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Macht in Bewegung. Briefe als Handlungsträger in höfischer Epik 

Hannah Mieger 

(SFB 933 Materiale Textkulturen / Germanistischen Seminar, Mediävistische Abteilung) 

Schlüsselwörter: Mittelhochdeutsche Literatur, Briefe, Kommunikation, Materialität, Macht 

Briefe ermöglichen Kommunikation über räumliche und zeitliche Distanz. Sie zeichnen sich zum 

einen durch ihre materiale Beschaffenheit wie geringe Größe, leichtes Gewicht sowie Faltbarkeit aus. 

Zum anderen bedarf es zahlreicher Akteur:innen, die den Brief u.a. in Auftrag geben, schreiben, 

lesen, aber vor allem transportieren. Briefe sind daher Schrift in Bewegung. Ziel meiner Dissertation 

ist es, anhand der brieflichen Kommunikation in hochmittelalterlicher Erzählliteratur zu zeigen, wie 

sich die soziale und politische Bedeutsamkeit ebenso wie das Machtpotential des Geschriebenen in 

der räumlichen und sozialen Über- und Vermittlung manifestieren. Briefe sind somit auch Macht in 

Bewegung.  

Macht verstehe ich nicht nur als Synonym von Herrschaft, sprich als politische Macht, sondern auch 

als soziale Macht, die sich in Verantwortlichkeiten oder in zwischenmenschlichen Beziehungen als 

Abhängigkeit oder Liebesverhältnis niederschlagen kann. Da ich mich mit fiktionalen Texten befasse 

und mich damit grundlegend von anderen Forschungsprojekten des SFB 933 unterscheide, erforsche 

ich den Spielraum des Denkbaren. Meine Dissertation widmet sich somit der übergeordneten Frage, 

wie innerhalb der hochmittelalterlichen Vorstellungswelt Machtrepräsentation und Machtkonstitu-

tion mittels Briefen denkbar war. Verschiedene Machtvorstellungen, ihre Konstitution und Reprä-

sentation tragen ein hohes Bedeutungspotential für die jeweilige Romanhandlung und spannen text-

übergreifend ein semiotisches Netz, welches Rückschlüsse auf die hochmittelalterlichen Vorstellun-

gen von brieflicher Kommunikation ermöglicht.  

Meine Dissertation leistet einen Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des Mittelalters, da sich anhand 

der Briefszenen höfischer Epik erschließen lässt, wie Macht im Verhältnis von Nähe, Distanz und 

in Bezug auf das Überwinden räumlicher und zeitlicher Entfernung durch briefliche Kommunika-

tion imaginiert wurde. Rollen- und genderbezogene Zuschreibungen der beteiligten Akteur:innen 

stellen dabei für mich relevante Kategorien dar, um „Macht in Bewegung“ zu erforschen. 

 



 

 

 

 

 

English version 

Moving Power. Letters as Agents of Action in Chivalric Romance 

Hannah Mieger 
(CRC 933 Material Text Cultures / Department of German Studies, Mediaeval German Philology) 

Keywords: Medieval German Literature, letters, communication, materiality, power 

Letters allow us to communicate through time and space. On the one hand, that’s possible due to 

their material constitution such as a small size, low weight and foldability. On the other hand, a 

multitude of people is required to commission the letter, to write, read or transport it. Therefore, 

letters are moving texts. The goal of my dissertation project is to analyse the social and political sig-

nificance as well as the power potential of the written word based on communication by letters in 

chivalric romance. Consequently, letters are also moving power. 

Power is not only perceived as rulership, meaning political power, but also as social power that can 

be reflected in responsibilities or in interpersonal relationships such as interdependences or love 

affairs. As I analyse fictional texts, my artefacts differ considerably from other objects of research in 

the CRC. This means I investigate cultural conceptions of written communication. That is why I 

focus on the question of how the presentation and constitution of power via letters were imagined. 

Different concepts of power, the constitution und representation of it have a strong symbolic po-

tential for the courtly narratives themselves. Beyond that, they cast a semiotic net within medieval 

literature, which makes it possible to analyse how the medieval narratives imagined communication 

by letters. 

By analysing the fictional letters in chivalric romance, my dissertation project contributes to the his-

tory of mentalities. I aim to show how the medieval authors imagined political and social power in 

relation to proximity and distance. Hence, I also focus on the social and gender-related attributions 

to the fictional characters to investigate “Moving Power”. 


