
 1 

 

WS 1999 / 2000 

Proseminar zur älteren deutschen Literatur 

Minne ist ein swaerez spil 

bei Dr. Karin-Kranich-Hofbauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-ARBEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eingereicht von 

 
Andrea Rieger 

 
 
 

 

XXX
XXX
 
XXX 

 

„Âne minne wirdet niemer  

herze rehte frô“ 
Über Walthers Minnekonzeption 



 2 

INHALTSANGABE 
 

 

 Einleitung                  2 

 Zu Walthers Leben und Schaffen               3 

 Ein kurzer Abriß seines Lebens              3 

 Warum ist Walther und sein Werk so bedeutend?            4 

 Aller werdekeit ein füegerinne (L 46,32)              5 

 Erste Strophe                 6 

 Begriffsklärung                6 

 Herzeliebez Frouwelîn (L 49,25)               8 

 Die Problematik des Liedes L 49,25              9 

 Die Form                 9 

 Der Inhalt               10 

 Saget mir ieman, waz ist minne? (L 69,1)            15 

 Gesammelte Erkenntnisse              18 

 Herzeliebe               18 

 Erwiderte Liebe und ‘neue‘ Werte            18 

 Bibliographie               21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

EINLEITUNG 
 

Das Zitat des Titelblattes stammt aus dem Lied „Maniger frâget, waz ich klage“ (L 13,33)1 von 

Walther von der Vogelweide. Bei diesem Lied handelt es sich um ein traditionelles Minnelied, 

in meiner Arbeit wende ich mich jedoch späteren Liedern zu, die weg von dem hochhöfi-

schen Minnesang im Stile Reinmars führen und den Weg ebnen für die ‘niedere Minne‘ und 

die ‘Mädchenlieder‘. 

 
In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht Walthers Weg zu einer neuen, für ihn akzeptab-

leren Minnekonzeption zu verfolgen. Dabei habe ich mein Augenmerk auf stark theoretisie-

rende und didaktische Lieder wie „Aller werdekeit ein füegerinne“ (L 46,32), „Saget mir ieman, 

waz ist minne“ (L 69,1) und „Herzeliebez frouwelîn“ (L 49,25) gelegt. Letzteres bildet den Kern 

meiner Arbeit, da dieses Lied kunstvoll lyrische Gefühlsaussage und didaktische Ansichten 

Walthers vereint und das hat mein Interesse besonders geweckt.  
 
Das Lied „Aller werdekeit ein füegerinne“ habe ich gewählt, da es von großer Bedeutung in 

Walthers Œuvre ist, da Walther dort Begriffe wie z.B. niederes und hohes Werben definiert.  
 
„Saget mir ieman, waz ist minne“ weckte meine Interesse, da in diesem Lied deutlich wird, 

wie Walther Position gegen Reinmar bezogen hat. 

 

Auf den folgenden Seiten habe ich versucht zu verdeutlichen, wo sich Walther vom hochhö-

fischen Minnesang abheben oder wo er sich von Reinmars Anschauungen distanzieren woll-

te, welche Postulate er hatte und welche Ziele er in seinem neuen Minneansatz verfolgte. 

Außerdem habe ich mich bemüht, Walthers Lösungsvorschläge herauszuarbeiten. 

 

Im Kapitel „Gesammelte Erkenntnisse“, das meine Zusammenfassung der Arbeit darstellen 

soll, finden sich nochmals und abschließend Begriffe und Gedanken Walthers, die in den drei 

oben genannten Liedern aufgetaucht sind. Weiters werde ich (ausschließlich) dort, auch 

Verbindungen zu anderen Werken Walthers herstellen und Vergleiche erstellen, ob es bei-

spielsweise Begriffsverschiebungen innerhalb Walthers Œuvre gegeben hat usw. 

 

 

 

 

                                                           
1 Walther von der Vogelweide: Maniger frâget, waz ich klage. In: Walther von der Vogelweide. Werke Gesamt- 

  ausgabe. Hrsg. u. übersetzt v. Günther Schweikle. Stuttgart: Reclam 1998. (= Universal-Bibliothek. 820.) S. 52. 
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WALTHERS LEBEN UND SCHAFFEN 
 

 Ein kurzer Abriß seines Lebens2 

Walther hat circa im Zeitraum von 1170 bis 1230 gelebt: Sein Geburtsdatum ist nicht sicher 

erwiesen, ebenso ungewiß ist sein Stand und sein Geburtsort. Erwiesen ist, daß er den 

größten Teil seines Lebens als fahrender Dichter – „wol vierzec jâr hab ich gesungen oder 

mê“ (L 66,27) – verbracht hat und dadurch ein unruhiges und mühseliges Wanderleben ge-

führt hat.  
 
Die einzige urkundliche Erwähnung seiner Person finden wir in den Reiserechnungen des 

Bischofs Wolfger von Passau. Es findet sich am 12. November 1203 folgender Eintrag  

(übersetzt aus dem Lateinischen): Walther, dem Sänger von der Vogelweide, für einen 

Pelzmantel fünf Großschillinge. 

 
Abgesehen von dieser Aufzeichnung erfahren wir nur durch Walthers Werk von seinem Le-

ben. Oft hat er seine eigene Person in seine Dichtung eingebracht. Da sich seine Spruch-

dichtung auf historische Gestalten seiner Zeit und deren politisches Wirken bezieht, läßt sich 

ein Umriß seines Lebens gewinnen. 
 
So schrieb er, er habe „singen unde sagen“ (L 32,14) am dichterfrohen Babenbergerhof ge-

lernt. Dort hat Walther den Vertreter des hochhöfischen Minnesangs kennengelernt: Rein-

mar. Man vermutete ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zwischen Walther und Reinmar, das sich 

aber nicht beweisen läßt. 

Die beiden wurden geistige und poetische Gegner, was schließlich in der berühmten Rein-

mar-Fehde endete, die aber keineswegs aus persönlicher Abneigung entsprungen ist. 

Reinmar dürfte um 1210 gestorben sein, und Walther ehrte ihn trotz der Gegnerschaft mit 

einer Totenklage. 
 
Walthers Wanderleben führte ihn „von der Seine unz an die Muore, / von dem Pfâde unz an 

die Traben“ (L 31,18f.) und „von der Elbe unz an den Rîn und her wider unz an Ungerlant“ (L 

56,38), dadurch natürlich an die Höfe von allen mächtigen und großen Regenten seiner Zeit. 

Aus seinem Werk läßt sich erschließen, daß er sich an den Fürstenhöfen in Thüringen, Köln, 

Bayern und Passau aufgehalten hat.  
 
Seine Lebensform, als Fahrender, hat sehr viel Not mit sich gebracht, darum war er überaus 

glücklich als ihm Kaiser Friedrich II. um 1220 ein kleines Lehensgut bei Würzburg geschenkt 

hat, das ihm neben materieller Sicherheit auch eine Stellung im sozialen Gefüge garantierte: 

                                                           
2 Vgl. Gerhard Hahn: Walther von der Vogelweide. 2. durchges. Aufl. München, Zürich: Artemis Verlag 1989.  

   (= Artemis Einführungen. 22.) S. 21-29. 
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„Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen […] der edel künec hât mich berâten“ (L 

28,31). Doch sein Glück währte nicht mehr lange: Gemäß den Nachrufen seiner Dichterkolle-

gen muß Walther um 1230 in Würzburg gestorben und begraben sein. 
 
