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Plan der Vorlesung 
•  24. 10. Grundlegende Bemerkungen zur Problematik von Epochen 
•  31. 10. Grundzüge mittelalterlicher Literatur 
•  07. 11. entfällt (wg. Prüfungswoche) 
•  14. 11. Chanson de geste und höfischer Roman 
•  21. 11. Lyrik 
•  28. 11. Der Roman de la Rose 
•  05. 12. Dantes Commedia 
•  12. 12. Boccaccio und die Novellistik 
•  19. 12. Petrarca 
•  09. 01. entfällt (wg. Kongressteilnahme) 
•  16. 01. Ariosts Orlando Furioso 
•  23. 01. Die Commedia erudita 
•  30. 01. Rabelais 
•  06. 02. Ronsard 
•  13. 02. Klausur  
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Wiederholung und Fortsetzung der ersten 
Vorlesung 

•  Epochen als Konstrukte eines Beobachters 
•  Eine Definition des Epochenbegriffs 
•  Epoche vs. chronologische Zeit 
•  Literaturgeschichte vs. allgemeine Geschichte 
•  Historisch unterschiedliche Zeitkonzeptionen 

–  Typologese/Figuraldenken (Mittelalter) 
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Nachtrag zur Literaturgeschichte (Todorov 1972) 

1. L‘objet de l‘histoire littéraire n‘est pas la genèse des œuvres. Tynianov écrit dès 
1927: « Le point de vue adopté détermine le type de l’étude. On en distingue deux 
principaux: l’étude de la genèse des phénomènes littéraires, et l’étude de la variabilité 
littéraire, c’est-à-dire de l’évolution de la série. » Nous poserons en une première 
approche que l’objet spécifique de l’histoire littéraire est cette variabilité de la 
littérature, et non la genèse des œuvres que d’aucuns continuent de considérer 
comme l’objet de l’histoire littéraire et qui, selon nous, relève en fait de la psychologie 
ou de la sociologie de la création. 
2. Il faut distinguer clairement l’histoire de la littérature  de l’histoire sociale. 
Substituer celle-ci à celle-là, c’est affirmer que l’on peut expliquer la variabilité 
littéraire par les changements de la société: la réponse est donnée avant même que 
l’on ait pu formuler la question. Ce qui ne veut pas dire que les deux séries sont 
indépendantes: distinguer ne signifie pas isoler; il s’agit plutôt d’établir un ordre 
hiérarchique dans l’objet de l’étude, ordre qui se répercute nécessairement sur la 
forme de l’étude elle-même. 
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Nachtrag zur Literaturgeschichte (Todorov 1972) 

 3. L‘histoire littéraire ne coïncide pas non plus avec l‘étude immanente – que l‘on 
appelle lecture ou description – qui cherche à reconstituer le système du texte. Ce 
dernier type d‘étude – qui peut embrasser le système de toute une période littéraire – 
aborde son objet « en synchronie » pourrait-on dire. L‘histoire doit s‘attacher au 
passage d‘un système à l‘autre, c‘est-à-dire à la diachronie. 

(Tzvetan Todorov, „Histoire de la littérature“, in: Oswald Ducrot/Tzvetan Todorov, 
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris 1972, S. 188-192, hier 
S. 188) 
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Fortsetzung Zeitkonzeptionen: Das 
Geschichtsdenken der Renaissance (Hempfer 

1993) 
Analog zu Epochenkonzepten wie der Aufklärung und im Gegensatz 
zu notwendig aposteriorischen Begriffsbildungen wie ‚Klassik‘ oder 
‚Klassizismus‘ läßt sich die Konstitution der Renaissance qua 
eigenständiger Epoche an das Selbstverständnis eines gewissen 
Zeitraums rückbinden. [...] Das Selbstverständnis der Zeit steht 
damit – ob zu Recht oder zu Unrecht – einer Reihe neuerer 
Forschungsmeinungen entgegen: [...]  
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Das Geschichtsdenken der Renaissance (Hempfer 
1993) 

Während vom sogenannten ‚Aufstand der Mediävisten‘ bis zu 
jüngsten epistemologisch-diskursanalytisch orientierten Ansätzen 
die Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Renaissance 
gänzlich aufzuheben versucht oder der Renaissance allenfalls der 
Status einer „Verfallsstufe“ mittelalterlicher episteme zugestanden 
wird, konstituiert der historiographische Diskurs der Zeit selbst die 
Kategorie des Bruchs. Über diese Kategorie bildet sich ein 
Geschichtsmodell heraus, das mit keinem der im Mittelalter 
nachweisbaren Geschichtsverständnisse verrechenbar ist. 

