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VORWORT 

Mein Interesse an der mittelhochdeutschen Litera

tur geht zuruck au~ den Unterricht, den ich wahrend mei

nes Honoursstudiums in Natal bei Herrn Dr. Welz erhalten 

habe. Es wurde in besonderer Weise und nicht zuletzt 

auch dadurcl4 ge~ordert, dass Herr Pro~essor Erbe mir bald 

nach meinem Studium die Gelegenheit bot, in der alteren 

Abteilung seines Seminars selbstandig zu arbeiten, wobei 

er mich stets au~ verstandnisvollste Weise ~reundlichst 

unterstiitzt hat. Anlasslich der Fertigstellung dieser 

Arbeit mochte ich auch Herrn Dr. van der Riet, dem Direk-

.tor der Universitatsbibliothek in GrahamstownJdanken. 

~Ur seine unkomplizierte Hil~eleistung bei der Bescha~

~ung von dringend benotigten Hil~smitteln, insbesondere 

wahrend der letzten kritischen Phase des Abschlusses. 

Main besonderer Dank gilt Dieter Welz, der als mein Leh

rer diese Arbeit von den ersten An~angen an bis zu diesem 

Zeitpunkt wissenscha~tlich betreut und mit gleichblei

bendem Enthusiasmus begleitet hat. 

Grahamstown, im Januar 1975 E.M. 
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EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit bezieht ihre Begrif'f'lich

keit, ihre Systematik und ihren Titel aus Rolf' Grimmingers 

Poetik des f'rllhen Minnesangs, MUnchen 1969,insbesondere 

aus dem Abschnitt II,6,. der betitelt ist 11Motivationen 

~er Minne" • Ihre Zielsetzung besteht in erster Linie da-

rin, die von Grimminger entwickelten Verallgemeinerungen 

Uber die Motivationen der Minne an Hand zusatzlichen Text

materials aus Des Minnesangs FrUhling pragmatisch zu Uber

prfif'en und auf' ihre Moglichkeiten zu erproben. 

· Damit stellt sich zunachst die Frage nach dem Be

griff' der Motivation. Grimminger benennt damit das, was 

11 zum Motor der erzahlten Empf'indung"wird (s.69) und was 

in einem ganz allgemeinen Sinne die handlungsbestimmende 

Bedingung zu der jewailigen Minnesituation lief'ert, in der 

die Liebenden sich bef'inden. Es handelt sich also um die 

Handlungsantriebe der von dieser Situation unmittelbar Be-

trof'f'enen. Die von Grimminger auf'gestellte Motivationen-

reihe wird dabei unverandert Ubernommen. und als die intakte 

Ganzheit berficksichtigt, die sie zweif'ellos darstellt. 

Die Grimmingerschen sechs Motivationen ergeben das 

Muster, nach dem die.Kapiteleinteilung dieser Arbeit erf'olgt. 
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Die Auswahl der behandelten Minnesangtexte orientiert sich 

wiederum an Grimminger, indem sie die dort beilau£ig er-

wahnten Texte zum Ausgangspunkt nimmt. Dariiber hinaus 

wird zusatzliches relevantes Textmaterial aus Des Minne-

sangs Frlihling herangezogen. 

Die im Rahmen der 6. Motivation erorterten Texte 

un~erscheiden sich von denjenigen, .. die :in den Kapiteln 

I-. V l::>earbeitet_werden, in e:inem wesentl:ichen Punkt. 

Denn es handelt sich hierbei ausschliesslich urn komplette 

Ged:ichte. Das erklart s:ich aus der Bescha££enheit der 

6. Motivation. Es wird zudem an entsprechender Stelle 

erlautert. Es geht also keii1eS"!'iegs darum, in s:ich voll-

st~ndige Einzel:interpretationen zu liefern. Ziel auch 

des sechsten Kapitels bleibt es, die Anwendbarkeit von 

Grimmingers Kategor:iensystem zu i.iberprli£en. Von daher 

erklart_s:ich auch d:ie um£assendere Textauswahl :im sechsten 

Kap:itel. Sie enspr:icht der Intention, an Be:isp:ielen aus 

dem hohen Minnesang best:immte Veranderungsformen der vorher 

erorterten Motivationen darzutun. 

Im Hinblick au£ die aussere Form der Arbe:it bleibt 

noch zu erwahnen, dass die Anmerkungen im Anhang £olgen. 

In diesen warden Verfassernamen und Literaturtitel durch-

gehend verkiirzt, abgesehen von_ganz wenigen Ausnahmen, 

d:ie aus formalen Griinden nicht zu vermeiden waren. Die 

vollstandigen Angaben £inden sich im Literaturverzeichnis. 

Texte warden nach Des Minnesangs.Frlihling, neu bearbeitet 

von Carl von Kraus, Leipzig 1944, zitiert, falls nicht 

' 
ausdri.ickl:ich anders vermerkt. Das Register im Anhang erschliesst 

das ausgewahlte Textmaterial systematisch. 
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I. KAPITEL 

1. MOTIVATION: UNTREUE DES MANNES UND VERZICHT 

(NUR DER FRAU) AUF VROUDE 

Am An£ang der Liebesdichtung steht im Bereich der 

deutschen Literatur des Mittelalters das Frauenlied. 1 )Diese 

Dichtung ist von Sehnsucht und Schmerz beherrscht, . verur-

sacht durch die 11Untreue des :t-1annes 11
, die logischerwei-

se nur im Frauenlied zum Problem wird. Dagegen ist das 

Spiege1bild dieses Motivs, die Untreue der Frau, im £rU

hen Minnesang nicht au£zu£inden. 2 )Die Mog1ichkeit zur Un-

treue bleibt dem Manna vorbehalten; desha1b kann auch 

a11ein die Frau an der Wi11kur des Mannes scheitern. Die-

ser Sachverhalt 1asst au£ eine fur Mann und Frau unterschied-

1iche Sexua1moral schJ.iessen und verweist au£ die recht-

1ich und sozia1 untergeordnete Stellung der Frau in einer 

partriarchalischen Gesellscha£t. Im _£rlihen Minnesang_hat 

die Frau die Rolle des Scheiternden zu spielen; die par-

triarcha1ische, vom Manne bestimmte Gese1lscha£t besta-

tigt sich in dies~r Rollenverteilung: 11 Aus der Un£reiheit 

wird eine eigene weib1iche Tugend gemacht, das Festhalten 

am gescheiterten Ideal kommt einer ohnmachtigen Se1bstver

wirklichung gleich.".3) 

So bekundet der KUrenberger zwar schon den Wunsch 

nach dauerha£ter Zusammengehorigkeit und Liebeser£U11ung 
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und versichert, 1ieb unde 1eide (9,23) mit der Ge1iebten 

tei1en zu wo11en; aber das ist nur ein Einze1fa11; im 

ubrigen charakterisiert ihn die se1bstbewusste Festste1-

1ung, dass gerade die Ergebenheit der Frau hohen Mut ver-

( 4) 1eihe 10,17-24). Und diese innere Erhebung erfo1gt eben 

auf Kosten der Frau, die er mit einem 1eicht zahmbaren 

Voge1 verg1eicht (10,17f.). Die kunstgerecht abgerich-

tete Frau b1eibt dem Mann horig, wahrend es ihr nicht ver-

gonnt ist, den gezahmten Fa1ken auf die Dauer zu beha1ten. 

Erhebt sie Anspruch auf Dauerhaftigkeit der Liebesbeziehung, 

so 1eistet der Mann erfo1greich Widerstand. UnverzUg1ich 

ver1angt er nach Pferd und RUstung, um sich dem Herrschafts-

anspruch der Frau vo11ig zu entziehen (9,35f.). Er macht 

also das Vorrecht seiner VerfUgungsgewa1t ge1tend. Indem 

er programmatisch auf seine ritter1iche Tatigkeit rekurriert, 

entzieht er sfch k1ug dem Vorwurf der Untreue! 

In den Ritterstrophen der frUhen Lieder treten ver-

schiedene Charaktertypen auf: der Sto1ze, der Gewandte, 

der Tapfere, der Liebende, der Untreue; fast a11e re-

prasentieren Spie1arten des freien Mannes. Die positiven 

Eigenschaften der Frau sind Schonheit, Tugendhaftigkeit 

und Treue. Sie wird im a11gemeinen a1s die Ver1assene 

dargeste11t, deren Einsamkeit in den sehnsuchtsvo11en K1a-

gestrophen ihren Ausdruck findet, und 11 in denen in immer 

wioder abgetontem Sinn das Leid urn die Liebe des Ritters 

laut wird. 11 S) 

Unter den verschiedenen Mitte1n, die sich zur Dar-
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ste11ung der Situation der vereinsamten Frau anbieten, er-

~reut sich der Natureingang besonderer Be1iebtheit. Bei 

Dietmar rUckt er zuerst in den Vordergrund, aber er taucht 

bereits in namenlosen Liedern au~, so in der Zei1e 11 Diu 

1inde ist an dam ende nu jarlanc lieht und bloz". (4,1~.) 

Das ist bekanntlich keine naturalistischen Eigenwert be

sitzende Naturschi1derung, 6 )sondern ein in der gesamten 

mittelalterlichen Lyrik formelha~t verwendeter Topos. 

Wichtig ist hier der Bezug auf die Stimmung der Frau. Der 

winterliche Zustand der Linde entspricht ihrer traurigen 

GemUtsver~assung. Vor dieses Hintergrundsbild stel1t der 

Dichter den Gedankengang der Frau, die eine Erklarung fUr 

ihre Vereinsamung gibt: 

11mich vehet min geselle: nu engilte ich des ich nie.genoz. 
vi1 ist unstaeter wibe: die benement im den sin."(4,3-6) 

O~~enbar handelt es sich urn eine Krisensituation, die das 

Verb vehen kennzeichnet. Die Liebe des Partners hat auf-

gehort oder doch nachge1assen, woraus die Frau die fUr sie 

naheliegende Konsequenz zieht, der Geliebte sei ihr untreu 

geworden. Auf Grund seiner jugendlichen Unerfahrenheit hat 

er sich von unstaeten wiben verfUhren lassen oder steht im 

Begriff, es zu tun. 

Da die Frau Anspruch auf Dauerhaftigkeit der Liebe 

erhebt, kann sie die Zaitbadingtheit der Liabesbeziehung 

nicht hinnehmen; dashalb sucht sie nach ainer konkreten 

Ursache fur den ihr aufgezwungenen Verzicht auf vroude 
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und entdeckt diese in den unstaeten wiben und der Jugend 

des Mannes. Die Sehnsucht nach personlichem GlUck, wie 

es in der Vergangenheit bestand, macht sie der Gegenwart 

gegenUber unversonlich. Ihr gegenwartiges Leid ware fUr 

sie annehmbar, wenn der Geliebte wie beim KUrenberg spra-

che: 

11 lieb unde leide daz teile ich sant dir." (9,23f.) 

Aber das ist hier nicht der Fall. Ihr Laid resultiert 

eben gerade aus der Trennung und der Vereinsamung.7) 

Auch in der folgenden Dietmar-Strophe (33,15-22) 

entsprechen vroude und lei t dem Gegensatz von Friihling Wl.d 

Winter: 

11Ahi nu kumet uns diu zit, der kleinen vogelline sane. 
ez gruonet wol diu linde breit, zergangen ist der winter lane. 
nu siht man bluomen wol getan: an der heide Uebent sie ir schin. 
des wirt vil manic herze fro; des selben troestet sich daz min. 

Diese Frau braucht offensichtlich keine Untreue von seiten 

ihres Geliebten zu befUrchten. Mit wenigen Zeichen wird 

die FrUhlingspracht angedeutet. Der Gesang der Vogel, die 

grUnende Linde, blUhende Blumen auf der Heide bilden hier 

den Hintergrund fUr die (ausnahmsweise} erwartungsvolle Stim-

mung. Der Friihling bringt Hoffnung auf Wiedersehen und er-

neutes LiebesglUck. 

Besonders aufschlussreich fUr die leidvolle Stim-

mung der Frau und fUr den Wesensunterschied zwischen Mann 
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und Frau, wie er sich angesichts einer in der Vergangen-

heit begluckenden Liebesboziehung aussert, ist dagegen 

das folgende Dietmar-Lied (J4,J-l8): 

'Uf der linden 6bene da sane ein kleinez vogellin. 
vor dem walde wart ez lut: do huop sich aber daz herze min 
an eine stat da'z e da was. ich sach die rosebluomen stan: 
die manent mich der gedanke vil die ich hin zeiner frouwen han~ 

1 Ez dunket mich wol tusent jar daz ich an liebes arme lac. 
sunder ane mine schulde fremdet er mich mangen tac. 
sit ich bluomen niht ensach noch horte kleiner vogele sane, 
sit was mir min froide kurz und ouch der jamer alzelanc.' 

Es ist ein Wechsellied, in dem die erste Strophe vom Ritter, 

·die zweite von der Frau gesprochen wird. Beide erinnern 

sich an das gleiche Erlebnis - ihr Beisammensein an einem 

idyllischen Ort; aber die GefUhlshaltung von Mann und Frau 

ist grundverschieden. Bei dem Mann wird die Erinnerung wie 

zufallig ausgelost durch den Aufenthalt in einer vergleich-

baren Landschaft, mit dem Gesang der Nachtigall auf der Lin

de am Waldesrand und dam Anblick von erblUhten Heiderosen. 8 ) 

Das Gedicht spricht nicht von Untreue; es findet sich uber-

haupt keinerlei Hinweis auf unstaete. Bedeutsam ist aber, 

dass der Mann den Wunsch nach einem Wiedersehen nicht aus-

drUcklich aussert. Ihm genligt die Freude an der Erinnerung; 

damit akzeptiert er die Zeitbedingtheit (und das heisst hier: 

die Vergangenheit) der Liebe. Die Frau lebt nur ihrer Sehn-

sucht; 11 1hr ist die bestatigende Erinnerung versagt, und 

darum misst ihr Schmerz allein die Zeit, die sie von der 

Gemeinsamkeit trennt, die sie einmal im Vergangenen erlebte~9) 
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Dem rein feststellenden ~ des Mannes steht die gesteigerte 

Wendung ~ dunket mich wol tusent jar gegenuber, seinem 

der gedanke vil ihr jamer alzelanc. Die Naturschilderung 

der Mannerstrophe erweckt die erotische Stimmung erneut in 

der Erinnerung, aber die Frauenstrophe steht jeder Jahres-

zeit gleichgliltig gegenuber. Seit sie die Gegenwart des 

Geliebten entbehren muss, hat sie wader Augen noch Ohren 

fur die Schonheit der Natur; sie hat sich vollkommen in 

ihren jamer alze lane eingekapselt. Der Dichter verrat 

nicht, ob der Mann sich einer anderen Frau zugawandt hat; 

die Ursache _der Trannung blaibt unbestimmt. Die subjak-

tive Aussaga der Frau lasst aber darauf schliessan, heisst 

es doch: .. sunder ane mine schulde framdet er mich mangen 

tac." Es liegt ihrar 1-feinung nach nicht an ihr. Sie '\veiss 

sich schuldlos an ihrem Leid! 

Auch die Frauenstrophe 37,18 behandelt das Thema der 

Vereinsamung unter Bazugnahme auf den Wachsel der Jahres-

zeiten: 

•so wol dir sumerwunne! 
daz vogelsanc ist geswunden: 
als ist der linden ir loup. 
jarlanc troubent mir ouch 
miniu w61 stenden ougen. 
min trftt, du solt dih gelouban 
andarre wibe: 
wan, belt, die solt du miden. 
do du mich erst sahe, 
do duhte ich dich zeware 
so rehte minneclich getan: 
des mane ich dich, lieber man. 1 
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Dem Gruss an die Sommerf'reude f'olgen Bilder des gegenwar-

tigen Winters: der Vogelsang und das Laub der Linden sind 

dahin. An diesen doppelten Natureingang schliesst sich 

ein Selbstportrait der Frau. Ihre strahlenden Augen haben 

in dieser Zeit des Jahres (jarlanc) ihren Glanz verloren
102 

wie die Natur den ihrigen eingebUsst hat. Ursache der 

Trennung ist der einsetzende Winter. Die Wiedervereini-

gung der Liebenden im nachsten FrUhling ist nicht ausge-

sch1ossen, vorausgesetzt, dass der Mann bis dahin treu 

bleibt. Deshalb gipf'elt die Strophe in der Mahnung an die 

Adresse des 1-fannes, er so11e andere Frauen maiden und nicht 

vergessen, wie liebreizend die Geliebte ihm einst erschien. 

Ihre Treue ist nicht anzuzweif'eln, aber auch die Untreue 

des Mannes ist einstweilen nur eine ~6glichkeit. Es be-

steht also noch kein wirklicher Anlass zur Eif'ersucht. 

Die Untreue des Mannes existiert lediglich in der Vorste1-

1ung, in den 
11
eif'ersUchtigen Gedanken"ll)der Frau. 

Eine Situation, die auf' die Untreue des Mannes 

zurUckzufUhren ist, f'inden wir in dem Lied Meinlohs 13,27: 

'Mir erwelten miniu ougen einen kindeschen man. 
daz nident ander frouwen: ich han in anders niht getan, 
wan obe ich han gedienet daz ich diu liebeste bin. 
dar an wil ich keren min herze und allen den sin. 
swelhiu sinen willen hie bevor hat getan, 
verlos si in von schulden, 

der wil ich nu niht wizen, sihe ichs unf'roelichen stan.' 
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Hier
11
spricht die Fraut um derentwillen der Mann untreu 

wurde."12 )Die Eif'ersucht der anderen Frauen bedroht das 

gegenwartige LiebesglUck. Die Sprecherin lehnt die Ver-

antwortung f'Ur die Untreue des Mannes einer anderen gegen-

uber entschieden ab. Ihre Augen haben den Mann erwahlt. 

Mit Kolb konnte man also sagen: 11Anf'ang der Minne ist ein 

Ereignis von f'ast zwanghaf'ter Unausweichlichkeit."l.3)Sie 

erk1art sich nicht eigentlich verantwortlich f'Ur die getrof'-

f'ene Wahl: es musste saint ist schicksalhaf'ter Zwang. 

Dahinter steckt der Gedanket dass der Mensch jederzeit 

der Gef'ahr ausgesetzt ist, von der schicksalhaf'ten Macht 

der Minne ergrif'f'en zu warden. Ausserdem habe sie so ge-

handelt, dass sie ihm diu liebeste geworden sei; die Zu-

neigung des Mannes ist demnach auch das Ergebnis und die 

Be1ohnung f'Ur ihre BemUhungen urn seine Gunst. Die Frau, 

zu deren Vorteil das Liebesgeschehen jetzt verlauf't, will 

sich denn auch mit der Vergangenheit nicht waiter ausein-

andersetzen. Die eingangs erwahnte Bedrohung des Liebes-

glUcks ist in dreierlei Hinsicht zu verstehen: Der Geliebte 

ist ein kindescher ~' andere Frauen sind eif'ersUchtig, 

und er ist bereits einer anderen untreu geworden, was die 

Eventualitat eines neuerlichen Treuebruchs implizieren 

konnte. 14)Gegen diese Gef'ahr versucht die Frau sich mit 

bewusster Konzentration auf' ihre Liebe abzusichern: 

11 dar an wil ich keren min herze und alien den sin." 

Dieser Vorsatz bildet inhaltlich wie f'onnal die Mittelachse 

der Strophe, urn die herum die verschiedenen Bedrohungen 
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des Liebesgli.icks gruppiert.sind. 

Ahnlich wie bei Meinloh haben auch in dam fo1genden 

namenlosen Falkenlied 37,4, das die Uber1ieferung Dietmar 

von Eist zuschreibt, die Augen der Frau den Geliebten er-

wah1t: 

'Ez stuont ein frouwe alleine 
und warte uber heide 
und warte ire liebe. 
so gesach si valken fliegen. 
'so wol dir, valke, daz du bist! 
du fliugest swar dir liep ist: 
du erkiusest dir in dem walde 
einen bourn der dir gevalle. 
also han ouch ich getan: 
ich·erkos mir selbe einen man, 
den erwelten miniu ougen. 
daz nident schoene frouwen. 
owl wan lant si mir min liep? 
jo 'ngerte ich ir dekeiner trfttes niet.• 

Doch hier entwickelt sich das Bekenntnis aus einer epischen 

Situation, in der die Frau zunachst gezeigt wird, wie sie 

einsam i.iber die Heide hinausblickt und nach ihrem Ge1iebten 

Ausschau halt. Die Heide, in Naturschilderungen meist 

Ort der Freude und bei Walther von der Vogelweide deut1ich 

auch der Liebeserfi.illung, 15)bezeichnet hier die innere 

Leere einer traurigen Gegenwart ~ ,,, Zunachst verharrt die 

Frau schweigend: 11 Ihre Haltung, das Ausschauen in die Wei-

te, vergegen,vartigt die seelische Lage schon, bevor sie 

zu Wort kommt 11 •
16 )wir wissen nicht, ob von einer endgi.il-

tigen oder von einer zeitweiligen Trennung die Rede ist; 

die Trennung ist zudem nicht motiviert. Der Einleitung 

fo1gt das zufallige Erscheinen des Falken,l7)was die war-
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tende Frau aus ihrem Schweigen er1ost und zur Ich-Aussage 

befahigt. Sie beg1uckwnnscht den Fa1ken zu seiner unein-

geschrankten Freiheit; er kann sich frei bewegen und sich 

nieder1assen, wo es ihm passt. Die Ana1ogie zwischen 

der Frau und dem Fa1ken wird ausdrUck1ich hergeste11t in 

den Zei1en 12 - 14, aber sie ist nicht ganz stimmig. Der 

Fa1ke hat freie Wah1, die Frau dagegen, die auch gewah1t 

hat, zieht sich dadurch den Hass der Riva1innen zu! Das 

findet sie ungerecht. Da die Frau in ihrem Sehnsuchts-

gefUh1 befangen ist, kann sie ein ausseres Ereignis, hier 

den f1iegenden Fa1ken, ohne weiteres auf ihre See1enlage 

beziehen. Das ist psychologisch schlUssig. Wie im oben 

besprochenen Lied (13,27) ist der Gedankengang der Frau 

bis zur letzten Konsequenz nachvo1lziehbar, wobei die Situ-

ation des Mannes ausser acht ge1assen wird, Wie in 13,27 

geht die Werbung von der Frau aus: Sie erwah1t sich den 

Mann. Dort trostet sich die Frau mit dem Entschluss, ihr 

ganzes Sinnen und Trachten auf die Sicherung ihres Liebes-

glUcks zu richten ( 11 dar an wi1 ich keren min herze und a1len 

den sin"), hier ist der Frau die Moglichkeit dazu versagt, 

denn der Geliebte ist fern~ Sie verharrt in ohnmachtiger 

K1age uber den nit18 )der schoenen frouwen, die das Lied 

besch1iesst. Die Untreue des Mannes ist auch hier nicht 

bewiesen~ sie besteht nur a1s Mog1ichkeit in den Gedanken 

der Frau, die fur ihr Laid eine konkrete Ursache suchtl9) 

und in der ungerechten Eifersucht der hofischen Damen zu 

entdecken meint. 
0 
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Zu den bisher besprochenen Texten bietet das berUhmte 

Falkenlied des Kurenbergers eine grundsatzliche Ver~nderung 

des Typs, vorausgesetzt allerdings, dass dieses vielbespro-

chene Lied uberhaupt in die Reihe der Frauenklagen uber den 

· · "ht d k 20 )G . . Verlust des Gel1ebten e1ngere1 wer en ann. r1mm1nger 

hat das Lied ausfuhrlich besprochen. Er weist darauf hin, 

dass der Grund der in zahlreichen Forschungsbeitr~gen aus-

gelosten Verwirrungen im Falkenlied selbst zu suchen sei: 

11Verratselt, wie es zumindest in der geschichtlichen Distanz 

des Interpreten erscheinen muss, passt es sich nahezu jedem 

Deutungsversuch mehr oder minder zwanglos an." 21) 

Wapnewski und Grimminger vertreten die Ansicht, dass 

es sich urn ein metaphorisches Frauenlied handle. Dieser In-

terpretation bietet die erste Strophe keine Schwierigkeiten. 

Der Falke reprasentiert einen Ritter. Er wird gezahmt, ge-

schmuckt und geliebt, bricht aber dann in die Freiheit aus. 

Erst die zweite Strophe zwingt zur Auseinandersetzung mit 

der Frage, ob hier eine Dreiecksg~schichte er2ahlt wird. 