Walther hat die Höhen und Tiefen des höfischen Zeitalters erlebt und brachte in seinem 

Werk den Verfall der höfischen Sitten, den Untergang des Reiches und die damit verbunde-

ne deprimierte Stimmung des Niedergangs zum Ausdruck.  

 

Warum ist Walther und sein Werk so bedeutend? 

In Walthers Werk ist sowohl die Vollendung des „Hohen Minnesängers“ als auch die Über-

windung dessen vereint.  
 
Walther sträubte sich, als er noch am Wiener Hof war, gegen die hochhöfische Minnedoktrin, 

die für ihn vermutlich von Reinmar verkörpert wurde. Daraus folgte die oben erwähnte Fehde 

mit Reinmar, in der er sich gegen die ritualisierte ‘Hohe Minne‘ und gegen die nach höfischer 

Sitte unerfüllbare Liebe wandte. Diesen Kampf trugen sie auf der literarischen Ebene aus.  
 
Reinmar, der Minne als Dienst ohne Lohn sieht, bringt seine Ergebenheitshaltung gegenüber 

seiner Minneherrin auf eine emphatische Formel: „stirbet sî, sô bin ich tôt“ (MF 158,27). 

Walther, der das herrschende Minneprinzip überdacht hatte, ändert Reinmars Formel seinen 

Überlegungen entsprechend ab: „stirbe ab ich, sô ist sî tôt“ (L 73,16).3 
 
Natürlich blieb Walther nicht nur bei der Kritik, sondern stellte auch Überlegungen an, um 

eine zufriedenstellende Lösung zu finden. In den anschließenden Gedichtanalysen der Lie-

der „Herzeliebez frowelîn“ (L 49,25), „Aller werdekeit ein füegerinne“ (L 46,32) und „Saget mir 

ieman, waz ist minne“ (L 69,1) und mit Hilfe kurzer Textpassagen anderer Lieder werde ich 

versuchen aufzuzeigen, in welcher Weise Walther sich minnetheoretisch weiterentwickelt hat 

und zu welchem Ideal er gefunden hat. 
 
Auf jeden Fall sei erwähnt, daß Walther ältere Vorstellungen wieder aufgegriffen hat, die 

man bereits im donauländischen Minnesang gekannt hat: „Ich bin dîn, du bist mîn / des solt du 

gewis sîn“. Bei Walther klingt das dann folgendermaßen: „mir ist umbe dich / rehte als dir ist 

umbe mich“ (L 49,20f.). In diesen Versen klingt die Gegenseitigkeit der Liebe und die Gleich-

berechtigung der Liebenden im Sinne von Glück für beide Partner an. Das ist Walthers Pos-

tulat.4 

 

 
                                                           
3 Vgl. G. Hahn, a.a.O., S. 58. 
4 Vgl. Minnelyrik des Mittelalters. Interpretiert v. Irmgard Lindner. München: R. Oldenbourg 1968. (= Interpre- 

   tationen zum Deutschunterricht) S. 61. 
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ALLER WERDEKEIT EIN FÜEGERINNE  (L46,32) 
 

Bei diesem Lied handelt es sich um eines der „meistinterpretierten und umstrittensten Lieder 

Walthers“5. Stamer nennt es ein ‘Bittlied‘.6 Mit Sicherheit ist es aber ein ‘Schlüssellied’, da 

Walther in diesem Lied einige für sein Minnekonzept wichtige Begriffe eingeführt und erläu-

tert hat. Das weist auf den didaktisch-theoretischen Charakter des Liedes hin. 

Wie auch „Herzeliebez frouwelîn“ (L 49,25) diskutiert das folgende Lied die Voraussetzung für 

die „liebe“ – anders wie in L 49,25 ist hier die „mâze“ die zentrale Eigenschaft, die ein positi-

ves Minneerlebnis garantieren soll.7 

 

1   Aller werdekeit ein füegerinne,8                L 46,32 
     daz sît ir zewâre, frouwe Mâze.  

     ein sælig man, der iuwer lêre hât!  

     der darf sich iuwer niht beschamen inne 

     beide ze hove noch ouch an der strâze.  

     durch daz sô suoche ich iemer iuwern rât, 

     daz ir mich ebene werben lêret: 

     wirbe ich nidere, wirbe ich hôh, ich bin versêret.  

     ich was vil nâch ze nidere tôt,  

     nû bin ich aber ze hôhe siech,  

     unmâze enlâzet mich âne nôt. 

 

2   Nideriu minne heizet diu sô swachet       L 47,5 
     daz der lîb nâch kranker liebe ringet.  

     diu liebe tuot unlobelîche wê.  

     hôhiu minne heizet diu daz machet, 

     daz der muot nâch werder liebe ûf swinget. 

     diu winket nû, daz ich ir mite gê.  

     nu enweiz ich, wes diu mâze beitet: 

     kumet herzeliebe, sô bin ich verleitet.  

     doch hat mîn lîb ein wîp ersehen;  

     swie minneclich ir rede sî,  

     mir mac wol schade von ir geschehen. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Gerhard Hahn: Walthers Minnesang. In: Walther von der Vogelweide. Epoche – Werk – Wirkung. Hrsg. v.  

   Horst Brunner [u.a.]. München: C.H. Beck 1996, S. 117. 
6 Uwe Stamer: Ebene Minne bei Walther von der Vogelweide. Studien zum gedanklichen Aufbau und zum  

   Einfluß der Tradition. Göppingen: Kümmerle 1976, S. 26. 
7 Vgl. Silvia Ranawake: Walthers Lieder der herzeliebe und die höfische Minnedoktrin. In: Minnesang in Öster- 

   reich. Hrsg. v. Helmut Birkhan. Wien: Karl M. Halosar 1983. (= Wiener Arbeiten zur germanischen Alter- 

   tumskunde und Philologie. 24.) S. 121. 
8 Walther von der Vogelweide: Aller werdekeit ein füegerinne. In: Schweikle, Werke, S. 364-366. In Folge  

   zitiert als L 46,32. 
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ERSTE STROPHE 

Der Sänger, der sich in einer Notlage befindet „wirbe ich nidere, wirbe ich hôh, ich bin 

versêret“ (L 47,1) richtet in der ersten Strophe das Wort an die Instanz, der die Verfügungs-

gewalt über die soziale Anerkennung individuellen Handelns zugesprochen wird, die „mâze“, 

die in diesem Lied personifiziert ist. Laut Hahn, ist „mâze“ das angemessene, richtige Verhal-

ten in allen Lebensbereichen.9 Da sie für alle Bereiche des Lebens zuständig sei, solle sie 

auch ihm beistehen, der „[nie] âne nôt“ (L 47,4) ist. Der Sänger bittet „frouwe Mâze“, die Ver-

leiherin „aller werdekeit“, ihm den Mittelweg zwischen den beiden Extremen des „ze nidere“ 

und des „ze hôhe“ Werbens zu zeigen.10  
 
Der letzte Satz der ersten Strophe ist in anderer Sprechhaltung gesprochen, nicht mehr der 

Maze zugewandt, sondern kommentierend, in ihrer Abwesenheit, und diese Haltung ist auch 

in der zweiten Strophe beibehalten, in der Walther sein Dilemma darlegt und diverse Begriffe 

zur Erklärung einführt. 

