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DEUTSCH Mittelalter De-P 
 
 
TEXTANALYSE 
 
Walthers ‚Mailied‘ 
 
1. EINORDNUNG DES TEXTES 
 
1.1 Dieses Lied ist, nach Friedrich Maurer, in Walthers erster Wanderzeit (1198-1203) entstanden; es zählt 
also nicht, wie Wapnewski meint, zu den 'Mädchenliedern', zumal im zweiten Teil des Textes immer wieder 
die "frouwe" angesprochen wird. 
1.2 Dies ist ein Lied (und nicht nur ein Gedicht). Es wird vor einem höfischen Publikum vorgetragen, das 
gleich zu Beginn angesprochen wird ("muget ir schouwen..."). In diesem Publikum befindet sich - so 
suggeriert uns Walther - die "frouwe", die er im zweiten Teil seines Liedes mehrmals anredet. 
1.3 Walthers Lied verbindet zwei Themen: Mai und Minne. Sechshundert Jahre später werden auf neue 
Weise in Goethes Gedicht 'Maifest' bzw. 'Mailied' (1771) Naturerleben und Liebe untrennbar vereint. - Seit 
alters gab es Maifeste, und noch heute werden in zahlreichen Dörfern hohe Maibäume errichtet. 
 
2. ANALYSE DER AUSSAGE UND DER STRUKTUR 
 
Zwei Themen - Mai und Minne - und zwei Aussageweisen Lob und Klage - prägen das Gedicht. Es besteht 
aus zwei Hälften zu je drei Strophen, die spiegelbildlich um eine Mittelachse angeordnet sind: Mai - Lob, 
Minne - Klage. 
 
2.1 DIE INHALTSSTRUKTUR 
 
Das Schlüsselwort oder Hauptmotiv jeder Strophe entspricht dem der spiegelbildlichen Strophe, also I-VI, II-
V, III-IV: 
1. Thema: Mai - Lob 
I Der Mai als Zauberer: Alle sind jetzt jung (Menschen). 
II Frohsein: Die Vögel singen (Tiere); wir sollten sie nachahmen. 
III Der Mai als Streitschlichter: Streit zwischen "bluomen unde kle" (Pflanzen) 
 
2. Thema: Minne - Klage 
 IV Streit: Anklage des Sängers gegen die "frouwe". 
V Nichtfrohsein: Das "wip" ist "ungenaedic". 
VI Die Zeit des Mai: Alle sind froh, allein der Sänger ist voller "sorgen". Nur die "minne" der "frouwe" könnte 
ihm Frohsein schenken. 
 
2.2 DAS PRINZIP DER MOTIV- UND THEMENVERFLECHTUNG 
 
Die Motive der aufeinanderfolgenden Strophen sind kunstvoll verflochten. 
1. Thema: der Mai (Strophen I-III) 
Was kann der Mai mit seiner gewaltigen Zauberkraft nicht alles! Er ist ein mächtiger Herr, der prächtig Einzug 
hält in seinen Landen. Wohin er auch kommt, überall werden alle jung und froh, er bringt alle zum Tanzen, 
Singen und Lachen. Wald, Aue, Anger und Heide (das ist die Wiese zwischen dem Waldrand und den 
Feldern) kleidet er farbenprächtig neu ein. Dies und dass der Mai angeblich Streit schlichten kann, mag wie 
eine aus der Luft gegriffene, bloß poetische Metapher klingen. Es steht jedoch ein sehr konkreter Vorgang 
dahinter, den nur ein kleiner Exkurs beleuchten kann. 
 