Urn dies zu entscheiden, muss der verschlusselte Hinweis auf 

Untreue des Mannes entratselt '\verden. Nach ~lterer Ansicht 

sind Goldschmuck und sidine riemen als (Liebes-)Gaben einer 

neuen Herrin anzusehen. Dagegen betont Grimminger, dass 

Schmuck und Fesseln bereits in der ersten Strophe genannt 

seien, aber wegen ihrer Selbstverstandlichkeit nicht aus-

drlicklich benannt wftrden. Daraus f'olgert er: 11 Der gold-

glanzende ist also von vorne herein der gezahmte Falke, beide 

Strophen des Kurenbergers f'olgen ein und demselben natura-
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1~stischen Stof£. Das Lied selbst ist ein asthetisch ver-

feinertes Abziehbild erf'ahrbarer \iirklichkei t, ideologische 

Verfremdung alltaglichen Geschehens. Angepasst dam symbo-

lischen Naturalismus des frUhen Minnesangs warden die Tat

sachen konkreter Wirklichk.eit literarisch sublimiert."
22

) 

Die Begegnung der Frau mit dam fliegenden Falken 

er.f'olgt im schouwen, vergleichbar mit dam 11 do horte ich 

einen ritter vil wol singen" in 8,27. Beides sind Umschrei-

bungen fUr vroude (LiebesglUck) und verhUllen die positive 

Reaktion der Frau auf die \ierbung des Mannes. An die Be-

schreibung der Schonheit des Falken und seines Fluges mit 

den Relikten aus der Vergangenheit fUgt sich abschliessend 

das scheinbar objektive Gebet, das aber in \ofahrhei t den sub-

jektiven Wunsch der Frau nach Liebe ohne Trennung vom Gelieb-

ten zum Ausdruck bringt. 

Grimminger nennt das Falkenlied eine Elegie, 23)die 

au:f eigene und unverwechselbare liaise Auskunft gibt Uber das 

1eit der Minne. Einstiges GlUck wird im RUckblick - hier 

zur tatsachlichen Wiederbegegnung venvandelt - neuerlich ins 

Bewusstsein gehoben. Gestaltet wird die Situation der ver-

1assenen Frau, die sich nach dauerhaftem LiebesglUck sehnt, 

aber mit dam Verzicht auf vroude abfinden muss: denn das 

Lied bestatigt offiziell jedenfalls das eherne Gesetz der 

hof'isch-ritterlichen Leistungsgesellschaft, 11 das den Harm 

in die Freiheit zwingt und die Frau in das Leid". 24 ) 
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II . K.A.PITEL 

2. MOTIVATION: ZlfANG DER GESELLSCHAFT UND VERZICHT 

(NUR DER FRAU) AUF VROUDE 

In dem ersten Kapi tel wurde die Untreue des 1-fannes 

a~s Tatsache oder drohende Moglichl<eit besprochen. An ihr 

scheiterte die Minne. Demzufolge litt die verlassene Frau 

unter berechtigten oder unberechtigten Eifersuchtsgefuhlen. 

In anderen Fallen litt sie unter der Konsequenz der Eifer-

sucht von Rivalinnen. Selten konnte dieses Gefuhl uber ... 

wu.nden werden. Immer aber war die Rede von der Machtvoll-

kommenhei.t~ des Hannes, deren er sich in der Frauenklage 

mittelbar rlihmt, und von,deren Auswirkung auf die sehnsuch-

tige Frau. 

Hier soll untersucht w-erden, wie sich 11 die Sozial-

psychologie der Hinne durch das der Untreue funktionsahn-

liche Motiv der merkaere"l)bestatigt. Auch die anonymen 

anderen heben den Gegensatz zwischen den Geschlechtern her-

vor, denn meistens steht die liebende: Frau den merkaeren 

oder der huote hilflos gegenuber und muss mit ihrem Leid 

~der Verzicht auf vroude allein fertig werden. 

Im Sinne von Neid der anderen Frauen dient auch das 

Eifersuchtsmotiv als Horalwachter der. Gesellschaft, denn 
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wer konnte kritischer und scharfer beobachten als eine Ri-

valin? Deshalb greifen die beiden Themen Untreue des 

Mannes und Zwang der Gesellschaft ineinander liber. Die Dich-

tung bedient sich der lveiblichen Psychologie, urn das Schei-

tern der Minne zu motivieren. Zur Bestatigung kannals Bei-

spiel das bereits besprochene Lied 11 Ez stuont ein frou'\ve 

alleine 11
. (37 ,4) genannt werden, wo die seelische Haltung __ 

der Frau, ihr a.nfangs schlveigendes Ausschauen, die von aus-

sen aufgezwungene Einsamkeit ausdrlickt. Keinem Menschen 

vertraut sich die Verlassene an; nur der Falke ist Zeuge_ 

ihrer Klage liber die eigene Unfreiheit im Gegensatz zur Wahl-

und Bewegungsfreiheit des Falken. schoene frouwen, die vor-

her als Rivalinnen bezeichnet wurden, sind auch als merkaere 

zu sehen. 

Bezeichnenderweise·erscheint das eigentlimliche Wort. 

merkaere vorwiegend in den alteren Liedern, besonders vom 

Klirenberger bis zu Reirunar; spater kommt es im Minnesang 

nur noch vereinzelt vor. Seine epische Verkorperung lasst 

sich vor allem im Tristan, dargestellt durch den Zwerg Me-

lot finden, auch in der Person des Ritschier im Engelhard 

des Konrad von 1vlirzburg. 2 ) 

Als Ausgangspunkt zur Betrachtung weiterer Texte sol-

len zunachst die Forderungen der Gesellschaft an die Minne 

befragt werden. Auch der frlihe Minnesang ist Dichtung einer 

adeligen Gesellschaft, die scharf umgrenzten Forderungen 

nach Schicklicr~eit gerecht zu werden hat. Sie ist Gesell-
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schaf'tsl<:unst und. Liebesdichtung unter besonderen Bedingun

gen.3) Wo der Dichter seine Horer mit seinem Werk konf'ron-

tiert, vertritt er ihre Gef'Uhle, die er zur poetischen 

Aussage f'ormt. Die Minne wird von der ritterlichen Gesell

schaf't bejaht; 4)sie verleiht hohen muot und vroude, beides 

sind Forderungen der Gesellschaf't. Minne im epischen Be-

reich belohnt den tatkraf'tigen Ritter ausdrUcklich f'Ur voll-

brachte Leistungen und f'ungiert als Ansporn zu neuen Taten, 

die das Allgemeinwohl f'ordern. 5) Da es sich aber im Minne-

sangsystem ausschliesslich urn eine Liebe ausserhalb der Le-

gitimitat handelt, die den sozialen Wert des Mannes erhoht, 

dagegen aber den der Frau vermindert, muss der Ruf' der Frau 

geschont werden; die Liebe muss sich heimlich vollziehen. 6 ) 

Die Id~e der heimlichen Liebe f'indet in den namenlosen Ver-

sen Ausdruck: 

11 Tougen minne diu ist guot, 
si kan geben hohen muot. 
der sol man sich vlizen. 
swer mit triwen der niht phliget, 

dem sol man daz ven..rizen." {J,l2-16) 

Der KUrenberger rat seiner f'rouwe, es dem tunkelen sterne 

gleichzutun; so wie er sich verbirgt, so soll sie in Ge-

sellschaf't nicht ihn, sondern einen anderen ~mnn anschauen, 

damit ihre Liebesbeziehung geheimgehalten werde {10,1-8). 

Der Mann kann.sich auf' seine Geliebte verlassen; er weiss, 

dass ihre Augen auf'leuchten werden, wenn sie ihn ansieht, 

wahre~d sie beim Anblick eines anderen glanzlos bleiben.7) 

Und in einer anderen Strophe gesteht ·der Hann, dass er statt 
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seines Boten gerne selbst die Werbung Uberbracht hatte, wenn. 

das nicht der Frau schaden wUrde (10,14). Damit gibt der 

Dichter den Grund flir die Heimlichkeit der Liebe: die ere 

der Frau ist ihr. guter Rut', der selbst mit Hilf'e eines klei-

nen Betruges vor Gef'ahrdung zu schlitzen ist. Ahnlich spricht 

auch Meinloh in den Versen 12,20-24: 

11
wan sol ze liebe gahen: deist flir die merkaere guot; 

daz es iemen werde inne e ir wille si ergan. B) 
so sol man si triegen." 

Man muss dem Gesprach der liute durch rasches Zugreifen zu-

.vorkommen; langes Werben wird den merkaeren nicht entgehen. 

Ehe sie es feststellen konnen, muss der Liebende sein Ziel 

erreicht haben und sie auf diese Weise liberlisten. . Diese 

Beispiele zeigen, dass die Existenz der liebenden Frau unter 

standiger Bedrohung steht. 

Knapp gezeichnete 11 Musterf'alle des Liebens" stellt 

der Dichter vor sein Publikum; sie sind allgemeingliltig und 

vermeiden den umnittelbaren Kontakt mit dam Iforer. Selbst 

wo ein epischer Rahmen vorhanden ist, deutet er sich nur 

kurz in der jeweiligen Konstellation von Ritter und Frau an. 9 ) 

Die f'llichtigen Bege~1ungen zwischen den Liebenden gehoren 

meistens der Vergangenheit an, f'inden entweder nicht unter 

den Augen der liute statt oder aber ganz verhohlen. Durch 

ein nur f'lir sie beide wahrnehmbares Zeichen konnen sie sich 

allenf'alls verstandigen: ,.Ein winken unde ein umbe sehen"(6,20). 

Das sind Augenblicke, wo die Ubereinkunft der Partner kurz 
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aufleuchtet. Daruber hinaus geht das fruhe Lied hauptsach-

lich in Frauenklage uber; denn sobald die Gesellschaft von 

der Liebe erfahrt, setzt die Problematik ein, von~der vor-

wiegend die Frau betroffen wird, wahrend der Mann nur mit-

telbar davon berlihrt ist, namlich als ihr Partner, der urn 

ihren Ruf Sorge tragt. Die Gesellschaft bestraft jede Ver-

letzung, ihrer lverthierachie mit dem Verlust des 11 guten Rufs" 

der Frau; sie kann ihre Unantastbarkeit nur durch Verzicht-

bewahren, deshalb spricht sie ahnlich '\de in. den Liedern 

der Untreue auch hier vom Scheitern der Minne, nicht von 

ihrer Existenz. 10)Trager der ritterlichen Moral liefern die 

.Motivation fur das Scheitern der Minne. 

Der Einsatz der Strophe 11 Leit machet sorge vil liebe 

wlinne 11 (7 ,19-26) spricht eine allgemein gehaltene Lebenser ... · 

~ahrung aus; diese wird aber in den weit~ren Zeilen ins_Per

sonliche ~ewendet. 11 )Leid als menschliches Schicksal muss an-

~rkannt und akzeptiert '\verden; zum Personal umstili-

siert bieten 11 die marker und ir nit" das erforderliche Ver-

~atzstuck fur die Ursache des Leides. Und die Klage urn die 

erz'\Y'Ungene Trennung steigert sich zur Anklage gegen eine 

feindliche Gesellschaft, _die das gluckliche Liebesverhalt-

nis in sein Gegenteil verwandelt hat: 

11 daz mir den benomen hant die marker und ir nit".(7,2J-24) 

Verzic~t der Frau auf vroude ist auch der Leitgedanke in 

einer weiteren Strophe des Kurenbergers{8,25-J2): 
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1 Ez hAt mir an dem herzen vil dicke we getan 
daz mich des geluste des ich niht mohte han 
noch niemer mac gewinnen. daz ist schedelich. 
jone meine ich golt noch silber: ez ist den liuten 

gelich.' 

Hier wurde das Ersehnte nicht benomen, sondern es ist von 

vornherein unerreichbar. Die Sprecherin redet zun~chst 

in vollkommener Verhlillung von dem Objekt ihrer Sehnsucht 

wie von einer Sache, h~lt aber auch am Schluss die Forde-

rung_der tougen minn~ ein und l~sst doch das Wahre gleich-

zeitig durchblicken. Gerade da, wo die Frau statt der an-

deren das eigene Gllicksverlangen beklagt, kommt ihre z,.vangs-. 

~age deutlich zum Vorschein. _Ganz zaghaft, aber fUr die 

Borer wahrnehmba~wagt sich das Bekenntnis hervor und weiht 

auf diese 1-leise die Gesellschaft indirekt in das Geheimnis 

ein, ahnlich wie in_Walthers Under der linden der Dichter 

die Scheidewand z'\vischen. dem Sanger in seiner Rolle und dem 

fforer so dlinn und zerbrechlich wie moglich werden lasst; 

denn gerade diese Lyrik bedarf zur Spannung der gef~li~ 

-chen Grenze, wo objektive Distanz preisgegeben zu werden 

droht. 12 ) 

Die se· Lyrik konfrontiert dj.e Ge sellschaft mi t der 

.i\n_tinomie von Bedingungen und Gliicksverlangen ·in der immer 

wieder variierenden Form der Fr~uenklage. Die Strophe 
11
Ez 

gat mir vonme herzen daz ich ge'\veine" (9, lJ-20} zeigt: die 

Frau in der Rolle des Menschen, der durch die Trennung aus 

der g.ewohnten Beziehung zu dem Geliebten herausgerissen ~r-

de. Wie soll sie mit der Verwandlung ihres Lebenszustandes 
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fertig werden? Zunachst reagiert sie in schmerzlicher Hilf-

losigkeit mit Tranen auf den Eingriff der Dritten, die die 

Partner auseinandertreiben, und scheint die Trennung als un-

vermeidliches Schicksal anzunehmen: 11 ichund min geselle mi.ie-

zen uns scheiden 11 (9,15). Aber dann baumt sich das Gefi.ihl 

gegen diese Forderung der Gesellschaft auf und lasst. die 

nun unmissverstandliche ArUclage zum Fluch anschwellen: 

11 daz machent liigenaere. got der gebe in leit ! 11 (9,17-18) 

Die Strophe schliesst in versonlicherem Ton, der als Bitte 

zu verstehen ist: 11 Wie gut ware ich dem gesinnt, der uns.bei-

de wieder zusammenfiihrte." Eine vergleichbare Situation ist 

bei Heinloh zu finden: 

llsa we den merkaeren! die habent min iibele gedaht: 
si habent mich ane schulde in eine groze rede braht." 

(1J,l4-17) 

Die Frau beteuert ihre Unschuld angesichts der umschweifen-

den Geri.ichte - 11 ane nahe bi gelegen: des han ich weizgot niht~ 

getan" (1J,22-2J) - und macht dadurch den Begriff merkaere 

gleichbedeutend mit lugener. Sie ist sich ihrer Stellung 

in der Gesellschaft bewusst ~~d hat nicht gegen deren Gebote 

gehandelt, darum ist der feindliche Angriff unberechtigt. 

Es sei denn, dass schon das Wissen der Aufpasser urn die Lie-

be sie schuldig macht. Das erotische Hotiv bi ligen taucht 

verhiillt in Verzicht-Aussage auf. Minne als gllicklichesJ 

wohl aber verbotenes Verhal.tnis innerhalb der Gesellschaft 

stosst immer wieder auf den Widerstand der Horalwachter, die 
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darauf bedacht sind, die Verwirklichw1g der Liebe im bi ligen 

zu vereiteln. 

Die Situation des Tagelieds (39,18-29) hat ebenfalls 

die Funktion, das Gesetz der Verschwiegenheit zu erfullen. 

Aus Riicksicht auf die anderen haben die Liebenden eine Nacht 

heimlicher Gemeinsamkeit genossen, und zur Trennungszeit 

beschwort das Gesprach noch einmal das ganze Gluck der ge

meinsamen Nacht herauf. 13)Als flihrender Gesprachspartner 

mahnt die Frau il~en friedel zum Aufbruch, denn die Morgen-

dammerung impliziert Bedrohung durch Umwelt und Gesellschaft, 

angedeutet durch das undif:ferenzierte 11~ weckt uns leider 

schiere"(39,l9). Bestimmt wird der Ton des Liedes von der 

Frau. Sie ergreift zuerst das Wort und bringt den Partner 

in die Szene; die letzte Strophe lvird von ihr alle{n ge-

tragen. Von der Reaktion des Mannes auf ihr Wecken geht 

eine bemerkenswerte Kontrastwirkwlg im Vergleich zu der letz-

ten Strophe aus: 

11 Ich was vil sanfte entslafen: 
nu riiefstu kint lvafen. 
J.iep ane leit mac niht gesin." (39,22-24} 

Die Sprache der ersten Strophe ist die eines jungen Madchens, 

dem die Schlvere des Abschieds no eh nicht bewusst ist. So 

lq-) 
bezeichnet der Ritter sie auch zuerst als kint. Doch be-

wusst oder unbewusst tragt sie bereits die Verantwortungfiir 

das Beisammensein. Der Ritter erkennt in ihr unverziiglich 

die Vertreterin ritterlich hofischer Autoritat, sobald sie 
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zu Taten ruft;l5)folglich gehorcht er unmittelbar: 

11 S'\vaz du gebiutst, daz leiste ich, friundin min." 
(39,25) 

Im Abschiedsmoment erreicht die Frau die Stufe der fromve. 

Sie muss allein, das heisst als frouwe, das Leid ausko-

sten, das der Harm. in Form einer resignierenden Allge-

meinweisheit ausspricht: 

11 liep ane leit mac niht gesln." (39,24) 

Sie wird gewahr, dass Einsamkeit ihr Los ist; deshalb 

weint sie: 

11 du ritst und last mich eine. 
wenne "tvil t du "t..rider her zuo mir? 
owe du flierst min froide sament dir! ".(39,27-29) 

So ertont auch im Tagelied vor allem die Frauenklage als 

Ausdruck des im1erlichen Betroffenseins des Menschen, das 

Lied also der verlassenen Frau, obgleich sich die Liebes-

erflillung im bj_ ligen verwirklicht. 

Einen prominenten Platz nimmt der erotische Begriff 

bi ligen als Aussage des Verzichts in der :t>Iannesstrophe 

11Vil schoene W'lde biderbe" (15,1-17) ein, wo der Harm ein 

Loblied auf die Schonheit und Tugend der Frau singt, dabei 

aber die Tugend der Frau ausdrlicklich verteidigen muss, denn. 

sie ist von vornherein viel sta:rker moralbelastet als er: 16 ) 
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11
ich rede ez umbe daz niht, daz mir g6t 

ha be 
deich ie mit ir geredete oder nahe bi si 
wan daz miniu ougen sahen die warheit." 

die sae1de 
gegeben, 
9e1egen; 
t15,5-10) 

Die Augen der anderen sehen nicht ohne weiteres die Vo11kom-

menheit der Frau, sondern suchen gern nach einem Grund zum 

Tade1. Der Mann tritt vor den fforern fur die Tugend der 

Frau ein und kom.>Jlt in woh1geordneter Aufzah1ung zum k1aren 

Beweis ihres 'fertes, wahrend er gleichzei tig die Distanz 

des .,mora1ischen Raumes" einha1t. 17)Er hat nicht einma1 mit 

ihr gesprochen. 

In den meisten dieser Lieder ni~nt die Frau diePosition 

des Menschen ein, der von leidenschaftlichem Verlangen er-

griffen wird und dadurch dem verhangnisvo1len Zustand des 

trtirens verfa11t. Damit stellt sich die Frage: 

,rlaz ist fur daz trf1ren guot, daz wlp nach lie ben manne 
hat?". (32 ,1) 

Gibt das mittelalterliche Lebensideal eine Antwort auf das 

Glucks- und Freudever1angen des Henschen? Gefragt wj.rd nach 

dem Sinn des Freude-Leid-Erlebens des l-1enschen in der 11Tel t. 18 ) 

In dem Erlebnis des Seelenschmerzes bezeiclm.et das Wort 

truren einen Intensitatsgrad, der an Verzagtheit und Ver-

zweiflung grenzt und die Minne als Zwang empfinden lasst: 

llowe minne, . der din ane mohte sin". (32,7-8) 

Die Frau kann' die Tugend trotz und entgegen al1em Leid noch 
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nicht freudig_bejahen (im Sinne von.Rudolfs von Fenis Aus-

sage 11 diu not ist diu meiste wunne min". 
J 

81,27). Uber1e-

gene Fassung durch Ref1exion und bedingungs1oses Festha1ten 

an grozer staete bringen noch nicht die ersehnte Ruhe, wie 

etwa von Ve1deke in seinem Roman die Lavinia sich se1ber 

Trost zusprechen 1asst, indem sie die gedalli<1iche Bezie-

hung zwischen 
11
wonne ende ongemac" (Eneit 10390) herste11t 

und sich damit die trost1iche Tatsache der Aufeinanderfo1ge 

von Leid und Freude zum Bewusstsein bringt. Groziu staete 

als Se1bstzlveck, wovon, wie sie woh1 weiss, 11 genuoge je-

hent", kann sie nicht akzeptieren., denn in der qualvo11en 

Auseinandersetzung zwischen herze und sinne {Vernunf't) ge-

winnt das subjektive Geflihl die Oberhand. Die Frau in Diet-

mars Lied 
11
b1eibt verh.aftet inder Selmsuchtsempfindung, die 

das ge1iebte Du intendiert". 1 9)Nahege1egt wird der Widerstand 

gegen den Z'\vang der Gese11schaft zwar schon in den lvorten 

"an·_ ein_ ende ich des wol koeme, wart diu huote" (32,3), aber 

wegen des Be,russtseins von der Al1macht der huote hier noch 

nicht ve~virk1icht. 

Die Mannesstrophe (32,9-12) erweitert die Perspek-

tive der vorausgegebenen Prob1ematik, denn der Mann wagt 

es an Hand der Abschiedssituation, die von der Gese11schaft, 

angenommenen Werte in Frage zu ste11en. Er geht sogar noch 

einen Schritt waiter. Zwar kommt es nicht zu einem offenen 

Hadern mit Gott, aber der Mensch wird durch die Trennung an 

den Rand der Verzweif1ung getrieben, wo er das Unerhorte 

wagt und sich die Frage erlaubt: Warum tut Gott das? Dies 
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berlihrt im Grunde die Frage nach dem Sinn der Schopfung. 

Gott hat die schone Frau dem f'.Ianne zur Freude geschaffen; 

indem er sie ihm fernhalt, lasst er sie ihm zur Qual wer-

den. Es ist die gleiche Frage vie die, mit der das Ge-

dicht anhebt, jetzt aber intensiver, dringender formu-

liert und allgemeingliltig geworden. 

ten Partner, bisher ganz einseitig 

Trennung vom gelieb

gesehen als Verzicht 

auf vroude nur der Frau, wird ausgeweitet zur Qual, der' 

nun beide Partner ratlos ausgesetzt sind. 
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III. KAPITEL 

3. MOTIVATION: SELBSTBEHAUPTUNG DER VRVUDE IM 

WIDERSTAND GEGEN DIE GESELLSCHAFT 

Die Untreue des :r-Iannes f'ilhrt ihn in die Freihei t 5 

hiess es vorher, wahrend allein die Frau sich mit dem Ver-

zicht auf vroude abfinden muss, und somit.der Sehnsucht nach 

dauerhaftem Liebesglilck verhaf'tet bleibt. Da das Motiv der 

merkaere in erster Linie die Frau betrifft (Gef'ahrdung ihres 

guten Ruf'es), 1-rurde im Zusammenhang damit ausschliesslich 

vom Scheitern der Minne gesprochen. Auf' den unf'reiwilligen 

Verzicht reagiert die Frau mit Klage, Anklage, Verf'luchung 

und mi t an Verz'tY"eif'lung grenzendem truren. Die Z'\vei te Ho-

tivation, Bedrohung durch die anderen, verpf'lichtet aber 

nicht zu dieser ohnmachtigen Reaktion. 1 )Wie bereits in der 

Besprechung von Dietmars Lied 11 Waz ist fur daz trliren guot" 

(32,1-12) er\vahnt wurde, wird ein zu stranger Moralkodex 

der Gesellschaf't als Zwang empf'unden und f'ordert zum Wider-

stand heraus. Darilber hinaus kann ein andauerndes Verhar-

ren in untatigem Liebesschmerz den Zustand der Trauer nur 

verf'estigen, nicht aber verandern, und die Klage der Frau 

hat sich in den verschiedenen Variationen bald erschopf't. 