 

BEGRIFFSKLÄRUNG 

Mit dem Begriff „nideriu minne“ (L 47,5) bezeichnet Walther sinnliche Lust, die auf körperli-

che Hingabe abzielt, so wie man es aus Vagantenliedern kennt, die keine Anerkennung 

bringt.11 Walther umgibt diesen Begriff mit negativen Aussagen („swachet“, „kranker liebe“, 

„unlobelîche wê“), um seiner Abscheu Ausdruck zu verleihen. 
 
Umgekehrt ist natürlich die „hohiu minne“ (L 47,8), die Ansehen einbringt; sie zwingt den 

Sänger aber seinen persönlichen Anspruch auf Freude aufzugeben. Der richtige Weg wäre 

das „ebene werben“ (L 46,38), das Walther von der „Mâze“ zu erbitten sucht.  
 
Ein weiterer Begriff, der in diesem Lied angeführt wird, und von großer Bedeutung ist, ist 

„herzeliebe“ (L 47,12). Stamer versucht eine Erklärung für dieses Abstraktum zu finden. Der 

Versuch erstreckt sich über einige Seiten, dabei wird deutlich, daß „herzeliebe“ keineswegs 

erfüllte Gegenseitigkeit in der Minne ausdrückt.12 Die „herzeliebe“ schließt eine mögliche Er-

widerung der Liebe von Seiten der Frau nicht aus, wie das Lied „Herzeliebez frouwelîn“ zeigt, 

doch auch dort geht der Wunsch vom Manne aus.13  

                                                           
9 Vgl. G. Hahn, Walthers Minnesang, S. 118. 
10 Vgl. U. Stamer, a.a.O., S. 27. 
11 Vgl. Siegfried Beyschlag: herzeliebe und mâze. Zu Walther 46,32. In: Walther von der Vogelweide. Hrsg. v.  

    Siegfried Beyschlag. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1971, S. 216. 
12 Vgl. U. Stamer,a.a.O., S. 28-36. 
13 Vgl. ebda, S. 36. 
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Im vorliegenden Lied, so schreibt Stamer, bedeutet „herzeliebe“ nichts anderes als ‘Herzens-

leidenschaft‘.14 Siegfried Beyschlag drückt das folgendermaßen aus: „Mit herzeliebe ist näm-

lich sinngemäß alles das zu verbinden, was von unmâze und versêret wesen ausgesagt ist“15. 

„Herzeliebe“ ist eine Alternative zu „nideriu“ und „hôhiu minne“, aber keinesfalls ein Mittel-

maß.16 

Deshalb schlägt Walther auch so einen unzufriedenen Ton an, wenn er ‘sagt‘: „kumet herze-

liebe, sô bin ich verleitet“ (L 47,12). 

 
Die Schlußverse L 47,13ff. deuten daraufhin, daß Walther Leid durch diesen „minneclîchen“ 

redenden Mund erfahren wird. Doch er scheitert ebenso an seiner eigenen Leidenschaft o-

der wie Ranawake meint, an seiner eigenen „unmâze“.17 Karl Heinz Borck deckt auf, worin die 

„unmâze“ Walthers bestand: 

Walther hat sich nicht mit dem begnügt, was hôhe und nidere minne zu leisten vermögen, 

sondern ze hove wie an der straze herzeliebe gefordert. Ein solches werben mußte unweiger-

lich zum Verlust der werdekeit führen, denn die erfüllte von ständischen Prämissen unab-

hängige herzeliebe konnte in den Augen der höfischen Gesellschaft nur als nidere minne 
erscheinen.18 

 
Zu guter Letzt sollte nun das Geheimnis gelüftet werden, was „ebene werben“ ist. Da es zu 

diesem Lied reichlich Literatur gibt, bin ich auch auf einige Definitionsansätze für das „ebene 

werben“ gestoßen. Am meisten hat mich aber die Erklärung von Eva Wilms angesprochen, 

die vermutet, daß Walther absichtlich „ebene werben“ unerklärt läßt. Weiters schreibt sie:  

Einer, der mit der niederen Minne Schiffbruch erlitten hat, mit der hohen ihn zu erleiden 
fürchtet, wünscht sich vom Verstand ein irgendwie dazwischen Liegendes, ein passendes, 
ein gemäßes Werben […]. Wie er aussehen soll, braucht weder der Sänger zu wissen noch 
die Hörer. Die Liebe, die sich schon wieder ankündigt, erübrigt alle Überlegungen dazu 
ohnehin.19 

 
Zusammengefaßt heißt das: „ebene werben“ ist eine theoretische Synthese aus hoher und 

niederer Minne. Schweikle unterstützt dies, da er diese Art von Werben für irreal hält, weil 

dieser Begriff nie wieder bei Walther auftaucht, der sonst aber das Selbstzitat pflegt.20 

 

 
                                                           
14 Vgl. U. Stamer,a.a.O., S. 39. 
15 S. Beyschlag, a.a.O., S. 212. 
16 Vgl. H. Bernard Willson: Der Ordo der Liebe in Walthers Minnesang. In: Walther von der Vogelweide. Hrsg.  

    v. Siegfried Beyschlag. Darmstadt: Wissenschaftl. Buchges. 1971, S. 664f. 
17 Vgl. S. Ranawake, a.a.O., S. 120. 
18 Karl Heinz Borck: Walthers Lied Aller werdekeit ein füegerinne. In: Festschrift für Jost Trier zum 70. Ge- 

    burtstag. Hrsg. v. William Foerste u. Karl Heinz Borck. Köln, Graz: Böhlau 1964, S. 330. 
19 Eva Wilms: Liebesleid und Sangeskunst: Untersuchungen zur deutschen Liebeslyrik des späten 12. und frühen  

    13. Jahrhunderts. Zürich, München: Artemis 1990, S. 246. 
20 Günther Schweikle: Minne und Mâze. Zu Aller werdekeit ein füegerinne (Walther 46,32). In: Ders.: Minne- 

    sang in neuer Sicht. Stuttgart, Weimar: Metzler 1994, S. 313. 
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HERZELIEBEZ FROWELÎN  (L 49,25) 
 

Das Lied "Herzeliebez frouwelîn" wird im allgemeinen der ‘niederen Minne‘, den sogenann-

ten ‘Mädchenliedern‘ Walthers zugerechnet. Neben der Analyse der Form und des Inhalts 

des Liedes gilt es also zu untersuchen, ob es sich tatsächlich in diese Gruppe einpassen 

läßt. 

 

1  Herzeliebez frouwelîn,21                 L 49,25 
    got gebe dir hiute und iemer guot! 

    kund ich baz gedenken dîn, 

    des het ich willeclîchen muot. 

    waz mac ich nû sagen mê, 

    wan daz dir nieman holder ist? owê, dâ von ist mir vil wê. 

 

2  Sie verkêrent mir, daz ich                 L 49,31 
    sô nidere wende mînen sanc. 

    daz si niht versinnent sich, 

    waz minne sî, des haben undanc! 

    die getraf diu liebe nie, 

    die nâch dem guote und nâch der schœne minnent; wê wie minnent die! 

 

3  Bî der schœne ist dicke haz,                   L 50,1 
    ze der schœne niemen sî ze gach. 

    liebe tuot dem herzen baz, 

    diu schœne gât der liebe nâch. 

    liebe machet schœne wîp. 

    des enmac diu schœne niht getuon, sie machet niemer lieben lîp. 

 

4  Ich vertrage als ich vertruoc                   L 50,7 
    und iemer mêre wil vertragen. 

    dû bist schœne und hâst genuoc, 

    waz mugen si mir dâ von gesagen! 

    swaz si redent – ich bin dir holt 

    und neme dîn glesîn vingerlîn für einer küneginne golt. 

