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Auch dieser Lenz kommt im Geleit eines ganzen Chors von Sängern.
Denn aus dem barbarischen. Mönchslatein arbeiten sich überall die natio-

nalen Sprachenhervor, die im Volkefortgelebthatten, und erst jetzt, da
ein neuer Hauch der Empfindungsie beseelt, sich ihrer eignen Schönheit,
Kraft imd Klangfüllebewusst werden. Was an Sagenschätzenaus heid-
nischer Vorzeit und aus christlicher Ueberlieferung imVolke lebte, dessen

bemächtigen sich jetzt die Dichter und lassen es in kunstvoll gebauten
Strophen und klingendenReimen ertönen. Die provenzalisehe Ritterschaft
macht darin den Anfang, und die nordfranzösische folgt ihr: aber erst im
Gemüthe der deutschen Sänger erhalten die alten Stoffe ein tieferes Leben

und eine neue Beseelung. Die kurzeZeitspanne der beiden ersten De-
cennien des (lreizehntcn Jahrhunderts umfasst die wyundersame Iclerrlich-

keit einer Blüthe nationaler Dichtungqwic wir sie in ähnlicher Fülle erst

sechs Jahrhunderte später auf's Neue erleben sollten. Hartmann von Aue

wciss in die geschmeidigeForm seiner weichenVerse selbst dieunschönen
Stoffebarocker Sagen zu hüllen; NValthcrvon der Vogelweidelässt neben
so vielen andern Sängern als Nachtigall des jungen Lenzes der Poesie

seineinnigenLiedere1'schallc,n;nebendemgedankenvollcn'l"iefsinn,dem
sittlichen Ernst Wolframs, der in seinemParzival ein Werk wundersamen-

Mystik in die Luft baut, feiert Meister Gottfried von Strassburg in seinen

Versen kühn die Gewalt der Leidenschaft, die im Sturme der

tieterregtcn Sinnlichkeit alle Schranken übertluthet. Welchen Reichthum
von Tönen scvhlagcn diese Sänger an! WVas irgend das liienscluänherz
in Lust und Leid bewegt, das klingt aus ihren Dichtungen zu uns herüber.
Wie seltsam contrastirt diese übcrsprudelndeBcredtsamkeit der jugendlich
begeisterten Poesie gegen die stumme, wortkargc, oder noch unbeholfen

und vereinzelt stannnelndc Weise der früheren Zeit. Und daneben er-

wachen die alten nationalen Heldensagen zu neuem Leben, erhalten in der

Dichtung der Nibelungen einen grossartigen Abschluss, und selbst der

naive Volkshumor findet in dem uralten Thicrepos des Reinecke Fuchs

seinen Ausdruck.

Was also das Christenthuni fast ein halbes Jahrtausend hindurch

mühsamzurüekgedliiligthatte, das altegermanischeNaturgefühlund die
Pheudean dengewaltigenl-IeldensageuderVorzeit,dasstehtjetztunauf-
haltsamwiederauf, fordertund erhält von der Poesie ein neuesLeben.
Aber Eins war unwiederbringlich verloren gegangen: der ursprüngliche

Zusammenhangder(Ritter-lehremit(lennationalenSagenunddemange-
berneuNaturgefühl.DieehristlieheReligionhatte denlllittelpunkt,aus.
WelchemdieSage ihr tieferes,velleresLebensehüpfte,ausgemerztund
dennordischenVölkerngleichsameinneuesHerzfür das alte in dieBrust


