
353N0- 23.354

NEUER

LITERARISCHER ANZEIGER.

Dienstags am 9. Juny 1807.

Etwas über Meister - und MinneGesang.

E^s ist nicht viel länger als ein Jahr, dafs ich

 mich mit dem Studium der altteutschen Poe

sie und deren Geschichte (welcher genauere

Kenntnifs und Einsicht den Aufwand _ vieler
Tahre erfodert) abgegeben habe; was mir aber
darin unter ändern besonders aufgefaLen ist,
war der unbestimmte, schwankende Unterschied,

den man zwischen Minne * und MeisterGesang

zu machen pflegt, und der sich in Compendien

und bei jeder anderen Gelegenheit wieder findet.

'Ich dachte anfangs, es liefse sich eine festere
GrenzLinie zwischen beiden Arten ziehen, bin

aber darüber auf ganz andere Untersuchungen

und Resultate gerathen. Und da neulich an

derswo darauf gedeutet worden ist, so halte ich

es nicht für unschicklich, mich jetzt darüber,

wenn gleich kurz und ohne Beifügung der Be

weise auszulassen und zu allenfallsigen Wider

sprüchen aufzufodern. Auch —• so wie es Bil

der giebt, welchen man wohl, ohne weitere

Wissenschaft vom abgebildeten Gegenstände ihre

Wahrheit ansehen kann, so bin ich fast der
Meinung, man werde das hier Behauptete so
Wenig unwahrscheinlich finden, dafs sich selbst

in jedes eigenem Studium überraschende Bestä

tigungen dazu ergreifen lassen mögen. Sonst

eigne ich mir überdem bei dieser Ansicht, ob

ich sie schon für neu halte, ein desto geringe

res Verdienst an, als sie mir gar nicht schwer

geworden ist, sondern nach einigen ängestellten

Bemühungen plötzlich und lebhaft vor Augengestanden hat, gleich einer Sache, die lang ver

kannt gewesen, wozu ich zwar nachher genug.
Belege gefunden , Sie selbst aber nicht aus zu

sammengetragenen Beweisen, wie ein mühsames

Resultat gezogen habe.

 Ich behaupte also: der gemachte Unterschied*

Zwischen Minne - und MeisterGesang ist null

und nichtig und (vielleicht alle) MinneSänger

sind selbst und recht eigentliche MeisterGesän-

ger gewesen ; der Name könnte unschuldig

seyn, wo es auf die Sache ankommt; allein

auch an ihm wird sich die Behauptung durch
führen und unschwer zeigen lassen , dafs es in
der altern Zeit so, als später Meister und Mei-
sterSänge gegeben habe. Das Wesen aber des

MeisterGesangs ist eine künstliche Form der

Poesie, und darüber eine gewisse Verabredung,

Aufrechthaltung, Einschränkung und besondere

Rechte. Plingegen nicht darin liegt das bür

gerlich Zunftmäfsige, eine natürliche Folge

der veränderten Sitten und ZeitUmstände. Schon

in den frühen MeisterGesängen , wozu ohne

Ausnahme alle Gedichte gehören, welche wir

passend MinneLieder nennen, offenbart sich nun

dieselbe charakteristische Künstlichkeit, wie in

den späteren, die auf den Mainzer oder Nürn

berger Schulen abgesungen wurden, blos in den

letzten steifer, nüchterner, ceremoniöser.

 Wenn also der Unterschied zwischen Min-

rieGesang und MeisterGesang wegfällt, so kann

man dennoch treffend genug die beiden zur Be

 zeichnung zweier Perioden in der Geschichte1807.