(Klaus W. Hempfer, „Probleme traditioneller Bestimmungen des 
Renaissancebegriffs und die epistemologische ‚Wende‘“, in: ders. 
(Hg.), Renaissance. Diskursstrukturen und epistemologische 
Voraussetzungen. Literatur – Philosophie – Bildende Kunst, 
Stuttgart 1993, S. 9-45, hier S. 9-11) 
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Das Geschichtsdenken der Renaissance (Hempfer 
1993) 

•  Mittelalter: Antike negativ besetzt, da „ante legem“ 
•  Renaissance: Antike positiv besetzt, dadurch wird 

Mittelalter abgewertet („Verfallsstufe antiker Idealität“, 
Hempfer 1993, S. 11) 

•  Trennung von Heilsgeschichte und säkularer Geschichte  
•  Pluralisierung des Wahrheitsbegriffs (Trennung zwischen 

„theologisch gesicherter Wahrheit“ und „philosophisch 
beweisbaren Aussagen“, Hempfer 1993, S. 37) 
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Rabelais: Gargantuas ‚Humanismusbrief‘ 

 Maintenant toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées: 
Grecque, sans laquelle c’est honte que une personne se die sçavant, 
Hebraïcque, Caldaïcque, Latine – les impressions tant elegantes et 
correctes en usance, qui ont esté inventées de mon eage par inspiration 
divine, comme, à contrefil, l’artillerie par suggestion diabolicque. Tout le 
monde est plein de gens savans, de precepteurs très doctes, de librairies 
très amples, qu’il m’est advis que, ny au temps de Platon, ny de Ciceron, ny 
de Papinian, n’estoit telle commodité d’estude qu’on y veoit maintenant, et 
ne se fauldra plus doresnavant trouver en place ny en compaignie, qui ne 
sera bien expoly en l’officine de Minerve. Je voy les brigans, les boureaulx, 
les avanturiers, les palefreniers de maintenant, plus doctes que les docteurs 
et prescheurs de mon temps. (François Rabelais, Pantagruel, VIII. Kapitel) 
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Rabelais: Gargantuas ‚Humanismusbrief‘ 

 Jetzt sind alle Disziplinen wiederhergestellt, das Studium der Sprachen 
eingerichtet: des Griechischen, ohne dessen Kenntnis es eine Schande ist, 
wenn jemand sich Gelehrter nennen will, des Hebräischen, des 
Chaldäischen, des Lateinischen – die heute üblichen, so eleganten und 
korrekten Drucke, die in meinem Zeitalter durch göttliche Eingebung 
erfunden wurden, so wie, im Gegenzug, die Feuerwaffen durch teuflische 
Einflüsterung erfunden wurden. Die ganze Welt wimmelt von Gelehrten, 
sehr gebildeten Hauslehrern, gut bestückten Bibliotheken, so dass ich 
glaube, dass es weder zu Zeiten Platons, noch Ciceros, noch Papinians 
solche Möglichkeiten der Bildung gab, wie man sie jetzt hier vorfindet, und 
von nun an sollte man keinem mehr begegnen, der nicht in Minervas 
Werkstatt gut ausgebildet worden ist. Mir kommen die Spitzbuben, die 
Henker, die Abenteurer, die Pferdeknechte von heute gebildeter vor als die 
Doktoren und Prediger zu meiner Zeit. (Übers. TK) 
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Zweite Vorlesung 

Grundzüge mittelalterlicher Literatur 
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Kategorien 

1  Gesellschaft 
2  Religion 
3  Kommunikation/Medialität 
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1. Gesellschaft 

