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Ach sender schenke Rudi Spring

Vorspiel, Liederkreis und Tanzleich

nach Texten des oberschwäbischen

Minnesängers Ulrich von Winterstetten

für Bariton und Kammerensemble, op. 55

komponiert im Auftrag des „Vereins zur Förderung der Musik Oberschwabens”

(1992-1993)



Teil I :

2

für Klarinette in A, Tenorhackbrett, Viola, Violoncello und Schlagwerk (2 Congas, 2 Bongos)

Vorspiel

Teil II :

nach Texten des oberschwäbischen Minnesängers

S. 3

Liederkreis

(   1225 bis    1280)

Tenorhackbrett, Viola, Violoncello und Schlagwerk:
Marimbaphon (A    ), Glockenspiel (g’’    ), Kleine Pauke (H - e),

(op. 55 / 1)

(op. 55 / 2)

2 Bongos, 2 Congas, 2 Tempelblocks, Claves, 2 Tom-Toms (eines tiefstmöglich),
1 Chinesisches Becken, 1 Großer Triangel

Ich wil allen luten21
i

6’00’’

4’00’’

≈

≈ S. 15

2 Sumer wunne ≈ 4’00’’ S. 25

3 Nust du liechte heide val

29 Verholnu minne sanfte tut

4 Ist iht mere schones

17 Winter leide

16 Sumer oget sine wunne

i

i

e

u

25’00’’ S. 15

≈ 3’00’’ S. 41

≈ 3’20’’ S. 47

≈ 4’00’’ S. 54

≈ 3’50’’ S. 61

≈ 2’50’’ S. 65

(Hackb, Schlzg: tacet)

(Klar, Va, Vc: tacet)

o

Numerierung nach der erfolgten Eingliederung der Liedertexte in die Große Heidelberger Liederhandschrift CODEX MANESSE

Teil III : Tanzleich 15’00’’≈ S. 74

Vertonung des "Leich 4" von Ulrich von Winterstetten, unter Einbeziehung

Violoncello und Schlagwerk:

1 Pauke in e, 2 Tom-Toms (tief - mittel), 2 Bongos, 2 Congas, 2 Tempelblocks,
Maracas, Claves, 1 Großer Triangel, 1 Chinesisches Becken

5 Röhrenglocken ( h, cis’, e’, fis’, gis’ ), Marimbaphon ( A    ), Glockenspiel (g’’    ),

für Bariton, Klarinette in A / Bassetthorn in F, Tenorhackbrett, Viola,

des mutmaßlichen Original-Bruchstücks, überliefert in: Heinrich Schreiber,
Taschenbuch für Geschichte und Altertum in Süddeutschland, 1839 (siehe S. 127)

(op. 55 / 3)

für Bariton, Klarinette in A (Lieder 2, 3, 29, 16) / Bassetthorn in F (Lieder 21, 17),

Zur Schreibweise und Aussprache des Mittelhochdeutschen:

Umlaute: u = ü o = ö e = ä
i e

Eng aneinanderzubindende Doppellaute: o = ou u = uo
u o

(g) = nochmals anzustoßender Laut nach dem "ng"-Klang
durch gekennzeichnet: ie   üe   ei   öi

Ulrich von Winterstetten ≈
o

o

≈

≈

Übersetzung der mittelhochdeutschen Texte ins Neuhochdeutsche und Englische S. 128

Zur Entstehung der Komposition S. 154

Concerning the compositional development p. 155

h (z.B. bei "seht", "iht") = auszusprechen (wie "ch"), nicht stumm
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più

10 10

3

Filz 7

9

7

3

7

4

Schlagwerk
2 Congas

7 7

Violoncello

Viola

dolce 7

Tenorhackb.

Holz 7 7

5

Klar. (A)

(  ca. 60 )

dolce

Ach sender schenke

Teil I : Vorspiel

7

Rudi Spring, op. 55 Nr. 1

3

*)

*) Für Hackbrett gilt grundsätzlich:
Töne ohne Dämpfzeichen klingen lassen

2 Bongos,
2 Congas



7 7 7

dolce

pizz.

18

poco cresc.

flessibile

5

3 3

3

3 3

7 7

5

6

15

12

7

7

7 7

13

7

4

arco

dolce
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5

un pochino cresc.
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7 3 3 3

7

28

10

poco cresc.10

3 3 3

24

5 5

poco cresc.

5

6 6

3

3

3 3

3 3 3

5 5 5

Holz Filz

21

5

cresc. molto

3 3 3

 = 

Holz

(2 Congas)

2 Bongos

dolce

al niente

al niente

(2 Congas)
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sul A

41

3

dolce

(Holz) 7 : 

37

IV

senza vibr.

III, senza vibr. poco con vibr. senza vibr.

33

6

5

sub.

Filz

deciso

(mit der Fingerkuppe) (mit der Hand)

giocoso e grazioso
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3 3

3 3 3

sul A

dolce

, deciso mezza voce

Filz

7

Holz

51

mezza voce

mezza voce

3

48

3

3 3

sub.

3

3 3 3 3
3 3

45

3

3

3

3

poco

7

Holz
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61

dolce

Filz
3

Holz

3

Filz
3

58

3 3 3

3
3 3 3 3 3

55

8

sul A senza flag.
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3 9 9

poco

Holz

69

9 9 9 9 9

3 3 3 3
3 9

9 9

Filz

67
9

3

3
3 3 3

3 9 9 9

3

3

5 : 

Holz

64

poco

9
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, con calore

76

dolce

5 : 

Filz

5 5

73

3 3 9 3 3

71

10

9

3

3 3

(Filz)
Holz

7 : 

9
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7

7
7

7 7

5

87

7 : 
7 : 

poco cresc.

3 3 3

Holz

sonoro

83

dolce

 = 

pesante

senza vibr.

, senza vibrato

Filz

79 3

3 3
3

11

7dolce sub.
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cresc. 7
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più

10

cresc.

10

Filz 7
7 7

99

7

cresc.

7

73

3 3 3

3

95

7

9 9

9 9

5 7

91

12

9
9
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3
3

3
3 3

5 5 5

108

7 7 7

dolce

pizz.

6

105

poco cresc.

flessibile

12 5

7
3 3

3

7 3

7 7

5

102

7

13

dolce

arco

3 3

Holz

3
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7

pizz.

pizz.

Holz

7

117

7

poco a poco cresc.

3

dolce

113

dolce poco cresc.

5
5

5

3

3 3

10

10
poco cresc.

Filz

111

14

3
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6

2 Congas 3

Vcello

Viola

Hackbr.

Bassetthr.
(F)

Bariton

1. Ich wil allen luten

 ca. 50, malinconico

Ichwilal len lu
i

i

ten be tu
i

ten mis her zen kla ge...

15

ich wil al len lu ten be tu ten mis her zen kla ge und
i i

3

3 3

3

Schlagw.

2 Bongos

Teil II: Liederkreis

Rudi Spring, op. 55 Nr. 2

3

2 Congas
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più

3

dolce

3 3

3 3 3

17

wie mich sor ge twing (g)et und sing (g)et doch mir der lip seht

poco

das

3

mus
o

ich li den

3 3 3 3 3

11

16

wie gro ssen kum ber ich tum ber nu tra

3

ge wie mich sor ge twing(g)et...

3
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3 3

3 3

poco

Holz

26

sin...

3

un der te

3

nig... ich lig’in ir min ne stri ken

3

das ist

3

an mir wor den schin

dolce

Si

3 3 3

22

durch mi den ein wib des mus

3

o
ich den ja mer schri ken lei

3

der

3

un der te

3

nig

17

3



ISMN M-50098-175-6

6

3

dolce

35

6 6
6 6 6 6

6 6 6

pizz. arco

3 3 3 3

31

18

un pochino più mosso

(  ca. 60)

kan sen

3

densmer

3

zen us

3

her zen

3

ver tri ben wol ros’ ob al

3

len wi

3

ben man

3

si

3

nen nensol Wa ist nu du scho ne ich do ne und nig’ ir gar ich wil a bergrüe
i e e

dolce

3
3

2 Bongos

(2 Congas)

dolce (mit den Fingerkuppen)

(2 Congas) (mit der Hand)
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3 3 3

3

43

3 3 3 3

dolce

3

39

ssen die süe ssen ne mentwar scho nemit ge sang (g)e swie lang (g)e

3

ich ir from

19

de si doch so hat ir ju gende vil tu gen de da bi hat si gut’

3 3

o

e

dolce

3

3

meno
più
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6 6 6 6

50

3 3

46

20

3

ein mi

3

chel wun der in dem her zen zal

3

ler stund’ und

un poco sostenuto

si doch

3

vor us be sun der mir das

3

her ze hat

3

3 3
3 3

ver wunt Si kan sen den smer zen us her zen ver tri ben

(Holz)

dolce

6

(2 Congas)

(2 Bongos)
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dolcissime

3 3

5Filz

3 3

3

57

6 6 6 6 6 6 6 3 3

3 3

54

wol ros’ ob al

3

len wi ben

3

man

3

si

3

nen nen sol

3

21

Tempo I

(2 Congas)
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3

3 3
3

3

66

3

3

3

cantabile

63

22

Wen ne sun ir
u
o gen mir to

u
gen ze bli ke varn und du

i
süe ssejung

poco a poco enfatico

(g)e mir swung(g)e den

3
3 3 3

arn und mich um be vieng (g)e so gieng (g)e mir sor ge hin seht so wolt ich

3 3 3 3

(2 Congas)

(2 Congas)

(2 Bongos)
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3

3

3

3

72

das ich von ir ro tem mun de solt

3

ein lieb lich

3

ku ssen ne men Si

3

kan

3

sen den smer

6
6

3 3

Holz

69

schei den von lei den den sin wa fe na der lie ben stun de wen ne sol ich die ge le ben

23

i

3
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3

3
3 3 3

80

man si nen nen sol.

3

3

76

24

zen

3

us her

3

zen ver

3

tri ben wol ros’ ob al

3

len wi ben ros’

3

ob al

3

len wi

3

ben

rit.

3

sub. molto

poco

pizz.

pizz.

decresc. al niente poco

poco (poco)

(poco)

pizz.

(2 Bongos)

(2 Congas)
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9

3

9

6

Marimba

leggiero

Vcello

Viola

pizz.

Hackbr.

pizz.

Klar. (A)
3

Bariton

2. Sumer wunne

in ruhig schwingenden  (ca. 54), allegro

25

alla campana

sonoro

Filz

parlando 5

Su mer wun ne so du di ne lieh ten

Schlagw.

Marimba,

Holz (batt.)

Gr. Triangel,

2 Congas
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9

9

3 3

18

und du sun ne

5

dring (g)et liech ten mei en dur der grüenen schilt der von

9

3 3

3

12

26

tag’ er glen zen wilt waskan in der wel te dan ne hu
i

ge li cher sin

i
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Holz

9

Filz

30

9

9

24

lo be schat ten birt dien klei nen vo gel lin du darun der sing (g)ent fröi de ri che

27

do ne so ge denk’ ich hei a hei wer hie bi mir du scho ne

u i

ie

5 5

e

alla campana
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3

42

hi me le wan gieng’ (g)es hur’ al so

Triangel

2 Congas

senza vibr.

senza vibr.

Holz

5 5

37

28

Der ich vil ge die net han bi mi ner zit so wurd’

5

ich fro ja

5

ri cher got von

i

più mosso (  ca. 45)

Tempo I

(senza vibr.)

(senza vibr.)

3

Marimba
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9

9 3 3 3

54

to ren reht ist vil ge wun schen des er niht en hat das sint kran ke

9 3 3

5

48

Die ge dan ke

5

nach der lie ben ho
e

hent di ke mir den mut
o

29

i

5



ISMN M-50098-175-6

9 9

3Filz

67

61

30

fröi de bar und sint doch un der wi lent gut
o

ma nic man ge den ket di ke

dar sin her ze stat ich ge den ke di ke und wun schedas du süe sse
i i

555

dolce

dolce

sonoro

5
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5

5 5 3

79

mi ner zit so wurd’

5

ich fro

5

ja ri chergot von hi

3

me le wan gieng’(g)es hur’ al so

Triangel
2 Congas

9 9 9 9

73 5

mi nensenden kum ber den ich dur

5

si li de büe sse

Tempo II

Der ichvil ge die nethanbi

31

i
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Triangel

dolce

93

Triangel

dolce dolce

senza vibr. al 104

dolce

senza vibr. al 104

dolcissime

dolcissime

85

32

(Tempo II bleibt:  ca. 45)

To

meno

u
wig ro se ge gender sun nen

3

du
i

sich us ir bel ge lin hat zer sprei tet

stant die wi ssen li li en na he bi du vil lo se hat mit güe te dir re zwei er

5 5

i

sim.
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Filz 9 9 9

107

nen nen zu dem wun sche ge gen dem gra le so ge denk’ ich al les lieb wer

Triangel

dolce

Holz

100

blu men schin an ir li be und ist al ler mi sse wen de vri wan mac si wol

33

o

5

o

con vibr.

poco a poco con vibr.

poco a poco
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9

3

pizz.

5 3

119

ja ri cher got von hi me le wan gieng’ (g)es hur’ al so

Triangel

2 Congas
3

sempre

sempre

9 9 9 9 9 9

3 5

113

34

hie du liecht ge ma le

 = 

Der ich vil ge die net han bi mi ner zit

3

so wurd’

5

ich fro

5 3

i

i

Tempo I (  ca. 54)

5

Marimba
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9

133

3 3

3

pizz. pizz.

126

Frow’
u

ich bin ir ei gen die ner ie mer sit da her

5

ge we sen

35

sit ich die vil min ne kli chen sach so wol ge stalt mi ner sin der

pizz. sempre
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9

146

zu zir ge

3
3 3

3
3

140

36

hat ir lip vor al len fro wen us er le sen es en wart an tu gen den nien hein wib
u

zalt lie sse si mich dien stes un de tru wen noch ge nie ssen
i

Filz (batt.)

5

o
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arco 5 5 5

5 5 5

159 5

wurd’ ich fro ja

5

ri cher got von

5

hi me le wan gieng’(g)es hur’ al so

Tempo I

Du

teneramente

vil rei ne

Triangel

2 Congas

pizz. arco

9

152

der mich bei der ge gen der lie ben nie mer wil ver drie ssen

Tempo II

Der ich vil ge die net han bi mi ner zit so

37

i i

arcopizz.

Holz

poco rall.

5

Marimba
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172

9 9 9

5

166

38

sel

5

de be re der ich ei gen die ner bin du

5

ist gar an al

5

len wan del

dolce

gan zer tu gen de vol wan ein klei ne das be swe ret lei der

i
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9

9

9 3

184

9 9

178

di ke mir den sin si

5

ist ge gen mi ner bet ze streng

5

(g)e das be vind’ ich wol

39

5

nu be gin net ma ni ger spre chen das tut si mit e ren das sint schal ke

5

Filz

pizz. arco

o

un poco sostenuto a tempo

(arco)

sonoro



3
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poco a poco cresc.

3 3

5 3 3
3

196

mi ner zit so wurd’ ich fro ja

5

ri cher got von

3

hi me le wan gieng’

3

(g)es hur’ al so.