Die berühmten großen Hoffeste des Mittelalters fanden im Mai, meist zu Pfingsten, statt. Zum Festprotokoll gehörte die 
großzügige Beschenkung der Gäste. Schon zum Protokoll des gastlichen Empfangs eines Ritters gehörte stets die 
Überreichung eigens für ihn bereitgestellter Kleidungsstücke. Insbesondere aber beim Fest verschenkte der Hofherr an alle 
Geladenen außer Gold und Silber und Pferden nicht zuletzt auch kostbare Kleidung in riesigen Mengen. Für ein 
bestimmtes Fest wurden z. B. "tausend Stück rotes und weißes Scharlachtuch zugeschnitten", "zweitausend Ballen 
Leinwand" herbeigeschafft und hundert Schuster beschäftigt, "damit sie allen, die zum Fest kamen, genügend Schuhe 
geben konnten". Die Rechnungsbücher berichteten von Unmengen roten, blauen, grünen, braunen, gemusterten Stoffs, 
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von Seide, Leinen, Wollgeweben und Pelzen für Ritter, Kapläne, den weiblichen Hofstaat usw. Die adlige Gesellschaft 
des 12. und 13. Jahrhunderts entfaltete einen bis dahin unbekannten Kleiderluxus. Farbenfrohe und prächtige Kleidung 
war für sie Ausdruck eines gesellschaftlichen Hochgefühls - und wohl auch Anlass zu Überheblichkeit und 
Konkurrenzverhalten. (Vgl. hierzu J. Bumke: Höfische Kultur, Bd. 1, insbesondere Kapitel IV: Höfische Feste, S. 185 f. und 
276 ff.) 
Walther selbst sagt einmal von sich: "getragene wat ich nie genan" (L. 63,3), denn nur ein gemeiner "spileman" akzeptierte 
getragene Kleidung. Zufällig betrifft die einzige urkundliche Bezeugung der historischen Existenz Walthers die Schenkung 
eines Kleidungsstücks, eines wertvollen Pelzes, durch Bischof Wolfger von Passau. 
So wie die überaus großzügige Einkleidung der Festteilnehmer Sache des Herrschers ist, so ist es auch seine Aufgabe, 
überall da, wo er auf der Fahrt durch seinen Herrschaftsbereich Station macht, Streitfälle zu ent-"scheiden" und zu 
schlichten. Der König begann seine Herrschaft mit einem Umritt durch sein Reich, überall nahm er die Huldigung der 
Großen entgegen, und er saß zu Gericht. Das galt, neben der Wahrung des Friedens, als seine vornehmste Pflicht; davon 
hingen Wohl und Wehe der Menschen ab. Diese Reiseherrschaft mit den stationären Gerichtssitzungen und 
Streitschlichtungen begann, nach der Winterpause, regelmäßig im Frühling, meist im Mai. 
 
Die herrlichen Maifeste mit ihren fürstlichen Kleidergeschenken und die Reiseherrschaft des Königs mit den 
entscheidenden Gerichtssitzungen sind das Vor-Bild für das Bild vom festlichen Einzug des Mai, dem der 
Dichter selbst, wie es sich dem Herrscher gegenüber gebührt, mit dem Gruß "wol dir, meie"! huldigt (III,1). 
Die zauberische Fähigkeit, alle jung sein zu lassen, erinnert zudem an das Königsheil: Wer den König 
berührt, kann heil und gesund werden. 
Die große "gewalt" des Mai herrscht sogar über alles Leben: Menschen, Tiere und Pflanzen. Strophe II 
verbindet den frohen Gesang der Menschen mit dem der Vögel (Bereich der Tiere), die III. Strophe 
personifiziert Pflanzen, als wären sie Menschen, die sich streiten. Neben dieser Naturverbundenheit ist 
gleichzeitig mit dem Gesang der Vögel wie der Menschen unauffällig ein Minnemotiv angeschlagen: das 
Froh- und Unfrohsein. Ebenso ist es mit dem Streitgespräch der Pflanzen. Walther spricht hier sozusagen 
durch die Blume: Die bunten "bluomen" behaupten, sie seien höherstehend, der grüne "kle" sei geringer. Dass 
schöne Mädchen und Frauen mit Blumen gleichgesetzt werden, ist ein alter Topos, darf also als allgemein 
bekannt gelten. Das prahlerische, überhebliche Gebaren verweist hier also schon auf das der „frouwe", über 
die der Sänger in den folgenden Strophen Klage führt. Wie die Vögel das Vorbild für den (Minne-)Gesang 
sind, so hier die Pflanzen für den Minne-Streit ein Fall für den herrscherlich jeden Streit schlichtenden, 
Wunder wirkenden Mai: Er lässt alle - ob hoch, ob niedrig - erblühen. (Die Blütezeit des Klees - des Rotklees, 
Weißklees und gelben Ackerklees - beginnt im Mai.) 
 