 Ständisch gegliederte Gesellschaft: 
 Triplex ergo Dei domus est quae creditur una. Nunc orant, alii 
pugnant aliique laborant. (Adalbero von Laon, Carmen ad Robertum 
regem, 295-96, zit. nach: Joachim Bumke, Höfische Kultur. Literatur 
und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 81997, S. 39) 
 Dreigeteilt ist das Haus Gottes, das doch für eines gehalten wird. 
Die einen beten, andere kämpfen und andere arbeiten. 
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Die Lehenspyramide 
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Ständegesellschaft/Ungleichheit 

 Man schätzt, daß im hohen Mittelalter etwa 90 Prozent der Bevölkerung in 
abhängiger Position auf dem Land lebten. Die meisten Bauern waren 
persönlich unfrei. Sie unterstanden der Hausgewalt und dem Hofrecht ihres 
Grundherrn, dem sie zu Diensten und Abgaben verpflichtet waren. (Joachim 
Bumke, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 8. 
Auflage, München 1997, S. 53)  
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Ständegesellschaft/Ungleichheit 

 In Chrétiens Yvain begegnet der höfische Ritter Calogrenant in einem Wald einem 
wilden Mann („vilain“), der die Stiere hütet: 

 Un vilain, qui ressanbloit mor, / Grant et hideus a desmesure, / (Einsi tres leide 
creature, / Qu‘an ne porroit dire de boche), / Vi je seoir sor une çoche, / Une grant 
maçue an sa main. / Je m‘aprochai vers le vilain, / Si vi qu‘il ot grosse la teste / Plus 
que roncins ne autre beste, / Chevos meschiez et front pelé, / S‘ot plus de deus 
espanz de le, / Oroilles mossues et granz, / Autés come a uns olifanz, / Les sorciz 
granz et le vis plat, / Iauz de çuëte et nes de chat, / Boche fandue come los, / Danz 
de sangler, aguz et ros, / Barbe noire, grenons tortiz, / Et le manton aers au piz, /
Longue eschine, torte et boçue. / Apoiiez fu sor sa maçue, / Vestuz de robe si 
estrange, / Qu‘il n‘i avoit ne lin ne lange, / Ainz ot a son col atachiez / Deus cuirs de 
novel escorchiez / De deus toriaus ou de deus bués. / An piez sailli li vilains lués / 
Qu‘il me vit vers lui aprochier. / Ne sai, s‘il me voloit tochier, / Ne ne sai, qu‘il voloit 
anprandre, / Mes je me garni de deffandre, / Tant que je vi, que il s‘estut / An piez toz 
coiz, si ne se mut, / Et fu montez dessor un tronc, / S‘ot bien dis et set piez de lonc; / 
Si m‘esgarda et mot ne dist, / Ne plus qu‘une beste feïst; / Et je cuidai qu‘il n‘eüst / 
Reison ne parler ne seüst. (V. 288-326, ed. Foerster) 
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Ständegesellschaft/Ungleichheit 

 Dann sah ich einen ungeschlachten Mann, der einem Mohren glich und über die 
Maßen groß und abstoßend war (ein so sehr häßliches Geschöpf, daß kein Mund es 
sagen kann), auf einem Baumstumpf sitzen, eine mächtige Keule in der Hand. Ich 
näherte mich ihm und sah, daß sein Kopf dicker war als der eines Packpferds oder 
eines andern Tiers, und seine Haare zottig und seine Stirn kahl und mehr als zwei 
Spannen breit, und er hatte große und behaarte Ohren gleich denen eines Elefanten, 
buschige Augenbrauen und ein flaches Gesicht, Augen wie ein Kauz und eine Nase 
wie eine Katze, ein klaffendes Maul wie ein Wolf, Eberzähne, spitz und rötlich, einen 
schwarzen Bart, einen verfilzten Schnurrbart, ein Kinn, das die Brust fast berührte, 
und ein langes, krummes und buckliges Rückgrat. Er war auf eine Keule gestützt und 
mit einem seltsamen Gewand bekleidet: es enthielt weder Leinen noch Wolle, 
vielmehr trug er zwei frisch abgezogene Häute von Stieren oder Ochsen an seinem 
Hals befestigt. Der Mann sprang sogleich auf, als er mich auf sich zukommen sah. 
Ich weiß nicht, ob er mich schlagen wollte, oder was er sonst im Sinn hatte, aber ich 
schickte mich zur Verteidigung an, bis ich sah, daß er ganz still dastand und sich 
nicht von der Stelle rührte. Und er war auf einen Baumstumpf gestiegen, da hatte er 
wohl eine Länge von siebzehn Fuß. So sah er mich an und sagte kein Wort, nicht 
mehr und nicht weniger als ein Tier; und ich glaubte, er habe weder Vernunft noch 
Sprache. (Übers. Ilse Nolting-Hauff) 
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2. Religion 