Triangel
2 Congas

Holz

190

40

5

dar an sol du
i

lie be sich

poco rit.

niht ke ren

Meno mosso

Der ich vil ge die net han bi

rall. accelerando al fine

i
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6

2 Tom-Toms

(mittel/tief: ungefähr (immer mit Paukenschlägel)

Schlagw.
Pauke,

Pedalpauke (H/c)

sempre

Vcello

sempre con sord.

Viola

sempre con sord.

Hackbr.

Klar. (A)

Bariton

3. Nust du liechte heide val

   =   

Nust

i

du liech te hei

(  ca. 120)

de val ri fe wil si twing (g)en sing (g)en

41

mus ich a bervon des win terskref te süe ssen sang der nah te gal
o

gleicher Abstand (von
oben und unten) zum
Pauken-H)

Filz

i

2 Tom-Toms,

Chin.
Becken
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16

win ter ge gen uns zie he lei der kref tig ist sin schar so’st der su mer schie he flie he

11

42

wil er gar ver dring (g)en bring (g)en kan er leit mit si ner mei ster schef te ne ment war wie
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cantabile

29

un pochino cresc.

dolce

22

win ter hat sin mes ser bi

3

dem hef te

43

Was klag’ich der vo gel sang
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40

nach der ie min her ze rang du tut mir so lei de schei de fro we mi ne lang (g)e

5 3 3

35

44

un

3

de die

3

lieh ten hei de bei de sit min leit ist wor den kla ge be re

3

cresc.

i o u

(2 Tom-Toms)
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50

das ich dann’ er schri ke di ke tut ir frem den grosmich fröi den le re.

3 3

3

46

wern den swe re swann’ich si he ir liech

3

ten o
u

gen

3

bli ke von

3

mir swenken ich ver gi he

45

3 3

poco cresc.

sotto voce

(tacet)

o

(2 Tom-Toms)
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62

poco a poco diminuendo

3

5 3 3

Holz

58 3

5
3 3

sub. poco a poco cresc.

3 3 3 3

54

46

3 3 3 3

(Holz)

(dim.) Chin.
Becken

senza sord.

senza sord.

dolce

(2 Tom-Toms)
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(senza vibr.)

3 3

6

sol

3

sich lieb von lie be schei den dar nach so wend’ er si nen mut ist ie man to gen li che hin

2 Congas

Claves,
Claves

Schlagw.

Vcello

sotto voce

senza vibrato

Viola

Hackbr.

Holz

Klar. (A)

Bariton

4. Verholnu minne sanfte tut

Ver

poco

i

hol nu
i

min

3

ne sanf

o
(  ca. 96)

te tut
o

so

meno

sang(g) ein wah ter an der zin ne

più

doch

47

o u

etwas eckig vorzutragen

2 Bongos,
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pizz.

17

volg’ er mi ner le re sit das ich in war nen sol so tut er wol und sint sin e re

pizz. arco

pizz.
arco

12

48

ne des

3

war so tut er wol in bei den er sol sor gen wie’r von

3

hin nen ke re est an dem mor gen
o

o

3

3 3 3

(Claves)
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(Claves)

(Finger) (Hand)

arco pizz.

arco pizz.

6

28

(Finger) (Hand) sim. (Finger     )

sub.

3 3
sonoro

pizz.

23

Der

meno

fro
u

wen die ne rin ne klug
o

er hor te da des wah

3

ters sing (g)en

3

dar inn’

49

3 3

er schrak du vil ge tru we du mer si hin zer fro wen trug si sprach wol uf und
i i i u o

(pizz.)

2 Bongos
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0
arco 0 pizz.

arco

dolce

(colla parte)

0

Filz

dolcissime

3

37

sprach du
i

tu gent ri che der in so fun
i

de li

teneramente

gen min ne kli che erst ent sla fen nu

Claves

(Hand) 3 3 3

(Claves)

3 3

3

3

3

32

50

lant u
i

ling (g)en der tag ist ko men da hub
o

sich ru
i

we

(mit gespielter Unschuld)

est an’ sun
i

de

2 Congas
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Holz Filz

48

Die red’er hort’

3

der wer de gast

3

da er lag bi der min ne kli chen bi lie bes brust an blan ken

molto

arco

dolcissime

3

42

sich hie in

(verschüchtert, in der Klemme)

weis nicht wie

3

ich ent wi che

51

(Claves)



2 Congas (Hand) (Finger)

ISMN M-50098-175-6

sim.

5 5

58

das müess got er bar men bei der sinne wur den da ver se ret dasschuf fro

(Claves)

Holz

poco

53

52

ar men da von in sla fesdo ge brast er sprachsol ich vonhin nan stri chen o we

o u

(Finger)



ISMN M-50098-175-6

(mit dem Finger)

0

cantabile

3

3

68

sul A

3

3

63

min

3

ne fröi

3

de gar ver ke

3

ret esschiedleid

3

der wun

3

nenspil der tre

3

he ne vil

53

ward da ge re ret.

3 3

(Holz)

sul D

tieferes Bongo
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15

ie ver dros wan si gel fent si nen sanc tag un de naht in dir re ga ssen und ist

9

10

we mir dis ge do
e

nes das mir dur den lip und dur du
i

o ren dring (g)et des mich

5

dan ne der schen

(3 )

ke sing (g)et dast ein wun der gros

2 Congas

2 Bongos,

Hackbr.

Holz

Bariton

54

5. Ist iht mere schones
Vivace

(2 )

e
(  ca. 60)

Ist iht me re scho
e

nes sprach

(meno)

ein al tes wib

(2 )

(più)

2 Bongos

2 Congas

Schlagw.
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marcato 3 3

3 3

34

lin ob er iht gu
o

tes sung (g)e wen be swe ret das

(3 )

ja tut

3

o
esnie man

3

lei de er mus
o

(Hand)

Filz

29

Ho
e

dolce

ra sprachdu
i

jung (g)e wes

dolce

bist im ge has dur got mich des beschei de lie besmüe ter

(Finger)

molto

24

Daser hort’ ich sa ich dah te al ter

5

hu
i

te wa gen desbist du so gra

19

er dochhub
i

schemsang (g)eniht ge slaht mansol in ha ssen

55



ISMN M-50098-175-6

(Hand)

50 (3 )

Lie bu mu ter scho ne sprach das me

(2 )

ge tin du solt dich bas be den ken er’st

(Finger)

molto

Filz

45
(2 )

Das er hort’ ich sa ich dah te al ter hu

5

i
te wa gen des bist du so gra

3
sempre

3 3

cresc. molto

42

u

(2 )

i
bel tu

i
fel her ich wil dich lan e

5

das ich dich ret te

(3 )

3 3

3

Holz

6

39

56

fro

(2 )

e
lich sin da

feroce

wolt er dich ver nent

(3 )

mir ge nom men han an mi

3

nem bet te

3 3

kumt der

o

sempre

i
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68

3

Holz

63

es tet sin bru
o

der du
i

al te sprach

(3 )

ir

un poco flebile

kei ner hat be

3

schei den

9
(Hand)

mezza voce

10

60

schen ken der da sing (g)en kan uf min truw’
i

es was

10

im us der ma sse leit

(mit einem Finger) (mit der Hand)

5

55

un

(3 )

schul dig

(2 )

dran niht

5

so rech te ho ne lie be

(3 )

las es sin

(2 )

du zur nest sant dem

57

heit und wer’ein fu der Das er hort’ ich sa ich dah te al ter

Fingerkuppe

o

(2 )

(mit einem Finger)

i
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3

84

3 3

80

tu
i

ten du bist

3
(3 )

al ze vri du

3

min nest nie men gu
o

ter vil un

3

se lig barn we nest du das dir der

76
(3 )

lu
i

ten umb ir

3

tor heit bi so

3

sprach der meg de mu
o

ter du bist

3
(2 )

mis se varn

5

was sol es be

(Finger) Hand

9

72

58

hu

5

i
te wa gen

5

des bist du so gra Du ge stant dien

schen ke ge be si nen sanc den er da sing (g)et du bist niht du schon ste du in ie be
i e i

3
(2 )

3

5

3

9 9
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3 3

102

stol ze ma get si lie suss’ er kling (g)en das von sor ge schiet ein liet das si wol

97

Si be gun de sing (g)en ho

3

ve lich ein liet us ro se ro tem mun de du vil

(Hand)

Filz

92

hu

5

te wa gen des bist du so gra

(Finger)

cresc.

88

twanc al der noch be twing (g)et Das er hort’ ich sa ich dah te al ter

59

i

i

o

(2 )(3 )



3

3 3 3
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3

119

3

9 9

Filz

115

us dien sin nen braht du wilt end rin nen Si sprach mu
o

9

111 9

wes hast du ge daht du wilt von hin nen schen ken lie der hant dich

Holz

107

60

kun de si was un ver za get o we sprach du
i

mu
o

ter

ter ja ich wil in di’ er ne o der an ders wa.

cresc. poco a poco al fine
9

3

(3 )

(2 )
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17

13

win ter lei de grüene hei de hat ver der bet und den walt

7 immer:  = 

Win ter lei de ...

Vcello

II (flag. nat.)

mezza voce

Viola

veemente

Bassetthr.
(F)

veemente

Bariton

6. Winter leide  ca. 108 (  ca. 54 /  ca. 81)
61

wan mag scho wen an den o wen da lit nu
u u

(3 )

(  = )
(3  + 2 )

(4 + 3 ) (3 + 4 ) (4 + 3 )
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36

0

0 0

31

ich wil sing (g)en zo ren (g)en das ich nach ir ja mers won

(4 + 3 )

pizz. arco

0

26

not das du lie be mich wil twing (g)en der ich mich ze dienst’ ie bot

pizz. arco

21

62

der ri fe kalt ich wird’ alt von sel ken ding (g)en noch klag ich ein an der

(sempre nat. sul D)

bring

sonoro

i

sonoro
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II

pizz.

espressivo

57

bent noch den mor gen si niht sol noch se hen mag

(2 )

52

swies

(2 )

er ge ich mus
o

doch sor gen bei de naht und
u
och den tag das ich a

IV

47

zen we ich

(2 )

vil tum ber di sen kum ber li den mus
o

a ber

(3 )

als e -

0

0

pizz. 0
arco

impaziente

3

42
(3 )

win ter lei de ... Ja mers schri ke lid’ ich di ke das tut
o

mi nem her

63
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0

69

III sempre

65

ket mich.

0

0

0 0

0

62

64

un ver bor gen mus
o

ich wor gen in ir ban den dun

(II)

pizz.

(3 )

arco



ISMN M-50098-175-6

15

arco

arco

7

2 Tplblocks

2 Congas,

2 Bongos,

Schlagw.

kl. Pk. (e),

15

Vcello

pizz. 5:

Viola

0
pizz.

5:

Hackbr.

Holz

Klar. (A)

sub.

Bariton

7. Sumer oget sine wunne

(  ca. 140)

u

Su mer o
u

get si

I

ne wun

I

ne das

I

ist

5:

an

I

der zit

65

prüev’er wol swer tich tenkun ne was ma te rie lit an dem wald’ und uf der hei debreit wan mag

meno

I I I I
(5 )

I

Glockenspiel

Glocksp.,
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Tempelblocks (mit Glockenspiel-
schlägeln)

15 3

dolce

18

spro

I

chen wort swa din

(3 )

her ze wont

(5 )

da lit din hort

I
(3 )

Ich hab’ en de li

I

chen fun

I

den

15

pizz.

sonoro

3

Filz

3

6

Holz

13

66

scho

(3 )

u

3

wen wie die o
u

wen

3

stant be kleit

[7  (  +  + )]

was der ang (g)er lieh ter blu
o

men

I
(5 )

treit Est ein alt ge

pizz.

pizz.

sonoro
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15

arco

Filz

dolcissime

30

hor dedermir füe

I

get pin

I I

[7  (  +  + )]

du
i

vil rei newan delsei

I

ne mus
o

I

(2 )

mir sin

I

hort in dem

15

24

ei nen scho
e

nen hort

I I

den kos ichmir zei

I

nen stun

I

den nust

I

min her

I

ze dort bi dem

67
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15

arco

poco

Holz

3

3

42

hort Min hort

I

(5 )

kan wol tu

(2 )

I

gen de hor

I

den un

3

de ho hen

I

mut
o

du

I

i
mir ist ze hor de

15

pizz.

35

68

vil sen den her

I

zen min

I

Est ein

I

alt ge spro

I

chen wort swa din her ze wont da lit din

3

(Glockenspiel)



6

ISMN M-50098-175-6

15

pizz.

pizz.

54

mich

I

3

tut

3

o
alt

I

swie

Tempo I

[7  (  +  + )]

ir tu gen dedochsi ma

3

rall.

nig valt

(3 )

poco meno mosso

Est ein

I

alt ge spro

I

chen wort swa

2 Congas
6

poco diminuendo

6

15 2 Bongos

arco

48
I

wor den dest

I

min

I
3

fro
u

we

I

gut
o

in der güe te lo
e

se

I

wol ge

I

stalt

3

rallentando

ir ge ba

3

ren

3

an den ja

3

ren

69
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15

64
I

15 Glockenspiel

6 6

59

70

din her ze wont

ritorno in

da lit din hort

I

Tempo I

(3 )

Ma

I

ni ger

I

der hat hort

I

ver bor

I

gen des

I

er tro

I
(2 )

stet sich

I

min hort git mir niht wan sor gen un de sme het mich min vil lie ber hort ist

I I I

e
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15

3
3 3

76

sit bin ich un fro Est ein alt ge spro chen wort swa

I

din her ze wont da lit din hort

15

3
arco

mezza voce

3

arco

mezza voce

Filz

70 3

mir al so

I

gar

(5 )

un nu
i

tze min

(3 )

ne schu
i

tze cu

I

pi do

I

traf min her ze

71

I I I I
(5 )(3 ) (3 ) (5 )

pizz.

pizz.

Holz



2 Congas

ISMN M-50098-175-6

15

pizz.

87
I

(2 Congas)

15 3
2 Bongos

3

arco
3

0

82

72

Min

3

(3 )

nedu’st ge wal

I

te kli

I

chen al

3

I

len ding (g)en

3

I

o be

I
(5 )

ir kan niht uf erd’ ent

wi chen es ge vah’ir klo be wis heit hort du bei de ni gentir min ne süe sse kum ber büe

3

pizz. 3

dolce

3
3 3

3 3 3
3

I I I I I I
(3 ) (5 ) (2 )

i

i

2 Tempelblocks

3

arco

3 3
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kleine Pauke
15

Glockenspiel

3

97
I

15 Glockenspiel 5 : 

arco

arco

92

I
3

(3 )

sse nach

I

der gir twing

I

(g)e mi nen

I
(2 )

hort ge

5 : 

li

I

che mir Est ein

I

alt ge spro

I

chen wort swa

73

din her ze wont da lit din hort.

I I I I I

N
B

: 
u

rs
p

rü
n

g
lic

h
e

 m
e

tr
is

c
h

e
 N

o
ta

ti
o

n
: 

5
5

 S
ie

b
e

n
v

ie
rt

e
lt
a

k
te
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5

wun

5

ne klich ge stalt Wanmagscho wen an velt an o wen

5

dasist mir be kant

5

die sint ko menus lei de

Schlag-

Röhrenglocke

Vcello

sonoro

Viola

sonoro

Hackbr.