Die Selbstbehauptung der vroude im Widerstand gegen die Ge-

sellschaf't bietet dem Dichter eine weitere Mogliclli<eit, von 

der Macht der Liebe und dem sich daraus ergebenden Konf'likt 
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zwischen den Anf'orderungen der Gesellschaf't und dem Verlan

gen nach Gllick zu erzahlen. 2 )Doch bedeutet diese neue J'.foti-

vation nur scheinbar eine absolute Selbstbehauptung des Sub-

jekts und dessen Entf'remdung von der Umwelt, denn der Dich-

ter bleibt von der Gesellschaf't abhaiJgig. Wir konnen ruit 

Bertau Ubereinstimmen, wenn er in anderem Zusammenhang sagt: 

11 In der :t-1askerade der Auf'f'Uhrung liegt das unprivate Moment 

ihrer gesellschaf'tlichen lvahrhei t begrlindet. ;;J)Der Dichtcr 

nimmt im lyrischen Vortrag jeweils die Rolle der liebenden 

Frau oder ihres Partners an; dabei ist er immer noch darau:f' 

angewiesen, lvas er seinen Horern zumuten kann, 4 ) lvie auch 

der epische Dichter sein Publikum stets im Auge behalt. So 

bezieht der Erzahler des Erec· zum Beispiel seine Horer mit 

ein in die kritische Behandlung der Problematik 11Anspruch 

au:f' e'\vigwahrendes Liebesgllick" •5 )Beschreibung, Rede und Ge-

genrede liefern dem Erzahler die Hittel zur Darstellw1.g einer 

absoluten Selbstbehauptung der Liebe gegemdie An:forderun-

gen der ritterlich-hofischen Gesellschaft und der daraus 

er:f'olgenden Konsequenz: aus Liebe zu Enite versaumt Erec 

seine P:f'licht als Ritter. Er 11verliegt sich".und zieht da-

durch die Verachtung der GeselJ.schaft au:f sich. Hart manus 

Kri tik findet implizi te Ausdruck in den lvorten der Leute: 

11 si:sprAchen alle: 1wA der stunt 
daz uns min vrouwe ie wart kunt 
des verdirbet unser herre.'" (2996-8) 

Im Vergleich zur Epik tritt die Lyrik in vial unmit-

telbarerer Weise vor die Zuhorer. Es :fehlt ihr der Abstand 

des Erzahlenss was den Dichter einerseits dazu zwingt, sich 
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mit seinem Lied personlich zu kompromittieren, und wodurch 

das Publikum andererseits als Mitspieler mit einbezogen wird. 6) 

Hier soll der Versuch unternommen 1verden, die verschiedenen 

Ausdrucksmittel der dritten Motivation, Selbstbehauptung 

der vroude im lfiderstand gegen die Gesellscha:ft, innerhalb 

der gesteckten Grenzen zu beleuchten. 

In den Liedern der tougen minne halten die Partner 

ihre Liebe geheim; sie entgehen der of:fenen Auseinander-

setzung, indem sie die Gesellscha:ft hintergehen. 7 )lfo Mann 

und Frau in gleicher 1feise von der Liebe ergri:ff'en sind, be-_ 

schrankt sich die Gef'ahrdung nicht unbedingt nur auf' die Frau. 

In Hartmanns Roman verliert in erster Linie Erec durch das 

verligen die Achtung der ru~deren. Zwar handelt es sich bei 

G_ott:fried urn andere Umstande, aber auch da si.nd Tristan· und 

Isolde gef'ahrdet, denn nicht nur um ihretwillen muss Isoldes 

t.lnangetastete Jungf'raulichkeit vorgetauscht werden; als Be-

au:ftragter des Konigs hat Tristan durch die heimliche Lie-

besbeziehung zu Isolde seine Ehre aufs Spiel gesetzt. Er-

widerte Liebe verlagert die Verantwortung au:f beide Partner. 

Im Bereich der Lyrik bietet tougen minne unter den· 

gegebenen sozialen Voraussetzungen die einzige Moglichkeit, 

Liebe uberhaupt zu verwirklichen. Diese Notwendigkeit wird 

zur Tugend erhoben 
11
tougen minne diu ist guot"(J,l2)1 - dient 

aber im Streben nach ungestortem Liebesglfick allenfalls als 

Yerlegenheitslosung, denn die Liebenden sind darau:f ange-

wiesen, Augenblicke des Beisammenseins heimlich zu geniessen, 

oder es bedarf' der Hilfe eines Boten zur Verstandigung z1vi-
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schen den getrennten Partnern. Der Kurenberger trifft in 

der Rolle des Mam1.es durch Einbeziehung des Boten entweder 

selbst die Vorsichtsmassnahmen (10,9-16), oder er erteilt 

den praktischen Rat, wie man seine Gefuhle vor den Aufpas-

sern verbergen konne (10,1-8). Auf diese Weise schutzt 

er einerseits den guten Ruf der Frau, und andererseits 

nimmt er Rucksicht darauf, dass andere da sind, 8 )das heisst, 

er fUgt sich den Forderungen der Gesel1schaft wenigstens 

halbwegs, indem er eine Kompromisslosung versucht. 

Vorsicht verfahrt ebenfalls :l-1einloh in seinem Minnespruch 

14,14-25: 

"Die lUgener in dem lande, swer der eine wil bestAn, 
der sol stille s•vigen, und sol die merkaere lan 
reden swaz in gevalle: so ist er guot frouwen trut, 
so mac er vil wol triuten swier wil stille und uber lut. 
der da wol helen kan, der hat der tugende al1er meist. 
er ist unnutze lebende, der allez sagen wil daz er '\veiz." 

Wieder wird die tougen minne wie auch in 3,12 in Form eines 

verallgemeinernden Spruches als Tugend dargestellt. M in-

nende Verehru.ng einer Dame ist als gesellschaftliche Pflicht 

vorauszusetzen, aber das konkrete Verhaltnis bringt die Lie-

benden sofort in Ungnade; darum darf sich der Ritter seiner 

Erfolge bei der Frau vor den Leuten nicht 1~hmen, muss aber 

gleichzeitig als minnender Ritter kenntlich sein. So lebt 

die mittelalterliche Minnelyrik und daruber l1inaus Liebes-

lyr:i,k uberhaupt aus der Spannung zwischen Offenbaren und Ver-

schweigen, weil in dieser Form das Erlebnis objektiviert 

warden kann. 9 )Die lUgener und.die merkaere dienen als Anlass, 

urn von Liebe sprechen zu lconnen. Sie sind die Feinde der 
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Liebe; ausschliesslich gegen sie richten sich die in diesem 

Spruch erteil ten RatschHige. Wie auch der Klirenberger, bei 

dam 11 die marker und ir nit 11 (7,24)angesprochen und mit einem 

11 daz machent lugenaere" (9,17)abgewehrt warden, lvendet sich 

Meinloh hier und anders,vo ausdrlicklich gegen den .!!:!_!; der Dri t-

ten. Bei dam Regensburger taucht das Notiv '\vieder auf: ,.daz 

nident merkaere 11 (16,19). Statt offener Kampfansage amp-

f'iehl t Meinloh Versch'tdegenhei t und Gle ichglil tigkei t gegen

i.iber dem Gekla tsche der ~ferker, 10) das ihn berechtigt, die 

Kunst des helens als tugend hervorzuheben. Ob er die sich 

im bi ligen erf'lillende Liebe verteidigt, verrat der Dichter 

mit den Begriffen trut sein und triuten nicht, 11 )die er dazu 

in der ausseren Form mit den Versen liber swigen und helen urn-

schliesst. Zur tougen minne und zum raschen Zugreifen als 

Massnahme gegen die merkaere rat Heinloh auch in.l2,l.und 12,14, 

aber dari.iber hinaus erkennt.er das Leid, seneliche swaeres 

als 11 unabdingbaren Bestandteil der Liebe 1112 )an. Der Mensch 

muss das Leid, vor allem im Bereich der Minne bewusst auf . J -

sich nehmen, er muss as tragen .,verholne in dam herzen; er 

sol ez niemanne sagen" (12,7-8), wie er auch seinen Erfolg 

in der Minne niemandem mitteilen darf. 

"Ober die tougen minne kann in diesem Zusammenhang 

vielleicht gesagt warden, dass sie sich zwar im Gefolge der 

Selbstbehauptung im Widerstand gegen die Gesellschaft befin

det,13)dass as sich dabei aber urn einen passiven Widerstand 

handelt, der sich bewusst nur gegen einen bestin~ten,feind-

lichen Tail der Gesellschaft richtet und leidenschaftliche, 

in Hass ausartende.Geflihlsausbrliche vermeidet, wie wir sie 
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in ei.nigen Frauenstrophen finden. Das subjektive Geflihl 

auch des Mannes bleibt zunachst ausgeschaltet. Zwar kommt 

es noch nicht zu einer a.usflihrlichen Reflexion liber das Leid, 

wie sie zum ersten Hale Veldekes Dichtungen bringen, wo er 

sich mit dem Gegensatz zwischen rechter und falscher Minne 

beschaftigt, 14)doch scheinen die Dichter der frlihen Lieder 

urn diese Problematik zu wissen. Tougen minne halt die Lie-

benden in Schranken, so dass sie sich nicht der Masslosig-

keit, Kennzeichen falscher Hinne, schuldig machen. 

Einige Frauenstrophen verscharfen unmissverstandlich 

den-vorher verdeckten Angriff auf die feindlichen anderen 

zur offenen Kampfansage. Gestaltete der Kiirenberger in 7,19 

den:. Zusammenhang von Si tte und Verzicht und lie ss dement-

sprechend die Frau mit der Klage reagieren: 11 des mohte mir 

min herze nie mere fro warden sit 11 {7,25-26), so widersetzt 

sie sich dieser Konsequenz in einer Frauenstrophe Dietmars 

(JJ,7-14): 

11 EZ getet nie wip so 1vol an keiner slahte dinge, 
daz al die werlt diuhte guot. des bin ich warden inne. 
swer sin liep dar umbe Hl. t, 
daz kumt von swaches herzen rat. 
dem wil ich den sumer und allez guot 
verteilen durch sinen unstaeten muot. 11 

Die lvorte fliessen aus ihrer eigenen Er.:fahrung, l5)aus der 

sie ein neues Selbstbe,Vl.lsstsein ge1.,.onr1en hat. Sie Hisst 

sich nicht mehr ohne weiteres einschlichtern. Bewusst ge

horcht sie dem Zwang der Sitte und dem al der werlt nicht. 16 ) 

Dagegen greift si€ ihrerseits zur FJ·itik, i.ndem sie dieje-
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nigen swachen herzens tadelt, die aus Furcht vor dem Urteil 

der anonymen anderen ihrer Liebe untreu werde~und verurteilt 

sie zum Verlust der vroude wegen ihrer unstaete. Meinloh 

riet in 14,14 zur Gleichgiiltigkeit und Verschwiegenheit dem 

Gerede der 1'-ierker gegenUber. In der Rolle der Frau variiert 

Dietmar das Thema in herausfordernder Weise. Mit energi-

schem Widerstand will die Frau ihren Willen durchsetzen; sie 

'f:?egegnet den feindlichcn anderen mi t Feindschaft in ihrem ent-· 

schiedenen Anspruch auf' vroude. Die Frau, deren Tugend durch 

Gefahrdung_ des 11 guten Rufes" so leicht vcrletzbar ist, setzt 

jetzt selbst den Mass-Stab an, indem sie die staete in der 

Liebe zur hochsten Tugend erhebt. Das ist ein.beinahe uner-

horter Angriff' auf bekannte Morahverte. Dazu kommt die neue 

IdeeJ das Le id betreff'end. Der Neid der anderen vlird zum Le id, 

das sich zerstorerisch gegen sie selbst wenden kann, oh.."le die 

Treue der Frau zum Geliebten auch nur im geringsten zu erschUt-

tern. Geradezu aggressiv klingt die Entschlossenheit der 

Frau in Meinlohs Versen: 11 staechens uz_ir ougen, mir ratent 

mine sinne an deheinen andern man" (lJ, 2'-t.-26). Ahnlj eh 

heisst es bei dem Regensburger: 11 und laegen si vor leide tot, 

ich 'lvil im iemer wesen holt. si sint bet\rungen. ane not 11 (16,l2-14) . 

. 1vahrend der lyrische Dichter die Aggression nur in 

der Gewaltsa~~eit der Sprache zum Ausdruck bringt, wird sie 

im Roman handelnd dargestellt. Als Beispiel kann die 
11
Baum

gartenepisode" aus Hartma1U1s ~ genannt '\verden. Dort stellt 

der Dichter im Erzahlvorgang die Situation eines Paares dar, 

das sich volJ.kommen von der Gesellschaft absondert, urn nur 

seiner Liebe zu leben. Ein grosser Ring von Eichenstaben, 
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auf', denen die Kopf'e der besiegten Ri tter auf'gepf'lanzt sindJ 

und achtzig trauernde Witwen legen Zeugnis ab fur die Kon-

sequenz einer Liebe, die sich absolut setzt, die selbst 

vor Grausamkeit nicht zuruckschreckt im Streben nach unbe-

dingter Gemeinsamkeit ohne Zugang eines Dritten. Die Frau 

erhebt Anspruch auf' eine privatisierende Existenz, der ro-

te Ritter f'ugt sich ihren Forderungen. Beide sind verant-

wortlich f'Ur die Folgen dieser ins Extreme ausartenden !Camp£-

ansage gegen die Umwelt, an der die Ordnung zu zerbrechen 

droht. l7) Auch im lyrischen Bereich wollen·. die Liebenden das 

Dasein.der Gesellschaf't als einer berechtigten zwischen

menschlichen Nacht nicht anerkennen. 18)Aber sie werdenge-

zwungen, sich mit dem "lvillen der anderen auseinanderzu-

setzen, und gerade dieser Zwang von,aussen verstarkt ihre 

11 Partnerschaf't der staete 11 •
19 )Dabei geht die Entscheidung 

von der Frau aus, indem sie sich zu dem Geliebten bekenn~ 

und zwar nicht mehr zaghaf't wie in 8,25-.32, sondern ganz 

of'f'en und leidenschaf'tlich. Das mittelalterliche Lebens-

ideal hat eine f'Ur · sie befriedigende Antl.rort auf' das Gliicks-

verlangen des Henschen verweigert, deshalb ergreif't sie die 

Initiative auf' der Suche nach einem Ausweg aus der Leid-Si-

tuation. Im Vergleich mit der Haltung der verlassenen Frau 

in 37,, 4, wo sie in einsamer Zuruckgezogenhei t nur dem Fal-

ken die Klage ilber ihr Leid anvertraut, macht sich nun zum 

Beispiel in den Versen 13,24-26 eine grundsatzliche Veran-

derung ihrer Einstellung zu N.inne und Gesellschaf't bemerk-

bar. Aber die Herausf'orderung ist durch die von den lil-

g:enern erlittene Ungerechtigkeit motiviert. Die merkaere 

haben die Frau ohne Ursache ins Gerede gebracht. Ihr ver-
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letztes Gef'iihl steigert sich zum H·3.SS gegen die Gesellschaft 

in den Worten: 11 staechens uz ir ougen, mir ratent mine sin-

ne an deheinen andern man"(lJ,24-26). Gleichzeitig gib~ 

sie zu verstehen, dass durch unberechtigtes Eingreifen der 

Dri tten der lville zur Gemeinsamkei t nicht vermindert, son-

dern gefestigt 'drd. Ganz ahnlich reagiert die Frau in der 

Strophe des Regensburgers (16,8-14): 

11 Sine mugen alle mir benemen den ich mir 
ze rehter staete in minen muot, der mich 

lange han erweJ.t 
vil manges liebes 

und laegen si vor leide tot, 
ich wil im iemer wesen holt. si 

went. 
sint betwungen ane not." 

Allerdings konnen die isolierten l"rauenstrophen noch nicht 

eindeutig die Frage beantworten, in welcher Weise sich die 

vroude behauptet, denn von der Liebeserf'iillung im Hotiv 
.; 

des bi ligen wird nicht gesprochen. Zunachst be~v-eist die 

Frau in ihrem entschiedenen Bekenntnis zum Geliebten, dass 

Liebe mit Abwesenheit der Liebeserfullung ( 11 ane nahe bi ge-

legen11 (1J,25) vereinbar ist und dass die f'eindlich gesinn-

ten anderen durch diese staete besiegt werden konnen. Do eh 

ist dami t die Voraussetzung gegeben zur Ve~v-irklichung der 

vroude, da die Frau ihr Selbstbe,..msstsein durch die erwi-

derte Lie be gewinnt, 'vie sie haufig in 1vechseln dargestell t 

wird. Diese Gattung stellt der Frauenstrophe eine Manner-

strophe gegeniiber und ermoglicht auf' diese Weise 11 die zwei

seitige Abwandlung eines Themas". 
20

)Der Bezug Zlvischen den. 

beiden :t-1oriologen '"irkt bestimmend oder verandernd auf die 

Einzeistrophe. Auch in dieser Form muss die Dichtung in 

ihrer Darstellung des IViderstandes gegen die Gesellschaft 
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deren Gebote berlicksichtigen. Wo sich die Liebenden ge-

meinsam, aber in monol.ogischer Hal tung, mi t der Gesell-

schaf't auseinandersetzen, macht sich der bedeutende Ein-

f'luss der Frau au:f den l\1ann bemerkbar. Zuweilen ist der 

Mann sogar vollkommen abhangig von der ~ntscheidung der Ge-

liebten, wie etwa in einem vlechsel des Burggraf'en von 

Regensburg (16~15-17,6): 

11 Ich lac den "lvinter eine. "lvol troste mich ein "lvip 
diu mir f'roide woldc kunden viir bluomen und vlir sumerzit. 
daz nident merkaere: des ist min herze wunt. 
ezn heile mir ein frowe mi t ir minne, ezn lvirdet niemer 

me gesunt. 

1 Nu heizent si mich miden einen ritter: ine mac. 
s1-renn ich dar an gedenke daz ich so guotlichen lac 
verholne an sinem arme, des tuot mir senede we. 
von im ist ein unsan:ftez scheiden, duz mac min herze "lvol 

entsten." 

Die Frau hat den guten WilJ_en gczeigt, den Geliebten zu 

trosten. Sic woll te ihm Freuden ge·wahren, die diejenigen 

der schonen Jahreszeit iibertre:ff'en, aber die Herker haben 

ihr Vorhaben vereitel.t, und nun muss er eine liegen. 21 )Die 

Frauenstrophe bringt die trotzige Kamp:fansage; die Frau 

widersetzt sich der huote. Darliber hinaus wagt sie sogar, 

die erlebte Liebeserfiillung auszusprechen. Im N ennen des 

vergangenen Beisanunensoins aussert sich die Selbstbehaup-

tung der vroude. Aber f'riiheres Gliick ist jetzt zu leit 

ge1-rordenJ und die Tatsache, dass erfa:P.renes Gliick auch ohne 

Wiederholung immer noch vroude und in sich vollkommen ist, 22 ) 

bietet den Liebenden keinen Trost; es komrnt ilmen gar nicht 

zum Bewusstsein. Es ware eine Einsicht, die dem mensch-

lichen Gliicksverlangen widerspricht, und Liebesdichtung, 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 38-

auch die der Frtihe, befasst sich grunds~tzlich mit dem Ge-

flihl, das der Vernunf't nicht gehorcht. 

Rietenburgs Wechsel 18,1-16 behandelt ebenfalls das 

Motiv Uberwindung der anderen durch staete. Die einleiten-

de Frauenstrophe gibt die Gewissheit der Zusammengehorigkeit 

der Partner. Allem Zorn und Neid de~ anderen zum Trotz ist 

die Frau entschlossen, in ihrer Liebe froh und gllicklich 

zu sein. Daraufhin will auch der Mann nicht hinter ihr zu-

rlickstehen, und or findet 
11
eine heroisch grosse HaJ_tung in 

der Auseinandersetzung mit den Neidern. " 23 )Die 1--lannesstro

phe best~tigt das Gefuhl24)der Frau und erg~nzt ihre Ent-

schlossenheit mit der seinen: 

11 i.ch flirhte niht ir aller dro, 
sit si wil daz ich si fro. 
wan diu guote ist froiden rich, 
des wil ich iemer frowen mich." (18,13-16) 

Eine zaghaftere Frau spricht in dem Dietmar zuge-

schriebenen 1vechsel 36,5-22, wo der Konflikt zwischen der 

Frau und den anderen unentschieden bleibt. 25 )Die Frau setzt 

nicht ausdrlicklich ihren Willen durch, aber indem sie aus-

spricht, was ihr vor allem am Herzen liegt, l~sst sie 

ihre Entscheidung erraten: 

11 sol ich im lange vremde sin, 
ich weiz wol, daz tuot ime we. daz ist diu meiste 

sorge min. 11 (J6,ll-lJ) 

Die entsprechende Ha:nnesstrophe nimmt Eezug auf cliese ~~ 
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in den Versen: 

11
also truric ,.,.-art ich nie, 

swenn ich die '~olgetanen sach, min sendez unge
mach zergie.!' (36;20-22) 

So a.ussert sich der Widerstand in den auf'einander abgestimm-

ten gleichstilisierten Gestandnissen, die an der Zusammen-· 

gehorigkei t der beiden keinen z, .... eif'el lass en. 

Das trif'f't nur in begrenztem Hasse in Friedrichs 

von Hausen 1vechseJ_ 48,32-49,12 zu. Wieder setzt die Frau 

gegen die huote ihren Entschluss, sich niemals vom Gelieb-

ten zu trennen und versucht auf' die se 1feise, die Gemein-

samkeit gegen die Gesellschaft .zu behaupten und zu sicherns 

denn 11 sie fallt den Partnern nich.t von selbst zu."
26

)Der 

Dichter weicht in der Darstellung der Situation des Mannes 

von den anderen 1fechseln dieser Gruppe ab, denn seine eige-

ne Liebessehnsucht tritt zuriick vor der Besorgnis um die 

Frau. Er bereut es, dass er beim Abschied aus Riicksicht 

auf die diet nicht zu ihr gesprochen hatte, 11 also mir waere 

liep" (48,34). Und anstatt Widerstand anzudeuten, iiber-

antlvortet er die F:r·G.u der Obhut Gottes mit den 1vorten: 

11 ich wiinsche ir anders niet, 
wan der die helle brach, 
der fiiege ir '\ve unt ach." (49,1-J) 

So pragt christlich-gUiubige Zuversicht die 1-iinneanschau-

ung von Hausens Hannesstrophe. Die .F'rau in Dietmars Versen 

(36,11-13) sorgt sich ebenfalls in erster Linie um den Partner. 
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Sie tut es aus ein:fach3m Liebesge:flihl, wahrend in Hausens 

Lied das Hitleid christlicher Nachstenliebe mitspricht. 

Der Han.n leidet ungemac)?: urn der Frau 1..rillen, aber er iden

ti:fiziert sich nicht mit ihrem Leid au:f subjektive Art und 

Weise, er nennt es ausdrlicklich 11 ir we unt ach." Der Be

zug zwischen den beiden Strophen konstituiert einen Wider

spruch, denn die von der Frau ausgehende Kamp:fansage gegen 

die huote wird durch die Religiositat des Mannes au:fgehoben. 

Allmahlich verandert sich in den Liedern der z1vei ten 

und dri tten 1-Iotivation die Au:f:fassung vom 1.J'esen der Frau und 

von ihrer Stellung zum Geliebten. Die Frau wird zum ent-

·scheidenden Partner in der Liebesbeziehung, und indem sie 

sich dem i.J'illen der Gesellscha:ft 1ddersetzt, bedroht sie 

die soziale Ordnung. 
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IV. KAPITEL 

4. MOTIVATION: UTOPIE DER UNGEST~RTEN VR~UDE 

Die ersten drei Motivationen tragen ausschliesslich 

den Konflikt · 11 zw·ischen rnoralischer Norm und dem subjektiven. 

lfunsch nach ungestortem Gllick" •1 )Lit?be ist dort 11 stets die 

Auseinandersetzung mit i.hrem Gegenteil", la) ganz gleich, ob 

sie als IClage liber den ungetreuen Liebhaber oder Uber die 

merkaere oder als offene Kampfansage Ausdruck findet. Bei 

der Behandlung der vierten Motivation soll von Liedern die 

Rede sein~ in denen die bekannten Konflikte nahezu vollig 

verdrangt werden. Dementsprechend muss jetzt der Gegen-

satz zwischen den Geschlechtern beinahe versclnrinden, denn 

ungetrubtes Liebesgluck setzt Gegenseitigkeit voraus, eine 

Situation, die sich bereits in den Liedern der zweiten und 

dritten Hotivation anbahnte, wo sich die Auffassung vom 

Wesen der Frau allmahlich veranderte. Die Ebenburtigkeit 

der Geschlechter wird i.n einigenStrophen besonders deutJ.ich. 

So entspricht zum Beispi.el die .Mannesstrophe in Kaiser Hein

richs lvechsel 4,17-25 der Frauenstrophe Regensburgs 16,1-?.lb) 

Darliber hinaus bezeugen beide Strophen von Kaiser Heinrichs 

:Wechsel eine kompromisslos ausschliessliche Bindung dor Sexu-

alitat an einen Partner. Die l''rauenstrophe 4,35-5,6: 

11
1 R1test du nu hinnen, der aller liebste man, 
der beste in minen sinnen fur nl deich ie gewan. 
kumest du mir n.iht schiere, so vliuse ich minen lip: 
den mohte in al der welte 
got niemer mir vergelten 1 sprach daz minnecliche wip. 11 
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findet ihre Bestatigung in der MaimesstrophG 5,7-15: 

11 
1vol dir, geselle guote, dei eh ie bi dir gelac. 

du '\vonest mir in dem muote die naht und ouch den tac o 
du zierest mine sinne und bist mir dar zuo holt: 
nu merke et '\viech cla.z meine: 
als edelez gesteine, swA man daz leit in daz golt." 

