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Vorwort 

Von 1986 bis 2020 hielt ich alle vier bis fünf Jahre eine Vorlesung zum Thema 
‚Minne‘. Den Text überarbeitete ich jedes Mal; einige Male auch das zur Vorle-
sung erschienene Skriptum. Es auch als Buch zu veröffentlichen, verzichtete ich 
zunächst. Die Gründe, damit zu zögern, aber jetzt die Veröffentlichung zu wagen, 
sind:   

Niemand verbindet den Überblick über ein so umfangreiches Thema im 
Großen mit Detailkenntnissen in allen Teilbereichen. Warnung waren mir darin 
vor allem die Arbeiten von Peter DRONKE, die allgemein gewürdigt werden; aber 
man findet in ihnen viel Unbeweisbares, manchmal sogar Falsches, als sicher dar-
gestellt. Überblicke sind notwendig; zitierfähig sind sie, wie alle Werke aus dem 
Genre ‚Literaturgeschichte‘ verwandten Gattungen, für die Meinung eines For-
schers, aber als Ersatz für Detailstudien zu bestimmten Texten sind sie ungeeig-
net. Je weiter die Darstellung des Phänomens ‚Minne‘ auf fremdsprachliche Lite-
ratur ausgreifen muss, ist meine Überschau über die Forschungsliteratur lücken-
haft, und wo man arabische Texte berücksichtigen soll, fehlen mir auch Kennt-
nisse der Originalsprache.  

Wer nicht gerade über ein Teilkapitel forscht, würde durch die Aufzählung 
aller Argumente für und gegen eine Hypothese ermüdet. Deshalb wird nicht jedes 
„vielleicht“ in diesem Buch detailliert begründet, aber es ist in jedem Fall ernst zu 
nehmen. Exemplarisch werden allerdings zu einigen Problemen in zentralen Tex-
ten wichtige Forschungsmeinungen diskutiert. Auch Literaturangaben über ein 
vom Leser rezipierbares Ausmaß hinaus sind unsinnig; Ersatz für selbständige 
Literatursuche bei einer kleinsten bis größten Arbeit zu einem Detailthema könn-
ten sie ja keinesfalls leisten. 

Die Übersetzungen aus dem Arabischen muss ich im Vertrauen auf die 
Kompetenz der Herausgeber und Übersetzer übernehmen. Von den zwei von 
mir im Konzept berücksichtigten arabischen Texten entnahm ich schließlich dem 
‚Halsband der Taube‘ des Ibn Hazm keine Textprobe, obwohl die Art der Edition 
WEISWEILERs von 1941 Zuverlässigkeit annehmen lässt. Für das Thema dieses 
Buches nötig ist aber eine Textprobe eines arabischen Liedes mit spanischer 
Chardscha; ich wählte dafür ein Muwaschaha des al-Tutili, das von DRONKE und 
anderen als typisches Zeugnis europäischer ‚Mädchenlieder‘ interpretiert wird; zu 
den 7 (!) mir bekannten für die Interpretation relevanten Lesungen siehe S. 40 
Anm. 23.     

In dem für eine solche Arbeit möglichen Ausmaß hoffe ich, das Leistbare 
geleistet zu haben.  

Wien, im Februar 2020 
Hermann Reichert