Holz

[später auch

Bariton

74

(  ca. 56)

Swer die wun ne wol

Teil III: Tanzleich

prüe ven kun ne der si des ge mant wandu
i

zit ist

uu

15

Klar. (A)

Bassetthr.(F)]

Rudi Spring, op. 55 Nr. 3

werk
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2 Tempelblocks
3

Gr. Triangel

15

3

9
3

14

i
ir stim me du ssetdur den walt Wie garscho ne in süe ssemdo ne

2 Tempelblocks
Gr. Triangel

Conga II

5
Bongo I

15 Glockenspiel 3 3

Filz

3

5

10

Vo

meno

gel sing (g)en vil
o

suss’ er kling (g)en hort
e

5

man u ber al sit

75

3
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3

22

o
Der ang (g)er lit an al len strit mit blu men wol be spreit der mei e di se var we git

Maracas

15 Marimba

3

Holz

18

76

schel let nah te gal und ler che u ber hei de.

(Marimba)

(  = )

(2 )
3



ISMN M-50098-175-6

30

u
swa chet. Der bo me blutdu ist so gut und’ och das grüe ne gras

26

Du
i

hei de la chet un de ma chet ma ni gerhan de kleit das ir tru ren ver

77

o u

3

sub.

io
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Conga (höhere)3

poco

38

(Marimba) 3

pizz.

34

78

das dien o
u

gen sanf te tut
o

Dem wit ge fil de ri fen wil de sint swie vil der was un

de sne wes un bil de. An

„Schreibers Bruchstück”

batt. (Holz)



ISMN M-50098-175-6

pizz.

sonoro

poco

46

i

42

di

3

senstun den sint gar en bun den un den und
u
och o

3

ben berg

79

und el lu grüe ne tal Noch ist min swe re gar suf te
i

meno
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9
Conga (tiefere)

9 9 9

Claves

mezza voce

56 sostenuto

in sor gen vil mang (g)en mor gen wor gen sit ir

3

munt mich niht en

Tempelblock (tief)

Maracas

( )

(pizz.)

51

80

be re we re du
i

zer gang (g)en seht so wold’ ich sing (g)en

un pochino

Ich mus
o



2 Congas

ISMN M-50098-175-6

2 Bongos

pizz.

(sim.)

pizz.

(sim.)

(sim.)

65

se ne li cher twing (g)en.

agitato

Von min nen sin nen mir zer rin nen wil si

9 9

61

tro
e

stet u ber al Des lid’ ich kum ber ich sen der tum ber krum ber not mich niht mag

81



Conga (höhere)

Bongo (tieferes)

ISMN M-50098-175-6

Marimba

arco

73

und stil ir wil le wol be deh te sich. So wurd’ ich fro und

3

kem’es so das

dolce

69

82

ha sset la sset

5

mich gar a ne zil. Du
i

rei ne mei ne dann’ein klei ne mich

più

meno

3

meno

le

3
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81

sowurd’ ich er lost und müe stemin leit sich en den. Si se lig wib dernu min

arco

3

77

mir noch wurd’ ir trost

3

seht sostüen de min ge müe te ho wil si mir swen den sor ge

3

wen den

83

33

3



ISMN M-50098-175-6

dim. al niente

pizz.

sonoro

Filz

89

u
rei ne frow’ in lieh ter scho we sol mir fröi de lan si ge li chet ro senin to we.

85

84

lib ist lieb lich un der tan du
i

mag vil wol hei ssen leit ver trib si

u

3 3

dolce

poco

(3 ) (2 )

u
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Holz

97

klich Din ju gen de tu gen de nie tent sich und bistoch fröi den rich. Mit e ren me ren

93

Ich kro
e

ne scho
e

ne fro
u

we dich du bist somin ne

85

meno

u



2 Congas

ISMN M-50098-175-6

arco

5

10
vibrato

105

i

5

Ich kun de sun de die dutust anmir sit

5

das dumich bun de in sel hegir

101

86

kanstduwol din lob mit wir de vol vil süe ssebüe sse sen de dol sit ich dir die nen sol.

9

sul pont.

i o i

5
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(2 Congas)

113

2 Bongos

3poco sul pont. 3 Klar. übernimmt Linie

5

sub.

109

Ich

5

schin’ in pi ne das ist lei der war uf

5

die be sten tru

5

i
we mi ne

5

Nu gei le hei le

87

mir die wun de min von der sor ge mei le wold’ ich sin Ich li de ni de von

sul pont.

5 5

Filz

von Viola übernehmen
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mezza voce

121

hat ge ding (g)e hin ze dir swie din güe te mich
e

in sor gen lat ich moht’ er

Marimba

(arco)

ord. (arco)

cresc. molto

117

88

dir sun der bar se lig fro
u

we die ver mi de. Und gib mir rat min

3

her ze

(Conga)
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129

i

sim.

125

89

ster ben sol min wer ben niht er schie ssen mir und’ in lei de ver der ben.

3

Es ist ein not sol ich den tot al sus ver die net han sit du min ne tru ren

55
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Claves

arco

arco

137

ho
e

ret. Es ist ein wun der sol ich be sun der un der mi nen dank ver

pizz.

pizz.

133

90

mir ge bot Du min ne sto
e

ret un de to
e

ret mich an al len wan sit das si mich niht en
i

con sord.

con sord.



Maracas
3

ISMN M-50098-175-6

2 Tempelblocks
3

Claves

145

o
mir den mut und al le mi ne sin ne Sit ich er schri ke so di ne bli ke

Claves

2 Tempelblocks

Maracas

141

der ben seht das mus ich kla

3

gen ach fro
u

we

(3 )

schei de von se

3

ne dem lei

(2 )

de bei de

91

o

3

3
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Marimba

pizz.

153

schen ke wen ke niht

(2 )

an dien ste so be ja gest du min ne. Durh e re

Claves

Holz

149

92

di ke mir ein min ne kli ches la chen went ver sa

(3 )
3

gen Und

rall.

ich ge denk’

sostenuto

ach sen der

a tempo

senza sord.

senza sord.

3
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arco

161

sor

5

geswach’ a hi min bur dewur de lih ter vil da bi.

2 Congas

2 Bongos

pizz.

157

ke re nochvon se re

5

mir ge müe te

5

güe te wib

5

lichniht en bir.Undma che la che

93
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168

fluht Din munt nach ro
e

te var von no
e

te ne medasher ze min e

Marimba

164

94

Vil rei ne fruht dur

3

di ne zuht la mich im fröi den sin so hatel lu
i

sor ge von mir
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Filz

175

o
se lig wib al der in weis niht was ich sen der tu Ach got wie lang (g)e sel he plang (g)e

171

du
i

min ne mich er to
e

te. Nu sich dar zu
o

est

3

niht ze fru
o

vil rein’ ein

95

arco



ISMN M-50098-175-6

(Marimba)

183

o

Più mosso

Ne ment war gar dar war mir das her ze mei ne den mut wie klei ne min gut mich tut be

3

Holz

muta in Bassetthorn (F)

179

96

hat min sen

3

der lib nu hilf das du
i

zer gang (g)e.

(  ca. 60)

o o

poco dim.

pizz.

, marcato molto

violento
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189

me ret da bi undswe ret sam bli swievri ich si ir ge müe te hatniht güe te ge gen

186

hut
o

sit ich li den mus
o

al so lang (g)es ni denvon ir Ir has las bas das her ze min ver

97
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195

als e sel he wun ne da von mir tru ren kun ne zer gan Min strit git nit sit das ich nach ir

sim.

sim.

molto dim.

3 3 5

192

98

mir. Nust min sin hin in

5

se ne li chen ding (g)en o we sit bring (g)en mag kle niht me
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(Marimba)

0

pizz.

violento

201

i
Min ne kli chu rei ne nu sich und mei ne du mich sit ich an

198

min ne so ranc und sin ne be twanc ir danc ist kranc al dar un der ge

5

gen mir sun der wan.

99

arco



ISMN M-50098-175-6

pizz.

207

o
Lat si mich in kum ber be stan ich tum ber muslan denwan ich hangro ssen smerzen den

204

100

dich sin ne ke re du gib mir süe sse le re und rat

5
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214

i
mi nen sanc Du vil scho ne mi nedo ne ho ret ku me ich ver su me ma ni gen danc.

2 Congas

2 Bongos

210

si in her zen mir lat.

(immer:  = )

Ach

capriccioso

ich to

Dreier-Schlagbild, mit den angegebenen Dauern
Solche (auch spätere vorkommende) Takte stets im
Dirigat:

re sit ir o re niht en pfa het und ver sma het

101

e e e



Finger Hand
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222

ches zwie ren

3

da von

3 

mus
o

ich er ben ein ver der ben

2 

in dem sin ne ich bin min ne

Fingerkuppe

arco

giocoso

218

102

I

Sit ir o
u

gen niht welnt o

I

u
gen mir ein smie ren und ein lieb

I

li
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pizz.

(Holz)

sempre

232

o
Gut mut tu

2 

ret mir un deher zen gir swer der niht en hat dast gros un

227

103

niht ge won. Ich tra ge die kla ge

3 

vil min ne klich swie klei nedu
i

rei ne mir fröi de git.

i

3
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poco a poco diminuendo

240

(sim.)

237

104

rat. Wie sol min her ze fro be stan sol mir der smer ze niht zer gan und

mir nie mer ge lan sol ich den kum ber ie mer han so leb’ ichfröi de

arco

(3 )



2 Congas Fingerkuppe

ISMN M-50098-175-6

246

o
niht ver vat git mir min ne vil klei nen rat min mut dar in ne tru rig stat und ist min leit

243

gar in sor gen schar. Sol ich ver der ben von der tat das mich min wer

105

ben

mezza voce

poco a poco diminuendo

(dim.)
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254

dast an mir Ich ge ding (g)e das si bring (g)e mir noch wen ne trost er ken ne bas an ir.

2 Bongos

250

106

un ma ssen breit. Ich bin a ne lie bemwa ne min nen druk’
i

ein un ge lu
i

ke



ISMN M-50098-175-6

15

pizz.
arco

pizz. arco

cresc.

262

und si spre che was si re che du vil klu
o

ge das si fu
o

ge mir ver

258
3 

Wie ge ze me das si ne me mich in hul de

2 

sit ich schul de nie ne tra ge

107

i

arco



(Triangel)
2 Tempelblocks

3

ISMN M-50098-175-6

3 Claves

15

Filz

270

(mit Glockenspielschlägel)
2 Tempelblocks

Triangel

15 Glockenspiel

266

108

sa ge. Got wol de sold’ ir mun
i

del rot mich er lan her ze kli cher not minn’ in

sin ne mir ge bot das ich han kum ber uf den tot.
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15

Marimba

dolce

pizz.
arco

278

i
undwirt mir heil so bin ich geil. Gun newun nemir dur zuht sost vonmir el lu un ge

2 Tempelblocks

15

7

274

Fro we swa che mir du
i

leit un de ma che mir fröi de breit von dersa che wirt ich ge meit

109

9

u

Glockenspiel
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(Holz)

dolce

286
ritorno in Tempo I (  ca. 60)

Trut du se tze mich us kla ge und’ er ge tze mich al le ta ge un de le tze

dolce

282

110

nuht La sse ma sse rei ne fruht mir zu

un pochino rit.

o
dir hat min her ze fluht.

Filz
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15 Glockenspiel

dolce

Filz

294

wi se mich li se uf min nenban sit ich nochfröi de nie ge wan

cresc.

15

pizz. arco

Holz

290

mir sor gen wa ge undkumt es so ich wir de fro. Schup fe gup fe leit hin dan

111

sim.
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Filz

con anima

302

2 Tempelblocks

15

Holz

298

112

so wirt min mut
o

un ma ssen gut.
o

Swind’ em bin de mir den strik lo se und o

se den sel ben rik den mir tut di ner o gen blik do ich dich sach
o u

e e
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310

zimt dir wol Da von lei te niht en bei te mich von swe re gern’ ich we re fröi denvol.

2 Congas

2 Bongos

Holz

306

do schreiich ach. Leb’ an en de sor gewen de mir vil ar men wan er bar men

113
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3
3

lll
lll

lll

318
I 2 

Swa qua le nimt wa le da

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

(arco)

(arco)

(in modo saltando)

lll
lll lll lll

lll lll lll lll lll lll
lll

314

114

I I I I
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Filz

325

o
Tu fro we sor gen mir noch bus vil gern’ ich scho we di nen grus unz uf den

3 Marimba

pizz.

Filz
3 3 3

lll lll
lll

322

wirt man gra nie die pi ne min sen des her ze ver lie.

115

u o u o

poco dim.

3 
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331

fro
u

we gut
o

von lei de wi se mir den mut
o

vor sor gen flut
o

bin ich be hut
o

dolce

328

116

fus
o

dir ni gen mus
o

vil se lig wib min sen der lip.

poco

Sit ich dich pri se
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337

i
dien die sing (g)ent un de

3

dring (g)ent di sen sanc durh ir e re fur mit le re

2 Congas

pizz.

pizz.

Holz

cresc.

334

und wirt mir schin du
i

hel fe din. Gern’ ich sung (g)e me und brung

117

(g)e

2 Bongos

2 

muta in Klarinette (A)



3

ISMN M-50098-175-6

Finger-
Vorschlag

3

343

i
ler ne doch vil ger ne di sen tanz Du vil gu te wol ge mu te in ir

340

118

wer dent ho
e

ne dis ge don’ ist in ze lanc. Ich ge ding (g)e der ich sing (g)e das si

o o

e



2 Tom-toms
(mit Paukenschlägel)

ISMN M-50098-175-6

Pauke

sonoro

sonoro

9 9

350

arco

Klarinette in A

9

346

ju gen de hat an tu gen de lo bes kranz.

Più mosso (  ca. 66)

119

Wol uf ir kint sint fro so mus bus sor gen sin Tru ren var hin sin
o o
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Röhrenglocken

358

i
bar Jut’ un de Hil le un de Wil le stil le ko ment dar. Spring (g)ent fro lich an den

sonoro

9 9

354

120

mut
o

tut
o

geil heil wer den schin. Wa ist nu
o
Ut’ und Gut

o
und tut

o
uns sor

3
gen

e

pizz.
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Triangel

Pauke

pizz.

più

amabile

Filz

366

i
kranz. Fro wen nu sing(g)entunddring (g)entund spring (g)ent hub schetri te Rih tent ze

Triangel
2 Tom-toms

Holz
batt.

362

tanz hur’
i

ist der su mer glanz da wirt du fröi de ganz man sihtda ma ni

121

gen

u

*)

*) ossia: dis’’ statt cis’’

i
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pizz. arco

3

374

i
dien got der sel den gan er ist gar ein se lig man der mit dien lu ten kan. Un der dien lin den

Röhrenglocken

arco
3

370

122

min ne die sin ne dar in ne mit gu
o

tem si te. Pfaf fen lei gen tre

3

tent an
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sub.

Holz

sempre

382

i
kint E rent den mei en sing (g)ent den rei en ir sult uch zwei en

Marimba

marcato

pizz.

pizz.

378

bi hub
i

schen kin den sor ge mus
o

swin den la chen ma chen kun nen wun nen wol du
i

123
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Filz

390

e

arco

arco

386

124

He ze Me ze Ne se Ge se Go
e

te lint.