2. Thema: die Minne (Strophen IV-VI] 
Die IV. Strophe setzt scheinbar so unvermittelt mit dem Thema Minne ein, dass Karl Lachmann, der berühmte 
Herausgeber der Gedichte Walthers, eine Zweiteilung vornahm, weil er die Einheitlichkeit des Liedes nicht 
erkannte. In Wahrheit liegt hier die Achse, um die die Strophen spiegelbildlich angeordnet sind, wie oben 
gezeigt wurde. Dementsprechend handelt es sich hier nicht eigentlich um einen Bruch, sondern - im 
Gegenteil - um eine besonders enge Verflechtung der beiden mittleren Strophen III und IV. Der Streit 
zwischen "bluomen unde kle" findet "uf dem anger" statt, also ebenso im Freien wie vermutlich der hier 
vorgetragene Streit zwischen dem Sänger und seiner Herrin. Zudem gibt es eine unauffällige 
Assoziationsbrücke zwischen den leuchtend bunten Blumen und dem unmittelbar darauf angesprochenen 
roten Mund der Dame. Mit diesem führt der ritterliche Sänger seinen Streit, denn dieser Mund lacht ihn 
offenbar aus (IV,3), statt mit allen andern fröhlich mitzulachen (II,3) oder ihn lieblich anzulächeln, wie es sich 
im Minneritual eigentlich gehörte. Das ist nicht in der Ordnung (V,8). So wird "minne" zur "unminne" (IV,8). 
Seine Herrin allein hindert ihn durch ihre Unfreundlichkeit daran, auch froh zu sein (V). Also kann auch nur 
sie ihn von der Traurigkeit befreien (VI ,1 ) - in diesem Monat Mai, wo sich doch "al diu welt gemeine" freut 
und wo im Streitfall der Mai selbst "alles ane haz" schlichtet (III,2). Und so sind schließlich - durch das 
Zentralmotiv der "fröide" - die beiden Themen des Liedes untrennbar verbunden: Minne und Mai. 
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3. ANALYSE DER SPRACHE 
 
Den beiden Themen, Mai und Minne, entspricht die Sprache des Liedes: Wie die gewaltige Zauberkraft des 
Mai und auch der Minne alles lebendig und froh macht, so zeigen auch die sprachlichen Gestaltungsmittel 
des Liedes, 'wie das alles sich bewegt' ( I, 4 ) . 
 
3.1 Jede der sechs Strophen beginnt mit einer Anrede: 
I "Muget ir schouwen": Höfliche Anrede an ein höfisches Publikum. 
II "wir suln..." (2. Z.): Jetzt ein vertrautes Wir. 
III "Wol dir, meie":Der Monat Mai ist schon in der I. Strophe als Zauberer vorgestellt worden, jetzt wird er 
persönlich begrüßt. 
IV "Roter munt": Der rote Mund der Herrin wird unmittelbar angesprochen.  
V " Frouwe ": Anrede der Herrin.  
VI "Frouwe": Wiederholte Anrede der Herrin. 
"Muget ir umbe sehen": Die Anrede "Ihr" meint nun die Herrin. (In der I. Strophe bezog sich "Ihr" auf das 
gesamte Publikum.) 
 
3.2 Die Zeichensetzung im vorliegenden mittelhochdeutschen Text stammt nicht von Walther, sondern von 
den Herausgebern, und ist offenbar nicht immer sinnvoll. Orientiert man sich an der Syntax, so findet man in 
den meist kurzen Sätzen sehr zahlreiche Ausrufe, Fragen und Wünsche. 
Die sechs Strophen enthalten ca. 12 Ausrufesätze: I,3/4; II,8; III,1/2; 3/4; IV,1;2;3/4;6; VI,1/2;4;7/8; und ca. 5 
Frage- und Wunschsätze, die fast immer in der jeweils 5. Zeile der Strophen stehen: I,1/2; II,5; IV,5; V,5; VI,5. 
 
3.3 Auch das Personifizieren macht den Text lebendig: 
- Der Mai ist ein Zauberer: Er verwandelt alle Menschen und die Natur, und er ist ein mächtiger Herrscher, 

der alle Streitfälle löst und schlichtet und sein Gesinde prächtig einkleidet. 
- "bluomen unde kle" führen ein Streitgespräch, von dem wir freilich nur das Prahlen der Blumen hören. 
 