 

5  Hâst dû triuwe und stætekeit,                 L 50,13 
    sô bin ich des ân angest gar, 

    daz mir iemer herzeleit 

    von dînem schulden wider var. 

    hâst aber dû der zweier niht, 

    sône müezest dû mir niemer werden. owê danne, ob daz geschiht! 

 

                                                           
21 Walther von der Vogelweide: Herzeliebez Frouwelîn. In: Walther von der Vogelweide. Werke Gesamtausga- 

    be. Hrsg. u. übersetzt v. Günther Schweikle. Stuttgart: Reclam 1998. (= Universal-Bibliothek. 820.) S. 284- 

    289. In Folge zitiert als L 49,25. 
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DIE PROBLEMATIK DES LIEDES L 49,25 

Dieses Lied ist aus mehreren Gründen von unschätzbarem Wert innerhalb von Walthers 

Œuvre, unter anderem weil er in diesem Lied die in „Aller werdekeit ein füegerinne“ ersehnte 

ebene Minne verwirklicht.22 Auch Silvia Ranawake ist der Meinung, daß dieses Lied in Bezug 

auf Walthers neuer Minnekonzeption eine zentrale Stellung einnimmt 23, wenn nicht sogar 

‘Beweis‘ für den vollständig vollzogenen Wandel in der Minneanschauung Walthers. 

Auf die Besonderheiten, die diesem Lied ihre Bedeutung verleihen, werde ich am Ende des 

Abschnitts ‘Der Inhalt‘ eingehen. 

Nun gilt es die oben genannte Frage zu beantworten: ‘Ist das Lied L 49,25 ein Mädchenlied?‘ 

Silvia Ranawake sieht das Lied, ohne das groß zu hinterfragen, als ein Mädchenlied. Für 

Heike Sievert aber ist es ein Werbelied, da hier, wie in den Liedern der hohen Minne, ein 

männliches lyrisches Ich um ein weibliches du wirbt, ohne sich der Gegenliebe sicher sein zu 

können.24 

Meines Erachtens nach gehört „Herzeliebez frouwelîn“ den Mädchenliedern zugeordnet, da 

Walther nicht mehr die „here frouwe“ anspricht sondern das „frouwelîn“. Weiters führt er den 

Begriff der „herzeliebe“ ein, der in den ethischen Werten des hochhöfischen Minnesangs bis-

lang keinen Platz gefunden hatte.  

Doch es gibt einen weiteren Aspekt, den ich nicht unwesentlich finde: Ranawake meint, daß 

Walther sehr traditionell bleibt, führt er doch in der letzten Strophe Wertkategorien ein, die 

aus dem hochhöfischen Minnesang stammen. Das Neue jedoch in diesem Lied ist die didak-

tische Intention.25 Nun drängt sich die Frage auf, ob es sich bei L 49,25 nicht um ein didakti-

sches Lied handelt, das durch ein praktisches Beispiel veranschaulichen will. Letzten Endes 

kann diese Frage nicht mit Bestimmtheit geklärt werden.  

 

DIE FORM 

Das Lied ist von einfachem Bau, es besteht aus Kanzonen im Zweisilbentakt. Vier Verse mit 

jeweils vier Hebungen, die sich im Reim in Stollenform kreuzen (a b, a b), bilden einen Auf-

gesang. Es folgt der Abgesang, bestehend aus einem Vers, wiederum mit vier Hebungen, 

sowie einem Langvers aus acht gleichgeordneten Hebungen, der die Strophe deutlich ab-

schließt und in den letzten vier Hebungen geradezu zu einem Ausruf herausfordert, wie es 

dann ja auch in Strophe I und V geschieht. Die Einfachheit des Strophenaufbaus wird noch-

mals durch die ausschließlich männlichen Reime unterstrichen. 

                                                           
22 Vgl. Kurt Herbert Halbach: Walther von der Vogelweide. 4. ergänzte u. durchges. Aufl. Stuttgart: Metzler  

   1983. (= Sammlung Metzler. 40.) S. 79. 
23 Vgl. S. Ranawake, a.a.O., S. 111. 
24 Heike Sievert: Studien zur Liebeslyrik Walthers von der Vogelweide. Göppingen: Kümmerle 1990 (= Göppin- 

   ger Arbeiten zur Germanistik. 506.) S. 52. 
25 Vgl. S. Ranawake, a.a.O., S. 122. 
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Es bleibt also festzuhalten, daß die metrische Form dieses Liedes bewußt einfach gestaltet 

wurde. Zu klären wäre nun natürlich, ob diese einfache Form in Zusammenhang zu bringen 

ist mit dem Inhalt und der Absicht des Liedes, ob sie etwa einfließt in den Vorwurf der zeit-

genössischen Kritiker, daß Walther seinen "sanc" zu "nider wende", ob die Einfachheit der 

Form die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den ‘programmatischen‘ Inhalt lenken sollte, oder 

ob die Form bei Walther vielleicht ausschließlich dekorative Funktion hatte. Diese Frage 

könnte jedoch wohl nur durch Walther selbst beantwortet werden, wohingegen die Untersu-

chung des Inhaltes vermutlich mehr Schlüsse über seine Intentionen zuläßt. 

 

DER INHALT 

Bereits der erste Vers „Herzeliebez Frouwelîn“ (L 49,25), ist ganz außergewöhnlich, da diese 

Art der Anrede auf „die Besonderheit dieser Liebesbeziehung“26 hinweist. Eindeutig ist, daß 

mit dieser Anrede eine persönlichere Beziehung zwischen Sänger und Minnepartnerin her-

gestellt wird, als dies in der damaligen höfischen Minnelyrik üblich war. Betont wird dies 

durch das Adjektiv „herzeliebez“, das in diesem Lied, wie sich auch aus dem späteren Kon-

text ergibt, innere Bewegung und ‘echte Gefühle‘ ausdrücken soll. 
 
Auf das Wort „herzeliebe“ möchte ich noch ein wenig genauer eingehen: Es ist ein Komposi-

tum aus „herze“ und „liebe“. Das „herze“ ist im Sprachgebrauch des Mittelalters der Sitz der 

Seele, der symbolische Ort der Gefühle27 wie wir auch schon von Walther selbst erfahren 

konnten: „mitten an daz herze, dâ diu liebe liget“ (L 42,26)28. 

„Liebe“, als wesentliches Merkmal im Minnekonzept Walthers, „meint Beglückungsbereit-

schaft, die die Liebesbeziehung als Glück erfahren […] werden läßt“29. Zudem ist es genau 

diese Liebe, die Walther später noch ansprechen wird, die das Innerste des Menschen posi-

tiv verändern kann (liebe tuot dem herzen baz). Weiters spricht er dieser Liebe die Fähigkeit 

zu, daß sie die Frauen wahrhaftig schön macht (liebe machet schœne wîp). Heutzutage wür-

de man sagen, daß sie den Menschen Ausstrahlung und Charisma verleiht.30 

Die Kombination dieser beiden inhaltsreichen Lexeme, macht die Besonderheit des Kompo-

situms deutlich. 
 
