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Thema Nr. 8 

Erläutern Sie das Motiv der Familie im Roman der Gegenwart an drei oder vier selbst gewählten 
Textbeispielen! 

Thema Nr. 9 

Bearbeiten Sie entweder die Aufgabenstellung aus dem Bereich Höfische Literatur des Mittelalters (I) 
oder aus dem Bereich Literatur der Frühen Neuzeit (II)! 

I. Höfische Literatur des Mittelalters 

A. Text 

lwein hat gerade bemerkt, dass er die ihm von Laudine gegebene Jahresfrist überschritten bat. 

nu kom mfn her !wein 
in einen seneden gedanc: 
er gedahte, daz twelen waer ze lanc, 
daz er von sfnem wfbe tele: (3085) 
ir gebot und ir bete, 
diu heter übergangen. 
sfn herze wart bevangen 
mit senelfcher triuwe: 
in ergreif ein selch riuwe, 
daz er sfn selbes vergaz 
und allez .rwfgende saz. 
er überh6rte und übersach, 
swaz man da tete unde sprach, 
als er ein tore waere. 
auch nahte im boesiu maere. 
im wfssagete sfn muot, 
als er mir selbem ofte tuot: 
ich siufte, so ich vr6 bin, 
mfnen künftgen ungewin: 
sus nahte im sfn feit. 
nu seht, wa dort her reit 
sf ns wibes bote, vrou Lunete. 
von der rate und von der bete 
daz von erste was komen, 
daz Laudine in hafe genomen. 
si g<1hte über jenes velt 
und erbeizt vür diu gezelt. 
als schiere si den künec sach. 
da kam si vür in unde sprach: 

(3090) 

(3095) 

(3100) 

(3105) 

(3110) 

Übersetzungshilfen 

twelen = das Verweilen 

allez = hier: nur noch 

mxre = Neuigkeit 

gahen = eilen 
erheizen = absitzen 

Fortsetzung nächste Seite! 
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> Künec Artus, mich hat gesant 
mf n vrouwe her in iuwer lant: 
unde daz gebot si mir, 
unde iuwer gesellen über al; 
wan einen: der ist uz der zal: 
der so/ iu sfn unmrere 
als ein verrdtrere. < 
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der ist uz der zal = der gehört nicht dazu 
unmrere = verhasst 
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(Hartmann von Aue: Iwein. Hg. und übers. v. Volker Mertens. Frankfurt am Main (Deutscher Klassiker Verlag) 2008. 
Text für die Aufgabe leicht bearbeitet) 

B. Aufgaben 
Bearbeiten Sie die Aufgaben B.1., B.2., B.3. (obligatorisch) sowie entweder B.4. oder B.5. 

B.1. Übersetzen Sie den Textausschnitt aus dem 'Iwein' Hartmanns von Aue in die deutsche 
Gegenwartssprache! Beachten Sie die angegebenen Übersetzungshilfen! (2/6) 

B.2. Ordnen Sie die vorliegende Textstelle in den Gesamtzusammenhang des 'Iwein' ein (keine 
Nacherzählung!) und umreißen Sie kurz das Modell des Doppelwegs im '!wein'! (1/6) 

B.3. Erläutern Sie, ausgehend von der vorgelegten Textstelle, die Rolle Lunetes im 'Iwein'! (2/6) 

B.4. Erläutern Sie formale und konzeptionelle Besonderheiten des mittelhochdeutschen 
Artusromans gegenüber der mittelhochdeutschen Heldenepik! (1/6) 

oder 

B.5. Erläutern Sie unter Einbezug der folgenden Textstelle Bearbeitungstendenzen von Felictas 
Hoppes Rezeption des Hartmann'schen ' Iwein ' ! (1/6) 