3.4 Das Stilmittel der Pars pro toto lenkt den Blick wie bei einer Großaufnahme auf den wunden Punkt: Der 
"rote munt" seiner Dame ist es, den Walther geradezu personifiziert und daher wie eine Person anspricht. 
 
3.5 Wortwiederholungen und Wortspiele gehören bei Walther zu den Spielregeln: 
- Kann denn von einem lieblichen Munde Lieblosigkeit ausgehen ( IV, 7 f.)? 
- Die 'gnädige Frau' zeigt sich als "ungenaedic wip"; sie ist eigentlich "genaden riche" und behandelt den 

Sänger trotzdem so "ungnaedecliche" (V). 
- Wie der Mai alles "ane haz", also zwanglos und unparteiisch "scheidet" (III,1), so soll auch die "frouwe" den 

Sänger "von sorgen" "scheiden" (VI,1). 
 
3.6 Auch Gegensatzpaare gehören zum Gefühlsspektrum der Minne: 
- Die "fröide" ist das zentrale Schlüsselwort für Minne und Mai (II,2;5; V, 1; VI,3;6;8); ihr stehen die "sorgen" 

des Dichters gegenüber (VI ,1 ) . 
- Das "striten" (III,7) findet seine Lösung im "scheiden" (III,1 und VI,1): Streitfälle werden geschlichtet bzw. 

gelöst, oder man wird von "sorgen" erlöst . 
- Zum "lachen", das alle im Mai erfasst (II,3), passt das "lachen" der einen (IV,2) gar nicht: Es ist ein Auslachen 

(IV,3), das sich Walther verbittet (IV,2). 
 
3.7 Das sprachliche Kunstwerk dieses Liedes hat einen angemessenen Rahmen, der sogar doppelt angelegt 
ist. 
Der eine parallelisiert die beiden Themen des Liedes: Die Anreden am Beginn der jeweils letzten Strophe des 
1. (Mai-)Teils und des 2. (Minne-)Teils setzen den "meie" ( III ,1 ) und die "frouwe" (VI ,1 ) in gewisser Weise 
gleich: Im frohen Zuruf heißt es: "Wol dir, meie, wie du scheidest / allez ane haz!“ Und im bittenden Anruf 
hören wir: "Scheidet, frouwe, mich von sorgen"! Durch diese sprachliche Parallelisierung und strukturelle 
Symmetrie wird ein Analogieschluss suggeriert: Wie der Mai jeden Streitfall zwanglos löst, so sollte auch die 
Minneherrin den Sänger von seinem Streit mit ihr, von seinen "sorgen" ( er-)lösen . 
Der andere Rahmen umfasst in besonderer Weise das Publikum. Am Anfang und unmittelbar vor dem Schluss 
steht fast wortgleich die höfliche Aufforderung: "Muget ir schouwen" ( I ,1 ) und "Muget ir umbe sehen" (VI, 5 
) . "Ir", das sind "pfaffen" und "leien" (I,3), bzw. es ist - was dasselbe bedeutet - "al diu welt" (VI, 6 ) . Im letzten 
"ir" ist - gleichlautend - aber nun nur die eine, die verehrte "frouwe", angesprochen. So wird durch einen 
sprachlichen Kunstgriff eine Verbundenheit aller in der "fröide" hergestellt, an der auch - so der Wunsch zum 
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Schluss - der Sänger ein wenig teilhaben möchte. Immerhin ist die Herrin zumindest angesichts des 
Publikums jetzt verpflichtet, ihm so, wie es sich im Mai gehört, zu begegnen und ihm den "dienest" dieses 
Liedvortrags "minnegliche" zu lohnen - mit einem Lächeln ihres roten Mundes. 
 