Poco meno mosso (  ca. 60)

Ich wil ho ren es ist zit ich han der lu te nit
i



Chinesisches Becken

ISMN M-50098-175-6

al niente

al niente

397

dun

(decresc.)

ket mich es

5

ist un ge men lich Schrient

394

Wan des rei gen ist ze vil des ich

decrescendo

er win denwil. Ir sint müe de

125

al niente



2 Tempelblocks 3

ISMN M-50098-175-6

Tom-tom (tief)

(Marimba)
Pauke

sul G
sul tasto

sul C
sul tasto

Holz

lunga

poco a poco stringendo

cresc. molto
9

401

126

al le hei a hei nu ist der seit’ en zwei

lunga parlando



127

Platzhalter Faksimile



128

Vorbemerkung zur Textgestalt

Die Textgestalt im Notenteil orientiert sich eng an der ältesten erhaltenen Überlieferung von 
lrichs  Werk,  welche  etwas  später  als  lrichs  Lebenszeit  anzusetzen  ist:  der  „Großen 
Heidelberger Liederhandschrift“ CODEX MANESSE (wohl Anfang 14. Jhd.). Im Folgenden 
die wesentlichen Abweichungen: 

e steht für den ä-Laut, welcher in der Handschrift nicht extra unterschieden wird.

Die Anbindungszeichen bei Uie, Uüe, Uei, Uöi sind als „Blickfang“ für den Sänger hinzugefügt.

Der Apostroph (') erscheint,  wenn aus rhythmischen Gründen der Endvokal eines Wortes  
entfällt.

Manche offensichtlichen Versehen werden analog der altgermanistischen Tradition berichtigt.

Die Textgestalt im nun folgenden Übersetzungsteil folgt in der ganz auf den Reim bezogenen 
Zeilenaufteilung Martin Selge.

Die als Lesehilfe in der Altgermanistik üblichen Vokallängenzeichen (^) wurden als 
Hinzufügung beibehalten, fehlen allerdings im Notenteil. (Dort sind sie indirekt, durch die Art 
der Vertonung, enthalten.)

Das  öfter  in  der  Handschrift  erscheinende  Wort  „fro/frowe“  wurde  im  Noten-  wie  im 
Übersetzungsteil zum im Mittelhochdeutschen üblichen „fr/frwe“ angeglichen. – Anfangs-i 
vor Vokalen wurde als j ediert.

Rudi Spring, im November 2008
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lrich von Winterstetten 

Mhd. Nhd. Eng. 

Lied XXI   

Ich wil allen lten  

betten 

mîs herzen klage 

und wie grôssen kumber 

ich tumber  

nu trage 

wie mich sorge twinget 

und singet 

doch mir der lîp 

seht das ms ich lîden 

durch mîden 

ein wîb 

des ms ich den jâmer schriken 

leider undertẽnig sîn 

ich lige in ir minne striken 

das ist an mir worden schîn 

Sî kan senden smerzen 

ûz herzen 

vertrîben 

wol 

rôse ob allen wîben 

man si nennen sol 

 

Wâ ist nû d schne 

ich dne 

und nîge ir dar 

ich wil aber grüessen 

die süessen 

nement war 

schône mit gesange 

swie lange 

ich ir frmde sî 

doch sô hât ir jugende 

vil tugende 

dâ bî 

Ich will allen Leuten 

verständlich machen 

die Klage meines Herzens  

und unter welch großem Schmerz 

ich Dummkopf 

jetzt leide, 

wie mich die Sorge beherrscht 

und ich 

dennoch singe. 

Schaut, das muss ich erleiden, 

weil ich fern 

von einer Frau bin. 

Daher muss ich dem schrecklichen Elend 

leidend untergeben sein. 

Ich liege im Netz ihrer Liebe, 

das ist an mir sichtbar geworden. 

Sie kann den Sehnsuchtsschmerz 

aus Herzen 

vertreiben 

sehr gut. 

Die Rose aller Frauen 

soll man sie nennen. 

 

Wo auch immer die Schöne jetzt ist, 

da singe ich hin 

und verneige mich vor ihr. 

Ich will wieder grüßen 

die Liebliche, 

hört zu, 

wunderbar mit Gesang.  

Wie lang 

ich ihr auch fremd sei, 

so hat ihre Jugend  

doch auch viele Tugenden;  

zudem 

I want everyone 

to understand  

the pain of my heart 

and from what large a pain, 

I fool, 

suffer, 

how I am dominated by sorrow  

and yet 

I sing. 

Look, this I suffer 

because I am far away 

from a woman. 

That is why I am subordinated  

suffering to grief. 

I am in the bonds of her love, 

that is obvious. 

She can ban 

the longing pain 

from  hearts 

very well. 

Rose above all women  

she should be called. 

 

Wherever the Beauty is, 

that‟s where I am singing to 

and bow. 

Once again I want to greet 

the fair  

with sweet  

(Listen!) 

and fine singing. 

However long 

her aloofness takes place, 

her youthfulness  

still possesses much virtue. 
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hât sie gte ein michel wunder 

in dem herzen zaller stund 

und si doch vor ûs besunder 

mir das herze hât verwunt 

Si kan senden smerzen 

ûs herzen 

vertrîben 

wol 

rôse ob allen wîben 

man si nennen sol 

 

Wenne sun ir gen 

mir tgen 

ze blike varn 

und d süesse junge 

mir swunge 

den arn 

und mich umbevienge 

sô gienge 

mir sorge hin 

seht so wolt ich scheiden 

von leiden 

den sin 

wâfenâ der lieben stunde 

wenne sol ich die geleben 

das ich von ir rôtem munde 

sollte ein lieblich küssen nemen 

Si kan senden smerzen 

ûs herzen 

vertrîben 

wol 

rôse ob allen wîben 

man si nennen sol 

hat sie erstaunlich viel Freundlichkeit  

in ihrem Herzen zu jeder Zeit. 

Dennoch hat sie davor von innen heraus gewaltig 

mir das Herz verwundet. 

Sie kann den Sehnsuchtsschmerz 

aus Herzen 

vertreiben 

sehr gut. 

Die Rose aller Frauen 

soll man sie nennen. 

 

Wenn ihre Augen  

mich heimlich 

anschauten 

und die süße Junge 

mir anböte 

den Arm 

und mich umfinge,  

so vergingen 

mir meine Sorgen. 

Schaut, dann würde ich trennen 

von Schmerz  

meine Gedanken. 

Wehe der geliebten Stunde, 

wann soll ich sie erleben, 

dass ich von ihrem roten Mund 

sollte ein liebevolles Küssen nehmen. 

Sie kann den Sehnsuchtsschmerz 

aus Herzen 

vertreiben 

sehr gut. 

Die Rose aller Frauen 

soll man sie nennen. 

 

Therewith 

she always has much kindness  

in her heart. 

And yet she wounded largely 

my heart from within. 

She can ban 

the longing pain 

from  hearts 

very well. 

Rose above all women 

she should be called. 

 

When her eyes 

would secretly 

look at me 

and the Young 

would offer 

me her hand  

and embrace me, 

my sorrows would be gone. 

Look, then I would want to separate 

my thoughts 

from suffering. 

Woe the beloved hour, 

when should I experience this 

that I should have a lovely kiss 

from her rosy mouth? 

She can ban 

the longing pain 

from  hearts 

very well. 

Rose above all women 

she should be called. 

 

Lied II   

Sumer wunne 

sô du dîne liehten tage erglenzen wilt 

was kan in der welte danne hügelîcher sîn 

und d sunne 

Sommerfreude, 

wenn du deine hellen Tage erglänzen lassen willst 

(Was kann auf der Welt denn erfreulicher sein?) 

und die Sonne 

Summer‟s joy,  

when you let your bright days glow 

(what on earth can be more pleasant?) 

and the sun  
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dringet liehtem meien dur den grüenen schilt 

der von lbe schatten birt dien kleinen vogellîn. 

d dar under singent friderîche dne 

sô gedenke ich heia hei wẽr hie bî mir d schne 

Der ich vil gedienet hân bî mîner zît sô wurde ich 

frô 

jâ rîcher got von himele wan gienge es hre alsô 

 

Die gedanke 

nâch der lieben hhent dike mir den mt 

tôren reht ist vil gewnschen des er nicht enhât 

 

das sint kranke 

fride bâr und sint doch under wîlent gt 

manic man gedenket dike dar sîn herze stât 

ich gedenke dike und wünsche das d süesse 

mînen senden kumber den ich dur si lîde büesse 

Der ich vil gedienet hân bî mîner zît sô wurde ich 

frô 

jâ rîcher got von himele wan gienge es hre alsô 

 

Twig rôse 

gegen der sunnen d sich ûs ir belgelîn 

hât zerspreitet, stânt die wîssen lilien nâhe bî 

d vil lôse 

hât mit güete dirre zweier blmen schîn 

an ir lîbe und ist aller missewende vrî 

wan mac si wol nennen z dem wunsche gegen dem 

grâle 

sô gedenke ich alles lieb wẽr hie du liehtgemâle 

Der ich vil gedienet hân bî mîner zît, sô wurde 

ich frô 

jâ rîcher got von himele wan gienge es hre alsô 

 

Frwe ich bin 

dîn eigen diener iemer sît daher gewesen 

sît ich die vil minneklîchen sach so wol gestalt 

miner sin 

der hât ir lîp vor allen frwen ûs erlesen 

im Mai dem glänzenden Baum durch den grünen Schild dringt, 

der durch sein Laub Schatten spendet den kleinen Vögelchen, 

welche darunter freudenreiche Töne singen, 

dann denke ich „Hach ja! Wenn hier bei mir die Schöne wäre, 

der ich zeitlebens viel gedient habe, dann würde ich froh werden. 

Ja, mächtiger Gott im Himmel, wenn es bloß dieses Jahr so 

zuginge!“ 

 

Die Gedanken 

an meine Liebste erfreuen mich oft in meinem Innersten 

(Dem Narr steht es zu, sich viel von dem zu wünschen, was er nicht 

besitzt) 

das sind geringe  

Freuden zwar, aber manchmal sind sie doch kostbar. 

Viele Menschen denken oft daran, wo ihr Herz sich aufhält. 

Ich denke oft an sie und wünsche mir, dass die Süße 

 meinen sehnenden Schmerz, den ich durch sie erleide, wiedergutmacht, 

der ich zeitlebens viel gedient habe, dann würde ich froh werden. 

Ja, mächtiger Gott im Himmel, wenn es bloß dieses Jahr so 

zuginge! 

 

Die taubenetzte Rose, 

 zur Sonne hin, die sich aus ihrer Knospe 

hat geöffnet – es stehen die weißen Lilien sehr nahe: 

Die überaus Anmutige 

trägt in Vollkommenheit die Schönheit dieser zwei Blumen 

an ihrem Körper und ist frei von jedem Makel. 

Man kann sie sehr wohl mit dem Wunsch nach dem Gral vergleichen. 

 

So denke ich stets an die Geliebte: „wäre die Strahlende hier, 

der ich zeitlebens viel gedient habe, dann würde ich froh werden. 

Ja, mächtiger Gott im Himmel, wenn es bloß dieses Jahr so 

zuginge!“ 

 

Dame, ich bin  

von jeher immer dein leibeigener Diener gewesen, 

seitdem ich die sehr Liebliche sah so wohlgestaltet beschaffen. 

Mein Verstand 

hat sie vor allen anderen Damen auserwählt. 

shines through the green shield of the gleaming trees of May 

who gives its shadow to the little birds 

that beneath sing pleasant tunes. 

Then I think: “Alas! If the Beautiful would join me, 

who I served all my life, I would be merry. 

Yes, almighty God in heaven, if it would happen so this 

year!” 

 

The thoughts 

of my love often brighten up my soul. 

(It is the right of the fool to wish for what he  

can‟t possess). 

Those are 

humble joys, but sometimes they are precious. 

Many men often think of where their hearts reside. 

I think of her often and wish that the sweet 

pains for my longing sorrow which I suffer from her, 

who I served all my life, then I would be merry. 

Yes, almighty God in heaven, if it would happen so this 

year! 

 

The rose moist with dew  

against the sun who opened from her blossom – the white lilies 

are close to you: 

The very graceful  

shows in perfection the glow of both flowers 

on her body and is free of any flaw. 

You can compare her to the wish for the grail. 

Thus I always think of the truelove: If the gleaming would be here 

who I served all my life, then I would be merry. 

Yes, almighty God in heaven, if it would happen so this 

year! 

 

 

Lady, I have  

always been your servant, 

since I saw the very lovely so well-shaped. 

My senses 

have chosen her above all other women. 
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es en wart an tugenden nien hein wîb z zir gezalt 

liesse sî mich dienstes unde trwen noch geniessen 

 

der mich beider gegen der lieben niemer wil 

verdriessen 

Der ich vil gedienet hân bî mîner zît, sô wurde 

ich frô 

jâ rîcher got von himele, wan gienge es hre alsô 

 

D vil reine 

sẽldebẽre, der ich eigen diener bin 

d ist gar ân allen wandel ganzer tugende vol 

wan ein kleine 

das beswẽret leider dike mir den sin 

si ist gegen mîner bet ze strenge, das bevinde ich wol 

nû beginnet maniger sprechen das tt sî mit êren 

das sint schalke dar an sol d liebe sich niht kêren 

Der ich vil gedienet hân bî mîner zît, sô wurde 

ich frô 

jâ rîcher got von himele, wan gienge es hre alsô 

Es konnte an Tugendreichheit keine andere Frau zu ihr gezählt werden. 

Wenn sie mir für meinen Dienst und meine Ergebenheit doch noch einen 

Lohn zukommen lassen würde 

deren ich der Liebsten gegenüber nie  

überdrüssig werde, 

der ich zeitlebens viel gedient habe, dann würde ich froh werden. 

Ja, mächtiger Gott im Himmel, wenn es bloß dieses Jahr so 

zuginge! 

 

Die sehr  

Makellose, deren leibeigener Diener ich bin, 

die ist ohne jeden Fehler an allen Tugenden reich. 

Nur eine Kleinigkeit, 

die bedrückt leider oft mein Gemüt: 

Sie ist gegenüber meinem Wunsch zu unerbittlich, das merke ich wohl. 

Jetzt spricht so Mancher: „Damit handelt sie ehrenhaft.“ 

Das sind Schufte, darum soll sich die Geliebte nicht kümmern, 

der ich zeitlebens viel gedient habe, dann würde ich froh werden. 

 

Ja, mächtiger Gott im Himmel, wenn es bloß dieses Jahr so 

zuginge! 

 

There has never been a woman among her regarding her virtues. 

If she would only let me enjoy  

my service and my faithfulness  

which both I will never  

be weary of 

who I served by my time, I would be merry. 

Yes, almighty God in heaven, if it would happen so this 

year! 

 

The very 

Gracious of whose own servant I am 

is entirely flawlessly full of virtue. 

Yet a small thing  

weighs on me a lot: 

She is too implacable towards my plea, I feel it well. 

Some might say now: “That‟s honorable of her”. 

Those are fools she shouldn‟t care about. 

Thus I always think of the truelove: If the gleaming would be here 

who I served by my time I would be merry. 

Yes, almighty God in heaven, if it would happen so this 

year! 