Ungewöhnlich erscheint das Diminutiv „frouwelîn“. Abgeleitet von „frouwe“ hat es die Funkti-

on der Koseform, die dank ihrem zärtlichen Klang, ein Gefühl der Wärme und Herzlichkeit 

                                                           
26 H. Sievert, a.a.O., S. 44. 
27 Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 2. Nachdruck der 3. Aufl. Vorwort v. Erwin Koller,  

   Werner Wegstein u. Norbert Richard Wolf. Leipzig: Hirzel 1885, S. 99. 
28 Schweikle, Werke, S. 88. 
29 G. Hahn, a.a.O., S. 70. 
30 Vgl. G. Hahn, a.a.O., S. 71. 
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vermittelt.31 Alles in allem wird durch diesen ersten Vers eine Situation konstruiert, die sich 

von den bisher dargestellten ‘Minnekonstellationen‘ abhebt. 

Diese Vertraulichkeit des Sängers mit der Angeredeten setzt sich auch in den folgenden 

Versen fort, etwa in der Verwendung des „dû" in der Ansprache. Hierbei wird die höfische 

‘Etikette‘ der damaligen Zeit ebenfalls abgeändert. Der einzige Minnesänger, der auch eine 

‘Du-Anrede‘ wagte, war Heinrich von Morungen in seinem Lied „frouwe, wilt du mich ge-

nern“.32  

Die ganze erste Strophe ist voll von Liebesbekundungen „waz mac ich nû sagen mê, / wan 

daz dir nieman holder ist?“ (L 49,29f.), die Heike Sievert als „Variationen des Themas: Ich 

liebe dich“33 sieht. Durch „wan daz dir nieman holder ist“ zeigt der Sänger größte Hinwen-

dung – nur er allein ist fähig sie richtig zu lieben. Auf den zum Ausdruck gebrachten Ausruf 

der Verehrung folgt ein schmerzlicher Ausruf des Erkennens der eigenen Sehnsucht – oder 

ist es vielmehr als ein Aufkeimen des Zweifels, der auch im letzten Vers der letzten Strophe 

angedeutet wird, zu deuten?34 Diese Frage bleibt leider unbeantwortet. 

 
Die zweite Strophe wendet sich gänzlich von dieser engen Beziehung ab und eröffnet die 

nun folgende theoretische Diskussion, die das zentrale Thema dieses Liedes bildet. 

Zunächst glaubt Walther, seine Verehrung einer „nideren“ Person verteidigen zu müssen, 

hierbei erfahren wir dann auch mehr über Walthers Verhältnis zu der Gesellschaft. Der Sän-

ger läßt uns die Meinung der Öffentlichkeit zu teil werden: „Sî verkêrent mir, daz ich / sô nide-

re wende mînen sanc.“(L 49,31f.). Sievert weist ausdrücklich darauf hin, daß nicht Walther 

„selbst von „nider“ spricht, sondern in indirekter Rede die Worte der Gegner wiedergibt“35. 

Walther spricht in den folgenden Versen die falsche Minnehaltung der höfischen Gesellschaft 

an. Die Begründung für seine Zurückweisung des Kritik führt er in den letzten beiden Versen 

dieser Strophe an: Liebe hat für Walther in erster Linie nicht etwas mit „guot“ und mit 

„schœne“ zu tun, oder mit dem Werben um diese beiden Eigenschaften. Damit geht er mit 

seiner Argumentation zum Gegenangriff über.36 

 
Die dritte Strophe, die wiederum nicht an das „frouwelîn“ aus Strophe I gerichtet ist, erläu-

tert theoretisch den Wesensgehalt der "Liebe". Nun wird die Rangfolge und der Wert von 

„schœne“ und „liebe“ klargestellt.  

Walther stellt fest, daß die Liebe schön macht, die Schönheit allein aber nicht liebenswert. Er 

stellt rangmäßig die Liebe, also die persönliche verinnerlichte Bindung zwischen den Part-

                                                           
31 Vgl. I. Lindner, a.a.O., S. 63. 
32 Vgl. ebda. 
33 H. Sievert, a.a.O., S. 45. 
34 Vgl. ebda. 
35 Vgl. H. Sievert, a.a.O., S. 46. 
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nern, vor die rein äußerliche, körperliche Schönheit. Walther folgt somit, wie Kuhn feststellt, 

der Dreiteilung des ‘Guten‘ nach Aristoteles. Ziel alles Strebens sind ‘bonum externum‘ = 

„guot“, ‘bonum corporis‘ = „ schœne“ und ‘bonum animi‘ = „liebe“.37 Kuhn erklärt die Verse der 

dritten Strophe folgendermaßen: „als ‘bonum animi‘ (= herze) definiert, ist liebe also das, der 

schœne gegenüber erstrebenswertere, höhere Gut“38. „Schœne“ und „guot“ stehen nicht in 

direkter Beziehung mit „herze“, die „liebe“ hingegen schon, wie es uns auch schon das erste 

Wort des Gedichtes beweist „herzeliebe“.39 

Spätestens an diesem Punkt ist die Innigkeit der ersten Strophe aufgrund der belehrenden 

Theorie für den Rezipienten völlig verloren gegangen, doch trotz allem geht es dem Minnen-

dem hier noch immer nur um „die Unantastbarkeit seiner Liebe, [und] um den Nachweis, daß 

die an ihn herangetragenen Vorwürfe für die Beziehung zwischen ihm und der Frau völlig 

irrelevant sind“40 

 
Endlich, in der vierten Strophe findet Walther nun wieder zu seinem „frouwelîn“ aus der 

ersten Strophe zurück. Sein Ausspruch in der ersten Strophe, daß ihr „nieman holder ist“ als 

er tritt hier nun in leicht abgeänderter Form wieder auf: „[S]waz si redent – ich bin dir holt“ (L 

50,11). Möglicherweise hat er diesen Gedanken noch einmal aufgenommen, um dort anzu-

schließen, wo er zuvor aufgehört hatte, sie mit seinen Worten zu betören. 

Jedenfalls drückt der Sänger damit aus, daß er die Kritik seiner Gegner gelassen ertragen 

kann, da sie in seinen Augen keine Kompetenz in dieser Beziehung besitzen. Ihr Minneideal 

ist falsch ausgerichtet, sie wissen überhaupt nicht, was die Liebe ist, können ihn somit mit 

ihrer Kritik nicht erreichen. Wie unberührt von äußeren Einflüssen und den höfischen Nor-

men Walthers Zuneigung zu dem „frouwelîn“ ist, zeigt sich auch an den letzten beiden Ver-

sen dieser Strophe, in denen er den „glesîn vingerlîn“ einem goldenen Fingerring einer Köni-

gin gleichsetzt. Allein durch die Liebe Walthers erlangt das einfache Mädchen die gleiche 

Stufe einer „küneginne“. 

 
Daß die Ideale des höfischen Minnesanges auch in diesem Lied Walthers erhalten bleiben, 

zeigt sich in der fünften und letzten Strophe, in der er einen weiteren Aspekt neben die For-

derung nach Erwiderung der Minne stellt. Zugleich ändert sich aber auch der Ton wieder, 

statt der Zuversicht und Innigkeit der ersten und vierten Strophe sowie der Zurechtweisung 

der Kritiker in der zweiten und dritten Strophe, folgt nun eine Ermahnung des "frouwelîn", 

begleitet von einem leisen Unterton des Zweifels.  

