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Vorwort

Der Titel unserer Dissertation weicht mit seiner Länge von dem knappen 

Idealtypus ab, um den Stoff des Aufsatzes möglichst genau zu definieren. Beim ersten 

Lesen merkt man vorläufig vielleicht nur einen Schlüsselbegriff: mittelalterliche 

(deutsche) Lyrik. Die Epochenbezeichnung 'mittelalterlich' muß zunächst eingeschränkt 

werden, da der geräumige Begriff des Mittelalters beinhaltet ganz allgemein genommen 

die Zeitspanne zwischen dem Verfall des Römischen Reiches und den großen 

Entdeckungen am Ende des 15. Jahrhunderts. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf 

das 12. und 13. Jahrhundert. Stilgeschichtlich stimmt dieser Zeitraum mit dem Ausklang 

der Romanik und dem Emporkommen der Gotik überein.

Das ist eine hervorragende, glänzende Periode auch in der (deutschen) Literatur, 

wie es auch die folgenden Bezeichnungen beweisen: "Blütezeit" (H. EHRISMANN), 

Staufische Klassik, "Staufische Ritterdichtung" (H. NAUMANN), und "höfische 

Literatur" (H. DE BOOR). Der Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist die höfische 

Lyrik, bessergesagt die deutsche höfische Lyrik, die auf deutschem Boden, in der 

Volkssprache, als Ergebnis einer bewußten künstlerischen Tätigkeit entstanden ist.

Wie es weiter auch im Titel steht, beschäftigen wir uns mit drei Gattungen dieser 

höfischen Lyrik: zuerst im Bereich der Liebeslyrik mit dem "wichtigsten", wohl

bekanntesten Liedtypus, dem Minnelied. Danach folgt ein besonderer Typ ihrer
__У >—

Untergattungen, "das eigentlich minnesangsfeme"1 Genre des Tageliedes. Durch das 

Kreuzlied lernen wir einen anderen Aspekt des ritterlichen ^Uebérís und seiner 

Gedankenwelt kennen, es fuhrt uns näher zu der historischen Wirklichkeit der 

behandelten Epoche.

Der eben angegebene Entwurf bedeutet nur die Hälfte unserer Arbeit, da wir uns 

nicht nur auf die Darstellung einiger Schwerpunkte der höfischen Lyrik beschränken 

möchten. Als Beschreibungsmethode haben wir immer die kontrastive Darstellungsweise 

bevorzugt, und auch jetzt wollen wir bei diesem Verfahren bleiben. Als Gegenpol des
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Vergleichs gelten aber nicht die entsprechenden Gattungen anderer abendländischer 

Nationalliteraturen,2 sondern als Ziel setzen wir uns die Untersuchung der Adaptation, 

bzw. Paraphrasierung einiger Motive der genannten drei Gattungen in der ungarischen 

Lyrik der frühen Neuzeit.

Diese Frage ist um so interessanter, weil damit auch die Problematik eines 

eventuellen "kulturellen Imports" aus der blühenden höfischen-ritterlichen Literatur des 

abendländischen Mittelalters berührt wird. Warum behandeln wir dann eben diese 

Periode - die frühe Neuzeit (16.-17. Jh.) - der ungarischen Literatur?

Wenn wir die Geschichte des ungarischen Mittelalters mit der des deutschen 

vergleichen, müssen wir mit einer bedeutenden Phasenverschiebung rechnen, deren 

Gründe und Konsequenzen noch weiter unten ausführlich erörtert werden. Diese 

Phasenverschiebung ist zum Teil ein Grund dafür, daß das ungarische Mittelalter keinen
V V------------- ---- -— -------- Г  ---------- ------ -—— • - -->-r  ——  

einzigen Text bietet, die auf eine Adaptation der Minnedichtung hinweisen könnte.3 

Tatsächlich sind bei uns keine Textzeugnisse gefünden, die auf eine einst blühende 

höfische Dichtung deuten könnten, man kann aber nicht behaupten, daß die (spätere) 

ungarische Literatur von der höfischen Kultur unserer Nachbarn völlig ungerührt 

geblieben ist.

Wir haben vor, auf drei adäquaten Gebieten der ungarischen Literatur der 

genannten Epoche jene Motive zu sammeln, zu analysieren und zu ordnen, durch die 

gewisse Spuren der mittelalterlichen höfischen Dichtung sichtbar werden können.

Strukturell gliedert sich der Aufsatz auf drei größere Einheiten - den 

darzustellenden Gattungen des Minnesangs entsprechend. Jeweils werden auch die 

betreffenden Aspekte der ungarischen Literatur unter die Lupe genommen. In der 

Reihenfolge sind die einzelnen Kapiteln die folgenden:

1. Der Minnesang - die Liebeslyrik von Bálint Balassi;

2. Das Tagelied - das ungarische Volkslied, Kunstlied, und die religiöse

Kontrafaktur;

3. Das Kreuzlied - die Dichtung der Türkenkriege;
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Diese vergleichende Methode nützt hoffentlich beiden Bereichen unserer Arbeit: 

sie kann vielleicht mit neuen Gesichtspunkten die Bewertung der ungarischen Literatur 

bereichern, und auch die wesentlichen Charakterzüge des deutschen Minnesangs 

kommen in der Darstellung besser zur Geltung.
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Der Minnesang

"ich vrowe mich des, das ich ir dienen sol."

(MF 159, 28)

Die ersten Belege der Volkssprache auf deutschem Gebiet waren 

Interlinearversionen von Gebeten, Segensformeln, Bekenntnissen in den Urkunden, 

Stücken aus Evangelien; sonst herrschte das Latein auf dem Pergament, es war die 

Sprache der Schriftlichkeit schlechthin. Jedoch alles, was vom 8. bis zum 9. Jh. 

geschrieben stand, diente dem "Heil der Seele", war auf das Jenseits und die Zuordnung 

zu Gott gerichtet.

Dann kam plötzlich ein Umschwung, "...der Minnesang trat wie aus dem Nichts 

hervor"4. Nicht nur der Minnesang, sondern die gesamte Literatur von dem 12.Jh. an 

wird von einer neuen Diesseitswertung geprägt, deren Mittelpunkt nicht mehr die 

Sündhaftigkeit des Menschen bildet, in der vielmehr die Schönheit des höfischen Lebens, 

die Liebe zwischen Mann und Frau, (die nicht mehr als 'Todsünde' erscheint) artikuliert

wird.

Diese Dichtung ist einerseits wegen der neuen Thematik, wegen ihres neuen 

Menschenbildes bedeutend, andererseits ist es genauso wichtig, daß darin sich die erste 

volkssprachige weltliche Dichtkunst auf deutschsprachigem Boden manifestiert. Diese 

neue Wortkunst verläßt die Mauern der Klöster, die Verse spiegeln eine lebensbejahende, 

liebend-lebende - wohl gottesfürchtige christliche - Gesellschaft wider.

Eines der wichtigsten Spezifika der mittelhochdeutschen Literatur ist, daß man 

diese Dichtung nur im Kontext der sie schaffenden Gesellschaft erst richtig interpretieren 

kann. Sie bestimmen einander gegenseitig: die Literatur ist ein Produkt der 

selbstdarstellenden Gesellschaft, bessergesagt das Produkt (zur Unterhaltung) ihrer 

oberen kulturtragenden Schichte, der weltlichen Feudalherren, deren Anschauungsweise 

und Wertsystem der Dichtung Rahmen verleihen. Andererseits erscheint die Moral dieser 

höfischen Gesellschaft mit Hilfe von vielen mustergültigen, beispielgebenden Exempeln in
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den verschiedenen Gattungen der Dichtung, wodurch diese dargebotene idealtypische 

Verhaltensweise normativ wirken kann.

In der höfischen Literatur werden im allgemeinen die Hauptbereiche des 

ritterlichen-höfischen Lebens thematisiert: das Verhältnis des höfischen Mannes zu den

Frauen seiner (adligen) Umgebung, (Frauendienst); die sich aus dem sozialen Stand, aus 

dem Ritter-Sein ergebenen (kriegerischen) Aufgaben, (Waffendienst); und die damit 

verbundenen Pflichte des Christenmenschen (Kreuzzugsgedanke, Gottesdienst).

Die herkömmliche Dreiheit der Gattungen ist noch nicht in ihrer ausgeprägten 

klassischen Form da5. Die Lyrik und die Epik herrschen, das "Drama", das geistliche 

Spiel (lateinisch schon seit langem ausgebildet) tritt um 1200 auf deutsch höchstens 

sporadisch auf6. Eine lyrische Gattung, der Minnesang, und das höfische Epos sind die 

bezeichnenden Gattungen der mittelhochdeutschen Blütezeit. Die erzählende weltlich

epische Literatur fällt außerhalb unserer Untersuchung.

Für die genauere Aufteilung der mittelhochdeutschen Lyrik gibt es verschiedene 

Klassifikationsmöglichkeiten bzw. Dififerenzierungsaspekte. "...'Gattung'... meint nicht... 

eine feste und konstante Einheit, sondern eine offene prozeßhafte Kombination von 

form-, Struktur- und inhaltstragenden Elementen, ein Merkmalbündel, das sich von 

Gattung zu Gattung innerhalb des gemeinsamen Bezugsrahmens Minnesangs anders 

zusammmensetzen kann."7 Für diese Problematik ist ein gutes Beispiel der folgende 

Spruch von Reinmar dem Fiedler:

"Got welle söne welle, doch so singet der von seven

noch baz dan ieman in der werlte. fräget nistein unde neven

geswien swäger swiger sweher: si jehent ez si war.

tageliet klageliet hügeliet zügelet tanzliet leich er kan,

er singet kriuzliet twingliet schimpfliet lobeliet zügeliet alse alse ein man

der mit werder kunst den liuten kürzet langez jár.

Er wird von HUGO KUHN zitiert9 um darauf hinzuweisen, daß die hier 

genannten Gattungen "eine rein occasionelle, polemische Häufung von zum großen Teil 

willkürlichen Bezeichnungen" bedeuten, in der sich auch allgemein gebrauchte Begriffe
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(tageliet, krímiiét, leich) entweder nur auf den Inhalt {krímiiét), oder nur auf die Form 

{leich) beziehen10.

her Rcinmar bcr Vi silier.
'?• •'fr

Innerhalb des Minnesangs, der höfischen Liebeslyrik unterscheiden sich die 

einzelnen Gattungen (z.B. Botenlied, Werbelied, Minneklage, Tagelied, Kreuzlied) zwar 

durch Situation, Haltung, Funktion oder Intention, aber unabhängig davon schildern sie 

alle die gleichen typisierenden allgemein-verpflichtenden Lebensformen des 

Resonanzraumes der höfischen Lyrik

Die feudale Gesellschaft ruht auf dem Treueverhältnis: die Vasallen dienen ihren

Landesherren, von denen sie eine Belohnung (Gegenleistung) für ihre Dienste erwarten. 

Diese Grundsituation
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Herr
Dienst

Belohnung

Vasall

spiegelt sich auch in der gesamten Literatur von der höfischen Gesellschaft wider. Die 

Perspektive vom Gesichtspunkt des Vasallen kann auch als Autorenperspektive 

bezeichnet werden: der Minnesang ist die Dichtung des Rittertums,11 und die 

Hofgesellschaft bildet den Resonanzraum der Minnelyrik. In der Dichtung erscheinen 

diese kennzeichnenden gesellschaftlichen Verhältnisse durch Rollen.

In der niedrigeren Position finden wir natürlich den Vasall, er nennt sich 'Ritter' 

oder 'Minnesänger'12. Er dient idealerweise, rollenhaft, mustergültig, er ist auf dem Weg 

zum Erwerb verschiedener Eigenschaften-Tugenden (staete, milte, triuwe, hohe maot, 

mázé, ёге, zuhf), die Schlüsselwörter der höfischen Kultur sind.

Dem Ritter gegenüber steht die hohe (verheiratete) Dame, die schoene und giiote 

vrouwe, als Personifikation des höfischen Wertsystems.

Dame

Ritter

Es ist sehr wichtig, daß der reale gesellschaftliche Status der Dame in den literarischen 

Darstellungen wesentlich geändert erscheint. Solange sie früher in einer gewissen 

Abgeschiedenheit lebte, folgt jetzt ein Stellungswechsel. Bei bestimmten öffentlichen 

Anlässen - Kirchgang, Empfänge, Festmähler, Unterhaltungen, Tanz, jahreszeitliche 

Gesellschaftsfeste (Mai-Empfang usw.) - "tritt ...[die Frau] ... in einem Geselschaft- 

Zeremoniell auf, das dann literarisch als 'Minne', 'Minnediensf, 'Minnesang' erscheint"13. 

Die Frauengestalt des Minnesangs gewinnt durch die gesellschaftliche-sittliche 

Überhöhung einen neuen hohen Eigenwert.

Diese stark gesellschaftbezogene Lyrik ist keine Erlebnislyrik. Der Sänger, 

Dichter, der 'Solist' ist eine idealisierte Rollenfigur, er variiert einen gegebenen Stoff in 

den geläufigen vorgeschriebenen Rahmen.
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Seine Dienstbereitschaft richtet sich weder an ein Mädchen, noch an die eigene 

Frau, sondern immer an die als Typus erscheinende hohe Dame. Der Minnesang ist eine 

fiktive Liebeslyrik.

Die Hohe Minne, ihr komplexer Kembegriff bezieht sich auf die erotische 

Grundspannung zwischen dem Ritter und der Dame. Sie gilt aber keinesfalls als ein 

Vorzeichen einer späteren möglichen Erfüllung (Vereinigung), sondern besitzt eine 

didaktische Ausstrahlung, erzieht einen, hilft zur Bewährung der Ritterlichkeit. {"Minne 

ist aller tugende ein hört:/äne minne wirdet niemer herze rehte frö" - Walther, L 13,33) 

Auch die fiktive "Liebe" der Minnebeziehung darf von dem sozialen Dienst-Lohn- 

Schema nicht abweichen:

"sit ich das herze hem / verlazen cm der besten eine, / des sol ich Ion enpfan / 

von der selben, die ich da meine." ("Nachdem ich das Herz habe / überlassen einer der 

Besten, / muß ich dafür Lohn empfangen, / von eben der, die ich da liebe.') (Friedrich von 

Hausen; MF 49,21 - Ü.: Günther Schweikle)j

Die sich herablassende Neigung der hochgestellten Dame, ihre genade ist der 

Lohn der Mühe des Ritters. Der Lohn kann sich dann als ein Blick, ein Wort, ein Gruß, 

eine Berührung, oder in höchstglücklichstem Falle in einem Kuß äußern:

"Saelic si diu süeze stunde /.....do daz wort gie von ir munde," ('Gepriesen sei

die beglückende Stunde,...da das Wort vor ihrem Munde kam') (Heinrich von Morungen; 

MF 126,1 - Ü.: Helmut Tervooren);

"doch versuoche ichz baz, / in verdiene ir werden gruoz-" (Dennoch werde ich 

es aufs neue versuchen, / ob ich nicht doch ihren teuren Gruß verdiene.'") (Heinrich von 

Morungen; MF 124,20 - Ü. : Helmut Tervooren);

"Vnde ist, das mirs min selde gan, / das ich abe ir wol redendem mvnde ain 

kvssen mag verstelen,..." (Reinmar von Hagenau; MF 159,37)

Kurz zusammenfassend kann man behaupten, daß die höfische Liebe, die Amour 

Courtoise, in den Begriftkomplex der Hohen Minne sublimiert wird, die 

gattungsbildendes Element des literarischen Phänomens 'Minnesang' ist. Die Hohe 

Minne, als Zentrum einer besonderen Rollenkonstellation, darf nicht auf das soziale
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Dienst-Lohn-Schema reduziert werden, ihr wichtigster Aspekt ist ihre erzieherische 

Macht, sie muß vor allem von diesem ethischen Gesichtspunkt aus gedeutet werden. 

"swer gibt daz minne sünde si, 

der sol sich e bedenken wol.

ir wont vil manic ere bi

der man durch reht geniezen sol.

Und volgei michel staete und darzuo saelikeit, 

daz iemer ieman missetuot, daz ist ir leit."

(Walther von der Vogelweide; L 217,7)

('Wenn je einer behauptet, daß Minne Sünde sei, / so soll er sich das vorher genau 

überlegen. / Sie bringt auch viel würde, / die man von rechtswegen besitzen soll. / Auch 

hat sie viel Festigkeit und Glückseligkeit / im Gefolge: / daß jemals jemand falsch 

handelt, das ist ihr leid' - Ü.: Friedrich Mauer).

"Swer minne minnecliche treit

gar ane falschen muot,

des sünde wirt vor gote niht geseit.

si tiuret und ist guot"

(Albrecht von Johansdorf; MF 88,33)

('Wer Liebe liebevoll pflegt, / ganz ohne falschen Sinn, / dessen Sünde wird vor Gott 

nicht vorgebracht. / Sie [die Minne] erhöht und ist gut' - Ü.: Günther Schweikle)

Die Hohe Minne hat neben dem (geborgenen) erotischen also auch einen 

ethischen Aspekt. Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen war immer von einer 

"Heilsuche" determiniert. In der vorangegangenen Epoche (9.-1 l.Jh.) konzentrierte es 

sich in der allgemeinen Jenseitsbezogenheit, während in der Staufischen Periode auf das 

Diesseits ein besonderer Nachdruck gelegt wurde. Man richtete immer mehr 

Aufmerksamkeit auf das Irdische, dazu gehörte auch der Wunsch des Einzelnen, seine 

gesellschaftliche Stellung zu definieren.

Diese Bestrebung charakterisierte vor allem das Rittertum, das als eine sehr 

heterogene soziale Schicht (von den - aufsteigenden - armen Minisarialen bis an die
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Hochadligen) seinen Rang in der höfischen Gesellschaft festzulegen versuchte. Die 

diesseitsorientierte höfische Kultur war eine Bedingung für die Entstehung des 

Minnesangs, und blieb zugleich immer ein Orientierungspunkt hinsichtlich der "Frau- 

Ritter-Gesellschaft"-Beziehung. Der Ritter, das Ich des Minnesangs, kann sich im 

Verlauf von der Werbung um die Frau zum Teil mit Hilfe der Hohen Minne, durch ihre 

erzieherische Kraft jene Haupttugende (staete, milte, triuwe, hoher irmot, mázé, ere) 

aneignen, die auch zu seiner Bewährung in der höfischen Gesellschaft nötig sind. Auch 

darin besteht die didaktische Funktion der Hohen Minne.

Das mittelhochdeutsche Wort hövesch ist ein vielschichtiger Begriff: man redet 

von einem riter, von einem höveschen man, wenn er zur Gesellschaft des fursterlichen 

Hofes gehört; das heißt "Zugehörigkeit zu dem Pracht und Macht demonstrierenden 

Verhalten und Wertsystem der Gesellschaft, in klassenbewußter Abgrenzung"14 zum 

'tölpelhaften' d.h. dörflichen Bauerleben, und zum 'dörper' im Sinne des rohen, 

unkultivierten Mannes. Der vollkommene höfische Mann besitzt einerseits durch Bildung 

und Zucht die obigen, schon zum zweiten Mal zitierten Tugenden,15 dadurch ist er wert, 

um Minne zu werben, oder Minne zu empfangen (Minne als Ziel). Andererseits aber 

hilft ihm gerade die Minne bei seiner selbsterziehenden Anstrengung (arebeit), und fuhrt 

zu seelischer Verfeinerung (Minne als Weg).

Die Hohe Minne kann daher keine "fleischliche Begierde" sein: das Sinnliche der 

Liebe muß gebändigt werden, damit das Seelische sich entfalte16. Wodurch wird aber 

gesichert, daß die Hohe Minne ihre erzieherische und läuternde Wirkung ausüben kann? 

Die unheimliche Macht der Minne verkörpert sich in der fiktiven Gestalt der 

umworbenen Frau. Sie ist mit allen Zügen der Reinheit und Schönheit ausgestattet (Ideal 

einer KalokaeathieT Es gibt keine persönliche Differenzierung, die Frau verliert die 

individuellen Eigenschaften, in ihrer Vollkommenheit wird sie zum Typus: "Sie 

wunderwol gemachet mp,/...Gern ich in allen dienen sol," ('Sie vollkommenste Frau,- 

...Wohl wünscht ich, ihnen allen zu dienen') (Walther; 53,25 - Ü.: Peter Wapnewski).

Wie z.B. Walther von der Vogelweide, dient der Minnesänger in der Einen allen 

Frauen. Sie wird zum Symbol von summum bonum auf Erden:
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"Sie ist ze allen e'ren ein wip wol erkant, 

schoener gebaerde, mit zühten gemeit, 

so daz ir lop in dem riche umbe get. 

alse der man wol verre über lant

liuhtet des nahtes wol lieht unde breit, 

so daz sin schin al die weit umbevet,

Als ist mit güete umbevangen diu schone, 

des man ir jet,

sie ist aller wibe ein krone."

(Heinrich von Morungen; MF 122,1)

('Sie ist eine Frau, von der bekannt ist, daß sie sich in / jeder Beziehung auszeichnet, voll 

Anmut in ihren Gebärden, / heiter und dabei zurückhaltend, so daß / ihr Preis im ganzen 

Reich erschallt. Wie der Mond in / der Nacht weit über das Land leuchtet, so hell und so 

/ voll, daß sein Glanz die ganze Welt umfängt, ebenso / ist die Schöne von 

Vollkommenheit umstrahlt. Deshalb / sagt man von ihr: sie ist die Krone aller Frauen.' 

Ü.: Helmut Tervooren)

"Ir tugent reine ist der sunnen gelich, 

die trüebiu wölken tuot liehte gevar 

swenne in dem meien ir schin ist so klar."

(Heinrich von Morungen; MF 123,1)

('Ihre vollkommene Lauterkeit gleicht der Sonne, / die dunklen Wolken hellen Glanz 

verleiht, / wenn im Frühling ihr Licht klar erstrahlt' - Ü.: Helmut Tervooren)

Wie ein mittelhochdeutscher Dichter-Rembrandt stellt Heinrich von Morungen 

die vollkommene hohe Dame dar. Ihr gegenüber erscheint der Mann immer in 

untergeordneter, untergelegener Position:

"sie ist aller wandelvnge fri. 

lob si wol gedienen kan, 

vnd weis doh wol, das alle man 

ir niht gar gemesse sint. (Reinmar von Hagenau; MF 104,6)
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Der Dienst des Mannes besteht eigentlich darin, daß er die Dame preist, und trotz 

auch der Erfolgslosigkeit seiner Werbung (Dienst auf Lohn/Dienst auch ohne Lohn) "in 

unbeirrbarer Treue an ihr festhält"17:

"Miner frouwen was ich undertan.

diu ane Ion minen dienest nan.

von der spriche ich niht won allez guot, 

wem daz ir muot

wider mich zu unmilte ist gewesen."

(Friedrich von Hausen; MF 46,29)

(Meiner Herrin war ich untertan, / die ohne Lohn meinen Dienst annahm. / über die sage 

ich nichts als alles Gute, / außer daß ihr Sinn / mir gegenüber zu unbarmherzig gewesen 

ist.' - Ü.: Günther Schweikle)

"Mich künde niemen des erwenden, 

ich welle ir wesen undertan, 

den willen bringe ich an mir ende, 

swie sie habe ze mir getan."

(Friedrich von Hausen; MF 51,23)

(Mich könnte niemand davon abbringen, / daß ich ihr intertan sein will./ Den Willen 

bewahre ich bis an mein Ende, / wie immer sie an mir gehandelt haben mag.' - Ü.: 

Günther Schweikle)

owe,

daz ich triuwen nie genoz! 

des ste'n ich vröiden bloz.

doch diene ich, swie ez erge."

(Heinrich von Morungen; MF 128,35)

('Ach, daß ich nie den Lohn für meine Treue genossen habe!/ Darum stehe ich hier, ohne 

Freude. / Und dennoch: Ich diene ihr, was auch immer geschieht!' - Ü.: Helmut 

Tervooren)
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Daß das ursprüngliche Ziel des Werbens in unerreichbare Feme rückt, und die 

Erfüllung aufgeschoben wird, oder gar wärt bleibt, stärkt noch die erzieherische Wirkung 

der Minne: eben aus diesem Erfüllungsaufschub können sublimierend ethische, 

psychische Qualitäten abgewonnen werden18.

"Vrouwe, sendet im ein höhgemüete, 

sit an in sin fröide stät.

Er mac wol geniezen iuwer güete, 

sit diu tugent und ere hát. 

vrouwe, gebt im höhen muot. 

weit ir, sin truren ist verkeret, 

daz in leret

daz er daz beste gerne tuot."

(Walther; L. 112,35)

('Herrin, macht ihn frohgestimmt, / da alle seine Freude an Euch liegt. / Er ist es wert, an 

an Euem Vorzügen teilzuhaben, / die alle gute Eigenschaften verkörpern. / Herrin, 

schenkt ihm hohen muot. I Wenn ihr nur wollt, ist sein Kummer umgewandelt / und so 

lernt er, / nach dem Tun nur des Guten zu streben!' - Ü.: Peter Wapnewski)

HUGO KUHN faßt das Wesen der Hohen Minne unter dem Begriff "ethischer 

Idealismus"19 zusammen, der allerdings beim Auftreten der neugesinnten höfischen 

Literatur noch nicht das fertig ausgeprägte Charakteristikum des Minnesangs war.

Der frühhöfische Minnesang (etwa 1150-1180) weist schon alle Merkmale einer 

ritterlich-höfischen Kunst auf, aber seine Minneauffasung unterscheidet sich von der 

stilisierten Erlebnisform der hochhöfischen Dichtung.

Hier wird im Sinne von Minne eher von Liebe gesungen, deren sinnliches Element 

noch nicht spiritualisiert ist. Die leibliche Vereinigung wird unbefangen ausgesprochen, 

lediglich als glückliche Erinnerung an die Vergangenheit, oder in Form von Klage über 

ihre Verhinderung:

Die Unmittelbarkeit des Gefühlsausdrucks ist Eigenart von dem frühen 

Minnesang, es bedeutet aber nicht, daß es in dieser Periode um eine Erlebislyrik geht.
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Auch die Gemeinsamkeit oder die Liebeseinheit von Ritter und Dame ist eine literarische 

Fiktion, eine "symbolische Liebeseinheit"20, bei deren Formulierung die hochhöfische 

Ethik noch kaum eine Rolle spielt.

Beide Partner stehen auf der gleichen menschlichen-gesellschaftlichen Ebene 

(natürlich werden wiederum Rollen von der Dame und dem Ritter vorgeführt). Ihr 

Verhältnis wird von einem "symbolischen Naturalismus"21 geprägt, es ist "weder die 

entleiblichte Minne des hohen Minnesangs, noch die unbekümmerte Erotik der 

lateinischen Vagantenlyrik"22.

Die Frau nimmt an dem Erlebnis der Liebe fühlend, leidend, und handelnd Anteil 

(Erfüllung, Gewährung, Sehnsucht, Verzicht), es gibt viele sog. Frauenstrophen: 

"Swenne ich stan aleine in minem hemede, 

unde ich gedenke an dich ritter edele, 

so erbluot sich min varwe als der rose an dem dorne tuot, 

und gewinnet daz herze vil manigen trurigen muot."

(Der Kürenberger; MF 8,17)

('Immer wenn ich in meinem Hemde allein dastehe, / und ich an dich denke, edler Ritter,/ 

dann erblüht die Farbe (meiner Wangen) wie die Rose am Dorn tut / und mein Herz 

überkommt manch trauriger Gedanke!' - Ü.: Günther Schweikle)

Die "Gleichberechtigkeit" der Frau mit dem geduldig werbenden Mann zeigt auch 

der Wechsel, eine eigentümliche Liedgattung der donauländischen Frühgruppe (Der 

Namenlose, Der Kürenberger, Dietmar von Aist, Der Burggraf von Regensburg). Der 

Wechsel ist kein echter lyrischer Dialog: es reden zwei lyrische Ichs neben-und nicht 

miteinander.

"Vil lieber vriunt, scheiden daz ist schedelich;

swer sinen friunt behaltet, daz ist lobelich.

die site wil ich minnen.

bit in daz er mir holt si, als er hi bi vor was,

und man in waz wir redeten, do ich in ze jungeste sack "
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"Wes manest du mich leides, min vil liebe lip?

unser zweier scheiden müez ich geleben niet.

verliuse ich dine minne,

so laze ich die liute harte wol enstan,

daz min fröide ist der minnist unter allen anderen man."

(Der Kürenberger; MF 7,1; 7,10)

Das "Liebesglück" wird - wie wir es einmal schon erwähnt haben - entsprechend 

dem allgemeinen Nicht-Erfullung-Erlebnis des Minnesangs im Moment der Trennung, als 

Leid erlebt. Die Moral, die gesellschaftlich konstituierten, ideologischen Einrichtungen 

sind daran "schuld". Die Träger der Konvention sind "die merker und ir nif (MF 7,19), 

oder die "lugenaere" (MF 9,13), "staechens uz ir ougen" ('mögen sie sich das Auge 

ausstechen') (MF 13,14) wünscht Meinloh von Sevelingen.

Zur Darstellung der Liebesstimmung vergangenes Liebesglück oder 

gegenwärtiges Liebesleid - werden "Sprechplakate",23 zu Symbolen verdichtete

Naturbilder verwendet. In diesen Bildern äußert sich keinesfalls eine Art Naturlyrik, 

sondern diese Bilder (blühende Blume, schallender Vogelsang, grüner Wald, bzw. 

verwelkte Blume, schweigender Vogel, gefallenes Laub) kennzeichnen den jeweiligen 

Gemütszustand.

"Es dunket mich wol tusent jar, daz ich an liebes arme lac. 

sunder an mine schulde fremedet er mich manigen tac. 

sit ich bluomen niht ensach noch horte kleiner vögele sanc, 

sit was al min vröide kurz und auch der jamer alze lanc."

(Dietmar von Aist; MF 34,11)

('Es dünkt mich (,als seien es ) wohl tausend Jahre her, daß / ich in des Liebsten Arme 

lag. / Ganz ohne meine Schuld meidet er mich alle Tage. / Seither sah ich keine Blumen 

noch hörte ich der kleinen Vöglein Gesang, / seither war all meine Freude kurz und dafür 

der Jammer allzu lang.' - Ü.: Günther Schweikle)

"Ich lac den winter eine, wol tröste mich ein wip 

vür sie mir fröide gunden die bluomen und diu sumerzit.
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daz niden merkaere! mir ist min herze wimt.

ezn heile mir ein frouwe mit ir minne, ez enwirdet niemer me gesunt."

(Der Burggraf von Regensburg; MF 16,15)

Aus dem Gegensatz zwischen vergangene vröide und gegenwärtiges leit, die 

auch die Naturbilder parallelisieren, ergibt sich die elegische Stimmung der frühen 

Minnelyrik. Ihre donauländischen Vertreter haben wir schon erwähnt. Die Dichter der 

schwäbischen Frührezeption sind Meinloh von Sevelingen, und Kaiser Heinrich (VI.).

Die Blütezeit des hohen Minnesangs (ca. 1180-1190) konzentriert sich 

geographisch vorwiegend auf drei größere Zentren: auf den Mittel- und Oberrhein, auf 

den Thüringischen-/ Ostmitteldeutschen, und auf den Österreichischen Raum. Es ist 

schwierig, die Vertreter der hochhöfischen Minnelyrik (Friedrich von Hausen, Rudolf 

von Fenis, Hartmann von Aue, Albrecht von Johannsdorf, Heinrich von Morungen, 

Reinmar von Hagenau, Walther von der Vogelweide) einzelnen festen Höfen 

zuzuordnen, da die Künstler von Residenz zu Residenz gewandert haben. Durch 

urkundliche Erwähnungen können sie mit einem Hof verbunden werden (z.B. Heinrich 

von Morungen - Meißner Hof; Wien: Reinmar von Hagenau24 und Walther von der 

Vogelweide).

In den Gedichten der aufgezählten Sänger äußert sich vielleicht am schönsten der 

Gedanke der Hohen Minne. Ihre dichterische Persönlichkeit erfaßt oder betont 

verschieden Aspekte der Hohen Minne: Hartmann akzentuiert z.B. das Erlebnis des 

ungelohnten Dienstes, ("Min dienest der ist alze lanc / Ы ungewisseme wane" - MF 

209,5 - Mein Dienen in ungewisser Hoffnung dauert allzu lange' - Ü.: Helmut 

Tervooren) oder Morungen die bannende Macht der Minne. Morungens Dichtung 

zeichnet sich besonders duch seine kunstvolle Lichtmetaphem aus:

"Sie kan durch diu herzen brechen

sam diu sunne dur daz glas"

(MF 144,24)

('Sie vermag durch die Herzen zu dringen, / wie die Sonne durch das Glas') 

"Mich enzündet ir vil liehter ougen schin,
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same daz viur den dürren zunder tuot,

und ir vremeden krenket mir daz herze min,

same daz wazzer die vil heize gluot. 