  

Lied III   

Nûst d liehte heide val 

rîfe wil si twingen 

singen 

ms ich aber von des winters krefte 

süessen sang der nahtegal 

wil er gar verdringen 

bringen 

kann er leit mit sîner meisterschefte 

nement war 

wie winter gegen uns ziehe 

leider kreftig ist sîn schar 

sôst der sumer schiehe 

fliehe 

winter hât das messer bî dem hefte 

 

Was klage ich der vogel sang 

Jetzt ist die helle Wiese farblos, 

der Raureif will sie beherrschen. 

Singen 

muss ich wieder von der Macht des Winters. 

Den süßen Gesang der Nachtigall 

will er völlig verdrängen. 

Bringen 

kann er mit seiner Herrschaft Leid. 

Passt auf, 

wie der Winter gegen uns zieht. 

Leider ist seine Kriegsschar gewaltig: 

Daher ist der Sommer verzagt. 

Fliehe! 

Der Winter hat das Messer am Griff. 

 

Wieso beklage ich den Vogelgesang 

The gleaming meadow is withered now, 

Frost wants to conquer it. 

And once again 

I have to sing of the powers of winter. 

The sweet song of the nightingale 

winter wants to eliminate. 

His lordship 

can harm. 

Hear  

how winter declaims against us! 

Unfortunately his troop is strong: 

That‟s why the summer is disheartened. 

Flee!  

Winter unsheathes his knife. 

 

But why do I lament both the songs of the birds 
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unde die liehten heide 

beide 

sît mîn leit ist worden klagebẽre 

nâch der ie mîn herze rang 

d tt mir sô leide 

scheide 

frwe mîne lange wernden swẽre 

swanne ich sihe 

ir liehten gen blike 

von mir swenken ich vergihe 

das ich danne erschrike 

dike 

 tt ir fremden grôs mich friden lẽre. 

und die helle Wiese 

auch, 

nachdem mein eigenes Unheil beklagenswert geworden ist? 

Diejenige, zu der stets mein Herz strebte, 

fügt mir soviel Leid zu. 

Beende,  

Dame, meinen so lange andauernden Schmerz! 

Wenn ich sehe, 

wie die strahlenden Blicke ihrer Augen 

sich von mir abwenden, bekenne ich, 

dass ich davon erschrecke. 

Oft 

nimmt mir ihr großes Fremdeln jede Freude. 

 

and the gleaming meadows 

as well 

since my own sorrow is woeful? 

The one my heart was always asking for 

she hurts me that much. 

Stop,  

fair lady, my long lasting sorrow! 

When I see  

her bright glance 

wandering around in front of me, I reveal myself 

So that I startle. 

Often 

her strangeness takes away all my joy. 

Lied XXIX   

Verholn minne sanfte tt 

sô sang ein wahter an der zinne  

doch sol sich lieb von liebe scheiden 

dar nâch sô wende er sînen mt 

ist ieman tgenlîche hinne 

deswâr sô tt er wol in beiden 

er sol sorgen 

wier von hinnen kêre 

est an dem morgen 

volge er mîner lêre 

sît das ich in warnen sol 

sô tt er wol 

und sint sîn êre 

 

Der frwen dienerinne klg 

erhôrte dâ des wahters singen 

dâr inne erschrak d vilgetrwe 

d mẽr si hin zer frwen trg 

si sprach wol ûf und lânt  lingen 

der tag ist komen dâ hb sich rwe 

est ân snde 

sprach d tugentrîche 

der in sô fnde 

ligen minneklîche 

„Geheime Liebe macht Freude“, 

so sang ein Wächter auf der Zinne,  

„dennoch soll sich der Geliebte von der Geliebten trennen. 

Danach richte er seine innere Einstellung, 

wenn jemand heimlich drinnen ist. 

Wahrhaftig, so handelt er richtig für beide. 

Er soll sich sorgen, 

wie er wieder weg kommt. 

Es ist Tag. 

Er soll meiner Lehre folgen, 

da ich ihn warnen will; 

dann handelt er richtig 

und denkt an seine Ehre.“ 

 

Die kluge Dienerin der Dame 

hörte da das Singen des Wächters. 

Davon erschrak die überaus Treue. 

Die Nachricht überbrachte sie der Herrin. 

Sie sprach „Auf, auf und beeilt euch: 

Der Tag ist angebrochen.“ Da erwachte der Schmerz. 

„Es ist keine Sünde“, 

sprach die Tugendvolle, 

„wer ihn fände, 

dort so lieblich liegend, 

“Secret love makes happy” 

thus sang a guard on the pinnacle 

“yet the lover has to separate from the loving. 

Thus he should arrange his attitude 

when someone is secretly inside. 

Truly, thus he does well to both. 

He should be worried 

how to get away. 

It is morning.  

He should follow my advice 

because I want to warn him: 

then he acts right 

and thinks of his honor.” 

 

The clever handmaid of the lady, 

heard thereupon the singing of the guard. 

Thereof the faithful affrighted. 

She brought the news to the lady. 

She said: “Up, up. Hurry. 

The day has come.” Thereupon sorrow arose. 

“It is without sin”,  

spoke the woman rich of virtue, 

“who found him 

lying so loveable: 
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erst entslâfen nû sich hie 

in weis niht wie 

ich entwîche 

 

Die rede erhôrt der werde gast 

dâ er lag bî der minneklîchen 

bî liebes brust an blanken armen 

dâ von im slâfes dô gebrast 

er sprach sol ich von hinnân strîchen 

owê das müess got erbarmen 

beider sinne 

wurden dâ versêret 

das schf fr minne 

fride gar verkêret 

dâ schied leid der wunnen spil 

der trehene vil 

wart da gerêret 

er ist eingeschlafen, schau nur hin! 

Ich weiß nicht, wie 

ich entkommen soll.“ 

 

Die Rede hörte der ehrenhafte Gast 

als er bei der Lieblichen lag, 

an der Brust der Geliebten in den weißen Armen. 

Daher mangelte es ihm an Schlaf. 

Er sagt: „Muss ich davon eilen, 

o weh, das müsste Gott erbarmen.“ 

Die Absichten von beiden 

wurden da durchkreuzt. 

Dies war das Werk von Frau Minne. 

Freude wurde vollkommen ins Gegenteil verkehrt. 

Da beendete Leid das Spiel der Lust. 

Viele Tränen 

wurden dort vergossen. 

 

he‟s asleep, look at him! 

I don‟t know how 

I can escape.” 

 

The honorable guest heard the speech 

as he was lying with the endearing 

at the bosom of the beloved in the naked arms. 

And thus he lacked sleep. 

He said: “I have to hurry off. 

Oh my! This must move God to pity.” 

Both wants have 

been wounded by this. 

This was the work of Lady Amour.  

Joy was reversed. 

At the same place sorrow stopped the amusement of lust. 

Many tears 

were shed there. 

Lied IV   

Ist iht mêre schnes 

sprach ein altes wîb 

danne der schenke singet 

dast ein wunder grôs 

wê mir dis gednes 

das mir dur den lîp 

und dur d ôren dringet 

des mich ie verdrôs 

wan si gelfent sînen sanc tag unde naht 

in dirre gassen 

unde ist er doch hübschem sange nicht geslaht 

man sol in hassen 

Das erhôrte ich sâ 

alter hte wagen des bist dû sô grâ 

 

Hrâ sprach d junge 

wes bist im gehas 

dur got mich des bescheide 

lîbes müeterlîn 

ob er iht gtes sunge 

„Gibt es denn sonst nichts Schönes mehr“, 

sagte eine alte Frau, 

„als das, wovon der Schenk singt? 

Das ist eine große Ungeheuerlichkeit. 

Weh mir von diesem Gedöns, 

das mir durch den Körper 

und durch die Ohren dringt: 

dessen bin ich von jeher überdrüssig, 

denn sie schreien seine Lieder Tag und Nacht 

durch diese Gassen, 

und ist jener doch nicht von der Sorte höfischen Gesangs, 

man soll ihn verabscheuen.“ 

Das hab ich gleich gehört: 

„Alter Häutewagen, davon bist du so grau.“ 

 

„Höre“, sprach die Junge, 

„warum verabscheust du ihn so? 

Mache mir das um Gottes Willen verständlich, 

liebes Mütterlein. 

Wenn er etwas Gutes sänge, 

“Is there not more beauty” 

said an old woman, 

“then what the Schenk is singing about?” 

That‟s a wonder. 

Woe is me, because of this noise, 

that pervades my body 

and my ears: 

thus I am always weary of: 

Because they are screaming his songs night and day 

through those alleys 

and yet it is not the kind of courtly songs: 

you should detest them.” 

I instantly heard that: 

“Old hag, thus you are so old.” 

 

“Listen”, said the young, 

“Why do you loathe him that much?” 

Make me understand that for God‟s sake, 

dear mother. 

If he sings of something pleasant 
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wen beswẽret das 

jâ tt er nieman leide 

er ms frlich sîn 

dâ wolt er dich vernent mir genomen hân 

an mînem bette 

kumt der bel tfel her ich wil dich lân 

ê das ich dich rette 

Das erhôrte ich sâ 

alter hte wagen des bist dû sô grâ 

 

Lieb mter schne 

sprach das megetîn 

du solt dich bas bedenken 

erst unschuldig dran 

niht sô rehte hône 

liebe lâs es sîn 

du zürnest sânt dem schenken 

der dâ singen kan 

ûf mîn trwe es was im ûs der mâsse leit 

es tet sîn brder 

d alte sprach ir keiner hât bescheidenheit 

und wẽre ein fder 

Das erhôrt ich sâ 

alter hte wagen des bist dû sô grâ 

 

Dû gestant dien lten 

umb îr tôrheit bî 

sô sprach der megde mter 

dû bist misse varn 

was sol es betten 

dû bist alze vrî 

du minnest niemen gter 

vil unsẽlig barn 

wẽnest du das dir der schenke gebe sînen sanc 

der er dâ singet 

dû bist niht d schnste d in ie betwanc 

alder noch betwinget 

Das erhôrte ich sâ 

alter hte wagen des bist dû sô grâ 

wem tut das weh? 

Ja, er fügt niemandem Leid zu: 

Er muss fröhlich sein.“ 

„Er wollte im vorigen Jahr dich von  

meinem Bett wegnehmen. 

Kommt der üble Teufel hierher, ich will dich ihm überlassen, 

bevor ich dich rette.“ 

Das hab ich gleich gehört: 

„Alter Häutewagen, davon bist du so grau.“ 

 

„Liebe, gute Mutter“, 

sprach das Mädchen, 

„du solltest das besser überlegen, 

er hat keine Schuld daran. 

Nicht so sehr schmähe ihn, 

meine Liebe, lass es sein. 

Du bist wütend auf den Schenken, 

der da singen kann. 

Bei meiner Treue, es tat ihm unsäglich Leid: 

sein Bruder hat es getan.“ 

Die Alte sprach: „Keiner von beiden hat Verstand, 

und gäbe es eine ganze Wagenladung davon.“ 

Das hab ich gleich gehört: 

„Alter Häutewagen, davon bist du so grau.“ 

 

„Du stehst diesen Leuten  

um ihrer Dummheit willen bei“, 

so sprach die Mutter des Mädchens, 

„Du gehst in die Irre. 

Was soll das bedeuten? 

Du gehst zu weit. 

Du liebst keinen Guten, 

unglückseliges Kind. 

Glaubst du, dass für dich der Schenk den Gesang dargibt, 

den er da singt? 

Du bist nicht die Schönste, die ihn je gezähmt hat oder 

noch bezähmen wird.“ 

Das hab ich gleich gehört: 

„Alter Häutewagen, davon bist du so grau.“ 

who is hurt by that? 

Yes, he harms no one: 

he has to be happy.” 

“Yesteryear he wanted to take you 

away from the side of my bed. 

If the devil comes here, I would rather let him  

take you before I save you.” 

I instantly heard that: 

“Old hag, thus you are so old.” 

 

“Dear good mother”, 

said the girl, 

“you should rather think about that, 

it is not his fault. 

Don‟t vilify him, 

my dear, let it be. 

You are angry with the Schenk, 

who can sing. 

Upon my word, he was inexpressibly sorry: 

It was his brother.” 

The old one said: “Neither of them has reason, 

even if there would be a wagonload.” 

I instantly heard that: 

“Old hag, thus you are so old.” 

 

“You estrange yourself from your people 

because of their stupidity and above”, 

thus the mother of the girl spoke, 

“You are disoriented. 

What should this mean? 

You are going too far. 

You don‟t love any good one, 

malicious child. 

You believe it is you who the Schenk  

sings about? 

You are not the most beautiful who ever conquered him 

and yet will conquer.” 

I instantly heard that: 

“Old hag, thus you are so old.” 
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Sî begunde singen 

hovelich ein liet 

ûs rôserôtem munde 

d vil stolze maget 

sî lie ssse erklingen 

das von sorgen schiet 

ein liet das sî wol kunde 

sî was unverzaget 

owê sprach d mter wes hâst dû gedâht 

du wilt von hinnen 

schenken lieder hânt dich ûs dien sinnen brâht 

du wilt endrinnen 

sî sprach mter jâ 

ich wil in die erne oder anderswâ 

 

Sie begann zu singen 

vornehm ein Lied, 

aus rosenrotem Mund, 

das sehr prächtige Mädchen. 

Sie ließ freundlich erklingen, 

das von Sorgen trennte, 

ein Lied, das sie sehr gut kannte, 

sie war unverzagt. 

„Oh je“, sagte die Mutter, „woran hast du gedacht? 

Du willst weg von hier. 

Die Lieder des Schenken haben dich um den Verstand gebracht. 

Du willst weglaufen.“ 

Sie erwiderte: „Mutter, ja, 

ich will in die Ernte oder anderswohin.“ 

 

 

She began courtly to sing 

a song, 

with her rosy mouth, 

the very gorgeous girl. 

She let resound joy, 

which separated from sorrow, 

a song, she knew very well: 

she was undismayed. 

“Woe to me”, spoke the mother, “What were you thinking of? 

You want to run away. 

The songs of the Schenk made you crazy: 

you want to escape.” 

She said: “Yes, mother, 

I want to go to the crop or anywhere else.” 

Lied XVII   

Winter leide 

grüene heide 

hât verderbet und den walt 

wan mag schwen 

an den wen 

dâ lît nû der rîfe kalt 

ich wirde alt 

von 

selken dingen 

noch klage ich ein ander nôt 

das d liebe mich wil twingen 

der ich mich ze dienste ie bôt 

ich wil singen 

zôren bringen 

das ich nâch ir jâmers won 

 

Jâmers schrike 

lîde ich dike 

das tt mînem herzen wê 

ich vil tumber 

disen kumber 

lîden ms aber als ê 

Winterleid  

die grüne Wiese 

hat zugrunde gehen lassen und den Wald. 

Man kann es sehen 

an den Wiesen, 

darauf liegt nun der kalte Reif. 

Ich werde alt 

von 

solchen Dingen. 

Dennoch beklage ich eine andere Not: 

dass die Liebe mich beherrschen will, 

der ich stets meine Dienste anbot. 

Ich will singen 

und hören lassen, 

dass ich schmerzlich nach ihr verlange. 

 

An dem schrecklichen Elend 

leide ich sehr; 

das tut meinem Herzen weh. 

Ich Dummkopf 

muss diese Bedrängnis 

jedoch erleiden wie zuvor. 

The woe of winter 

ruined the green meadow 

and the forest. 

