen Natur und die Occidraten sich 

im Mangel von einer kultivierten Natur befinden, entstehen von einer wunderlichen Natur 

nicht nur vollkommene Mädchen, sondern auch ein traumhafter Reichtum mit meisterhafter 
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Technik in Candacis‘ Palast. Die Kultur der Fremden, sowohl in der Blumenmädchen-

Episode als auch in der Candacis-Episode, können als das Utopische betrachtet werden. Die 

beiden Episoden stellen in unterschiedlicher Form das Utopische des Orients nach dem 

höfischen Verständnis des Mittelalters dar. Die traumhafte Räumlichkeit wird anhand der 

locus amoenus-Tradition in der Blumenmädchen-Episode und der ausgezeichneten 

Architektur in der Candacis-Episode aufgezeigt. Während die utopischen Qualitäten der 

Blumenmädchen-Episode durch die Verfügbarkeit der sexuellen Freizügigkeit zum Ausdruck 

kommen, stellt die Candacis-Episode eine utopische Vorstellung durch das weibliche 

Herrschaftsideal dar. Diese Form vom Herrschaftsideal wird durch den Reichtum, durch die 

meisterhafte Technik und die weibliche Überlegenheit charakterisiert. Die beiden Episoden 

zeigen allerdings eine Entwicklung zur höfischen Utopie, in der sich höfische  freude und 

minne in einer kultivierten Natur harmonisch zusammen finden. Zusammengefasst ist 

festzustellen, dass die Fremden durch die Kulturverhältnisse zur Natur, in der sie sich 

befinden, unterschiedlich kulturell klassifiziert werden können. 

Die Darstellung des Orients im Straßburger Alexander ist exemplarisch für die interkulturelle 

Diskussion zwischen dem Osten und dem Westen, die aufgrund der Begegnung zwischen den 

Beiden und der Beschreibung ihrer Kulturen entsteht. Bei der Beschreibung des Orients im 

Roman werden geografische und kulturelle Aspekte in Betracht gezogen. Aus den genannten 

Ergebnissen lässt sich nun schließen, dass in dem vorgestellten Raum der Orientfahrt 

Alexanders die fabulösen Vorstellungen, wie zum Beispiel exotische Tiere, darunter 

Elefanten, Einhorn und Phönix, der Reichtum, fabelhafte musikalische Instrumente, und die 

Wahrnehmungsmuster -  das Barbarische, das Monströse und das Utopische - die Hauptrolle 

der kulturellen und geografischen Darstellung des Orients spielen. Dementsprechend geben 

diese Faktoren in einer nicht-ideologisch orientierten Weise dem Orient seinen 

„orientalischen Charakter“ und lassen ihn von außen als Konstrukt erscheinen.  
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Abb. 1. Isidors Weltkarte
 
(vgl. KUGLER, 2000: 107). 
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Abb.2, Ebstorfer Weltkarte (vgl. RUBERG, 1980: 591). 
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Abb.3: Isidors Weltkarte (vgl. RUBERG, 1980: 585). 

 

 

Abb.4, Ebstorfer Weltkarte, Ausschnitt.  
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Abb.5: Ebstorfer Weltkarte, Ausschnitt.  

 

 

 

 

Abb. 6. Ebstorfer Weltkarte, Ausschnitt.    

 

 