Und ir hoher muot

und ir schoene und ir werdecheit

und daz wunder, daz man von ir tugenden seit, 

daz wirt mir vil übel - oder lihte guot?"

(MF 126,24)

('Das strahlende Glanz ihrer Augen entflammt mich wie das / Feuer den dürren Zunder, 

und ihre Zurückhaltung tut meinem / Herzen weh wie das Wasser der so heißen Glut. Ihr 

/ hoher Sinn, ihre Schönheit, ihr Wert und was man sonst aus der Fülle ihrer Vorzüge 

rühmt, bedeutet für mich Unheil - oder vielleicht auch mein Glück?' - Ü.: Helmut 

Tervooren)

In der Gestalt von Reinmar von Hagenau (dem Alten) sieht man eigentlich den 

"Theoretiker" der Hohen Minne. In seiner Dichtung steht "die kompromißlose Reinheit 

eines Ideals"25, was zwangsmäßig eine unüberwindliche Höhe bedeutet, der nur 

wiederholende Nachahmung, oder ein erneuernder Durchbruch folgen kann.

Die genannte entleerende Unüberwindlichkeit, die Erstarrung der Hohen Minne, 

sehen wir in seinem folgenden Gedicht:

"Minne minnet steten man.

ob er vf minne minnen wil 

so sol im minnen Ion geschehen, 

ich minne minne, als ichs began, 

die minne ich gerne minne vil. 

der minne minne ich han veriehen.

die minne erzeige ich mit der minne, 

das ich vf minne minne minne, 

die minne meine ich cm ein wib,

ich minne, won ich minne sol dvt minne ir minneklichen lib. (MF 100,34)
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Haltung wurde"Das Minnewesen ...wurde bald zum Gefangenen seiner selbst 

zur Attitüde, Form zur Pose, die Unmitelbarkeit menschlicher Beziehung neutralisiert

zugunsten eines vor aller Welt dargebotenen künstlerisch-verspielten Exerzitiums."- 

schreibt PETER WAPNEWSKI in dem Nachwort seines Walther-Buches26.

An den frühen Gedichten von Walther kann man noch den inhaltlichen und

formalen Einfluß von Reinmar spüren. Nach ihrer dichterischen (und vielleicht auch 

menschlichen) Auseinandersetzung kam eine neue Minneauffassung in Walthers 

Dichtung immer mehr zum Ausdruck, wir können ihn also den Vollender und den 

Überwinder des hochhöfischen Minnesangs bezeichnen. Er löst sich von der klassischen 

Minnehaltung: er ringt um eine seelische Gemeinsamkeit von Mann und Frau, deren 

Gesetz die Gemeinsamkeit ist (Prinzip der ebenen Minne).

"Saget mir ieman, waz ist minne?

Minne ist minne, tuot si wol.

tuot si we, so enheizet si niht rehte minne.

Minne ist zweier herzen wünne: 

teilent sie geliche, sost diu minne da."

(Walther, L.69,1)

CKann mir jemand sagen, was Minne ist? / ...Denn Minne ist doch Minne sofern sie 

wohltut! / Tut sie weh, heißt sie nicht rechtens Minne. / Minne ist das Glück zweier 

Herzen: tragen sie zu gleichen Teilen, dann ist Minne da.' - Ü.: Peter Wapnewski) 

"gemeine liep daz dunket mich gemeinez leit:"

(Walther, L. 70,22)

('Wenn wir unsere Liebe und unser Glück miteinander teilen, dann müßtest du auch ein 

Teil meines Leides übernehmen' - Ü.: Peter Wapnewski).

Daß Walther sich von der Hohen Minne entfernt, ist nicht bloß das Ergebnis 

seiner einmaligen dichterischen Größe. Auch im Schaffen anderer Dichter zeigt sich die 

Krise des hohen Minnesangs. In dem sogenannten TJnmutslied' von Hartmann (MF
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216,29) wendet sich die Aufmerksamkeit des Minnesängers von der hochgestellten 

vrouwe zu der einfachen wip, die genade gewährt.

"Maniger grüezet mich also, 

der gruoz tuot mich ze maze vro:

"Hartman, gen wir schouwen 

ritterliche vrouwen."

mac er mich mit gemache lan 

und ile er zuo den vrouwen gan! 

bi vrowen triuwe ich niht vervan, 

won daz ich müede vor ir stan.

Ze vrowen habe ich einen sin:

als si mir sint, als bin ich in;

wand ich ich mac baz vertriben

die zit mit armen wiben.

war ich kum, da ist ir vil,

da vinde ich die, diu mich da wil; 

diu ist ouch mines herzen spil. 

was touc mir ein ze hohez zil?

In miner torheit mir beschach, 

daz ich zu zeiner vrowen gesprach:

"vrowe, ich han mine sinne 

gewant an iuwer minne." 

do wart ich twerhes an gesehen, 

des wil ich, des si iu bejehen, 

mir wip in solher maze spehen, 

diu mir des niht enlant beschehen."
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Obwohl der Minnesang noch für Jahrzehnte nicht vorbei ist, erscheint um etwa 

1210 schon auch der Gedanke der niederen Minne, mit der die letzte Phase, der 

Ausklang des Minnesangs eingeführt wird. Die niedere Minne fuhrt Hartmanns Idee 

weiter: die Aufmerksamkeit des Ritters richtet sich auf Dorfmädchen, auf die ländliche

magét.

"Owe hovelichez singen" klagt Walther in der Anfangszeile von dem Gedicht L. 

64,31, und er meint damit die unfouge der dörperlichen Kunst27, die mit der Dichtung 

von Neidhart von Reuenthal eintritt. Bei Neidhart sind die Termini und die Posen der 

höfischen Liebe noch nicht völlig verschwunden, aber diese Minne wird eher von einem 

bäuerlichen Temperament geprägt, und steht näher der Erotik der vagantischen 

Dichtung.

"Sage, von weihen Sachen 

kom, daz dich diu Minne schoz?

"unsenftic loz

kan diu Minne machen:

si twinget, daz man swindet under lachen, 

selten slafen, dicke in truren wachen."

Wol verstuont diu junge, 

daz der alten ir gedanc 

nach vröuden ranc -

als ich gerne runge,

ob mich ein sendiu sorge niht entwunge 

unde an herzenliebe mir gelunge."

('"Sage, aus welchem Grund/ dich die Minne zum Ziel gewählt hat?/ "Schweres Los/ 

kann die Minne bereiten./ Sie zwingt einen, daß man vergeht unter Lachen,/ selten 

schläft, oft trauernd wacht."/ Recht begriff da die Junge, daß der Sinn der Alten/ nach 

Liebesffeuden verlangte -/ wie auch ich es gern möchte,/ bedrückte mich nicht mein 

Liebesschmerz/ und dürfte ich auf die Erfüllung meiner Liebe hoffen.')
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(Neidhart; l.Sommerlied;Str.7-8. Ü.: Helmut Lomnitzer)

In dem derben Liebesspiel ist der Partner des Dorfmädchens der Ritter, knaben, 

knappen, (oder "der von Riuwental"), der alleine in der bäuerlichen Gesellschaft die 

höfische Welt repräsentiert. Wenn Walther nur die Rahmen der hochhöfischen Minne 

aufzulösen beginnt, verläßt Neidhart endgültig diese Welt.

Neben der inhaltlichen Entwicklung des Minnesangs muß auch die formale Seite 

der Minnelyrik dargestellt werden.

Nach Grundriß der Strophe sind drei Haupttypen zu unterscheiden:

- die einteilig gebaute Strophe;

- die durchgereimte Strophe;

- und den dreigliedrigen stolligen Strophenbau.

Die Reimstellung der höfischen Lyrik ist besonders variationsreich, sie verwendet:

- Paarreime;

- gekreuzte Reime (abab);

- den umschließenden Reim (abba);

- oder ineinander geflochtene Reimbänder (abcabc).

Die spätere Virtuosenkunst bringt auch den Binnenreim mit. Die Waisen, die 

reimlose Zeilen haben eine gliedernde Funktion, sie machen den Strophenschluß hörbar. 

Die Perioden des Minnesangs unterscheiden sich voneinader nicht nur durch ihre 

eigentümliche Minneauffassung, sondern auch durch die verwendeten Strophenbautypen. 

Die frühe Minnelyrik bevorzugte die einfacheren Formen, die einteilig gebauten 

Strophen:

"So wol dir sumer wunne!

daz gevogelsanc ist gesunde, 

alse ist der linden ir loup. 

jarlanc truobent mir ouch 

miniu wol stenden ougen. 

min trut, du solt dich gelouben



22

anderre wibe,

wan hält, die solt du miden, 

do du mich erst saehe,

do duhte ich dich zeware

so rehte minneclich getan, 

des man ich dich lieber man."

(Dietmar von Aist, MF 3 7,18)

Die durchgereimte Strophe, in der ein Reimband (oder mehrere) durch die ganze 

Strophe hindurchziehen, und sie mit einer besonderen Reimstellung abschließen, 

charakterisiert schon die volle Entfaltung der Hohen Minne.

"Do ich von der guoten schiet 

und ich zir niht ensprach 

als mir diu minne wider riet, 

des lide ich ungemach. 

daz liez ich durch die valschen diet, 

von der mir nie lieb beschach, 

ich wünsche ir anders niet

a

b

a

b

a

b

a

wan der die helle brach, 

der vüege ir we und ach."

b

b Reimdoppelung

(Friedrich von Hausen; MF 48,32)

Die fast alleinherrschende Form wird aber bald die dreiteilig, stollig, gebaute 

Strophe. Sie besteht aus zwei gleichwertigen Teilen (Aufgesang) und aus einem 

sonderwertigen Teil (Abgesang).

Aufgesangj "Frowe, sendet im ein hochgemüete, a 

sit an iu sin fröide stat.

Aufgesang2 er mac wol geniezen iuwer güete, a 

sit diu tugent und ere hat.

Abgesang Frowe, gebt im hohen muot!

weit ir, truren ist verkeret,

(a) paarsilbiger

(weiblicher) Reim

(b) einsilbiger 

(männlicher) Reim

b

b

c

d umschließender Reim
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daz in leret daz er daz beste gerne tuot. c 

(Walther; L 115,35)

Für den späteren Minnesang ist eine virtuose Formkunst charakteristisch, die 

ihren ursprünglichen Inhalt allmählich verliert, und deren erstarrtes Überbleibsel man in 

der handwerklichen Fertigkeit des Meistersangs wiederauffinden kann.

Wenn man über die Form der mittelhochdeutschen Minnelyrik spricht, darf man 

nicht aus den Augen verlieren, daß diese Lyrik sangbar und gesungen war. Die 

Dichtung bestand aus "wise unde wort", und die "edele kunst" bedeutete "...wol redender 

munt und... vil süezer sanc", wie es Walther in seinem Reinmar gewidmeten Nachruf

(L.83,1) sagt.

Die Einheit von Musik und Dichtung gilt für das Mittelalter generell: der heutigen 

Literatur gegenüber war die Lyrik des Mittelalters für Aufführungen vor einem 

zuhörenden Publikum konzipiert, für den Gesangvortrag bestimmt, also ausgeprägt 

publikumbezogen28.

In der Einheit von Musik und Dichtung bestimmten Melodie und Text einander 

gegenseitig. Für die mittelalterliche höfische Unterhaltung müssen wir jedoch feststellen, 

daß ihre Musik vokale Musik war, die Singstimme hatte die Vorherrschaft. Natürlich 

haben die Sänger begleitende Instrumente gebraucht, ihre Verwendung hing von der 

Gegebenheit des Augenblicks ab, sie dienten als technische Stütze des Sängere, besaßen 

keine weitere Formaufgabe29. Die Musik ohne Sprache stand außerhalb des 

Minnedienstes. Die Singstimme verlieh der Lyrik die Feierlichkeit der Liturgie, sie hob 

die Sprache, die Sprechstimme aus dem Bereich der Marktsprache, aus der Welt des 

Alltags, der gewohnten Beschäftigung heraus.

Eine weitere, wichtige Aufgabe der Musik war, daß sie der Dichtung - die mit 

gegebenen (thematischen) Motiven spielte - die Möglichkeit bot, in jeder neuen 

Versgestalt, in jeder neuen Strophenform und wise etwas Neues leisten zu können.
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Am Anfang unserer Arbeit haben wir über den Wandel des Daseinsgefuhls des 

Einzelnen gesprochen. Diese neue Haltung war eine Grundbedingung für die Geburt der 

höfischen Literatur. Aber allein mit sozialgeschichtlichen Argumenten kann man die 

Entstehung des deutschen Minnesangs nicht erklären.

In der Forschung herrschen verschiedene Vorstellungen über die Genese des 

Minnesangs, es gibt verschiedene Bereiche, die vorbildgebend und inspirierend gewirkt 

haben konnten.

H. DE BOOR rechnet mit den folgenden als möglichen Quellen einer 

thematischen-motivischen Befruchtung:

I. die Wirklichkeit sozialer Strukturen;

2. die französische Troubadourlyrik;

3. lateinische Vorbilder;

4. das religiöse Erlebnis;

5. die arabische Liebeslyrik;

6. die volkstümliche Liebeslyrik.

Keine der bisher aufgespürten historisch-genetischen Beziehungen ist 

bedeutungslos,30 aber eine monokausale Erklärung der komplexen und vieldimensionalen 

Gesamterscheinung "Minnesang" ist mit großer Sicherheit auszuschließen.
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Der Minnesang und die Liebeslyrik von Bálint Balassi

"Ily szép s jó lévén ez kegyest hát én miért ne szeressem? 

Szeretem bizony, csak viszont ő is engemet szeressen: 

Szolgálatomért szemei elől engem el ne vessen. "

(BÖM23)31

Bei der kontrastiven literaturhistorischen Untersuchung der ungarischen Literatur 

kann man die Adaptation des Minnesangs mit Textüberlieferungen nicht nachweisen 

(s.Anm.3). Es gibt verschiedene Gründe, die erklären können, warum die ungarische 

Literatur - obwohl die geographische Lage von Ungarn es hätte erlauben können - die 

Entwicklung der abendländischen ritterlich-höfischen Dichtung nicht "mitgemacht" hat. 

Einen der wichtigsten Gründe - die Phasenverschiebung - haben wir schon auch in 

unserem Vorwort erwähnt. Wegen dieser Phasenverschiebung untersuchen wir in allen 

Kapiteln unserer Arbeit spätere Perioden der ungarischen Literatur, ob da vielleicht 

einige Motive zu finden sind, die darauf deuten könnten, - wir wiederholen, daß bisher 

kein direkter Beweis zur Verfügung steht - daß die ungarische Literatur von der 

literarischen Entwicklung des mittelalterlichen Abendlandes nicht ungerührt geblieben ist.

Bevor wir die einzelnen Motive der Liebesdichtung von Balassi unter die Lupe 

nehmen würden, sehen wir, wie es zu der Phasenverschiebung von Ungarn kam, und was
.и, I,

für kulturelle-literarische Erscheinungen der Geburt der ersten geschriebenen 

ungarischsprachigen Kunstlyrik vorangegangen sind.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, dessen Oberschicht der Träger 

der blühenden mittelhochdeutschen Literatur war, kämpfte im 9. und 10.Jh. noch gegen 

ein gefährliches, reitendes Heidenvolk, das um ca. 100 Jahre später in der Nachbarschaft 

einen christlichen feudalen Staat gründete. Seine ersten Könige hatten eine äußerst 

schwere Aufgabe, das ungarische Königreich mußte sich in Europa bewähren. Das 

bedeutete die Bekehrung der Bevölkerung und hauptsächlich Kriege. Der 

Staatsgründung gehörte aber auch die Einbürgerung der Kultur an. Die Schriftlichkeit
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brachten die (überwiegend deutschen) missionisierenden Geistlichen nach Ungarn mit. 

Auch später, nach der Stabilisation des Christentums lebten viele ausländische Kleriker

^^oei uns, als sie schon mehr Zeit für die Verbreitung einer geistlichen Kultur gehabt 

hatten. Auch die weltliche Kultur der westlichen Zeitgenossen konnte ihren Weg nach

Ungarn finden, wie es auch die folgenden Tatsachen beweisen.

Die ungarischen Könige heirateten meistens aus fremden (westeuropäischen) 

Herrschershäusern: 1172 heiratete Béla III. Margit Capet, die jüngere Schwester des 

französischen Königs; um 1200 Imre, ihr Sohn, Constanza, die Tochter Alfons’ П. aus 

Aragonien; die Gattin von Endre П. war Gertrudis von Meranien. Jede neue Hochzeit 

bereicherte das Leben des Hofes, die Gefolgschaft der Prinzessinnen hat sich hier 

angesiedelt, die die Möglichkeit für eventuellen Berührungen mit ihrer fremden Kultur 

bedeutete.32

Eine weitere wichtige Quelle des Kennenlemens der westeuropäischen 

mittelalterlichen Kultur bot das durchziehen der Kreuzheere. Während der Regierung 

von Géza П. (1141-1162) durfte das zweite Kreuzheer durch Ungarn fahren. Der 

ungarische König traf Konrad II. und den französischen König, Ludwig VII. 1172 betrat 

Heinrich der Löwe, der Herzog von Bayern und Sachsen das Land. 1189 kamen 

Friedrich von Barbarossa und Richard von Löwenherz mit ihrem Heer.

An die Kreuzritter schloßen sich auch Troubadouren, Spielleute, und eine Schar von 

allerlei Lustigmachem an. Ob alle Troubadouren, die Ungarn in ihren Gedichten 

erwähnen bzw. irgendwie auf das Land, oder auf ihre Beziehungen mit Ungarn anspielen, 

sich auch tatsächlich in Ungarn aufgehalten hatten, ist nicht (objektiv) nachweisbar. 

Urkundlich dokumentierte Erwähnungen über den Aufenthalt in Ungarn gibt es nur im 

Falle von Ulrich von Lichtenstein (Kontakt mit dem Hof von István V.), von Herrand 

Wildonje, von von Stadeck und von Oswald von Wolkenstein, dem diener von 

Sigismund.33

Nach dem Aussterben des einheimischen Arpadenhauses bemühten sich die 

Anjou's, ihre Dynastie, wie auch die von ihnen "importierte Ritterkultur" durch 

Anlehnung an den zum Ritterkönig stilisierten Heiligen Ladislaus in der ungarischen
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Tradition zu verankern.34 In ihrem großen Jahrhundert (14.Jh.) entstanden die 

Palastartigen Schlösser in Diósgyőr, Tata, Preßburg und Zólyom mit den gotischen 

Kapellen und prächtigen Rittersälen.

In dem 15.Jh. erreichte schon die neue kulturelle Strömung, die Renaissance, den 

königlichen Hof. Für die Zukunft von Ungarn war politisch am wichtigsten, daß sich die 

Türkengefahr gemeldet hat.

Dieser kleine Überblick hat einige Punkte aus der Geschichte - vor dem Schaffen 

von Bálint Balassi - hervorgehoben, die hinsichtlich einer möglichen kulturellen

literarischen Befruchtung im allgemeinen als Quellen gelten könn(t)en. Durch die 

belegten direkten Kontakte war also die Möglichkeit eines "kulturellen Imports" 

gegeben. Darum ist es besonders merkwürdig, daß die Adaptation der Literatur der 

Nachbarn anscheinend nicht durchgefuhrt war: kein einziger geschriebener Vers ist 

überliefert worden, der das Bestehen einer "ungarischen Minnedichtung", einer 

christlichen Laienliteratur beweisen könnte.35
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Die fremden Einflüsse trafen hauptsächlich den königlichen Hof und nur sehr 

wenige Adligen. Wie man es aus den Urkunden der Kanzlei herauslesen kann,36 war die 

Absicht gegeben, die kennengelemte neue weltliche Literatur auch bei uns zu verbreiten, 

aber diese Bemühungen mußten zweifelsohne scheitern, weil eine breite soziale Basis, die 

zum Träger dieser zu importierenden Kultur hätte werden sollen, gab es in dem Lande 

nicht. Als sich dieser Anspruch in dem 14. und 15.Jh. meldete, war es in Europa mit der 

feudalhöfischen Dichtung schon langsam vorbei, auch deshalb war diese 

Phasenverschiebung nicht nachholbar.

Nicht nur die geringe Zahl der potenziellen Träger, sondern auch ihre Gesinnung 

hätte eine derartige Übernahme nicht geduldet: im Kreise der ungarischen Feudalherren 

war eine ausgesprochene Fremdenfeindlichkeit - die die politischen Gegensätze mit einer 

ethnischen Maske verhüllte37 -seit Beginn des 13.Jh.-s "traditionell" geworden, denken 

wir nur an das Beispiel von Felicián Zách oder die Ermordung von Gertrudis von 

Meranien.

Erst in dem 16.Jh. bildete sich die Schriftlichkeit in adligen Kreisen heraus, was 

die Voraussetzung einer geschriebenen weltlichen Literatur war. Mit dieser langsam 

aufbrechenden Schriftlichkeit waren aber noch bei weitem nicht auch literarische 

Ansprüche gepaart.38 Das städtische Bürgertum war in Ungarn bei weitem nicht so 

bedeutend, wie z.B. der dritte Stand der deutschen Städte. Die untersten Klassen waren 

fast völlig analphabetisch. Auch das Fehlen eines breiteren Leserpublikums erklärt die 

geringe Zahl der spätmittelalterlichen literarischen Produktion in Ungarn.

Die Liebeslyrik von Bálint Balassi (1554-1594) taucht aus dem literarischen Meer 

des 16.Jh.-s wie eine Insel auf, auf deren Sandküste die "Strömungen" ihre Spuren 

hintergelassen haben, deren Existenz aber nicht durch den mechanischen Impuls dieser 

Kräfte hervorgerufen wurde.

Mit seiner Dichtung erscheint am ersten Mal eine geschriebene. 

ungarischsprachige weltliche Liebeslyrik in Ungarn. Vor ihm gab es ungarische 

Liebeslyrik nur in der mündlichen Tradition. Die anonymen v/ragewe^-Liebeslieder sind 

nur sehr fragmentarisch erhalten, und was ihre derbe Erotik betrifft, stehen sie eher der
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Vagantendichtung nah. Der mündlichen virágének-Dichtung war kein (literarischer) Wert 

zuerkannt. Ihr "Rang" kann aus zeitgenössischen Quellen gut festgestellt werden: nach
I /

einem katholischen Agendarius hat man das Singen von virágének-Liedern beichten 

müssen ("Eneklettél-e virág énekeket, mellyekbe testi szeretetrül és buja dolgokrul volt 

emlékezet?"); aber auch der protestantische Prediger, Péter Melius, verachtet sie, "...a 

parázna, hiságos, csúf és trágár beszédet, a virágéneket és a lator dudolást. "39

Die virágének-Tradition war dementsprechend nicht geeignet, durch schriftliche 

Festigung auf literarisches Niveau zu kommen. Ihre Bedeutung darf aber auch nicht 

unterschätzt werden. Ihre Motivik, vor allem die kennzeichende Blumensymbolik wirkt 

noch über Jahrhunderte auf das ungarische lyrische Instrumentar, natürlich auch auf 

Balassi, (s. z.B. "En drágalátos palotám, jó illatú piros rózsám,/ gyönyörű szép kis 

violám..." - BŐM 55) Ihre motivische Einwirkung war noch dadurch begünstigt, daß 

auch die liturgischen Hymnen die Blumensymbolik häufig verwendet haben.

Der größte Wert der virágének-TrzéLiúon ist vielleicht, daß ihre Sprache die zur 

Verfügung stehende Liebesterminologie, und die ungarische Sprache schlechthin 

bereicherte. Das mußten auch ihre Gegner anerkennen, wie z.B. auch János Sylvester in 

seinem "Új Testámentum magyar nyelven" (1541): "Mikoron Hlyen felsiges dologban 

illyen alávaló példával ílek, az ganéjban aranyt keresek, nem azon vagyok, hogy a 

hitságot dicsírjem. Nem dicsírem az mirül ez illyen ínekek vadnak, dicsírem az beszídnek 

nemesen való szerzísit. [...] Az illen [jelképes] beszídvel tele az Szentírás, mellhez hozzá 

kell szokni annak, azki azt olvassa. Könnyű kediglen hozzászokni a mi népünknek, mert 

[...] íl illen beszídvel [...] kiváltképpen az virágénekekben, melyekben csudálhatja 

minden nép az magyar népnek elmíjínek éles voltát az lelísben... "40.

Ob aber sich Balassi auch auf eine einheimische thematische Tradition stützen

t

konnte - also auf eine literarische Tradition der fin'атолл-Ideologie, ist mit konkreten 

Textbelegen nicht nachweisbar. In der Forschung ist man nicht einig, ob das 

"aristokratische Register"41 zuerst bei Balassi erklingt ("...am Anfang der 

ungarischsprachigen renaissance-Dichtung hatte das aristokratische Register in Ungarn 

keine bedeutende Tradition..." bzw. "....um die These von GERÉZDI zu beweisen, - daß
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die ungarische virágének-Dxcbtung vor der reifen Lyrik von Balassi zweipolig (höfischer 

und "lator" Typus) sei - findet man in zeitgenössischen kritischen Werken nichts."42) - 

oder in seiner Liebesdichtung eine schon anwesende ungarische höfische Tradition 

aufgegriiTen, und auf hohem literarischen Niveau weiterentwickelt wird.

PÉTER KŐSZEGHY sammelt einige indirekte Daten,43 die es zu beweisen scheinen, 

daß eine Liebeslyrik des "aristokratischen Registers" nicht unvorstellbar gewesen sein 

konnte. (Solche Daten sind z.B. Nonnenregeln des Horváth-Kodex und des von 

Nagyszombat: "Éneklésedben a te szódat udvarló módra ne tördeljed"44 Außerdem 

erwähnt er noch Glossen, in denen Ausdrücke nicht wörtlich, sondern mit einer - 

angeblich gefestigten - Phrase übersetzt wurden: "amor unice, nate dilectissime = en 

eggetlen eg zerelmem"^. Diese Wendung kommt später auch bei Balassi buchstäblich 

vor: "Ó egyetlen egy szerelmem, miért vetettél el szemed elől engem".)

KŐSZEGHY erwähnt noch eine wichtige literarische Tradition, die ungarische 

paraliturgische Dichtung. Wie auch der abendländische Marienkult mit seinen Bildern auf 

den deutschen Minnesang wirken konnte, bot auch diese Dichtung ihre Terminologie und 

das Bild der überhöhten, zu verehrenden Frau an. Wenn man den religiösen Kontext 

vergißt, lassen sich viele Strophen auch als Liebesgedichte interpretieren, z.B.: 

"...szerelmedet neköm adjad,/ és szívemet hozzád várjad,/ Hogy tégedet kívánjalak" 

..."Nyílék szíved,mint szép rózsa,/ ki illatját távul adja,/ Én lelkemmel eggyé legyen,/ 

Hogy én szívem megszépiiljen. "46

Bei der Untersuchung von Balassi's Quellen sind neben den (bereits erwähnten)

einheimischen (halb)literarischen Erscheinungen auch ausländische Einflüsse von

großer Bedeutung.

Obwohl die Rolle der ungarischen Tradition in allen ihrer Einzelheiten noch nicht 

völlig aufgeklärt ist, scheinen die ausländischen Strömungen viel stärker auf Balassi 

gewirkt zu haben. Seine Liebeslyrik steht vor allem unter petrarkistisch-humanistischem

Einfluß.

Die Renaissance und der Humanismus sind vielleicht die ersten Vertreter des

europäischen Bildunsgutes, deren Ideen - dank auch der Kulturpolitik Matthias' Corvinus
/./

sze°bD I
\ъ.
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(1458-1490) - auf ungarischem Gebiet ohne eine wesentliche zeitliche Verspätung 

wirken konnten. Auch in der Literatur hat sich die Adaptation dieser neuen 

Gedankenwelt vollzogen, sie hat ihren Höhepunkt in dem Schaffen von Balassi erreicht.

Er hatte eine vollständige rhetorische Ausbildung, als poéta eruditus hielt er sich 

konsequent an das petrarkistisch-humanistische Muster (M. Marullus, H. Angerianus, J. 

Secundus)47. Das betrifft einerseits die Haltung des sich sehnenden Mannes, sein Werben 

um die märchenhaft schöne Frau, und die dazu verwendeten thematischen und 

stilistischen Mittel des Dichters. Das sind z.B. das Kompliment, die Errregung von 

Mitleid, Vorwürfe, bzw. superlativische Ausdrucksweise und Einsatz des mythologischen 

Apparats (Venus, Cupido)

Wenn man Balassi's (nicht einheimische) literarische Quellen aufzählt, betont man 

hauptsächlich die Bedeutung der italienischen petrarkistisch-humanistischen Tradition. 

Danach folgt die Wirkung der türkischen Liebeslyrik (nesib, gázéi; mit zum Teil auch 

internationalen Motiven), und die der deutschen Liedersammlungen (Gesellschaftslied, 

Jacob Regnart). Wenn wir die Zahl der Aufsätze über die möglichen ausländischen 

Quellen von Balassi beobachten, fällt die geringe Anzahl jener Arbeiten auf, die auch 

weitere Einflüsse von Deutschland für denkbar halten.

In drei literaturhistorischen Aufsätzen (von JOSEF TROSTLER48, LAJOS 

GAJÁRI49, SÁNDOR HARMOS50) wird Balassi's Verwandtschaft vor allem mit dem 

Minnesang betont. Das Gemeinsame ihrer Argumentation ist, daß sie die "Gleichartigkeit 

des Geistes" unterstreichen, vgl.: "Hier zum ersten und für lange Zeit zum letzten Male 

erscheint, legitimiert sich Dichtung als Gefäß, Ausdruck der geheimsten Nöte einer in

Standesbewußtsein

(TROSTLER, s. zit. Werk S.2); "Midőn Anjou-häzbeli királyaink alatt az udvari 

fényűzés s a bajnoki élet némi romaniticizmusa utat lelt hozzánk, a középkor napja 

lealkonyulófélben volt, s már a renaissance hajnala kezdett derengeni." (GAJÁRI, s. zit. 

Werk S.286); "Balassa Júlia-ciklusa nem a népköltészet hatásának köszönhető, sem a 

renaissencenak, az ő lírája elsősorban a troubadourszellem jegyében fogant."

aristokratisch-soldatischen verhafteten Persönlichkeit."

(HARMOS, s. zit. Werk S.37).
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In allen dieser genannten Aufsätzen fehlt leider eine ausführliche, direkte und 

konkrete Beweisführung, die Feststellungen stützen sich auf wenige einzelne Motive, wie

z.B.:

- Leidenschaft, Dienst, Falke; (GAJÁRI)

- Belohnung des Lautenisten, Gedichte an verheiratete Frauen; (HARMOS)

- Erlebniswelt der "hohen Minne" des Minnesangs; (TROSTLER).

Bei der Untersuchung der Rolle des Minnesangs in Balassi's Liebesdichtung 

halten wir unerläßlich, alle seine Liebesgedichte motivisch-kontrastiv zu analysieren.

Wir versuchen Schwerpunkte, die hinsichtlich des Minnesangs relevant sind 

(Liebesauffassung, Personal, Gesellschaft, Dienstgedanke usw.) zu sammeln, und sie mit 

den entsprechenden Bereichen des Minnesangs zu vergleichen.

Ein derartiger Vergleich ist zwar äußerst interessant, dabei müssen wir aber mit 

den folgenden Schwierigkeiten rechnen:

1. Es handelt sich um in zwei verschiedenen Sprachen verfaßte Gedichte, 

(Mittelhochdeutsch, bzw. Ungarisch des 16.Jh.-s) deren gattungsimmanente Termini 

miteinander nur mittelbar zu vergleichen sind, (sprachliche Ebene!

2. Man darf es nie vergessen, daß die Renaissance selbst manche Motive der höfischen 

Dichtung "gerettet" hat. Wenn man in Balassi's Liebesgedichten Motive der ritterlichen 

Dichtung findet, muß man immer auch nach der Möglichkeit einer sekundären 

motivischen Überlieferung fragen, (motivische Ebene!

