
 

 

 

 

SWR2 Musikstunde 

Wege in die Renaissance (2) 

Oswald von Wolkenstein – der letzte Minnesänger 

 

Von Bettina Winkler 

 
 

Sendung: 24. März 2020   9.05 Uhr 

Redaktion: Dr. Bettina Winkler 

Produktion: SWR 2009 
 

 
 
SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in der SWR2 App hören 
– oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung 
und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und 
seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-
Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, online oder offline. 
Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der 
SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
../../../../../../HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

SWR2 Musikstunde mit Bettina Winkler 

23. März 2020 – 27. März 2020 

Wege in die Renaissance (2) 

Oswald von Wolkenstein – der letzte Minnesänger 

 

Wege in die Renaissance – so lautet das Thema in dieser Woche. Im zweiten Teil 

geht es heute um Oswald von Wolkenstein, den letzten Minnesänger. Ich bin Bettina 

Winkler – schön, dass Sie eingeschaltet haben.  

 

Er war schon ein rechter Haudegen, der Tiroler Oswald von Wolkenstein: Fahrender 

Ritter und bäuerlicher Edelmann, Politiker und Diplomat. Ein sperriger, ich-

bewusster, fast barock-pompöser Mensch in seiner zerfallenden spätmittelalterlichen 

Welt an der Schwelle zur Renaissance. Für ihn gelten noch immer feudale Gesetze. 

Zeit seines Lebens kämpft er als Zweitgeborener um Macht und Anerkennung und 

gewinnt dabei enormen politischen Einfluss. Dabei ist ihm jedes Mittel recht – bis hin 

zur gewaltsamen Inbesitznahme von Gütern, die ihm eigentlich nicht zustehen.  

Das ist die eine Seite des Oswald von Wolkenstein. Auf der anderen Seite ist er ein 

Dichter, Komponist und Sänger. Er schaut sich seine Welt recht genau an, er 

beschreibt seine Reisen, auf denen er Fremdes und Seltsames kennenlernt und auf 

denen ihm manch Unbill geschieht. Er schreibt Liebeslieder, aber nicht mehr an eine 

unerreichbare Minneherrin, sondern an seine eigene Ehefrau Margarethe von 

Schwangau, die Gret', die er zärtlich-derb umwirbt. Er blickt auf sein Leben zurück 

und gibt am Ende kleinmütig zu: "Ich Wolkenstein leb sicher klein vernünftiglich". Und 

er sammelt seine eigenen Lieder und lässt sie in zwei Handschriften 

zusammenstellen. Manchmal nennt man ihn den "letzten Minnesänger", doch damit 

trifft man nur eine der vielen Facetten von Oswalds Dicht- und Musizierkunst.  

 

Musik 1:  

M0390233-005, 1'12 

Frölich geschrai so well wir machen 

Wolkenstein, Oswald von 

Ensemble Leones; Lewon, Marc 
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„Frölich Geschrei so well wir machen“ von Oswald von Wolkenstein mit dem 

Ensemble Leones unter der Leitung von Marc Lewon. 

 

Geboren wird Oswald von Wolkenstein um 1376, es mag auch ein Jahr später 

gewesen sein – da ist man sich nicht so sicher. Die Herren von Wolkenstein sind ein 

Seitenzweig der Familie von Vilanders, die im 14. Jahrhundert in Tirol zu Besitz und 

angesehenen Ämtern gelangt. Sie benennen sich nach einer hochgelegenen 

Felsenburg am Ende des Grödner Tals. Oswalds Vater, Friedrich von Wolkenstein, 

heiratet Katharina, Erbtochter des reichen Landherrn Eckhart von Vilanders auf 

Trostburg. Drei Söhne und vier Töchter stammen aus dieser Ehe – Oswald ist der 

Zweitgeborene. Sicherlich hat diese Tatsache viel mit der Entwicklung seines 

Charakters zu tun, denn auf Grund seiner Familienstellung ist er nicht der Haupterbe. 