Obwohl dieser 1fechsel in zweierlei Hinsicht an die bekannte 

Tagelied-Situation erinnert, indem er die charakteristische 

Abschiedsklage der Frau sO'\vie das Motiv bi ligen enthlilt, 

wird diese verdrangt durch die absolute, uber die Trennung 

hinaus '\virkende Zusammengehorigkei t der Partner o Und das 

bi ligen als Hauptmotj.v meint hier die. absolute Hingabe, . 

die beide Partner subjektiv verfeinert, wobei der Unter

schied zwischen den Goschlechtern belanglos wird. 2 )Die Ge-

meinsamkei t '\vird zwar auf das emotionsgeladene Stichwort 

bi ligen verki..irzt, aber es handelt sich urn eine idea~isierte 

Minne, die weit mehr als ,bewusstseinsferne'Lust bedeuten 

so~lo Die Frau '\vohnt in dem muote des Geliebten 11 die naht 

und ouch den tac", was offensichtlich als Paraphrase fi..i:r 

11 immer"zu verstehen ist. Nacht als Zeit der Liebe, der 

Tag als Zeit der Trennung verlieren durch die dauernde 

seelische An'\..resenhei t der Frau ih.re einschrankende Bestim-

mungo Beide Strophen sind auf den Effekt der objektivie-

renden Schlussverse der Z'\vei ten hin angelegt, wo die Voll-

kommenheit der Frau gezeigt wirdo Das Verhaltnis zur Ge-

sellschaft, die bisher als prominentester Gegenspieler 

fungierte, --;.yird hier konfliktlos o Die anderen scheinen 

die vroude nicht mehr storen zu konnen, denn die ideale 
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Partnerschaft der Liebenden vermeidet nicht nur jegliche 

Auseinandersetzung mit ihnen, sie ignoriert ihre Existenz. 

Kaiser Heinrich verklindet hier eine vroude, deren utopi-

aches Element in ihrer Konflikt- und Zeitlosigkeit liegt. 

In der vierten Notivation ziehen sich die Partner in ihre 

asoziale Gemeinsamkeit zuri.ick, wo sie sich, ahnlich wie 

Tristan und Isolt zugunsten ihrer absoluten Liebe i.iber die 

Forderungen der GeseJ_J.schaft himvegsetzen. Allerdings 

stimmt die Analogie nur, welli~ wir das Tristan-Idyll aus 

seinem epischen Zusa.mmenhang:herauslosen, denn Gottf'rieds 

lverk ist im Grunde nj_cht auf die Utopie des Gli.icks hin< an-

gelegt, sondern es beschreibt in erster Linie den Weg von 

Tristans Leid-Erfahrung. Vori.ibergehend geben die Liebenden 

innerhalb des epischen Vorgangs den gesellschaftlichen Be-

zug auf'. Das macht sie schuldig, 1vie auch Erec in. Hart-

manns Roman durch das verligen schuldig.wird.J) 

Das ungetri.ibte Gli.ick individueller Liebe bef'reit 

denMenschen nur vori.ibergehend und dazu nur scheinbar von 

seiner Verant1vortung der Gesellschaft gegeni.iber; es bleibt 

£olglich auch der utopischen Situation verhaf'tet. Im epi-

schen.Bereich erf'ahrt diese Hotivation innerhalb des Hand-

J.ungsvorgangs ausf'i.ihrliche Gestaltung, dagegen bleibt es 

im f'ri.ihen JliiP . .nesang notwendiger1veise vielf'ach bei blosser 

Suggestion. Ein Beispiel bietet die folgende namenlose 

Strophe 6,5-lJ: 

11
1 Mir hat ein ritter'sprach ein 1·dp 

1 gedienet n&ch dem willen.min. 
e sich ver"tvandelot diu zi t 
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so muoz im do eh gelonet si.n. 
mich dunket wint€1' unde sne 
schoene bluomen undo kl& 
swenn ich in UJnbevangen han. 
und 1-raerez al der wel te lei t, 

so muoz sin wi.lle an mir ergan. 1 11 

Die Treue des Ri tters sichert ilun wiederum die Lie be der 

Frau, so dass Dienst und Lohn in unmittelbarer Entspre-

chung zueinander stehen. Es handelt sich offensichtlich 

nichtum eine Situation, wie sie das hohe Minnesang-System 

mit derFrau als Herrin und dem Hann als dienstverpflich-

teten Ritter zeigt; hier beruht die Liebesbeziehung auf 

Ebenburtigkeit. Der Dienst erfolgt freiwillig, 1drd be-

lohnt und fUhrt somit zur vroude. Nach Grimminger gilt: 

11 Die Idee der Minne bestirnmt die Strukturen ihrer Zeit. 114 ) 

Das wird auch hier bestatigt. Derill es spielt sich in 

diesem Text etwas .Ahnliches ab ,.;ie bei Kaiser Heinrich, 

wo der Tag seine Besti~~ung als Trennungszeit verliert und 

stattdessen zur Zeit der Erfullung wird (5,9-lO). Ebenso 

verliert in dieser Strophe der ifinter seine Bestimmung als 

Zeit der Einsamkeit und der Seru~sucht, delll~ das vollkom-

mene LiebesglUck, suggeriert in dam Stich"tvort umbevangen, 

macht die ifirklichkei t dem Gef'Uhl der Frau gefugig, indem 

die "tvinterliche Naturlandschaf't ohne wei teres zur Idylle 

verzaubert wird. Die Gesellschaf't wird mit den Worten al 

der "\vel te zwar envahnt, aber die Verallgemeinerung und der 

Konjunktiv 11 und waerez al der welte leit"(6,ll) reduzieren 

ihre Bedeutung zur Belanglosigkeit. Von W~derstand kann 

also gar nicht mehr die Rode sein. Die Liebe setzt sich 

absolut. 
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Ungestorte vroude, vergegenwartigt in dem Stich-

wort umbevangen, dominiert auch die f'olgende Frauenstrophe 

des Burggraf'en von Regensburg 16,1-7: 

11 Ich bin mit rehter staetekeit eim guoten riter undertan. 
wie sanf'te ez minem herzen. tuot, S'\venn ich in umbevangen. han. 
der sich mit mangen. tugenden guot 
gemachet al der werlde liep, der mac wol hohe tragen. den muot. 11 

Der Vers 16,4, der auch in der Form die Mitte bildet, hat 

bestimmenden Einf'luss auf' die Wertschatzung der Tugen.d des 

G.eliebten in den Augen. der Frau. Ihr eig~nes Urteil pro-

jiziert sie dann ohne weiteres auf' die Meinun.g_ der Gesell-

schaf'.t im allgemeinen. So idealisiert sie den Geliebten 

und gleichzeitig die im umbevangen dargestellte sexuelle Hin

gabe an den Partner, 4 a)wie auch Kaiser Heinrich in seiner 

Mannesstrophe 4,17-25 es mit dem sich im bi ligen erfullen-

den Liebesgllick tut. Der.Hann in 11 So '\vol mich liebes d~s 

ich han 11 (Pseudodietmar 36,23-33) ist stolz darauf', dass es 

ihm vergonnt '\·Tar, die Geliebte zu umbevan.gen. 5)Dieses Erleb-

nis verlieh ihm hohen muot, darum f'ahrt er fort, die Frau 

zu loben, so gut er kann. Sie ist ein vollkommenes Ge-

schopf' Gottes, der uns alle geschaf'f'en hat, 11wie llitzel 

der an ir vergaz ! " {36,29). Darauf' steigert sich die lau-

datio im Lob ihrer ethischen Werte, die der Mann aber nicht 

in Worte f'assen kann, ohne auf' die der Liebe angehoren.den 

Bedeutungsiru~alte zurlickzugreif'en. Deshalb gipf'elt die 

Strophe in einer dreifachen Variation von. vroude: 

11 sist leides ende und liebes trost und aller f'roide ein 
wlinne." (36,32-33) 
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Damit erreicht der Ausdruck der vroude seinen Hohepunkt. 

Zugleich bestatigt sich aber Grimmingers Feststcllung, wo-

nach eine 11 ernstha:fte Auseinandersetzung mit den Kon:flikten, 

die diese Literatur, ihr Bild vom Henschen und der Gesell-

scha:ft bestinnnen .. , nicht mehr moglich ist, 11 so bald die 

vroude im Lied ohne 1Viderspruch bleibt 11 •
6 ) Zu beriicksichti-

gen ist zudem, dass kon:fliktloses Liebesgli.ick au:f jeden 

Fall begrenzt sein muss, denn die Liebe des Minnesang-Sy-

stems birgt den Kon:flikt in sich, wo er nicht von aussen 

an sie herangetragen ,.;ird. 11 lieb ane leit mac niht gesin 11 

(J9,2L~) hiess es in einem :friihen Tagelied, was der Erkennt-

nis gleichkommt, dass die Liebe selbst von der Unvollkom-

menheit der Welt gekennzeichnet ist, deren Vollkommenheit 

sie auch nicht herbeizu:fuhren vermag.7)Schon die Benennung 

der vierten Motivation deutet au:f eine kritische Einstel-

lung zu dem Verhalten der Liebenden. Ungestorte vroude ist 

nur abseits von der ~:f:fentlichlceit moglich. Der (mittel-

alterliche) Mensch ist aber von der Gesellscha:ft abhftngig, 

diese wiederum stellt bestimmte Anspri.iche an den Einzelnen; 

deshalb kann sie die privatisierende Existenz nicht au:f die 

Dauer gutheissen, de1Ln sie steht dam o:f:fentlichen Interesse 

entgegen.
8

)Im epischen Bereich ist dem Dichter die Moglich-

keit gegeben, das Argument der ho:fischen Gesellscha:ft so 

uberzeugend vorzubringen, dass 11 die dem Gli.icksstreben des 

Einzelnen au:ferlegten Beschrankungen als durchaus rational 

erscheinen, allgemein anerkannt und universell verbindlich."9) 

Abgesehen von der Tatsache, dass Utopia im lyrischen Be-

reich sowieso handlungsarm ist, kann, wie gesagt, die ver-

klirzte Sprache des :fri.ihen J.1innesangs mit ihrer begrenzten 
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Suggestionsmoglichl~eit den Anspruch der Gesellschaf't nicht 

in.gleichem Nasse anschaulich machen. 

Diese Lyrik besitzt einen betrachtlichen Reichtum 

an Vorstellungen, die der Motivation der vroude in den ver-

schiedensten Variationen Ausdruck verleihen, olme dabei 

der Auseinandersetzung zwischen Liebesgluck und Leid vol-

lig auszuweichen. Unter diesem Gesichtspuru~t sollen einige 

Beispiele angef'uhrt '"erden, in denen die Aspekte Ebenbur-

tigkeit der Geschlechter, Zeitstruktur und das Verhaltnis 

zur Gesellschaf't in bekannter oder abgewandelter Formulie-

rung in Erscheinung treten. Ferner soll die Besprechung 

zu erschliessen versuchen, inwief'ern die Motivation der 

vroude sich aus den Vorstellungen urn bi ligen, staete und 

J.auda tio oder deren Abwandlung zusammensetzt;.' 

Die f'olgende Strophe Meinlohs bringt diese Kombi-

nation als Gestaltung des Freude--Leid--Korrelats mit Ein-

beziehung der Zeitsymbolik in der Form eines Natureingangs 

(14,1-13): 

11 Ich sach boten des sumeres: daz waren bluomen also rot. 
weistu, schoene f'rouwe, ,,.raz dir ein ritter enbot? 
verholne sinen dienest. irn wart liebers nie niet. 
im truret sin herze sit er nu jungest von dir schiet. 
nu hoehe im sin gemliete gegen dirre sumerzit. 
fro enwirt er niemer, 

e er an dinem arme so rehte glietliche gelit. 

Am An:fang der Strophe veranschaulicht die Ich-Aussage' un-

mittelbar die subjektive Empf'indung des Nannes beim Anblick 
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der boten des sumeres: bluomen also rot (erotisches Natur-

symbol). Der plotzliche Wechsel zur dritten Person objek-

tiviert einerseits die intime Werbung10)und ermoglicht zum 

andern eine deutliche Nebeneinanderstellung der ebenburti-

gen Partner im Nennen von schoene f'rou~ {laudatio) und 

ritter, an dessen staete seine Sehnsuchtsbeteuerung keinen 

Z'\veif'el zulasst. Der seelische Zustand des trU.rens '\vird 

durch die Entbehrung der Geliebten hervorgeruf'en und als 

andauernder Schmerz empf'unden, 11 )den der kommende Somrner 

mi t_ seinen bluomen also rot no eh vertj_ef't; denn der nahende 

Somm.er er\veckt Vorstellungen von vroude in der Erinnerung 

und das Verlangen nach erneuter Liebeserflillung im bi ligen. 

Das truren beherrscht die Gegenv1art, nur die Vereinigung 

m.it der.Frau kann dieses als unzulanglich emp.f'undene Dasein• 

11 retten". lvie der Som.mer beispieJ_haft die Na tur aus ihrer 

l!finterk.al te erlost, so soll te auch in der Lie be der 1{ech-

sel von Leid zu Freude stattf'inden. 

Dieser Idee von der Liebeser:fiillung als Erlosung 

von Leid entspringt auch :Meinlohs Frauenstrophe 14,26-37: 

11 I.ch han vernom.en ein maere m.in muot sol aber hohe stan: 
wan er ist komen ze lande, von dem ruin truren sol zergan. 
mines herzen leide si ein urlop gegeben. 
mich heizent sine tugende daz ich vil staeter minne pf'lege. 
ich gelege mir in '\vOl nahe 1 den selben kindeschen man. lla \ 
so 1vol mich sines lcomenes ! \vie wol er f'rou1ven dienen kan! " J 

Sta tt der Ab1vesenhei t bildet hier das Kommen des Geliebten 

den Ausgangspunkt zur lyrischen Aussage. Dementsprechend 

ist die J.<'rau von der guten Nachricht in eine Stimmung f'reu-
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diger Erwartung versetzt warden., denn der Geliebte wird 

ihrem truren ein Ende machen. Seine Tugendhaf'tigkeit ist 

unilbertref'f'lich, sie verpf'lichtet wiederum zu staeter minne 

und rechtfertigt das bi ligen. Genau wie in 14,1 bleibt 

vroude von der Liebeserfilllung abhangig, aber wo dart das 

truren die Gegenwart beherrscht, verwandelt sich hier der 

Seelenzustand der einsamen Frau inder Erwartung schon im 

voraus von herze leide zu vroude. 

Z1vei Strophen, die bereits in anderem Zusammenhang 

.. hnt d . d 11 b) . . p t d . t erwa wor en s~n, ze1gen e1nen ar ner, er 1n ges·ei-

gertem Masse dem Gemiltszustand des trlirens verf'allen ist. 

Es handelt sich urn die Hannerstrophe des Regensburgers 

16,15-22: 

"Ich lac den winter eine. wol tr8ste mich ein wip 
diu mir f'roide wolde kunden vilr bluomen und vilr sumerzit. 
daz nident merkaere: des ist min herze wunt. 
ezn heile mir ein frowe mit ir minne, 

und die Frauenstrophe Dietmars 34,11-18: 

ezn wirdet niemer 
me gesunt." 

11 Ez dunket mich wol tusent jar daz ich an liebes arme lac. 
sunder ane mine schulde fremdet er mich mangen tac. 
sit ich bluomen niht ensach noch h8rte kleiner vogele sane, 
sit was mir min froide kurz und ouch der jamer alzelanc." 

Beiden Strophen fehlt die laudatio, aber sie enthalten die 

funktionsahnlichen :Motive merkaere und Untreue als Anlass 

der Leidsituation. In der ~!annerstrophe bestimmen Leid und 

vroude die Vergangenheit; die Gegenwart wird ausschliesslich 
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vom truren beherrscht, und die Zukunft schwebt zwischen 

Gllick und Leid, abhangig von der Moglichkeit der Liebeser-

flillung. Wegen der 1fachsamkei t der merkaere wird bi ligen 

verhlillt ausgedrlickt, einmal durch das Gegenteil 11 Ich lac 

den winter eine 11 und zweitens durch die Ersatzmotive trosten 

und heilen. Der Kontrast zwischen winter und bluomen und 

sumerzi t Ver\veist auf die dialektische Spannung Z"Vlischen, 

der Wirklichlceit und dem utopischen Element der vroude. 

Das Leid in Dietmars Frauenstrophe entspringt dem 

Anspruch der Frau auf e1viges Liebesgllick. Da ihr dieses 

ver1.;ehrt ist, bleibt sie in ihrem jamer alze lane verhaf'tet. 

Die Strophe konstituiert auch ein Gegenstlick zu 6,5-13, wo 

si eh der glU.cklichen Frau die winterliche 1-lirklichkei t zur 

Idylle ver1vandeln kann: 

"micl~ dlinket winter unde sne 
schoene bluomen unde kle 
swenn ich in umbevangen han."(6,9-ll) 

Anders sieht es hier aus. 12 )bluomen und kleiner vogele ~ 
existieren nur in der Erinnerung an eine gllicklichere Ver-

gangenhei t, und die Zei tstrulctur selbst verliert ihre 1virk-

~iche Proportion. Die Trennung vom Geliebten fur mangen tac 

wird fur sie tusent jar, was eigentlich dasselbe bedeutet 

wie eine Ewigkeit. Da es den Seelenzustand der sehnslich-

tigen Frau bestimmt, beherrscht das Motiv bi ligen die Strophe. 

Drei weitere Strophen, die wieder dem Pseudodietmar 

zugeschrieben sind, veranschaulichen die vierte Notivation 
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noch einmal direkt oder in veranderter Form. Die erste 

(35, 16-23) steuert auf' ihre Z"l~ei Schlussverse hin: 

11 si hat mich in ein truren braht 
des ich mich niht gemazen kan. 11 (35,22-23) 

Es sind die einzigen aus acht Versen, die in.der Wirklich-

keitsf'orm geschrieben sind. Die anderen stehen bezeich-

nenderweise im Konjunktiv, was auf' einen weniger starken 

Intensitatsgrad der Situation.schliessen lasst, als etwa 

Meinlohs Strophe ,Jch sach boten des sumers" (14,1-13) ihn 

bietet. Der ref'lektierende Mann ist sich seines utopischen 

Wunschdenkens bewusst, wodurch er der 1firklichkei t nicht 

vollkommen entf'remdet wird. Die ZeiJ_en: 

11 so vlol mich danne langer naht , 
gelaege ich alse ich \villen han! " ( 35,20-21) 

wirken leicht f'rivol. Man hat den Eindruck, als habe diese 

Strophe die Funktion~ der Gesellschaf't eine Noglichkeit zu 

yermitteln, 

:ren '! l3) kann. 

\vie man subjektive Ninnebekenntnisse 11kaschie-

Die laudatio f'eh.lt in dieser Strophe, taucht 

al?er in 11 Der al die welt geschaff'en hat"(38,23-3l) in,ver

kti.rzter Form wieder auf', \vie auch in der f'olgenden(36,34-37 ,3): 

11Frou\ve , mines li be s f'rou\ve , 
an dir stet aller min gedanc; 
dar zuo ich dich vi]_ gerne schouwe. 
du gewU.nne nie unstaeten wane. 
dar zuo waer ich dir gerne bi. 
nu nim mich in dine genade; so belibe ich aller 

sorgen f'ri. 11 
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Man hort ohne '\veiteres die laudatio a.us der Anrede des ersten 

Verses heraus. Im zweiten WLd vierten betont der Sanger 

seine staete. Das bi ligen erscheint zunachst in der Form 

des Ersatzmotivs schouwen und dann noch einmal in der ge-

wagteren Formulierung 
11
dar zuo '\vaer ich dir gerne bi". Der 

Schlussvers enthalt das fiir diese ?>1otivation charakteri-

stische utopische Element. 

Die letzten Besprechungen haben bereits gezeigt, 

dass die Motivation der vroude sich nicht in den Motiven 

erschopft, die sich unmittelbar aus den Vorstellungsberei-

chen bi ligen, staete und laudatio zusammensetzen. Eines 

der wichtigsten Ersatzmotive, 14) das schouwen, wurde schon 

genannt. Es gehort zusammen mit horen u.nd sprechen zu den 

Formen der Veranderung, die noch genauer zu untersuchen 

sind. Sie treten bereits in den Strophen des Kiirenbergers 

auf, wo noch ganz schlicht eine dauernde Zusammengehorig-

keit angestrebt wird. So zum Beispiel in der Kiirenberger-

Strophe 7,1-9: 

11Vil lieben friunt verkiesen 
swer sinen friunt behaltet, 
die site '\·lil ich minnen. 

bit in daz er mir holt si, 
und man in waz wir redeten, 

daz ist schedelich; 
daz ist lobelich. 

als er hie vor was , 
do ich in ze jungeste sach." 

Die unverbindliche Sprache lasst eine Mahnung an den Partner 

zur unbedingten Treue iibertrieben erscheinen. Steht aber 

mehr auf dem Spiel als ein auf gegenseitiger Sympathie be-

ruhendes Gesprach, dann wird es absichtlich versch'\viegen, 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- .5.3 -

und das Ersatzmotiv redeten impliziert hier Liebe. Eine 

andere Strophe zeigt die Frau, die abends spat im Burghof 

die Weise des Klirenbergers hort. (8,1-8) Es kommt zu kei-

nem Gesprach, nicht einma1 zum schouwen. Einzig das: 

11 d8 hSrte ich einen ritter vi1 wo1 singen 
in Klirenberges wise a1 uz der menigin " (8,3-6) 

weckt den Liebeswunsch der Frau. 

Die frlihen Dichter verlvenden vor a11em das schou1ven 

a1s Ersatzmotiv. Dabei gestalten die Frauenstrophen mei-

stens Situationen., die den ersten drei Hotivationen zuzu-

ordnen sind. Die Frau trifft mit ihrem B1ick die Wah1 bei 

Mein1oh: 11 1'>1ir erwe1 ten miniu ougen einen kindeschen man." 

(13,27-28), und in beinahe dem g1eichen Wort1aut heisst es 

bairn Pseudodietmar: 

"ich erlc6s mir se1be einen man, 15 ) 
den erwe1ten miniu ougen. 11 (37 ,13-14) .• 

Mein1oh geht besonders in seinen Hannerstrophen weit iiber 

die Instinktreruction beim Anb1ick von Schonheit hinaus, 

indem er mit dem schouwen die 1audatio un.d die staete ver-

knlipft. Das von anderen vernommene Lob der manigfaltigen 

Vorzlige der Frau enveckt in. ihm Liebesgedanken in der Stro-

phe 11,1-1J. Er 1-1ird von dem guten Ruf der Frau angezogen. 

A1s er sie gefunden hat, bringt das unmitte1bare schou\ven. 

sein eigenes Lob ihrer ethischen Werte in gesteigertem Masse 
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hervor, das er dann auch au£ ihre Liebe versprechenden 

Augen Ubertragt: 

11 so '\vol den dinen ougen! 
diu kurmen swen si '\vellen anvil gUetlichen sehen." 

(11,11-13) 

Preis der Ge1iebten beherrscht wieder die Strophe 12,27-39; 

der Dichter lebt sto1z1iche, denndie Tugendhaftigkeit 

seiner fromve er'\veist sich a1s unUbertreff'1ich. G1eich-

zeitig sagt er: 11 ich trure mit gedanken" (12,29). Aus 

diesem Zustand des Liebeskummers kann ilm nur die edeliu 

frouwe erlosen, und wie in der vorigen Strophe liegt die 

Verheissung der vroude im schouv1en: 

11 den tac den wil ich. iren 
iemer durch ir wil1en, so si min ouge ane siht~" 

(12,37-39) 

Letzt1ich bietet auch die fo1gende Strophe das vroude-Motiv 

in abgewandelter Form (15,1-17): 

dar zuo ede1 unde guot, 
11 Vil schoene unde biderbe, 
so weiz ich eine frouwen: 
ich rede ez umbe daz niht, 

der zimt wo1 a11ez daz si tuot. 
daz mir g6t die sae1de habe 

gegeben 
deich ie mit ir geredete oder nahe bi si ge1egen; 
wan daz miniu ougen sahen die warheit. 
si ist ~del unde ist schoene, in reh~er maz~ gemeit. 
ich gesach nie eine frouwen diu ir lip schoner klinde han. 
durch daz wi1 ich mich flizen, 

swaz sie gebiutet, daz daz al1ez si getan." 

Im Zusammenhang mit der Z'\veiten Hotivation hiess es, dass 

der Dichter unter anderem die Frau gegen die merkaere ver-

teiclige; seine Augen sehen die '\varhei t, die eine misstrauische 
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Gesellscha:f't vielleicht nicht erkennen will. warheit be-

deutet in dieseru Zusammenhang nicht nur das Gegentei1 von 

Luge, sondern auch von Utopie. Dass es sich bei der Zu-

neigung urn Hinne handelt, bestatigen die Schlussverse, in 

denen si eh der Dichter zu riickhal tJ.osem Dienst verpflichtet. 