Über die Person von Balassi weiß die literaturhistorische Forschung wesentlich 

mehr, als über die der (deutschen) Minnesänger. Es ist nicht nachzuweisen, in welchem 

Maße die persönlichen Erlebnisse neben der "Rollenpflicht" der Minnesänger wirkten: 

kein Zeichen deutet auf ihren Einfluß in den Minneliedem. Bei Balassi finden wir es eben

umgekehrt, und das ist ein sehr bedeutender Unterschied. Bei ihm sind die Liebeslieder 

immer aus dem Erlebnis einer wirklichen Beziehung, oder aus der Erinnerung daran, oder 

der Sehnsucht danach geboren. Fast jedem Gedicht ist eine Frau zuzuordnen, (Losonczy 

Anna (Júlia), Cháky Borbála, Bebek Judith, Morghai Kata, Krusith Ilona, Sofia, 

Margaréta, usw.) die er auch mit Hilfe der Poesie erobern wollte. Oft stehen diese
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,
/f

Namen auch in den Versanfángen. Eine ähnliche "Indiskretion" wäre in dem Minnesang 

unvorstellbar gewesen.51

Abgesehen davon hat die Frau seiner Gedichte eine minnesang- (und renaissance) 

ähnliche überhöhte Position. Das Idealbild der vollkommenen Frau

"Kegyesség, kedvesség, ékesség, édesség 

épen mind benne látszik,

Tekintet, nyájasság, okosság, vidámság 

rajta nyilván meglátszik,

Ő szépség formája, illik minden módja, 

mert mennybélinek tetszik." ( BŐM 54.)

ist immer ein selbstverständliches Charakteristikum der jeweiligen Betreffenden. Sie steht 

zwar hoch über seinem Verehrer, ist aber menschlicher, als das marmorkalte Ideal des 

Minnesangs.

Bei der Untersuchung der Benennungen der Frauen wird eine deutliche 

Gruppierung sichtbar. Zu der einen Gruppe gehören natürliche, ungekünstelte, beinahe 

volkstümliche, eine gewisse Erotik widerspiegelnde Ausdrücke, wie:

- édes szeretőmet BOM 18,

- szép csillagom

- én szép szerelmem BŐM 22,

- én vigasztalómhoz BŐM 21,

- adta szép rabomnak BŐM 24,

- ó én remén lett kincsem BŐM 38,

BŐM 19,

- egy szép víg kegyesért BŐM 21.

Die Benennungen der anderen Gruppe signalisieren schon mehr Distanz:

- Eredj édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz

- Egy szép szüzet

und geben eindeutig eine überhöhte, schwer- oder unerreichbare Position der Frau an.

- Az. ki én szüvemnekJ királné asszonya

BOM 20,

BOM 24,

BOM 36, 

BŐM 38,- az én szüvem tulajdon fejedelme
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- De te én elmémnek azelőtt szerelmes és kegyes tömlöctartója BŐM 38,

- mint istenasszonvtóll kegyelmet reménlenék

- itt e földen angyal

- mondhatatlan szépség

- kegyes asszony

- mint.

BŐM 56,

BŐM 57,

BŐM 71,

BŐM 71, 

BŐM 75..Mária képe úgy fénlik 

Diese letztere Gruppe - ausgenommen die renaissance-artigen Benennungen, wie

istenasszony, oder tömlöctartó, die eher an Petrarca erinnern, - ist dem Frauenbild des 

hohen Minnesangs wirklich sehr ähnlich, während die Unmittelbarkeit, die erlebnishafte 

Nähe der Liebenden, die die Bezeichnungen der ersten Gruppe betonen, ihm fremd sind, 

wie selbst die Zweipoligkeit des Frauenbildes innerhalb eines dichterischen Schaffens des 

Minnesangs.

Das Bild des Mannes wird stark von dem Charakter von Balassi modifiziert. Bei

dem Lesen der Gedichte können unsere Kenntnisse über sein Leben nicht ausgeklammert 

werden. Die Minnesänger kennen wir hauptsächlich aus zufälligen urkundlichen 

Erwähnungen, in den weiteren sind wir auf die Gedichte angewiesen. Über Balassi 

wissen wir ziemlich viel, deshalb ist es schwer, das Bild des Mannes der Gedichte von 

der reellen temperamenvoll-männlichen Person des Dichters zu scheiden.

Der Mann in Balassi's Gedichten ist kein Ritter. Obwohl Balassi selbst ein Adliger 

war, leistete tatsächlich Waffendienst, zog oft von Burg zu Burg, also auch um ca. 200 - 

300 Jahre später noch nicht so fern von dem Standeserlebnis der höfischen Minnesänger 

stand, (seine vfréz-Erlebnisse werden auch in anderen, mcht-Liebesgedichten, wie z.B. in 

seinem "Katonaének" besungen), es spielt aber in der Frau-Mann Beziehung der 

Liebesgedichte keine Rolle.

Unter den Bezeichnungen des Mannes deutet nichts auf seine "wirkliche" 

ständische Zugehörigkeit. Ein Teil der Benennungen steht wieder dem "volkstümlichen" 

Ton nahe:

- elfelejtettél/ engem szegény árvádot,

- bujdosó voltomban

BOM 72, 

BŐM 60,
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- én is szegény rabod

der andere aber betont eine manierierte Unterwürfigkeit (Einfluß der Renaissance-

BOM 72,

Haltung):

- tülem rabjätid

- legyen igaz hozzám, mint hív szolgájához

- [Ez kegy esnek].... legyek kínszenvedője

- [Cupido felelel.. ...Hitván ember. ...Hertelen akarnál ily nagy jóhoz jutni

BŐM 19,

BŐM 20,

BŐM 64,

BŐM 68.

Das Mann-Frau Verhältnis bei Balassi spiegelt die Untergeordnetheit des Mannes 

wider, und entspricht in dieser Hinsicht tatsächlich dem Schema des Minnesangs. Aber 

diese Rollenkonstellation ergibt sich nicht aus der gleichen gesellschaftlichen 

Wirklichkeit, die den Minnesang determiniert. Balassi nimmt diese Gebundenheit 

freiwillig (um der erhofften belohnten Liebe willen) auf sich, und wenn seine Liebe nicht 

erwidert wird, bedeutet die Gebundenheit einen Last für ihn .{"Megszabadult rabhoz 

hasonló állapotom,/ Mint szinte annak, nékem sem volt szabadságom;/ Én nagy 

szerelmemben, mit gonosz tömlecben,/ éjjel-nappal volt gondom." BŐM 35) |

Als der Mann und die Frau einander begegnen, bilden meistens bukolische 

Naturbilder den Hintergrund. Die feudalhöfische Welt ist nur in einigen Vergleichen und 

Attributen zu entdecken:

1. "Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal

szerelmét most újítja,

Elmémben mint várban vigyázván vérasztó 

herdóját úgy mondja,"

2. "Tebenned Julia, mind világ csudája,

épen megtetszik szépség,

Ékesség, édesség, eszesség, szelédség, 

udvari gyönyörűség"

3. "[Júlia] .. mint örökös úr bír lelkemmel"

BŐM 19;

BŐM 86;

BŐM 87.
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Die Gesellschaft der Welt von Balassi spielt eigentlich keine Rolle in den 

Gedichten, wenn wir es z.B. mit der Anwesenheit der feudalhöfischen Tugenden in den 

Minneliedem vergleichen.

Das Liebesglück kann durch die Mitwirkung der Götter hervorgerufen werden, 

wie als "Minnehindernis" eher die Mißgunst von Venus und Cupido gilt. "Die merker 

und ir nit" sind zwar anwesend:

1. "Irigyektől mert oly nehéz én vigasztalómhoz

Nekem jutnom, mint tevistül az szép violához".

2. "így mi szerelmünket mi se hagyjuk tülünk

Rágalmazók miatt elesni közülünk,"

3. "Engem bár ne kémélletek nagy veszedelemtül,

Csak hogy ötét őrizzétek gonosz hírtül-névtiil." 

aber die Gesellschaft ist auch nicht klar definiert, deshalb ähneln sie mehr den anonymen 

bösen Neidern der Volkslieder, beziehungsweise erst dann erhalten sie eine konkretere 

Form, wenn wir auch einige autobiographische Ereignisse mit in die 

Gedichtinterpretation einbeziehen.

Die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen dem "Liebeszubehör" des 

Minnesangs und der Balassi-Gedichte fassen wir kurz in der folgenden Tabelle 

zusammen, bevor wir die inhaltlichen Aspekte der von Balassi besungenen 

Liebesbeziehung behandeln:

BOM 46;

BÖM 39;

BÖM 46.
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MINNESANG BALASSI

FRAU: - hochgestellt - hochgestellt, aber nicht immer 

unerreichbar; (zweipolige 

Frauengestalt)

- erkennbar

-ihre Vollkommenheit ist häufig mit 

(zum Teil negativen)

Eigenschaften ergänzt 

- eher eine ätherische Gestalt - erscheint auch der sinnliche

■г- völlig anonym

- vollkommen, 

manchmal unbarmherzig, 

undankbar

Aspekt ihrer Gestalt, vgl. "Heviilt 

vala penig Julia sokáig/ vadak után 

jártában,/Kikapcsolta azért hónál 

fejérb mellyét,/ hűl szép szellőn 

árnékban" BŐM 57

MANN - Ritter-Rolle - kein Ritter, das wirkliche Ich ist

sichtbar

- untergeordnet -seine Untergeordnetheit wird oft

übertrieben betont

-erlebt seine Gebundenheit oft auch

als Last

GESELLSCHAFT - leiht der Dichtung die - ist nicht genau definiert,

Rollen aus der zeitgenössi- - existiert eigentlich unabhängig 

sehen sozialen Wirklichkeit von der Frau und dem Mann 

-die Natur oder die Burg - bukolische Naturbilder, viele

Kulissen der Renaissance-Dichtung

rz i«■ 1

UMGEBUNG

L.
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Wenn wir die inhaltliche Seite der Liebesbeziehung(en) der Balassi-Gedichte 

untersuchen, finden wir wesentliche Übereinstimmungen - aber auch bedeutende 

Unterschiede - betreffend die Liebesauffassung des Minnesangs.

Der DIENST spielt auch bei Balassi eine zentrale Rolle, es ist nur gegenüber der 

höherstehenden Frau oder Jungfrau, nicht aber der einfacheren "bécsi virág" vorstellbar. 

Wir finden zahlreiche Stellen, wo der Dichter seine Dienstbereitschaft: beteuert, es 

entspricht völlig der Auflösung des Minnesangs.

1. "Azért életemnek kinyílt szép virága, 

legyen már csak neked egyedül ajánlva 

Az én hív szolgálatom teljes mivolta”

2. "Fejemet, telkemet, teljes életemet

ajánlottam s vallottam."

3. "Mondd szolgálatomat őneki én szómmal,

Kérjed, emlékezzék valaha felőlem,"

4. "Távozván attól, aki szerelemre gerjesztett engemet,

Utána való nagy bánátimban éneklém ezeket,

Ajánlván neki szolgálatommal együtt szerelmemet" BŐM 23.

Der LOHN ist untrennbar von dem Dienst, und da es nicht um eine fiktive Rolle 

geht, ist er für Balassi noch wichtiger, als für die Minnesänger.

1. "Ily szép s jó lévén ez kegyest hát én miért ne szeressem?

Szeretem bizony, csak viszont ő is engemet szeressen:

Szolgálatomért szemei elől engem el ne vessen."

2. "Mint az idvösség semmi nem egyéb az Isten

színinek látásánál,

Én boldogságom is csak abban áll, 

ha szerelmét látom igazsággal;

Örömre fordít, ha szólít 

magához édes szavával:

Boldogít, ha hozzá szorít,

BŐM 39;

BŐM 19;

BŐM 20;

BŐM 23;
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ölelve gyönge karjával."

Obwohl die geliebte Frau schön und gut ist, ist ihre Gnade, ihre Zuneigung

de jó szolgálatom/ kedves-é neki, vagy nem?/ Szép 

Julia-Annám leszen-é jó hozzám/ s megkegyelmez-é nekem?/ Hogy régen szolgálom, 

leszen-é jutalmom/skell-é jót reménlenem?/Ekhó: Nem." (BŐM 70).

Auch Balassi wird "unmutig1 

"Mind ennyi sok bút szegény nyomorult 

én honnan érdemiek,

Te háládatlan, az te lángodban ha tudod 

mint égek?

Szerelmes lelkem, tégy már jól velem, 

szolgállak míg élek."

BŐM 22.

überhaupt nicht garantiert: ".

BOM 67

die Klage über seine Unbelohntheit wird in zahlreichen Strophen formuliert, wir zeigen

nur einige davon:
,J.

V .J1. "Szerelmemnek de még mindeddig csak az sem volt jutalma 

Hogy valaha hozzám kegyessen vagy egy szót is szólt volna,

De sőt még ingyen szép személyét csak látnom sem háttá,

Csak azért, hogy szerelmiben szüvemt több kínnal bántsa."

"Akaratomban ő semmit megmívelni 

Nem akar énnekem semmiben engedni,"

"Mint te burítva vagy fekete zománcban, 

így szüvem is érte öltezett most gyászban,

Búskodik magában,

Hogy nem részesülhet ő nyájasságaiban."

Als Lohn für seinen Dienst, für sein temperamentvolles Hofmachen und für seine 

prachtvollen Gedichte erwartet Balassi selbstverständlich die Zuneigung des 

"Adressaten":

BOM 27

2.

BOM 21
rl\J3. V ,

BOM 20

cV -ihren Blick,

-ihr Wort, ihren Gruß,
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-ihre Berührung (Umarmung),

-sogar ihren Kuß,

und was entsprechend der Auflösung der hohen Minne unvorstellbar ist, auch die letzte 

Stufe der Ovidschen Liebesauffasung, die Liebesvereinigung, was expressis verbis 

ausgesprochen wird:

"Ezelőtt neki csak rabja voltam, ötét 

jutalom nélkül szolgáltam,

Rabságbul kivett, szolgájává tett,

szolgálatom nem esik heában,

Mert ajakát mint jó szoldját

adja hogy én megcsókoljam;

Szerelmivel ajándékoz,

csak hogy tovább is szolgáljam."

"Nem panaszkodhatom semmit már felőle,

Azt sem érdemlettem volna bizony tőle,

Hogy nagy szerelmibe 

Engemet már bévett, vagyok szeretője."

"Az ő szerelmének hozzám nagy hívségét 

Jól látom szüvének minden jó szándékát,

Hogy énnekem magát 

Adta, hogy érezzem nagy jó akaratját."

1.

BŐM 22

2.

BŐM 21

3.

BŐM 44

Solange wir die Liebesauffassung des Minnesangs innerhalb des Schaffens 

einzelner Dichter meistens homogen definieren können, ist die - nicht fiktive - Liebe bei 

Balassi in verschiedenen Formen vertreten.

1. Wie ein Kontrastbild zu der feinen Liebelei tritt die "problemlose", erwiderte, sinnliche 

Liebesbeziehung in den Liebschaften mit einfachen Mädchen auf (Bécsi Zsuzsánna, 

Anna-Mária, Porcogós Annóka usw.). Das Dienst-Motiv, die "höfische Prozedur" 

erscheinen in diesen Beziehungen nicht. {"Minap múlatni mentemben/ Jőve két kegyes 

élőmben,/[...] Melyinket vennéd inkább meg?" BŐM 45)

/

:

I
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2. Das minnesangähnliche Frau-Mann Verhältnis ist auch vertreten, wenn auch sich ihre 

Rollen verändert haben (s. oben die Tabelle). Der wesentlichste Unterschied zu dem 

Minnesang (Dienst für Lohn, aber auch ohne Lohn, hohe Minne) ist, daß Balassi's Dienst 

eindeutig auf den Lohn zielt. {"Szeretnem penig azt, ki fáraszt sok búal, mi hasznom?" 

BŐM 27; "Ó nyavolás lelkem, albolondult fejem,/ haszon nélkül mit szolgálsz?/ Az ki 

téged utál s hozzád haraggal áll,/ miért hogy attól meg nem válsz?/ Ily kegyetlennek 

könyvedet ejtened/mi haszon, ha bút találsz?" BŐM 71)

Mit seiner Auffassung, daß sein Dienst, sein Werben belohnt werden soll, steht er 

eher dem Prinzip der ebenen Minne nah. {"Legyünk egy arányúk mi nagy 

szerelmünkben" BŐM 43; "Arra gerjessz, kit megadhatsz,/ nyerhetetlenre ne gyulassz." 

BŐM 51)

Als eine Erscheinungsform der hohen Minne können wir nur die (oft) unerfüllte 

Sehnsucht des Mannes interpretieren. Nicht die hohe Minne selbst, sondern die 

Erwiderung seiner Gefühle ist das Ziel des Werbens von Balassi. Daher fehlt auch das 

Motiv der läuternden hohen Minne.52 Es scheint in der Selbstdarstellung, 

Selbsteinstellung des Dichters, daß er wegen seiner bereits vorhandenen persönlichen 

Qualitäten und Dienstbereitschaft sowieso würdig für die Zuneigung der Frau sei.

Die nicht erwiderte, unbelohnte Liebe ist für Balassi "csalárd szerelem" (BŐM 

64), eine "falsche" Minne {"Ó én ream dihüdt, elvesztemre esküdt/ igen hamis 

szerelem!" BŐM 74; "Búszerző szerelem már nem árthat nékem" BŐM 19)

Wir sehen also, daß der Liebesbegriff von Balassi - obwohl er im Verhältnis zu 

dem zeitgenösischen Liedschaffen der ungarischen Tradition {virágének-Lieder,
/

Volkslieder) ein viel verfeinerteres Liebeskonzept repräsentiert, und sich vor allem 

natürlich nach dem petrarkistisch-humanistischen Muster richtet - in einem Vergleich mit 

dem Minnesang eher der Auffassung von dessen Ausklang (ebene Minne, niedere Minne) 

nahe steht.

In dem folgenden Schritt unserer Analyse müssen wir die kleineren Motive der 

Liebesdichtung von Balassi untersuchen.
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Er wird vor allem wegen des Vorhandenseins des FALKENMOITVS in 

Verwandtschaft mit den Troubadouren gebracht.53 Der Falke ist nicht nur ein kostbares 

Wesen aus dem mittelalterlichen Alltag (Jagdtier der Hochadligen, der Frauen, und der 

Geistlichen), sondern auch ein charakteristisches Symbolbild des Minnesangs.

Der Falke erscheint am meisten in Frauenliedem54 (z.B. in Kürenbergs berühmten 

Falkenlied (MF 8,33; MF 9,5); in Kriemhields Traum in dem Nibelungenlied (1,13-14)) 

als Symbol des umherschweifenden, freien, nie länger gefesselten jungen Mannes.55 

Dafür finden wir bei Balassi eine genaue Entsprechung, mit einem einzigen Unterschied, 

in der Ich-Perspektive des Mannes:

"Örülök, röpülök, nemkülönben mint karul,

Kinek sárga lába lábszíjakbul szabadul,

Nem kesereg lelkem,

Mert megmenekedtem szerelem békójábul."

Noch einen Falkenvergleich verwendet Balassi für sich selbst, {"Mint sólyom kis fúot, 

bús lelkem magadot/szerelmében úgy üldöz" BŐM 72) das ist aber viel allgemeiner, eine 

neutrale Jagdszene. Desto öfter taucht bei ihm die Metapher Falke=schöne junge Frau 

auf, die in dem deutschen Minnesang viel seltener belegt ist (z.B. Tristan 10.885 ff.):

BÖM35
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"Szép sólymok, vad rárók, kiket madarászok 

tanítanak, viselnek,

Bánással, tartással, szóval, kiáltással

1.

szelídek, kézre jűnek,

[...]

Téged penig sólymom, én édes vad ráróm,

az én sok kiáltó szóm

Kezemre nem híhat,..."

"Kiki ővele táncát eljárni oly igen kívánja,

Mert mint főr után ha magasságbul magát sólyom rúgja,

Oly nagy sebesen táncát ő járja, nem mozdul dereka."

Daß Falkenbilder bei Balassi viel öfter fur die Frau verwendet werden, setzt einen 

Zusammenhang mit der älteren ungarischen Lyrik voraus,56 in der das Wort sólyom, - 

ähnlich wie das Wort /iö/gy='Wiesel' im ursprünglichen Sinne - allmählich ein Kosename 

der Frau wurde. Diese Verhältnisverschiebung in der Verwendung des Falkenmotivs 

(Falke=Frau > > Falke=Mann), dann die Tatsache, daß Dressur, Besitz, und Jagd mit 

Vögeln in dem gesamten Mittelalter verbreitet waren, und noch eine Balassi-Strophe, in 

der das Bild des Falken in einem eindeutig für die Renaissance typischen Kontext

BOM73

2.

BOM23

vorkommt ("Vitézek karjokkal, kígyók fulánkjokkalj bikák szarvokkal sértnek,/

Körmökkel szép sólymok, foggal oroszlánok/ szaggatnak, az mit érnek,/ Csak az szép 

leányok s az baziliskusok/ hogy az szemekkel ölnek." BŐM 78) lassen die Aussage von 

GAJARI befragen, daß das Falkenmotiv in den Liebesgedichten von Balassi das stärkste 

Argument für den Einfluß der Troubadourlyrik sei.

Ein weiteres, in dem Minnesang sehr bekanntes Motiv ist der vor allem aus 

Walthers Elegie bekannt gewordene Topos:

"Owe wie uns mit süezen dingen ist vergeben!

ich sihe die bittern galten in dem honege sweben"

('Oweh wie wir mit süßen Dingen vergiftet sind!/ Ich sehe die bittere Galle inmitten des 

Honigs schwimmen' - Ü.: Peter Wapnewski), der mehrmals auch bei Balassi vorkommt:
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"De mi hasznod vagyon sok könyvhullásomon?

kétségben mire tartasz?

Mint mérget sok mézben, édes beszédedben 

gonoszt elegyítve adsz,"

"Édest keserűvel elegyítő gyermek,

Régi ellensége nyugalmas éltemnek,

Mézt közt mérget miért adsz nekem veszettnek?"

Der Topos blieb auch nach dem Ausklang des Minnesangs beliebt und vielfach 

verwendet. Auch bei Petrarca finden wir ihn auf, {"Mégsem bánom, hogy mindez így 

esett meg,/ hogy édes méreg áradt szét szívemben"- XVI. Kanzone) - also mehrere 

Kanäle erweisen sich als möglich für die motivische Befruchtung.

Wir finden noch ein anderes Beispiel unter Balassi's Gedichte, in dem ebenfalls 

der Gegensatz zwischen vröide und leit, {"das sure nach dem suezen" - Wolfram 536) 

formuliert wird:

1.

BOM 73

2.

BOM 68

"Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok! 

Most emlékeztetnek elmúlt régi sok jók, 

Melyekbe ezután már soha nem jutok." BŐM 50

Weiter finden wir noch auch eine (einzige) "alba-verdächtige" Strophe, die inV
dem "Kisciklus" unter dem Titel "Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni" 

steht (BŐM 108):

"Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, 

harmaton ha nap felkél,

Cseng szép madárszózat, vígan sétál sok vad, 

reggel hogy elmúlt éfél,

Újul zöld bokor is, de nekem akor is

dolgom csak gond, bú, vészéi."
1 \ , . , <

Dieselbe sechs Zeilen bilden die dritte, die Schlußstrophe von einem Célia-
V.

Gedicht (BÖM 93), dessen Kontext eine tageliedverwandte Deutung derselben Strophe 

ausschließt:
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"Két szemem világa, életem csillaga, 

szüvem, szerelmem, lelkem,

Kinek módján, nevén, szaván, szép termetéti 

jut eszembe énnekem

Régi nagy szerelmem, ki lön nagy keservem, 

végy szerelmedbe engem!

Reménlett jóm kincsem, mi örömmel hintsem 

én ez árva éltemet?

1.

2.

Ki csak terajtad áll s nálad nélkül halál, 

csak tilled vár kegyelmet,

Hogyha utálod azt, ki téged néz s virraszt 

s magánál inkább szeret!

Hajnalban szépülnek fák, virágok füvek 

harmaton ha nap felkél,

Cseng szép madárszózat, vígan sétál sok vad 

reggel, hogy elmúlt éfél,

Újul zöld bokor is, de nekem akkor is 

gondom csak merő vészéi!"

Die beiden letzten Zeilen der 2. Strophe halten wir am wichtigsten hinsichtlich der 

Interpretation der Szene. Balassi durchwacht die Nacht, er stellt sich die Antlitz von 

Célia vor, (betrachtet vielleicht ein kleines Medaillon) fällt ihm von dieser neuen Liebe 

seine alte Liebesqual ein, er wünscht sich diesmal die Erwiderung seiner Gefühle, den 

Liebeslohn, und nimmt mit einem traurigen Seufzer die Morgendämmerung wahr. Hier 

geht es um keinesfalls um eine mit der Frau verbrachte heimliche Liebesnacht, wie es der 

Titel des zweiten Vorkommens derselben Strophe voraussetzt.

Wäre die Tatsache nicht bekannt, daß das betitelte, und damit umgewertete 

Gedichtsfragment zusammen mit vier anderen einstrophigen Gedichten (darunter auch 

eine andere, früher schon verwendete Strophe!) mit der eigenen Handschrift von Balassi

3.

auf ein Blatt aufgezeichnet wurde, sollten wir die kühne Folgerung ziehen, daß die
“4/CbVsbe/ъ.

SAf
t- SZEGED < 

J> , %

' 13.
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Strophe mit ihrer spezifischen Motivik (Morgendämmerung, Vogelgesang, Gefahr) in 

Balassi den Anspruch auf eine tageliedartige Variation - vielleicht als Kontrapunkt zu 

dem vorigen Gedicht, um sein erworbenes Liebesglück auch mit der wörtlichen-

motivischen Anspiegelung zu beweisen - geweckt habe, und es also in dieser Form
^ N
"unbeendet" sei.

Г.. I gi in I* 7    ,i,i 1 -1

Wir dürfen aber nur aus den vorhandenen Belegen ausgehen, und die

alleinstehende Strophe als Ganzes behandeln. Auch in dieser Form ist sie eindeutig ein

mit der allgemeinen Tageliedthematik verwandtes Lied. Wenn wir ihre Motive mit dem 
Г l
"kanonisierten" Inventar der deutschen höfischen Tagelieder vergleichen, (s. folgendes 

Kapitel) müssen wir wesentliche Unterschiede und Probleme feststellen:

1. die Partnerin^) fehlt (nur im Titel erwähnt);

2. die Wächterfigur fehlt;

3. Klage des Mannes(!);

4. Widersprüchlichkeit der Umgebung: laut des Titels sollte es das Schlafzimmer
■ ■' ' \ ..............................................................

Geliebten sein, die Naturbilder der Strophe rechtfertigen aber diese Annahmeder

nicht.

Nachdem wir alle Gedichte von Balassi durchgelesen hatten, fanden wir nur ein 

einziges Bild, einen einzigen Vergleich, der - wenn er nicht ausschließlich das Ergebnis 

der eigenen dichterischen Invention wäre - eventuell einen Zusammenhang mit der 

mittelalterlichen deutschen Dichtung vermuten läßt.

Das Bild taucht nur einmal in dem Schaffen von Balassi auf, in dem 40. Gedicht 

des "Nagyciklus" (Anfangszeile: Éngemet régolta...). In diesem Gedicht klagt Balassi 

über Julia's Ablehnung, die im Gegensatz zu dem Reiz der Frau steht. Die 9., 10., und 11. 

Strophen widmet der Dichter dem Preis der Schönheit von Júlia, in den ersten beiden 

Versen der 10. Strophe steht unser Vergleich:

"Óh, te bölcs természet, minden nagy szépséget 

együvé így mint forralsz?

Világ csudájára, szívek gyújtására 

egy kegyesre mit csinálsz?

9.
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Angyali áldott szént, dicsőíttető fényt 

halandóra hogyhogy ádsz?

10. Fénlik sok kövektől, mint a verőféntől

erős vér tiszta gyégen,

Lebbegnek szemei, mint amenny csillagi 

télben éjjel szép égen;

Kivel rabjává tett, szabadságból kivett 

éngemet immár régen.

11. Óh, kis ábrázatban tündöklő, mennyei

dicsőséges nagy szépség!

Ékességgel együtt tebeléd hogyhogy jütt 

keménség, kegyetlenség?

Szánd meg jó szolgádat, kínvallot rabodot 

ki te szerelmedben ég!"

Oft gebrauchte Komplimente bindet Balassi zum Strauß, und auch einige Bilder 

der anderen Strophen sind sehr bekannt. "Das Beispiel des Salamanders, die Vergleiche 

vom Wachs und der Blumen,und von den Sternen der Winternächte habe Balassi aus 

Petrarcas ХП. und XVI. Kanzonen entleihen können." - meint BÉLA VARJAS in seiner 

über das Gedicht geschriebenen Anmerkung.57 Obwohl in diesen Kanzonen die von 

VARJAS genannten Vergleiche wirklich aufzufinden sind, kommt das Bild der roten 

Blutstropfen auf dem Eis Г Schnee4) in dem ursprünglichen italienischen Text von Petrarca 

nicht vor. Je einmal wird das Wort 'Schnee' (neve) bzw. 'Eis' (chiaccio) doch verwendet, 

aber in keinem der beiden Kontexte machen sie die Möglichkeit der Übernahme 

eindeutig:

"Qualor tenera neve per li colli 

Dal sol percossa veggio di lontano, 

Come il sol neve mi governa Amore, 

Penscmdo nel bei viso piü che umano," 

("Ha olykor nap fényében tündökölve

1.

ХП. Kanzone, V.43-46.
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a dombsoron túl látom, hó világol, 

nap hó felett úr lesz Amor felettem

e földinél több bájos arc havától." Ü.: Győző Csorba

2. "Mi giacqui un tempo; or a Vestremo famme

Et Fortuna et Amor pur come sole:

Cost rose et viole

Ha primavera, e 7 vemo ha neve e chiaccio." XVI. Kanzone, V.44-47.

{"Én is voltam boldog bárány hajdanta a gonddal 

küzdő nyájban. S most letépett 

a szerencse s Ámor: ahogy szokása.

Tavasznak violája

s rózsája így van - és hava a télnek."

In beiden zitierten Strophen finden wir das Motiv vom Schnee (Eis), aber das 

Blut, das andere Grundelement des auf den weiß-roten Farbenkontrast gebauten 

Vergleichs, fehlt. Und in dem zweiten Petrarca-Zitat wird der Schnee und das Eis sogar 

mit der kalten Ablehnung der geliebten Frau in Parallelität gestellt,58 solange das Eis bei 

Balassi Teil eines Vergleichs mit positivem Bedeutungsinhalt ist. Woher stammt also 

dieses Bild bei Balassi? Warum ist es so wichtig, ob neben der eigenen dichterischen 

Invention auch andere Quellen in Frage kommen?

Das Motiv des Blutes auf dem Schnee ist ein sehr bekannter Topos in der 

mittelalterlichen Ritterepik, die deutschsprachige Mediävistik gab ihm den Namen 

Blutstropfenmotiv, bzw. Blutstropfenepisode. Sowohl in dem Perceval von Chrétien de 

Troyes, als auch in dem Parzival von Wolfram von Eschenbach haben die roten 

Blutstropfen auf dem Schnee eine eigene Rolle und eine symbolische Bedeutung: sie 

lassen den abenteuersuchenden Parzival an seine zu Hause gebliebene Frau, 

Condwiramurs, denken. Das rot-weiße Farbenkontrast beschwört das Gesicht, die 

Schönheit von Condwiramurs herauf {"Condwiráműrs, hie lit din schin./ sit der sne dem 

bluote wize bőt,/ und ez den sne sus machet rőt," -'deine Antlitz ist vor mir, 

Condwiramurs: ihre Farbe ist wie der neben den Blutstropfen leuchtender Schnee, und

Ü.: György Végh
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wie das den Schnee rötendes Blut')59. Dieses Bild bezaubert Parzival, zieht ihn in Bann, 

macht ihn beinahe handlungsunfähig, solange ein Gewand auf den Schnee gedeckt wird, 

damit er sich dem Bann des Anblicks entziehen kann.

Die Szene wird im allgemeinen so gedeutet, daß in diesem Bild sich die 

gewaltige, zauberhafte Macht der höfischen Minne verkörpert (Macht der Minne, 

Minnezauber)60.

Das Bild der roten Blutsropfen auf dem Schnee gilt auch in den beiden 

mittelalterlichen Ritterepen als Wandermotiv, laut MARTÍN DE RICQUERS61 kann 

man die folgenden als mögliche Quellen annehmen:

- keltischer Ursprung;

- Verwendung der volkstümlichen Farbensymbolik für die Darstellung der

Schönheit der Frau;

- eine Variation der antiken rot-weißen Farbenkombination: "... et in niveo

mixtum ccmdore ruborem" (Ovid: Metamorphosen Ш, 423).

Das Auftauchen dieses Wandermotivs kann an und für sich noch nicht beweisen, 

daß Balassi aus irgendeiner der oben aufgefuhrten Quellen hätte schöpfen können, sogar 

das Parzival gakannt habe, bzw. bewußt (?) ein sehr berühmtes-bekanntes Element des 

Ritterepos paraphrasiert habe.