Er muss zeitlebens um seinen Besitz, sein Ansehen und seinen Einfluss kämpfen. 

Dazu kommt noch ein körperliches Gebrechen, eine Lähmung des rechten 

Augenlids. Es fällt ihm also nichts in den Schoß, seinen Status kann er nur durch 

eigene Leistung wahren oder gar anheben.  

Mit etwa 10 Jahren wird Oswald zur Ausbildung von zu Hause fortgeschickt, um bei 

einem Ritter das nötige Handwerk zu lernen. Er selbst beschreibt diese jugendliche  

Lehrzeit in dem Gedicht "Es fügt sich, do ich was von zehen jaren alt" (Kl. 18), ein 

Lebensrückblick, in dem er umfassend und selbstbewußt sein eigenes Leben 

schildert. Allerdings ist hier nicht alles wortwörtlich zu nehmen, denn der Dichter 

bedient sich auch immer wieder gebräuchlicher Topoi: Er berichtet von seiner 

Lehrzeit, von seinen Reisen, von den beiden Königen, denen er gedient hat, von den 

vielen Sprachen, die er gelernt hat und von seinen musikalischen Künsten:  

"auch kund ich fidlen, trummen, paugken, pfeiffen".  

 

Musik 2 

Oswald von Wolkenstein 

"Es fügt sich" (Strophe 1 und 2) 

Ensemble für frühe Musik Augsburg 

Christophorus CD 74540, Take 1, 2’32  

M0064946-001 
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Der erste Teil von Oswald von Wolkensteins Lied "Es fügt sich“ mit dem Ensemble 

für frühe Musik Augsburg. 

 

Als der Vater im Jahre 1400 stirbt, ändert sich auch Oswalds Leben: fortan sind seine 

Rechts-, Verwaltungs- und Geschäftsakten in zunehmender Dichte schriftlich 

überliefert, zeitgenössische Rechnungsbücher und andere Aufzeichnungen sowie die 

Lieder machen es möglich, seinen weiteren Lebensweg zu rekonstruieren. Zunächst 

nimmt er am Italienfeldzug König Ruprechts von der Pfalz teil, bei einer 

nachfolgenden Reise erleidet er Schiffbruch, später gerät er mit seinem älteren 

Bruder Michael in einen heftigen Erbstreit. Und langsam beginnt Oswald von 

Wolkenstein auch, sich politisch zu engagieren: er wird Mitglied im Tiroler Adelsbund, 

vermacht dem Brixener Domkapitel umfangreiche Stiftungen, sichert sich im 

Augustiner-Chorherrenstift Neustift bei Brixen ein Pfründnerhäuschen, sozusagen 

eine Art Altersversicherung, tritt in den Dienst von König Sigmund und nimmt am 

Konzil von Konstanz teil. Dort wird er Zeuge der Verbrennung von Jan Hus und 

seinen Anhängern. Und er begibt sich im Auftrag des Königs auf eine 

Gesandtschaftsreise, die über Heidelberg, England, Schottland, Irland, Portugal, 

Nordafrika, Granada und Aragon über Südfrankreich und Savoyen bis nach Paris 

führt.  

 

Musik 3 

Oswald von Wolkenstein 

"Du auserweltes schöns mein herz" (instr.) 

New London Consort 

Leitung: Philip Pickett 

L'oiseau-lyre 444 173-2, Take 8, 2'33  

M0586539-008 

 

Eine Instrumentalfassung von Oswalds Lied "Du auserweltes schöns mein herz", 

gespielt vom New London Consort. 

 

Die Vita Oswalds von Wolkenstein ist die eines adeligen Aufsteigers in bewegter Zeit. 

