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Thema Nr. 2 

Text: Reinmar der Alte, Lied XX, MF 170,36-171,31 

Nkmen .felU!der suoche 

1 Niemen seneder suoche an mich deheinen rat: 

5 

ich mac min selbes leit erwenden niht. 
nu w~e ich, iemen g,rezer ungelücke hat, 

und man mich doch sö vro dar wider siht. 
Da merkent doch ein wunder an! 

ich solte iu klagen die meisten not -
niuwan daz ich von wiben niht übel reden kan. 

II Spri!!che ich nu, des ich si selten htin gewent, 
dar an begienge ich groze unsta!tekeit. 

Ich hdn lange wile unsanfte mich gesent 
und bin doch in der selben arebeit. 

5 Bezzer ist ein herzesere, 
danne ich von wiben misserede. 

ich tuon sin niht, si sint von allem rehte here. 

HI In ist liep da.z man siu sta?teclichen bite, 
und tuot in doch so wo/, daz siu versagen!. 

Hei, wie manigen muot und wunderliche site 
siu tougenliche in ir hen:e tragent! 

5 Swer ir hulde welle htin, 
der wese in bi und spreche in wo!. 

daz tet ich ie. nu kan ez mich leider niht vervan. 

IV Da ist doch min schulde entriuwen niht so groz 
als rehte unsa?lic ich ze lone bin. 

Ich stiin aller fröiden reht als ein hant blöz, 
und giit min dienste wunderliche hin. 

5 Daz geschach nie mann me. 
volende ich eine senede not 

si getuot mir niemer, mag ichz behüeten, wo! noch we. 

V Ich bin tump, daz ich so grözen kumber klage 
und ir des wil deheine schulde geben. 

Sit ich si ane ir danc in minem herzen trage, 
waz mac si des. wil ich unsanfte leben"! 

5 Daz wirf ir iedoch lihle !eil. 
nu muoz ichz doch also ldzen sfn: 

mir machet niemen schaden, 1-van min stiI!tekeit. 
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Hilfen: 

I,3 iemen = hier: niemand; II, 1 ich ... gewent = woran ich sie nie gewöhnt habe; II,3 unsanfte = 
schmerzlich, mühevoll; II, 7 here = verehrungswürdig; III,2 siu versagent = sie sich versagen; III,3 
muot = hier: Laune; III,7 vervan = helfen, nützen; IV,1 entriuwen = fürwahr, weiß Gott; IV,2 als rehte 
... lone bin = wie wahrhaft glücklos ich in der Hoffnung auf Lohn bin; IV ,3 als ein hant bloz = 
entblößt wie eine Hand; IVA wunderliche= seltsam; IV,6 volende ich= bringe ich ... zu einem Ende; 
IV,7 behüeten = verhüten; V,2 deheine = hier: irgendeine; V,3 ane ir danc = gegen ihren Willen; V,4 
waz mac si des= was kann sie dafür; V,4 unsanfte s.o. II,3; V,5 lihte = vielleicht. 

Aufgaben: 

1. Übersetzen Sie den abgedruckten Text in die deutsche Sprache der Gegenwart! 

2. Ski:zzieren Sie das metrische Schema der ersten Liedstrophe (Takte, Kadenzen, Reime) und 
bestimmen Sie die Strophenform! 

3. Arbeiten Sie aus dem vorliegenden Text zunächst die für die Gattung insgesamt konstitutiven 
Widersprüche und Paradoxien sowie ihre Sinnfunktionen heraus und zeigen Sie dann auf, worin 
das Lied als exemplarisch und typisch für die Minnehaltung und „Gefühlsrolle" (so H. 
Haferland) Reinmars des Alten gelten kann! 

4. Bearbeiten Sie nur eine der folgenden Aufgaben: 

a) h6hiu vs. nideriu minne - konzeptuelle Leitlinien und Unterschiede. 

oder 

b) Rcinmar der Alte vs. Walther von der Vogelweide - Grundzüge der gattungspoctischcn 
Auseinandersetzung. 
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