Es ist jedenfalls sehr interessant, daß die symbolische Bedeutung des 

Blutstropfenmotivs, die Wolfram von Eschenbach selbst aussagt, ("...üfen sne/ vieln dri 

bluotes zäher rőt,/ die Parzivále fiiogten nőt" -'drei rote Blutstropfen fielen auf den 

Schnee, die Parzival in Bedrängnis gebracht haben')62, aufgrund des sehr ähnlichen 

Vergleiches gut auch in den Kontext des Balassi-Gedichts paßt. "Fénlik sok kövektől, 

mint a verőféntől/ erős63 vér tiszta gvégen./....Kivel rabiává tett, szabadságból kivett/ 

énsemet immár régen." Also das schöne, glänzende Antlitz von Julia - auch trotz ihrer 

Unbarmherzigkeit - Balassi in einer unerklärbaren, zauberhaften Gefangenschaft hält.

Natürlich ist es nicht zu beweisen, daß es sich hier um die bewußte Adaptation 

von dem Blutstropfenmotiv des Parzivah handelt, wenn aber Balassi das Originalwerk 

eventuell gekannt hätte, wäre dessen Wirkung nicht auszuschließen.
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Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß das Parzival, und vielleicht andere 

Ritterepen in der zweiten Hälfte des 16.Jh.-s in Ungarn schon in Übersetzungen da 

waren: einerseits ist die Zahl der Übersetzungen aus der deutschen Literatur 

verhältnismäßig gering zu dieser Zeit, andererseits der didaktische Wert dieser Werke - 

der den Grund der Wahl für die Übersetzung bildet - ist in der Zeit von Balassi nicht 

aktuell.64

Die Übersetzungen boten nicht die einzige Möglichkeit für Balassi, in Berührung 

mit der deutschen Literatur zu kommen: er beherrschte die deutsche Sprache, und 

verbrachte sogar mehrere Jahre in Nürnberg.

Wenn Balassi gegebenenfalls dort in Kontakt mit der Erbschaft der 

mittelalterlichen Literatur gelangte - das Minnelied lebte doch in dem Meisterlied, dem 

Gesellschaftslied, und der religiösen und weltlichen "Volksliteratur" weiter65 - können 

die Ähnlichkeiten seiner Liebeslyrik mit dem Ethos des Minnesangs höchstens 

"aktualisierte", (d.h. der dichterischen Mode seiner Zeit angepaßte) Paraphrasierungen, 

aber nie die Konservierung von dessen Thematik sein, da es weder hundertprozentige 

Entsprechungen, noch eindeutig belegbare motivische Übernahmen gibt.

Bei der Beantwortung der Frage, inwieweit der Minnesang auf Balassi wirken 

konnte, ist die Untersuchung der Versform von Balassi's Dichtung noch sehr wichtig.

Es ist zweifellos, daß mit dem bekannten, typischen Metrum 

(ЭбабЬ7СбСбЬ7(1бс1бЬ7) der Balassi-Gedichte eine einmalige Versform die ungarische 

Lyrik bereichert. In der Forschung ist man nicht einig, ob er diese - über ihn benannte - 

Strophenform aus der Weiterentwicklung der ungarischen Tradition schuf (JÁNOS 

HORVÁTH, .SÁNDOR ECKHARDT), oder auch ausländische Muster dabei eine Rolle 

spielen konnten (JÓZSEF TURÓCZY-TROSTLER, LÁSZLÓ GÁLDI, VIKTOR 

JULOW). Keiner der beiden Seiten verfügt über Argumente, mit denen man den einen 

oder den anderen Standpunkt vollständig verteidigen könnte.66

Diejenigen, die den Einfluß ausländischer Muster betonen, weisen daraufhin, daß 

diese Strophenform ferner von den beliebten Mustern der Renaissance-Dichtung 

(geschlossene Formen, "Hexameterwahn"), und näher vor allem den lyrischen Formen
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von Peter Herbert steht. J.TURÓCZY-TROSTLER zählt viele Minnesänger auf,67 die 

von der Mitte des 12.Jh.-s an die Reimform aabccbddb (Gotfrit von Nifen, von 

Orenburg, der Püller, Meister Alexander (der Wilde), Walther von Prisach, Werner von 

Hohenberg, Pseudo-Nithart von Riuwenthal), oder aabccbddbeeb (Ulrich von 

Winterstetten, Hugo von Trimberg, Otto von Wolkenstein, Hugo von Montfort) 

verwendeten.

Wenn wir neben den behandelten thematischen-motivischen Zusammenhängen 

auch die vermutliche Wirkung von Formen des späten deutschen Minnesangs 

berücksichtigen, müssen wir feststellen, - und das Fehlen direkter Belege und 

nachweisbarer Kontakte erlaubt nur soviel - daß man der Bedeutung des späteren 

Minnesangs, hinsichtlich seiner nicht auszuschließenden thematischen-motivischen 

Inspiration und eventueller formaler Befruchtung, im Vergleich zu anderen 

befruchtenden Faktoren mehr Aufmerksamkeit widmen soll.
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Das deutsche Tagelied

"JÚLIA: Hát már szaladsz? Még oly soká virrad meg.

A fülemüle volt, nem a pacsirta, 

Az rázta össze megriadt fiiled. 

Éjjel dalol a gránátalmafán, 

Hidd édesem, a fülemüle volt. 

RÓMEÓ: Pacsirta volt ez, a reggel heroldja, 

Nem fülemüle: nézd szívem, irigy csík 

Szegi be a felhőket keleten. 

Az ég gyertyái csonkig égtek, a Nap 

Lábujjhegyen áll a ködös hegyormon. 

Elmennem: élet, és halál: maradnom.

Mit Hilfe von dem Motto dieses Kapitels sind wir bereits in Verona. Es 

dämmert. Die Stadt ist ganz still, auch die imposante Villa der Capulets. Aber in Julias 

Zimmer schläft man nicht mehr: der Lerchengesang aus dem Garten hat das Liebespaar 

schon geweckt. Sie müssen sich schnell verabschieden, ansonsten büßt Romeo die 

heimliche Liebesnacht mit seinem Leben.

Hinsichtlich unserer Untersuchung ist nur der inhaltliche Kern dieser Szene 

wichtig: ein Liebespaar hat heimlich eine Nacht gemeinsam verbracht, da aber die 

Beziehung nicht entdeckt werden darf, müssen sich die Liebenden noch rechtzeitig 

trennen. Ein Zeichen des aufbrechenden Tages (in dem obigen Beispiel war es der 

Vogelgesang) macht sie aufmerksam, daß die Zeit des Abschiedes da ist, der Mann 

muß die Frau verlassen, wobei sie über diese Trennung klagt.

Diese allgemein empfundene, allgemein verständliche Situation stellt die sog. 

Tageliedsituation dar.

Das Tagelied als Terminus technicus bezeichnet eine bestimmte Untergattung 

der mittelhochdeutschen Liebeslyrik, aber dieser Terminus ist auch als eine
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umfassende, allgemeine Bezeichnung für im Kerne ähnliche Dichtungen, zeitlich und 

örtlich nicht festgelegte, thematische definierte Gedichttypen zu verwenden,2 

Grundkriterium ist allerdings die eben beschriebene Konstellation der Umstände.

In dem ersten Teil dieses Kapitels haben wir vor, die spezifische Gattung des 

deutschen Minnesangs darzustellen. In dem zweiten Abschnitt suchen wir nach 

Tageliedmotiven in der ungarischen Lyrik des Spätmittelalters bzw. der frühen Neuzeit. 

Ohne die äußerst problematische Frage der Herkunft der ungarischen tageliedartigen 

Liedtypen beantworten zu wollen, möchten wir eher die Erscheinungsformen des 

Motivs beschreiben. Zuletzt ist noch unsere Absicht, einen Vergleich zwischen den 

deutschen und ungarischen Liedern anzustellen; obwohl es hier hauptsächlich um die 

religiöse Kontrafaktur, als geeigneten Boden eines derartigen Vergleichs geht, möchten 

wir auch eine allgemeine Übersicht geben.

Bei dem Kennenlemen der Tageliedsituation, bei dem Herangehen der Gattung 

des Tageliedes der höfischen Liebeslyrik taucht zuerst die Frage der Herkunft auf. Das 

Motiv darf auf allgemeinmenschliche Interesse Anspruch erheben, man wundert sich 

auch nicht, daß ähnliche Dichtungen sich fast überall in der Weltliteratur auffinden 

lassen: albcfi, oder tageliedartige Gedichte erscheinen seit dem 13.Jh.v.Chr. auch bis 

heute, es scheint, daß sie aus den verschiedenartigsten Keimen unabhängig vonainander 

entstanden sind.4 Es gibt Überheferungen aus Ägypten, China, Südost-Asien, Indien, 

Persien, aus der islamischen, der griechischen und römischen Welt, aus den 

romanischen Ländern, mit der Ausnahme von Norwegen und Schweden von dem 

ganzen germanischen Sprachraum, aus allen slawischen und baltischen Ländern, 

Albanien, Finnland, und den beiden Amerika. Nur von den Ureinwohnern Australiens, 

den arktischen Völkern, und den afrikanischen Stämmen ist nichts belegt worden.

Wenn wir die Spuren des deutschen höfischen Tageliedes zu verfolgen 

beginnen, können wir bald einsehen, daß es vergebens wäre, nach einem bestimmten 

Ursprung zu suchen, sondern wie es auch im Falle des (deutschen) Minnesangs ist, 

müssen wir über die möglichen Quellen einer thematischen-motivischen Befruchtung 

sprechen, die diese gegebene archetypische menschliche Situation zum willkommenen
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Gegenstand, und geliebten, vielfach verwendeten Motiv der feudalhöfischen Lyrik 

gemacht haben konnten.

Wie gesagt, der Minnesang hat sich aus den verschiedenartigsten Quellen 

genährt. In den folgenden erwähnen wir davon nur diejenigen aufs neue, von denen das 

deutsche Tagelied Impulse erhalten haben durfte.

1. Die arabische Liebeslyrik. Die Sinnenliebe darf legitim erscheinen, sie wird gerade 

durch diese Hofkunst veradelt und erhöht. In dem Minnesang läßt nur die Gattung des 

Tageliedes die Anspielung auf die physische Erfüllung der Liebe zu.5

2. Bei vielen antiken Autoren - vor allem bei Ovid, aber auch bei Vergil, Homer, und 

anderen - tauchen Grundelemente der Tageliedsituation auf. Ihr Kontext erlaubt aber 

nicht, schon über das Vorhandensein der Gattung zu sprechen6, dementsprechend läßt 

sich die direkte Wirkung antiker Dichtungen auf die Entstehung und Gestaltung des 

höfischen Tageliedes nicht nachweisen.

3. Die christlichen Morgenhymnen ipüssen wir auch unbedingt unter die Lupe 

nehmen. In diesen geistlichen Wächterliedem können wir genau die Bilder und die 

Terminologie des Tageliedes auffinden. Natürlich geht es hier nicht um ein 

Liebesverhältnis, sondern um einen symbolischen Streit zwischen Licht und Dunkel. 

Die Tageliedsituation erscheint umgekehrt: die Nacht ist die unholde Zeit, wobei das 

Morgenlicht identisch mit Christus ist. Es liegt an der Hand, daß diese Tatsache die 

Frage von gegenseitiger Beeinflussung aufwirft. Später, wenn wir die religiöse 

Kontrafaktur behandeln, kehren wir noch zu dem Zusammenhang der christlichen 

Morgenhymnen der mittelalterlichen geistlichen Lyrik mit dem weltlichen Tagelied 

zurück.

4. Die Berührungen mit der französischen Troubadourlyrik, mit der provenzalischen 

Alba, (frz. Aube, Aubade) waren ausschlaggebend für die Entwicklung des deutschen 

Tageliedes. SCHLAEGER meint "diese feste dichtungsart mit vielem anderen ihren 

ganzen wesentlichen inhalte nach aus der provenzalischen troubadourpoesie 

herzuleiten",7 bei ihm ist die Frage der Herkunft sogar folgenderweise gestellt: 

"müssen wir auch für die provenzalische litteratur eine einwanderung des fertigen
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tageliedstoffes annehmen, oder hat sich die dichtungsgattung aus provenzalischem 

boden, unter den spezifisch ritterlichen lebens- und Verkehrsverhältnissen entwickelt?"8

Seine Frage können wir nicht beantworten, es ist aber sicher, daß das hohe 

künstlerische Niveau, das Ansehen der provenzalischen Alba auch den deutschen 

Minnesängern einen Ansporn zur Nachahmung geben konnte, wobei es keinesfalls um 

ein bloßes Kopieren geht: auch das Charakteristikum der provenzalischen Lieder, der 

Ausruf "alba" ('Morgendämmerung') im Refrain ganz und gar in den deutschen Liedern

fehlt.

5. Die volkstümliche Tradition gilt als die wichtigste Quelle: ein in dem kollektiven 

Bewußtsein eines Volkes vertrautes Motiv ist sehr geeignet, sich eben auch in 

literarischer Ausprägung zu bewähren. Und wir werden bald sehen, wie tiefe Wurzeln 

dieses Motiv in der Volkstradition hat

Die verschiedenartigsten rituellen Keime, aus denen bei konvergierender 

Entwicklungstendenz Tagelieder entstanden sind, lassen sich in drei Hauptgruppen 

einteilen9:

A. Es gibt sogenannte Frühlingslieder, die mit "the dawn or spring of year" zu tun 

haben. Sie sind feste Bestandteile von Agrarriten. Während der Nacht wird getrunken, 

getanzt, gesungen, wie z.B.:

"Guck, Mädel, der Sarhulmond 

Geht wie ein Strohschirm auf,

Guck, Mädel, am Morgen - 

Geht wie ein Strohschirm auf. "10

Was die Tagelieder mit den Frühlingsliedern verbindet, ist, daß es auf den Morgen, den 

Beginn einer neuen Periode gewartet wird, die Worte 'am Morgen' stehen als 

strukturelles Element in diesen Liedern.11

B. Gleich bei den Frühlingsriten wurde (offen) um heiratsfähige Mädchen gefreit. Die 

halberlaubte-halbverbotene geheime nächtliche Werbung war auf deutschsprachigem 

Boden Kilten, Fensterin, Brenteln genannt. Die Sitte der Nachtfreite ist beinahe auf
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allen Gebieten bevorzugt, woher (später) Tagelieder überliefert wurden; es ist aber 

überraschend, daß zu dieser Sitte gehörende Tagelieder nicht vorhanden sind.

In der engsten Verwandtschaft mit dem Tagelied stehen die sog. Hochzeitslieder.C.

die die Situation der jungen Frau und der Eheverhältnisse des Volkes gut 

widerspiegeln: die Braut wird eingeheiratet in einer anderen Gruppe, sie muß sich in 

ihrer neuen Umgebung offen bewähren. Wenn sie ihren Mann gerade am ersten Tag 

nach der Trauung bei sich auf dem Lager behält, ist es schon mit ihrem guten Namen 

zu Ende! Sie muß ihn rechtzeitig wecken (oder ihre Verwandten wecken sie) um den 

Mann zu irgendeiner männlichen Betätigung (z.B. Jagd) fortzuschicken, wie es auch 

die folgenden Beispiele zeigen:

Chinesisch, 7.Jh.v.Chr.

"Die Dame sagt: "Der Hahn hat gekräht!"

Der Ritter sagt: "Der Tag ist noch nicht da."

"Steh auf, und beschaue die Nacht:

Der Morgenstern leuchtet hell - 

Du mußt fort urid übers Feld,

Mußt Wildente und Wildgans schießen."

"Wenn du sie geschossen hast, mußt du sie heimbringen,

Und ich werde sie für Dich anrichten:

Und wenn ich sie Dir angerichtet habe, werden wir Wein trinken, 

Und ich will Dein sein, bis wir alt werden.

Ich werde Dir Deine Zither vorsetzen:

Alles soll friedsam und gut sein."

"Wenn ich nur die kannte, die zu Dir kommen,

Hätte ich mancherlei Gürtelsteine, um sie zu beschenken; 

Wenn ich nur die kannte, die Dir gefolgt sind,

Hätte ich mancherlei Gürtelsteine als Geschenke für die;
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Wenn ich nur die kannte, die Dich liebhaben,

Hätte ich mancherlei Gürtelsteine, um sie zu belohnen."

Serbokroatisch, 18.Jh.

"Mare sitzt in ihrer Kammer:

Sie spinnt Seide und stickt mit Gold, 

Sie plaudert mit ihrem Pfaue.

”0 mein Pfau, schöner Vogel,

Wecke nicht meine Herrn!

Ich selber habe ich eingewiegt, 

Selber will ich ihn wecken.

Steh auf, mein Gebieter,

Euer Gesinde ruft zur Jagd!

Eure Windhunde sind an der Koppel,

Eure Falken mit Schellen behängen!

Laßt Eure Hunde los auf den Fuchs,

Werft Eure Falken auf die TurteltaubeZ"12

Der Unterschied zwischen den Hochzeitsliedern und Tageliedem ist, daß die 

ersten ein offenes, erlaubtes, sogar erwünschtes Scheiden beim Tagesanbruch besingen, 

in den letzteren dagegen es um ein heimliches Hinausschleichen geht, denke man nur an 

Romeo. HATTO ist der Meinung, "daß man mit Sicherheit Entritualisierung von 

Hochzeitsliedem als eine mögliche Quelle von gewöhnlichen Tageliedem annehmen 

kann."13

Wir sehen es also, daß in dem deutschen höfischen Tagelied ein in der 

volkstümlichen Tradition recht vertrautes Motiv durch sowohl überkommene als auch

zeitgenössische literarische Anregungen zum neuen Leben gerufen wurde.

Der folgende Punkt unserer Untersuchung ist, jene charakteristische Merkmale 

zu beschreiben, durch die das abstrahierte thematische Skelett das Gepräge der 

spezifischen ritterlich-höfischen Gattung des deutschen Minnesangs erhielt.
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Das Tagelied, als eine der thematisch- bzw. situationsspezifischen Gattungen 

der Minnelyrik, weist selbstverständlich alle Merkmale der höfischen Dichtung auf, (s. 

Kap. Minnesang) mit einem einzigen, aber desto wichtigeren Unterschied. Im 

Gegensatz zum Leitgedanken der entleiblichten hohen Minne ist das erotische 

Grundmotiv konstitutiv für die Gattung,14 ein "erfolgreiches" Liebesverhältnis steht in 

ihrem Zentrum, die Erotik tritt direkt auf, wie wir es z.B. auch in der 3. Strophe von 

Wolfram von Eschenbachs "Den morgenblic bi wahtaeres sänge er kos..." finden:

"Der truric man nam urloup balde alsus: 

ir liehten vel, diu siebten, 

körnen naher, swie der tac erschein, 

weindiu ougen - süezer vrouwen kus! 

sus künden si do vlehten

ir munde, ir brüste, ir arme, ir blankiu bein.

Swelch schiltcer entwürfe daz,

gesellecliche als si lagen, des wceren ouch dem genuoc. 

ir beider liebe doch vil sorgen truoc, 

si pflagen minne an allen haz."

(Der betrübte Mann verabschiedete sich entschlossen,/ und zwar so: Hire hellen und 

glatten Körper/ kamen zueinander, obwohl der Tag herankam./ Weinende Augen - um 

so süßer der Kuß der Herrin!/ So konnten sie sich ineinander verflechten mit/ Mund, 

Brust, Armen und Beinen:/ Wenn ein Maler das zeigen wollte,/ wie sie vereinigt 

dalegen, das wäre zu schwierig für ihn./ Ihre Liebe war zwar von Sorgen beschwert,/ 

dennoch liebten sie sich ohne jede Einschränkung.' - Ü.: Martina Backes), 

oder bei Heinrich von Morungen, in seinem "Owe, - sol aber mir iemer me" lesen wir: 

"Owe,-

Daz er so dicke sich

bi mir ersehen hat!

als er endahte mich,

so wolt er sunder wat
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Min arme schouwen bloz.

[-]

Owe,-

Sol aber mir iemer me

geliuhten dur die naht

noch wizer dcmne ein sne

ir lip vil wol geslaht?"

('Ach,/ daß er sich so oft/ an mir festgesehen hat./ Als er mich aufdeckte,/ da wollte er 

ohne Bekleidung/ meine Arme ganz nackt sehen./ [...] Ach,/ wird mir nie mehr/ durch 

die Nacht leuchten,/ noch weißer als Schnee,/ ihr wundervoller Leib?' - Ü.: Martina 

Backes)

Aber der Gegensatz zu der hohen Minne, den wir bereits zu entdecken 

glaubten, ist nur scheinbar! Wie selbst die Liebesdichtung des Minnesangs, ist auch das 

Tagelied von fiktivem Charakter, d.h. die Inspiration der Lieder ist nicht auf ein 

Erlebnis zurückzufuhren. Andererseits, weil hier eben eine tougen ('geheime, 

verborgene') minne erscheint, kann die offene Auseinandersetzung mit der durch die 

anderen Lieder der hohen Minne propagierten Norm vermieden werden, sie wird nur 

heimlich hintergangen. Das Tagelied erfüllt also eine Art Ventilfunktion: die 

scheinbare Verletzung der Norm geschieht mit Erlaubnis, als Ausgleich gegenüber den 

sonstigen Liebesliedern.15 Daraus folgt vielleicht auch die große Popularität der 

Gattung: zwischen den 14. und 15.Jh. entstanden mehr als hundert Tagelieder in der 

mittelhochdeutschen Literatur.

Neben diesem "abweichenden Zug" - wodurch das Tagelied eine spezifische 

Problematik innerhalb des Minnesangs thematisiert - versucht die Gattung der 

Konvetion Genüge zu tun.

Der glücklichen Nacht folgt notwendigerweise der Abschied der Liebenden, das 

Ineinander von Gemeinsamkeit und Trennung ist gattungsimmanent.16 Dieses (fiktive) 

Erlebnis eignet sich hervorragend, ein Lieblingsthema des Mittelalters, die überall 

anwesende Dialektik zwischen vröude und leit abzuhandeln.17 Die Gegenwart des



60

Liedes stellt immer den Zustand des leites dar; aus dem Rückblick auf das vergangene 

Glück (vröade) erwächst letztendlich ein Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart. Zu der Spannung dieser Situation trägt gleichzeitig auch das Motiv der

Gefahr bei.

Der Gegensatz zwischen vröude, d.h. tasächliche oder sehnsüchtig vorgestellte 

Anwesenheit des Partners (bi ligen, umbewän, bi sin)18 und leit wird als 

selbstverständlich angenommen, und wie es auch die folgenden Zitate beweisen, 

mehrmals expressis verbis formuliert:

"nach lieb gát leit" (Hadloub Ettm. nr.36^;

"liep wart mit leide widerwegen” (Konrad, Bartsch 36738);

"liz vröuden vrö trat si an jämers leide" (MH III 427b);

"das síire näch dem suezen"(Wolfram 536)19

Am schönsten kommt dieser Gedanke vielleicht bei Dietmar von Aist (MF 

39,18) zum Ausdruck, sein "Slafest du, friedel ziere?..." ist das älteste überlieferte 

deutsche Tagelied. Der ungezwungene, volksliedartig einfache Ton unterstreicht sanft 

das Leidmotiv. In den "Sprechplakaten" (der Liebesvogel, die Linde, als Symbol der 

Liebe) erscheint die Natur, die die Innigkeit der Szene hervorhebt. Desto größer 

empfindet man den Kontrast zu den folgenden Strophen, wo der Schmerz thematisiert 

wird.

"Slafest du, friedel ziere?

man wecket uns leider schiere:

ein vogellin si wol getan

daz ist der linden an daz zwi gegan.

Ich was vil sanfte entslafen:

nu rüefestu kint: wafen!

liep ane leit mac niht gesin.

swaz du gebiutest, daz leiste ich, vriundin min.
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Diu frouwe begunde weinen: 

du riiest und last mich einen.

wenne wilt du wider her zou mir?

owe du fiierest min fröide sament dir!"

('Schläfst du noch, mein schöner Geliebter? Man weckt uns leider bals. Ein hübscher 

kleiner Vogel hat sich bereits auf den Zweig der Linde gesetzt./ Ich war sanft 

eingeschlafen, nun rufst du, Kind, "auf, auf!" Liebe ohne Leid kann es nicht geben. 

Was immer du befiehlst, das tue ich, meine Freundin./ Die Dame begann zu weinen: Du 

reitest fort und läßt mich allein zurück. Wann wirst du wieder zu mir kommen? Ach, 

du nimmst mein Glück mit dir fort.' - Ü.: Martina Backes)

Dieses Bild zeigt uns wieder eine Abschiedszene. Es lassen sich die Konturen 

von einer Burg erkennen, wo eine Dame mit Hilfe von einer Winde ihren Geliebten
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heimlich in einem Kübel hemiederläßt. Damit verlassen wir endgültig das unbestimmte 

locus amoenus von Dietmar von Aist, wir sind in einem anderen Milieu angekommen.

Die stereotype Handlung des Tageliedes spielt sich in ritterlich-höfischer 

Umgebung ab. Als übliche Handlungsort gilt die Kemenate, bzw. das Schlafgemach der 

Dame. Die Handlungszeit ist gattungsspezifisch gegeben: es ist der früheste Morgen, 

das Personal besteht in der Regel aus drei Personen.

Die Frau ist eine edle Dame, näher erfahren wir nichts über sie, über ihren 

Familienstand wird nicht gesprochen, sie ist höchstwahrscheinlich verheiratet. Sie wird 

zuerst wach, und da sie einsieht, daß die Trennung notwendig ist, weckt auch ihren 

Geliebten, und fordert ihn auf, zu scheiden. Ihre Klage über die Trennung ist ein 

essentieller Bestandteil des Tageliedes.

Auch der Mann (oft als ’Ritter' genannt) ist unbestimmt gezeichnet, seine Rolle 

tritt fast überall hinter die der Frau zurück, seine Gefühle kommen nicht so unmittelbar 

zum Ausdruck, wie die von der Frau. Das einmal schon zum Teil zitierte Gedicht von 

Wolfram von Eschenbach (L 3,1,) läßt uns diese Rollenverteilung besonders gut 

beobachten: während die Klage der Frau die Hälfte der ersten beiden Strophen 

beträgt,20 von dem Mann vernehmen wir, daß er truric war.

"Den morgenblic bi wahtceres sänge erkos 

ein vrouwe, da sie tougen 

an ir werden vriundes arm lac.

da von si der vreuden vil verlos.

des muosen liehtiu ougen 

aver nazzen, si sprach: 'owe tac! 

Wilde und zam daz vrewet sich din

und siht dich gem, wan ich eine, wie sol iz mir ergen! 

nu enmac niht lander hie bi mir besten

min vriunt, den jaget von mir din schin.'

Der tac mit kraft ál durch diu venster dranc.
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vil sloze si besluzzen,

daz half niht; des wart in sorge kunt. 

diu vriundin den vriunt vast an sich dwanc.

ir ougen diu beguzzen

ir beider wangel, sus sprach zim ir munt:

'Zwei herze und ein lip han wir. 

gar ungescheiden unser triuwe mit ein ander vert. 

der grozen liebe der bin ich vil gar verhert, 

won so du kumest und ich zuo dir.'

"Der truric man nam urloup balde alsus: 

ir liehten vel, diu siebten,

körnen naher, swie der tac erschein, 

weindiu ougen - süezer vrouwen kus! 

sus künden si do vlehten

ir munde, ir brüste, ir arme, ir blankiu bein.

Swelch schiltcer entwürfe daz,

gesellecliche als si lagen, des wceren ouch dem genuoc. 

ir beider liebe doch vil sorgen truoc, 

si pflagen minne an allen haz."

(T)en ersten Morgenstrahl, als der Wächter sang,/ nahm eine Dame wahr, als sie 

heimlich/ in den Armen ihres edlen Freundes lag./ Dadurch verlor sie all ihr Glück./ 

deshalb mußten sich ihre hellen Augen/ wiederum mit Tränen füllen. Sie sagte: "Ach 

Tag!/ Alle Lebewesen freuen sich über dich und/ sehen dich gerne - nur ich nicht. Was 

soll mit mir werden?/ Denn nun kann er nicht länger hier bei mir bleiben,/ mein 

Geliebter. Den treibt dein Licht von mir weg." / Der Tag drang kraftvoll durch die 

Fenster./ Viele Riegel hatten sie geschlossen,/ doch nützte ihnen das nichts; sie kamen 

dadurch in Sorge./ Die Geliebte umarmte den Geliebten fest./ Ihre Tränen machten die/ 

Wangen von ihnen beiden naß. Das sagte sie zu ihm:/ "Zwei Herzen, aber nur einen
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Körper haben wir./ Unsere treue Liebe begleitet uns ohne Trennung überall./ Liebe und 

Glück sind mir geraubt,/ außer wenn du zu mir kommst und ich zu dir."/ Der betrübte 

Mann verabschiedete sich entschlossen,/ und zwar so: Ihre hellen und glatten Körper/ 

kamen zueinander, obwohl der Tag herankam./ Weinende Augen - um so süßer der 

Kuß der Herrin!/ So konnten sie sich ineinander verflechten mit/ Mund, Brust, Armen 

und Beinen:/ Wenn ein Maler das zeigen wollte,/ wie sie vereinigt dalegen, das wäre zu 

schwierig für ihn./ Ihre Liebe war zwar von Sorgen beschwert,/ dennoch liebten sie 

sich ohne jede Einschränkung.' - Ü.: Martina Backes)

In diesem Tagelied finden wir schon auch die dritte Grundgestalt des höfischen 

Tageliedes, den Wächter auf, über den bisher kein Wort gefallen ist. Die Figur 

erscheint eigentlich als "personifiziertes Morgenzeichen"21, der den Morgen dem 

Liebespaar verkündet. Wie wir es bereits in der Einleitung erwähnt haben, ist das 

warnende Morgenzeichen eine der Grundkonstituenten der Tageliedsituation. Daß es 

aber nicht mehr der Wind, die Morgenröte, oder der Vogelgesang ist, bedeutet eine 

neue Stufe in der Entwicklungsgeschichte der Gattung. Nämlich gerade durch das 

Erscheinen der Wächterfigur löst sich das Tagelied endgültig von seiner Vorgeschichte, 

und wird zum Bestandteil der höfischen Lyrik. "Mit dem Eintritt des Wächters in die 

alba war diese Gattung für die Ritterschaft spezialisiert, d.h. feudalisiert worden."22
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Bei der Analyse der Anwesenheit der Wächterfigur müssen wir den 

Problemkreis von zwei Seiten her angehen. Der Wächter, als Vertreter der alltäglichen 

Realität des Mittelalters war jedem potenziellen Zuhörer des Tageliedes bekannt. Sein 

Morgengesang war für alle Burgbewohner bestimmt. (Die Sicherheitsvorschriften 

forderten in jeder Burg Nachtwächter aufzustellen, zu deren Aufgaben auch die 

Ankündigung des aufbrechenden Tages gehörte.)

Ihren Gesang nannte man tageliet, tagewise, morgensanc, taghom. Daher 

stammt auch der deutsche Name der Gattung: von dem Frühgesang des Wächters 

übertrug sich der Begriff tageliet und tagewise auf das von ihm begleitete Liebeslied.23

Der Wächter der Tagelieder ist aber nicht mit dem mittelalterlichen 

Burgwächter direkt gleichzustellen: in dem literarischen Motiv der Wächterfigur 

vermischen sich die Funktion des öffentlichen Weckrufers auf der Zinne, und die der 

heimlich vertrauten Helfers und Warners der Liebenden. Drittens dient er noch auch zu

veranschaulichen, was für ein Risiko der Liebhaber auf sich nahm, um seine Dame zu 

besuchen.24 (Gefahrmotiv)

Die Herkunft dieser literarischen Wächterfigur ist in der provenzalischen 

Tradition zu suchen25 (in dem einmal schon zitierten "ersten deutschenTagelied" von 

Dietmar von Aist (MF 39,18) weckt einen noch das vogellin\). Auf deutschem Boden 

ist der Wächter, der dann fast in allen Repräsentanten der Gattung erscheint, zuerst bei 

Wolfram von Eschenbach belegt.

In den folgenden Beispielen werden wir sehen, wie variationsreich das 

Wächtermotiv in den Tageliedem erscheint. Auch diese große Variationsfähigkeit ist 

ein Beweisgrund dafür, daß es in der Gestalt des Wächters um eine fiktive Figur geht, 

wie auch das Tagelied schlechthin auf der Fiktion der "tolerablen Normverletzung" 

beruht.

Die Argumentation der ersten Strophe von Steinmars Gedicht (SMS 26, Nr. 5) 

illustriert, daß der geheime Hüter des Liebespaars - wenn wir von dem auf der triuwe 

basierende Dienst-Lohn-System des Mittelalters ausgehen - zwangsläufig nicht 

identisch mit dem wirklichen Wächtern des Burgherrn sein darf, ansonsten stünde er
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vor einem großen Dilemma: wenn er das Liebespaar bewacht, begeht er Verrat an 

seine Lehnsherrn!