You can see  

the fields 

covered in cold hoarfrost. 

I grow old  

of 

such things 

yet I am mourning another misery, 

that the love wants to conquer me, 

that I always offered my service. 

I want to resound songs  

and let hear about 

me longing for her sorely. 

 

I suffer from 

the pain a lot 

that hurts my heart so much. 

I the fool,  

I suffer from this sorrow 

as before. 
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swies ergê 

ich 

ms doch sorgen 

beide naht und ch den tag 

das ich âbent noch den morgen 

sî niht sol noch sehen mag 

unverborgen 

ms ich worgen 

in ir banden dunket mich 

 

Wie es auch verläuft, 

ich 

muss mich doch sorgen, 

sowohl bei Nacht als auch bei Tag, 

dass ich sie weder am Abend noch am Morgen 

sehen soll noch kann. 

Offensichtlich 

muss ich ersticken 

in ihren Fesseln, so erscheint es mir. 

However it goes,  

I 

have to fear, 

no matter night or day, 

that I am not supposed to nor can see her 

neither in the morning nor in the evening. 

Obviously  

I have to suffocate 

in her bond, so it seems to me. 

Lied XVI   

Sumer get sîne wunne 

das ist an der zît 

prüeve er wol swer tihten kunne 

was mâterie lît 

an dem walde und ûf der heide breit 

wan mag schwen 

wie die wen 

stânt bekleit 

was der anger liehter blmen treit 

Est ein alt gesprochen wort 

swâ dîn herze wont dâ lît dîn hort 

 

Ich hab endelîchen funden  

einen schnen hort 

den kôs ich mir zeinen stunden 

nûst mîn herze dort 

bî dem horde der mir füeget pîn 

d vil reine 

wandels eine 

ms mir sîn 

hort in dem vil senden herzen mîn 

Est ein alt gesprochen wort 

swâ dîn herze wont dâ lît dîn hort 

 

Mîn hort kann wol tugende horden 

und hôhen mt 

d mir ist ze horde worden 

dest mîn frwe gt 

Der Sommer zeigt seine Pracht, 

es ist an der Zeit. 

Derjenige prüfe gründlich, wer dichten kann, 

welcher Stoff bereitliegt, 

im Wald und im freien Feld. 

Man kann sehen, 

wie die Wiesen 

geschmückt sind 

und was der Anger für helle Blumen trägt. 

Es ist ein altes Sprichwort: 

Wo dein Herz wohnt, da ist dein Schatz. 

 

Ich habe endlich gefunden 

einen schönen Schatz. 

Den hab ich mir eines Tages ausgesucht: 

Jetzt ist mein Herz dort, 

bei dem Schatz, der mir Schmerz zufügt. 

Die überaus Keusche, 

frei von Makel, 

muss mir ein 

Schatz in meinem sehnsuchtsvollen Herzen sein. 

Es ist ein altes Sprichwort: 

Wo dein Herz wohnt, da ist dein Schatz. 

 

Mein Schatz kann sehr gut Tugenden ansammeln 

und freudige Stimmung. 

Die, die zu meinem Schatz geworden ist, 

das ist meine vornehme Dame, 

Summer shows his glory, 

it is time. 

Study, who can compose well, 

what material is 

in the forest and in the fields. 

One can see  

how the meadows  

are adorned, 

and what bright flowers the hayfield carries. 

It is an old saying: 

Where your heart lives, there is your fortune. 

 

I have finally found 

a wonderful treasure. 

One day I‟ve chosen it: 

Now my heart is there 

at the treasure that hurts me. 

The very pure 

without a flaw  

has to be 

my treasure in my longing heart. 

It is an old saying: 

Where your heart lives, there is your fortune. 

 

My treasure can very well gather virtues 

and joy. 

The one that became my treasure, 

that is my fair lady, 
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in der güete lse wol gestalt 

ir gebâren 

an den jâren 

mich tt alt 

swie ir tugende doch sî manigvalt 

Est ein alt gesprochen wort 

swâ dîn herze wont, dâ lît dîn hort 

 

Maniger der hât hort verborgen. 

des er trstet sich 

mîn hort gît mir nicht wan sorgen 

unde smẽhet mich 

mîn vil lieber hort ist mir alsô  

gar unntze 

minne schtze 

cupîdo 

traf mîn herze sît bin ich unfrô 

est ein altgesprochen wort 

swâ dîn herze wont dâ lît dîn hort 

 

Minne dst gewalteklîchen 

allen dingen obe 

ir kann niht ûf erde entwîchen 

es gevâhe ir klobe 

wîsheit hort d beide nîgent ir 

Minne süesse 

kumber büesse 

nâch der gir 

twinge mînen hort gelîche mir 

Est ein altgesprochen wort 

swâ dîn herze wont dâ lît dîn hort 

in dem angenehmen Anblick der anmutigen Güte. 

Ihr Verhalten 

an Jahren 

lässt mich altern. 

Wie vielfältig ihre Tugenden doch sind. 

Es ist ein altes Sprichwort: 

Wo dein Herz wohnt, da ist dein Schatz. 

 

Mancher, der einen verborgenen Schatz besitzt, 

tröstet sich damit. 

Mein Schatz bereitet mir nichts als Sorgen 

und schmäht mich. 

Mein sehr geliebter Schatz ist mir auf diese Weise 

ganz und gar unnütz. 

Der Schütze der Liebe, 

Cupido, 

traf mein Herz. Seitdem bin ich unglücklich. 

Es ist ein altes Sprichwort: 

Wo dein Herz wohnt, da ist dein Schatz. 

 

Die Minne herrscht 

über alle Dinge. 

Ihr kann auf Erden nichts entkommen, 

wenn es ihre Fußfessel umfasst.  

Verstand, Besitz, die beiden verneigen sich vor ihr. 

Allerliebste Minne, 

gleiche Kummer 

und Begehren aus, 

zwinge meinen Schatz wie mich. 

Es ist ein altes Sprichwort: 

Wo dein Herz wohnt, da ist dein Schatz. 

 

looking so pleasing. 

Her attitude  

ages  

me. 

How versatile her virtues are. 

It is an old saying: 

Where your heart lives, there is your fortune. 

 

Those who have a hidden treasure 

take comfort in it: 

My treasure gives me nothing but sorrow 

and taunts me. 

My very beloved treasure is then 

completely useless.  

The marksman of Lady Amour, 

Cupid, 

hit my heart. Ever since I am unhappy. 

It is an old saying: 

Where your heart lives, there is your fortune. 

 

Lady Amour rules 

all things. 

Nothing on earth can escape her, 

they are caught with a shackle. 

Mind, possession, both bow to her. 

Most beloved Lady Amour,  

compensate sorrow  

with lust, 

conquer my treasure like me. 

It is an old saying: 

Where your heart lives, there is your fortune. 
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Leich IV   

Swer die wunne 

wol prüeven kunne 

der sî des gemant 

wan d zît ist wunneklîch gestalt 

Wan mag schwen 

 an velt an wen 

das ist mir bekant 

die sint komen ûs leide 

Vogel singen 

vil ssse erklingen hrt man uber al 

sît ir stimme dsset dur den walt 

Wie gar schône 

in süessem dône 

schellet nahtegal 

und lerche uber heide 

 

Der anger lît 

ân allen strît 

mit blmen wol bespreit 

den der meie dise varwe gît 

D heide lachet 

unde machet 

maniger hande kleit 

daz ir trûren verswachet 

 

Der bme blt 

d ist sô gt 

und ch das grüene gras 

das dien gen sanfte tt 

Dem wît gevilde 

rîfen wilde 

sint swie vil der was 

und snêwes unbilde 

 

An disen stunden 

sint gar enbunden 

Wer die Lust  

recht schätzen kann, 

der sei daran erinnert, 

denn die Jahreszeit ist eine lustvolle. 

Man kann es sehen 

an dem Feld und an den Wiesen, 

das ist mir bekannt:  

Sie sind dem Leid entkommen. 

Vogelgesang 

hört man überall überaus süß erklingen, 

seit ihre Stimmen durch den Wald tönen. 

Wie schön  

in lieblichen Tönen  

jubeln Nachtigall 

und Lerche über die Wiese. 

 

Der Anger ist 

zweifellos 

mit Blumen reich bedeckt, 

denen der Mai diese Farbe verleiht. 

Die Wiese lacht 

und ist eingekleidet 

auf vielfältige Weise, 

das ihr Trauern schwächt. 

 

Die Baumblüte 

ist so stattlich 

und ebenso das grüne Gras, 

welches den Augen so gut tut. 

Dem weiten Feld ist 

der Reif fremd, 

wie rau er auch war, 

und die Massen von Schnee sind ihm unbekannt. 

 

Jetzt 

sind ganz befreit 

He who  

can create lust, 

should be reminded, 

because the season is full of relish. 

You can see it  

in the field, on the meadows, 

I know it: 

they escaped woe. 

The very sweet singing of the birds  

are heard everywhere 

since their voices cheer through the forest. 

How beautifully 

with sweet sounds 

jubilate the nightingale  

and the lark in the fields. 

 

The meadow  

is without a doubt  

beautifully covered with flowers 

which are given their color by the May. 

The field laughs 

and is dressed 

in many ways, 

that weakens her sorrow. 

 

The blossoming of the trees  

is so grand  

as is the green grass 

which do well to the eyes. 

The hoarfrost 

is unknown for the wide field,  

no matter how tough he was  

and the huge amounts of snow  masses. 

 

Now  

freed 
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unden 

und ch oben berge und ell grüene tal 

Noch ist mîn swẽre 

gar sftebẽre 

wẽre 

d zergangen seht so wolde ich singen 

Ich ms in sorgen 

vil mangen morgen 

worgen 

sît ir munt mich niht entrstet uber al 

Des lîde ich kumber 

ich sender tumber 

krumber 

nôt mich niht mag senelîcher twingen 

 

Von minnen 

sinnen 

mir zerrinnen 

wil 

si hasset 

lasset 

mich gar âne zil 

 

D reine 

meine 

danne ein kleine 

mich 

und stille 

ir wille 

wol bedẽhte sich 

 

Sô wurde ich frô 

und kẽme es sô 

das mir noch wurde ir trôst 

seht sô stüende mîn gemüete hô 

Wil sî mir swenden 

sorge wenden 

sô wurde ich erlôst 

und müeste mîn leit sich enden 

unten 

und auch oben die Berge und viele grüne Täler. 

Dennoch ist mein Kummer 

sehr jammervoll. 

Wäre  

der vergangen, schaut, dann wollte ich singen. 

Ich muss mich mit Sorgen 

so manchen Morgen 

quälen, 

weil ihr Mund mich nicht mehr für alles tröstet. 

Darum leide ich Kummer, 

ich sehnsuchtsvoller Dummkopf. 

Verwickelter 

Schmerz kann mich nicht sehnsuchtsvoller quälen. 

 

Die Liebe  

das Bewusstsein 

mir nehmen 

will, 

sie hasst mich 

und verschmäht 

mich unermesslich. 

 

Wenn die Untadelige 

dächte 

dann ein wenig  

an mich 

und sich im Geheimen 

ihr Wille 

wohl bedächte, 

 

dann würde ich fröhlich werden. 

Und käme es so, 

dass ihre Hilfe mir zuteil würde, 

schaut, dann wäre mein Innerstes hocherfreut.  

Will sie meinen verzehrenden 

Kummer beenden, 

dann wäre ich erlöst 

und mein Leid müsste enden. 

below  

and above are the mountains and many green valleys. 

Yet my sorrow  

is so woebegone. 

Would  

this be over, I‟d want to sing. 

So many a morning 

I have to torture 

myself with worry, 

because her mouth doesn‟t comfort me for everything anymore. 

That is why I am suffering, 

the longing fool. 

Entangled  

pain can‟t tantalize me more longingly. 

 

Love 

wants to make 

me  

unconscious 

She hates me 

and taunts me 

without end. 

 

If the unblameable 

would think 

a little bit  

of me 

and secretly 

consider  

her will calmly, 

 

then I would become happy, 

and if it would happen  

that her solace would be granted to me, 

look, then my soul would be very happy. 

If she would stop 

my longing sorrow, 

then I would be free 

and my grief would have to end. 
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Sie sẽlig wîb 

der nû mîn lîb 

ist lieblîch undertân 

d mag vil wol heissen leit vertrîb 

Si reine frwe 

in liehter schwe 

sol mir fride lân 

sie gelîchet rôsen in twe. 

 

Ich krne 

schne 

frwe dich 

du bist sô minneklîch 

Dîn jugende 

tugende 

nietent sich 

und bist ch fridenrîch 

 

Mit êren 

mêren 

kannst du wol 

dîn lob mit wirde vol 

vil süesse 

büesse 

sende dol 

sît ich dir dienen sol 

 

Ich knde 

snde 

die du tst an mir 

sît das du mich bnde 

in selhe gir 

Ich schîne 

in pîne 

das ist leider wâr 

ûf die besten trwe mîne 

Nû geile 

heile 

 

Sie, die gnadenreiche Frau, 

der nun ich  

ganz in Liebe untertan bin, 

die kann sehr passend ‚Sorgenvertreib„ heißen. 

Sie, die reine Dame, 

herrlich anzusehen, 

soll mir Freude zuteil werden lassen. 

Sie gleicht taubedeckten Rosen. 

 

Ich kröne, 

schöne 

Dame, dich. 

Du bist so liebenswert. 

Deine Jugend 

voller Tugenden  

ist 

und du bist an Freuden ebenso reich. 

 

Mit Anstand 

vermehren 

kannst du  

dein Ansehen würdevoll. 

Allerliebenswerte, 

vergelte 

den sehnenden Schmerz, 

weil ich dir dienen soll. 

 

Ich verkünde 

das Unrecht, 

das du mir antust, 

seitdem du mich fesselst 

mit solchem Begehren. 

Ich bin sichtbar 

in Bedrängnis, 

das ist leider wahr, 

bei meinem Ehrenwort. 

Jetzt erfreue, 

heile 

 

She, merciful woman,  

whose own 

loving servant I am, 

she is rightly called, „expeller of sorrow‟. 

She, pure lady, 

marvelously to look at, 

should give joy to me. 

She equals roses moist with dew. 

 

I crown, 

beautiful lady, 

you. 

You are so lovely. 

Your youth  

is full of virtues 

and  

you are equally rich in virtues. 

 

With decency 

you can  

heighten  

your reputation dignified. 

Most beloved,  

repay  

the longing pain 

if I should serve you. 

 

I declare 

the guilt 

you do to me, 

since you bond me 

with such desire. 

I am obviously 

in distress, 

that is true, 

upon my word of honor. 

Now, rejoice, 

heal 
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mir die wunde mîn 

von der sorge meile 

wolde ich sîn 

Ich lîde 

nîde 

von dir sunderbâr 

sẽlig frwe, die vermîde 

 

Und gib mir rât 

mîn herze hât 

gedinge hin ze dir 

swie dîn güete mich in sorgen lât 

Ich mhte ersterben 

sol mîn werben 

niht erschiessen mir 

unde in leide verderben 

 

Es ist ein nôt 

sol ich den tôt 

alsus verdienet hân 

sît d minne trûren mir gebôt 

D minne stret 

unde tret 

mich ân allen wân 

sît das sî mich niht enhret 

 

Es ist ein wunder 

sol ich besunder 

under 

mînen dank verderben seht das ms ich klagen 

Ach frwe scheide 

von senedem leide 

beide mir den mt und alle mîne sinne 

Sît ich erschrike 

sô dîne blike  

dike 

mir ein minneklîches lachen went versagen 

Und ich gedenke 

ach sender schenke 

mir meine Wunde! 