Trotz angeborener Hemmnisse hat er es sich zum Ziel gesetzt, Landherr und 

Begründer einer eigenen Linie zu werden. Obwohl er mehrfach in Situationen gerät, 
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die ihn auf unangenehme Weise in seine Grenzen verweisen, gelingt es ihm 

trotzdem, seine Ziele zu erreichen. Er muss immer wieder Verwundungen, 

Gefangenschaft, Folter, Zurückweisungen und ehrenrührige Maßregelungen 

hinnehmen und sich dann wieder neu orientieren: 1405 geht es um die Einordnung in 

die Großfamilie, 1425 um das Vorliebnehmen mit der vom König zugeteilten Rolle 

eines landsässigen Tiroler Adeligen ohne Sonderstatus, 1427 um die Unterwerfung 

unter die Macht des Landesfürsten Friedrich IV. von Österreich und das Akzeptieren 

des Landrechts. Jedes Mal findet Oswald einen Weg aus der Machtlosigkeit und 

erreicht durch unermüdliche Aktivitäten schließlich doch, im Alter so vermögend, 

respektiert und einflussreich zu sein, wie er es sich immer gewünscht hat. Er hat sich 

selbst bewiesen, dass die Wahrung der gefährdeten adeligen Lebensbedingungen 

des Mittelalters – Grundherrschaft sowie Teilhabe am Recht und an der Macht – zu 

seiner Zeit, der beginnenden Renaissance, noch möglich ist.  

Die Folgen seiner Gefangenschaften, die sein Leben bedrohen, oder mindestens  

seine Gesundheit schädigen, beschreibt Oswald anschaulich in einem Lied, in dem 

der Tanz mit der Krücke zum Bild für die Folgen seiner vergangenen Liebschaft mit 

Anna Hausmann wird, die in verschiedenen Streitereien über Güter und Anwesen 

eine seiner erbittertsten Gegnerinnen ist.  

 

Musik 4 

Oswald von Wolkenstein 

"Es nahent gen der vasenacht" 

Studio der frühen Musik 

Leitung: Thomas Binkley 

EMI  7 63069 2, Take 3, 2'29 

M0340104-003 

 

Eines der Gefangenschaftslieder von Oswald von Wolkenstein: „Es nahent gen der 

vasenacht“ mit dem Studio der frühen Musik. 

 

Als Dichter ist Oswald zwar noch eng an die literarischen Traditionen seiner Zeit 

gebunden. Der Reiz seiner Lieder liegt jedoch in der geschickten Einbringung von 

persönlichen Ansichten, Erfahrungen und Erlebnissen in diese Traditionen. Und die 
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verführerische Eloquenz seiner Lieder ist ihm nicht versehentlich "passiert", er setzt 

sein Sprachtalent ganz gezielt ein, wie er selbst einmal indirekt zu Protokoll gibt:  

In wütender Reaktion auf die amtlicherseits verfügte Entfernung einer seiner 

öffentlichen Anschläge gegen die Gemeinde auf dem Ritten, mit der er einen 

Almstreit ausficht, schimpft er über den Tiroler Landeshauptmann, der seine 

Darstellung des Sachverhalts als "ain getichtte sach" bezeichnet. Er aber besteht 

darauf, diesmal die unverfälschte Wahrheit gesagt zu haben, "wie wol ich sünst 

tichten erhann". 

Schönes Beispiel für Oswalds Dicht- und Musizierkunst ist das Frühlingslied „Der mai 

mit lieber zal“, in dem er sämtliche Vogelstimmen nachahmt und ein wahres 

Zwitscherkonzert veranstaltet.  

 

Musik 5 

Oswald von Wolkenstein 

"Der mai mit lieber zal" 

New London Consort 

Leitung: Philip Pickett 

L'oiseau-lyre 444 173-2, Take 5, 2'47  

M0586539-005 

 

"Der mai mit lieber zal" – ein virtuoses Frühlingslied voller Klangmalereien von 

Oswald von Wolkenstein mit dem New London Consort. 

 

Sie hören die SWR 2 Musikstunde – Wege in die Renaissance, heute geht es um 

Oswald von Wolkenstein – und mein Name ist Bettina Winkler. 

