
Ltooo So*J

Thnnhuser war en gwundrige Chnab

l) Tinnnhuser war e gwundrige Chnab,
gross Wunder wollt er schauen.
Er gaht wol i dere Frau Vrenes Bärg
zu dene drü schöne Jungfraue.

2) Als er in grüne Wald usekäm
zu dene drü schöne Jungfraue,
sie fiengen an einen langen Tanz:
ein Jahr war ihnen ein Stunde.

3) <Tannhuser, lieber Tannhuser mein,
wollt Ihr bei uns verbleiben?
Ich will Euch die jüngste Tochter gän
zu einem ehlichen Weibe.>

4) <Die jüngste Tochter, die will ich nit,
sie hät den Tüfel in ire!
Ich gseh's an ire brun'Auge-n-aq
wie-n-er in ire tuet brirrne.>

5) <Tannhuser, lieber Tannhuser mein,
Ihr solltet uns nicht schelten.
Denn wenn Ihr kommt aus diesem Bdrg,
so müesst Ihr es entgelten.>

6) Frau Vrene hat einen Feigenbaum,
er leit sich drunder schlafen.
Es käm ihm fär in seinem.Ti'aum:
von Sünden sollt er lassen. -

7) Tannhuser stuend uf und gieng davon,
er wott gäge Rom go bichte.
Als er gäge Rom wohl inne käm
war er mit blutten Füessen.

8) Der Papst treit einen Stab in seiner Hand,
voll Dürri tuet er spalten.
<So wenig werden dir deine Sünden nachglaan,
so wenig als dieser Stab gruenet!>



9) Tanrthuser gieng zur Chilen-uus
mit seinem verzagten Herzen:
<Gott ist mir allzit gnädig gsü,
jetz muess ich von ihm lassen!>

l0) Es gieng numen eben dritthalben Tag,
der Stab fieng an zu gruenen.
Der Papst schickt uus in alli Land,
er laat Thnnhuser suechen.

ll) Tannhuser ist jetz nümmen hie,
Tannhuser ist verfahren.
Er ist wohl i dere Frau Vrenes Bärg,
will Gottes Gnad erwarten.
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(Erk-Böhme I 17) Noch bevor Tännhäuser im Volksbuch oder gar in der Oper auf-
tauchte, war er der Held einer überaus populären Ballade, deren älteste Schweizer
Fasung aus dem 15. Jatrhundert stammt. Die römische Liebesgöttin Venus geht
hier mit der germanischen Freia als <Vrene> eine merkwürdige Personalunion ein;
aus dem Ritter Tannhäuser wird (en gwundrige Chnabr. Sonst aber bleibt sich die
Legende, die wohl von fahrenden Sängern über den Gotthard gebracht wurde,
gleich: Sündenjahre in der heidnischen Liebesgrotte, Bussfahrt zum Papst, das
Wunder des grünenden Stabes. - Der Bösewicht des Liedes ist Papst Urban IV, ein
politisierender Kirchenmann, der sich mit der Stauferdynastie verfeindet hatte. Der
historische Tirnnhäuser, ein Minnesänger von recht lockeren Sitten, soll übrigens
bereits den l228er Kreuzzug Friedrichs des Zweiten mitgemacht haben. Als Venus-
ritter müsste er also weit über sechzig gewesen sein - eine wackere Leistung. (Melo-
die Träb 62).


