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Text 1: Heinrichvon Morungen, Lied :XXIII (MF 139,19)

1 leb.harte Mder heide
Itlte stimme und süezen sanc,

dl von wart ich heide
vröidett rtchund an miren krane.

s NAch der mtn g e d i n c sAre t i n c unde $Wane,
die vant ichzetanze, da si sanc,
Ane 1e id e ich daspranc.

2 Ich vut si verborgen .
eineUndir w~gelvon tr6hen MZ, .

dasi an dem morgen
mlnest6des sich vermaz.

5 . Der villiebenhi z tUotmir b' z danned~
d&idl vor ir knieweteJ c:l1 si saz
~d ir so r g en (gar) vergaz.

3 Ich vant: si an der zinne .
eine, 6nd ichwas zuo zir gesant.

dA. mehte ichs ir minne
"",01 mit vuogehin gepfant. 1.
DA winde idl diu 1a. n t hin verbr an t Sä. zebant,
wan daz mich ir sUezen minnebant
an den s i n ne n hlterblant•.

Übersetzungshilfen:

U9,19-UC

t)9.2.9-1SC

140,1-76 C

1,4 an trüren krane »frei von Kummer«
2, 4 Aussage des Verses ist umstritten; vielleicht »mir dasTodesurteil gesprochen hatte« oder

»mit meinem Tod geprahlt hatte«
3,4 pfenden mit Akk. d. P. und Gen. d. S. »jemand etwas als Pfand abnehmen«
3, 7 erblant von erblenden

Fortsetzung nächste Seite!
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Heinrichvon Morungen, LiedXXVII (MF 141,37)

1 Si Mt mich verwunt
rehteald6rcb mtn s!le

in den vil toetltchen grunt,
da ich ir tet kunlt

S du idl tobte unde qu&le
umb ir vi! güetlfdten munt.
Denbat fch zeiner stuntt

daz er mich ze dienste ir beväle
und du er mir st&le

10von ir ein senfte% küssen, sA waer ich iemergesunt.

2 Wie wirde ich gehaz
ir 'Vii rAsevarwen munde.

des ich noch niende~ vergaz!
doch s& müet mich daz,

s daz si mir z.einer stunde
s6 mitgewalt vor gesaz•

.Des bin ichworden laz,
alia du ichvil schiere wol gesunde

"in der helle grunde
10v~brunne. eich ir iemer diende, in wisse umbe waz.

Übersei:zungshilfen:

2, 7 las: »matt«
2,10 in wisse =ich enwisse

t4t. 37-8$ C

142, I

142.9- '6C

Fortsetzung nächste Seite!
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I. ÜbersetzenSie die beiden abgedruckten Lieder in flüssige neuhochdeutsche Prosa!

2. Geben Sie die Merkmale der Strophenform von Text 1 an (Reimschema, Kadenzen, Hebungszah
len, Bauform und Bauteile der Strophe)! Welche Verse der Strophe ließen sich statt im alternieren
den auch im daktylischen Metrum lesen?

3. Interpretieren und vergleichen Sie die beiden Lieder; gehen Sie dabei unter anderem auf die Moti
vik und die Gestaltung von Zeit, Raum und Figureninteraktion ein!

4. Bearbeiten Sie ein e der folgenden Aufgaben:

a) Welche Rolle spielen erzählende Darstellungsformen im Minnesang?

b) Diskutieren Sie das Verhältnis von Minne und Gewalt.in der Liedern Morungens!
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