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An den vergangenen beiden Montagabenden referierte im Briger Grünwaldsaal Diether Demont auf Einladung des Vortragsvereins
Oberwallis über die deutsche Literatur vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit.
Der Referent Diether Demont,
früherer Lehrer am Briger Kollegium für die Fächer Deutsch,
Latein und Geschichte, spannte
in seinen beiden inhaltlich
dichten Vorträgen einen Bogen
von den frühesten schriftlichen
Zeugnissen deutscher Sprache
bis hin zu Grimmelshausens
Schelmenroman «Der abenteuerliche Simplicissimus» von
1669. Beim ersten Buch in deutscher Sprache, dem «Abrogans», welcher in der Stiftsbibliothek von St. Gallen aufbewahrt wird, handelte es sich
noch um ein Wörterbuch. Lange
Zeit führte das Althochdeutsche
gegenüber der Bildungssprache
Latein nämlich ein Nischendasein. Die wenigen althochdeutschen Aufzeichnungen jener
Zeit waren mehrheitlich Übertragungen geistlicher Texte aus
dem Lateinischen. Texte wie die
«Merseburger Zaubersprüche»
aus dem 8. oder der «Wurmsegen» aus dem 9. Jahrhundert
zeigen zudem deutlich den allmählichen Übergang von einer
heidnisch-germanischen zu
einer christlichen Weltsicht.
Orte der literarischen Produktion im Frühmittelalter waren primär die Schreibstuben
der Klöster. Wie Diether Demont treffend anmerkte,

herrschte eine Art Mangelwirtschaft. Pergament war wertvoll,
sodass es liturgischen Texten
vorbehalten blieb. Deutschsprachige Literatur kam höchstens
als Füllsel in lateinischen Werken vor oder ist auf Palimpsesten (abgeschabte und erneut beschriebene Blätter) erhalten geblieben. Erst im Verlauf des
Hochmittelalters verlegte sich
die literarische Produktion an
die Fürstenhöfe, womit eine
Stärkung des Deutschen einherging. Themen dieser höfischen
Literatur, die meist von Laiendichtern geschrieben wurde,
waren nun ritterliche Tugenden
wie Tapferkeit, Gerechtigkeit
und Weisheit.
In diese Zeit fällt die mittelhochdeutsche Niederschrift des
Nibelungenlieds, das keine
Neuschöpfung darstellt, sondern den Versuch, verschiedene
präexistente Erzählstränge zu
einem Grossepos mit einheitlicher Form zu verbinden. Auch
der «Parzival» von Wolfram von
Eschenbach datiert aus dieser
Periode. Letzterer war, wie der
Referent aufzeigte, mit seiner
durchaus nicht negativen Darstellung des Ehebruchs für seine
Zeit sehr gewagt. Gleichzeitig
gab der «Tristan» den Ton für
die Minnelyrik an, die eine Art

hoch ritualisierte Liebesdichtung darstellte. Ziel war hier
nicht der Ausdruck romantischer Gefühle, sondern eines
ritterlichen Ideals.
Oswald von Wolkenstein
(1377–1445) war bereits in vielerlei Hinsicht ein Renaissancemensch. In seinem vielfältigen
dichterischen und musikalischen Werk tritt das höfische Leben zugunsten des bäuerlichen
allmählich zurück, die «einfachen» Leute geraten in den Vordergrund. Dies akzentuierte sich
in der Folge auch durch das Aufkommen des Buchdrucks, der
Brille und nicht zuletzt auch der
Reformation, welche die Volksdefinitiv zur Literatursprache
machten und die Verbreitung
der Literatur beförderten. Dies
zeigt sich etwa in Sebastian
Brants «Narrenschiff», einer
Moralsatire, die 1494 in Basel
gedruckt wurde. Der Gelehrte
Erasmus von Rotterdam legte
eine regelrechte Tellerwäscherkarriere hin, welcher diejenige
Thomas Platters kaum nachstand. Thomas Platter, geboren
Ende des 15. Jahrhunderts in
Grächen, stieg vom Viehhirten
bis zum viel beachteten Gelehrten und Drucker in Basel auf.
Martin Luthers Bibelübertragung ins Deutsche schliesslich
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begründete endgültig den Siegeszug der deutschen Sprache.
Die katholische Kirche konterte die reformatorischen Bestrebungen mit der Gegenreformation. Im Barock entwickelte
sich daraus die sogenannte Vanitas-Dichtung, welche die Hinfälligkeit alles Irdischen beton-

te. Dennoch war die Barockzeit
überhaupt nicht sinnenfeindlich. Dies wird nicht bloss in der
bildenden Kunst deutlich, sondern auch in dem Schelmenroman schlechthin, dem 1669 erschienenen «Simplicissimus»
von Hans Jakob Christoffel von
Grimmelshausen. Zwischen

ihm und dem «Abrogans» liegen neunhundert Jahre, in
denen die deutsche Literatur
sich auf bemerkenswerte Weise
entwickelte. Es ist Diether Demonts Verdienst, dem interessierten Publikum diese Entwicklung klar und anhand vieler Beispiele aufgezeigt zu haben. (wb)