                                                                                                                                                                                     
36 Vgl. H. Sievert, a.a.O., S. 46. 
37 Vgl. S. Ranawake, a.a.O., S. 114. 
38 Hugo Kuhn: Minnelieder Walthers von der Vogelweide. Ein Kommentar. Hrsg. v. Christoph Cormeau. Tübin- 

    gen: Niemeyer 1982, S. 74. 
39 Vgl. H. Sievert, a.a.O., S. 48. 
40 Ebda, S. 49. 
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Mit der „triuwe“ und „stætekeit“ führt Walther zwei ethische Wertkategorien in das Lied ein, 

die ihm ebenso wichtig sind, wie die Liebe. Die Gefühle müssen sogar zurücktreten, sofern 

diese beiden Punkte von der Partnerin nicht erfüllt werden können, denn sie bilden eine Vor-

bedingung für die Liebe und natürlich für eine glückende Beziehung zwischen ihnen beiden. 

Ohne diese beiden Grundbedingungen könnte sich die „herzeliebe“ nämlich in „herzeleit“ um-

kehren.  

Wesentlich ist aber auch, daß die minnenden Männer ihren Minneherrinnen immer schon 

Aufrichtigkeit und Beständigkeit entgegen gebracht haben. Reinmar beteuert seiner besun-

gen „frouwe“ immer wieder „triuwe“ und „stætekeit“. Walther tut den bedeutsamen Schritt, 

von ihr dasselbe zu verlangen, und somit besteht er auf die Partnerschaftlichkeit der Bezie-

hung und die Gegenseitigkeit. 41  

 
„[T]riuwe“ und „stætekeit“ werden sogar zu einem festen und unbedingten Bestandteil der 

Definition von Liebe, die Walther seinen Zuhörern hier vorlegt. Das Ende des Liedes wird 

geprägt durch die Frage „owê danne, ob daz geschiht!“ (L 50,18). Die Verbindung mit dem 

Ende der ersten Strophe, die ja auch den Ausruf „owê“ enthält, ist mehr als deutlich, es stellt 

sich jedoch die Frage, wie diese Stellen zu verstehen sind: Bittet hier der Sänger darum, daß 

diese entfernte Möglichkeit niemals eintreten möge oder zieht sich durch das Lied hindurch 

seine Erkenntnis, daß das „frouwelîn“ die in der fünften Strophe gestellten Bedingungen 

eben nicht erfüllen kann?  

Heike Sievert deutet das „owê“ folgendermaßen: Der Minnende würde auf eine Beziehung 

verzichten, sollte sie die beiden Vorbedingungen nicht erfüllen – „sône müezest dû mir niemer 

werden“ (L 50,18) – und „die schmerzende Bedeutung dieser möglichen Konsequenz läßt 

den Sänger sein zweites […] owê ausrufen“42.  

Doch dies bleibt nur eine Vermutung, deshalb muß auch diese Frage mehr oder weniger 

offenbleiben, da sie sich aus dem Lied allein heraus nicht erklären läßt, sie bildet damit aber 

zugleich einen Spannungseffekt, einen sehr gelungenen Schluß des Liedes. 

 

Zu guter Letzt werde ich kurz die Unterschiede zwischen „Herzeliebez frouwelîn“ und den 

Liedern der hohen Minne erläutern.  

Da ist zum einen die Ansprache an ein „frouwelîn“ statt an die Dame von Rang. Zum ande-

ren findet sich hier die unübliche direkte Rede, denn in der Mehrzahl der Minnelieder spricht 

ein männliches Ich über die Minnepartnerin. Außerdem nimmt diese direkte Ansprache Ein-

fluß auf die Inhaltsebene und insbesondere auf die Atmosphäre, die hier vom Dichter sehr 

                                                           
41 Vgl. I. Lindner,a.a.O., S. 65. 
42 H. Sievert, a.a.O., S. 52. 
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‘intim‘ gestaltet worden ist. Zum ersten Mal kann man hier die direkte Beziehung zwischen 

dem Sänger und seiner Geliebten erahnen.43 

Ferner, und das ist die für mich wichtigste Abweichung von der hohen Minne, hat Walther 

sein „herzeliebez frouwelîn“ nicht als Ideal gezeichnet. „[T]riuwe“ und „stætekeit“ sind Eigen-

schaften, die er ihr nicht zugeschrieben hat, d.h. sie sind ihr also nicht von Geburt an eigen, 

sondern diese Qualitäten wünscht er sich lediglich von ihr.44 

Im Vergleich dazu vereint „im überkommenen Minnemodell […] die Minneherrin als ‘frouwe‘ 

[…] a priori alle äußeren und ethischen Vorzüge […] und gilt infolgedessen primär als ein 

Identifikationsangebot an ein weibliches Publikum“45 

Auch nicht unwesentlich ist der Ausschluß der Gesellschaft als Ansprechpartner des Sän-

gers bzw. als direktes Publikum. Vielmehr dominiert hier die vertraute Nähe zwischen dem 

lyrischen Ich und dem "frouwelîn". Die Gesellschaft kommt in diesem Lied nur ins Kreuzfeuer 

der Kritik des Sängers, da sie für ihn und seine Liebe bzw. Liebeshaltung kein Verständnis 

hat.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Vgl. H. Sievert, a.a.O., 52. 
44 Vgl. ebda, S. 53. 
45 Theodor Nolte: Walther von der Vogelweide. Höfische Idealität und konkrete Erfahrung. Stuttgart: Hirzel  

    1991, S. 285. 
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SAGET MIR IEMAN, WAZ IST MINNE  (L 69,1) 
 

Laut Halbach stammt das folgende Lied aus derselben Schaffensperiode wie „Herzeliebez 

frouwelîn“, dabei handelt es sich um die frühe Wanderszeit um 1198 bis 1203.47  

In diesem ‘Programmlied‘ werden Walthers eigene Vorstellungen von Minne offensichtlich. 

Da dieses Lied einer Zeit entstammt, in der die Fehde zwischen Walther und Reinmar aus-

gebrochen ist, finden sich in diesem Lied Anspielungen auf Reinmars Minneauffassung, oder 

vielmehr Distanzierungen von dessen Minnekonzept. Walther verläßt in bzw. mit diesem Lied 

die Bahnen des hochhöfischen Minnesanges und er nähert sich der niederen Minne, die ih-

ren entgültigen Ausdruck in den Mädchenliedern findet.48 
 

1  Saget mir ieman, waz ist minne?49      L 69,1 
    Sô west ich gerne ouch dar umbe mê. 

    swer sich rehte nû versinne, 

    der berihte rehte mich, wie tuot si wê. 

    minne ist minne, tuot si wol, 

    tuot si wê, sône heizet si niht minne.  

    sus enweiz ich wie si danne heizen sol. 

 

2  Obe ich rehte râten künne,       L 69,8 
    waz diu minne sî, sô sprechent ‘jâ‘. 

    minne ist zweier herzen wünne: 

    teilent si gelîche, sô ist diu minne dâ. 

    sol aber ungeteilet sîn, 

    sô enkan si ein herze aleine niht enthalten. 

    owê woldest dû mir helfen, frouwe mîn! 

 

3  Frouwe, ich eine trage ein teil ze swære,               L 69,15 
    wellest dû mir helfen, sô hilf an der zît. 

    sî aber ich dir gar unmære, 

    daz sprich endelîche, sô lâze ich den strît, 

    unde wirde ein ledic man. 

    dû solt aber einez rehte wizzen, 

    daz dich rehte lützel ieman baz danne ich geloben kann. 

 

4  Kann mîn frouwe süeze siuren?                 L 69,22 
    wænet si, daz ich ir gebe liep umbe leit? 

    sol ich si dar umbe tiuren, 

    daz si ez wider kêre an mîn unwerdekeit? 

    so kunde ich unrehte spehen. 

    wê, waz sprich ich, ôrenlôser, ougen âne! 