Meinloh scheint hier eine These uber das Entstehen der Minne 

und deren Definition zu entwickeln. Er will sich offenbar 

absichern gegen die mogliche Beschuldigung, er sei durch 

die Liebe in seinem Urteil beeinflusst 'tvorden. lVohl kennt 

er die Zauberkraft der Minne, 16)spricht sich aber f'rei davon. 

Die VorzUge der frouwe sollen die Gesellschaft als etwas Rea-

1istisches uberzeugen, urn das Entstehen der Hinne rational 

zu ergriinden. Warum aber dann die alles tiberwuchernde lau~-

datio? Die sich gegenseitig sttitzenden Begriffe (schoene, 

biderbe, edel, ..B11.9t) J.assen ein gesteigertes Gef'uhl deut-

1ich durchblicken; ausserdem behalten die Hotive reden und 

nahe bi .geJ.egen eine durchaus erotische Farbung.l7) Sie be-

stimmen zusammen mit der ti.bersteigerten Lobpreisung die ganze 

Strophe. 
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V. KAPITEL 

5· MOTIVATION: PROVENZALISCHER EINFLUSS: VERZICHT 

DES WL~ES AUF VROUDE 

(Bedingt durch den Verzicht der Frau) 

In den Liedern einzelner Dichter sind provenzalische 

Merkmale vertreten, wofur schon die meisten Strophen der 

vierten Motivation genugend Beispiele aufweisen. Die auf-

f'allendste Veranderung im Vergleich zu den ersten zwei Mo

tivationen bildet die Verlagerung des Verzichts auf vroude 

von der Frau auf den Mann, wenngleich der Verzicht der Frau 

daflir die Voraussetzung liefert. Dabei entspringt das Ver-

halten der Frau jetzt nicht mehr der Furcht vor dem Verlust 

ihres gu-ten Rufes, denn die provenzalische Konzeption ent-

hebt sie von vorneherein einer solchen Gefahrdung. Ihr 

ethischer lvert ist zur Untadeligkei t gesteigert. Sie ist 

11Vil schoene unde biderbe, dar zuo edel unde guot" und 11 in 

rehter maze gemeit" (l5,J--2 und 12). Charakteristisch fur 

Meinloh ist das Nebeneinander von Neuem und Altem in seinen 

Liedern, \veshalb seine Strophen verschiedene und an und fUr 

sich entgegengesetzte Motivationen aufweisen. Ncch finden 

wir in seinen Frauen- und Mannerstrophen das Schelten Uber 

die merkaere, den Rat zum raschen Zugreifen in der Mi1u1e 

sowie Elemente der Utopie ungestorter vroude, doch andore, 

typisch provenzalische Eigenschaften ge\vinnen in seiner Lyri.k 

zunehmend an Bedeutung. Das gilt auch fur den Burggrafen 
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von Rietenburg, "tvie zum Beispiel dessen Strophe 19,17-26 

zeigt: 

11 Sit si wil versuochen mich, 
daz nime j_ch allez fUr guot. 
so wirde ich g6lde gelich, 
daz man da brUevet in der gluot 
und versuochet ez baz. 
bezzer wirt ez umbe daz, 
luter, schoener unde clar. 
swa.z ich singe daz ist war: 
gluote si ez iemer mi, 
ez 'trurde bezzer vil dan e. 11 

Rietenburg erkennt die Frau als seine Herrin an; ve~vei-

gert sie seinem Dienst den Lohn, so nimmt er den Verzicht 

als veredelnde Prlifung auf sich. Dabei verwendet er zum 

Vergleich das ebenfalls vom l·lesten Ubernommene Bild des 

Goldes, das in der Feuersglut durch Lauterung immer gros-

seren Wert ge'tvinnt. Die neue Minneau£fassung veranlasst 

ilm dazu, nunmehr seinen eigenen lfillen bedingungslos dem 

der Frau zu unterstellen. An drei verschiedenen Stellen 

heisst es bei ibm: sit si wil (l8,lh; 19,17; 19,27). 1 ) 

Will sie, dass er si fro, so ist er e s, ·will sie ihn 

versuochen, so bev!ahrt er si eh, '\vill sie, dass er von 

ir scheide, so bleibt auch darin ihre Entscheidung mass-

gebend, selbst 'tvenn die Trennung fUr ihn schmerzlicher als 

der Tod ist. Der ergebene Dichter klagt nurt in verhal-

tenem Ton; 'tveder die Gesellschaft 'tvird fUr sein Leid ver-

antwortlich gehal ten, no eh die 1VillkUr der Frau, sondern 

er sagt: 11 min herze erkos mir dise not" (l9,JJ). 1-lar bis-

her das Ziel der Partner in erster Linie die Erf'Ullung der 

WUnsche im bi ligen, so lehrt die Begegnung mit der scho-

nen reinen Frauengestal t den :t-iann nun begreifen, dass er 
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sich wandeln muss, 1-1enn er der von ihm be1vunderten Frau 

wert sein will. Etwa im Sinne der Dietmarstrophe J8,J2-

39,3: 

11
Nu ist ez an ein ende komen, dar nllch min herze ie ranc, 

daz mich ein edeliu frouwe hat gen6men in ir getlvanc. 
der bin ich worden undertan, 
als daz schif dem stiurman, 
swanne der wlic sin linde so gar gelazen hllt. 
so hoh owi! 

si benimt mir mange 1vilde tat • 11 

Von einer inneren lvandlung durch die Begegnung mi t der Frau 

zeugt auch Meinlohs Strophe 11,14-26: 

11 Dir enbiutet sinen dienest dem du bist, fromve als der lip. 
er heizt dir sagen ze1mre. du habest im elliu andriu wip 
benomen uz sinem muote, daz er gedanke niene h~t. 
nu tuoz durch dine tugende und enbiut im eteslichen rllt. 
du hast im nach bekeret beidiu sin unde leben: 
er hat dur dinen 1-.rillen 

eine ganze froide gar umbe ein truren gegeben." 

Von dem Verlan~en nach Liebeserflillung wird hier nicht mehr 

so unbefangen gesprochen, denn es gehort zu dem Thema der 

provenzalischen Hinne, dass die idealisierte Dame auch· un-

antastbar ist; deshalb bleibt die Werbung au£ unaufhor-

lichen Dienst beschraru~t. 

Dem frlihen Hinnesang stehen nur sehr lvenige abstrakte 

Formeln zur Verfligung, unter dem provenzalischen Einfluss 

aber wird die Sprache des Dichters breiter und rhetorischer; 

die Gedarucenreflexion gewinnt einen grosseren Raum gerade 

da, wo Meinloh bezeugt, nicht mehr deru<en zu konnen. Ein 

Beispiel flir diese sprachliche Veranderung bei Meinloh bie-

tet auch die nun schon mehrmals angeflihrte Strophe 15,1-17. 
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Bemerkenswerterweise 1-.rird das wichtigste Hotiv bi ligen 

offen verneint und daruber hinaus sogar die Umschreibung 

reden. Es bleibt nur noch das schouwen Ubrig, das der 

1varhei t soHie dem Reiz der Frau gilt- eine Begegnung ohne 

personlichen Kontakt. Die Frau ist nicht nur im Besitz 

aller rlihmenswerten Eigenschaften. Meinloh betont aus-

drUcklich, 11 der zimt wol allez daz si tuot."(l5,4) Das 

bedeutet in anderen Worten: sie handel t so, 1vie es ihr 

zimt, sie verzichtet auf die Sexualitat in der Liebe, was 
.. 

ja die Voraussetzung fur diese Motivation ist. Uberhaupt 

lassen sich die Merkmale des provenzalischen Liedes bei 

Meinloh aufzah1en: Er hat die Tugend der Frau rUhmen ho-

ren; das veranlasst ihn, sie zu lieben (11,1); er bie-

tet ihr seinen Dienst an {11,14), und sie hat ihn seiner 

Vernunft beraubt (11,16-19). 2 )schliesslich hat der Sanger 

urn ihret'\villen 11 eine ganze froide gar umbe ein truren ge-

geben"(ll,25~26). Mein1oh vleiss von senelicher swaere 

zu sagen {12,6) und vom truren mit gedanken (12,29). Dazu 

lobt er in verschiedenen Versen seine frouwe bis zur Uber-

schwanglichkeit. Vor allem versteht er die veredelnde 

Kraft der Minne, 11 er ist vil wol getiuret" (11,7), wodurch 

ja der Verzicht auf' vroude erst einen Sinn erhalt. He in.:.. 

loh wird zum Dichter der Entsagung. Dabei ist allerdings 

nicht zu vergessen, dass diese Haltung nur eine Komponente 

im Wesen des Dichters ausmacht. Wir brauchen nur auf die 

vorige Motivation zuriickzugreifen, urn seine Dichtung unter 

dem Gesichtspunkt der Spannung zwischen z1vei verschieden 

gearteten Kunstlibungen zu verstehen.J) 
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Auch Heinrich von Veldeke hat den provenzalischen 

Minnedienst als Idee erfasst. Er bekennt in der Strophe 

6l,JJ-62,J: 

~So we der minnen is so vrfrt 
dat he der minnen dinen kan, 
ende he dore minne pine dut, 
de is ein vele rninnesalech man 
van minnen komet allet gU.t, 
di minne maket reinen mut, 
lvat solde ich ane minne dan? 11 

Hier gilt das Lob der Hinne selbst, von der alles Gute kommt. 

Die momentane GefUhlslage des Herzens ist bei von Veldeke 

nicht von ausseren Umstanden abhangig; er folgt dern Prinzip: 

das Leid ist Folge der dompheit, der Masslosigkeit; der Ver-

lust der vroude ist selbstverschuldet. Dieses Thema behan-

delt der Dichter auch in den beiden 11 Schwestergedichten" 56,1 

4) 
und 57,10. Massloses, falsch gerichtetes Hoffen in dem 

ersten Lied macht die vroude unmoglich. Die Dame in dem 

zweiten Lied bleibt auf Grund ihrer gedanklich geordneten, 

beherrschten Stellungnahrne rnit dern Geschehen in der Natur in 

Einklang. 8 ) 

Friedrich von Hausen und Rudolf von Fenis stellen 

sich ebenfalls unter die neue Pflicht des Dienstes, urn sich 

durch die veredeJ_nde Kraft der Hinne zu erhohen. Fenis 

greift das provenzalische Gut sehr lebhaft auf und wird rnit 

dern Verzicht auf vroude fertig, indern er Uber die rnoglichen 

logischen Beziehungen zwischen vroude und ihrem Gegenteil 

rneditiert. Die folgenden Zeilen aus seinern Werk geben Uber 

den Inhalt seiner Lieder Auskunft (84,Jl-J6): 
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,trU.ren sich mi t freuden gildet 
dem der wol gebiten kan, 
daz er mit zuhten mac vertragen 
sin leit und nach genaden klagen: 
der wirt vil lihte ein saelic man. 
daz ist der trost den ich noch han." 

Die Hinneauffassung dieses Dichters kann auch folgendermassen 

zusanunengefasst \verden: irgendein trost vermindert das Leid; 

dementsprechend nimmt die vroude zu, oder umgekehrt. Rudolfs 

von Fenis Auffassung entspringt einem Be\VUsstsein, das von 

vorneherein eine Erhorung der Liebessehnsuchtsklage aus-

schliesst. Sein Dichten halt durchweg eine objektivierende 

Distanz ein, so dass sein leidenschaftliches Gefuhl nicht 

angegriffen wird, \vie es zum Beispiel bei Friedrich von 

Hausen der Fall ist. Er \veiss, dass Hoffnung, gedinge, 

die schon ein Bestandteil zunehmender vroude sein kann, weil 

sie das Leid vermindert, nicht zur Erfullung fuhrt; des-

halb Hisst er sie gar nicht aufkonmten. In den folgenden 

Versen geht er von diesem Ansatzpmu~t aus: 

11 NU. han ich von ir \veder trost noch gedingen"(80,2) 
. ) 

11 han ich von ir \veder trost noch gedinge" (80,27). 

Dennoch ninm1t der Dichter die Hoff'nung als Thema in seine 

Lieder auf, nicht als seelisches Erlebnis, sondern berech-

nend als Kunstmittel, wie etwa in der Strophe 81,37~82,4: 

j, Sit daz diu Hinne mich 1wl t alsus eren 
daz si mich hiez in dem herzen tragen 
diu mir wol mac min leit ze vrouden keren, 
ich waere ein gouch, wolt ich mich der entsagen. 
ich \vil ouch Hinnen minen kumber klagen, 
wan diu mir kunde dez herze also verseren, 
diu mac mich wol ze vrouden hus geladen •

11 
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Auch Fenis kann die Hilm.e lveder lazen noch han (80,4). 

Deshalb muss er sich, ahnlich lvie Hausen ( 42, 10-11) , mi t 

sorgen die zi t hin vertri ben ( 80,8) . Dies en unglilcklichen 

Schlvebezustand veranschaulicht er, indem. er sich mi t je-

mandem vergleicht, der einen Baum zur Hal:fte erklettert 

h t d ' . t h ,; k 1 6 ) a un nun weaer we1 er noc zuruc cann. Die Hinne hat 

ihn mi t grozer list zu einem spil verlockt; nun, da:. er ver-

loran hat, ist er ihr verp:flichtet und kann sich ihrem 

Bann nicht mehr entziehen. Dass er in dem gleichen Lied 

beteuert, 

.,noch dannoch :fi.irhte ich me dan den tot 
daz si mich von al minen :freuden vertribe" (80,23-24) 

) 

beweist 1viederum die dialektische Kunst:fertigkeit des Dj_ch-

ters; denn die :freuden beschranken sich au:f·: das Vorrecht, 

der'Hinne i.iberhaupt mit Gesang dienen zu di.ir:fen, das er 

unter keinen Umstanden au:fgeben mohte. In dem Be,;-russtsein, 

dass daz sende leit (84,23) seinen \vert erhoht, bekennt 

er in der folgenden Strophe (81,22-29): 

11 1-line sinne durch daz niht von ir wellent scheiden, 
swie si mich bi ir niht 1vil lan beliben. 
si enlcan mir do eh daz niemer geleiden, 
in dieno ir gerne und durch si guoten lviben. 
lid ich dar under not, daz ist an mir niht schin: 
diu not ist diu meiste WUlLne min. 
si sol dar umbe ir z6rn lazen sin, 
wan sin kan mich niemer von ir vertriben." 

Wie sich der Dichter mit der Last der unerwiderten Minne mit 
Ga) 

11 intellektueller Lust an der Klarheit des Denkens" ausein-

andersetzt, lvird· an seiner Abwandlung des Natureingangs 
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deutlich. In dem Lied 83,25 sagt er, er klage nicht urn 

den vergangenen Sommer, denn dieser habe ihm keine vroude 

gebracht wie vielleicht anderen Lenten. 1venn der Winter 

ilun· gUns tiger sei, "'lvolle er ihn gerne ehren. So etwas wie 

ein Stimmungselement ist ausnahms1..reise in dem Lied 82,26 

wahrzunehmen. Dort heisst die erste Strophe: 

11 Ich kiuse an dem walde, sin loup ist geneiget, 
daz doch vil sch8ne stuont froelichen ~. 
nu reret erz balde: des sint gar gesweiget 
die vogel ir sanges: daz machet der sn~; 
der tuot in beiden unsani'te unde w·e. 
des muoz dur n8t mich verdriezen der zit, 
unze ich ersihe ob der winter zerg~, 
da von diu heide bet1rungen nu lit. 11 

Der 1vinterlichen Jahreszei t, die dem loup und dem Gesang 

der Vogel gewaltsam ein Ende macht, entspricht das Ver~ 

halten der Geliebten, wenn sie statt zenade, ge"'lval t herr-

schen Hisst; sie hat die Macht, das Leid ze vrouden zu 

. verkehren. Z1-rei Hoglichlcei ten werden 1virksam in dem Vers: 

11 sus mac ich j6ngen, alsus wird ich alt"(82,J8). 

Obwohl die Frau keinen Grund zur Hoffnung gibt, endet 

keines von den Liedern dieses Dichters inverzagtem Ton. 

Die Schonhei t der froutve hat es ihm angetan wie 

n••• der fiurstelin daz lieht; 

diu fliuget dran unz si sich gar verbrennet 11 (82,20-21), 

und er schreibt seinem tumben herzen die Schuld flir sein 

Schicksal zu. 

Auch Friedrichs von Hausen Lyrik ist ausschliess

lich Problem- und Gedan1cenlyrilc.7)Auf den Zwang des Verzichts 
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reag~ert er m~t den Worten (42,10-13): 

11 M~t gedanke ~eh muoz d~e zit 
vertriben als ich beste kan, 
und lernen des ich n~e began, 
trU.ren unde sorgen pflegen;" 

'in den Versen 49,13-14 bekennt er: 

11Mir ~st daz herze 1runt 11 

und s~ech ge1vesen nu v~l lange • 

Drangendes Verlangen verstrickt ihn in Laid und hilflose 

Ohrunacht; sein ungemach (48,35) w~rd anfangs noch auf die 

i.ibelwollenden Hitmen.schen zuri.ickgeflihrt. Ahnlich wie in 

den Pseudodietmar-Verzen 36,28-29 ri.ibmt Hausen seine Frou,ve: 

.,Ich sihe wol daz got wunder kan 
von schoene wlirken uzer wibe. 
daz ist an ir wol schin getan: 
wan er vergaz niht an ir libe.'' (49,37-50,2) 

Das folgende Gedicht stellt die Idee des Verzichts mit be

kannten Mot~ven dar (48,23-31): 

.,In minem troume ich sach 
ein harte schoene wip 
d~e naht unz an den tach: 
do envachete min. lip. 
do ·vart si leider mir benomen, 
daz ich en'\veiz wa si si' 
von der mir frBido solte komen. 
daz taten mir diu ougen min: 
der '"'ol te ich ane sin. 11 

H~er halt der Dichter die dialektische Spannung zwischen 
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Traum und Wirklichkeit durch ein geschicktes Wortspiel mit 

gegensatzlichen Begri~~en und deren Bedeutung au~recht. 

Die schone Frau war ihm vorher unbekaru~t, 8 )sie erreicht 

die Realitat des Bewusstseins gar nicht. Dazu er~olgt 

die Begegnung durch das Motiv schouwen im Traum; sie wird 

mit dem Erwachen beendet, weswegen der Dichter seine Augen 

verwiinscht. Die Zeile "daz tAten mir diu ougen min" ist 

als doppelbodige Anldage zu verstehen, denn die ougen sind 

einerseits das Organ, durch das die Schonheit der Frauen-

gestalt in das Innere eindringt, wo sie die Sehnsucht er-

weckt. Gleichzeitig zerstoren sie das vroude verspre-

chende Bild im Erwachen. Sie sind ~ur das Erlebnis der 

vroude sowie ~ur die Notwendigkeit des Verzichts verantwort-

lich. Was ubrig bleibt, ist das Ge~uhl uner~ullten Ver-

langens. Indem der Dichter seine ougen verselbstandigt, 

verlagert er die Minneproblematik von ausseren Widerstan-

den au~ das Individuum zuruck. Von dort nimmt er sie 

immer lvieder auf, urn durch eine gedankliche Verarbei tung 

der inneren Spam~ung das Liebesleid zu ubenvinden. 

In dem vierstrophigen Lied 50,19 erscheint das 

charakteristische Treuebekem~tnis (staete), das Lob au~ 

den Wert der Frau (laudatio) und schliesslich eine neue 

Auseinandersetzung mit der bisher als minnefeindlich be-

trachteten huote in den Versen 50,23-JO: 

"noch bezzer ist daz man ir huete 
dan iegelicher sinen willen 
spraeche, daz si gerne horte 
und rnir ~ie ~roide gar zerstorte. 

Noch bezzer ist daz ich si rnide 
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dan si ane huote waere 
und ir deheiner mir ze nide 
spraeche des ich gerne enbaere." 

Der Dichter uberwindet sich, indem er die huote, wenngleich 

nicht aus altruistischen Grunden, anerkennt und das Leid des 

Verzichts auf sich ni~nt. Er leitet sein Lied ein mit den 

Worten: 11 Ich lobe got der siner gliete". Das l'finneerlebnis 

wird 11 als eine von Gott auferlegte Pflicht" empfunden. 
11

So. 

zu Gott in Bezug gesetzt und in gottliche Ordnung eingebet

tet, ist der Wert der Minne unangreifbar."9)Echte Hiru1e ist 

kein Willensakt, so argumentiert Hausen in dem Lied 51,13, 

sondern eine von Gott gegebene Aufgabe, der er sich nicht 

entziehen kann. Er trostet sich mit den Gedarucen: 

11 vert der lip in enelende, 
min herze belibet doch alda. 
daz suoche nieman anderswa: 
ez kunde ir niemer komen ze na." (51,29-32) 

Das Herz kann nicht zum Verzicht auf vroude gezwungen lverden. 

Gottesdienst bleibt aber mit Minnedienst unvereinbar, delLn 

jener ist nicht auf diesseitige Ziele gerichtet, wahrend 

dieser dienst urn eines lanes willen bleibt, selbst wenn er 

stets verwehrt wird. Der Versuch, auf gradualistischem 

Wage zur Harmonia zu gelangen, fllhrt zu erneutem Zwiespalt, 

den Grimminger 11 die religiose Paradoxie der provenzalischen 

1-finne "10 ) nenn t • 

Das Lied 52,37 holt zu einer ausfuhrlichen Ausein-

andersetzung mi t der personifizierten Mj_nne aus. Weil sie 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 67 -

dam Dichter den Lohn verweigert, bliuwet ilLn die Geliebte 

vil ~ ane ruoten, und f'Ur solche Gewalttatigkeit :for-

dert er Gerechtigkeit.· Hit of'f'ener Kampf'ansage ( lvaf'ena) 

leitet er seinen Disput ein, in dem er der Minne vorwirf't, 

sie beraube ihn seines sins und dem Herzen die f'roiden. 

Sie ist der Inbegrif'f' aller Note, die ihn befallen haben. 

Dem qualvoll gepeinigten Herzen entspringt der leidenschaf't-

liche Rachelvunsch, die Minne mit Gewalt vernichten zu kon-

nen in der Schluss-Strophe 53,23-30: 

11 Minne, got mUeze mich an dir gerechen! 
wie vil du mim herzen der froiden erwendest! 
und mohte ich dir din krumbez ouge uz gestechen, 
des het ich reht, wan du vil lUtzel endest 
an mir solhe not so mir din lip gebot. 
und waerest du tot, so duhte ich mich riche. 
sus muoz ich von dir le ben bet,vungenliche." 

Au:fs neue w·ird das Thema des Minneleids durch den 

Verzicht in dem Lied 51,33 auf'gegrif'f'en, und zwar geht es 

nun urn die Ubenvindung des Schmerzes. ane sinne hat der 

Dichter mit der Frau ein Minneverhaltnis angeknupf't, seine 

staete f'esselt ilLn f'Ur immer an sie. Er f'indet sich nun 

mit dem Laid ab und will seine sorgen nicht nach aussen 

zur Schau tragen. Das Ferneerlebnis (52,25-26) vertief'te 

seinen Schmerz, f'Uhrte ihn dann aber zu der Erkenntnis, 

dass vroude in Gedanken den Schmerz des Entsagens und die 

Trennung durch die Freiheit des Geistes uberwinden kann. 

Dort heisst es (52,27-36): 

IISwie kleine ez mich vervahe, 
so vrouwe ich mich doch sere 
daz mir sin niemen kan 
erwern, ichn deruce ir nahe 
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swar ich landes kere. 
den trost sol si mir lan. 
wil siz fur guot enpfan, 
daz frout mich iemer mere, 
wan ich fur alle man 
ir ie was undertan." 

Es fallt auf, dass Hausen zweimal das Stichwort f'rouw·en 

und dazu den trost nennt. Es scheint, als habe sich der 

Dichter zu einer sublimierten inneren vroude durchgerungen, 

fur die ausserliche Widerstande nur noch Anlass zu einer 

Verfeinerung des seelischen Ernpfindens bedeuten konnen.ll) 

In dem Lied 45,1 wird aber die Sehnsucht des Dichters nach 

seiner Heimat laut, 11 dar inne al min f'roide lit" (4.5,3), 

nach der lie ben zi t und dem Ringen mi t ausseren 1fiderstan-

den. Er sagt (45,10-18): 

11 I eh 1-vande ir e vil verre sin 
da ich nu vil nahe ware. 
alrerste hat daz herze min 
von der fromde groze sware. 
ez tuot wol sine triuwe schin. 
waere ich iender umb den Rin, 
so friesche ich lihte ein ander mare. 
des ich doch leider nie vernam 
sit daz ich uber die barge quam." 

Gem mochte er noch einmal die gegenwartige, schwer erkampfte 

Nahe zur Geliebten in Gedaru~en mit dem Entsagen in der Hei-

mat vertauschen. Friedrich von Hausen uberrascht hauf'ig 

mit antithetischen Kunstmitteln, die gleichzeitig ein per-

sonliches Gef'lihl durchblicken lassen, vor allem in Versen, 

wo er seine Sehnsucht nach der Heimat am Rhein ausspricht. 