Von der Sorge meilenweit  

wollte ich entfernt sein. 

Ich erleide 

unvergleichliche Missgunst 

von dir, 

gnadenreiche Dame, unterlasse diese 

 

und errette mich!  

Mein Herz  

verlangt nach dir, 

wie sehr deine Gunst mich auch in Sorgen lässt. 

Ich möchte sterben, 

wenn mein Werben 

nicht belohnt werden sollte, 

und im Leid umkommen. 

 

Es ist ein Jammer, 

wenn ich den Tod 

auf diese Weise verdient haben sollte, 

da die Minne mir das Trauern befohlen hat. 

Die Minne verwirrt mich 

und macht zum Narren  

mich zweifellos, 

da sie mich nicht erhört. 

 

Es ist eine Ungeheuerlichkeit, 

wenn ich allein 

gegen  

meinen Willen sterben soll; schaut, das muss ich beklagen. 

Ach Dame, trenne 

von sehnsuchtsvollen Leiden 

mir das Herz und den Verstand. 

Seither erschrecke ich, 

wenn deine Blicke 

oft 

mir ein liebliches Lachen versagen wollen, 

und ich denke:  

„Ach, sehnsuchtsvoller Schenk, 

my wounds! 

I would like to be miles 

away from the sorrow. 

I am suffering 

from your incomparable  

resentment: 

Merciful lady, desist from it 

 

and save me!  

My heart  

desires you, 

how much your grace leaves me in grief. 

I want to die 

if my courtship 

should not take effect 

and thus perish by pain. 

 

It is a crying shame 

if I should have earned the death 

by this means 

since Lady Amour ordered me to mourn. 

Love without a doubt 

scatters me and  

makes a fool out of me, 

since she doesn‟t answer my prayers. 

 

It‟s a monstrosity, 

if I should die alone  

against  

my will; look, this I mourn. 

Alas, fair lady! separate  

the longing woes 

from both my sense and my mind. 

I startle each time  

when your glaze 

often 

denies me a lovely laughter 

and I think:  

“Alas, longing Schenk, 
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wenke 

niht an dienste sô bejagest du minne 

 

Durh êre 

kêre 

noch von sêre 

mir 

gemüete 

güete 

wîblich niht enbir 

 

Und mache 

lache 

sorge swache 

ahî 

mîn burde 

wurde 

lîhter vil dâbî 

 

Vil reine fruht 

dur dîne zuht 

lâ mich in friden sîn 

sô hât ell sorge von mir fluht 

Dîn munt nâch rte 

var von nte 

neme das herze mîn 

ê d Minne mich ertte 

 

Nu sich dar z 

est niht ze fr 

vil reine ein sẽlig wîb 

alder in weis niht was ich sender t 

Ach got wie lange  

selhe plange 

hât mîn sender lîp 

nu hilf das d zergange 

 

 

 

wanke 

nicht im Dienst, dann erjagst du Liebe.“ 

 

Um der Ehre willen 

wende  

vom Schmerz 

mir  

das Herz ab! 

Auf weibliche Freundlichkeit 

verzichte nicht 

 

und mache, 

lache, 

den Schmerz gering, 

Juhe! 

Meine Last 

würde 

dadurch viel leichter. 

 

Überaus gütiges Wesen, 

durch dein Betragen  

lass mich fröhlich sein, 

dann flieht jede Sorge von mir. 

Dein roter Mund  

die Not unabwendbar 

nehme von meinem Herz, 

bevor mich die Minne tötet. 

 

Jetzt beeile dich, 

es ist nicht zu früh, 

überaus untadelige und glückbringende Frau, 

oder ich weiß nicht, was ich Sehnender mache. 

Ach Gott, wie lange 

habe ich solches Verlangen, 

ich Sehnsüchtiger. 

Hilf jetzt, dass es vergeht! 

 

 

 

don‟t doubt  

the courtship, so you‟ll hunt down love.” 

 

Don‟t abandon 

me either  

for honor or  

for pain, 

my mind.  

Don‟t abstain from  

female friendliness 

 

and laugh,  

minimize  

the pain,  

hooray! 

Thereof my burden 

would be 

so much lighter. 

 

Exceedingly pure creature,  

let me be happy  

because of your attitude, 

so every sorrow will flee from me. 

Your red mouth  

inevitably  

takes away my heart, 

before love kills me. 

 

Now look hither, 

it is not too early, 

very unblameable woman, 

or I don‟t know what I am going to do, I long. 

Oh Lord, how long  

will I suffer such desire, 

I longing. 

Help now to make it go away! 
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Nement war 

gar 

dar 

war 

mir das herze meine 

den mt 

wie kleine 

mîn gt 

mich tt 

beht 

sît ich lîden 

ms alsô langes nîden 

von ir 

Ir has 

las 

bas 

das 

herze mîn vermẽret 

dâ bî 

und swẽret 

sam blî 

swie vri 

ich sî 

ir gemüete 

hât niht güete 

gegen mir 

 

Nu ist mîn 

sin 

hin 

in 

senelîchen dingen 

owê 

sît bringen 

mag klê 

niht mê 

als ê 

selhe wunne 

dâ von mir trûren kunne 

Nehmt wahr 

vollkommen, 

dorthin 

wohin 

mir mein Herz zieht 

mein Innerstes.  

Wie wenig 

mein Vermögen 

mich  

schützt, 

seitdem ich erleiden  

muss so lange Missgunst 

von ihr. 

Ihr Hass 

lässt 

besser 

das 

meinige Herz bekannt 

dabei  

und beschwert es 

wie Blei,  

wie frei  

ich auch sei. 

Ihr Gemüt 

bringt keine Freundlichkeit  

mir entgegen. 

 

Jetzt ist mein  

Sinn 

ganz dahin  

in  

sehnsuchtsvollen Dingen. 

Oh weh!  

Nachdem hervorbringen 

kann der Klee  

nicht mehr 

wie zuvor 

solche Wonne, 

von der mir das Klagen könnte  

Notice 

perfectly,  

there 

where  

my innermost draws 

my mind!  

How little 

my fortune  

protects  

me, 

since I have to suffer 

from her  

resentment. 

Her hate 

unveils 

faster 

my  

heart 

thereby 

and burdens it  

like lead  

no matter how  

free I am. 

Her mind  

carries no friendliness  

towards me. 

 

Now all my  

ambition  

is attached  

to  

longing matters. 

Woe!  

When the clover 

can‟t cause 

such delight 

as before  

that makes  

my mourning  
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zergân 

Mîn strît 

gît 

nît 

sît das ich nâch ir minne 

sô ranc 

und sinne 

betwanc 

ir danc 

ist kranc 

al dar under 

gegen mir sunder 

wân 

 

Minneklîch reine 

nu sich 

und meine 

du mich 

sît ich 

an dich 

sinne kêre 

du gib mir süesse lêre 

und rât 

Lât si mich in kumber 

bestân 

ich tumber 

ms lân 

den wân 

ich hân 

grôssen smerzen 

den sî in herzen 

mir lât 

 

Ach ich tôre 

sît ir ôre 

niht enpfâhet 

und versmâhet 

mînen sanc 

D vil schne 

vergehen. 

Mein Streben 

ruft 

Feindseligkeit hervor, 

weil ich nach ihrer Liebe 

so sehr strebte 

und meinen Verstand 

besiegte. 

Ihr Lohn  

ist gering 

dabei 

für mich, 

gewiss. 

 

Liebenswerte Untadelige, 

schau  

und wende 

dich mir zu, 

da ich 

zu dir  

mein Gemüt kehre, 

du schaff süße Weisung 

und Abhilfe. 

Wenn sie mich in meinem Jammer 

lässt,  

muss ich Dummkopf 

aufgeben 

die Hoffnung. 

Ich habe 

große Schmerzen, 

die sie im Herzen 

mir lässt. 

 

Ach ich Tor, 

seit ihre Ohren 

nicht zuhören  

und verschmähen 

meinen Gesang, 

die sehr Schöne 

go away. 

My pursuit  

causes  

hostility  

because I aspired  

to her love 

and conquered  

my mind.  

Her gratitude 

is small 

at the same time 

for me, 

for sure. 

 

Loveable pure,  

look now  

and turn 

to me 

since I  

to you  

turn all my feelings,  

give sweet order 

and relief. 

If she leaves me in  

my grief 

I the fool, 

have to give up 

hope. 

I feel  

huge pain  

that she leaves  

in my heart. 

 

Oh, I‟m a fool  

since her ears 

don‟t listen  

and disdain  

my songs. 

The very beautiful 
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mîne dne 

hret kûme 

ich versûme 

manigen dank 

 

Sît ir gen 

niht welnt gen 

mir ein smieren 

und ein lieblich zwieren 

dâ von 

ms ich erben 

ein verderben 

in dem sinne 

ich bin minne 

niht gewon 

 

Ich 

trage 

die klage 

vil minneklich 

swie 

kleine 

d reine 

mir fride gît. 

 

Gt 

mt 

tret mir 

unde herzen gir 

swer 

der 

niht enhât 

das ist grôs unrât 

 

Wie sol mîn herze 

frô bestân 

sol mir der smerze 

niht zergân 

und mir niemer fride gelân 

meine Lieder 

nicht hört.  

Ich verpasse 

so manches Lob. 

 

Weil ihre Augen 

nicht offenbaren wollen 

mir ein Lächeln  

und ein liebliches Aufblitzen, 

davon 

muss ich erben 

ein Verderben. 

Sinnlich 

Liebe bin ich 

nicht gewohnt zu erfahren. 

 

Ich 

trage 

die Trauer 

sehr liebevoll, 

wiewohl 

geringes Wohlwollen 

die Untadelige  

mir entgegen bringt. 

 

Wahre 

Zuneigung 

mangelt mir 

und des Herzens Begehren. 

Wer 

diese  

nicht hat, 

das ist ein großer Mangel. 

 

Wie soll denn mein Herz 

fröhlich bleiben, 

wenn der Schmerz 

nie vergehen soll 

und mir nie mehr Freude lässt? 

doesn‟t hears 

my songs.  

I miss  

many a praise. 

 

Since her eyes 

don‟t want to reveal 

a smile,  

a lovely twinkle, 

thus 

I have to inherit 

a ruin. 

Such 

love I am  

not used to. 

 

I  

carry  

the grief  

very lovingly 

albeit 

few joys 

gives me 

the very flawless. 

 

True 

affection  

lakes mine  

and the heart‟s desire. 

Whoever  

does  

not possess this,  

this is a huge absence. 

 

How is my heart supposed  

to be happy, 

if the pain  

doesn‟t pass 

and leaves me joy? 
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sol ich den kumber iemer hân 

sô lebe ich gar 

in sorgen schar 

 

Sol ich verderben 

von der tât 

das mich mîn werben 

niht vervât 

gît mir Minne 

vil kleinen rât 

mîn mt dar inne 

trûrig stat 

und ist mîn leit 

unmâssen breit 

 

Ich bin âne 

liebem wâne 

minnen drke 

ein ungelke 

dast an mir 

Ich gedinge 

das si bringe 

mir noch wenne 

trôst erkenne 

bas an ir 

 

Wie gezẽme 

das si nẽme 

mich in hulde 

sît ich schulde 

niene trage 

und si sprẽche 

was sie rẽche 

d vil klge 

daz sie fge 

mir versage 

 

Got wolde 

solde 

Soll ich denn immer in Trauer leben, 

dann lebe ich ganz 

in der Gesellschaft der Sorgen. 

 

Soll ich sterben 

an der Tatsache, 

dass mein Werben  

nicht erfolgreich ist, 

die Minne mir 

keinen Lohn gibt, 

meine Stimmung dadurch 

traurig ist 

und meine Not 

außerordentlich groß ist. 

 

Ich bin 

in Liebesträumen 

ohne Gewalt der Minne. 

Ein Unglück 

lastet auf mir. 

Ich bin zuversichtlich, 

dass sie 

mir dennoch irgendwann  

Trost bringt. Ich erkenne 

es besser, 

 

wie es sich ziemte, 

dass sie mir 

ihr Wohlwollen entgegenbrächte,  

da ich niemals Schuld  

habe, 

und sie sagte, 

was sie rächen würde, 

die überaus Kluge, 

indem sie mir das mir Zustehende 

vorenthalte. 

 

Wolle Gott, 

sollte 

If I am supposed to live in grief forever 

I live totally  

in the company of sorrow. 

 

Do I have to die  

from the fact 

that my courtship  

isn‟t successful, 

that love gives me 

no gratitude. 

My mind is thereof 

sad 

and my misery  

is extremely huge. 

 

I am  

in the dreams of love 

without the force of Amour. 

I am 

unfortunate. 

I am confident  

that she  

will love me one day  

nevertheless, I realize  

it better  

 

as it is normal  

that she will 

have pity on me 

since I was  

never guilty 

and she would say  

what she would avenge, 

the very smart,  

that she withholds what I  

deserve. 

 

Heaven knows,  

should  
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ir mündel rôt 

mich erlân herzeklîcher nôt 

Minne 

in sinne 

mir gebôt 

das ich hân kumber ûf den tôt 

 

Frwe swache 

mir d leit 

unde mache 

mir fride breit 

von der sache 

wirt ich gemeit 

und wirt mir heil 

so bin ich geil 

 

Gunne 

wunne 

mir dur zuht 

sost von mir ell ungenuht 

Lâsse 

mâsse 

reine fruht 

mit 

z dir 

hât mîn herze fluht 

 

Trût du setze 

mich ûs klage 

unde ergetze 

mich alle tage 

unde letze 

mir sorgen wage 

und kumt es sô 

ich wirde frô 

 

Schupfe 

gupfe 

leit hin dan 

ihr roter Mund 

mich von meiner Herzensnot befreien. 

Minne 

hat mit Absicht 

mir befohlen 

dass ich an tödlicher Trauer leide. 

 

Dame, verringere 

mir mein Leid 

und vergrößere 

meine Freude. 

Davon  

würde ich zuversichtlich, 

und wird mir Erfolg zuteil, 

so bin ich fröhlich. 

 

Vergönne mir  

Glück  

aufgrund von Untadeligkeit, 

dann verschwindet jegliche Ungenügsamkeit von mir. 

Lass  

Bescheidenheit, 

gütiges Wesen, 

mir zukommen!  

Zu dir 

flieht mein Herz. 

 

Geliebte, nimm du 

alle Klagen von mir 

und vergnüge 

mich jeden Tag 

und beende 

die Last der Sorgen. 

Wenn es so kommt, 

dann bin ich froh. 

 

Schiebe 

und stoße 

das Leid weg,  

her little red mouth 

free me from the heartfelt pain. 

Lady Amour  

ordered me  

on purpose 

that I suffer from mortal grief. 

 

Fair lady, decrease  

my sorrows 

and increase  

my joy. 

Thus  

I become confident 

and if I am successful  

I am happy. 

 

Grant me  

happiness  

due to irreproachability, 

then every dissatisfaction will disappear from me. 

Give  

modesty,  

gracious being 

to me! 