Wieviel von Oswalds Dichtkunst nun reines Talent ist, wieviel er sich bei 

zeitgenössischen Autoren abschaut, wie eigenständig seine Kompositionen 

letztendlich sind, ist nicht das Entscheidende. Es zählt viel mehr das Gespür für 

Stimmungen, das Talent für effektvolle Zusammenstellung, der virtuose Gebrauch 

der Worte und Aufzählungen und die Freude am Klang exotischer Ausdrücke, die 

Oswalds Lieder so farbig und lebendig machen.  

All diese Kunstgriffe finden sich in Oswalds Lied "Durch Barbarei, Arabia", das 

wahrscheinlich im Winter 1426/27 während seines Erbschaftsstreites um die Burg 

Hauenstein entsteht. Oswald befindet sich im Konflikt mit seinem Landesfürsten 
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Friedrich IV. von Tirol und mit Martin Jäger, einem Verwandten. Nach langem Hin 

und Her und einigen zwielichtigen Machenschaften gewinnt Oswald schließlich und 

kann seine wirtschaftliche Grundversorgung durch Burg und Güter sichern.  

Das Lied beginnt mit einem umfangreichen Länderkatalog, in dem Oswald schildert, 

wohin ihn seine Reisen im Auftrag König Sigmunds geführt haben. Diese 

Länderaufzählung ist gleichsam eine Metapher für den gesamten Erdkreis. Dieser 

großen, weiten Welt steht das enge, kalte Hauenstein gegenüber. Scheinbar macht 

Oswald seine Familiensituation dafür verantwortlich, dass er sich nun nicht mehr frei 

bewegen kann – ein literarischer Topos, der im hohen Mittelalter weit verbreitete ist. 

Die historische Realität dagegen sieht anders aus: Oswald ist zu dieser Zeit politisch 

isoliert durch seinen Konflikt um Hauenstein.  

Auch die umliegende Landschaft trägt nicht gerade dazu bei, seine Stimmung zu 

heben: es ist Winter, die Burg liegt im Schatten, die Kinder lärmen und tun seinen 

Ohren weh. Dies ist die Klage eines Hausvaters, dem das höfische Treiben und die 

Anerkennung anderer fehlen. Und so appelliert der Dichter an seine 

Standesgenossen, ihm zu helfen und beizustehen, eine Bitte, die sich vor allem an 

König Sigmund richtet, der ihn gegen den Landesfürsten Friedrich verteidigen soll. 

So stellt er sich als armen unschuldig Verfolgten dar und schafft sich eine literarische 

Rechtfertigung für seine missliche Lage, die er eigentlich selbst verschuldet hat.  

 

Musik 6 

M0544273-011, 5‘32 

Durch Barbarei, Arabia 

Oswald in Konstanz. Lieder von Oswald von Wolkenstein. Konzert vom 20.04.2018, 

Concept store Sankt Johann, Konstanz 

Wolkenstein, Oswald von; Rodenkirchen, Norbert; ... 

Sequentia 

 

So klagt also Oswald von Wolkenstein im Winter 1426/27 über seine Lage im 

heimischen Hauenstein, Benjamin Bagby lieh ihm seine Stimme, Elizabeth Gaver 

und Norbert Rodenkirchen haben ihn begleitet. 

 

Was tut sich politisch und kulturell zu Oswalds Lebzeiten?  
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Deutlich spürt man damals den Einfluss des oströmischen Reiches. Im späten 

15. Jahrhundert finden die Unionskonzile von Ferrara und Florenz statt.  

1453 erobern die Türken Konstantinopel. Am Hofe der Medici in Florenz wird die 

Platonische Akademie gegründet – man spricht vom Beginn der Renaissance.  

1377 – Oswalds vermutliches Geburtsjahr - ist das Todesjahr Guillaume de 

Machauts – um 1445, als Oswald stirbt, druckt Johannes Gutenberg das erste Buch. 