"Swer tougenliche minne hát, 

der sol sich wenig an den Ián,

Den man so grőzze missetát 

an sínem herren siht began,

Dem er bewachen gout und ere sol!

lát er den gast üf schaden in, wie solt ich dem getrüwen wol?"

Dieses Problem läßt sich mit der Stellenverschiebung des Wächters schön zu 

überbrücken, wenn die Lehnspflicht (später die Freundschaft) ihn zu dem Ritter (oder 

Liebespaar) bindet.

Aus dem geselle min, wachter liebe (Frauenberg, Bartsch D.L.101) wachter 

guot (Hamle MH I 114b) wird allmählich vriunt, getriuwer lip (Warte MH I 68a), ein 

vil lieber friunt (Wizenlö MH П 143a), sogar "müeste er sin ein staeter vriunt" 

(Steinmar, SMS 26, Nr.5, V.20).

Beim Ulrich von Lichtenstein wird diese Problematik überraschend interessant 

gelöst. In den Zitaten seines folgenden Gedichts (Lachmann, 509,14S) wird 

ausgedrückt, "daß einer edlen Frau gezieme es nicht, sich der Discretion eines 

bäuerischen Mannes zu überantworten, da ein solcher nicht schweigen könne [...] 

besser wisse eine ergebene Dienerin das kostbare Geheimnis zu wahren"26:

ein hoch gebom witzlich wip 

solde ungern eins gebüm lip 

dekein ir heimlich wizen Ián:

und tcet siz, ez wcer missetän.

[...]

Ez müest ein armiu frowe sin, 

diu sorget üf des morgens schin, 

diu niht gewinnen möht ein magét,
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diu daz bewart daz iht betaget 

ir vriunt bi ir, weer ez ir leit. 

ez würde ouch vérré baz verdéit 

von ir diu heinlich, dest mir kunt, 

danne ob ez sünge des wahters munt."

Bei ihm ist der Wächter (wie auch bei Shakespeare!) also die Zofe:

"Ein schoniv magét 

sprach: "vil liebiv frowe min,

Wol uf, ez taget!

schouwet gegen dem vensterlin,

Wie der tach uf gat! Der wachter von der zinnen 

ist gegangen, iwer urivnt sol von hinnen; 

ich fiirht, er si ze lange hie."

Die Hauptpersonen der Tagelieder sind also die Dame, ihr Ritter, und der 

Wächter. Sie werden durch direkte Erzählung oder in dramatischen Dialogteilen 

vorgeführt, wobei die Form die von einem lyrischen Gedicht bleibt. Diese 

Darstellungsweise ist typisch für die Gattung, und da hier das lyrische Ich des Sängers 

nicht erscheint (wie gesagt ist er zum Erzähler geworden) charakterisiert man das 

Tagelied als genre objectif.27

Den Gegenpol zu den drei positiven Hauptgestalten bildet das Schreckbild der 

merkaeren ("Ich huote ouch vor der merker straf' - Steinmar, SMS 26, Nr. 5. V.17). 

Das Liebespaar wünscht sich ungestörtes Liebesglück, dieser subjektive Wunsch stößt 

sich aber an die von der Kultur- und Gesellschaft bedingte (Sexual)moral,28 die eben 

von den merkaeren, merkem verkörpert wird. Zusammen mit den lügenaeren wollen 

sie die heimliche Beziehung verhindern, sie, ihr nit (Bosheit und Mißgunst der 

Gesellschaft, oder welleicht eine Nebenbuhlerin) können leit, Trennung, Scheitern der 

Minne verursachen. Vgl. z.B. Meinloh 13,14:

"Ső wé den merkaeren! die habent

min übele gedaht...
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Kürenberger 7,19:

"Leit machet sorge, vil liebe wünne 

eines hübschen ritters gewan ich künde, 

daz mir den benőmen hant die merker und ir nit, 

des mohte mir min herze nie mere frő werden sit."

Die Auseinandersetzung der gattungsgegebenen Thematik mit der offiziell 

propagierten Moral der literaturtragenden Schicht wirkt als Treibkraft hinsichtlich der 

weiteren Entwicklung des Genres. Die Nahtstellen zeigen sich in den folgenden Fragen: 

1. Die tougen minne d.h. die (wahrscheinlich uneheliche) Beziehung der Dame mit dem 

Ritter kontra

- Untreue der Dame ihrem Ehemann;

- "Verrat" des Ritters an seinen Lehnsherrn (Ehemann). 

2. Das Wächterdilemma.

Diesen letzten Punkt und seine Lösungsarten (Wächter-Hüter, Wächter als 

Freund, Wächter als Zofe) haben wir schon behandelt. Diese Frage beschäftigte auch 

Wolfram von Eschenbach, dessen Tagelieder Musterstücke der Gattung sind, seine 

Werke bilden den Höhepunkt des Tageliedes, dessen Grenzen er in seinem folgenden 

Lied (L 5,34) sogar überschreitet! Es wird nämlich die legale, eheliche Liebe besungen, 

gepriesen, (Lösung des ersten Punktes) wobei man ergo keinen Wächter braucht (2.

Punkt).

Auch die merker bedeuten keine Gefahr mehr - daß Wolfram aber beide Fragen 

beantworten konnte, bedeutet nicht die Beseitigung dieser Problematik, sondern die 

Tageliedsitiation als solche wird abgeschafft!fr Ö
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Der heimlichen Liebe sangest du ihren Klageanlaß 
von je in den Tagesanbruch hinein:
das Bittere auf das Süße folgen lassend.
Wer je Liebe und die Umarmung der Geliebten 

5 so nur empfangen durfte
daß sie sich darob trennen mußten, — _
wessen du sie da mahntest, 
als aufging
der Morgenstern: Wächter schweig, 

io davon sing nicht weiterhin!

Der helnden minne ir klage 
du sunge ie gdn dem tage,
daz süre nach dem süezen. 
swer minne und wiplich grüezen 

S alsi empfienc,
daz sie sich muosen scheiden, — 

.swaz du d& riete in beiden, 
dd üf gienc
der morgensteme: wahtasre swlc, 

io dd von niht langer sine!

Swer pfliget oder ie gepflac, 
daz er Ы liebe lac
den merkern unverborgen: 
der darf niht durch den 

J dannen streben.
er mac des tages erbeiten. 
man darf in niht űz leiten 
üf sin leben:
ein offeniu süeziu wirtes wip 

io kan solhe minne geben.

Wer hingegen es so hält oder je so gehalten hat, 
daß er bei seiner Geliebten lag
den Aufpassern durchaus bekannt: 
der hat nicht nötig, durch das Morgengrauen 

J fortzuhasten,
er kann getrost den Tag abwarten.
Man braucht ihn nicht hinauszugeleiten 
unter Gefahr für sein Leben.
Eine legale geliebte Ehefrau 

io vermag solcher Art Liebe zu gewähren.

morgen

Ü.: Peter Wapnewski
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Die Problematisierung der Wächterfunktion in diesem Lied29 bedeutet noch 

keinesfalls das Ende der Geschichte des höfischen Tageliedes. Wenn wir Wolframs 

Leistung im Kontext des (Tagelied)schaffens der Zeitgenossen - z.B. Otto von 

Botenlauben, der Markgraf von Hohenburg, Walther von der Vogelweide usw. - 

betrachten, kommen wir zu der Einsicht, daß seine Tagelieder eine poetische 

Einmaligkeit besitzen, dagegen in den Liedern der anderen die idealtypische 

Ausprägung der Gattung zur Geltung kommt.30 (Das entspricht zum einen der auch 

sonst in der mittelalterlichen Literatur zu beobachtenden Tatsache, daß man 

weitgehend weniger Wert auf Neues und Originelles legte, sondern die 

Neuformulierung des Bekannten und damit "Wahren" bevorzugte.31)

Der Gattungskern genoß auch weiter eine langlebige Beliebtheit, auch neben 

und nach Wolfram wurde das Tagelied von vielen Dichtem "vorbildlich" gepflegt. 

Einige wichtigere Vertreter der Folgezeit (13-14.Jh.) sind z.B. Kristan von Hamle, 

Wissenlo, Heinrich von Frauenberg, Konrad von Würzburg, Frauenlob, Wizlaw von 

Rügen, der Mönch von Salzburg, Hugo Montfort und Oswald von Wolkenstein

v

(15.Jh.).

In dem Nachklang - wie auch in dem des ganzen Minnesangs - dringen immer 

mehr bürgerliche Elemente in die Dichtung ein (z.B. Neigung zur genrehaften 

Detailmalerei, wachsendes Vorwiegen des Epischen). Es geschieht auch eine 

Stellenverschiebung der Persönlichkeiten. Die Personen werden etwas konkreter 

dargestellt, was die Benennungen betrifft, z.B. magi (Oswald Nr 29), juncfraw 

(Oswald Nr 27), der edelknecht (Knab O. Nr. 27/29), der ionghelinck (Hätzlerin). Der 

Wächter bekommt eigene Passagen, wo er über das Wecken und Warnen auch die 

Möglichkeit bekommt, über seine subjektive Verpflichtetheit, Pflichtgefühl 

("Wächterehre") zu singen:

Wolfram, Lachmann 6,10 V. 11-14.:

" der mich des baete

deswar ich taete
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íme guote raete 

und helfe schin"

Wir können auch eine Verschiebung in der Stellung von Mann und Frau 

beobachten: die Frau büßt von der leitenden Rolle etwas ein, wobei der tätige Anteil 

des selbsbewußten Mannes wächst.32

Die merker sind nicht mehr Vertreter der kollektiven Moral, sie sind aus 

subjektiven Gründen Feinde der Liebenden, vgl. auch die Benennungen: klajfem 

(Hätzlerin), oder nyders (Antw.ldb.nr. 14).

Das folgende Beispiel von einem unbekannten Verfasser aus dem 14-15.Jh. 

zeigt uns gut diesen allgemeinen Wandel:

Der knab, der schloß sy in sein arm.
Er sprach: "obe, nun muß es got von himel erparm. 
Das ich den tag nit Uber mag!
Ich wolt In zwar versencken 
Vnd werffen in den wag,
Das es wurd nymmer tag!"

"DJe nacht, die will verpergen sich.
Ich sich des liechten tages schein, des duncket mich, 
Wol an des morgens rött.
Ich sich In dort der dringen.
Ob yemant fräden hatt.
Der heb sich dannen dratt!”

"Ich wachter kilnd nun aber dar:
Ich sich der liechten sunnen schein her dringen zwar - 
Seid Ich Weckens bin ermant 
Ich sich sy dört her scheinen,
Vnd ist schon us gesandt 
Weitt Uber alle lanndt."

Die fraw sprach: "laß dein schreyen sein
Vnd schreck nit mer vns mit des liechten tages schein
Dis es ist an der zeitt.
Das du es nicht mags pergen!
Gut wachter, lenger peit,
Wann mir not daran leyttl"

Der gesell sprach: "es ist an der zeitt. 
Obe, obe, nun darr ich ye nit lenger peitt. 
Ich prächt dich, lieb, ln not.
Ich muß mich von dir schalden.
Dein Er bewar dir gotl
Vns zway schaidt nur der tott.”

Der geselle sprach: "obe der not!
Mir war ze tusent malen lieber, ich war tott, 
Wann das mir schaiden wirt kunt 
Von meiner aller liebsten!"
Er küßt Iren rotten mund 
VII mer dann tusent stund.

Das fräwlin da mit gantzem fleiß
Lieplich vmbfieng den knaben mit Iren ärmlen weiß:
"Nun behüt dich got vor laid,
Das dir das von mir widerfar,
So vindst du mich in fräd."
Er sprach: "got bewar vns bald!”

"Die nacht begynnt hin síneken sere,
Des tages schein kan sy sich ye mit nicht erwern. 
Er verdringt sy on Íren danck 
Mit seiner morgen rotte.
Hatt yemant liebes vmbfangk.
Der wol uff vnd machs nit langk!"

Das fräwlin, das lag vnd schlieff.
Sy erwacht vnd hört, wie das der wachter aber ruft. 
Sy ersellftzet ser vnd sprach:
"Ach wachter, laß dein schreyen.
Es pringt mir vngemachl 
Ach, nymm dir nit ze gachl" I

Oswald von Wolkenstein singt den Schlußakkord des Minnesangs. Seine 

Gedichte sind Zeugnisse einer unverwechselbaren Individualität und eines
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authentischen dichterischen Talentes. Mit seinem folgenden Tagelied (Kl 101) 

verlassen wir die Burg:

"Wach aujf, mein hört! es leucht dort her

von orient der liechte tag.

blick durch die braw, vemim den glanz,

wie gar vein blow des himels kranz

sich mengt durch grow von rechter schanz.

ich fiircht ain kürzlich tagen."

'Ich klag das mort, des ich nicht ger, 

man hört die voglin in dem hag 

mit hellem hal erklingen schon.

О nachtigal, dein speher don 

mir pringet quäl, des ich nicht Ion. 

unweiplich muss ich klagen.'

"Mit urlob fort! deins herzen sper 

mich wunt, seid ich nicht bleiben mag. 

schidliche not mir trauren pringt, 

dein mündlin rot mich senlich zwingt, 

der bitter tod mich minder dringt, 

mich schaiden macht verzagen."

(Wach auf, mein Schatz! Dort von Osten her leuchtet/ schon der helle Tag herüber. 

Blinzle durch die Wimpern,/ sieh den Glanz, wie das helle Blau des Himmels/ 

unaufhaltsam das Grau durchdringt. Ich furchte, der Tag/ bricht gleich an./ Ach, ich 

beklage das, was ich nicht herbeisehne. Schon/ hört man die kleinen Vögel mit heller 

Stimme im Gebüsch/ singen. О Nachtigall, dein wunderschönes LiedI macht mich 

unglücklich, dafür danke ich nicht. Ich/ muß mehr klagen, als eine Frau ertragen kann./ 

Laß mich gehen! Wie ein Speer verwundet mich dein/ Herz, da ich nicht bleiben kann.
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der Schmerz über die/ Trennung stimmt mich traurig. Dein rotes Mündchen bedrängt/

mich voller Sehnsucht, der bittere Tod würde/ mich weniger bedrücken. Fortgehen zu
/

müssen macht/ mich ganz mutlos.' - Ü.: Martina Backes).

Wir sind im Freien, die Bilder der Natur dominieren: "Dort von Osten her 

leuchtet/ schon der helle Tag"; "wie das helle Blau des Himmels/ unaufhaltsam das 

Grau durchdringt."; "Schon/ hört man die kleinen Vögel mit heller Stimme im 

Gebüsch/ singen.";"О Nachtigall,...".

Gleich, wie bei Dietmar von Aist (MF 39,18), auch hier finden wir keinen 

Wächter, doch gibt es einen großen, nicht nur zeitlichen Abstand zwischen den beiden 

Liedern. Stilistisch können wir das MF 39,18 mit einer volkstümlichen Spontaneität 

charakterisieren, die eine natürliche, ungekünstelte Innigkeit ergibt. Auch die Form des 

Liedes, die dreistrophige Aufbau und die volksliedartigen Paarreime entsprechen 

diesem Merkmal.

"Slafest du, friedel ziere? 

man wecket uns leider schiere:

а

а

ein vogellin si wol getan

daz ist der linden an daz zwi gegan.

b

b

Ich was vil sanfte entslafen:

nu rüefestu kint: wafen!

liep ane leit mac niht gesin.

swaz du gebiutest, daz leiste ich, vriundin min.

c

c

d

d

Diu frouwe begunde weinen: 

du ritest und last mich einen.

c

c

wenne wilt du wider her zou mir? d

owe du füerest min fröide sament dir!" d
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Oswalds Gedicht ist ebenfalls in drei Strophen gegliedert. Bei ihm wimmelt es 

von fein geschliffenen Bildern, die mit raffinierter Formkunst nacheinander gereiht 

werden:

"Wach auff, mein hört! es leucht dort her

von orient der liechte tag.

blick durch die braw. vemim den slanz.

wie gar vein blow des himels kranz

sich mengt durch grow von rechter schanz.

ich förcht ain kürzlich tagen."

a

b

x

x

X

c

'Ich klag das mort, des ich nicht ger, 

man hört die voglin in dem hag 

mit hellem hal erklingen schon.

О nachtigal dein speher don 

mir pringet quäl, des ich nicht Ion 

unweiplich muss ich klagen.'

а

b

x

x

X

c

"Mit urlob fort! deins herzen sper 

mich wunt, seid ich nicht bleiben mag. 

schidliche not mir trauren pringt. 

dein mündlin rot mich senlich zwingt. 

der bitter tod mich minder dringt. 

mich schaiden macht verzagen."

Die Strophen sind länger, als bei Dietmar, achtzeilig; die dynamische 

Lebendigkeit der Sprache beruht auf dem alternierenden rhytmischen Ablauf der Verse 

(regelmäßiger Wechsel von Hebung und Senkung). In anderen Textausgaben sind die 

Zeilen durch Zesur geteilt. Der Reimbau ist ziemlich kompliziert (abxxxc), und die 

Verse der mittleren Zeilengruppen haben auch einen Binnenreim (vgl. die 

unterstrichenen Worte). Durch diese Reimstruktur erhalten die Schlußworte der

а

b

x

x

X

c
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Endzeilen der Strophen eine besonders starke Betonung, die den gedanklichen Kern 

der Tageliedsituation pointieren: tagen - klagen - verz.asen.

Damit beenden wir die Darstellung der Entwicklung des deutschen höfischen 

Tageliedes: untersuchen wir nun die Tageliedsitiation in einer anderen literarischen 

Umgebung.

у
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Tageliedvariationen und Tageliedmotive in der ungarischen Lyrik der frühen 

Neuzeit (Volkslied - Kunstlied - religiöse Kontrafaktur)

Unsere nächste Illustration - die Abbildung von einem Fresko - zeigt uns eine 

idealtypische Tageliedszene: wir sehen das Liebespaar in einem Fenster der Burg, auf 

der Zinne steht der Burgwächter, er bläst sein Horn...

:iie life■ -ил

Dieses Wandgemälde kann man auch persönlich bewundern, wenn man einmal 

die mittelalterliche Kirche in dem kleinen ungarischen Dorf Tereske aufsucht. Das
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Photo stellt uns ein Detail aus dem (heute einzigen vollständigen) Bildzyklus dar, der 

die Legende über den ungarischen Heiligenkönig Ladislaus schildert. Es ist 

wahrscheinlich ein Zufall, daß der unbekannte Maler aus der Zeit von dem König 

Sigismund neben der Haupthandlung (Ladislaus' Sieg über den Kumanier) auch einer 

"unwichtigen Nebenszene" auf seinem Bild Platz gab. Vielleicht das Bild des 

Burgwächters - als ein quasi Epitheton - rief in seinem Gedächtnis eine Tageliedszene 

hervor, das er dann auch noch zugemalt hatte.33

Neben diesem gemalten "Dokument" gibt es nur vereinzelt geschriebene: da in 

Ungarn keine Minnedichtung überliefert wurde, ist es vergebens nach dem höfischen 

Typus zu suchen.

In dem folgenden Überblick versuchen wir das Vorkommen und Verwenden 

der Tageliedsituation und Tageliedmotive entsprechend in der ungarischen Lyrik der 

frühen Neuzeit zu sammeln und zu ordnen..

Die Quellen (abgesehen von den Volksliedern), worauf wir uns bei der Arbeit 

stützen können, stammen aus dem 16. und 17.Jh. Außer Fragmenten von virágének- 

Liebesliedem aus der Jagello-Zeit sind bis das Schaffen von Balassi - über sein einziges 

tageliedverwandtes Gedicht haben wir in dem vorigen Kapitel schon geschrieben - 

keine Überlieferungen von der zeitgenössischen ungarischen Liebeslyrik vorhanden.34

Vom Ende des 16.Jh.-s an finden wir dann immer mehr Liebesgedichte: sie sind 

vor allem in Gesangbüchlein-Handschriften, Briefen zu finden, oder stehen auf leeren 

Seiten von Büchern aufgezeichnet. Die Autoren kennen wir meistens nicht, es kam 

nicht selten vor, daß der Adlige seinen Lateinkundigen dichten ließ, um einer Frau den 

Hof zu machen.

Aus diesem literarischen Bereich haben wir drei Lieder gefunden, in denen 

Tageliedmotive aufzufinden sind. Das erste Lied stammt von Ferenc Wathay (1568- 

1606?), einem adligen Soldatendichter. Er lebte jahrelang in türkischer Gefangenschaft 

in Konstantinopel; hier schrieb er sein Gesangbüchlein mit seiner Autobiographie, und 

schönen selbstgemalten Illustrationen. Seine Lieder sind durch die verschiedenartigsten 

Themen inspiriert (historischer Gesang, religiöse Hymne, Soldatenlied), aber das

„ &\
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Hauptmotiv der Gedichte ist die Klage über die Gefangenschaft, die Sehnsucht nach 

der Freiheit. In seinem folgenden (XVI.) Gedicht erinnert ihn eine kleine Lerche an 

seine Heimat. Der Vogel läßt ihn in seinem Gedächtnis verschiedene Bilder von zu 

Hause hervorrufen, unter anderen auch das vielleicht von einer 

angedeuteten Tageliedszene:

verborgen

XVI. ÉNEK
1. Áldott rilcmilc ily nagy énekelve, liogy hogy jutlál1 inast Ide?

Holott lám hazámban harmad Szent György-hóban* valál, s ml hoza ide 
S ott szólván kertemben, ruzsaágak közben ki az, ki küldő ide?

2. Ily nagy messze löldre s tengernek szélire, hogy 
És csudálom, látván, vig vagy az fák ágán s ke 
S nem penig fogságban mint engöm sok láncban hoztak, s győztél

röpülni.

tudtál idejünni? 
cdved van énekelni,

3. S talánd csak ez órán, emez ciprus ágán kezdéd cl énekedet,
Mert mind azúta is nem hallottam szód is sem láttam szömélyedct, 
Miúta hazámtul, elváltam vígságtul s most indétád szivemet.

4. Azért hogyha te vagy, s értem fáradva vagy, nagy munkádat köszönöm, 
Jó akaratodat, vigasztalásodat elég jó néven vcSziim,
De az le jütlödön, hangas énekeden nincsen semmi örömöm.

5. Mert feledtem vala s most vetettem vala, szivemből bánátimat, 
Én édes hazámat, jó szabadságomat, és szerelmes árvámat,
De meg fölfordélád s újobban indétád szóddal, régi nagy búmat.

G. Mert eszemben juta szódrul házam tája, ott való éneklésed.
Szép piros hajnalban nyugodván ágyamban bellik vala zöngésed.
En ablakom alatt mint ez torony nlatt jgv vala föesoréscd*.

7. És miként te mostan röpdccsölsz az fákon, valók én is llv kedvvel.
■S én kedves torsommal kedvemre egymással járok vala örömmel?
Hegedű zöngéssel, mint szód ily éneiével, élek vala víg szívvel.

8. De Íme most látod s mindennek mondhatod, hol vagyon nyomorgásom, 
S nagy vasrudak által erős ablak által vagyon veled szólásom,
Ez magas toronyban, erős sötét házban csak ez ablak világom.

9. Azért jó madárka, menjél Inkább haza, mert nem jó, hidd, Itt lakni, 
És ha Isten ndja, fejem szabadélja, meg akarom hálálni 
Értem fáradságod s te jó akaratod, otthon jobban köszönni.

10. Azvagy talánd Inkább, itt való vagy nyilvább, s nem onnand hazól*
jöttél,

De csak én szümümnek, tetszik bús szivemnek, hogy kertemből
röpültél*.

Holott szód szintén oly, s harsánságod is oly s nem Itt valónak tetszéi.

11. Lám, mert az emberük, s asszonyok, gyermekük, ide nem ugyan szólnak, 
Mint az én földemben külümb öltözetben más erkölcsben Is vadnak* 
Halak, sok gyümölcsfák, nem olyak, nagy sokak, tók is nagyobbak

vadnak,

12. Áme:’ de nézhetsz-e, s inkább Lelcénthctsz-c, bizony én megcsalattam, 
Mert mind ez világon egy szólástok vagyon nektek, s azt én nem tudtam. 
Úristen oh bizony nagy búmban és illőn* talánd megbolondultam.

I

1 Jutottál.
* Áprilisban.
3 Fecsegésed, csicsergésed.
4 Hazulról.
• Repültél.
• Vannak.
1 Ám.
* íme, lóm.

In den beiden nächsten Liedern von Ádám Pálóczi Horváth (1760-1820) aus 

seinem "Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek, ..."35 können wir Tageliedmotive nur 

indirekt, verborgen finden.
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Das Lied Hajnal ist eigentlich eine schwärmerische Hymne an die 

Morgendämmerung. Pálóczi singt religiös-mystisch hingerissen, in dem Vergleich der 

Verse 17-18. taucht plötzlich ein hochzeitsliedähnliches Bild auf:36

+ * Ilnjnnl
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Piros hajnal! fényes napsugárok!
Engem is, ki itt homályban járok, .
Sobcs szárnyatokra Eelvcvén, azokra 

az égi sarkokra ragadjatok,

5 Ahol rondclt a Teremtő néktek
Lakást, ahol ered fényességtek.
Hadd légyek társatok, És amint illatok 

terjed, vonjatok ulánnatok.

Ott lakik az egek alkotója, 
io ■ S te vagy, szép hajnal! az udvarlója;

Vigy fel udvarába, Te! ki tornáccába’ 
bársony ruhába’ ékeskedő).

Ha to is ilyen dicsosséges vagy,
Hát annak dicsősscge milyen nagy,
Aki teremtette E mindent s azt tette, 

hogy közepette fényeskedel.

Ifi jössz ania pompás palotából,
Mint egy vőlegény ágyasházábúl.
Arany öltözettel, Fényes tekintettel, ' 

ujitsz eletettél [I] mindenokot.

Veres bársony színed fejércdik,
S fejérségod jobban tiizesedik.
Ha széles határod Elfutja sugárod 

és körüljárod az egeket.

25 Hol vetted fogyhatatlan tüzedot?
S ki .tett ily tűztengerró tégedet?
Mikor volt kezdeted? S hány már kerületed? 

mégsem omészted meg magadat.

15

20

Iston! To vagy az a hatalmasság,
Tiéd a méllség és a magasság;
A nap prédikálja, Mint kezed munkája, 

s lelkem csodálja hatalmadat.

30

Obwohl das ungarische Mittelalter uns keine höfischen Tagelieder lieferte, ist es 

trotzdem anzunehmen, daß das Tagelied im allgemeinen (Thema, Situation, Motivik) in 

dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit in der Kunstlyrik in Ungarn nicht 

unbekannt gewesen sein durfte. Das beweist einerseits die mehrmals erwähnte Strophe 

(Hajnalban szépülnek...) von Balassi, und die Lieder von Wathay und von Pálóczi, die
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sowohl örtlich, zeitlich, thematisch, als auch der Gattung nach fern voneinander und 

auch von dem höfischen Tagelied sind: trotzdem rufen seine Elemente (Weckvogel und 

Morgendämmerung) in beiden Gedichten assoziierte tageliedartige Bilder hervor.

Der letzte Repräsentant der ungarischen Kunstlyrik der genannten Epoche 

stammt ebenfalls von Ádám Pálóczi Horváth. Nur der Eingang des Liedes, die 

Zeitangabe erinnert uns thematisch noch an das Tagelied. Desto wichtiger ist hier die 

Melodie, die dieses Lied mit der Gruppe tageliedartiger ungarischer Volkslieder 

verbindet.
Három úru már, lUnjil mcgvirrail már. 

(Régebbi vers cs dallam.)'

\шш i=s
!Há- rom ó- rn már,

Maid meg-vir- rád már.
Uc- cu pat-kő. . pi- гоз csiz-ra»!"

1 Й i
J •> J> J J J> ' J 3 J>& ai

//• Uc - cu pat-kó
J •»

Ki pat-kol meg már?
J -1 J)

pi- ros C3iz-ma;/

I*J Д J> m :v ж

KiKi pat- ltol meg pat- kol meg már?már?

Die Brücke zum Bereich der Volkslieder bedeuten die folgenden drei Zitate, die 

zwar Produktion der anonymen Kunstlyrik37 des 17.Jh.-s erscheinen, aber ihrem Inhalt 

nach mit den volkstümlichen Hochzeitsliedem engst verwandt sind. Den 

wahrscheinlichen Ursprung der volkstümlichen Tradition, zu der die Hochzeitslieder 

gehören, haben wir in dem ersten Teil unseren Aufsatzes (mögliche Quellen des 

höfischen Tageliedes, Punkt 5/C) schon besprochen. Dieselbe Sitte gab es auch in 

Ungarn. Das hajnalozás (Terminus technicus für den Brauch) galt als fester Bestandteil 

der Hochzeiten, es war sogar üblich auch an Morgen nach anderen festlichen 

Ereignissen!38

Im Zentrum der mit dieser Sitte verbundenen Terminologie steht das Wort 

hajnal (Morgendämmerung1): das hajnalozás haben wir schon erwähnt, das Verb für 

die Handlung war hajnalt húzni, und das Hochzeitslied nannte man hajnali nóta:

"De felköltük előtt az muzsikás vonta,
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melyet mondottéinak, hogy hajnali nóta",39 

Und jetzt folgen die versprochenen drei Zitate:

"Az meny asszonynak és vőlegénynek, Eja,

Vonynyanak hajnalt gyönyörű nótát,

Adgyak meg modgyát és ö iutalmát, héj io io io io." (s. Anm.37.S.222) 

"Haynal nótát felénél Hegedüsse vonynya" (s.ebda. S.566)

"Kely fel, ki itallal te szép leanj, 

fenies napnak szép hainallian,

Szép haimalnak harmattian.

1.

2.

3.

Kely fell, kelly fel, szép menietske,

szöki ki mint mennej ketske, 

Jaroly, vigadgi, szép heölgietske.

Kelly fel, magad itt ne feleitsed,

It sem voltai, azt jelentsed, 

Almodban leötth, magad mentsed.

Kellj fel, ismét maid estue leszen, 

Vrad ismét melled vészén,

Csak várd, az nap el eniszen.

Kelly fel, kellj feli, ne szigienled,

Nem tsak raitad teörtind, hidgied, 

Hogi melletted halt te feried.

Kellj fel, kj boldogh eörömet értei, 

Nagi leanj iedeötteöl megh mentell, 

Mert ma partadtul elszektel.
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Kellj fell, tedfell az te kontiodatth 

Mar ne mondgiad te gondodatth,

Isten adta kiuanth jodatth." (s.ebda. S.35 fi)

Wir betonen es noch einmal, daß die oben vorgefuhrten Gedichte Stücke der 

literarischen Produktion waren. Ein echtes volkstümliches Hochzeitslied stellt das

folgende Volkslied dar:

Poco rubato, J “ cca 72-76

2. Egy kontyír, ögy gondér, 
Egy széke legényér.
Egy kontyír, egy gondér, 
Egy szökő legényír.

3. Örömmel viradt fél 
Rejám e szép reggel. 
Örömmel üdvözlöm 
Ártatlan szivemmel,

4. Mert ma változott meg 
Életemnek sorsa 
Vagy hóttig örömre, 
Vagy örökkös búra.

5. Amíg lején vótam, 
Szabad madár vótam, 
Ha röggel elmentem, 
Este hazamentem,

6. Nem kértík, hun vőtál. 
Hun jártál, mit láttál, 
Időt mulasztottál, 
Napot halasztottál.

7. Jaj nékem, szegénynek. 
Árva idegennek, 
Odavan vígságom, 
Elmúlt lejányságom.

r 3 '

GyS - ri gyön - gyös pár - tám.

í5
3

8. Jaj, pártám, jaj, pártám, 
Győri gyöngyös pártám, 
Aranyból, ezüstből 
Tündöklő koronám.

Dieselbe, die gleiche Melodie hat eine große ungarische Volksliedgruppe, deren 

thematische Basis eine Tageliedsituation (unabhängig von festlichen Sitten!) bildet:

2. Csókold meg az orcám 
Százszor egymásután, 
Én is megcsókollak 
Tégedet azután!

3. Hajnajjon, hajnajjon, 
Csak meg ne véradjon, 
Hogy az én galambom 
Reggelig mulasson!

Ma] csak meg - vé

EÉmm
zsám.róFor - rlujj fe - lém,

ú i
\Csó-kold meg az or - cám !

1
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Der Zusammenhalt der einzelnen Volkslieder ruht einerseits auf der

gattungsgegebenen thematischen Basis, andererseits auf der Verwendung der gleichen 

oder ähnlichen Melodie, bzw. Melodienfiihrung innerhalb einer Volksliedgruppe, und 

wie es auch die durch HATTO gesammelten Texte zeigen,40 auch auf der 

sequenzartigen Variierung von Textelementen in den verschiedenen Liedern:

"Szól a húros madár1.