    Den diu minne blendet, wie mac der gesehen? 
                                                                                                                                                                                     
46 Vgl. H. Sievert, a.a.O., S. 53. 
47 Vgl. K. H. Halbach, a.a.O., S. 68. 
48 Vgl.: Hans-Uwe Rump: Walther von der Vogelweide. Reinbek/Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 1974. (=  

    rowohlts monographien) S. 87f. 
49 Walther von der Vogelweide: Saget mir ieman, waz ist minne? In: Schweikle, Werke, S. 368-372. In Folge  

    zitiert als L 69,1. 
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Wie auch in „Herzeliebez frouwelîn“ (L 49,25) dominiert hier der minnetheoretische Diskurs, 

da die „frouwe“ von Walther nur im letzten Vers der zweiten Strophe und in der dritten Stro-

phe angesprochen wird. 

 
Bereits in den ersten Versen demonstriert Walther seine rhetorischen Kniffe. Er eröffnet das 

Lied mit einer mehr oder weniger rhetorischen Frage „saget mir ieman, waz ist minne?“ (L 

69,1). Im darauffolgenden Vers stellt er sich unwissend, um dann in Vers 69,3 sein Publikum 

zu erhöhen.50 

Mit diesem Trick will er die Gunst seiner Zuhörerschaft erlangen und natürlich die Zustim-

mung für seine anschließend erläuterte Auffassung von Minne: „Obe ich rehte râten künne, / 

waz diu minne sî, sô sprechent ‘jâ‘.“ (L 69,8). 

 
Walther spricht in den folgenden Versen gegen Reinmar, der sich selbst „zum unüberbietba-

ren Meister im […] Zelebrieren des Leids“51 stilisiert, wie Hahn schreibt. 

    minne ist minne, tuot si wol, 

    tuot si wê, sône heizet si niht minne.  

    sus enweiz ich wie si danne heizen sol. (L 69,5ff.) 

„Eine Verzichtliebe, wie sie Reinmar propagiert, verdient es nicht, minne genannt zu wer-

den“52 Anders wie bei Reinmar ist Minne bei Walther Beglückung. Die Voraussetzung dafür 

ist die Gegenseitigkeit der Minne: „teilent si gelîche, sô ist diu minne dâ“ (L 69,11). Es liegt 

also bei der „frouwe“ die Liebe zu erwidern, um die Beziehung auch für den Mann als beglü-

ckend erfahrbar zu machen. 

 
Walther läßt uns in L 69,15ff. wissen, daß der Zustand der Gegenseitigkeit bei der umworbe-

nen „frouwe“ im Moment nicht gegeben ist: „Frouwe, ich eine trage ein teil ze swære“ (L 

69,15).53 Und er ist „nicht dazu bereit, auf die Unnahbarkeit der frouwe und den Entbehrungs-

schmerz, den diese auslöst, mit einem Trotzdem weiteren unentwegten Dienstes zu antwor-

ten.“54 Außerdem will er sich nicht hinhalten lassen, darum wünscht er sich, wenn schon sei-

ne Liebe weder erwidert noch geschätzt wird, wenigstens in einem Punkt Aufrichtigkeit von 

der Angebeteten: „sî aber ich dir gar unmære“ (L 69,17).  

 
Ein letztes Mal warnt er sie: dû solt aber einez rehte wizzen, / daz dich rehte lützel ieman baz 

danne ich geloben kann. (L 69,20f.). Es ist noch mehr als eine Warnung, eher eine Drohung, 

                                                           
50 Vgl. G. Hahn, Walthers Minnesang, S. 91f. 
51 Ebda, S. 75. 
52 Karl Heinz Borck: Den diu minne blendet, wie mac der gesehen? Zu Walthers Lied 69,1. In: Gedenkschrift für  

    Jost Trier. Hrsg. v. Hartmut Beckers u. Hans Schwarz. Köln, wien: Böhlau 1975, S. 315. 
53 Vgl. G. Hahn, Walther von der Vogelweide, S. 57. 
54 Ebda. 
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die besser verstanden wird, wenn man sich an Walthers Worte „stirbe ab ich, sô ist sî tôt“ (L 

73,16)55 erinnert. Dadurch erhalten diese Verse erst Sinn. 

 
Die Frage „Kann mîn frouwe süeze siuren?“ (L 69,22) deckt auf, wie die Minneherrin ihre 

Macht über dem Minnendem mißbraucht, wie Borck schreibt.56 In den folgenden Versen 

prangert er das einseitige Verhältnis an: Für „süeze“, „tiuren“ und „liep“ erhält er nur „siuren“, 

„leit“ und „unwerdekeit“. Laut Borck handelt die „frouwe“ nach den Maßstäben einer Gesell-

schaft, „deren Denken unter dem maßgeblichen Einfluß der Minneauffassung Reinmars 

steht“57. Die Verse 

    wænet si, daz ich ir gebe liep umbe leit? 

    sol ich si dar umbe tiuren, 

    daz si ez wider kêre an mîn unwerdekeit? (L 69,23ff.) 

drücken Walthers überzeugte Ablehnung dem ungelohnten Dienst gegenüber aus.  

 
Das Lied endet mit den Versen „wê, waz sprich ich, ôrenlôser, ougen âne! / Den diu minne 

blendet, wie mac der gesehen?“ (L 69,27f.), die keinesfalls einfach zu deuten sind. Es handelt 

sich hierbei um eine ‘Revocatio‘, einem scheinbaren Widerruf, der das „einmal Ausgespro-

chene […] mit Minneblindheit und -taubheit entschuldigt, doch im Raum stehen läßt“58. 

„Den diu minne blendet, wie mac der gesehen?“ (L 69,28) muß sich aber doch nicht nur auf 

Walther beziehen. Dieser Vers sagt aus, daß der Liebende nur begrenzt urteilsfähig sei. Das 

könnte immerhin auch die anderen, die nicht Walthers Minnekonzeption verfolgen, betreffen. 

Wie bereits erwähnt, die beiden letzten Verse, sind nicht leicht zu entschlüsseln. Ähnlich den 

Schlußversen von „Herzeliebez frouwelîn“ (L 49,25) läßt dieses Ende vieles offen.  

 
Walther hat in diesem Lied seine minnetheorethische Gegenposition zu Reinmar eingenom-

men und wesentliche Züge seines neuen Minnekonzepts entwickelt. Das neue Konzept ver-

langt Minne, die als erwiderte Liebe und als Beglückung und nicht als Leid erfahren wird, da 

es im Wesen der Liebe liegt, Freude zu schenken. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Schweikle, Werke, S. 172. 
56 Vgl. K. H. Borck, a.a.O., S. 316. 
57 Ebda. 
58 G. Hahn, Walthers Minnesang, S. 92. 
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GESAMMELTE ERKENNTNISSE 
 

Ich versuche nun, die Erkenntnisse, die ich aus den Liedern Walthers gewonnen habe, auf 

einen Punkt zu bringen. 

 
HERZELIEBE 

Das Abstraktum „herzeliebe“, das sowohl in L 49,25 wie auch in L 46,32 aufgetreten ist, be-

reitet einem so manche Probleme, wenn man es richtig interpretieren möchte. In Liedern wie 

„Bin ich dir unmære“ (L 50,19) und „Herzeliebez frouwelîn“ (L 49,25) fordert dieser Begriff Ge-

genseitigkeit. „Denn herzeliebe ist nach Wesen und Anspruch erfüllte minne, in der zwei 

Menschen voneinander Besitz ergreifen“59 und dadurch Beglückung erfahren.  