 Die religiös inspirierte Literatur, gleichgültig ob biblischer oder 
hagiographischer Provenienz, hat in der Entwicklung der 
altfranzösischen Literatur eine entscheidende Rolle gespielt, ja sie 
darf mit einem gewissen Recht als deren Wiege bezeichnet werden. 
Wie ihre Entwicklung bis zum Ende des 12. Jh.s zeigt, stehen 
religiöse und profane Literatur jedoch in einer engen 
Wechselbeziehung. Ihre Durchdringung erklärt sich daraus, daß die 
beiden Bereiche im Mittelalter nicht zwei voneinander unabhängige 
Welten, sondern nur zwei Aspekte derselben Wirklichkeit darstellen. 
(Sabine Jöckel/Peter Wunderli, „Die Anfänge: Staat, Sprache, 
Literatur“, in: Jürgen Grimm (Hg.), Französische Literaturgeschichte, 
Stuttgart/Weimar 31994, S. 1-35, hier S. 12) 
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Religion: La Séquence de Sainte Eulalie (882/83)  

Buona pulcella fut Eulalia:    Ein gutes Mädchen war Eulalia: 
Bel auret corps, bellezour anima.    Schön war ihr Leib, schöner ihre Seele. 

Uoldrent la ueintre li d(e)o inimi;    Gottes Feinde wollten sie unterwerfen; 
Uoldrent la faire diaule seruir.    Sie wollten, dass sie dem Teufel diene. 

Elle no(')nt eskoltet les mals conselliers   Sie hört nicht auf jene Bösen, die ihr raten, 
Qu(')elle d(e)o raneiet chi maent sus en ciel,   Gott abzuschwören, der oben im Himmel ist, 

Ne por or ned argent ne paramenz,   Weder für Gold noch für Silber noch für Schmuck  
Por manatce regiel ne preiement;    Noch durch königliches Drohen oder Bitten; 

Niule cose non la pouret omq(ue) pleier   Nichts konnte das Mädchen dazu bewegen, 
La polle sempre n(on) amast lo d(e)o menestier.  Dass sie aufhörte, Gott zu dienen.  
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La Séquence de Sainte Eulalie  

Et por( )o fut p(re)sentede maximiien,   Daher führte man sie zu Maximianus, 
Chi rex eret a cels dis soure pagiens.   Der zu jener Zeit König bei den Heiden war. 

Il( )li enortet – dont lei nonq(ue) chielt   Er ermahnt sie – was sie aber ignoriert 
– Qued elle fuiet lo nom xr(ist)iien.   – dass sie aufhöre, sich Christin zu nennen. 

Ell(' )ent adunet lo suon element:    Sie nimmt ihre Kraft zusammen: 
Melz sostendreiet les empedementz   Lieber ließe sie sich foltern 

Qu(')elle p(er)desse sa uirginitet.    Als dass sie ihre Jungfräulichkeit hingäbe. 
Por( )os furet morte a grand honestet.   Daher wurde sie in großer Würde getötet. 

Enz enl fou lo getterent, com arde tost:   Ins Feuer warf man sie, auf dass sie 
       schnell verbrenne: 

Elle colpes n(on) auret, por( )o nos coist.   Sie aber war ohne Schuld, daher brannte 
       sie nicht. 
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La Séquence de Sainte Eulalie  

Aczo nos uoldret concreidre li rex pagiens;   Der Heidenkönig wollte dies nicht zulassen. 
Ad une spede li roueret tolir lo chief.   Er befahl, ihr mit einem Schwert den Kopf 

       abzuschlagen. 

La domnizelle celle kose n(on) contredist:   Das Mädchen widersprach dem nicht: 
Uolt lo seule lazsier si ruouet krist.   Sie will das Diesseits verlassen und betet 

       zu Christus.  

