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GRIN Verlag Mrz 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität
München (Institut für Deutsche Philologie), Veranstaltung: Hauptseminar: Das epische Werk
Hartmanns von Aue, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch den
Abstand von acht Jahrhunderten wissen wir wenig über die Person Hartmann von Aue und seine
Werke liegen uns nur in Abschriften vor, deren Originalnähe oderferne die Germanistik seit ihren
Anfängen beschäftigt. Aber wir können die Bedeutung Hartmanns zu seiner Zeit erahnen: Er selbst
zeigt in seinen epischen Werken ein für das Mittelalter nicht selbstverständliches
Autorenbewusstsein, denn er nennt sich in den Prologen als Urheber. 1 Auch wird an fremden
Textzeugnissen deutlich, dass er schon für die nächste Dichtergeneration ein 'Klassiker' war.
Gottfried von Straßburg erkennt ihm in seinem 'Tristan' (V 4619-4653) das höchste Dichterlob zu:
Hartman der Ouwære, / ahî, wie der diu mære beide ûzen unde innen / mit worten und mit sinnen
durchverwet und durchzieret! / wie er mit rede figieret der âventiure meine! / wie lûter und wie
reine 2 sîne kristallînen wortelîn / beidiu sint...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.25 MB  ][  5.25 MB  ]

ReviewsReviews

Totally one of the best publication I have got ever go through. It really is packed with knowledge and wisdom I discovered this pdf from my dad and i
recommended this book to discover.
-- Ma disyn K uhlm a n-- Ma disyn K uhlm a n

A really awesome publication with perfect and lucid reasons. I was able to comprehended every thing using this published e pdf. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Pa tsy B la nda-- Pr of . Pa tsy B la nda
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