In „Aller werdekeit ein füegerinne“ (L 46,32) ist die Bedeutung von „herzeliebe“ gewiß eine 

andere, jedoch läßt sich aus dem Kontext keine genaue Begriffsbestimmung herleiten.60 

Doch Walther war nicht der einzige, auch nicht der erste, der „herzeliebe“ verwendet hat, 

aber er hat diesen Begriff häufiger verwendet als Dichterkollegen seiner Zeit.  

Der erste Beleg für „herzeliebe“  wird Dietmar von Eist zugeschrieben. Auch bei Reinmar und 

Morungen finden sich Belege dafür. 61 

 

ERWIDERTE LIEBE UND 'NEUE' WERTE 

Walther tritt in seinen Lieder für die Gegenseitigkeit in Beziehungen zwischen Mann und 

Frau ein. Dabei bedient er sich bestimmt des Gedankenguts des Donauländischen Min-

nesanges. In einem der bekanntesten Gedichte dieser Zeit heißt es: 

    Dû bist mîn, ich bin dîn  

    des solt dû gewis sîn. 

    dû bist beslozzen in mînem herzen, 

    verlorn ist daz sluzzelîn. 

    dû muost ouch immer dar inne sîn.62 

Bei Walther findet man die beiden Verse „mir ist umbe dich / rehte als dir ist umbe mich“ 

(L49,20f.)63, die sehr an die ersten beiden Verse des obenstehenden Gedichtes erinnern. 

 
 
 
 
 

                                                           
59 K. H. Borck, Aller werdekeit ein füegerinne, S. 329. 
60 Vgl. Ingrid Kasten: Der Begriff der herzeliebe in den Liedern Walthers. In: Walther von der Vogelweide.  

    Beiträge zu Leben und Werk. Hrsg. v. Hans-Dieter Mück. Stuttgart: Stöffler u. Schütz 1989, S. 264. 
61 Vgl. ebda, S. 259. 
62 Günther Schweikle: Minnesang. 2. korr. Aufl. Stuttgart, Weimar: Metzler 1995. (= Sammlung Metzler. 244.)  

    S. 83. 
63 Schweikle, Werke, S. 335. 
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Die Gegenseitigkeit schien ihm ein großes Anliegen zu sein, da er öfters immer wieder zu 

diesem Gedanken zurückkehrt wie im Lied L 69,1: 

    minne ist zweier herzen wünne: 

    teilent si gelîche, sô ist diu minne dâ. 

    sol aber ungeteilet sîn, 

    sô enkan si ein herze aleine niht enthalten. (L 69,10ff.) 

Auch im Lied „Bin ich dir unmære“ (L 50,19) spricht er von erwiderter Liebe: „minne entouc 

niht eine, / si sol sîn gemeine“ (L 51,9f.) und „eines friundes minne, / diu ist niht guot, dâ ensî 

ein ander bî“ (L 51,7f.)64. Beides drückt aus, daß Minne nichts wert ist, wenn sie einseitig ist. 

Minne darf nie nur von Seiten des Mannes kommen und nur durch seine Bemühungen be-

stehen. 

 
Gegenseitigkeit und erwiderte Liebe sind Walther von so großer Bedeutung wie für Reinmar 

die hohe Minne.  

    er sælig man, si sælig wîp, 

    der herze ein ander sint mit triuwen bî!“  
    ich will daz, daz ir beider lîp 

    getiuret und in hôher wirde sî. (L 95,37ff.)65 

Dieser gegenseitigen „herzeliebe“ spricht Walther die gleiche Wirkung („hoher wirde“) zu wie 

Reinmar seinem vergeblichem Werben.66 

 

Walther spricht als erster von Partnerschaft, „das Gefälle zwischen Minneherrin und Wer-

bendem soll in Walthers neuem Modell aufgehoben werden“67. Er möchte „friundîn unde 

frouwen in einer wæte“ (L 63,20)68. Freundin und Geliebte in einer Person zu haben, ist sein 

Wunsch. Und dieser klingt, als ob er aus dem 21. Jahrhundert stammt, denn nichts Anderes 

wünschen sich die Menschen der Gegenwart, wenn ich in diesem Punkt von mir auf andere 

schließen darf. 

 

Eine weiter große Leistung Walthers ist die Umkehrung der Werte im Minnesang. Walther 

wendet sich ab von Damen, die „edele und rîche“ (L 51,1)69 und hochmütig sind, stattdessen 

will er sein Lob „an wîb, die kunnen danken“ (L 49,23)70 richten. Er geht als gutes Beispiel vo-

ran, denn im Lied L 49,25 prangert er das Verhalten seiner Gegner an, denen er unterstellt, 

daß sie nur dort werben, wo Besitz, Reichtum und Schönheit zu Hause ist. Er weist in die-

                                                           
64 Schweikle, Werke, S. 380. 
65 Ebda, S. 348. 
66 Vgl. S. Beyschlag, a.a.O., S. 215. 
67 Th. Nolte, a.a.O. S. 289. 
68 Schweikle, Werke, S. 384. 
69 Ebda, S. 380. 
70 Ebda, S. 334. 
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sem Lied daraufhin, daß Schönheit weniger wert ist als Liebe, denn „liebe machet schœne 

wîp“, aber „schœne […] machet niemer lieben lîp“ (L 50,5f.). 

 
Wert legt Walther auch auf „triuwe“ und „stætekeit“, wie wir im Lied L 49,25 erfahren konnten. 

Auch diesen Gedanken bringt er öfters in seine Lieder ein. „Waz ist den fröiden ouch gelîch, / 

dâ liebez herze in triuwe stât“ (L 93,2f.)71 Nichts ist wichtiger als Treue, den Treue macht 

glücklich: „er sælig man, si sælig wîp, / der herze ein ander sint mit triuwen bî!“ (L 95,37f.)72. 

Doch mehr als hoffen, kann er nicht, daß ihm von seiner Angebeteten genauso die Treue 

gehalten wird wie er sie hält: „mîn gedinge ist, der ich bin / holt mit rehten triuwen, daz si 

ouch mir daz selbe sî“ (L 14,14f.)73. 

 
Walther hat uns im Lied L 46,32 mit einer weiteren Wertkategorie bekannt gemacht, der 

„mâze“, die ebenfalls unabdingbar für Glück und Freude ist. Im oben genannten Lied zeigt 

Walther wie schwer aber das Maßhalten ist, da die Liebe kein Maß kennt, d.h. naturgemäß 

sind „mâze“ und „liebe“ nicht miteinander vereinbar.  

 
 
 

——————————— 

 
 

Bei der Lektüre von Walthers Gedichten, wurde mir immer mehr bewußt, daß Walther zwei-

fellos seiner Zeit voraus war. Zudem haben seine Aussagen und Gedanken in seiner Lie-

beslyrik für mich persönlich auch heute noch Gültigkeit. Deshalb habe ich auch das Zitat der 

Titelseite gewählt, um meine Arbeit zu eröffnen. Es ist eines der Beispiele, das auch für die 

Menschen der Gegenwart wahr ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Schweikle, Werke, S. 342. 
72 Ebda, S. 348. 
73 Ebda, S. 54. 
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