In figure de colomb uolat a ciel.    Als Taube fliegt sie zum Himmel auf. 
Tuit oram que por nos degnet preier   Wir beten alle, dass sie für uns bitte, 

Qued auuiset de nos xr(istu)s mercit   Dass Christus Mitleid mit uns habe 
Post la mort & a lui nos laist uenir          Nach dem Tod und dass er uns zu sich 

       lasse 

Par souue clementia.     Durch seine Milde.   
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Religion: Die Chanson de Roland 

•  Kampf der Christen gegen die Sarazenen 
•  Gott ist im Bunde mit dem fränkischen Heer und seinem König 
•  Verrat (Ganelon = Judas) 
•  „Paien unt tort et crestïens unt dreit.“ (V. 1015) 
•  Gott hält den Lauf der Sonne an (wie im Alten Testament) 
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Religion: San Francesco d‘Assisi: Il Cantico di 
Frate Sole (um 1225) 

Altissimu, onnipotente, bon Signore,  
tue so'  le laude, la gloria et l'honore et onne benedictione.  
Ad te solo, altissimo, se konfano,  
et nullu homo ene dignu te mentovare.  

Laudato, sie mi' Signore, cun tucte le tue creature,  
spetialmente messor lo frate sole,  
lo qual’è jorno, et allumini noi per lui.  
Et ellu è bellu et radiante cum grande splendore:  
de te, Altissimo, porta significatione.  

Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle:  
in celu l'hai formate clarite et preziose et belle.  
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Il Cantico di Frate Sole 

Laudato si', mi' Signore, per frate vento  
Et per aere et nubilo et sereno et omne tempo,  
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.  

Laudato si', mi' Signore, per sora aqua,  
la quale è multo utile et humile et preziosa et casta.  
Laudato si', mi' Signore,per frate focu,  
per lo quale ennalumini la nocte:  
et ello è bello et jacundo et robustoso et forte.  

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra madre terra,  
la quale ne sustenta et governa,  
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.  
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Il Cantico di Frate Sole 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore  
Et sostengo infirmitate et tribulazione.  
Beati quelli ke le sosterranno in pace,  
ka da te, Altissimo, siranno incoronati.  

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale,  
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:  
guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali;  
beati quelli ke troverà ne le tue sanctissime volontati,  
ka la morte secunda non 'l farà male.  

Laudate e benedicete mi' Signore et ringraziate  
E serviteli cum grande humiltate.  
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Der Sonnengesang des Franz von Assisi 

Du höchster, mächtigster, guter Herr, Dir sind die Lieder des Lobes,   
Ruhm und Ehre und jeglicher Dank geweiht; Dir nur gebühren sie,   
Höchster, und keiner der Menschen ist würdig, Dich nur zu nennen.   

Gelobt seist Du, Herr, mit allen Wesen, die Du geschaffen,   
der edlen Herrin vor allem, Schwester Sonne,   
die uns den Tag heraufführt und Licht mit ihren Strahlen,   
die Schöne, spendet; gar prächtig in mächtigem Glanze:   
Dein Gleichnis ist sie, Erhabener.   

Gelobt seist Du, Herr,   
durch Bruder Mond und die Sterne.   
Durch Dich sie funkeln am Himmelsbogen   
und leuchten köstlich und schön.   
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Der Sonnengesang des Franz von Assisi 

Gelobt seist Du, Herr,   
durch Bruder Wind und Luft   
und Wolke und Wetter,   
die sanft oder streng, nach Deinem Willen,   
die Wesen leiten, die durch Dich sind.   

Gelobt seist Du, Herr,   
durch Schwester Quelle:   
Wie ist sie nütze in ihrer Demut,   
wie köstlich und keusch!   

Gelobt seist Du, Herr,   
durch Bruder Feuer,  
durch den Du zur Nacht uns leuchtest.   
Schön und freundlich ist er am wohligen Herde,   
mächtig als lodernden Brand.   
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Der Sonnengesang des Franz von Assisi 

Gelobt seist Du, Herr,   
durch unsere Schwester, die Mutter Erde,   
die gütig und stark uns trägt   
und mancherlei Frucht uns bietet   
mit farbigen Blumen und Matte.   