In der Musik gibt es neue Entwicklungen, eingeführt von Guillaume Dufay und Gilles 

Binchois am burgundischen Hof von Herzog Philipp dem Guten.  

In diese Zeit fällt auch das päpstliche Schisma, das durch das Konzil von Konstanz, 

an dem Oswald teilnimmt, aufgelöst wird. Und es ist die Zeit der Jeanne d’Arc, die 

1431 hingerichtet wird. Eine Zeit des Umbruchs, der Wandlung – und während in 

manchen Gegenden schon die Renaissance auf dem Vormarsch ist, liegen andere 

noch im tiefsten Mittelalter.  

 

Musik 7 

Anon. (14. Jh.) 

Saltarello 

Ensemble Alta Musica 

Carpe Diem 16265, Take 7, 1‘30 

 

Die mittelalterlichen Dichtungen um 1200 sind vornehmlich in Liederhandschriften 

aus dem 13. und 14. Jahrhundert überliefert, die so nur ein Zeugnis aus zweiter 

Hand darstellen. Ganz anders verhält es sich bei Oswald von Wolkenstein: es 

existieren gleich zwei Sammelhandschriften, hinter denen er selbst als Auftraggeber 

steht, und die fast den Charakter von Autographen haben. Die Handschrift A, die so 

genannte Wiener Handschrift, wird um 1425 begonnen und bis 1427 fortgesetzt. 

Nachträge existieren bis ins Jahr 1436. Ein Ganzbild des Autors ist der Sammlung 

vorangestellt. Die 108 Lieder sind mit Noten versehen. Mehrere Schreiber sind an 

der Herstellung beteiligt; der letzte, Schreiber h, ist auch der Verfasser der 

Handschrift B, der sogenannten Innsbrucker Handschrift. Diese wird am 30. August 

1432 abgeschlossen, doch Nachträge reichen bis ins Jahr 1438. 8 Lieder aus 

Handschrift A fehlen, dafür kamen 18 neue hinzu. Das vorangestellte Bild Oswalds 

ist diesmal ein Brustbild, auf dem der Kannen- und Greifenorden zu erkennen ist, den 

ihm Kaiser Sigmund überreicht hat. Die Handschrift B ist besser ausgestattet und 
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planmäßiger angelegt als A. Ihr Schreiber stammt vermutlich aus dem Kloster 

Neustift, das sich auf das Abschreiben liturgischer Handschriften mit Noten 

spezialisiert hat und dem Oswald zeitlebens eng verbunden ist.  

Zwischen den Texten der beiden Handschriften gibt es deutliche Divergenzen. 

Vielleicht sieht sich Oswald veranlasst, seine eigenen Texte zu redigieren und 

revidieren, wobei politische Gründe eine Rolle gespielt haben mögen. Das gilt zum 

Beispiel für das Greifensteinlied, in dem er einen Ausfall von der Burg zusammen mit 

seinen Brüdern besingt. Während in Handschrift A noch gegen Herzog Friedrich, den 

Landesherrn, polemisiert wird, ist der Text in Handschrift B deutlich geglättet.  

 

Musik 8 

Oswald von Wolkenstein 

Greifensteinlied  

New London Consort 

Leitung: Philip Pickett 

L'oiseau-lyre 444 173-2, Take 15, 2’49  

M0586539-015 

 

"Nu huss, sprach der Michel von Wolkenstein", ein Lied auf die Belagerung der Burg 

Greifenstein, interpretiert vom New London Consort. 

 

Oswald von Wolkenstein lebt in der Übergangszeit zwischen Mittelalter und 

Renaissance, in seiner Dichtung wandelt sich das Gesellschaftslied zur Erlebnislyrik 

– der Begriff Erlebnis ist im Mittelalter allerdings noch nicht existent, eigentlich kann 

man erst seit Goethe von Erlebnislyrik sprechen. Doch bei Oswald bricht zum ersten 

Mal die Individualität durch: "Ich Wolkenstein" sagt er immer wieder selbstbewusst.  