Durch fort1v-iihrende dialektische Ubungen dringt Hausen 

zu der Erkenntnis durch, dass vroude und Leid eigentlich 
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sehr nahe miteinander verwandt sind. In diesem Sinne sagt 

er (44,1-4): 

"wer mohte han groze f'roide ane kumber? 
nach solher swaere rang ich alle zit: 
done mahte ich leider niht komen in den nit. 
des hat gellicke getan an mir wunder." 

Die drei grossen Lieder Hausens (45,37; 48,J; 47,9) 

bezieh~n die Problematik des Verzichts auf' vroude in die 

Auseinandersetzung zwischen Welt und Gott ein. Die Minne 

als von Gott auferlegte Pflicht zu sehen, das genligt letzt-

l.ich nicht. Oder, wie de Boor sagt: 11 Dieser offenbar ju-

gendliche Optimismus halt vor ernsthaf'ter Erprobung nicht 

stand: vor dam Erleben des Kreuzzuges verscharf't sich die 

Spannung zum bedrangenden Zwiespalt."12 ) 

Das erste Lied (45,37) scheint zunachst noch ein 

typisches Minnelied zu sein. Selbst die 1-iinne in Gedan-

ken, zu der sich der Dichter durchgerungen hat, verwirrt 

ihn so~ dass er die Tageszeiten verwechsel.t. 

wendet er sich zu Gott (46,26-28): 

11 nu wil ich mich an got gehaben: 
der kan den liuten helf'en uzer not. 
nieman weiz wie nahe im ist der tot." 

Schliesslich 

Umsonst hat er gehofft, von der frouwe genade zu empfangen. 

Nun will er dienen de m der lonen kan. Aber die Hint'fendung 

zu Gott ist noch nicht vollstandig, wie die Schlussverse 

beweisen (47,5-8): 
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"doch klage ich daz 
daz ich so lange gotes vergaz: 
den wil ich iemer vor in allen haben, 
und in da nach ein holdez herze tragen." 

Der Dichter versucht in dem Lied 48,3 noch einmal, 

eine Harmonia zwischen Gott und Welt herzustellen. Er be-

fiehlt die zurlickgelassenen Freunde der Obhut Gottes, aber 

das Verlangen nach liebe oder vroude regt sich noch. Seiner 

inneren Lage entspricht die Moglichl~eit des beliben, 13)die 

hier folgendermassen zur Sprache kommt (48,3-8): 

11 Min herze den gelouben hat, 
solt iemer man beliben sin 
durch liebe od durch der Minnen rat, 
so waere ich noch alumbe den Rin; 
wan mir daz scheiden nahe gat, 
deich tet von lieben friunden min." 

In dem Lied 11 Min herze und min lip diu wellent schei-

den" (47,9) verselbstandigt sich das Herz, daftir sind die 

ougen verantwortlich; sie haben ihm vil Eetan ~ leide (47,15). 

Wahrend sich das zu ritterlicher Tatigkeit bereite Ich des 

Dichters mit dem gehorsamen lip identifiziert, will das 

herze in eigenwilliger tumpheit bei der Geliebten verharren. 

Bisher sind herze und lip mit ein ander varnt nu mange zit 

(47,10); jetzt wird die Trennung problematisch, die Minne 

selbst war bereits hochst problematisch. 14 )Der Kreuzzug aber 

verlangt den Einsatz der ganzen Personlichkeit, ein leben-

§.!£ ~ (47 ,21). Alle bisherigen Versuche, die beiden 

Pole, Minnedienst und Gottesdienst,miteinander in Einklang 

zu bringan, haben sich als vergeblich erwiesen, d~shalb 

antscheidet sich hier der Dichter, veranlasst durch den 
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Kreuzzug, endgi.il tig zur Absage an die 1-Unne. Demzuf'olge 

hat sich die Bedingung fUr die flinfte Notivation, Verzicht 

des Mannes auf vroude, verschoben, zumal die Frau in ihrem 

Innenleben ganz verborgen bleibt. Sie ist bereits die un-

personliche Dame des hohen Minnesangs, die dem Dichter niht 

gruozes engunde (53,8). 

Friedrich von Hausen durchschrei tet auf dem lvege sorg

faltiger gedanklicher Zergliederung der Minneproblematik die 

ganze Skala der aus Verzicht auf' vroud~ resultierenden Empfin-

dungen zu der zentralen Fragestellung: 
11 Waz mac daz sin daz 

O,i1,1 werlt heizet minne" (53,15). Zuletzt gelangt er wie 

auch Hartmann (209,25) und Johansdorf (94,25) zu dem Thema: 

Gott und Minne. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



VI. KAPITEL 

6. MOTIVATION: VARIATIONS- UND REDUKTIONSFORMEN DER 

STUFEN 1 - ,5. 

VERZICHT VON MANN UND FRAU AUF VROUDE IN DER SITUATION 

DES MONOLOGS UND SEHNSUCHT NACH NEUER VRtiUDE 

Die meisten Strophen des fruhen Mi1n~esangs liefern . 

fUr den Verzicht auf vroude oder fur die vroude selbst unter 

1 - 5 besprochene konkrete Ursachen. ~lerdings 11 kann jade 

Motivation des frU.hen 1-Unnesangs" 11 ihre konkreten Ursachen 

weitgehend oder ganz verlieren, vroude 1·lie leit konnen durch-

aus zum Grund ihrer selbst warden. Die Feme des Partners, 

Einsamkeit des Ich, brauchen dann keine andere Bestatigung 

als die, die sie ohnehin und auf jeden Fall haben - die 

Situation des Honologs im Hinnesang."l) 

Dam entsprechend warden zum Beispiel in der folgen-

den Strophe die sozialen Ursachen des leit, Untreue des 

Partners oder Intervention der merkaere, weggelassen 

(34,11-18): 

11 Ez dunket mich wol tusent jar daz ich an liebes arme lac. 
sunder ane mine schulde fremdet er rnich mangen tac. 
sit ich bluomen niht ensach noch horte kleiner vogele sane, 
sit was mir min froide kurz und ouch der jarner alzelan.c." 

Die verlassene Frau sehnt sich nach einem vergangenen Ideal 

zurlick, wahrend die Gegen.wart von der Einsruru<eit beherrscht 

wird. Das macht ihren Monolog zur 11 Elegie 11 •
2 )Da anscheinend 
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dem Geliebten jegliche Begrlindung fUr seine Abwesenheit fehlt, 

kann man von dieser Strophe als von einer reduzierten Elegie 

sprechen. 3)sie gehort deshalb zur 6. Motivation. In den ent-

sprechenden Kapiteln wurden bereits verschiedene Variations-

und Reduktionsstufen genannt, die ebenfalls in diese 6o Mo-

tivation eingeordnet warden konnen.. Demnach ist es nicht 

dasselbe, ob der Mann in den Liedern der Untreue auf das 

Glucksverlangen der Frau mit offenem Widerstand reagiert, wie 

in 11 Nu brine mir her vil balde min. ros, min isengwant"(9,29-JO), 

oder ob die Untreue des Mannes nur als Moglichkeit in. den 

Gedanken der einsamen Frau auftaucht, wie zum Beispiel in 

der Strophe 11 Diu linde ist an dem en.de" (4,1),was ~ine re

duzierte Motivation ist. 4 )In gleicher Weise unterscheidet 

sich die im bi ligen verwirklichte vroude von der Empf'indung, 

die lediglich durch das Erinnern oder Denken an die Liebe 

und den Partner hervorgerufen wird, wie etwa in der folgen-

den Kurenbergerstrophe 8,17-24: 

11 Swenne ich stan aleine in minem hemede, 
und ich an dich gederuce, ritter edele, 
so erbluet sich min varwe als der rose in touwe tuot, 
und gewinnet daz herze vil mangen trfirigen muot." 

Es handelt sich diesmal urn eine Reduktion zweier Motivatio-

nen, der vroude und des leit • 

Nach Grimminger verbot das gesellschaftliche Tabu 

bairn Kurenberger die Sexualitat mittelbar desw·egen, 11 weil 

as sie totschwieg", dagegen 11 erreicht das Verbot bei Hein

loh die Ev:idenz der Sprache 11 .5)Meinloh negiert in seiner 
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Strophe 15,1-17 das bi ligen ausdriicklich, jedoch ohne eine 

konkrete Ursache fUr den Verzicht zu nennen, wie es zum Bei-

spiel der Rietenburger tut in den Versen 19,17-18: 

11 Sit si wil versuochen mich, 
daz nime ich allez fur guot. "; 

und in 19,27-JO: 

11 Sit si wil deich von ir scheide 
dem si dicke tuot gelich, 
ir schoene unde ir giiete beide 
die laze si, so kere ich mich." 

Rietenburg verzichtet, weil die Frau seine 1ferbung ab'\veist. 

Aber auch bei Meinloh erfolgt der Verzicht nicht frei'\villig, 

sondern '\veil, '\vie schon gesagt, 6 ) die Frau unter provenza-

lischem Einfluss sowohl untadelig als auch unantastbar zu 

sein hat. Diese Voraussetzung verpflichtet nun auch alle 

hochhofischen Minnesanger bis zu Walther von der Vogelweide 

zu stetem Werben in der Form des Monologs und zur Klage Uber 

das leit der Minne. Die im frtihen Minnesang systematisch 

aufgebauten Motivationen mlissen nun zum Teil entweder ganz 

wegbleiben oder jedenfalls anders ausgesprochen werden. 

Selbst die 11 Elegie" fallt jetzt fort, denn die elegische 

K1age setzt ein gluck1iches Erlebnis in der Vergangeru1eit 

voraus. Das hochhofische Minnesangsystem rnacht diese 11Hin-

iiberrettung des Vergangenen in die Gegenwart"7)unmoglich, 

denn eine Venvirklichung der Liebe findet zu keiner Zeit 

statt. Die Situation der Dame bleibt bekanntlich unveran-

dert. Die Frau·handelt den Forderungen der Gesellschaft 
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entsprechend, wenn sie den Dienst des Minnesangers nicht 

belohnt. In dieser Traditionsgebundenheit verliert die 

Klage uber den Verzicht auf vroude eigentlich ihre koru~rete 

Ursache. Das 1eit wird zum Grur1d seiner selbst, es findet 

Ausdruck in der Situation des Monologs. Das heisst, die 

fur den fruhen Minnesang typischen Anlasse sind im hohen 

Minnesang reduziert, weshalb dieser unter die 6. Motivation 

einzuordnen ist. 

An Beispielen aus der Lyrik von Hartmann von Aue, 

Albrecht von Johansdorf, Heinrich von Morungen und Reinmar 

von Hagenau soll in den folgenden Besprechungen gezeigt war

den, wie die hochhofische Liedkunst die 6. Motivation vari-

iert; denn wenngleich die Ubernommenen Themen festliegen, 

so macht doch jeder dieser Dichter in charakteristischer 

Weise Gebrauch von dam Uberlieferten Repertoire. 8 ) 
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1. HARTMA.NN VON AUE 

215,14 Ich muoz von rehte den tac iemer minnen 
do ich die werden von &rest erkande, 
in suezer zuhte, mit wiplichen sinnen. 
wol mich daz ich den muot ie dar bewande! 
daz schat ir niht und ist mir iemer guot, 
wande ich ze g6te und zer werlte den muot 
al deste baz dur ir willen bekere: 
sus ding ich daz sich min ~roide noch mere. 

Ich schiet von ir daz ich ir niht enkunde 
bescheiden wie sere ich si meinde in dem muote. 
sit ~uogte mir ein vil saeligiu stunde 
daz ich si vant mir ze heile ane huote. 
do ich die werden mit ~uoge gesach, 
unde ich ir gar mines willen verjach, 
daznpfie si mir so daz irs got iemer lone. 
si was von kinde und muoz me sin min krone. 

Sich mac min lip von der guoten wol scheiden: 
min herze min wille muoz bi ir beliben. 
si mac mir leben unde froide wol leiden, 
und da bi al mine swaere vertriben: 
an ir lit bej_de min liep und min leit: 
swaz si min wil, deist ir iemer bereit: 
wart ich ie vro, daz schuo~ niht lvan ir gU.ete. 
got ·si der ir lip und ere behuete. 

Die Erfullung der froide scheint in diesem Liede in 

grei~barer Nahe zu sein, und damit ist sogar eine ideale 

Harmonia zwischen Gott und der Welt in Aussicht gestellt. 

Worauf ist aber nun diese grosse Hoffnung zurilckzufiihren? 

Wir er~ahren es in der zweiten Strophe, wo das im ersten 

Vers auftauchende i£g schiet allerdings bereits die Erwar-

tung etwas damp~t, bis der Dichter uns aufklart. Dieses 

Scheiden gehort noch zur_Vergangenheit, sit fuogte ihm ein 

vil saeligiu stunde, dass er die Frau ane huote fand. End-

lich bot sich ihm die Gelegeru1eit, sie zu sehen und das Be-

kenntnis seiner Minne anzubringen. Wie sie die Werbung 
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aufgenommen hat, deutet Hartmann nur an, es beeinflusst 

seine Dienstbereitschaft eigentlich nicht. Die dritte Stro-

phe zGigt vor allem durch die fur Hartmann charakteristische 

Anwendung von verdoppelnden Begriffen, wie vollkommen die 

Macht der Frau uber den lverbenden ist. Obgleich das schei-

~ wieder in den Vordergrund ruckt, betrifft es nur den 

lip, herze und wille mussen bei ihr bleiben, leben unde 

froide, liep und leit stehen in ihrer Gewalt. Nur sie kann 

seine swaere vertreiben, und wenn er je vro war, so ist es 

ihrer gllete zuzuschreiben. Ihr lip und ihre ere warden Gott 

anbefohlen. Die froide ist in dem einmalig gewahrten schouwen 

und reden begrUndet. Dass sie nicht zur Liebeserfullung im 

hi ligen fUhren, entspricht den Voraussetzungen dieser Lyrik. 

Das folgende einzige Frauenlied Hartmanns9)l~sst die 

Frau aus ihrer verscht.;iegenen Zuruckhaltung hervortreten. 

'Wie manches andere Frauenlied stellt es 11 das Schwanken eines 

liebenden Herzens dar".lO) 

21.6,1 1 Swes froide hin zen bluomen stat, 
der muoz vil schiere trfiren gegen der swaeren zit. 
iedoch wirt eines wibes rat 
diu die langen naht bi liebem manne lit: 
sus wil ouch ich den winter lane 
mir kurzen ane vogelsanc. 
sol ich des enbern, dest ane minen danc. 

Die friunt die habent mir ein spil 
geteilet vor, dest beidenthalp niht wan verlorn: 
ob ich ir einez nemen wil, 
ana guote wal so waere ez baz verborn. 
si jehent, '"elle ich minne pflegen, 
so mueze ich mich ir bewegen: 
doch so raetet mir der muot ze beiden wegen. 

lvaere ez miner friunde rat, 
ja herre,_wes solt er mir danne wizzen danc? 
sit erz wol gedienet hat, 
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da von so duru~et mich min biten alze lane: 
wande ich wagen wil durch in 
den lip die ere und al den sin; 
so muoz mir gelingen, obe ich saelic bin. 

Er ist alles des wol wert, 
obe ich mine triuwe an im behal ten 1vil, 
des ain man ze wibe gert: 
deswar dekeiner eren ist im niht ze vil. 
er ist ein so bescheiden man, 
ob ichs an im behalten kan, 
minne ich in, da missegat mir niemer an.' 

Angesichts des nahenden Winters bekundet hier die Frau aus-

nahmsweise ihre Neigung zu dam lieben manne. Im Anschluss 

an die anfangliche Gegenuberstellung von Verzicht und vroude 

folgt der Ausdruck des subjektiven ifillens der Frau. Sie 

:i..st zum Vollzug der Liebe entschlossen. Das entspricht dem 

11 Willen der Fri.ihzeit zur Gemeinsamkeit", den Hartmann hier 

in seine Dichtung aufnimmt, wie er uns zum Beispiel aus der 

Klirenbergerstrophe 9,21-28 bekaru~t ist, wo es heisst: 

11 lieb unde leide daz teile ich sant dir".ll)Die zweite Stro-

phe enthlillt den Konflikt zwischen der Liebe und den Forde-

rungen der Gesellschaft, dem die Frau in dieser Situation 

ausgesetzt ist. Wie auch ihre Entscheidung ausfallt, sie 

muss dabei verlieren. Entweder blisst sie die frj_unt ein 

oder die vroude. Sie ist dem Mrum, der ihre Liebe ver-

dient, zugetan, andererseits mochte sie sich nicht von den 

ihr zugehorigen Menschen losen, deshalb raetet ihr der muot ----
~ beiden wegen. Die Frau befindet sich in einer Krisen-

situation, deren Forderung zur Entscheidung an Hartmanns 

epische Gestaltung 11 des Motivs der zwei Wege 1112 )erinnert. 

AnschEdnend gehen ihre Er\vagungen zugunsten der Liebe aus, 

denn die Frau bederuct ihre Lage vom Standpunkt ihrer Nei~ 

gung ohne Rliclcsicht auf ihre Angehorigen.lJ) 
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Das nachste Lied Hartmatms Uberrascht mit einer Reak-

tion auf' die Forderung zum Verzicht, wie 1vir sie im hof'i-

schen 1-Iinnesang vor lfal ther sonst nicht antref'f'en. De Boor 

spricht in diesem Zusammenhang von einem ersten 11 Absturz aus 

den dUnnen Luf'tschichten der hohen Ninne 11 und dem ersten 

11 Auf'klingen des Motivs der 
1
niederen Minne 111 •

14) 

216,29 Manger grUezet mich also 
(der gruoz tuot mich ze maze fro), 
1Hartman, g~n wir schouwen 
ritterliche frouwen.' 
mac er mich mit gemache lan 
und ile er zuo den frowen gan! 
bi frO'\ven triuwe ich niht vervan, 
wan daz ich muede vor in stan. 

Ze fro1ven ha be ich einen sin: 
als si mir sint als bin ich in; 
wand ich mac baz vertriben 
die zit mit armen wiben. 
swar ich kum da ist ir vil, 
da vinde ich die diu mich da wil; 
diu ist ouch mines herzen spil: 
waz touc mir ein ze hohez zil? 

" In miner torheit mir geschach 
daz ich zuo zeiner frowen sprach 
1 frow, ich han mine sinne 
gewant an iuwer minne.' 
do wart ich t1verhes an gesehen. 
des wil ich, des si iu bejehen, 
mir wip in solher maze spehen 
diu mir des niht enlant geschehen. 

Hartmann enthUllt in der Anfangsstrophe die bisher im hohen 

Minnesang unbekannte Seite der hofischen Gesellschaft, den 

Flirt. Er konstituiert damit eine Abwandlung des vorher 

ernstgenommenen schouwen-Motivs. Der Dichter wird von Freun-

den zu diesem gesellschaftlichen Zeitvertreib aufgefordert, 

er lehnt die Einladung aber unwirsch ab. Nun ist er es laid, 

vor vornehmen Damen zu stehen, 15 )bei denen er keine triuwe 
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:findet, und er verlangt von :frou1ven die Erwiderung seiner 

Hinne. Arme wip gibt es genugend, unter ilmen 1drd er 

einer begegnen, die ihn lviJ .• Von dem unauf'horlichen Stre-

ben nach einem unerreichbaren hohen Ziel f'uhlt er sich liber-

:fordert. Die letzte Strophe bringt schliesslich die fur 

den Unmut des Dichters unmittelbar verantwortliche konkrete 

Ursache: eine f'rouwe hat ihn als Ant1..vort auf sein Werben 

wodurch sein Entschluss, sich vom ho-

hen zil abzm..renden, noch besonders bekraftigt lvird. Dazu 

liefert der offensichtlich beloidigende Seitenblick der Dame 

ein Beispiel des Begegneris im schouwen mit negativer Bedeu-

tung. 

Es folgt nun noch ein weiteres Lied dieses Dichters, 

in dem er mit einer jahreszeitlichen Angabe einsetzt, die 

von dem bekannten Schema der Natureingange abweicht, wonach 

dem Sommer vroude und Hoffnw'lg, dem Winter trU.ren und Sehn-

sucht zuzuordnen sind. Bei Hartmann. besitzt das Naturbild 

noch weniger als bei anderen einen eigenen Umriss; stets 

wird die Jahreszeit entrealisiert; sie ist Teil der Emp-

:findung und ihre Funktion im Gedicht wird 11 au:f die eine, nur 

aus dem· Kontrast zur traditionellen Kombination entfaltbare 

Stimmungsdialektik reduziert: Der Trauernde er:fahrt am 

sumer nur, was der lfinter ist. "l6 ) 

205,1 Sit ich den sumer truoc riuw unde klagen 
so ist ze froiden min trost niht so guot, 
min sane enslil des winters wApen tragen: 
daz selbe tuot ouch min vil sender muot. 
wie lutzel mir min staete liebes tuot! 
lvan ich · vil gar an ir versfunet hAn 
die zi t, den die nest, dar zuo langen ,..,An. 
ich wil ir anders ungefluochot lAn 
wan so, si h&t niht wol ze mir getAn. 
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Wo1t ich den hazzen der mir leide tuot, 
s& mBhte ich wol min selbes vient sin. 
vil wandels h~t mln lip und ouch der muot: 
daz ist an n11nen1 ungeliicke schin. 
min vrowe gert rnin niht: diu schulde ist min. 
sit sinne machent saeldehaf'ten man 
und unsjn staete saelde nie gewan, 
ob ich mit sinnen niht gedienen kan, 
dA bin ich alterseine sclruldic an. 

D& ir min dienest niht ze herzen gie, 
d& duhte mich an ir bescheidenlich 
daz si ir warden libes mich erlie: 
dar an bedAhte si vil rehte sich. 
zurn ich, daz ist ir spot und altet mich. 
gr&z was min wandel: d& si den entsaz, 
d& meit si mich, vil wol geloube ich daz, 
me dur ir ere danne uf' minen haz: 
si waenot des, ir lop ste deste baz. 

si"-hate mich nAch "'·.r<lne unrehte erkant, 
d& si mich ir von erste dienen liez: 
dur daz si mich s& wandelbaeren vant, 
min wandel und ir wisheit mich verstiez. 
si hat geleistet swaz si mir gehiez; 
swaz si mir solde, des bin ich gewert: 

.er ist ein tump man, der iht anders gert: 
si l&nde mir als ich si duhte "'.rert: 
michn sleht niht anders wan min selbes swert. 

Ich han des reht daz min lip trilric si, 
wan mich twinget ein vil sendiu not. 
swaz f'rBiden mir von kinde "'.ronte bi, 
die sint verzinset als ez got geb6t. 
mich hat beswaeret mines herren tot; 
dar zuo s& trliebet mich ein varnde leit: 
mir hat ein wlp genAde "'vidersei t, 
der ich gedienet han mit staetekeit 
sit der stunt deich uf mime stabe reit. 

Das lange Trauern und Klagen den Son~er hindurch hat die 

Hof'f'nung des Dichters auf' :froiden ganzlich gebrochen, des-

halb "'.rird auch sein Lied des "'vinters wa.pen tragen. Er klagt, 

seine treue Liebe sei unerwidert geblieben, der beharrliche 

Minnedienst vollig verschwendet. Aber jetzt lasst sich 

11 der Enttauschte nicht mehr zur Invective hinreissen",l7)wie 

er es zum Beispiel in 216,29 tat. Hartmann nimmt die Schuld 

--------------------
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fUr sein Leid in erossmlitiger Haltung au:f sich, oder er tut 

es doch beinahe, 1v-enn er die Anklage herabmildert zu der 

Feststellung si hat niht· ,..-ol ~ mir E'.§:._tan. Allerdings ist 

die Harte des Wortes ungef'luochet trotz der Verneinungsform 

unliberhorbar, wie auch die in allen vier Strophen angedeu-

tete Tatsache, dass die frouHe auf' Grund ihrer abw·eisenden 

Haltung das Hinneleid verursacht hat. Bemerkenswerterweise 

geht Hartmann zur sich steigernden Selbstanklage Uber, in-

dem er seine Erfolglosigkei t im lverben seinem Versagen zu-

schreibt, sich selbst alle Schuld anlastet, dagegen aber 

die Frau beharrlich verteidigt, so dass sein Leid ihre Tu-

_gend zu vergrossern scheint. Doch d:i.e Horer konnen trotz 

der konsequenten Selbstanklage des Dichters ihr eigenes 

Urteil Uber die Dame fallen, die den l<lerbenden nach wane ------
unrehte erkant ru~d die ihn aus wishei~ verstiez, damit ir 

lop ste deste baz. 