Gelobt seist Du, Herr,   
durch die, so vergeben um Deiner Liebe willen   
Pein und Trübsal geduldig tragen.   
Selig, die's überwinden im Frieden:   
Du, Höchster, wirst sie belohnen.   
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Der Sonnengesang des Franz von Assisi 

Gelobt seist Du, Herr,   
durch unsern Bruder, den leiblichen Tod;   
ihm kann kein lebender Mensch entrinnen.   
Wehe denen, die sterben in schweren Sünden!   

Selig, die er in Deinem heiligsten Willen findet!   
Denn Sie versehrt nicht der zweite Tod.   
Lobet und preiset den Herrn!   
Danket und dient Ihm in großer Demut!   

Übersetzung: http://www.pilger-weg.de/zitate/dersonnengesangfranzvonassisi.html 
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Analyse des Cantico 

 Die zahlensymbolische Struktur des Cantico – 33 Zeilen [das vermeintliche 
Lebensalter Christi beträgt 33 Jahre; (drei als Zahl der Trinität) und 9 (=3x3) 
Lobpreisungen] – ist augenfällig. In frei rhythmisierter und assonantisch gebundener 
Zeilenprosa, die sich in zehn Strophen gliedert (10 ist die Zahl der Vollkommenheit), 
besingt der Ordensgründer nach der Gottesapostrophe zunächst in den vier 
Elementen und im Anschluß daran im Dulden und Sterben der Menschen den Ruhm 
des Allerhöchsten, da niemand Gottes Allmacht und Güte auszusagen vermag. Das 
Besondere ist einmal, daß in dieser Zeit des Welthasses und der häretischen 
Verirrungen der Kosmos in brüderlicher Harmonie mit den Menschen geschaut und 
verstanden wird: Die Gestirne, die Wolken, das Wasser, das Feuer und die Erde sind 
Brüder oder Schwestern des Menschen, und selbst der Tod wird noch in diese 
Allharmonie mit einbezogen. (Frank-Rutger Hausmann, „Anfänge und Duecento“, in: 
Volker Kapp (Hg.), Italienische Literaturgeschichte, Stuttgart/Weimar 1992, S. 1-29, 
hier S. 9) 
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3. Kommunikation/Medialität 

•  Manuskriptkultur 
•  Semiliteralität 
•  Überlagerung des skriptographischen Kommunikationssystems der 

Kirchen und Klöster und des oralen Kommunikationssystems des 
weltlichen Adels und seiner Höfe (ab dem 12. Jh.) 

•  Performanz 
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Interferenzen zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit 

 Der hier praktizierte personale (oder exemplarische) Datenzugriff geht also an 
textuellen Innovationen der schriftlichen Epik gerade vorbei und nimmt sie als das 
wahr, was in der oral-sensomotorischen Informationsverarbeitung verwert- und 
benutzbar ist, nämlich ein Archiv vorbildlich agierender Körper und Figuren, deren 
Handlungen und Haltungen zur Nachahmung empfohlen sind. Das Speicherprinzip 
‚Körper/Handlung‘ löst festumrissene Textgrenzen auf und entläßt die Figuren in den 
inter,- oder besser: übertextuellen Kosmos, wie ihn die orale Datenverarbeitung 
benutzt. Die Texte stellen in dieser Wahrnehmung keine neuartigen ‚fiktiven‘ 
Sonderinformationen bereit, die sich vom sozial verbindlichen Wissen unterscheiden, 
sondern sie ‚bereiten Erinnerung für die Gegenwart auf‘ [Gert Kaiser, Textauslegung 
und gesellschaftliche Selbstdeutung, Wiesbaden 1978, S. 24]. Das ‚alte‘, orale 
Speichermedium Körper wirkt noch im neuen Medium der Schrift nach und 
strukturiert die Fülle der skriptographischen Detailinformationen dort in einer Weise, 
daß sie jederzeit auch illiteralen Benutzern und ihren akustisch-episodischen 
Zugriffen offenstehen. (Haiko Wandhoff, Der epische Blick. Eine 
mediengeschichtliche Studie zur höfischen Literatur, Berlin 1996, S. 349 f.)  
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