24 
Der Fluch 

Wie verzweifelt !wein war, könnt ihr euch denken! Die plötzliche Sehnsucht nach Laudine quälte 
ihn so sehr, dass er sich die Rüstung von der Brust riss, weil er glaubte, er müsste ersticken. 
Aber mit frischer Luft war ihm auch nicht zu helfen, auch nicht mit blauen Bändern und Worten. 
Während alle um ihn herum aßen, tranken und sangen und tanzten, fühlte er sich vollkommen 
allein. 
Plötzlich stand Gawein hinter ihm, schlug ihm auf die Schulter und rief: »Steh auf und tanz mit 
uns!« 
Iwein starrte ihn voller Entsetzen an. 
»Tanzen willst du?«, schrie er. »Weißt du denn nicht, was geschehen ist? Wie könnte ich tanzen? 
Gawein, meine Frist ist verstrichen! « 
Aber Gawein verstand nicht, wovon Iwein sprach. Er konnte sich nämlich an nichts erinnern, er 
hatte wirklich die Zeit vergessen. Und von Iweins Fristen wusste er nichts. Schließlich war 
Gawein ein freier Mann, ohne Burg und Frau. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Wie einer, der nicht in die Schule muss und nicht weiß, was es heißt, wenn der Wecker nicht klingelt 
und man träumend den Tag verschläft. Aber wie schrecklich dann das Erwachen ist, wenn man 
aufwacht und weiß, dass alles zu spät ist. 
Für Iwein war es das schrecklichste Erwachen seines Lebens, denn er hatte nicht nur verschlafen, er 
hatte alles verloren. Er hatte nicht nur alles verloren, sondern auch alles selber verspielt. Alles war 
durch seine Schuld geschehen, durch seine eigene Unaufmerksamkeit. 
Und was ist mit Gawein?, werdet ihr sagen. War es nicht Gawein, der ihn verführt hat, Urlaub zu 
nehmen und wegzugehen? 
Richtig und falsch. Gawein hat Iwein überredet, aber gegangen ist Iwein selbst. Ihn hatte sein eigenes 
Schwert erschlagen. Denn er hatte sein ganzes Glück ohne Not und ohne Verstand aufs Spiel gesetzt. 
Das ganze Land Nebenan. Seine rote Burg. Und seine herrliche Frau. 
Seine Ehre konnte ihn auch nicht mehr retten. Denn wie groß diese Ehre auch immer ist, verlorene Zeit 
holt sie nicht zurück. Das ist jetzt die Lage. 
Aber bevor Iwein Gawein erklären konnte, warum er so schrecklich verzweifelt war, näherte sich in 
raschem Galopp auf einem kleinen kräftigen Pferd eine stürmische Dame. 
Ihr habt längst erraten, wer das war. Es war Lunete. 
Sie sprang vom Pferd. Ihr Gesicht war grau wie Asche. Ihr Blick war grimmig. Ihr hellroter Mantel 
wehte im Wind. Sie hielt die Zügel des Pferdes fest in der Hand. Ihre Hände zitterten nicht. Aber Ihre 
Stimme als sie jetzt zu sprechen begann. 
Und alle, die sie hörten, begriffen, dass sie nicht gerne sagte, was sie jetzt sagte. 
Aber sie musste es sagen, denn sie war nicht in eigenem Auftrag gekommen, sondern aus ihr sprach 
die Stimme Laudines. Niemand anderer als Laudine hatte sie hergeschickt. 
»Laudine aus dem Land Nebenan lässt euch grüßen!«, rief Lunete. »Sie wünscht euch viel Glück bei 
euren Spielen. Und dass der Beste der Besten gewinnt! Aber einer ist unter euch, den lässt sie nicht 
grüßen, den wird sie ihr Leben lang nicht mehr grüßen. Das ist der treulose Ritter lwein, der schlechte 
Burgherr vom Land Nebenan, der seine Frau verraten hat, denn er hat sein Versprechen nicht gehalten. 
Und ein Ritter, der sein Versprechen nicht hält, wie kann der von Ehre reden?« 

(Felicitas Hoppe: Iwein Löwenritter. Erzählt nach dem Roman Hartmanns von Aue. Frankfurt am 
Main 2008.) 

Fortsetzung nächste Seite! 
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II. Literatur der Frühen Neuzeit 

Interpretieren Sie die hier vorgelegte Fabel Martin Luthers! Gehen Sie unter Einbezug anderer Fabeln 
Luthers auf ausgewählte Tendenzen von Luthers Fabelbearbeitung gegenüber seinen Vorgängern und 
die Auswirkungen von Luthers Fabeln für weitere Entwicklungen der Gattung Fabel ein! 

Vom Wo/ff und Lemlin. 

EJn Wolff und Lemlin kamen on gefehr beide an einen Bach zu trincken. Der Wolfftranck oben 
am Bach, das Lemlin aber fern unten. Da der Wolff des Lemlins gewar war, lieff er zu jm, und 
sprach, Warumb trübestu mir das Wasser' das ich nicht trincken kan? Das Lemlin antwortet, 
Wie kan ich dirs Wasser trüben, trinckestu doch uber mir und möchtest es mir wo] trüben? Der 
Wolff sprach, Wie? Fluchstu mir noch dazu? Das Lemlin antwortet, Ich fluche dir nicht. Der 
Wolff sprach, Ja, dein Vater thet mir für sechs Monden auch ein solchs. Du wilt dich Vetem. 
Das Lemlin antwortet, Bin ich doch dazu- mal nicht gebom gewest, wie sol ich meins Vaters 
entgelten? Der Wolff sprach, So hastu mir aber mein Wiesen und Ecker abgenaget und 
verderbet. Das Lemlin antwortet, Wie ist das müglich, hab ich doch noch keine Zeene? Ey 
sprach der Wolff, und wenn du gleich viel ausreden und schwetzen karrst, wil ich dennoch 
heint nicht ungefressen bleiben, und würget also das unschüldig Lemlin und frass es. 

Lere. 
DEr Welt lauff ist, wer Frum sein wil, der muß leiden, solt man eine Sache vom alten Zaun 
brechen, Denn Gewaltgebet für Recht. Wenn man dem Hunde zu wil, so hat er das Ledder 
gefressen2

• Wenn der Wolff wil, so ist das Lamb unrecht. 

(aus: Martin Luthers Fabeln und Sprichwörter. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von 
Reinhard Dithmar. 2., korrig. Auflage. Darmstadt 1995, S. 28) 

1 Vgl. das Sprichwort: >) Et hat nie kein Wasser betrubt« in Luthers Sprichwörtersammlung Nr. 264. Luther benutzt 
öfter die ursprüngliche Beziehung auf die Fabel von Wolf und Lamm, beispielsweise wenn er sagt: »ich mussle das 
Schaf sein, das dem Wolfe das Wasser getrübt hatte; Tetzel ging frei aus; ich musste mich fressen lassen«. 

2 Vgl. Luthers Sprichwörtersammlung Nr. 32 und 31. Der Sinn ist: leichtfertig Streit anfangen (Nr. 32) und : Wenn 
man jemandem etwas anhaben will, findet sich leicht ein Grund. 