Talán megvirrad már. 

Fordulj felém, rózsám, 

Magad maradsz mingy ár'.

- "Ha felédfordulok,

Karjaim fásulnak, 

Csókolni akarlak, 

Könnyeim hullanak."

"Szól a kakas, szól már, 

Mingy ár' mégvirrad már. 

Haza is kén' menni,

2.

Lé kéne feküdni.

Hajnaljon, hajnalljon, 

Csak meg ne virradjon, 

Hogy az én galambom 

Reggelig mulasson."

Hajnallna, hajnalim,3.

Csak meg ne virradna, 

Hogy az én galambom 

Maga ne maradna."
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"Sej, felszállott a kakas a megyfára.4.

Kukorékol hajnalhasadtára.

Hajnal hasad, fényes csillag ragyog,

Sej én még most is a babámnál vagyok."

"Megyén már a hajnalcsillag léfelé,

Az én kedves galambom most mégyén hazafelé: 

Lábán van a csizmája, lakkos szárú kiscsizma, 

Rásütött a hajnalcsillag sugára."

5.

"A hajnali csillag ragyog,

S én még a rózsámnál vagyok."

6.

"A fényes csillag is7.

Ballag haza felé, 

Ballag barna legény 

A galambja felé.

De míg oda ballag,

Jóformán megvirrad 

Gyenge szerelmeknek 

Hamar vége szakad "

"Fényös hajnalcsillag bár fö' ne virjadna. 

Hogy a szerelőmnek vége ne szakadna."

8.

"Bárcsak ez a hajnal 

Sokáig tartana,

Hogy e szerelémnek

9.
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Vége пё szakadna."

10. "-Maf hajnal is lösz már,

Majd is mögvirrad már, 

Fordulj felém, kedves rózsám, 

Majd magad maradsz már." 

Bárcsak piros hajnal 

Sohase hasadna.

A mi édös szerelmünknek

Vége ne szakadna!"

11. "Leterítöm keszkenyömöt, 

Oda várom szeretőmöt.

"Várom, várom, míg várhatom, 

Mig rejám érik az álom.

"Záros ajtóm nyitva tartom,

A galambom bébocsátom. 

"Töszök széköt, leü'tetöm, 

Vetők ágyat, leketetöm.

"Jó hajnaba fölébresztöm,

Két pár csókkal eleresztöm."

Wenn wir das Personal der ungarischen tageliedartigen Volkslieder mit dem der 

mittelhochdeutschen höfischen Tagelieder vergleichen, können wir die folgenden 

feststellen.

1. Das Liebespaar der ungarischen Volkslieder wird entweder von einem Zeichen des 

Morgens (fényes csillag, hajnalcsillag) oder von dem Liebesvogel geweckt. In unseren 

Liedern finden wir aber eine ganze Vielfalt von Vogelaltem - kakukkmadár, 

rigómadár, kakas, fecskemadár, húros madár, fügemadár, figemadár.
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2. Aus der Szenerie sind keine konkrete Informationen über den sozialen Stand der

Frau und des Mannes herauszunehmen, die direkten intimen Benennungen (rózsám; 

drágám, galambom, babám, kisangyalom, szerető) sind selbst nicht 

geschlechtspezifisch (!), auch die Bezeichnungen barna legény und barna leány 

verraten nur, daß es um unverheiratete junge Leute geht, aber nichts Näheres mehr.

3. Das Motiv der Gefahr spielt hier keine so bedeutende Rolle, wie in den deutschen 

Tageliedem. Das ist wahrscheinlich die Folge der sozialen Unbestimmtheit der 

ungarischen tageliedartigen Volkslieder. Das Bild der Merker, die hier eindeutig aus 

subjektiven Gründen Feinde des Liebespaars sind, erscheint nur in drei Liedern:

"Éjfél után egy az óra,1.

Kelj fel babám, eredj haza;

Az irigyek mind alusznak, 

Még a kutyák sem ugatnak."

"Mért nincs mindég holdvilágos éjszaka, 

Hogy mehetnék a babámhoz hajnalba! 

Lám az enyém velem van egy tanyába, 

Sok az irigy, nem szólhatok hozzája."

2.

"Gyere el galambom egy szóra, 

Nyitva lesz az ajtóm hajnalra, 

De ne jöjj el az udvaron,

A szomszéd rád les az udvaron."

3.

4. Die minnesangspezifische Figur des Wächters der deutschen Tagelieder kennen die 

ungarischen Volkslieder nicht. Auch diese Tatsache deutet auf eine sich vorwiegend 

auf volkstümliche Wurzeln stützende Tradition diser Volksliedgruppe. (Vgl. auch die 

Bilder aus dem Dorfleben: meggyfa, kutyák, tanya, udvar, szomszéd)
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Wie die Namen zeigen, {éjszakai strázsa, tornyos, virrasztó, vigyázó) war die 

historisch reelle Person des Wächters auch in Ungarn bekannt, aber als Folge der 

verschobenen geschichtlichen Entwicklung erschien er in der frühen Neuzeit, als 

Bestandteil des alltäglichen Lebens des städtischen Bürgertums. In dem Kolozsvári- 

Óvári: Corp. Statutorum, (Kőszeg, 1743) Bd.V.S.483 lesen wir:

"... Két strázsát fogadjon és azokat a város domestica cassájából fizettesse, a 

kik reggeltől, attól az üdőtől kezdve, amelyben az éjszakai strázsák az hajnali nótát 

megkiáltiák és azután hazamennek, akkor mindjárást kiálljanak."

Der Unterschied zwischen dem deutschen mittelalterlichen feudalhöfischen

Burgwächter und dem ungarischen städtischen-bürgerlichen Wächter vom Beginn der 

Neuzeit kommt deutlich zum Vorschein. Weder der eine, noch der andere konnte sich 

in den ungarischen tageliedartigen Volksliedern von der die volkstümliche Kultur 

tragenden Schicht, d.h. der mehrheitlichen Dorfbewohner einbürgem.

Für uns ist die Figur des ungarischen Stadtwächters auch wegen anderer Fragen 

interessant. (Seine am meisten verbreitete Bezeichning war bakter, dessen Ursprung in 

dem deutschen Wächter' zu suchen ist; mit Hilfe von bayrisch-österreichischer 

Vermittlung gelangte das Wort nach Ungarn.) Auf seiner Tätigkeit ruht nämlich eine 

weitere Quelle von ungarischen Liedern, deren Thematik an die Morgendämmerung 

gebunden ist.

Der Wissenschaftler-Geograph Mátyás Bél hat am Anfang des 18.Jh. in 

Besztercebánya die Dramaturgie des ersten Weckrufes des Wächters aufgezeichnet. 

Dem Ausruf "szóljál, virrasztó, szóljál" folgte eine gesungene Antwort, eine kurze 

Melodie mit dem Text:

"Hajnal vagyon szép piros hajnal. Hajnal vagyon!

Majd megvirrad, hajnal vagyon. Szép piros hajnal/"41 

Der Begriff fur das Lied des bakter war hajnalnóta, hajnal, und die 

dazugehörende Melodie ist u.a. in dem Vietorisz-Codex unter dem Titel Hagnal 

aufnotiert worden:
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Die Melodie von unserem bakternóta ist aber nicht nur in dem Vietorisz-Codex

bewahrt worden. Ein Adventslied des ersten offiziellen katholischen, mit Noten 

versehenen Gesangbuches, des Cantus Catholici, hat die gleiche Melodie:

Victoria* кorter 40/h'JU. rr\m
llnjnali Г.пек. tlntfloo An*;nv\iiri\t.Contux Catbotfcl

1 i i- 'M-B
Ö Fc-ny*j- sc-pc» Slép l In j-г»:« I. ki ne-kCnk nirnnrhöl n. <ln*l:U, lnl-\ri/lci;y Icllyrj mű-lasztiul.

Es gibt auch einen seklerischen Adventsgesang aus Bukovina, dessen Melodie

ebenfalls gleich mit der von einem bakternóta ist:
Énekelte: Gáspár Simon Antal Nnntireikén, /Я.ТО-Ьсп. Fcljeqiiczte: Domokos Pit P^ferRubatoA '

^3- -ö-
O ifc-nve»-ÄC*f;c5 szepbn j-n:tlf Kit ij»v kö-sxön-lc at r.n-i*yal: lc!-jcs imt-losxllut.

É»ckeltc:GránIn Peter c. férfi Pti:wand, 1934. Feljcovrste: Потпкпх Pdt Péter
А lParlando

■Ш
Kl keil menni nyit-po- vn- rn.Ti-zcl ü-toll mar л ó- ra.Haj-ja min den há/.nak u-ra:

Diese Erscheinung - wenn eine Melodie mit einem neuen Text unterlegt wird - 

nennen wir Kontrafaktur. Wenn ein weltliches Lied durch einen religiösen Text zu 

einem geistlichen Lied wird, sprechen wir über die religiöse Kontrafaktur.

Warum ist aber dieser Bereich für uns interessant? Was ist der Zusammenhang 

zwischen dem ungarischen bakternóta, und dem Adventslied des Cantus Catholici?

Und was verbindet all dies mit dem Hauptthema dieses Kapitels, dem deutschen 

höfischen Tagelied?

In der Einleitung, unter den möglichen Quellen des deutschen Tageliedes 

sprachen wir über die mittelalterlichen christlichen Morgenhymnen (Punkt 3). Der 

Thematik nach stehen diese geistlichen Wächterlieder in engster Verbindung mit dem-^Sbe^

Í'- SZEGED «%
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weltlichen Tagelied, dessen Grundsituation -wie gesagt - umgekehrt, umgewertet in 

den geistlichen Morgenliedern erscheint:

"'wache, krist, ez wil nu tagen

der han hát zwir gekraet, ich wil'z in waerlichen sagen, 

ez nähet gegen dem morgen, das Got wil rechen alliu 

siniu leit..." (Reinmar von Zweter, MH П

217a)

Auch die literarische Wächterfigur, die sich motivisch in den Tageliedem der 

Minnedichtung auf die reelle Person des mittelalterlichen Burgwächters stützen konnte, 

war geeignet - natürlich mit einem anderen Stellenwert - auch in den geistlichen 

Morgenliedem zu erscheinen, wobei sie sich an biblische Wächter-Vorbilder (s. z.B. 

Psalm 127:1; Jesaja 21:11-12) und an die alte christliche Tradition des Weckrufes 

anlehnen konnte. Vgl. nur das christliche Tagelied von Hugo von Montfort:

Ich fragt ein wachter, ob 
er sprach zuo mir ,für war ich dir sag, 

es nahet schir hinzuo. 
wes sichst du nit dich selber an? 
an dir ich zwar gemerkhet han:.

du hast uff mitten tag 
dinr zit gclcpt uiT erden hie; 
du bist doch noch, als ich dich lie - 

wenn wilt du abe lan? 
gen dir so gat die vinster nacht: 
sich uff mit sinn, hab herberg acht: 

all sach die muoz zergan!'

Der wachter sprach ,uff erden hie 
din sach ist nit, des sag ich wie:

din sei muoss ewig sin; 
schön und kraft muoz gar zergan, 
bi sinnen macht du nit bcstan, 

der tod der nimptz dahin., 
ruoff an den herren aller macht, 
dabi so hab sinr muoter acht, 

so hast du kluogen sin. 
zwelf Sternen si ze kronen hat 
und sitzt bim sun, ir majestat, 

die muoter magét her.1

,Wachter, din straffen merkh ich wol, 
davon ich grossen kumer dol, 

und kan nit abe lan. 
durch gott wekh mich ze rechter zit, 
wann all min sach an mich gwissen lit: 

da muoz Crist helfen zuo,

sol ich bi keinem glimpf bestan, 
damit ich mag sin hulde han.

gott geb uns seligen tag! 
des helf mir, magt an alle meil, 
das ich werd miner sünden heil.* 

von orient es tagt.

es wer tag.



90

Wir sehen also, daß die christlichen Wächterlieder und die weltlichen 

Tagelieder des deutschen Mittelalters durch (gemeinsame) Elemente an Kenntnisse und 

Erfahrungen ihres Publikums gebunden waren, und ihre Verwandschaft42 auch der 

einzelnen Gattungen eine gesteigerte Wirkungskraft sichern konnte: 

geistliche Morgenhymnen weltliche Tagelieder

it it
- religiöse Erziehung,

- konfessionelle Kenntnisse

persönliche Erfahrungen aus<->

Acm Alltag

N U.

kollektives Bewußtsein des Publikums .

Diese Tatsache galt als Basis für die kirchlichen Umdichtungen weltlicher 

(Volks)lieder in dem 15-16.Jh., (religiöse Kontrafaktur) wobei es sich um die 

Übernahme von populären Melodien handelte:

Lied PUBLIKUMCr1

(Einheit von Text und Melodie!)

u ft
(Textj

Nicht nur Volkslieder, sondern auch höfische Tagelieder haben ihre Melodien 

der Kirche ausgeliehen, um in der Zeit der kirchlichen Trennung, der Reformation, 

durch ihre Popularität und motivische Anpassungsfähigkeit die geistlichen Lieder zu 

stärken 43 (Die thematische Verwandtschaft der christlichen Morgenhymnen mit den 

weltlichen Tageliedem dürfen wir mit der melodischen (und eventuellen thematischen) 

Verwandtschaft der weltlichen Tagelieder mit den religiösen Kontrafakturen nicht 

verwechseln!) Dieser Unterschied ist klarer zu beobachten, wenn wir dieselbe 

Erscheinung auf ungarischem Gebiet untersuchen.

Die oben vorgeführten ungarischen Adventslieder mit der Melodie von bakter- 

Liedem sind eindeutig Repräsentanten für das Phänomen der religiösen Kontrafaktur. 

(Dabei läßt sich die Frage, welche es zuerst gab, nicht zu beantworten.) Was aber für 

uns besonders interessant ist - und damit beantworten wir die Fragen des letzten

+ ([MELODIE]) + Text2) = Lied2
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Abschnittes dieses Kapitels - daß die Morgendämmerung in beiden Beispielen eine 

zentrale Rolle spielt.

Die konkrete Situation, als der Stadtwächter die beginnende Dämmerung 

wahmimmt, und es einem verkündet, widerspiegelt, wie wichtig die Periodisierung des 

Tages, der Zeit, für die damalige Gesellschaft war. Dieser Anspruch meldete sich aber 

auch im Leben der Kirche: den Advent (den Beginn, den symbolischen Morgen des

kirchlichen Jahres!) begrüßt und verkündet man ebenfalls mit einem Wächterlied: 
I. CC 1651 7. 1.

Hajnali Ének, Boldog Afzfzonyról. 

л Щ й Д ±
]

Ж Ьо—^о 4 . ■ о XX ж

О Fé-nyef-fe - ges fzép Haj-nal, ki né - kőnk menyből
IA HaXX ж Xж± ±

da - tál. őd - vőz - légy tellyes ma - lafz 

Einen merkwürdigen Unterschied zwischen den deutschen geistlichen

Wächterliedem und den ungarischen Adventsgesängen, oft Kontrafakturen von den 

bakter-Liedern, wollen wir noch unbedingt erörtern.

Während in den deutschen Liedern das Licht, das das Dunkel der Nacht 

abwechselt, mit Christus identifiziert wird, erscheint in der ungarischen katholischen 

Tradition die Gestalt der Schutzheiligen Ungarns, die der Jungfrau Maria:

"Ur Jesusnak zent Annianak 

hiuatol zep czillagnak 

piros fernes zep hainalnak 

mondától zep ciprus fanak".

Diese Identifikation bleibt aber nicht in den Rahmen ausschließlich dieser 

Lieder: das Wort Hajnal steht in der ungarischen katholischen Tradition im 

allgemeinen für Maria, für die Boldogasszony. Das Bild wurde zuerst in der 

lateinischen Hymne "O aurora lucidissima..." belegt, deren ungarische Übersetzung

{"Oh fenieseges szep hainal/ Christus Annja kigielmes szuz.....") sich ebenfalls in dem

Gesangbuch von András Petri und János Réti (1630-1668) befindet.

tal.a -
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In dem ungarischen protestantischen Liedschatz tritt wieder Christus an die 

Stelle von Maria:

"Jesus Christus az igaz Haynal 

menyorszagbol ki le szaläl 

es értünk áldozol

Piros veredel megtiztital,

sebeinkből neggyogyital

Szent Atjadnak aianlal

Mint az Haynalnal hogy eleol ueszi

fenyes napnac szep uilagat

úgy vegy elöl minket" (Bornemisza Péter: Énekeskönyv. Detrekő, 1583).

I

Dtí '.- ^ Ж T7
5?

JÉSUS Kriftus fzép fé - nyes Hajnal 
[az i - gaz]

Ki. fel - tá-madfz

A Ц' 1 о 0 Ж

Es meg-ál - dafzfz minden jók - Icai^4 

Der Weg von Dietmar von Aists "Slafest du friedel ziere" führte uns sowohl 

zeitlich, als auch örtlich weit, bis zur letzten Station unserer literarischen Reise, bis zu 

den ungarischen Adventsliedem.

Anläßlich der Darstellung des deutschen höfischen Tageliedes haben wir uns 

mit tageliedartigen Gedichttypen auch im allgemeinen beschäftigt: dabei lenkten wir 

unsere Aufmerksamkeit auf die ungarische Lyrik der frühen Neuzeit. Eine paralelle 

Erscheinung, d.h. minnesangähnliche Gedichte konnten wir dem deutschen Tagelied 

nicht gegenüberstellen, wir mußten uns mit dem Überblick über spätere, 

Tageliedmotive aufweisende Lieder begnügen: eine Balassi-Strophe,

Hochzeitsliedelemente in der Kunstlyrik der 16-17..Jh., Tageliedsituation als Kern 

einer Liedgruppe im Volksliedschatz, bakter-Lieder der städtischen Wachposten. 

Alleine auf dem Gebiet der geistlichen Lyrik gab es Gemeinsamkeiten: was die 

deutschen christlichen Morgenhymnen mit den höfischen Tageliedem in dem

új Vi- lag - gal
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Mittelalter verbindet, gilt als Basis des Zusammenhanges der ungarischen profanen, 

bürgerlichen bakter-Lieder mit den kirchlichen Gesängen - dieselbe Basis kann 

vielleicht auch eine Anlehnung an die gesamteuropäische kirchliche Tradition des 

Mittelalters bedeuten.45

Die vorgeschriebenen Rahmen des Kapitels erlaubten uns nicht, das ganze 

Spektrum tageliedartiger Gedichttypen darzustellen; wegen der Vielfalt der Quellen 

und der enormen zeitlichen und örtlichen Ausdehnung des Stoffes wäre es vielleicht 

auch unmöglich. Um es zu zeigen, daß das lyrische Motiv des Tageliedes (auch in 

Ungarn) bis in die neuesten Zeiten lebendig und produktiv blieb, zitieren wir das 

Gedicht "A szeretők" von Mihály Vörösmarty, und damit schließen wir dieses Kapitel

ab.

"Álmodom én, nem aluszom 

Gyönyörűség minden gondom 

Rózsám keze fejem alja,

Szíve szívem nyugodalma.

Micsoda fény az a csillag? 

Talán a hajnali csillag, 

Szeretőket összehozó, 

Szeretőket elválasztó.

Kelj fel, rózsám, ne alugyál,

A szép hajnali csilllagnál, 

Majd ha feljön esthajnalra,

Jőj el vigasztalásomra"
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Das deutsche Kreuzlied

"Nu min herzevrouwe, nu entrüre niht sere:

dich wil ich iemer ze liebe haben.

wir suln vam dur des riehen gotes ere 

gerne ze helfe dem heiligen grabe."

(MF 87,21)

An vielen Stellen der Bibel ist das göttliche Gebot "Du sollst nicht töten" und 

die Strafe Gottes für Totschlag und Gewalt erwähnt.1 Das Ethos jeglichen Krieges 

widerspricht grundlegend dieser Lehre des Evangeliums.

Die ideologische Rechtfertigung der großen kriegerischen Untemehmumg des 

christlichen Mittelalters, der Kreuzzüge, wurde von der römischen-katholischen 

Kirche in dem Konzept des heiligen Krieges verfaßt. Der heilige Krieg bedeutet den 

Kampf um das Erbe Gottes in dem heiligen Land, das durch die Gestalt Christi geweiht 

worden ist (terra sancta - Gedanke). Daher gehört dieses Gebiet rechtmäßig zum 

Besitz der Kirche (Idee von der Erbschaft der Christenheit). Das Ziel eines Kreuzzugs 

ist die Befreiung des heiligen Grabes und die Verteidigung des heiligen Landes als 

gerechtfertigten Kirchengutes, sowie der dort lebenden Christen. Der Kreuzzug ist also 

im doppelten Sinn ein Verteidigungskrieg: "er schützt die im heiligen Land lebenden 

Christen vor den Grausamkeiten der Heiden und verteidigt das heilige Land, das durch 

die Leiden Christi ein geweihter Besitz der Christenheit geworden ist, gegen die 

Ungläubigen, die keine Berechtigung haben, dort zu wohnen:"2.

Hinter dem Konzept des heiligen Krieges, der also ein bellum iustum ist, haben 

sich natürlich auch verschiedene, ganz praktisch-realistische Interessen versteckt. Eine 

erfolgreiche militärische Aktion versprach die Ausbreitung des Herrschaftbereiches der 

römischen Papstkirche, die Festigung ihrer Autorität und die Hoffnung, das seit 1054 

bestehende Schisma zwischen der griechischen und lateinischen Kirche zugunsten der 

letzteren abschaffen zu können.
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Obwohl ein sehr wichtiges Spezifikum des Mittelalters war, daß die Kirche 

jeweils auch als ein gleichrangiges machtausübendes Organ der weltlichen Gesellschaft 

eingegliedert war, - nur die glaubenstreuen und fügsamen Christen galten als 

vollberechtigte Mitglieder der Gesellschaftsordnung - konnte die Kirche immer nur 

diejenigen ihrer Interessen zu verwirklichen hoffen, die im allgemeinen mit den 

weltlichen Belangen übereinstimmten.

Der geschätzte Gewinn eines Kreuzzuges oder von Kreuzzügen entsprach 

vollkommen den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen der Gesellschaft. Die 

mysteriösen Vorstellungen vom orientalischen Überfluß bildeten einen schreienden 

Kontrast zu den dürftigen abendländischen Verhältnissen des 11. und 12. Jh.-s. Die 

Hauptprobleme dieser Periode meldeten sich in dem Bevölkerungszuwachs, in der sich 

daraus ergebenden stetigen Verknappung des teilbaren Grundbesitzes und in der 

schwachen, katastrophenanfälligen3 Landwirtschaft. Die einheimischen wirtschaftlichen 

Bedrückungen steigerten verständlicherweise die Expansionsbereitschaft: die Aussicht 

auf neue Lehen und reichen Gewinn, Besitz und Ruhm wurden dann sowohl von 

Abenteuerlust, als auch von Kampfesfreude begleitet.

Die von der Kirche konzipierte Kreuzzugsidee begegnete einerseits 

zeitgenössischen gesellschaftlichen Problemen, sie bot eine Lösungsaltemative mit 

weiteren weltlichen Privilegien4 für die zukünftigen Kreuzfahrer. Andererseits paßte sie 

vollkommen in das auf die Heilsuche orientierte Weltbild des mittelalterlichen 

Menschen: die Fahrt nach Jerusalem, in die Stadt des Leidens und Sterbens, des Grabes 

und der Auferstehung Christi lockte auch als eine Pilgerreise; der Gedanke des 

gerechten heiligen Krieges war durch das Ansehen des Papstes gestärkt und durch den 

zusätzlichen kirchlichen Ablaß noch reizender gemacht.

Die Verwirklichung der Kreuzzugsidee war für das Rittertum bestimmt: in dem 

heiligen Krieg hätte ein von der Kirche geführtes Heer von Rittern den heiligen Grab 

befreien sollen.5 Von einem anderen Aspekt her gesehen repräsentierte die breite 

soziale Schicht des Rittertums diejenige gesellschaftliche Basis, für deren 

demografische und wirtschaftliche Schwierigkeiten die Realität der Kreuzzüge eine
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Aufstiegsperspektive bedeutete. Bei diesem Gedanken müssen wir aber den Begriff 

Hitter1, 'Rittertum' genau definieren.

Der Ritterstand ist gegenüber dem geistlichen Stand, dem Bauernstand und 

dem (in der Stauferzeit nur noch aufstrebenden) städtischen Bürgertum durch seine 

kriegerischen Aufgaben abzugrenzen. Es ist irreführend, den Ritterstand ausschließlich 

mit der "(weltlichen) adligen Oberschicht" zu identifizieren. Obwohl die weltlichen 

Fürsten tatsächlich "Ritter" waren, wenn sie feierlich das Schwert geleitet haben6, 

gehörten auch unadlige, sogar rechtlich unfreie berittene Knechte und 'arme riter' ohne 

Lehen zu dem Ritterstand. In der umfangreichen Mittelschicht des Ritterstandes finden 

wir kleinere und größere Ministerialen, deren gesellschaftliche Karriere in der 

Stauferzeit begann7: sie hatten neben dem Waffendienst auch Verwaltungsfünktionen 

auszuüben. Im Falle der beiden unteren Schichten des Rittertums steht die Bezeichnung 

ritter als Synonym für dienestmcm, was rechtlich gesehen eine starke 

Standesabgrenzung gegen Adel ist.8

Um die Standesschichtung des Rittertums zu veranschaulichen, leihen wir die 

Tabelle "Stände und Klassen im Mittelalter" von KARL BERT AU9:

9. Geistliche und weltliche Fürsten

8. Große Ritter

7. Kleine Ritter

6. -arme riter*

5. Herrenbauern

4. Meier,

3. Zinsbauern
ГУ.

2. arme Bauern Ш
g

1. Tagelöhner

Nichteigentum —*•



97

Auch die Benennungen, die literarischen Belege von den dem Ritterstand 

Angehörigen beweisen die Vieldimensionalität des Ritterbegrififes.10

Das alte römische Soldatenwort miles wurde anfangs durch 'Krieger', 

Kehnsmann' wiedergegeben. (degan - in den Handschriften des 9. Jh.- s; gidigini - in 

den Handschriften des 11. Jh.-s.) Erst in dem 12. Jh. tauchen riter und ritter auf, was 

voraussetzt, "daß sich zu dieser Zeit eine Vorstellung oder eine Institution gebildet hat, 

die durch den Ritterbegriff charakterisiert werden kann.

Miles nennt sich ein Adliger, wenn er feierlich zum Ritter geschlagen wird, das 

Wort kann sich aber auch auf einen Ministerialen beziehen. In der Ritterepik des 12. 

und 13. Jh.-s sind miles, ritter, kneht, dienstmem, eigenman Synonyme, deren 

Gegensatz herre, vrl und adel heißen.

Im Laufe der Stauferzeit trat das Rittertum immer mehr in den Vordergrund 

und stieg sehr schnell auch zur kulturell führenden Schicht auf.12 Sein 

"Sonderbewußtsein" nährte sich einerseits aus dieser gesellschaftlichen Realität, war 

zugleich aber auch der Boden des sich herausbildenden moralischen und ästhetischen 

Idealbildes. Dementsprechend charakterisiert BUMKE die höfische Dichtung als 

"(idealisierende) poetische Selbstdarstellung des Ritterstandes"13.

Die Idee der Kreuzzüge antwortete nicht nur auf wirtschaftliche und soziale 

Fragen (vor allem der mittleren und unteren Schichten) des Rittertums, sondern trug 

auch zu der endgültigen Ausprägung, zu der "Verfeinerung" des höfischen Ritterideals 

bei.14

"11

Die ursprüngliche Standesaufgabe des Rittertums, die alte Lehnspflicht, der 

Waffendienst des Ritters an seinem weltlichen Herrn wurde von der Kirche in der Form

von Waffendienst an Gott, dem göttlichen Lehnsherrn, als Führer der Kreuzfahrt 

neuinterpretiert. "Die Gottesaufifasung des Mittelalters, die in Christus den König und 

Herrscher eines ständisch gegliederten Weltreiches sah, forderte den Dienst an dem 

himmlischen König mit dem gleichen Emst wie den Dienst an dem irdischen 

Lehnsherrn."15
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So konnten Rittertum und Christentum in dem Muster des Kreuzritters sich 

gegenseitig vervollständigen, worin gesellschaftliche Schemata, kämpferische Ideale 

mit christlichen Werten verbunden bzw. ergänzt waren. Die Voraussetzung für die 

Kreuznahme des Ritters war, daß er religiöse-ethische Forderungen erfüllt. Wenn er als 

Kreuzritter die Ungläubigen bekämpfen16 möchte, - symbolisch interpretiert die 

dunklen Mächte der eigenen Seele17 - muß er durch eigene Bereitschaft eine innere 

Wandlung, Erneuerung erfahren. Durch diese innere Reinigung (Bedingung des 

"reinen Herzens") wird der Ritter ganz got unter tan (devotio) und es erwächst ihm 

"ein geloube - ein warhait - ein truwe"18. Das heißt, er trägt die persönliche 

Verantwortung für die Erfüllung seines Versprechens, nämlich treu am Glauben und 

der Nachfolge Christi festzuhalten und in dem Kreuzzug opferbereit eventuell auch den 

Märtyrertod zu erleiden: darauf ruht Gottes Lohn, die Vergebung aller Sünden.

Aus dem Lehnsverhältnis zu Gott ergibt sich die selbstverständliche 

Teilnahmepflicht des Ritterstandes an der Kreuzfahrt und (im Sinne des Lehnsrechts) 

der christliche Lohngedanke, das Gottes Lohn, die ewige Seligkeit, jedem Kämpfer und 

Gefallenen zugesichert wird.

"Erst die Bewährung im Kreuzzug vollendet das Bild des christlichen 

Ritters"19, die Teilnahme daran - ähnlich wie das Streben nach der hohen Minne - stellt 

Forderungen ("Dem kriuze zimt wol reiner muot/ und täusche site:" - MF 209,25) und 

verspricht himmlischen wie irdischen Lohn ("jo mac ein man erwerben, des er gert/ lop 

und ere und dar zou gotes hulde." - MF 180,39). Die Kreuznahme vertreibt den 

kranken muot, steigert die sittlichen Kräfte, gibt hohen muot, überdies auch noch 

wisheit und reinen muofi0 (neues Ideal des Kreuzritters):

"Nu zinsent ritter, iuwer leben 

und ouch den muot

durch in der iu dá hát gegeben

lip unde guot.

swes schilt ie was zer werlt bereit

uf hohen pris,
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ob er den gőte nu verseit,

der ist niht wis.

wan swem daz ist beschert

daz er da wol gevert, 

daz giltet beidiu teil, 

der werlte lop, der sele heil."

(Hartmann, MF 209,37)

Diejenigen, die daheimbleiben, gefährden ihre Seele ("swer ime nicht gerne 

dienen wil, der ist verlorn." - MF 96,13), verlieren nicht nur den himmlischen Lohn, 

sondern auch ihre irdische Ehre ("swer diu beidiu hát, belibet der mit schänden,/ wie 

den vergüt des himeleschen keisers solt!/ Dem sint die engel noch die frouwen holt/ 

armman zuo der werlte und wider got,/wie der fürhten mac ir beider spot!" - Walther,

L 13,5).

Wie auch die oben angeführten Zitate zeigen, wurde die Kreuzzugsidee 

Bestandteil der mittelalterlichen deutschen Dichtung des 12. und 13. Jh.-s. Die 

Wirkung der Kreuzzugsidee ist in allen der erhaltenen poetischen - sowohl lyrischen, 

als auch epischen - Ausdrucksformen nachzuweisen.21 Die Ausstrahlungskraft der (das 

gesellschaftliche Bewußtsein des mittelalterlichen Menschen bestimmenden) 

Propaganda der Kirche, der Einfluß ihrer Kreuzzugswerbung kamen auch auf dem 

Gebiet der Dichtung zur Wirkung.

Unter diejenigen drei lyrischen Gattungen, deren Inhalt mit der 

Kreuzzugsthematik verknüpft ist, wird die erste Gruppe von rein geistlichen 

Propagandaliedern repräsentiert. Auch in den anderen beiden Gattungen, in 

Dichtungen, meist Sprüchen mit politischem-satirischem Klang und den 

Kreuzliedern mit Minnethematik im Vordergrund können wir Spuren vom 

Gedankengut der Bullen, Aufrufen und Predigten entdecken.22 Diese letzte 

Liedgruppe, umgekehrt formuliert: der die Kreuzzugsidee verarbeitende Gattungstyp 

des Minnesangs ist unser Untersuchungsobjekt.
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Wegen des Zusammenhangs von Dichtung, Propaganda und Wirklichkeit 

spricht man über die mehr oder wenigere Wirklichkeitsnahe der mittelalterlichen 

Kreuzzugsdichtung23, was aber besonders im Falle der minniglichen Kreuzlieder nicht 

als Überwindung des allgemeinen Fiktionscharakters des Minnesangs zu verstehen ist. 

