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Thema Nr. 3 

A. Text 

Wolfram von Eschenbach, Willehalm, 337,13-339,2. - Die christlichen Heere und das Heer der 
Sarazenen haben sich zur zweiten Schlacht auf Alischanz versammelt. Terramer, der oberste Herrscher 
der heiden, spricht zu einem Kundschafter: 

,,sage mere", sprach der von Tenabri: 
,,wrere du den Franzoisen sö nahen bi, 

15 daz du ir krie hörtes sunder? 
kumt Löis dar under, 
des houbet roemisch kröne treit? 
dar umbe wirt al min maht erweit. 
du gihes, dä kome des riches vane : 

20 durh reht ich gein des künfte mane 
riche und arme, swen ich mac. 
uns ist erschinen des geldes tac, 
daz wir Pinelles töt 
sulen klagen mit der getouften not. 

25 Tesereiz und Noupatris, 
die zwene künege manegen pris 
heten und der bruoder min, 
Arofel: des muoz ich sin 
äne vreude, ine gereche sie. 
ich bite iuch alle, dise und die, 

338 vürsten und der künege her, 
die durh unser gote alhie ze wer 
und durh diu wip den lip verlurn, 
die ir töt uf Alitschans erkum, 

5 iuwer deheinen des betrage: 
rechet herren unde mäge! 

ir habet alle wol vemomen 
der schuldehaften zuo komen. 
in miner jugent kund ich den lip 

10 wol zimieren durch diu wip: 
daz erteil ich noch den jungen. 
dö mir erste die granen sprungen, 
mich nam diu minne in ir gebot 
noch serer dan dehein min got. 

15 durch die gote und durh die minne 
näch prises gewinne 
suln wir noch hiute werben 
alsö, daz vor uns sterben 
Löis Römrere, 

20 dä ich billicher wrere 
künec. ir hoert mich'z lange klagen: 
min houbt solde roemisch kröne tragen, 
dar umbe min veter Bäligän 
verlos manegen edelen man. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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25 üf roemisch kröne sprich ich sus: 
der edele Pompejus, 
von des gesleht ich bin erborn 
(ich enhän die vorderunge niht verlorn ), 
der wart von roemischer kröne vertriben 
z'unreht. manec künic ist beliben 

339 dä sit fif minem erbe: 
ich wren, ez noch manegen sterbe." 

Übersetzungshilfen 

337,15 krfe stfm. ,,Schlachtruf, Feldgeschrei" 
337,18 erwegen swv. ,,in Bewegung setzen" 
337,20 kunft stf. ,,Kommen, Ankunft" 
3 3 7 ,22 gelt stnm. ,,Bezahlung, Vergeltung" 
337,29 ine gereche sie: Exzeptivkonstruktion: ,,es sei denn, ... " 
338,5 betragen swv. ,,verdrießen" 
338,8 zuo komen hier: subst. Inf. 
338,10 zimieren swv. ,,schmücken" 
338,11 erteilen swv. ,,zuerkennen, zusprechen" 
338,12 grane stswf. ,,Barthaar" 
339,2 sterben swv. ,,töten" 

B. Aufgaben 

1. Übertragen Sie den Text in die Sprache der Gegenwart! 
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2. Arbeiten Sie die Kriegsziele und Kriegsgründe heraus, die Terramer im oben abgedruckten 
Text benennt! Vergleichen Sie diese Kriegsziele und Kriegsbegründungen mit denen der 
Christen! 

3. Beschreiben Sie, mit welchen Strategien im Wi//eha/m die Angleichung der beiden gegneri
schen Welten betrieben wird! 

Bearbeiten Sie eine der beiden folgenden Aufgaben! 

4a. Erörtern Sie, inwiefern der Wi/lehalm sich durch Intertextualität konstituiert! 

4b. Beschreiben Sie die Rolle des Erzählers im Wi/lehalm, und diskutieren Sie, inwiefern sie ty
pisch für das heldenepische Genre ist! 
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