To you 

flees my heart. 

 

Beloved, take  

all the sorrow from me 

and please  

me every day 

and stop  

the burden of grief. 

If it happens in this way 

I would be glad. 

 

Push 

and strike 

the agony, 
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wîse 

mich lîse 

uf minnen ban 

sît ich noch fride nie gewan 

sô wirt mîn mt 

unmâssen gt 

 

Swinde 

embinde 

mir den strik 

lse 

und se 

den selben rik 

den mir tt dîner gen blik 

dô ich dich sach 

dô schrei ich ach 

 

Lebe ân ende 

sorge wende 

mir vil armen 

wan erbarmen 

zimt dir wol 

Dâ von leite 

niht enbeite 

mich von swẽre 

gerne ich wẽre 

friden vol 

 

Swâ 

quâle 

nimt wâle 

dâ wirt man grâ: 

nie 

die 

pîne 

mîn sendes 

herze verlie 

 

 

weise 

mir sanft 

den Weg der Liebe, 

da ich noch nie Freude empfand. 

Dann wird mein Gemüt 

überaus erfreut. 

 

Schnell, 

befreie 

mich von der Fessel. 

Löse 

und befreie mich 

von demjenigen Strick 

in welchem mich der Blick deiner Augen fesselt. 

Als ich dich sah, 

schrie ich: „Ach“. 

 

Lebe für immer, 

verwandle die Sorge 

mir Armen, 

denn Mitleid 

ist deiner angemessen. 

Daher führe 

(zögere nicht!) 

mich von der Last weg! 

Gerne wäre ich 

freudenreich. 

 

Wo immer 

das Leid 

sich aufhält, 

dort wird man grau: 

Nie 

der  

Schmerz  

mein sehnendes  

Herz hat verlassen. 

 

 

show 

to me wisely 

the way of love. 

Since I never felt joy 

thus my mind will  

be very happy. 

 

Hurry, 

free 

me from the shackles, 

loosen  

and free me  

from the rope 

in which your glance tied me. 

When I saw you  

I screamed: “Alas”. 

 

Live forever,  

transform my pain, 

I, the very humble one, 

because mercy 

suits you. 

Thus release me  

(don‟t hesitate!) 

from the burden!  

Gladly I would be  

joyful. 

 

Wherever  

woe  

exists,  

there you turn grey: 

Never 

the  

pain  

my longing heart 

has left. 
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T frwe 

sorgen mir noch bs 

vil gerne ich schwe 

dînen grs 

unz ûf den fs 

dir nîgen ms 

vil sẽlig wîb 

mîn sender lîp 

Sît ich dich prîse 

frwe gt 

von leide wîse 

mir den mt 

vor sorgen flt 

bin ich beht 

und wirt mir schîn 

d helfe dîn 

 

Gerne ich sunge 

mê und brunge 

dien die singent 

unde dringent 

disen sanc 

durh ir êre 

für mit lêre 

werdent hne 

dis gedne 

ist in ze lanc 

 

Ich gedinge 

der ich singe 

das si lerne 

doch vil gerne 

disen tanz 

D vil gte 

wol gemte 

in ir jugende 

hât an tugende 

lobes kranz 

 

Versorge, Dame, 

mich noch mit einer Entschädigung! 

Sehr gerne sehe ich 

deine Zuneigung. 

Bis hinunter zum Fuß 

muss ich mich vor dir verneigen, 

selige Frau,  

ich Sehnsuchtsvoller. 

Da ich dich lobpreise, 

gütige Dame, 

verscheuche das Leid 

aus meinem Gemüt. 

Von der Flut der Sorgen 

bin ich beschützt, 

wenn mir zuteil wird 

dein Beistand. 

 

Gerne sänge ich 

mehr und brächte 

denen, die singen 

und vorwärts drängen, 

diesen Gesang 

ihrer Ehre wegen 

vor mit Lehre. 

Sie werden verhöhnt. 

Dieser Gesang 

ist ihnen zu lang. 

 

Ich verlange, 

der ich singe, 

dass sie lerne 

dennoch sehr gerne 

diesen Tanz. 

Die überaus reichlich  

Fröhliche 

trägt in ihrer Jugendlichkeit 

von Tugenden 

den Ehrenkranz. 

 

Provide me, lady,  

with a reward! 

Very gladly I see  

your affection. 

Down to the foot 

I have to bow, 

blessed woman,  

I longing. 

Since I praise you,  

fair lady, 

scare the sorrows  

off my mind.  

Against the glut of distress 

I am protected 

if your support  

is granted. 

 

Gladly I would sing 

 more and perform  

for those who sing  

and push forward 

this song 

for honor 

with lores.  

They are being taunted,  

this song  

is too long for them. 

 

Me, who sings,  

claims, 

that she learns  

this dance  

though. 

The very bright 

joyful, 

carries in her youth  

the crown  

of honor. 
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Wol ûf ir kint 

sint 

frô 

sô 

ms 

bs 

sorgen sîn 

Trûren var hin 

sin 

mt 

tt 

geil 

heil 

werden schîn 

 

Wâ ist nu t 

und Gt 

und tt 

uns sorgen bar 

Jte unde Hille 

und Wille 

stille 

koment dar 

 

Springent frlich an den tanz 

hre ist der sumer glanz 

Dâ wirt d fride ganz 

man siht dâ manigen kranz 

 

Frwen nu singent 

und dringent 

und springent 

hbsche trite 

Rihtent ze minne 

die sinne 

dar inne 

mit gtem site 

 

 

Auf geht‟s, Mädchen, 

seid 

fröhlich, 

dann 

muss man 

frei  

von Sorgen sein.  

Trauern, fliehe! 

Sinn 

und Herz 

werdet 

fröhlich, 

Erlösungen 

werden zuteil. 

 

Wo sind jetzt Ute 

und Gute 

und befreien 

uns von Schmerz? 

Jüte und Hille 

und Wille 

still 

kommt dorthin. 

 

Springt fröhlich zum Tanz. 

Jetzt herrscht die Schönheit des Sommers. 

Da wird die Freude groß, 

jetzt sieht man dort viele Kränze. 

 

Frauen, singt jetzt 

und drängt vorwärts 

und tanzt 

schöne Schritte! 

Richtet auf die Minne 

eure Gesinnung 

dabei 

mit anständigem Verhalten. 

 

 

Come on, girls,  

be  

happy,  

then 

you have to be  

free  

of sorrows. 

Flee grief!  

One‟s soul  

and heart 

become  

joyful, 

salvations  

are granted. 

 

Where are Ute  

and the cure  

and free  

us from the pain? 

Jute and Hille  

and Wille  

come  

quietly hither. 

 

Leap cheerful to the dance. 

Now rules the beauty of the summer. 

The joy becomes great, 

now you see a many wreaths. 

 

Women, now sing  

and push forward  

and dance  

beautiful paces. 

Turn your attitude 

thereby 

with decent  

manners to love. 
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Pfaffen leigen tretent an 

dien got der sẽlden gan 

Er ist gar ein sẽlig man 

der mit dien lten kan 

 

Under dien linden 

bî hbschen kinden 

sorge ms swinden 

lachen 

machen 

kunnen 

wunnen 

wol d kint 

Êrent den meien 

singent den reien 

ir sult ch zweien 

Heze 

Meze 

Nese 

Gese 

Gtelint 

 

Ich wil hren es ist zît 

ich hân der lhte nît 

Wan des reigen ist ze vil 

des ich erwinden will 

 

Ir sint müede dunket mich 

es ist ungemenlich 

Schrîent alle heia hei 

nu ist der seite enzwei 

 

Pfaffen, Laien tretet an, 

denen Gott Glück gönnt. 

Es ist ein sehr glücklicher Mensch, 

der sich mit den Leuten versteht. 

 

Unter den Linden 

bei den hübschen Mädchen 

muss die Trauer verschwinden. 

Überaus gut für Lachen 

sorgen 

und Freude 

schaffen 

können die Mädchen. 

Ehret den Mai, 

singt den Reigen, 

ihr sollt euch zueinander gesellen, 

Hetze, 

Metze, 

Nese, 

Gese, 

Götelint. 

 

Ich will aufhören, es ist an der Zeit. 

Ich leide unter der Missgunst der Leute, 

denn es ist zuviel des Tanzens, 

deswegen will ich Schluss machen. 

 

Ihr seid müde, glaube ich:  

es ist unerfreulich. 

Ruft alle: „Heia hei“! 

Jetzt ist die Saite gesprungen. 

 

Priests, lay, line up, 

those who are blessed by God. 

It is a happy man 

who gets along with this people. 

 

Under the linden,  

with those beautiful girls 

the affliction must disappear. 

Very well 

can provide 

The girls  

laughter  

and cause joy. 

Honor the May,  

sing the round dance,  

you should join each other. 

Heze, 

Meze,  

Nese,  

Gese,  

Götelint. 

 

I want to stop, it‟s time: 

I suffer from the jealousy of the people, 

because it is enough of dancing, 

thus I want to stop. 

. 

You are tired, it seems to me: 

it is unpleasant. 

Everyone:” Heya hey”! 

Now the string is split in half. 

  

        Übersetzung ins Neuhochdeutsche: Inci Bozkaya 

 

        English Translation: Inci Bozkaya 
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Zur Entstehung der Komposition

Den Namen Uolrich von Winterstetten hörte ich erstmals,  als  Professor Dr. Martin 
Selge  am  12.5.1991  nach  einer  gemeinsam  bestrittenen  Veranstaltung,  wo  er 
schauspielerisch, ich pianistisch agierte, von diesem oberschwäbischen Minnesänger 
und der intensiven Beschäftigung mit dessen überliefertem Werk erzählte. An diesem 
Abend richtete Martin Selge die Frage an mich, ob ich mir vorstellen könnte, solche 
mittelalterlichen Lieder, von denen sich nur die Texte erhalten haben (bis auf eine, 
quantitativ gesehen, winzige Ausnahme), neu zu vertonen.

Gleich in den nächsten Tagen traf als Probelektüre das Lied 17 im Codex Manesse, 
„Winter  leide“,  in  München  ein,  und  sofort  machte  ich  mir  einige  musikalische 
Notizen. Nachdem solche Literatur also zu zünden schien, bejahte ich die an jenem 
Abend gestellte Anfrage. Auch eine Idee zur Besetzung kam in diesen Tagen auf, und 
bis  auf  das  stark  erweiterte  Schlagwerk  ist  diese  Idee  mit  der  heutigen  Partitur 
verwirklicht. Ende August 1991 wurde der Kompositionsauftrag offiziell erteilt durch 
den Verein zur Förderung der Musik Oberschwabens e.V. – als Uraufführungsanlass 
wurde  die  Wiedereröffnung  des  restaurierten  Rittersaals  auf  Schloss  Achberg 
anvisiert.

Es ist hier nicht der Ort einer Ausbreitung der gesamten Entstehungsgeschichte. Der 
Anfangseuphorie folgten so manche vergebliche Anläufe, die riesige zeitliche Distanz 
zu  den  Texten  mit  musikalischem  Leben  zu  füllen.  Anbiedernde  pseudo-
mittelalterliche  Wendungen  kamen  ebenso  wenig  in  Frage  wie  reißerisches 
Provozieren durch Stilcollagen.

Ausgangspunkt musste die MELODIK sein. Vor allem zwischen August und Dezember 
1992 entstanden die ersten kompletten Entwürfe der Lied-Melodien. Das ist wörtlich 
zu  verstehen:  Melodien,  fast  ohne  jeden  Anhaltspunkt  zum  Arrangement,  zur 
Harmonik. Im selben Zeitraum wuchs auch das Vorspiel zu einem Ganzen zusammen. 
Partikel der schon geschriebenen Lied-Melodien sind mit eingeflossen.

Ende Dezember 1992 bis März 1993 folgten die bei weitem zeitaufwändigsten Teile 
der  Arbeit:  die  nun  auszuführenden  instrumentalen  Arrangements  zu  den  dann 
nochmals umgearbeiteten Melodien sowie die Reinschrift der ganzen Partitur.

Der Vertonung des „Leich 4“ ging ein genaues Studium der formalen Anlage dieses 
langen Textes voraus. Entscheidenden Zusammenhalt innert der dreiteiligen Form 
(Proportion  5:5:1)  stiften  die  jeweiligen  Refrainstrophen.  Auch  sonstige 
Versbeziehungen  untereinander  halfen  bei  der  klärenden  Strukturierung  dieser 
literarisch-tänzerischen Großform.

Wesentliche  Vorarbeiten  zu  dieser  Vorgehensweise  hat  Martin  Selge  getätigt.  Ich 
verdanke ihm detaillierte,  dabei  immer  lebendige  Kommentare  zu  den 7  Liedern 
sowie zum Leich. In seinen Texten, aber auch bei vielen persönlichen Gesprächen, 
wurde  mir  das  Phänomen  ‚Minnesang‘  greifbarer  und  schlug  schließlich  über  in 
schöpferische Auseinandersetzung.

Rudi Spring, im Mai 1993
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Concerning the compositional development

I first heard the name Uolrich von Winterstetten after an event where Professor Dr. 
Martin Selge and I appeared together, he acting, me playing the piano. He told me 
about that Upper Swabian minstrel and his intense work with his handed down opus. 
That evening Martin Selge asked me, if I could imagine setting those poems in new 
music. For today with an exception of only a tiny amount those poems had only been 
passed down as texts.

Within  the next  couple  of  days I  received the song 17 from the Codex Manesse 
“Winter leide” and instantly  I  started to work on some musical  notes.  After such 
literature seemed to spark I gave an affirmative answer to the earlier asked question. 
The idea of  the instrumentation also came up in those days,  and except for  the 
strongly extended percussion it has been realized with the today’s score. At the end 
of August the contract for the composition was officially concluded by the association 
in support of the music of Upper Swabian. The debut performance was planned on 
the occasion of the reopening of the restored Knight’s hall of Castle Achberg.

This  is  not  the  place  for  a  detailed  and  complete  history  of  development.  The 
beginning euphoria was followed by some vain attempts to fill the huge, temporal 
distance of the texts with musical life. Chummed up pseudo-medieval phrases were 
as out of the question as sensational provocations through style collages.

Initial point had to be the “Melodik”. Especially between August and December 1992 
the first complete abstracts of the song melodies were produced. Literally: Melodies 
with nearly no indication for the arrangement, the harmony. Within the same time 
the “Vorspiel” became a whole as well. Parts of the already written melodies of the 
songs were included.

From the end of December 1992 to March 1993 the far more time-consuming parts of 
the work followed: the now to accomplish instrumental arrangement plus the revived 
melodies followed by the clean copy of the score.

Before the composition of “lay 4” there was a close study of the formal arrangement 
of  this  long  text.  A  crucial  coherence  within  the  tripartite  form  (proportion 
approximately  5:5:1)  are  caused  by  the  particular  stanza  within  in  the  refrain. 
Furthermore the relations between stanzas among each other helped to create the 
clear structure of this literal-dancing large-scale form.

Essential preparatory work has been done by Martin Selge. I owe him detailed and at 
the same time lively comments concerning the 7 songs as well as the lay. In his texts 
as well as in a lot of personal conversations the phenomenon “Minnesang” (=courtly 
love poems) became manifest and then bore fruits in creative examination.

Rudi Spring, May 1993

Translation: Inci Bozkaya