"Es muß davor gewarnt werden, individuelle Erlebnisse oder eine persönliche 

Lebensbeichte aus [...] Andeutungen herauszuspekulieren" - in der Reflexion der 

Dichter über Frauendienst und Gottesdienst bzw. deren Verhältnis zueinander wird das 

eigene Erleben zur exempelhaften Idealität stilisiert 24 Wie nicht alle Dichter, die ihr 

Schaffen nur teilweise oder im ganzen der Kreuzfahrtthematik widmen, auch de facto 

an einem Kreuzzug teilgenommen haben. Als sichere Kreuzfahrer werden Friedrich von 

Hausen, Hartmann von Aue, Hilbolt von Schwangau, Neidhart und Otto von 

Botenlauben in Evidenz gehalten,25 zu den wahrscheinlichen zählt man Albrecht vonO'
Johannsdorf und Heinrich von Rugge, zu den möglichenRubin. Werner und Fidler,

f
während Walther von der Vogelweide kein Kreuzfahrer war.

|;ы-т\хтешс1уУ0*(У5вь

In den Kreuzliedern der Minnelyrik wird das wirklichkeitsgebundene Motiv der 

christlichen Pflicht von dem höfischen Ritter (Gottesdienst) mit seiner weltlichen 

Verpflichtung in der Hofgesellschaft gegen die Frauen (Frauendienst, Minnedienst) 

konfrontiert. Das gleichzeitige Erfüllen beider Aufgaben ist prinzipiell ausgeschlossen: 

wenn er als Kreuzritter die Gottesfahrt unternimmt, muß er sich notwendigerweise von 

der Welt des Hofes trennen.
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"Min herze und min lip die wellent scheiden, 

die mit ein ander waren пи manige zit. 

der lip wil gerne vehten an die heiden, 

iedoch dem herzen ein wip so nahen lit 

vor al der werlt. das müet mich iemer sit, 

daz sie ein ander niht volgent beide." [...]

(Friedrich von Hausen; MF 47,9 V. 1-6) 

(Mein Herz und mein Leib die wollen sich trennen,/ die nun schon manche Zeit 

beisammen waren./ Der Leib will gerne kämpfen gegen die Heiden,/ jedoch dem 

Herzen steht eine Frau so nahe/ vor aller Welt. Das quält mich seitdem immerfort/ daß 

sie beide nicht zueinander folgen." - Ü.: Günther Schweikle)

Das Grundmotiv der minniglichen Kreuzlieder - wie auch das der Tagelieder - 

ist der Zwang der Trennung, des Abschieds von Mann und Frau. Die Darstellung 

dieser Situation geschieht aber aus einem völlig anderen Aspekt. Da der Aufbruch des 

Ritters sich aus seinen christlichen und weltlichen Standespflichten ergibt, steht sein 

persönlicher Konflikt (bessergesagt der Zwiespalt des lyrischen Ichs) im Vordergrund. 

Solange es bei dem Tagelied um die Klage der Frau geht, finden wir in dem Kreuzlied 

die Abschiedsklage des Mannes ("vert der lip in eilenden,/ min herze belibet da," - 

Friedrich von Hausen, MF 51,23 V.7-8.).

Der Schmerz über die Trennung von "Herz und Leib" wird überwiegend von 

dem Mann formuliert, seine Rolle dominiert, er ist überlegener (er tröstet und belehrt), 

während die Frau, die nicht selbst in der Entscheidung steht,26 eher im Hintergrund 

bleibt. Die Hofgesellschaft (wiederum von den falschen Merkern und den Neidern 

vertreten) erscheint nur vereinzelt und gehört lediglich zu Seitenthemen, wie z.B. 

Treue der Daheimgebliebenen:

"Do ich von der guoten schiet 

und ich zir nit ensprach 

als mir die minne wider riet, 

des tide ich ungemach.
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daz liez ich durch die valschen diet,"

(Friedrich von Hausen, MF 48,32 V.l-5.)

(T)a ich von der Guten schied/ und ich nicht zu ihr sprach,/ wie mir die Minne 

wiederholt riet,/ leide ich (nun) deshalb Ungemach./ Das unterließ ich der falschen 

Leute wegen," - Ü.: Günther Schweikle);

"Si waenent hiieten min, 

diesin doch nicht bestat, 

und tuon ir niden schin, 

day wenic sie vervat. 

si mähten e den Rin

gekeren in den Pf at,

e ich mich iemer sin

vertroeste, swiez ergat, 

der mir gedienet hat."

(Friedrich von Hausen, MF 49,4)

('Sie wähnen mich zu behüten,/ die ihm doch nicht widersteht,/ und tun ihre Mißgunst 

Kund,/ die ihnen wenig nützt./ Sie könnten eher den Rhein/ in den Po umleiten,/ ehe ich 

jemals auf den/ verzichtete, wie immer es auch zugeht,/ der mir gedient hat.' - Ü.: 

Günther Schweikle);

Frauendienst oder Gottesdienst? Kann das Schwanken zwischen beliben und 

vom beide Parteien - Ritter und Dame - beruhigend entschieden werden? ("wie wiltu 

nu geleisten diu beide,/ vom über mer und iedoch wesen hie?" - Albrecht von 

Johannsdorf, MF 87,13 V.3-4.) Wenn der Ritter die Konsequenzen der Alternativen 

erwägt, muß er die Unbedingtheit der Kreuzfahrt einsehen. Wir haben schon darüber 

geschrieben, was er feige daheimbleibend verlieren würde. Doch die Teilnahme am 

Kreuzzug bereichert auch die weltliche Minnebeziehung. Im Zustand der Trennung 

können zwei grundlegende Eigenschaften - staete und triuwe - des höfischen Ritters zu 

der Herrin sich bewähren und weiter vertiefen. Im Sinne der Predigten kämpft er auch 

für die Seligkeit seiner Nächsten27:
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"swelch vrouwe sendet lieben man

mit rehtem muote úf dise vart, 

diu kaufet halben lón dar an, 

ob si sich heime also bewart

daz si verdienet kiuschiu wort."

(Hartmann; MF 211,20-24)

Die zurückbleibende Frau kann durch ihre geistige Teilnahme den Ritter 

unterstützen, ihr Gebet ist seiner Fahrt gleichgeordnet:

"si betet für si beidiu hie, 

só vert er für si beidiu dort."

(Hartmann; MF 211,25-26).

Durch die Trennung, durch das Liebesleid gewährt die Gesellschaft den beiden 

ihre Anerkennung. Wenn die Frau den Dienst von jemandem, der dem Ruf zur 

Kreuzfahrt nicht gefolgt hat, annähme, würde sie ihre eigene Ehre beflecken {"...ez 

waere ir eren slac" - Friedrich von Hausen; MF 48,16). Sie bleibt im Zustand von leit 

zurück ("kamt er niht wider, min spilnde fröude ist gar verloren." - Otto von 

Botenlauben Kr.S.314.V.14), muß aber auch ohne Minneffeude die "höfischen 

Spielregeln" einhalten, also Hochgestimmtheit, vröide zeigen:

"vröideloser lip,

wie wil du dich gebären, swenne er hinnen vert,

dur den du waere ie höchgemuot?

wie sol ich der werlde und miner klage geleben?"

(Albrecht von Johansdorf; MF 94,38)

Die Rolle der höfischen Minne wird auch für den Kreuzritter umgewertet. 

Obwohl die Gottesforderung eine Störung der Minne ist,28 wie aber im 

mittelalterlichen Denken Weltliches und Göttliches einander nicht ausschließen, muß 

der Gottesdienst den Frauendienst vom Leben des Ritters nicht absolut ausschalten. 

Die maßvolle Minne {mázé!) widerspricht den Forderungen Gottes nicht, erst dann tritt 

sie als Hindernis der Gottesminne auf, wenn sie Anspruch auf Ausschließlichkeit
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erhebt. Die Übersteigerung der Frauenminne ins Maßlose wird als Sünde und Weltlust 

betrachtet.

Der Dienst an Gott rückt also an die erste Stelle. Wie der Dienst an der Frau

weitergeht, inwieweit der Ritter den Gottesdienst mit dem Frauendienst vereinbaren 

kann oder will, hängt jeweils von der Auffassung der einzelnen Dichterpersönlichkeiten

ab.

Der Dienst an der Frau kann auch in der Feme weitergehen:

"Min herze unsanfte sinen strit

lat, den ez nu mange zit

hat wider daz aller beste wip,

der ie min lip

muoz dienen, swar ich iemer var.

ich bin ir holt, swenne ich vor gote getar,

so gedenke ich ir.

(Friedrich von Hausen; MP 46,9 V.l-7.)

('Mein Herz ungern von seinem Streit/ abläßt, den es nun schon lange Zeit/ mit der 

allerbesten Frau hat,/ der ich immer/ dienen muß, wohin ich jemals ziehe./ Ich bin ihr 

gut; wenn immer ich es vor Gott wage,/ dann denke ich an sie.' Ü.: Günther Schweikle) 

Man kann den Minnedienst auf die Zeit nach der Erfüllung der 

Kreuzfahrerpflicht verschieben:

"Minne la mich fri

[...]

kumst du wider bi,

swenne ich die reinen gotes vart volendet han, 

so wis mir aber willekomen."

(Albrecht von Johannesdorf; MF 94,25)

('Minne, laß mich frei,/ [...]/ kommst du wieder herbei,/ wenn ich die fromme 

Gottesfahrt vollendet habe,/ so sei mir abermals willkommen!' Ü.: Günther Schweikle) <r
Vк
о
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Die Frauenminne kann weiter auch als wärt aufgefaßt werden, besonders weil 

sie ihren Lohn oft verweigert:

"Ir minnesinger, iu muoz ofte misselingen,

daz iu den schaden tuot, daz ist der wan.

[...]

ir ringent umbe liep, daz iuwer niht enwil."

(Hartmann; MF 218,21)

"Niemen darf mir wenden daz zunstaete, 

ob ich die hazze, die ich da minnet e.

swie vil ich sie geflehte oder gebaete, 

so tuot sie rehte als ob siz niht verste."

(Friedrich von Hausen; MF 47,33 V.l-4.)

(Niemand darf mir das als Unbeständigkeit auslegen,/ wenn ich die hasse, die ich da 

vormals liebte./ Wie sehr ich sie auch anflehte oder mit Bitten beschwor,/ sie tut gerade 

so, als ob sie es nicht verstehe.' Ü. : Günther Schweikle)

Wenn der Ritter sich von der irdischen zur himmlischen Minne wendet, kann er 

sicher sein, daß er nicht unbelohnt bleibt. Die Gottesminne, die Liebe Gottes, die sich 

in seiner Gnade verkörpert, und zwar in der für den treuen Dienst des Kreuzritters 

versprochenen Heilgewißheit, ist axiomatisch gesichert, denn "Gott ist die Liebe" (1. 

Joh. 4,8)29

"Miner frcruwen was ich undertan, 

der cme Ion minen dienest nan,

[...]

nu wil ich dienen dem, der Ionen kan."

(Friedrich von Hausen; MF 46,29 V.l-2.; V.10) 

CMeiner Herrin war ich untertan,/ die ohne Lohn meinen Dienst annahm./ [...]/ Nun 

will ich dem dienen, der zu lohnen weiß.' Ü.: Günther Schweikle)
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Die Kreuzzugsidee bewirkt die Nuancierung der höfischen Minneauffassung, 

die sich dem höheren Wert der Gottesminne unterordnen kann ("üf besser lön [das ist 

"das fröne himelriche,r\ siet aller min gedanc- Heinrich von Rugge; MF 96,24).

Nach 1200 ist "der Wandel vom Idealismus zum Realismus"30 in der

Kreuzzugsdichtung zu beobachten, dem raschen Aufstieg der großen Idee folgt ein 

schneller Verfall.

Die militärischen Mißerfolge erklärte die Kirche mit der Sündigkeit der Welt, 

faßte als Gottes Strafe auf. Nach den Kreuzzügen Barbarossas und Heinrichs VI. 

zweifelte man immer mehr an Gottes Zustimmung zu der Unternehmung^ V/> haben 

in einem jare der liute vil verlorn/ an den man siht den gotes zorn." Albrecht von 

Johannsdorf, MF 88,19 V.9-10.) Die Kreuzzüge kosteten sehr viel, die Kirche war 

gezwungen, neue Geldquellen zu schaffen. Solange früher "tüchtigkeit im 

waffenhandwerk und ein gewisses vermögen zur fahrt erforderlich waren, fällt seit 

1213 diese forderung und jeder, auch der arme und schwache darf und soll in das 

Kreuzheer treten."31 Oder - man konnte das Kreuzzugsgelübde mit Geld ablösen. Die 

Verteilung der eingesammelten Kreuzzugssteuem war undurchsichtig. Die Erkenntnis 

der wirren politischen Umständen kam in der Kritik vor allem von Walthers Sprüchen 

zur Geltung.

Inzwischen kam es in dem 13.Jh. zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der 

bessere Lebensbedingungen sicherte. Für die Entbehrungen und für die Gefahren der 

Seereise, des Klimas und der Seuchen verließ man ungern den sicheren Wohlstand in 

der Heimat:

"zisem wide bonén

gént mir niht hohen muot.

wil mir der höchste Ionen

so wirt daz trinken süeze und ouch die spise guot.

[...]

so wirdet mir diu reise mit freise vil wol kunt."

(Tannhäuser: Kreuzfahrtlied; V. 45-48., 76.)



Die Kreuzzüge bereicherten die Teilnehmer mit (mehr oder weniger) realen 

Kenntnissen der Sitten des Orients, was auch die Beurteilung der Heidenkämpfe 

geändert hat. Das Heidenbild, die ursprüngliche Vorstellung von nahezu dem Teufel 

gleichgestellten Ungläubigen hat sich gewandelt, und - obwohl es noch bei weitem 

nicht allgemein verbreitet war - man lernte langsam den Gegner zu respektieren.

Der Gedanke der höfischen Toleranz im Kampf gegenüber dem Feind 

(eventuell auch Standesgenossen), tauchte immer häufiger auf. Es hatte seine Wurzel in 

der zunehmenden Annäherung von Christen und Heiden. Daraus konnte sich auch die 

Idee einer möglichen friedlichen Heidenbekehrung32 entwickeln.

Die Bindung an das ursprüngliche idealistische Kreuzzugsethos wurde immer 

schwächer. Das Ergebnis der Desillusionierung war, das die sich abwertende 

Kreuzzugsidee die Dichtung immer weniger bestimmen konnte, bzw. die Problematik 

der Kreuzzüge - gesehen als von Abenteuerlust und den Machtbestrebungen einzelner 

gesteuerte Unternehmungen - mit ironischer Kritik behandelt wurde:

"Es ist ein reht, daz ich laze den muot, 

der mir üf minne ie was riche unde guot: 

ich wil gebären, als es mir nu stät."

(Hilbolt von Schwangau; Kr.S.170 f. V.l-3.)

"Waere kristes lón niht also süeze,
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so enlieze ich niht der lieben frouwen min."

(Otto von Botenlauben; Kr.S.314 V.l-2.)

An dem kritischen Geist und realistischen Stil der Dichter des 13.Jh.-s (z.B. 

Rubin, Hiltbolt von Schwangau, Otto von Botenlauben, Bruder Werner) ist die 

Wirkung von Walther stark zu spüren, auch die Minnethematik verliert ihren tieferen 

Bezug zu dem Kreuzzugsthema.33

Die letzte Generation der Kreuzzugslyrik (Neidhart, Freidank, Tannhäuser und 

der Stricker) bricht endgültig mit der höfischen Tradition, sie nähern sich - wie es auch 

im allgemeinen für den Ausklang des Minnesangs charakteristisch ist - an eine neue 

Publikumsschicht. Von der Mitte des 13.Jh.-s an wird allmählich die bürgerlich

geistliche Terminologie bestimmend. Es handelt sich schon um eine von der 

ursprünglichen Kreuzzugslyrik fern stehende Gebetsdichtung, in der die Kreuzfahrt, 

in eine betevart verwandelt, als bispel erscheint, und das Thema lediglich zur religiösen 

Belehrung dient.

Heutzutage ist das Leben der christlichen Kirche schon völlig von dem des 

Staates getrennt. Auch die christliche Missionstätigkeit (im Sinne von Bekehrung) ist 

eine eigentlich "stille" innere Angelegenheit der Kirche, die in der europäischen 

"großen Politik" nicht mehr mitwirken kann.

Trotzdem kann das Thema des Zusammenstoßes von verschiedenen Religionen 

nicht als uninteressanter, sogar "anakronistischer" Gegenstand zum Vergessen 

verurteilt werden, da auch noch jetzt die täglichen Nachrichten an erster Stelle von 

grausamen Kriegen zwischen Andersgläubigen melden.
4---

Jeder scheint die Worte von Lessings Nathan längst vergessen zu haben, daß 

der "rechte Ring" nicht erweislich ist...

Л
\

/
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Die Kreuzzugsidee in der Dichtung der ungarischen Türkenkriege

"Mi pedég mindnyájan szent vitézek vagyunk,

Az fényes Krisztusért azkik viaskodunk; 

Hitünkért, házunkért pogányokkal víjonk 

Mi feleségünkért, magzatonkért víjonk 

Testünknek, vérünknek oltalmáért megvíjunk."

(Der Namenlose von Nikolsburg)

Ungefähr von der Mitte des 14.Jh.-s an wirkte in Europa die Idee der 

morgenländischen Kreuzzüge schon anakronistisch, und da zu dieser Zeit schon das 

Schießpulver und das Gewehr erschienen sind, verringerte sich auch die 

gesellschaftliche Bedeutung selbst von dem Rittertum.

Gleichzeitig begann eine glänzende Periode in der Geschichte der "heidnischen" 

Osmanen in Kleinasien. Dieses mohammedanische Volk führte unermüdlich expansive 

Kriege unmittelbar am südöstlichen Ende Europas; Kriege, deren Ziel Raumerwerb auf 

der Balkanhalbinsel war, und die gleich als heiliger Krieg gegen die "ungläubigen 

Christen" galten.

Die osmanische Expansionslust ließ nicht nach, die Türken näherten sich immer 

mehr an die südöstliche Grenze des ungarischen Königreichs. Die ersten direkten 

Zusammenstöße der Ungaren mit den Türken (Wende des 14. und 15.Jh.-s) erfolgten 

noch an der Seite der benachbarten balkarischen Verbündeten, aber die dynamische 

türkische Expansion zielte leider schon bald auf Ungarn. Die Kriege von János und 

Mátyás Hunyadi gegen die Türken im Laufe des 15.Jh.-s brachten zwar vorläufigen 

militärischen Gewinn, konnten aber die entscheidende Niederlage bei Mohács im Jahre 

1526 nicht verhindern. Damit begann die langwierige osmanische Machtausübung auf 

ungarischem Gebiet.

Das Abendland wußte über die türkische Expansion, aber widmete der Gefahr 

nicht genug Aufmerksamkeit, solange die osmarischen Angriffe das ungarische



по

Königreich nicht erreichten. Die Päpste versuchten freilich schon früher die 

entschlafende Idee der Kreuzzüge durch Kreuzzugsaufrufe gegen die Türkengefahr zu 

aktualisieren, aber der Kreuzzugsgedanke fand bei den westeuropäischen Herrschern 

keinen Widerhall mehr:35 an Stelle der Interessen des universellen Christentums traten

nationale Belange. Nur in dem zeitgenössischen ungarischen Königreich verband sich 

die Idee der Verteidigung des christlichen Glaubens engst mit der Hauptinteresse des 

Landes, mit der Verteidigung der nationalen Selbständigkeit.

1513 erließ der Papst Leo X. eine der letzten Kreuzzugsbullen. Der Graner 

Erzbischof, Tamás Bakócz wurde als päpstlicher Legat ausgesandt, um Soldaten für 

ein Heer gegen die Türken anzuwerben. Seine Aufgabe schien wegen der 

unterschiedlichen Interessen der europäischen Mächte lediglich auf ungarischem Gebiet 

Erfolg zu versprechen.

Ein Kreuzheer in dem ungarischen Königreich am Anfang des 16.Jh.-s? Ohne 

einen stabilen und waffenfähigen Ritterstand?

Die Gefahr der osmanischen Machtexpansion hätte den nationalen 

Zusammenhalt gegen den Feind stärken sollen, statt dessen traten aber strukturelle und 

politische Probleme der ungarischen Gesellschaft in den Vordergrund. "A föurak és а 

nemesek jobbágyaik munkájára alapozott társadalmi létük és kiváltságaik "erkölcsi" 

indoklását is szemérmetlenül felrúgták, mert válságos helyzetekben kastélyaikban és 

kúriáikban lapítottak, s a harcos, a bellator szerepe is a jobbágyokra hárult: /..J"36 

Also die breite Schicht des Bauerntums kam nur in Frage für die Basis eines möglichen 

ungarischen Kreuzheers.

Es ist eigentlich absurd, daß der Kreuzzugsgedanke, der in dem 

mittelalterlichen Europa zur Rechtfertigung der Existenz von dem Ritterstand beitrug, 

bzw. ihn wesentüch stärkte und dadurch vollkommen den Standesvorstellungen über 

die "richtige gesellschaftliche Ordnung" entsprach, im feudalen ungarischen Königreich 

des 16.Jh.-s auflösend und einen Bauernkrieg auslösend wirkte. Der Feind der sich 

sammelnden Bauem-Soldaten des "Kreuzheers" wurde statt der ungläubigen ('hitetlen') 

Osmanen der "ungläubige und untreue" ('hitetlen és hűtlen' = infidelis>P Adel. Mit
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dem Begriff "Kreuzheer" ('körösztös had) assoziierte man deshalb nicht seinen 

ursprünglichen Inhalt, sondern er rief bei den ungarischen Zeitgenossen in dem 16. und 

17.Jh. die Angst vor einem Bauemaufruhr hervor.38

Die "reine" Kreuzzugsidee konnte sich in Ungarn in der Gesellschaft schon 

auch deswegen nicht entfalten. Der Auftritt von Luther, dessen Lehren in Ungarn 

verhältnismäßig schnell bekannt wurden, erschütterte dann sowohl die für einen 

Kreuzzug als Ideologe auftretende römische Papstkirche, als auch die zu der 

Verwirklichung des Kreuzzugsgedankens nötige gesellschaftliche Übereinstimmung. 

Nach dieser Zeit sind alle weiteren Kreuzzugsversuche folgenderweise zu 

charakterisieren: "vagy ideális lelkű egyének becsületes, de a reális helyzettel számot 

nem vető törekvései, vagy a világ félrevezetésére szánt képmutató tények.,í39

Das Thema vom nationalen Verteidigungskampf gegen die Osmanen, was also 

nicht in der Form des "klassischen" mittelalterlichen heiligen Krieges erschien, wurde 

von der ungarischen Literatur der langen Besetzungsperiode (16. und 17. Jh.) 

aufgenommen.

Die geistliche Dichtung spielte eine außerordentlich große Rolle in der 

Epoche. In dem 16.Jh. war für sie vor allem die Verbreitung des Protestantismus, bzw. 

dessen Wirkung bestimmend. (Verwendung der Nationalsprache, literarische Tätigkeit 

von geschulten Repräsentanten der niederen, nichtadligen Gesellschaftsschichten, 

moralisierender-polemischer Ton) Unter den verschiedenen Gattungen der geistlichen 

Lyrik (Hymnen, reuevolle Psalmen, moralisierende und sich mit dem Katholizismus 

au seinander setzende lyrische Dichtungen) gab es die Gattung des Klageliedes, die sog. 

Jeremiade, die dem spezifischen Gegenstand der osmanischen Herrschaft auf 

ungarischem Gebiet gewidmet war.

Die protestantischen Jeremiaden klagen über die armseligen Zustände des 

aufgeteilten Landes. (Türkenherrschaft, Armut, allgemeine Verdorbenheit der Sitten) 

Für die Sünden des Volkes straft Gott mit den Osmanen,

"Haragra indítók [Istent] hitetlenségünkkel,

Vakságinkkal és nagy hamisságinkkal
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Kezdők bosszontani kazdag aranyonkkal 

Drága ezüstinkkel, ezekbe bízásinkkal, 

Az Szerém borának nagy torkosságával, 

Paráznaságokkal, rettenetes búnökvel.

Azért ő haragja ellenünk gerjede,

Bosszúálló ostora rejánk szállá,

Köztünk meghasonlánk, iregység, gyúlőség 

Mi köztönk támada, kezdők egymást üldözni, 

Nagy sok kömyöl való szép tartományokat, 

Jeles országokat Isten tolónk elveszte."

Végezetre osztón miréjánk kihozó 

Basáival az hitetlen török császárt,"

(András Farkas: "Az zsidó és magyar nemzetrőlV.205-218.)

und andere Schicksalschlägen:

"Egyfelől verete pogán törökökkel, 

Másfelől némettel és ah sok pártolókkal."

(András Farkas, ebda. V.249-250.).

Eine vertiefte religiöse Gesinnung und ein starkes patriotisches Gefühl 

durchdringen die Jeremiaden, in denen die Lösung für diese schwierige Situation im 

Sinne der Geschichtsauffassung von Luther und Melanchton dargeboten wird:40 wir 

müssen unsere Sünden bereuen, dann können wir "die falschen Lehren" d.h. den 

Katholizismus und die mohammedanischen Türken auf der Erde besiegen, und unser 

Heil im Jenseits erhoffen.

"Oltalmazz úristen ez nagy foltos kittül, 

Szabadíts meg immár nagy veszedelemtül, 

Hogy szakadhassunk el az hitetlenségtül, 

Oltalmazz pápáiul és az törököktül."
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(András Szkhárosi Horváth: "Kétféle hitről: a Krisztusbéli és a pápai foltos hitről*

V.285-288.)

In dem 17. Jh. überwiegt schon die katholische Gegenreformation. (Die 

literarische Tätigkeit des Adels tritt wieder in den Vordergrund.) Laut ihrer 

polemischen Schriften ist die Türkenherschaft das Zeichen von Gottes Zorn über den 

Protestantismus41, sie bringen aber kein neues Motiv zur Darstellung der 

Türkenkriege.42

Das Thema ist auch von der weltlichen Dichtung aufgegriffen und erscheint - 

mit mehr oder weniger Dominanz - in dem größeren Teil der Gattungen.

In der Lyrik finden wir zahlreiche Motive; sowohl in der Soldaten- ('vitézi) als 

auch in der zu Gott flehenden ('istenes') Lyrik. Demgegenüber wird in der 

Liebeslyrik (Vertreter: Bálint Balassi, János Rimay, anonyme Kunstlyriker43) der 

Kampf gegen die Türken in keiner Form erwähnt. "Feltűnő, hogy [...] a nemzeti 

aggodalom nem szólal meg [...] Balassa Bálintnak költészetében..."44 - in der 

Liebeslyrik wirklich überhaupt nicht. Dort können wir den Einfluß der Türkenzeit nicht 

an (kampf)thematischen Motiven, sondern lediglich im Gestaltungsbereich (z.B. 

Stilmittel, Melodien) entdecken. Die überlieferten Soldaten- und flehenden Lieder von 

Balassi bilden nur einen relativ geringen Anteil seiner Dichtung. In den Soldatenliedern 

wird eher eine sittenbildartige Darstellung vom (adligen) Soldatenleben gegeben. Wenn 

Balassi sich an Gott wendet, verrät er schon mehr vom - sein Leben eigentlich 

bestimmenden - "Waffendienst", in dem die Herstellung seiner privaten Ehre dem 

Hauptziel, der Befreiung der Heimat von der Türkenherrschaft gleichgestellt ist.

"Az te nagy nevedben én is most. Istenem, 

kötöttem fel szablámot,

[...]

Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért

[...]

Hanem szent nevedért s az szép tisztességért,

[...]
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Orcámrul töröld el szép vitézségekkel 

szégyent, kit mégis vallók."

(BŐM 2)

Weder bei Balassi, . noch bei seinen Nachfolgern finden wir also in der 

überlieferten Liebeslyrik Gedichte, die ihrer Motivik nach mit dem Liedtyp des 

deutschen minniglichen Kreuzliedes verglichen werden könnten. Ausschließlich in den 

Soldatenliedern und den der Gebetsdichtung nahestehenden flehenden Gedichten45 gibt 

es Motive, die den Verteidigungskampf gegen die Türken in erster Linie aus einem 

christlichen-patriotischen Gesichtspunkt darstellen. Die Autorenperspektive der 

Soldaten- und Gebetslyrik der Nachfolger von Balassi (Wende des 16. und 17.Jh.-s) ist 

nicht das lyrische Ich, sondern es geht um eine absolut wirklichkeitsbezogene Wir- 

Dichtung, in der die Reflexion von der Waffendienst leistenden Schicht, des 

(Klein)adels über die Epoche zur Geltung kommt.

Der Kampf gegen die Heiden für Gott 

"Zászlód alatt bátorsággal mi járunk,

Pogánvokkal szent nevedért mi vívunk"

(Máté Sárközi; ohne Titel erhalten, Str.7);

"Kardot kik felkötnek az te szent nevedben,"

(István Homonnai: "Vitézi ének és könyörgés" Str.3)

"Azok nyernek, kik próbálnak,

Ha meghalnak jó hírt hadnak,

Isaz hitért, kik megvívnak." (Máté Sárközi: "Katonaének" Str.6) 

hat als Hauptziel den Sieg über die Türken, daneben erscheinen der himmlische Lohn

und die persönliche Ehre untergeordneter.

"Zabolázd meg pogányokat,

[...]

Verd meg, uram, hatalmokat!

[...]
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Szabadítsd meg országunkat!"

(Máté Sárközi: "Katonaének")

"Igaz áldott isten, könyörülj mirajtunk! 

Kik te szent nevednek oltalmáért vívunk, 

És az tőled-vött hirért-névért bajiunk, 

Hazánkért, árvákért, özvegyekért vívunk."

(Pál Hegyi: "Magyarországnakpanasza" Str.10)

"Ki közülünk meghal, örök dicsőségben 

részeltessed mind őket!"

(István Homonnai: "Vitézi ének és könyörgés" Str. 14 V.5-6.) 

Kleinere Motive des mittelalterlichen Gedankengutes sind vereinzelt 

aufzufinden, wie z.B. die Idee vom Lehnsverhältnis zu Gott, ("Az Jézus Krisztusban, 

mi fő hadnagyunkban/ bízván, pogányra megyünk," - István Homonnai: "Vitézi ének 

és könyörgés" Str.5 V.3-4.) oder manchmal eine tolerantere Darstellung des Feindes 

(also nicht dem Teufel gleichgestellt):

"Hagyjunk békét félelemnek,

Hiszem, ők is csak emberek,

Fejenként legyünk vitézek,

Rá-mentünkben vákmerőek."

(Unbekannter Verfasser: "Vitézi ének" Str.9) 

Die Ähnlichkeiten der ungarischen weltlichen Dichtung mit der "klassischen" 

mittelalterlichen Kreuzzugsidee sind keinsfalls auf eine literarische Befruchtung 

zurückzufuhren, sie ergeben sich aus dem verwandten christlichen ideologischen 

Erlebnis und der Kampferfahrung der Dichtenden.

Ein grundlegender Unterschied ist, daß es bei der Darstellung des 

Heidenkampfes in der ungarischen Lyrik jegliche Beziehung zur Liebesthematik fehlt.

Die Frau erscheint nur mit dem Bild der zu beschützenden Familie (Frauen, Töchter, 

Jungfrauen) oder der klagenden Witwe.
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In der für den Gesangvortrag bestimmten Versepik der Epoche beschäftigt sich 

nur der historische Gesang mit dem Türkenkampf. (In der Gattung des sog. 

"széphistória" und der biblischen Epik spielt das Motiv keine Rolle.)

Der größte Unterschied zwischen der Soldatenlyrik und der epischen Gattung 

von dem historischen Gesang ist in der praktischen, informativ-berichtenden Funktion 

des letzteren zu suchen. Die Betrachtungsweise des Türkenthemas ändert sich nicht, 

das thematische-motivische Rückgrat - wie es auch die folgende Zusammenfassung 

zeigt - bleibt ungerührt.

1. Nationaler Verteidigungskampf gegen die Heiden für die Heimat, den christlichen

Glauben und für die irdische (patriotische4) Ehre:

"Jó legínyök, vitézök végházakba,

Vannak gyakran terekkel bajvívásba,

Az körösztyén hitért gyakor harcokban,

És jó hírért, névért sok országokba."

