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Frühjahr 2017 Einzelprüfungsnummer 62311 

Thema Nr. 2 

Friedrich von Hausen: Wafena, wie hat mich minne gelazen (MF 52,37)1 

B: 3, 4; C: 1, 2 / / 3, 4 

I Wäfenä, wie hat mich minne geläzen! 

diu mich betwanc, daz ich lie min gemüete 

an solhen wän, der mich wol mac verwäzen, 

ez ensi daz ich genieze ir güete, 

5 Von der ich bin alsö dicke äne sin. 

mich dilhte ein gewin, und wolte diu guote 

wizzen die nöt, diu wont in minem muote. 

II Wafenä, waz habe ich getän sö ze uneren, 

daz mir diu guote ir gruozes niht engunde? 

sus kan si mir wol daz herze verkeren. 

daz ich in der werlte bezzer wip iender vunde, 

5 Seht, dest min wän. Dä vür sö wil ichz hän, 

III 

5 

IV 

und wil dienen< ..... > mit triuwen der guoten, 

diu mich dä bliuwet vil sere äne ruoten. 

Waz mac daz sin, daz diu weit heizet minne, 

und ez mir tuot sö we ze aller stunde 

und ez mir nimet sö vil miner sinne? 

ich wände niht, daz ez iemen enpfunde. 

Getorste ich es jehen, daz ich ez hete gesehen, 

dä von mir ist geschehen alsö vil herzesere, 

sö wolt ich dar an gelouben iemer mere. 

Minne, g6t müeze mich an dir rechen! 

wie vil du rninem herzen der vröiden wendest! 

und möhte ich dir din krumbez ouge ilz gestechen, 

des het ich reht, wan du vil lützel endest 

5 An mir sölhe nöt, sö mir din lip gebot. 

und waerest du töt, sö duhte ich mich rkhe. 

sus muoz ich von dir leben betwungenliche. 

52,37-15C 

53, 1 

53, 7-16C 

53, 15 - 43 B, 45 C 

53, 22 - 44 B, 46 C 
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1 Des Minnesangs Frühling. Unter Benutzung der Ausg. v. Karl Lachmann u. Moriz Haupt, Friedrich Vogt u. Carl Kraus 
bearb. V. Hugo Moser u. Helmut Tervooren. Bd. l: Texte. 38., erneut rev. Aufl. Stuttgart 1988. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Erläuterungen 

I, 1 und II, 1 Wdfend = zu Hilfe! 

I, 3 verwazen = verderben 

I, 6 und= (hier) wofern nur 

II, 4 iender = (hier) nirgendwo 

III, 5 getorste = (hier) dürfte 

Einzelprüfungsnummer 62311 

IV, 3 = wenn ich dir dein missgünstiges Auge ausstechen könnte 

Aufgaben 
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1) Übersetzen Sie bitte das vorliegende Lied Friedrichs von Hausen in die deutsche Gegenwarts
sprache! 

2a) Analysieren Sie das vorliegende Lied formal-metrisch anhand einer Strophe Ihrer Wahl 
(Auftakt, Hebungen, Kadenzen, Reimschema, Strophenform)! 

2b) Diskutieren Sie das vorliegende Lied vor dem Hintergrund minnesangtypischer Elemente! 
Beachten Sie dabei auch synchrone und diachrone Aspekte (Phasierungen des Minnesangs, 
Pro:filierung Friedrichs von Hausen als Minnesänger, etc.)! 

Bitte beantworten Sie e i n e der nachfolgenden Fragen: 

3a) Skizzieren Sie die Instrumentalisierung Gottes im Kontext der minne in Ihnen bekannten Lied
gattungen des Minnesangs (Tagelied, Werbelied, Kreuzlied, etc.), eventuell auch mit 
Querverweisen zum höfischen Roman! 

3 b) Friedrich von Hausen gilt als der führende Vertreter der sog. ,Hausen-Schule'. Skizzieren Sie 
deren literarhistorische Besonderheiten und nennen Sie die wichtigsten Vertreter! 

-10-