In den Liedern 209,25 und 218,5 gestaltet Hartmann 

endgUl tig seine Abrechnung mi t der :t>finne 11 als einem StUck 

dieser flUchtigen 1-lelt".lB)iienn man aber die alleinstehende 

Strophe 206,10-18 als 11 Mittelachse 11 des Liedes versteht, 

woflir Brackert ein recht einleuchtendes Argument anbietet,l9) 

so wird deutlich, dass Hartmann sich auch hier von varndem 

leit zu entfremden beginnt. 
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2. ALBRECHT VON JOR~NSDORF 

Wize rote rosen, blaw·e bluomen, grliene gras, 
brune gel und aber rot, dar zuo des klewes blat, 
von dirre varwe 1ronder under einer linden was. 
dar ufe sungen vogele. daz was ein schoeniu stat. 
kurz und lane gewahsen bi ein ander stuont ez schone. 
noch gedinge ich, der ich vil gedienet han, 

daz si mir es lone. 

Ez ist manic wile daz ich niht von vrouden sane, 
unde en,veiz joch rehte niht wes ich mich vrou1ven mac. 
daz ich der guoten niht ensach, des dunket mich vil lane. 
doch flirhte ich,sine gewunne noch nie nach mir langen tac. 
ich sol ze maze lachen unze ich ir genade erkenne. 
alse ich danne bevinde wie ez allez stat, 

da nach lache ich denne. 

Got weiz wol,ich vergaz ir niht sit ich von lande schiei 

ich engetorste niemer ir gesingen disiu liet, 
waere si vil reine niht und alles wandels fri. 
si sol mir erlouben daz ich von ir tugenden sp~eche. 
mich wundert, ist si mir doch niht ein wenic hi, 

waz si an mir reche. 

Johansdorf eroffnet das Lied mit einem Natureingang, der in 

der 11 konstanten Folge Natur - Geliebte ebenso konstante See

lenlagen miteinander verbindet". 20 )Die iippig bllihende Natur 

suggeriert vroude in der Gegenwart und regt zur Hoffnung auf 

lon flir den geleisteten Dienst an, und zwar vor allem des-

halb, 1veil das schone 11 Beieinandersein des Kurzen und Lan

gen"21)im iibertragenen Sinne eine Harmonia des Verschieden-

artigen zu versprechen schein.t. Dabei weist die erste Stro-

phe auf Dietmar (J4,J) zurlick, mit dessen Liedkunst Johans

dorf noch manches gemein hat. 22 )Aber die bunte Farbenfiille 

der Natur findet in der Stimmung der zweiten Strophe keine 

Entsprechung. Das Naturbild wird hauptsachlich als eine 

Moglichkeit, von vroude singen zu konnen, vorgefi.ihrtJum 
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dann zu zeigen, class :fur einen solchen Gesang in der gege-

benen l'-1innesi tuation kEdn wirklicher Grund vorliegt. Johans-

dor:f spricht ahnlich vJie die Frau in der Dietmarstrophe 

34,11-18, wo es heisst: 

11 Ez dunket mich wol tusent jar daz ich an liebes arme lac. 
sunder ane mine schulde :fremdet er mich mangen tac." 

Wie bei Dietmar kornmt es auch hier zu der Frage nach der 

Ursache der Fremdheit zwischen den Partnern in den Worten: 

mich ,,'1lndert • . waz si an mir reche. Die Trennung raubt --------
dem Nanne die Gewissheit, 2 J)dass die Frau an dem 1>1innever-

haltnis iru~erlich beteiligt ist. Es korr~t die Besorgnis 

au:f, dass er mit seinem Dienst au:f Gleichgiiltigkeit stosse. 24 ) 

Bei Johansdorf' ist ein.solches Ge:fiihl der Fremdheit, wie 

es hier gestaltet wird, seltener aufzu:findan als bei ande-

ran Dichtern des hohen Minnesangs, denn in vielen seiner 

Liader ist die Frau an dem Kon:flikt zwischan vroude und Ver-

zicht ur~ittelbar beteiligt, da:flir gibt das :folgende Lied 

ein Baispial: 

91,22 'Wia sich minne habt daz weiz ich wol; 
wia si ende nimt des weiz ich niht. 
ist daz ich es inne ,.,rerden sol 
wie dam herzen herzeliep geschiht, 
sa bawar mich vor dem scheiden got, 
daz waen bitter ist. 

disen kumber :flirhte ich ane spot. 

Swa zwei herzeliep ge:friundent sich 
unde ir beider miru1.e ein triuwe wirt, 
die sol niemen scheiden, durucet mich, 
al die wile u.nz si der tat verbirt. 
waer diu recta min, ich taeta alsa: 
varllire ich minen friunt, 

saht, sa wurde ich niemar mer~ :fra. 
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Da gehoeret manic stunde zuo 
e daz sich gesamne ir Z'i·!eier muot • 
da daz ende de1Lne unsanfte tuo, 
ich waene des wol, daz ensi niht guot. 
lange si ez mir vil unbekant. 
und l-lerde ich iemen liep, 

der si siner triuwe an mir gemant. 

Der ich diene und iemer dienen wil, 
diu sol mine rede vil wol verstan. 
spraeche ich mere, des wurd alze vil. 
ich wil ez allez an ir gUete lan. 
ir genaden d0r bedarf ich wol. 
und wil sir ich bin vro; 

und wil si, so ist min herze leides vol. 

Das Lied ist in der Form eines Wechsels gedichtet, dessen 

Frauenstrophen ein Charakteristikum der friihen donaulandi

schen Liebeslyrik, den 11 Erf'ahrungssti1" 2 .5), auf'weisen. 

Alle drei Frauenstrophen beginnen mit einem "Erfahrungssatz1126 ), 

der von der Konzeption der 11 ebenen Minne" ausgeht, wie Hart-
' 

mann sie in 216,29 verlangt und die 1fal ther von der Vogel-

weide verherrlicht. Johansdorfs Lied unterscheidet sich 

jedoch von der reinen Verwj_rklichung des 11 Erfahrungsstils 11 

der Friihe, wail hier von einer vollkommen bel<russt erfassten 

Idee von ~1inne ausgegangen wird. 

Da Johansdorf die Frau an dem Erlebnis der Minne teil-

nehmen lasst, muss sich auch ihr die zentrale Frage nach 

dem Wesen der Minne auf'drangen, wie sie zum Beispiel Hausen 

formuliert: 11 waz mac daz sin daz diu werlt heizet minne"(53,15). 

Das Wissen um die Minne beschrankt sich in Johansdorfs Lied 

auf' deren Beginn, und erst die Antlvort auf die Frage nach 

ihrem Ende macht die Erf'ahrung vollstandig. Zu dieser Voll-

standigkeit konunt es hier auf dem Wege der Reflexion iiber 

vroude und leit. Die Frau ahnt, dass mi t herzeJ_iep 
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das scheiden verbunden ist, deshalb bittet sie, Gott moge 

sie vor diesem kumber bewahren. In der z1..;ei ten und der 

dritten Strophe erHiutei~t sie ihre Uberzeugung, nur der 

Tod solle die voneinander trennen konnen, deren minne ein ---
triuwe "'virt. Fiir die Frau ist eine Liebesbeziehung nicht 

das Ergebnis einer Instinktreaktion und kein 11 Ereignis von 

:fast Z"'vanghaf'ter Unaus1..reichlichkeit"27 ), sondern 11 da gehoe-

ret manic stunde zuo e daz sich gesamne ir zweier muot 11 • 

Aus dem einseitigen Dienst provenzalischen Stils wird bei 

Johansdor:f ein Verhaltnis,, an dessen Entwicklung beide Part-

ner in gleicher Weise beteiligt sind. In der letzten Stro-

phe dieses Liedes beteuert der Mann seine triuwe im konven-

tionellen Wortgebrauch des hof'ischen Minnesangsystems. Er 

tut es aus Rucksicht auf die Gesellscbaft, denn spraeche 

Damit deutet er au:f dem Hin-

tergrund der Frauenstrophen Liebe ail. 

Auch das nachste Gedicht setzt sich mit dem Thema des 

Verzichts auf vroude auseinander: 

~fich mac der tot von ir minnen wol scheiden; 
anders nieman: des han ich gesl..rorn. 
ern ist min vriunt niht, der mir si wil leiden, 
wand ich zeiner vroide si han erkorn. 
swenne ich von schulden erarne ir zorn, 
so bin ich veT.~luochet vor gote als ein heiden. 
si ist wol gemuot und ist vil wol geborn. 
heiliger got, wis genaedic uns beiden! 

Do diu wolgetane gesach an mim kleide 
daz cruce, do sprach diu ~lote, e ich gie, 
'wie wiltu nu geleisten diu beide, 
Varn. Uber mer und iedoch l-l9Sen hie? I 

' si sprach wie ich wolde gebarn umbe sie 
• . . 

• e was mir we: do gescllach mir nie so leide. 
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Nu min herzevrou'\ve, nu entrU.re niht se re: 
dich wil ich iemer zeim liebe haben. 
wir suln varn dur des richen gotes ere 
gerne ze helfe dem heiligen grabe. 
S\ver da bestrU.ch.et, der mac wol besnaben: 
dane mac niemen gevallen ze sera: . 
daz main ich s6, daz den selen behage, 
s5 si mit sch~lle ze himele keren. 

Obwohl der Dichter im ersten Vers die Moglichkeit der Tren-

nung von der Frau entschieden ablehnt, handelt es sich in 

diesem Lied urn einen Abschied. Das Gedicht veranschaulicht, 

wie Johansdorf die Gegensatze vroude und Verzicht zu verei-

nigen versucht. Sein Bekenntnis zur unbedingten staete ist 

von auffalliger Heftigkeit gekennzeichnet, gleichzeitig 

kommt er den Forderungen seines hofischen Publikums nach, 

indem er den trim·1e-Sch1·mr mi t dem Lob der hohen Herkunft 

seiner f'rouwe verbindet. Erst das Stossgebet des letzten 

Verses betrifft nur 11 die Beteiligten und schliesst die Ge

sellschaf't aus. rr 28 )Hier 't'll'ird ej_n Einverstandnis Z\\rischen 

Dichter und Dame enthiillt, das mit dem herkommlichen Hinne-

ethos wenig gemein hat. 

In der ersten Strophe '\·Jird das zentrale Motiv vroude 

genannt, die zwei te erwalmt das Kreuzzeichen auf' dem Gewand 

des Ri tters, '\¥as den Verzicht auf' vroude impliziert, den 

die leidenschaf'tlichen Worte vorher anscheinend verneinten, 

und es lief'ert fur den Verzicht ein konkretes l-iotiv. Aus 

christlicher Uberzeugung von der Notwendigkeit des Kreuz-

zuges miissen sich die Partner mit dem Leid der Trennung ab-

f'inden. Aber wahrend zum Beispiel Friedrich von Hausen 

und auch Hartmann_ dieses Problem ausschliesslich aus der 

Sicht des Kreuzf'ahrers gestalten, der sich letztlich mit 
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der Hoffnung auf Gottes Lohn trostet, nimmt bei Johansdorf 

die·Frau vollen Anteil am Trennungsschmerz. Sie ist ja fast 

noch schwerer davon betroffen als der Hann, da sie mit dop-

palter Sorge belastet zuriickbleibt: sie muss die Einsamkeit 

erleben und tragt dazu noch die Sorge urn das Leben ihres 

Ritters. Bei Johansdorf erfahrt das Erlebnis des Abschied-

nerunens durch Einbeziehung der Frauenverse zudem eine beson

dere Vertiefung. 2 9) 

Der Konf'likt zwischen Kreuzzug und Minne, wie wir 

ihn vor allem von Hausen (47,9) kennen, wird bei Johansdorf 

anscheinend nicht zum unlosbaren Problem; er beke~~t sich 

unerschlitterlich zu beidem. Dazu kamL er den Lohn von Gott 

nach dem Tode erhoffen. Trotzdem bleibt der Verzicht auf 

vroude auch bei diesem Dichter das Hauptmotiv, denn 11vereint 

warden Kreuzzugspflicht und gegensei tige Lie be nur j_n der 

Negativitat des Leides der Trennung 11 .JO) 
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Heinrich von Morungen kennt den Konf'likt zwischen 

Gottesminne und irdisoher Minne nicht; seine Lyrik zeich-

net sich durch eine entschiedene DiGsseitigkeit aus • 

.. wan ich durch sane bin zer '\verlde geborn11 (1.3.3,20)' sagt 

er von sich selbst. ,.J~r singt s wie der Vogel singt, aber 

nicht der Nachtigall will er fo.lgen, die, ~ sich ir 

liep vollendet, verstun~t, sondern der Schwalbe, 1diu durch 

J.iep noch leit ir singen niene l.ie'(l27,.37)" • .3l)Sein 
11
hei

teres Naturell".32 )kom..mt auch dc:>.:rt noch zum Ausdruck, wo er 

von Verzicht und Sehnsucht spricht, wie in dem :folgenden 

Tagelied: 

1.4.3,22 Owes sol aber mir iemer me 
geliw~ten dur die naht 
noch wizer danne ein sne 
ir lip vil wol geslaht? 
der trouc diu ougen min: 
ich \vande, ez solde sin 
des liehten manen schin, 

do taget ez. 

1 0we, sol aber er immer me 
den rnorgen hie betageri? 
als uns diu naht enge, 
daz wir niht durfen klagen~ 
'owe, nu ist ez tac', 
als er mit klage pflac 
do'r jungest bi mir lac. 

do taget ez. ' 

Owe, si kuste ane zal 
in deme slafe mich. 
do vielen hin ze tal 
ir trene nidersich, 
iedoch getroste ich si, 
daz si ir weinen li 
und mich al ummevi 

do taget ez. 
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'Owe, daz er so dicke sich 
b1 mir erseen hat! 
als er endahte mich, 
so wolte er sunder wat 
mich armen schouwen bloz. 
ez was ein wunder groz 
daz in des nie verdroz. 

do taget ez.' 

Hier findet wader Begegnung noch Abschied Z1·lischen 

den Partnern statt. Das Liebeserlebnis existiert einzig 

durch eine Verkniipfung von Wunschen und Vorstellungen als 

Illusion. Die Liebenden sprechen in diesem Wechsel wie zu-

einander, aber die Haltung bleibt monologisch. Besondere 

Bedeutung kommt den Bezugen zwischen den Strophen zu, denn 

·as wird das gleiche Erlebnis der vroude und des Verzichts 

jeweils aus der Sich.t des Nannes und der Frau dargestellt. 

Bemerkenswertervleise evoziert nur die Ha.I1..'1.esstrophe des 

ersten Wechselpaares phantasievolle Vorstellungen von sinn-

licher Liebe. Die Frau bleibt mit ihrer Klage urn die ent-

schwundene Nacht der liirklichkei t verhaftet, in der die 

Phantasie keinen Raum findet. In der dritten strophe greift 

auch der Mann die Realitat des Abschieds auf; sie ist aber 

bei ihm mit freundlichen und trostlichen Erinnerungen ver-

bunden. Die letzte Strophe gestaltet einen Einblick in die 

Psyche der Frau. FUr sie ist es ein ''~under, dass ihr Kor-

per dem Geliebten so lange begehrenswert erschien. Damit 

wird die Aufmerksamkeit zuriick zur Anfangsstrophe gelenkt, 

wo der J:.fann die Erscheinung der Frau als ein Wunder sieht. 

Der Refrain am Schluss jeder Strophe erinnert daran, dass 

die hier gestaltete Gemeinsamkeit der Liebe nur im Bereich 

der Illusion moglich ist. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 91 

Bekannt1ich zahlt:Hl die Klagen uber unerwiderte Lie

be zum 11 eisernen Bestandteil des Mir~nesangs". JJ)Dazu ge-

hort auch, dass der Mann von der Minneleidenscha:ft be:fal-

len lvird wie von einer Krankheit, die se in Le ben gefahr-

det. Vor allen versteht es Heinrich von Horungen, den Zu

stand der Leidenschaft in immer neuen Farben zu schildernJ4 ) 

und das Motiv des Verzich.ts durch eine geistreiche Wendung 

neu zu beleben, lY"ie es in dem hier angefUhrten Lied geschieht: 

137,10 Frouwe, wilt du rnich genern~ 
s6 sich rnich ein vil lUtzel an. 
in mac mich langer niht erwern, 
den lip rnuoz ich verloren han. 
ich bin siech, ruin herze ist wunt. 
:frouwe, daz hant mir getan 
min ougen und din r6ter munt. 

Frouwe~ mine swere sich, 
e ich verliese minen lip. 
ein H·ort du spreche wider mich: 
verkere daz' du se lie ldp. 
sprichest iemer neina nein, 

neina neina neina nein, 
daz brichet mir min herze enzwein. 
maht du do eh etslvan sprechen ja, 

ja ja ja ja ja ja ja? 
daz lit mir an dem herzen na. 

Angeblich korperlich und seelisch gebrochen erscheint der 

Dichter hier vor seiner frou'\ve, erinnert aber durch seinen 

weniger ernsthaften Ton daran, dass er eben:falls vor der 

Gesellscha:ft steht und sie mit seinem Lied unterhalt. Zwi-

schen i~~ und den Horern herrscht Einverstandnis darliber, 

dass sein Gesang 
11
ein Spiel der Phantasie und keine echte 

oder vermeintliche Realitat" ist. 11
Im Spiel aber kann die 

echte 'Erfahrung, wenn auch stellvertretend, viel unmittel-

barer zu Wort kommen als in der gesellschaftlich gebundenen 
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1 Wirklichkeit 1 ."35)Von dieser Situation ausgehend iiber

springt der Werbende in der vorgespielten Szene den Ab-

stand, der ilu1. von der Dame trennt, indem er mit der 

direkten Anrede im Du die Nahe der Vertrautheit erzwingt 

und damit den Eindruck erweckt, als habe er die Horer ver-

gessen. Bat der Dichter in der ersten Strophe beschei-

den urn einen Blick von der frou~~' als geniige dieser be

reits zur Heilung seines Schmerzes, so steigert er die 

Bitte in der zweiten durch ein kunstvolles 1-lortspiel und 

erreicht, indem er noch einmal zum Abgesang anhebt; die 

gewitzte Schlusspointe. 
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Reinma.rs Konzeption des Verzichts auf vroude Hisst 

sich an der Besprechung eines Liedes zeigen, dessen Haupt-

merkmal 11 die Spannun.g zwischen AnnebJnen ( 1-1aenen) und l'lissen, 

bzw. Nichtwissen11 36)ist. 

153,14 Wiest ime ze muote, wundert mich, 
dem herzecliche liep geschiht? 
er saelic man, da froit er sich, 
als ich wol waene, ich weiz ez niht. 
och weste ich gerne \vie er taete: 
ob er iht pflaege wunneclicher staete; 
diu sol im wesen von rehte bi. 
got gebe daz icb erkenne noch 

wie solhem lebenne si 

Ich 1.veiz bi mir wol daz ein zage 
unsanfte ein sinnic \vip bestat. 
ich sach si, waene ich, alle tage, 
daz mich des iemer wunder hat 
daz ich niht redete swaz ich wolte: 
als ichs beginnen under wilen solte, 
s6 swiget ich deich niht ensprach, 
wan ich wol weste daz nie man 

noch liep von ir geschach. 

D6 sprechens zi t \vas 1-1ider diu wip, 
d6 warp ich alse ein ander man. 
d6 wart mir einiu als der lip, 
von der ich niuwan leit gewan. 
d6 wande ich ie, si wolte ez wenden. 
baet ich si noch, ich kunde ez niht verenden. 
nu han ich mir ein leben genomen, 
daz sol, ob got von himele wil, 

mir baz ze staten komen. 

Ge1van ich :le deheinen muot 
der h6he stuont, den han ich noch. 
min leben dunket mich s6 guot; 
und ist ez niht, s6 waene ichs doch. 
daz tuot mir wol: waz wil i's mere? 
ichn furhte unrehten. spot niht alze sere 
und kan wol liden boesen haz. 
solt i's also die lenge pflegen, 

in gertes niemer baz. 
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Nin horze ist swaere zaller zit 
swenn ich der schoenen niht ensihe. 
si mugen ez lazen ana nit, 
ob ich der warhoit in verg:Lhe; 
wan si mir wont in minem sinne 
und ich die lieben ane maze minne, 
naher dan in dem herzen min. 
sine m6hte von ir gUete mir 

niht lange :fremede sin. 

Mich ger6u noch nie daz ich den sin 
an ein so schoene wip verlie: 
ez dunket mich ein guot gew·in. 
ir gruoz mich mirn~ecliche enphie 
vil gerne ich ir des iemer lone. 
si lebt mit zuhten wu1meclichen schone. 
der tugende si geniezen sol. 
mir geviel in minen ziten nie 

ein wip so rehte wol. 

Got hat gezieret wol ir leben 
also daz michs genuegen wil, 
und hat ze vroiden mir gegeben 
an einem wibe liebes vil. 
sol mir ir staete komen ze guote, 
daz gilte ich ir mit semellchem muote, 
und nide nieman dur sin heil, 
w·an ich ze 1runsche danne he.n 

der werlde minen teil. 

In der ers ten Strophe sinniert der Dichtor uber den see-

iischen Zustand eines Henschen, dem Liebesgli.ick widerfah-

ren ist. Er ahnt, dass ein solches Erlebnis vroude be-

deutet, weiss es aber nicht. Daraus ergibt sich die zwei-

te Fragestellung, ob dieses Gluck durch ausserordentliche 

staete erreicht warden sei. Die Strophe schliesst mit dem 

Wunsch, Gott moge ihm selbst das iVissen urn ein solches 

Gluck zur Erfahrung werden lassen. 

Die z1vei te Strophe beginnt mi t einer Gewisshei t: 

ein zaghafter Mann kann bei einer verstandigen Frau nichts 

ausrichten. Die se Gewisshei t wurde aus ej_gener Er:fahrung 

ge1vonnen, denn in der Gegenwart der Dame konnte der Dichter 
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seine Geda1Lken nicht aussprechen. Die zweite Gewissheit 

ist die: noch nie hatte ein Harm von dieser Dame Liebes-

gluck erfahren. 

Die dritte Strophe gibt die Erklarung fUr das Ver-

stummen in der vorigen, liber das er sich selbst 't-runderte. 

Durch die w1mi ttelbare Nahe der Frau ging in ihm eine Ver-

ande1~ng vor sich: sie, von der er nur Kummer empf'ing, 

wurde ihm liep wie das eigene Leben. Seine Hof'f'nung, sie 

wiirde das Laid in vroude verkehren, 'tvar vergeblich. Da-

raus erfolgt eine zweite Veranderung, der Entschluss zu 

einer anderen Lebensweise. 

Die vierte Stropbs stellt die neue Lebensweise dar. 

Sie wurde aus dam nUmdenl<en und Anders-Beurteilen1137) gewon-

nen1 unabhangig von der Liebeserf'ullung, die ja niemaJ.s 

Wirklichkei t warden kalmo Auf' dam lfege ernsthaf'ter Ref'le-

xion ist der W"erbende zu einer hoheren Stuf'e der Existenz 

gelangt; sie macht das Grundprinzip von Reinmars Minne-

ethos aus. Der ritterlich-hof'ische hohe muot ist erreich---- ---
bar, wenn der 1-lerbende mit sich selbst in Einklang kommt. 

Das geschieht nicht auf' dem Wege negativer Resi~~ation oder 

weinerlicher Klage?8 )sondern durch a~altende staete, ver-

bunden mit der gedaru~lichen Auseinandersetzung mit sich 

selbst, erreicht der Dichter den seelischen Zustand, der 

ihn se in Le ben, wie es j_st, als gut empfinden lasst. 

Der Werbende steht als ein furchtloser, gereif'terer Mann 

vor uns, der das hilf'lose Verstummen Uberlrunden hat. Die se 

Verwandlun.g macht die mittlere vierte Strophe zwn Hohepu~t 
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des ganzen Liedes. Erst von hier aus erschliessen sich 

die folgenden drei Strophen dem Verstandnis. 

Die flinfte Strophe hebt mit einer Klage an, derm 

die oben errungene Erkenntnis befreit sein h~ angesichts 

des not·hrendigen Verzichts auf' vroude nicht von swaere. 

Aber die anhal tende Sehnsucht f'lihrt nicht zur Verz1.;ei:flung, 

und die Klage wirkt au:f dem Hintergrund des Vorhergehenden 

keineswegs 11 l:nonoton". 39 )Die Geliebte 1-ront in seinem ~' 
deshalb kan..""l. er sie nun auch ~tne ma:z;~ minnen. Ihre gUete 

und seine staete gehoren. ·~>Tesensve:n,yandt zueinander. 

In der sechsten Strophe beteuert der Dichter, er 

bereue es nicht, den _sin an ein so schones vliJ2. verloren 

zu haben. Ein Zl-leif'acher Ge1.vinn 1.~rurde durch diese Minne 

erreicht: erstens gf:llangte er durch sie zu dem Zustand des 

hohen !!!_Uots und en;J"arb deshalb den minneclichen gruoz 

der Frau. Ihre Vollkommenheit ist nun zum Grund der vroude 

geworden. Gesell t si eh dazu no eh ihre staete dem 1verben-

den gegenliber, so wird er ihr mit derselben Gesinnung danken. 