Der klassische Minnesang ist eine Gesellschaftskunst, es handelt sich um 

Rollenlyrik. Ganz anders bei Oswald. Seine Geistlichen Lieder sind vielleicht noch 

am traditionellsten, die Liebeslyrik dagegen hat nicht mehr viel mit Minnesang zu tun, 

obgleich Oswald als belesener Mann mit Motiven, Elementen und Topoi des 

klassischen Minnesangs spielt. So parodiert er zum Beispiel das Tagelied, in der die 

Liebenden in der Frühe von der Lerche oder vom Turmwächter geweckt werden und 

sich schnell voneinander verabschieden müssen. Bei Oswald taucht dagegen eine 
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derbe Bauersfrau auf, die die faule Magd aus dem Heu scheuchen will – viel Erfolg 

hat sie dabei aber nicht.  

 

Musik 9 

Oswald von Wolkenstein 

"Stand auf Maredel" 

Ensemble für frühe Musik Augsburg 

Christophorus CD 74540, Take 16, 1‘13 

M0064946-016 

 

Rainer Herpichböhm und Hans Ganser vom Ensemble für frühe Musik Augsburg mit 

Oswald von Wolkensteins Tagelied-Parodie "Stand auf Maredel". 

 

Oswald schreibt aber auch echte Liebeslieder, in denen das Individuelle betont wird. 

Diese Lieder sind vor allem an seine Frau gerichtet, an Margarethe von Schwangau, 

mit der er seit 1417 verheiratet ist. Die eigentlichen Ehestandslieder haben mit der 

historischen Minnedoktrin nicht mehr viel zu tun. In ihnen findet man eine 

provozierend offene Sinnlichkeit ohne Tabus.  

 

Musik 10 

Oswald von Wolkenstein 

"Do fraig amours " 

Sequentia 

deutsche harmonia mundi 05472 77302 2, Take 3, 2’12 

M0256818-003 

 

"Do fraig amours", eines der Lieder, die Oswald von Wolkenstein an seine Ehefrau 

Margarethe von Schwangau richtet, mit dem Ensemble Sequentia.  

 

Virtuos spielt er hier mit den unterschiedlichsten Sprachen, von denen er nicht 

wenige beherrscht hat. Im Refrain heißt es da: 

„Mach’s Deutsch, Italienisch, französisch erweck es, lach auf Ungarisch, back Brot 

auf slowenisch, lass es dann flämisch ertösen! Die siebte Sprache ist Latein.“ 
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Im Bereich der Lyrik findet man im 14. Jahrhundert nichts, was mit Oswald von 

Wolkensteins Dichtung vergleichbar wäre. Kein anderer Dichter hat so 

unterschiedliche Texte geschrieben, sie in Musik umgesetzt, selbst vorgetragen und 

dann noch aufschreiben lassen. Oswald muss ein äußerst selbstbewusster Mensch 

gewesen sein, der sicher gehen wollte, dass ihn die Nachwelt nicht vergisst. Blickt 

man auf die vielen Aufnahmen, Bücher und Zeitschriftenartikel, die sich mit ihm 

auseinandersetzen, dann ist ihm das sicher auch gelungen.  

Ein schönes Beispiel für Oswalds Spiel mit traditionellen Formen und Bildern ist auch 

die Bergwaldpastourelle: „Ain graserin durch külen tau mit weissen, blossen füsslin 

zart hat mich erfreut in grüner au“: das Lied beginnt scheinbar mit einer Schäferidylle, 

schildert dann aber recht deftig, was sich zwischen der Graserin und dem Sänger 

abspielt.  

 

Musik 11 

Oswald von Wolkenstein 

"Ain graserin " 

La Reverdie 

Arcana A 336, Take 17, 3'17 

M0252023-017 

 

Oswalds Bergwaldpastourelle mit dem Ensemble La Reverdie. 