(Tinódi: "Kapitány György bajviadalja" Str.7)

"Keresztyénségnekjó vérti [...] lennétek"

(Der Gesang von László Geszthy aus dem Jahre 1525, V.4) 

2. Moralischer-christlicherAspekt des Kampfes: (Dieser Punkt steht am nächsten zum 

ursprünglichen Kreuzzugsgedanken)

Hadakozó soha nem nyér egy viadalban es,

Ha nem lészen igaz-hitő még az nyereségben,

Vagy tisztaság kivel nincsen akár mikoron is."

(Mihály Szabatkay: "Beriszló Péter veszedelméről" V. 10-13.)

"Itt valaki közülünk elesik,

Az angyalok mennyországban viszik," 

"Az kik köztünk itt megmaradandnak, 

mind örülnek nagy gazdag prédának, 

És romlásán, veszésén pogánnak,

Az Istennek nagy hálákat adnak."
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(Tinódi: "Hadnagyoknak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni" Str.7-8.)

Aus dem oben erwähnten funktionalen Unterschied 2wischen der Soldatenlyrik 

und dem historischen Gesang ergibt sich ein wichtiges Charakteristikum des letzteren: 

die längeren epischen Beschreibungen, die detaillierte Schilderung kleinerer Szenen 

("Seregöket nagy szép röndben állatá,/Puskát, dárdást, lovagokat oszlatá." - György 

Tardi: "Szikszói győzelem", 2.Gesang, Str.17) und die realistische Darstellung des 

täglichen Lebens der végek, d.h. der Verteidigungsfestungen ("Hat holnapja 

hópénzünket nem láttuk," - unbekannter Verfasser: "Szép ének a gyulai vitézekről" - 

Str.6; "mind örülnek nagy gazdag prédának," - s. Tinódi, oben).

Was vom Ethos der mittelalterlichen Kreuzzüge völlig fremd bleibt, ist in der 

ungarischen Dichtung, (nicht nur in den historischen Gesängen) als Folge des immer 

anwesenden Türkenproblems, der alltäglichen Erfahrungen der Epoche vollkommen zu 

verstehen. Hier denken wir an das Motiv der "friedlichen Alternative".

"Mind jeles törökök laknak ezekben.

Ezek mindenkoron szép szőrrel vadnak,

Mert fizetések nekik megadatnak,"

(unbekannter Verfasser: "Az vitéz Túri György haláláról" V.20-23.) 

"Ah királ meglátá hogy ő nem bírhatja 

Pogán törököknek temérdek sokaságát:

Bölcsen cselekedék: frigyet vélek vete,

Hogy csak épölhetne ah megnyomorodott ország."

(András Farkas: "Az zsidó és magyar nemzetről"', V.237-240.) 

Ein ganz anderes literarisches Niveau vertritt das Meisterstück der ungarischen 

barocken Literatur, das Epos "Szigeti veszedelem" von Miklós Zrínyi. Es wird auch als 

"auf den Rang des Epos gehobener historischer Gesang" genannt.46 In ihm sind alle 

thematischen und motivischen Elemente der Türkenkriege aus den vorherigen 

literarischen Gattungen mit großer künstlerischer Sorgfalt zusammengeflochten, aber 

durch den Einfluß des barocken Geschmacks auch ergänzt. Die Wirkung des Barocks 

stärkt einerseits den christlich-religiösen, den "heiligen" Aspekt des
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Verteidigungskampfes, kommt andererseits in der Herosgestalt der Kämpfenden zum 

Vorschein.47

Abgesehen von Zeichen des barocken Geistes im Werk steht unserer Meinung 

nach das Epos von Zrínyi am nächsten zur Gesinnung der deutschen 

Kreuzzugsdichtung. Schon auch der große zeitliche Abstand schließt jede 

Befruchtungsmöglichkeit aus, trotzdem sind einige überraschende Gemeinsamkeiten 

mit dem charakteristischsten deutschen Kreuzzugsepos, dem "Willehalm" von 

Wolfram von Eschenbach nicht zu verkennen. Wir fassen sie kurz in den folgenden 

Punkten zusammen.
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1. Das Thema "Heidenkampf' wird auch in der ungarischen Literatur in derselben 

Gattung (Epos) aufgearbeitet.

2. Beide Epen behandeln ein historisches, nicht zeitgenössisches, aber noch immer 

aktuelles, zur Belehrung geeignetes Ereignis.

3. Das durch die Kreuzzugsidee und die feudale-höfische Welt geprägte moralische 

Wertsystem (Gottverbundenheit, Treue, Mannheit, usw.) gilt auch bei Zrínyi:

"És mivelhogy látja [Isten] az mi hűségünket,

Égben szép koronát nékünk készíttetett." (XV/3);

"Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk,

Egész világnak evvel példát hagyjunk
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Ma mi tisztességet nevünkre szállítunk," (XV/6);

4. Nur in dem Epos von Zrínyi begleitet die Liebesthematik den Heidenkampf.

(Delimán - Cumilla, Deli Vid - Barbála) ihre Bedeutung ist aber viel geringer, als die 

der Minne in dem "Willehalm". Es ist äußerst interessant, daß das (nicht allgemeine) 

Motiv der getauften heidnischen Frau in beiden Werken vorhanden sind:

"Arabein Willalm erwarp,

dar umbe unschuldic volc erstarp.

diu mime im leiste und ё gehiez,

Gyburc sie sich toufen liez." ("Willehalm", I.Buch, 7,27-30)

('Arabelle, die ihm Minne schenkte und ihm in die Ehe folgte, ließ sich taufen und nahm 

den Namen Gyburg an! Wieviele Menschen mußten das mit dem Tode bezahlen!' - Ü.:

W.J. Schröder)

"Deli Vidriek vala egy szép felesége,

[...]

Szebb vala mindeneknél az ő szépsége, 

De még azon föllyül urához hűsége. 

Török leány vala, de [...]

[...]

Körösztség megálda de most Borbálával." ("Szigeti veszedelem", ХП1/6-7)

5. Die differenzierte Darstellung des Heidenkampfes und "die bekannteste Tugend" 

von Wolframs "Willehalm”, die Toleranz ist auch (und am ausgeprägtesten) in dem 

"Szigeti veszedelem” vertreten. Der heidnische Gegner ist hier ebenfalls wegen seiner 

"ritterlichen" Qualitäten als gleichwertig anerkannt:

"Noha ellenségünk volt szultán Szulimán"

\

[...]

Vitézség és okossság egyaránt volt benne,

Hadbéli szorgosság nagy szorult ü benne,

Talán keresztyén közt is legnagyobb lenne." (11/44., 46)



120

6. Der Krieg wird in den zwei Epen beiderseits für Glauben und Reich geführt. ("Indulj 

meg hadaddal íévölygő magyarra;” 1/38, "Ti meghódítói pogány keresztyénnek" 1/52) 

Die Beschreibungen der Grausamkeit des Heidenheeres geben für den Krieg der 

Christen Rechtfertigung, wobei die Toleranz nicht aufgehoben wird, "die heidnische 

Welt muß doch bekämpft werden, weil sonst die christliche untergeht."48 {"Soha 

töröknek barátja nem lehetek,/ Valameddig látom, ő árt keresztyénnek;" VI/41)

Die Rahmen des Aufsatzes erlauben es nicht, die wichtigsten Punkte der 

Gemeinsamkeiten von "Willehalm" und "Szigeti veszedelem" weitschweifiger 

darzustellen. Das barocke Epos von Zrínyi, das zeitlich zwar am weitesten, der Motivik 

nach aber trotzdem am nächsten zu der Kreuzzugsdichtung steht, bedeutet den 

künstlerischen Gipfel der Behandlung des Themas in der ungarischen Literatur.

In der ungarischen Dichtung wird das Thema des Heidenkampfes aus einem 

dem mittelalterlichen Kreuzzugsgedanken ähnlichen, teilweise aber schon veränderten 

Aspekt gesehen. Besonders wegen des künstlerischen Gestaltungsreichtums der 

deutschen Kreuzzugsdichtung, und einiger seiner wesentlicheren Motive (z.B. das 

Verhältnis von Minnedienst und Gottesdienst), die in der ungarischen Dichtung fehlen, 

dürfen wir nicht über "literarische Entsprechungen", lediglich über situationsgegebene 

Ähnlichkeiten sprechen. Eins ist noch festzustellen: die extrem lange Periode der 

Auseinandersetzungen mit dem osmanischen Reich hatte in der gesamten ungarischen 

Kultur49 - obwohl in erster Linie ja nicht in der zeitgenössischen Literatur - einen 

tiefgehenderen Einfluß gehabt, als die Heidenkämpfe im Leben des Abendlandes.
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Anmerkungen

1.1. Der Minnesang

1. Peter Wapnewski nennt so das Tagelied in dem Nachwort seines Buches 

"Walther von der Vogelweide: Gedichte. Mittelhochdeutscher Text und 

Übertragung - Ausgewählt, übersetzt und mit eigenem Kommentar versehen 

von Peter Wapnewski - Fischer Bücherei 4. Aufl. 1966 S.290

2. Hinsichtlich der wesentlichen Gattungsmerkmale würden wir mehr 

Parallelitäten als Unterschiede finden. Wie auch Arnold Hauser schreibt, 

kommt "das Nationale [...] im Mittelalter kaum in Betracht; da besitzt das 

große Kollektiv der Christenheit einen unvergleichlich höheren Grad von 

Realität als die einzelnen Völkerindividualitäten." (A. Hauser: Sozialgeschichte 

der Kunst und Literatur - VEB Vlg. der Kunst, Dresden 1987 Bd.I. S.244)

3. Kurcz Ágnes:Lovagi kultúra Magyarországon a 13.-14. században - 

Budapest 1988 S.236

Vgl. dazu auch:

- Szűcs Jenő: Magyar és európai lovagi kultúra. Bírálat Kurcz Ágnes:"Lovagi 

kultúra Magyarországon a 13.-14. században" c. könyvéről

In: BUKSZ, 1/1. 1989 dec. S.43-51. und

- Vizkelety András: Nomádkori hagyományok, vagy udvari-lovagi toposzok?

In: ITK 1981/3 S.253-276.

4. H. de Boor - R. Newald: Die höfische Literatur - München 1953 S.215

5. Wie Hugo Kuhn formuliert: "... auch fürs Mittelalter - mindestens im 

literarischen Höhepunkt des Hochmittelalters - ist etwas dran an den drei 

literarischen Hauptgattungen. Zwar ganz und gar nicht im normativen Sinn des 

18. und 19.Jh.-s." Hugo Kuhn: Gattungsprobleme der mittelhochdeutschen 

Literatur
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In: Hugo Kuhn: Dichtung und Welt im Mittelalter - J.B. Metzlersche 

Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschl Vlg. GmbH, Stuttgart 1959 S.44 

6. s. Anm. 5. S.42

7. Günther Schweikle: Minnesang - Metzler, Stuttgart 1989 S.114

8. In: Kraus: Deutsche Liederdichter des 13.Jh.-s. - 1952; 45, III/1.

9. s. Anm. 5. S.45

10. s. Anm. 9.

11. Die gesellschaftlich-geschichtliche Rolle des Rittertums wird in dem 

Kapitel "Kreuzlied" (3.1.) ausführlich behandelt.

12. Der Name minnesanc, minnesinger ist seit Hartmann und Walther bezeugt.

13. Hugo Kuhn: Soziale Realität und dichterische Fiktion 

In: H. Kuhn: Dichtung und Welt im Mittelalter S.27-28

14. Geschichte der deutschen Literatur Bd.II: Mitte des 12. bis Mitte des

13.Jh.-s. - Volk und Wissen Vlg., Berlin 1990 S.18

15. Das mhd. zuht heißt selbst auch " 'Ergebnis der Erziehung': 1. in 

gesellschaftlichem Sinne: Bildung des Geistes und Herzens, d.h. feine 

Lebensart, Höflichkeit, Anstand; Bescheidenheit, Selbstbeherrschung." Vgl. 

Franz Saran - Bert Nagel: Das Übersetzen aus dem Mittelhochdeutschen - Max 

Niemeyer Vlg., Tübingen 1964 S.218

16. s. Anm. 4. S.218

17. Ingrid Kasten: Minnesang

In: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte - Hrsg. v. H.A. Glaser - Rowohlt 

Taschenbuch Vlg., Hamburg 1988 S.165

18. Wir zitieren Herrn Professor Vizkelety wörtlich aus unserer 

handgeschriebenen Vorlesungsnotiz.

19. s. Anm. 13. S.32

20. s. Anm. 19.

21. s. Anm. 19.

22. s. Anm. 4. S.239
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23. Rolf Grimminger: Poetik des frühen Minnesangs - München 1969 (MTU

27)

24. Ob er tatsächlich "der Wiener Hofdichter" war, wird in der neuesten 

Forschung befragt. Vgl.:

- Günther Schweikle: War Reinmar ,von Hagenau’ Hofsänger in Wien?

In: Gestaltungsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte - Hrsg. v. H. Kreuzer - 

Stuttgart 1969 S. 1-32

- Helmut Tervooren: Brauchen wir ein neues Reinmarbild? Überlegungen zu 

einer literaturgeschichtlichen Neubewertung hochhöfischer deutscher Lyrik

In: GRM 36(19 8 6)73 S.255-267.

25. s. Anm. 4. S.292

26. Walther von der Vogelweide: Gedichte. Mittelhochdeutscher Text und 

Übertragung - Ausgewählt, übersetzt und mit einem Kommentar versehen von 

Peter Wapnewski - Fischer Bücherei 1966 S.291

27. s. Anm. 4. S.359

28. Ulrich Müller: Die mittelhochdeutsche Lyrik. Das Tagelied 

In: Lyrik des Mittelalters II. Probleme und Interpretationen S.28

Jammers: Ausgewählte Melodien des Minnesangs. Einführung, 

Erläuterungen und Übertragung - Tübingen 1963 S.23 

30. s. Anm. 4. S.226

29.

1.2. Der Minnesang und die Liebeslyrik von Balassi

31. Bei den Angaben der Zitate gebrauchen wir die Numerierung der 

Sammelausgabe: "Balassi Bálint és a 16.sz. költői - Szerk. Varjas Béla - 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1979

32. Über die Bedeutung dieser Kontakte schreibt Ferenc Zemplényi: "Nem 

szabad túlbecsülni az idegenből jött királynék és kíséretük kulturális hatását 

sem ; Pirnát Antal elgomdolkodtatóan vetette fel egy hozzászólásában, hogy
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"gehaltlos" sind. Vgl. nur z.B. BOM 70, Str.5: "Szép Julia-Annám lészen-é jó 

hozzám,".

52. Über die erzieherische Macht der Liebe lesen wir nur, einmal bei Balassi, in

seinem Prolog zu dem "Szép magyar Comoedia" (BŐM Bd.I. S.200). Es
Г^}

scheint aber, daß die erwiderte Liebe diese erzieherische Macht ausüben kann: 

"... mert ha részeges, el hagyja az részegséget, csak azért, hogy az 

józansággal inkább kedvét lelhetné szerelmének, s tisztességes volta miatt 

gyűlölségben ne essék nála. Ha gond viseletlen s tunya, ottan tisztán jár, 

frissen, szépen, s mindenre gondvisel, hogy meg nem jegyezze s gyűlölje az 

szeretője, ha undok, s mocskosán viseli magát. Ha penig tompa elméjű, ottan 

elmélkedik, mint járjon, s mint szóljon, szép verseket szerezzen, kivel magának 

szeretőjénél kedvet lelhessen."

53. "Érzése, gondolkozása, szerelemtelt lényének egész mivolta a középkori 

troubadour okát juttatja eszünkbe. Költészetének nem egy vonása azok 

közvetlen hatásából látszik eredezni. Ilyen, hogy csak egy példát említsek, a 

sólyom képének gyakori alkalmazása" (s. Anm.49 S.287)

GAJARI erwähnt leider wirklich keine Beispiele mehr, auch das Falkenmotiv 

wird nicht weiter behandelt.

54. Theodor Frings: Frauenstrophe und Frauenlied in der frühen dt. Lyrik

In: Gestaltung, Umgestaltung - Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann 

August Korff - Hrsg, von Joachim Müller , Leipzig 1957

55. Theodor Frings: Und was im sin gevidere/alrőt guldin 

In: Beiträge zur Geschichte der dt. Sprache und Literatur 54(1930), S.144-

155.

56. Julow Viktor: Árkádia körül - Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1975
г ft

57. s. Anm.31, Bd.I. S.932
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58. Das ist in den Anmerkungen der italienischen Petrarca-Ausgabe extra 

notiert, "...applicandosiprimavera alia gioventú e'l verno alia vecchiezza, e le
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rose e le viole alle cortesie, e'l chiaccio agli sdegni a alle ripulse dell’ 

amata." s. Petrarca: Sonetti e canzoni, S.297

59.Karl Lachmann: Wolfram von Eschenbach. Parzival - Berlin 1891 S.140

V.283,4-6 

60. Vgl.

- Joachim Bumke: Die Wolfram von Eschenbach-Forschung seit 1945. Bericht 

und Bibliographie - Wilhelm Fink Vlg., München 1970 S.300

- L.Peter Johnson: Die Blutstropfenepisode in Wolframs 'Parzival1: Humor, 

Komik und Ironie

In: Studien zu Wolfram von Eschenbach - Festschrift für Werner Schröder zum

75. Geburtstag - Max Niemeyer Vlg., Tübingen 1989 S.316 

61. s. Anm 60 bei Bumke S.301

62. s. Anm.56 Lachmanns Parzival, 282,20-21

63. Es ist vorstellbar, - und auch hier danke ich herzlich Géza Szentmártoni 

Szabó fur seine mündliche Mitteilung - daß es hier um Textverfall geht, und in 

dem Gedicht ursprünglich das (auch besser interpretierbare) verös vér stand.

64. "A profán tárgyú német fordítások száma csekély, mert még általában 

kevés a profán könyv ebben a két [16-17.] században. [...] többnyire olyan 

munkákat fogunk találni - ellentétben az autochton vallásos irodalommal - 

melyek [... ] valamely más nyelvből vannak németre fordítva. A magyar írók is 

[...] első kézből vagy ugyanabból a forrásból merítenek, mint német társaik. 

Ezért aránylag kevés közvetlenül németből fordított könyvet ismerünk aló. és 

17.SZ. világi irodalmából; inkább olyan magyar munkákat találunk, melyek 

párhuzamosak, azonos eredetűek az egykorú német világi irodalom 

jelenségeivel."

Thienemann Tivadar: A 16. és 17.századi irodalmunk német eredetű művei III.

In: ITK 1923 S. 144

65. Turóczy-Trostler József: A Balassi versszak eredetéhez
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"gehaltlos" sind. Vgl. nur z.B. BOM 70, Str.5: "Szép Julia-Annám lészen-é jó 

hozzám,".

52. Über die erzieherische Macht der Liebe lesen wir nur, einmal bei Balassi, in

seinem Prolog zu dem "Szép magyar Comoedia" (BŐM Bd.I. S.200). Es
Г^}

scheint aber, daß die erwiderte Liebe diese erzieherische Macht ausüben kann: 

"... mert ha részeges, el hagyja az részegséget, csak azért, hogy az 

józansággal inkább kedvét lelhetné szerelmének, s tisztességes volta miatt 

gyűlölségben ne essék nála. Ha gond viseletlen s tunya, ottan tisztán jár, 

frissen, szépen, s mindenre gondvisel, hogy meg nem jegyezze s gyűlölje az 

szeretője, ha undok, s mocskosán viseli magát. Ha penig tompa elméjű, ottan 

elmélkedik, mint járjon, s mint szóljon, szép verseket szerezzen, kivel magának 

szeretőjénél kedvet lelhessen."

53. "Érzése, gondolkozása, szerelemtelt lényének egész mivolta a középkori 

troubadour okát juttatja eszünkbe. Költészetének nem egy vonása azok 

közvetlen hatásából látszik eredezni. Ilyen, hogy csak egy példát említsek, a 

sólyom képének gyakori alkalmazása" (s. Anm.49 S.287)

GAJARI erwähnt leider wirklich keine Beispiele mehr, auch das Falkenmotiv 

wird nicht weiter behandelt.

54. Theodor Frings: Frauenstrophe und Frauenlied in der frühen dt. Lyrik
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Ezért aránylag kevés közvetlenül németből fordított könyvet ismerünk a 16. és 
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128

In: Turóczy-Trostler József: Magyar irodalom-Világirodalom - Akadémiai

Kiadó, Budapest 1961 Bd.I. S.116

66. s. Anm.41 S.156

67. zitiert von Iván Horváth, s. Anm.41 S. 148-149.

2.1. Das deutsche Tagelied

1. Shakespeare: Rómeó és Júlia, III.felvonás 5.szín

2. Reallexikon der dt. Literaturgeschichte Bd.4 S.345

3. Das provenzalische Wort für Morgendämmerung bezieht sich auch auf die 

Gattung, die der Aubade der Trouveres entspricht.

4. Hatto: Das Tagelied in der Weltliteratur

In: DVLG 1962/4 S.494

5. Jetzt klammern wir die derben Lieder der niederen Minne aus.

6. Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur - Stuttgart 1989 S.919

7. Schlaeger: Studien über das Tagelied - Jena 1895 S.24

8. s. Anm.7 S.71

9. Hatto: Essay on mediaeval german and other poetry - Cambridge 1980 S.74

10. s. Anm.9 S.75

11.s. Anm. 10 ebda.

12. Beide Beispiele genommen aus:

Eos. En enquiry into the theme of lovers meetings and partings at dawn in 

poetry - Ed.by A.Th. Hatto - London-The Hague - Paris 1965 S.lll und S.624

13. s. Anm.9 S.83

14. Ulrich Müller: Ovid "Amores" - Alba -Tagelied

In: Der dt. Minnesang: Aufsätze zu seiner Erforschung - Darmstadt 1985 S.363 

15. s. Anm.2 S.931 - Daneben müssen wir noch unbedingt erwähnen, daß nicht 

jede Auffassung mit der sog. Ventilfunktion der Tagelieder einverstanden ist. 

Vielmehr sprechen sie (ALOIS WOLF, DIETMAR RIEGER) über die
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"Gleichzeitigkeit der verschiedenen Erscheinungsformendes Eros im 12.Jh.", 

die Tageliederotik sei also eher zusammen mit fin'amors zu sehen. Vgl. 

Tagelieder des dt. Mittelalters - Ph. Reclam jun., Stuttgart 1992 - Einleitung

von Alois Wolf, S.43

16. s. l.l.Anm.28 S.101

17. Rolf Grimminger: Poetik des frühen Minnesangs - München 1969 S.73

18. s. Anm. 16 S.60

19. Alle Zitate aus: Walter de Gruyter: Das deutsche Tagelied - Leipzig 1887

S.7

20. Das ist wahrscheinlich nicht unabhängig von der Entwicklung des "Lied- 

und Situationstypes Frauenklage" und von Anstößen aus dem Hohelied. Vgl. 

Tagelieder des dt. Mittelalters - Ph. Reclam jun., Stuttgart 1992 - Einleitung

von Alois Wolf S.15

21. s. Anm.2 S.345

22. s. Anm.4 S.504

23. s. Anm.18 S.16

24. s. Anm.21 ebda.

25. s. Anm.9 S.86

26. s. Anm. 19 S.25

27. s. Anm.2 ebda.

28. s. Anm.17 S.59

29. Peter Wapnewski: Der Wächter und das Tagelied

In: Peter Wapnewski: Die Lyrik Wolframs von Eschenbach. Edition, 

Kommentar, Interpretationen - C.H. Beck, München 1972 S.249 u. S.252

30. s. Anm.2. S.347

31. s. Anm.16 S.94

32. s. Anm.19 S.51



130

2.2. Tageliedvariationen und Tageliedmotive in der ungarischen Lyrik der 

frühen Neuzeit

33. Vizkelety András: Nomádkori hagyományok, vagy udvari-lovagi toposzok? 

In: ITK 1981/3; s auch

Móser Zoltán: Jelek és ünnepek - Fekete sas kiadó, Budapest 1994 S. 154-157

34. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. - Szerk. Barta János és 

Klaniczay Tibor - Budapest 1963 S.310

35. Ötödfélszáz énekek. Pálóczy Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből 

- Budapest 1953

36. Vgl. dazu auch Matth.25

37. In: RMKT 17.sz. - Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla З.к.: Szerelmi és 

lakodalmi versek - Budapest 1961

38. Csefkó Gyula: Hajnal

In: Ethnographia XL.(1929) S.187

Zu dieser Gruppe sind noch Bräuche des Faschings und von Ostern zu zählen, 

(s. Anm.39 S.253 ff)

39. Domokos Péter Pál: Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás 

In: Ethnographia 1961/2 S.254

40. s. Anm. 12 S.711 ff

JJ

41. s. Anm.39 S.240

42. Bei der Frage der Verwandschaft wollen wir die Problematik der Herkunft 

des Tageliedes nicht behandeln.

43. s. Anm. 19 S.127

44. In: Csomasz Tóth Kálmán: A 16,sz. magyar dallamai (Régi magyar 

dallamok tára) - Budapest 1958 S.656

45. s. Anm.39. S.259

3.1. Das deutsche Kreuzlied
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1. s. z.B. 2 Mose 20,13; 2 Mose 21,12; 3 Mose 24,17; l.Mose 9,6; Mt 26,52.

2. F-W. WentzlafF-Eggebert: Kreuzzugsdichtung des Mittelalters. Studien zu 

ihrer geschichtlichen und dichterischen Wirklichkeit - W. de Gruyter & Co., 

Berlin 1960 S.21

3. Vor 1095 gab es ungewöhnliche Wetterschwankungen: Überschwemmungen, 

Trockenperioden, deren Folge Mißernten, Hungersnöte, Epidemien waren. S. 

dazu noch das Handbuch der europäischen Geschichte - Hrsg, von Theodor 

Schierer - Stuttgart 1987 Bd.II. S.183 ff

4. Die wichtigsten Punkte des Privilegienangebotes waren: der Schutz des 

Kreuzfahrers und seiner Familie, Zoll- und Steuerfreiheit, Aufschub der 

Feudalpflichten sowie die Stundung von Zinsenzahlungen und Schulden.

5. s. Anm.2 S.5

6. Joachim Bumke: Ministerialität und Ritterdichtung. Umrisse der Forschung - 

C.H. Beck, München 1976 S.ll

7. Im Gegensatz zu den Ottonen versuchten die Staufer die Güter von 

Unadligen verwalten zu lassen. Diese erste Beamtenschicht bildeten die 

Ministerialen, die ihre Ämter nicht vererben konnten.

8. Obwohl das servitium als moralischer Begriff immer mehr aufgewertet 

wurde, hätte ein Ministeriale rechtlich ab omni servitute befreit werden 

müssen, wollte er in den Adelskreis einrücken.

9. Karl Bertau: Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter - C.H. Beck, 

München 1972 Bd.II. S.1030

10. Joachim Bumke: Studien zum Ritterbegriff im 12-13.Jh. - Tübingen 1977 

S.15 ff

11. s. Anm.10 S.15

12. Hugo Kuhn: Soziale Realität und dichterische Fiktion

In: Dichtung und Welt im Mittelalter - J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 

und Carl Ernst Poeschl Vlg. GmbH, Stuttgart 1959 S.27



132

13. s. Anm.10 S.9

14. F-W. Wentzlaff-Eggebert: Ritterliche Lebenslehre und antike Ethik

In: F-W. Wentzlaff-Eggebert: Belehrung und Verkündigung - Hrsg. M. Dick 

und G. Kaiser - W. de Gruyter & Co., Berlin 1975 S.20

15. s. Anm.2 S.147

16. Auch die Tötung der Heiden wurde gerechtfertigt: "Der christliche Ritter 

begeht keine Sünde, wenn er die Ungläubigen im Kampf tötet, er vollzieht nur 

die Strafe Gottes und rächt Christus an denen, die ihm unrecht getan haben." s.

Anm.2 S.23

17. F-W. Wentzlaff-Eggebert: "Devotio" in der Kreuzzugspredigt des

Mittelalters. Ein Beitrag zum ritterlichen Tugendsystem

In: F-W. Wentzlaff-Eggebert: Belehrung und Verkündigung, S.50

18. s. Anm.17 S.53

19. s. Anm.2 S.238

20. s. Anm.2 S.197

21. s. Anm.2 S.325

22. Es gibt gedankliche, sogar wörtliche Übereinstimmungen mit päpstlichen 

Kreuzzugsaufrufe und Kreuzpredigten der Zeit. Vgl. z.B. Albrecht von 

Johannsdorf: "Die hinnen varn" (MF 89,21) Str. 1-2. S. auch:

Ulrich Fülleborn: Die Motive Kreuzzug und Minne und das Gestaltungsprinzip 

in den Liedern von Albrecht von Johannsdorf

In: EUPHORION 1964 Bd.58/4 S.340

23. s. Anm.2 S.326

24. Roswitha Wisniewski: Kreuzzugsdichtung: Idealität in der Wirklichkeit - 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984 S.82

25. Reallexikon der dt. Literaturgeschichte - Hrsg, von W. Kohlschmidt u. 

Wolfgang Moler Bd.II. S.140

26. s. Anm.22 S.362

27. F-W. Wentzlaff-Eggebert: Kreuzzugsidee und mittelalterliches Weltbild
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In: DVjS 30(1956) S.79

28. s. Anm.9 Bd.I. S.672

29. Wenn wir hier das Evangelium weterlesen ("Darin besteht die Liebe: [...] 

daß er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre

1 Joh.4,10) kehren wir zurück zum Gedankenkreis der 

Kreuzpredigten, daß "wir alles dem gütigen Gott verdanken, jetzt müssen wir 

ihm seine Gnade vergelten duch unseren Dienst." S. dazu noch Anm.27

30. F-W. Wentzlaff-Eggebert: Wandlungen der Kreuzzugsidee in der Dichtung 

von Hoch- und Spätmittelalter

In: F-W. Wentzlaff-Eggebert: Belehrung und Verkündigung, S.75

31. G. Wolfram: Kreuzpredigt und Kreuzlied

Sünden."

In: ZfdA 30(1886) S.124

32. s. Anm.2 S.218

33. s. Anm.2 S.300

34. In dem 13. und 14.Jh. verstand man unter 'Kreuzfahrt' schon jede Art

Expedition in das heilige Land. S.dazu Anm.25 Bd.2. S.134

3.2. Die Kreuzzugsidee in der Dichtung der ungarischen Türkenkriege

35. Es gab noch kleinere vereinzelte Unternehmungen; wie es sich aber auch 

1396 im Heer von Sigismund von Luxemburg herausgestellt hat, konnte man 

ein (internationales) zankendes, schlemmendes und plünderndes "Kreuzheer"
I

nicht mehr Zusammenhalten, oder etwa noch zum Siege verführen.

36. Szűcs Jenő: Dózsa parasztháborújának ideológiája

In: Nemzet és történelem. Tanulmányok - Gondolat, Budapest 1974 S.616

37. s.Anm.36 S.648

38. s.Anm.36 S.654

39. Dr.Miskolczy István: Keresztes hadjárat terve a mohácsi ütközet előtt
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In: Mohácsi emlékkönyv 1526 - Szerk. Lukinich Imre - Királyi Magyar

Egyetemi Nyomda 1926 S.55

40. Rúzsás Lajos: A magyar közvélemény útkeresése Mohács után a 16.sz.-ban 

In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából - 

Szerk. Rúzsás Lajos és Szakály Ferenc - Akadémiai Kiadó, Budapest 1986

S.333

41. Robert Gragger: Türkisch-ungarische Kulturbeziehungen

In: Babinger-Gragger-Mittwoch-Nordtmann: Literaturdenkmäler aus Ungarns 

Türkenzeit - Walter de Gruyter, Berlin 1927 S.23

42. "A századforduló [16.-17.Jh.] után az országos események sokkal kevesebb 

visszhangot vernek az irodalomban, ekkor már sem a török harcok, sem a 

magyarság két felének az ellentéte nem ihleti dalra a költőket. "

Császár Elemér: Vallásos és hősi irodalom

In: Magyar művelődéstörténet - Szerk. Domanovszky Sándor Bd.3. S.498 

43. Jenei Ferenc: A világi irodalmi műfajok kéziratos énekeskönyveinkben - 

Budapest, 1929 S.24

44. s. Anm.42 S.495

45. Diese beiden können auch zu einem für die Befreiung von der 

Türkenherrschaft betenden Soldatenlied verschmelzen, vgl. z.B. István 

Homonnai: "Vitézi ének és könyörgés"

46. Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete - Akadémiai Kiadó, 

Budapest 1976 S.116

47. In den Soldatenfiguren des "Szigeti veszedelem" verkörpert sich ein neues 

Ideal: "a barokk ízlés hitvalló hérosztípusa ihletetten belenézve a históriás 

ének vitéztípusába" s. Anm.46 S.120

48. s. Anm.2 S.248 ff

49. s. Anm.41 S.31-32.
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