Es bedeutet :fUr ihn, dass er in vollkommenem Hasse am Gllick 

der Welt teilhat und das heil eines anderen nicht zu benei-

den braucht. Mit den zwei Schlussversen nimmt Reinmar Be-

zug zu der ersten Strophe; sie geben die Antwort auf' das 

anfangliche Fragen und '\vqenen. 

Die Untersuchung der rein gedanklichen Vorwartsbe-

wegung in diesem Lied mag genugen, um Reinmars ideale Minne-
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haltung anzudeuten. Der Dichter gelangt durch Verzicht 

und asthotische Selbsterziehung zur vroude. Sein Wesert 

ist 11 Ref1exion, die sich in sich selbst versenkt und den 

leisen Hegungen des Herzens nachsptirt."l.f.O)Er hat demgemass 

auch 11 die Kunst der ho:fischen gedampf'ten, verhUllenden, 

nur andeutenden Formulierung zur hochsten Vollendung ge
ln) 

bracht". 
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ZU SAHJvfENF AS SUNG 

l. Das erste Kapitel zeigt die sozial untergeord-

nete Stellung der Frau in der partriarchalisch orientier-

ten Gesellschaf't die das f'ri.i.he Ninnesan.gsystem anvisiert. 
' 

In dieser Situation wird der Frau die Rolle des in der 

Minne Scheiternden au.f'gezwungen. Sie halt trotz der Un-

treue des Nannes am gescheiterten Ideal fast. Der Hann 

wird in die Freihei t getrieben und die F'rau in das Le id 

der Einsamkeit. Demnach aussert sich die Situation der 

Frau liedhaft in der Klage urn die Ab'\vesenhei t des Geliebten. 

Der Nann wird durch seine selbstbewusste Haltung charakteri-

siert. Die Frau ist in ihrer Rolle dem Geliebten zu Treue 

verpflichtet, aber sie ist eifersi.i.chtig; das bedeutet 

auch, dass die Untreue des Mannes nicht unbedingt eine 

Realitat zu sein braucht, sondern vielfach nur in der Vor-

stellung der Frau existiert. In den Frauenstrophen kommt 

die Sehnsucht nach personlichem GHick zum Ausdruck. Dor 

Minnesang bedient sich zu ihrer Darstellung verschiedener 

naturalistischer Motive, wie zum Beispiel des Naturein-

gangs und des Wechsels. 

2. Das z·wei te Kapi tel befasst sich mi t der Rolle 

der merkaere und deren Auswirkung auf die Liebesbeziehung 

der Partner. Aucb. hier wird der Gegensatz der Geschlech-

tar h,ervorgehoben; denn wieder wird hauptsach.lich die 
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Frau von den Zwangsmassnabnten der Gesellscb.af't betrof'f'en 

und sie muss mit dam Verzicht auf' vroude allein f'ertig 

warden. Ihr guter Ruf' gerat in Gef'ahr, :falls die Ge-

sellschaf't von ihrer Liebe er:fahrt. Ihre letzte Hil:f-

losigkeit f'indet wiederum Ausdruck in der Frauenklage. 

Die beiden Motivationen 11 Untreue des Mannes" und 11 Zwang 

der Gesellschaf't" greif'en ineinander iiber. Es handelt 

sich auch im f'ri.ihen Hinnesangsystem urn eine Liebe ausser

halb der Legitimitat, die den Wert des Mannes erhoht -

sie verleiht hohen ~ -, dagegen aber den der Frau 

{Gef'ahrdung ihres guten Ruf'es) vermindert. Die Liebe 

muss sich demnach heimlich vollziehen; das f'iihrt zu den 

Liedern der tougen minne und zur Form des Tagelieds. 

Die Trager der ritterlichen Horal {merkaere) lief'ern die 

Motivation f'iir das Scheitern der Hiru1.e. Die Lyrik kon-

f'rontiert die Gesellschaf't mit der Antinomie von person

lichem Gliicksverlangen und allgemeinen Widerstanden in der 

immer 'vieder variierten Form der Frauenklage. Solche 

Klage steigert sich bei dieser Motivation von der Anklage 

bis zur Ver:fluchung der Gesellschaft {bzw. des den Lieben

den f'eindlich gesinnten Teils der Gesellschaf't), die immer 

wieder darauf' bedacht ist, die Ver1Yirklichung der Lie be 

im bi ligen zu vereiteln. 

J. In der dritten Motivation behaupten sich die 

Liebenden gegen den Z"'.,rang der Gesellscha:ft, denn ein zu 

stranger Horalkodex :fordert zum Widerstand heraus. Diese 
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neue Haltung verleil1t dieser Lyrik eine weitere Moglich

keit, von der Macht der Liebe und dam sich daraus erffe

benden Konflikt zwischen. den Anforderungen der Gesellschaft 

und dem Verlangen nach Gllick zu erzahlen. Doch bleibt auch 

in diesem Falle der Dichter von der Gesellschaft abhlngig; 

f'olglich ist die Selbstbehauptung der Liebenden nur schein-

bar absolut, denn der Dichter muss sehr darauf' achten, 

was er seinen Horern zumuten kann. 

Auf ganz unterschiedliche H"eise stellt sich dio 

Selbstbehauptung der vroude im 1ficlerstand gegen die Gesell

schaft dar. So umgehen die Partner in der tougen minne 

die offene Auseinandersetzung; solche Minne bietet die ein

zige Moglichkei t, die Lie be im bi ligen zu vendrklichen; . 

sie leistet nur passiven Widerstand, denn dio Partner neh

men Rlicksicht auf die anderen. Zudem wird durch tougon 

minne die Liebe auch stark eingeschrankt und kann sich nicht 

verabsolutieren. Ausserdem driickt sich der lfiderstand in 

einer aggressiven G:rundhaltung der Frau aus, die durch die 

Liebesbegegnung ein neues Selbstbewusstsein gewolULen hat. 

Sie bekennt sich unbedingt zu dem Geliebten. Das mittel-

al terliche Le bens ideal hat ein.e f'Ur sie befriedigende Ant

wort auf das GlucksverlruLgen des Menschen verweigert. Des

halb ergrei:ft sie die Initiative auf' der Suche nach einem 

Ausweg aus der Leidsituation. Indem die Frau in der Liebes-

beziehung zum entscheidenden Partner wird und sj_ch dem Wil

len der Gesellschaft widersetzt, bedroht sie aber die so

ziale Ordnung. 
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4. In der v~erten Mot~vation setzt sich die Liebe 

dann absolut, was die vorher auf'getretanen Konf'likte na

hezu vollig verdrangt. Dementsprechend verschwindet 

der Gegensatz zwischen den Geschlechtern beinahe ganz, 

der in den vor~gen Motivationen noch eme bedeutende Rolle 

spielt. Ferner w~rd die Minne jetzt idealisiert. Obwohl 

d~e Gemeinsamkeit hau:fig au:f das emotionsgeladene Stich

wort bi lige~ oder dessen Abwandl~~gen verkUrzt wird, be

deutet diose :f'.iinne daruber hinaus eine Gememschaf't, die 

beide Partner subjektiv adelt. Allerdings entgeht die Hinne 

auch hier nur scheinbar der bekannten Problemat~k von L~e

beserf'ullung und Gesellschaf't, denn d~e L~ebenden bleiben 

auch im Rahmen einer 11Utop~e der ungestorten vroude"von der 

Gesellschaf't abhang~g. 

5. Die auf'f'allendste Veranderung im Vergle~ch zu 

den ersten beiden Motivationen bildet in der f'Unften d~e 

Verlagerm~g des Verzichts auf vroude von der Frau auf' den 

Manu, wenngleich der Verzicht der Frau daf'Ur die Voraus

setzung lief'ert. Der ethische Wert der Frau wird bis zur 

Untadel~gke~t gesteigert. Hier~n macht sich provenzali-

scher E~nfluss bemerkbar. W~chtig ist die Stellungnahme 

zum Verz~cht auf' vroude in dieser Hotivat~on. Der Mann 

unterstellt s~ch bedingungslos dem Willen der Frau. Die 

Minne l-t~rd be1russt als veredelnde Kraf't akzeptiert ~ Dem

entsprechend verwandelt und 11 bessert" der M~nned~enst den 

Mann •. Die Werbung vollzieht s~ch nun als unauf'horlicher 
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Dienst und erfullt sich darin. Die Frau handelt den For-

derungen der Gesellscha£t entsprechend, wenn sie auf die 

Sexuali tat in der Him1e verzichtet. Ihre Tugendhaftig

keit wird uber alle Hassen gepriesen. Ihr Verzicht ist 

die Voraussetzung fur diese Motivation. Der Werbende be-

findet sich nun in einem typischen Dilemma. Dieses wird 

u.a. als Zwiespalt zwischen herze und liE aufgezeigt, wie 

von Hausen ihn gestal tet, bis er sich schliesslic-h in den 

Dienst Gottes stellt. 

6. In der sechsten Motivation gehen die konkreten 

Ursachen fur das Le id der I•iinne wei tgehend verloren und 

damit auch die elegische· Klage;: denn es gibt kein Erin

nern an eine glucklichere Vergangenheit mehr. Das Leid 

wird zum Grund seiner selbst und findet Ausdruck in der 

Situation des Monologs. Wanrend aber im frlihen Hinnesang 

reduzierte Motivationen neben naturalistischen auftauchen, 

beschrankt sich der hohe Hinnesang auf Grund seiner nun 

etablierten Traditionsgebundenheit auf die sechste Moti-

vation. Demnach ware der hohe Minnesang in seiner Ge-

samtheit unter diese Motivation einzuordnen. Das ist zu-

gleich das konkrete Gesamtergebnis und die neue These, zu 

der diese Untersuchung im Anschluss an Grimminger gefuhrt 

hat. 
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!t. KAPITEL 

1) FRINGS, Minnesang, S. 12. 

2) GRI~illiNGER, Poetik, S. 59£. 

3) Ebenda, S. 59. 

4) BRINKMANN, Minnesang, S. 106 • 

.5) EHRISHA:t-.TN, Geschichte der deutschen Literatur, Tail 2, 
Sch1ussband, S. 221. 

6) Vg1. KUSSLER, Das Abschiedsmotiv in der deutschen Lyrik 
des 20. Jahrhunderts, iiber Naturschi1derungen in der 
modernen Lyrik. 

7) BRINIG1ANN, :Hinne sang, S. 1J4 u .146; 

DE. BOOR, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, S.JO£f. 

8) BRINKHANN, Hinnesang, s. 155. 

9) Ebenda, s. 155. 

10) KRAUS, HI<'U, s. 8J. 

11) ICRAUS, 1-IFU, s. 11. 

12) GRI~ll1INGER, Poetik, S. 61 Ar~. 48c. 

13) KOLB, Begriff der Minne, S. 11. 

14) Vgl. Parzival 96,25-97,4: Ahnlich droht Gahmuret seiner 
Zlvei ten Frau an, er 1Yiirde sich aus dem Staub machen, 
falls sie ihn vollstandig in Beschlag zu lagon gedachte. 
Wie man die Flucht bewerkstelligen mlisse, sei ihm be
kannt. Er habe das schon einrnal durchexerziert und wisse 
in diesem Puructe Bescheid. 

15) Vgl. 11Under der linden an der heide, da unser zweier 
bette was", Lachmann, J9,ll. 

16) BRINKMAN1~, Hinne sang, S. 14 5 • 

17) DE BOOR, Geschichte der deutschen Literatur, Bd.2,S. 24J: 
Das Bild des Falken versinnbildlicht den freien Aufsch\.rung; 
as ist als solches in seiner Zeit bekannt u.nd beliebt und 
taucht schon in Kriamhilds alrilungsvollem Traum im Nibelun-
1ied auf. 
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18) GRH1MINGER, Poetik 9 5.61, Anm. 49. Nit kann auch die 
Nabenbuhlarin charakterisiaren und ab1-1erten. 

19) DRONKE, The Hedieval Lyric, S. lllt, vergleicht das Lied 
mi t Kiirenbergers Fa.lkenlied ~ wobei das unter Dietmar 
iiberlieferte nicht gut abschneidet; as sei "so much less 
subtle in that the lady, watching the falcon in free 
flight, makes an outright comparison. 11 

20) HATTO, Das Fall<:enlied des Kiirenbargers, Se 20ff., sieht 
den. Fa1ken als Botenvogel. Bei BRINKMANN, Entstehungs
geschichte, S. 108f., erscheint das Fa1kenlied zunachst 
als Frauenklage u.m den Verlust eines Falken ohne jeden 
erotischen Nebensinn, als sentimentale Erzahlung vom 
entflogenen Haustier im Minnesang. Grimminger sowie 
lvapnewski '~idersprechen diesen Theorien. 

21) GRIH1'-1INGER, Poetik, S. 91. 

22) Ebenda., S. 101. 

2.3) Ebenda, S. 110. 11 Das ,Falkenlied' gehort also zu jenen 
drei friihhofischen Elegien, die bewusst darauf verzich
ten, eine koru~rete Ursache fiir die gescheiterte Liebe 
anzugeben. 11 Die anderen Elegien sind 34,.3, .34,11 und 
8,25. 

24) 1fAPNEi<lSKI, Des Kiirenbergers Fa1kenlied t S. 12. 
Vg1. lvELZ, Gliick und Gese11schaft, S. 32 Anm. 124. 

II. KAPITEL 

1) GRIMMINGER, Poetik, S. 61. 

2) REALLEXIKON, So 339· 

.3) JvlOiffi, Minnesang als Gesellscha:ftskunst, S. 200f. 

4) GRIMMINGER, Poetik, S. 45 nennt den Minnesang 11 E:dne lite
rarische Sub1imierung freier Sexualitat mit anerkannten 
Werten~ in der sich gerade ein neues Bewusstsein von der 
Gesellschaf't verwirklicht. 

5) lfELZ, Gliick und Gese1lschaft, S. 12. 

6) EARTH, Liebe und Ehe, S. 157. 

7) DRONKE, The Medieval Lyric, S. 1.17. 

8) Vg1. auch Meinloh (12,1). 

9) MOIIR, Minnesang a1s Gese11schaf'tskunst, S. 215. 
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10) GRDfNINGER, Poetik, S. 62. 

11) BRINI01ANN, Ninne sang, S. 146. 

12) MOHR, Minnesang a1s Gesel1schaf'tskunst, S. 215. 

13) BRINKNANN, Hinnesang, S. 157o 

14) DRONKE, The Hedieva1 Lyric, s. 178. 

15) Vg1. WELZ, G1lick und Gesellschaf't, s. 15. 

16) Vgl. GRH1HINGER, Poetik, s. 62. 

17) Vg1. KOLZ, GRM 18, s. 304. 

18) KORN, Studien Uber Freude und Trtiren, S. 1. 

19) Ebenda, s. 25. 

III. KAPITEL 

1) GRIMMINGER, Poetik, S. 62. 

2) Ebenda, s. 63. 

J) BERTAU, Deutsche Literatur im europaischen ~littelalter, 
S. 202; vgl. auch MOHR, ~1innesang als Gesellschaf'tskunst, 
s. 210. 

4) BERTAU, Deutsche Literatur im europaischen }1ittela1ter, 
s. 546. 

5) 1-/ELZ, Glti.ck und Gesellschaf't, S. 11: 11 Das geruhsame Leben 
des sich verliegenden, d.h. dem MUssi~ang fronenden 
Helden in Hartmarms Erec wird als ein& verkehrte Welt 
beschrieben." 

6) BERTAU, Deutsche Literatur im europaischen Mittelalter, 
s. 537. 

7) GRIMMINGER, Poetik, S. 63. 

8) BRINKMANN, Minnesa:n.g, S. 135. 

9) MOHR, Minnesang als Gesellschaf'tskunst, s. 210. 

10) KRAUS, ~WU, S. 40. 

11) Vgl. LEXERS Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch, S. 231, 
Bedeutung von triuten. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



- 107 -

12) !>1A.URER, Laid, S~ 231. 

13) GRIM:t-1INGER, Poetik, s. 63. 

14) MAURER, Leid, s. 98. 

15) IffiAUS, HFU, s. 78. 

16) GRIMMINGER, Poetik, s. 62. 

17) Vgl. ebenda, s. 62. 

18) BRINK:t-1ANN, Hinnesang, S. 135. 

19) Vg1. GRH1MINGER, Poet:i.k, S. 62. 

20) BRINIU1ANN, Mirmesang, S. 111. 

21) KRAUS, HFU, S. 44. 

22) HURE, Aristotle, S. 150: "Pleasure is a "t-Jhole, and at no 
time can one find a pleasure whose form 'tvill be made more 
complete if' the pleasure lasts longer ..... 

23) KOill~, Studien Uber Freude und Truren, S. 42. 

24) FRINGS, Gestaltung und UmgestaltwLg, S~ 21, betont die 
NUchternheit der nach aussen gerichteten Frau und ver
weist darauf', dass auch die Hannesstrophe den vorbild-
1ich empf'indenden Mann der Gesellschaf't sprechen lasse. 
Hier habe sich der Wandel zur Gesellschaf'tslyrik vol1-
zogen. 

2.5) GRINHINGER, Poetik, S. 63 Anm. 52. 

26) BRINKMANN, Minnesang, S. 135. 

IV. KAPITEL 

l) GRIMMINGER, Poetik, S. 63. 

a) Ebenda, S. 63. 

b) Ebenda, S ·64 _ 

2) Vgl. GRH1NINGER, Poetik, s. 6J.- Das erklart auch, '\varum 
die Meinungen daruber auseinandergehen, ob die zweite 
Strophe dam :t>lann oder der Frau in den 1'-iund zu legen si:nd.. 
Dazu gibt das Wort ~eselle den Anstoss. Vgl. KRAUS, MFU, 
s. 111. 
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3) Vgl. WELZ, GlUck und Gesellschart, Se J2. 

4} GRI}~INGER, Poetik, S. 76. 

a} Ebenda, S. 64. 

5) Vgl. BRimG-~NN, Entstehungsgeschichte, S. 123. -
11
Das Gedicht beginnt mi t stolzer BefriedigtL."'1.g daruber, 

dass es dem Dichter vergonnt "tvar, seine Geliebte zu 
umarmen. 11 

6) VgJ_. GRI:tvlMINGER, Poe tik, S., 64. 

7) Vgl. PETER, Die Utopia des Glucks, S. 319. 

8) Vgl. WELZ, G~uck und Gesellschaft, S. lJ. 

9) Ebenda, S. lJ. 

10) Da das I eh im }iinnesang offentliches Lei tbild einer Ge
sellschaf't ist, wie GRINHINGER, Poetik, S. 42 betont, 
und deshalb nur als Rolie existiert, 'hrilrde sich die Ob
jektivierung aus Rucksicht auf die Off~ntlichkeit aller
dings erub:r·igen. 

11) Vgl. KORN, Freude und trU.rens S. 41, 

a) Vgl. GRIMMINGER, Poetik, S. 68. 

b) Vgl. S. 37 und 72 dieser Arbeit. 

-
12) Vgl. WELZ, Der Weimaror Werther, Bonn 1973, S. 59~ 

13) NOHR halt es 11 fur e:inen erlaubten Frevel, jedenfalls von 
ferne auf die Ahnlichkeit der Funktionen des Schlagers 
und einer gewissen Sorte von Ninnesang hinzuweisen. 11 

:r.iinnesang als Gese.llschaftskunst, S. 221. 

14) KOLB bespricht das Motiv des schouvmn im Hinblick auf' 
das Entstehen der }iinne unter der Uberschrif't: Die ~ystik 
des Auges und des H<3rzens f'olgendermassen: 11 Erhellung des 
Herzens durch das Schauen des Geliebten odcr durch den 
Bliclc, den das Auge des Geliebten au.sstrahlt - schon diese 
Bruchstucke einer My::;tik des Auges und Herzens lassen in 
der Einheitlichkeit und in der Verbindlichkeit, rnit der 
sich die hofischen Lyriker daran halten, eine philoso
phisch-psychologische Gesarntunsicht vom Entstehen der 
Hinne und auf dem Grund des Minnebegriffs ahnen." Begrif'f 
der Minne, S. 18f. Nach GRHlHINGER, Poetik, S. 65, ist 
das schouven-Notiv vor allem: 1. die Instinktreaktion beim 
Anblick von Schonbeit; 2. eine gesellschaftliche Form des 
Flirts; 3. der Wille zum schouHen oder zurn Schauspiel; 
und es kann zur asthetischen Verinnerlichung :filhren, so 
etwa im visuellen Stil Morungens. 
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15) Weitere Beispiele bringen 18,1-8 und 37,18-29. 

16) KOLB nennt es 
11
Begegnung und Entf1ammung der ~1inne durch 

das Auge, Unentrinnbarkeit aus ihrem bindenden Zwang". 
Begri:f'f der Minne, S. 18. 

17) Ebenda, s. 14. Nach Ko1b mussten die MiiULesanger dem 
Entstehen der Minne seinen irrationalen Charakter lassen. 

V. KAPITEL 

1) Vg1. DE BOOR, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, 
S. 248, der neben so1chen Neuerungen auch auf Merkmale 
aus der a1ten Schu1e verweist. 

2) KRAUS 1elmt die Ubersetzung, dass er an andere Frauen 
nicht mehr d~·mkt, ab, "\veil er eben gar nicht mehr denkt. 
MFU, S. 36. 

3) DE BOOR mein.t dazu, das A1te, dargeste11t in 12,14-26, 
entspreche mehr dem 1vesen dieses Dichters, wahrend 
11 illiil die neue, dienend-l-Terbende Hinneha1 tung eine. ge-
1ernte, nicht eine erlebte Ha1 tung 11 sei. · 
Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, S. 249. 

4) V l ebenda g • s. 253. 

5) MAURER formt die beiden Lieder zusammen mit 59,23 zu 
einem Zyk1us, den er unter das Stichwort 11 rechte und 
fa1sche Minne" ste1lt. Leid, s. 106ff. 

6) Vgl. PETERS, Euphorion 67, 1973, S. 258. 
Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, 

6a)DE BOOR, 
s. 261. 

7) BRIIDCMANN setzt boi Hausen den Beginn des eigent1ichen 
Gedankenstils als eine neue Form der 1 .yrischen Rode an. 
Minnesang, s. 157. 

8) KRAUS, MFU, S. 115. 

9) DE BOOR, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, S. 275. 

10) GRIMHINGER, Poetik, S. 76. 

11) Das Motiv von unerflil1barer aber treuer Liebe wird nach 
BERTAU in dieseru zum Typus aes Rollengedichts gehoren
den Lied auf die Situation des standigen Unte2vegs hin 
be'zogen. Deutsche Literatur im europaischen Mittela1ter, 
s. 579. 

12) DE BOOR, Geschichte der deutschen Li.teratur, Bd. 2, S. 257. 
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13) FULLEBORN, Kreuzzug und Hi1me in don Liedern A1brechts 
von Johansdorf', S. 369. Vgl. BH.INKHANN, :t>iinnesang, 
s. 131. 

14) Hausen formu1iert diese Prob1ematik in der 11 parodisti
schen Nachtragsstrophe", das Thema '\VUrdo von dem Trou
badour Conon de Bethume Ubernommen. BERTAU, Deutsche 
Literatur.im europliischen Mittela1ter, S. 675. 
RAKEL~ Drei Lieder zum dritten Kreuzzug, S. 527£'. 

VI. KAPITEL 

1) Vg1. GRI~WINGER, Poetik, S. 67. 

2) GRIMMINGER benem'lt mit diesem Begriff aussch1iess1ich 
Inha1te, keine metrische Form. "Er bezieht sich auf die 
Psycho1ogie des Kontrasts zwischen gegem-rartigem Ver
zicht rmd vergangenem, unerreichbar gewordenen Ideal." 
Poetik, S. 73. 

3) Zwei '\vei tere Beispie1e dazu sind 8, 33 (Fa1ken1ied) U..."'1.d 

8,25. Vgl. GRHlMINGER, Poetik, S. 61 Anm. 48c. 

4) Auch 37,18 bi1det eina Veranderung zu der 1. Motivation, 
dem1. die Untreue ist dort nur eine drohende Moglj_chJ.~eit. 

5) Vgl. GRI~~INGER, Poetik, S. 67. 

6) Vgl. S. 58 dieser Arbeit. 

7) WELZ, Se1bstsymbo1ik des a1ten Goethe,Meisenheim a.G. 
1972, s. 19. 

8) MAURER, Tradition und Er1ebnis, S. 9. 

9) Unter den 11unechten" Liedern sind no eh Z'\vei wei tare 
Frauenlieder zu finden: 212,3 und 217,14. 

10) KRAUS, MFU, S. 470. 

11) BRINK}~~~, Minnesang, S. 139. 

12) Vg1. SIEFKEN, Der sae1den straze. Euphorion 61, 1967, 
s. 10. 

13) Vgl. KRAUS, 1-fFU, S. 471. 

14) DE BOOR-, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, 
s. 273. 

15) Vg1. BRINKMANN, Minnesang, S. 139. 
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