 

Nachdem der alte Haudegen mit über fünfzig Jahren seine Erbschaftsstreite mit 

denen von Hauenstein und Martin Jäger, mit seinem Vetter Hans von Vilanders und 

seinem Bruder Michael beiseite gelegt hat, setzt er sich keineswegs zur Ruhe: 1429 

mischt er handgreiflich  beim Aufruhr des Brixener Domkapitels gegen Bischof Ulrich 

Putsch mit, er nimmt am Nürnberger Reichstag 1431 teil und wird Mitglied der 

hochfeudalen "Gesellschaft mit dem Drachen". Man trifft ihn beim Basler Konzil und 

auf dem Ulmer Reichstag 1434 – klare Zeichen für seine mittlerweile bedeutende und 

einflussreiche politische Stellung. 

Nach 1435 verlässt Oswald von Wolkenstein die Territorien, in denen er Besitzungen 

verwaltete – also das Hochstift Brixen, die Grafschaften Tirol und Görz – vermutlich 

nicht mehr. Dort aber ist er ungemein aktiv in Sachen Familien- und 

Vermögensangelegenheiten, als Schiedsrichter bei Prozessen, als Berater der 
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Bischöfe von Brixen und als Landespolitiker. In der letzten Strophe von Oswalds 

Rückblickslied „Es fügt sich“ heißt es: "Ich han gelebt wol vierzig jar leicht minner 

zwai mit toben, wüten, tichten, singen mangerlai". Hier gesteht er auch: "ich, 

Wolkenstein, leb sicher klain vernunfiklich".  

 

Musik 12 

Oswald von Wolkenstein 

"Es fügt sich" – letzte Strophe 

Ensemble für frühe Musik Augsburg 

Christophorus CD 74540, Take 13, 1’47 

M0064946-013 

 

Die letzte Strophe aus Oswald von Wolkensteins Rückblicks-Lied "Es fügt sich" mit 

dem Ensemble für frühe Musik Augsburg. 

 

Am 2. August 1445 stirbt Oswald von Wolkenstein in Meran. Das Ende kündigt sich 

durch Krankheit schon an. Sein Leichnam wird "mühsam und bei großer Hitze" nach 

Neustift überführt, wo er in der Stiftskirche seine letzte Ruhestätte findet.  

Wie viele Menschen dieser Übergangszeit fürchtet sich auch Oswald vor dem Tod, 

aber weniger davor, dass nun alles zu Ende sei, sondern, dass sein Leben nicht 

gottesfürchtig genug war. Diese Sorge drückt er schon Jahre zuvor in dem Lied „Ich 

spür ain tier“ aus, das mit folgenden Worten beginnt: 

 

"Ich spür ein Tier mit breiten Füßen, gar scharf sind seine Hörner. 

Es will mich in die Erde stampfen und mit den Hörnern durchbohren. 

Den Rachen reißt es vor mir auf, als ob ich für seinen Hunger bestimmt sei. 

Und es nähert sich meinem Herzen, um es gründlich zu töten." 

 

Und es endet mit den Zeilen: 

 

"Hätte ich dem Herrn zu Lebzeit gedient im wilden Wald, dann wäre ich den rechten 

Weg gegangen. 

Gott, der Welten Schöpfer, leuchte mir, dem Wolkensteiner, hell!"  
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Musik 13 

Oswald von Wolkenstein 

"Ich spür ain tier" 

La Reverdie 

Arcana A 307, Take 17, 4'14 

M0586648-017 

 

“Ich spür ain tier” mit  dem Ensemble La Reverdie. 

 

Das war die SWR2 Musikstunde: Wege in die Renaissance, Teil 2 – Oswald von 

Wolkenstein, der letzte Minnesänger. Mein Name ist Bettina Winkler und ich würde 

mich freuen, wenn Sie morgen zu Teil 3 wieder mit dabei sind. Dann geht es um 

Francesco Landini und die zweite Generation des Trecento.  

 