4. ANALYSE VON STROPHENBAU, VERSMAß, REIMSTELLUNG 
 
4.1 Das Lied besteht aus sechs achtzeiligen Strophen, die alle gleich gebaut sind. 
 
4.2 Das Versmaß ist durchgehend trochäisch, was einige Unregelmäßigkeiten, die auflockernd wirken, nicht 
ausschließt (siehe z. B. die Senkungsfreiheit in I,1 und I,6). Es finden sich zwei Versarten: vier- und 
dreihebige. Jede Strophe enthält - ausgeglichen - die gleiche Anzahl von Vier- und Dreitaktern, aber sie sind 
auf kunstvolle Weise unterschiedlich angeordnet: zunächst abwechselnd 4 / 3 / 4 / 3, dann umrahmend 3 / 4 
/ 4 / 3 Hebungen. Es stoßen also stets in der Mitte (Zeile 4 und 5) zwei kurze Dreitakter zusammen. Dieses 
Zusammentreffen zweier Hebungen macht eine Pause von der Dauer einer Senkung erforderlich, damit das 
trochäische Metrum des ganzen Gedichts gewahrt bleibt. So wird in der Mitte jeder Strophe eine Art 
Einschnitt erzeugt, zumal hier zugleich ein bekannter Reimklang (Zeile 2 und 4) mit einem neuen (Zeile 5) 
zusammentrifft. 
Nach meistersingerischer Terminologie heißen die respondierenden Eingangsteile Stollen. Es sind die 
Zeilenpaare Zeile 1+2 und 3+4. Beide Stollen zusammen nennt man Aufgesang. Der zweite Teil (Zeile 5 bis 
8) heißt Abgesang. Im mittelhochdeutschen Text sind hier die drei Teile durch Fettdruck der Initialien 
kenntlich gemacht. 
 
4.3 Die Reimstellung entspricht der metrischen Struktur: Auch hier zeigt sich eine Zweiteilung jeder Strophe. 
Die ersten vier Zeilen haben Kreuzreim mit abwechselnd weiblicher und männlicher Kadenz. Dieses 
schlichte Wechselspiel, das sich so oft auch im vierzeiligen Volkslied findet, scheint vor allem dem ersten 
Thema gemäß zu sein: Im Mai singt das ganze Volk, "pfaffen" und "leien". 
Die zweite Hälfte der Strophe hat umarmenden Reim mit entsprechender Kadenzfolge. Hier bietet die 
Anfangszeile ein Reimwort (c) an, das allein, ohne Echo zu bleiben scheint. Erst nachdem sich in den beiden 
folgenden Zeilen ein Paarreim (dd) dazwischengeschoben hat, löst sich der Erwartungsstau in der 
abschließenden Zeile im Reim (c) auf. Die Zeilen 5 und 8 umarmen also den Paarreim der Zeilen 6 und 7. 
Die mittleren Verse zeigen, sozusagen als Kontrastprogramm, wie leicht Reimklänge ohne Umweg 
harmonieren können, während das Klangangebot der Anfangszeile lange auf Antwort in der Abschlusszeile 
warten muss - ein gespanntes Verhältnis. Dafür aber wird - wie stets, wenn man warten musste das 
hinausgezögerte Sich-Finden, die harmonische Umarmung, verstärkt erlebt. So scheint die Bauform des 
umarmenden Reims generell dem zweiten Thema des Liedes, der Minne mit ihren hochgespannten 
Erwartungen und verzögerten, sublimierten Erfüllungen, in besonderer Weise zu entsprechen. 
Jede der sechs Strophen des Liedes ist formal und inhaltlich in sich abgerundet; sie enthält beide 
Reimstellungen und, in unterschiedlicher Akzentuierung, beide Themen. 
 
5.O SCHLUSS: DIE EINHEIT VON INHALT UND FORM 
 
Das oben (in Punkt 2.2) aufgezeigte Prinzip der Motiv- und Themenverflechtung hat sich schließlich in jeder 
Hinsicht als ein durchgehendes Prinzip der Zweiheit erwiesen, im Formalen wie im Inhaltlichen. Den zwei 
Aussageweisen Lob und Klage und den zwei Themen Mai und Minne (diese manifestiert sich hier im Streit 
der zwei Betroffenen) entsprechen die formale Zweiteilung jeder Strophe, ihre zwei Versarten (Vier- und 
Dreiheber), ihre zwei Reimschemata (Kreuzreim und umarmender Reim) und die dementsprechend 
angeordneten zwei Kadenzen (weiblich und männlich). 
Die inhaltlichen Aussagen spiegeln sich so zur Gänze in den formalen Gestaltungsmitteln. Alles ist in 
vollendeter Weise aufeinander abgestimmt: ein sprachliches Kunstwerk. 


