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Thema Nr. 3 

1. Übersetzen Sie die „Kudrun"-Strophen 372 - 384! 

2. Beschreiben Sie ausgehend vom vorliegenden Textausschnitt die Funktion des Gesangs in der 
,,Kudrun"! 

3. Erörtern Sie jeweils den Anteil von heroischen und höfischen Zügen bei Horant, Wate und 
Hagen! 

4. Analysieren Sie Strophe 374 metrisch (Auftaktverhältnisse, Hebungs- bzw. Taktzahl, Kadenz, 
Reim, Strophenbau)! 

5. Bearbeiten Sie nur eine der folgenden Aufgaben: 

a. Erörtern Sie die Problematik „Nibelungischer Intertextualitä.t" am Beispiel der „Kudrun"! 

oder 

b. Erörtern Sie die editorische Problematik der „Kudrun"! 

VI.AVENTIURE 
WIE SUOZE HORANT SANC 

Eines Abends entzückt Horand alle am Hofe durch seinen Gesang. Die junge 
Königin läßt ihn zusammen mit Morung heimlich In Ihre Kemenate holen. Horand 
bringt Hetels Werbung vor. Sie verabreden, daß HIide an einem der nächsten 
Tage in Begleitung der Eltern zu den Schiffen kommen soll, um das Kaufmanns
gut anzuschauen. Vier Tage später gehen die Fremden zu Hagen und bitten um 
einen gnädigen Abschied. Zugleich laden sie ihn mit Frau und Tochter auf den 
nächsten Morgen zu einem Besuch an Bord. Hagen sagt tu. 

372 Daz kom an einen äbent, daz in so gelanc, 
daz von Tenemarke der küene degen sanc 
mit so herlicher stimme, daz ez wol gevallen 
muose al den liuten. da von gesweic der vogelline schallen. 

373 Daz hörte der künic gerne und alle stne man, 
dä von ( von> Tenen H6rant der friunde vil gewan. 
ouch het ez wol gehceret diu alte k·üniginne . 
ez erhal ir durch daz venster da si was gesezzen an der zinne. 

374 D6 sprach diu schcene Hilde: ((waz hän ich vernomen? 
diu aller beste w7se ist in min ören komen, 
die ich ze dirre weite von iemen han erfunden . 
daz walte got von himele, daz si mine kamerrere kunden !» 

372, 1 Es fiel auf einen Abend. - daz in so getane, daß es sich ihnen so fügte , daß 
ihnen das Gl ück zutei I wurde - 2 Horant. - 4 gesweic Prät. von geswlgen, ver
stummen. - schallen swv ., hier substantivisch gebraucht, Lärmen. 

373, 2 durch den Erfolg seines Gesanges erwarb sich Horant viele Freunde. -
4 aha/ Prät . von erhellen, ertönen, er11allen. - venster, meint die Öffhungen 
an den Zinnen (M.) oder aber das Fenster des Raumes·, in dem Horant singt. -
dä, an der Stelle, wo. - zinne stf., der oberste Teil der Mauer, mit Einschnit
ten versehen. 

374, 3 ze dirre weite, auf dieser Welt. - erfunden, kennengelernt. - 4 daz walte, 
wünschend : o wollte das. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Si hiez ir gewinnen 
d6 si sach den recken, 
daz ir der äbent w.ere 
von froun Hilden wiben 

VI, AVENTIURE 

der (so) schöne sanc. 
si sagett; ims grözen danc, 
mit freuden hin gegangen. 

wart der helt ( ... ) wo! enphangen. 

D6 sprach diu küniginne: <<ir sult uns hreren !An 
die wise, die ich 'hlnte von iu vernomen hä.n. 
daz gebt mir zeiner gäbe ze allen Abunden, 
daz ich iuch hcere singen: sö wirl iuwer lön w61 erfunden.* 

377 ,,Frouwe, ob irs geruochet, weit ir mirs sagen danc, 
ich singe lu zallen ziten alsö guotez sanc, 
swer ez rehte erhceret, daz im sin Jeit verswindet 
und minnert gar sin sorgen, der mine süeze wise rehte ervindet.~ 

378 Et sprach, er diente ir gerne. dä mite schiet er da n. 
sln singen (l on) sö grözez ze Irlant gewan, 
daz man im nie da heime gelönet alsö verre. 
alsö diente Hetelen Clz Tenemarke der( .. . ) herre. 

379 D6 sich diu naht verendet und ez begunde tagen, 
Hörant begunde singen, daz dA bi in den hagen 
geswigen alle vogele von sinem süezen sange. 
die liute, die dä sliefen, die ( en)lägen dö niht ( ze) lange. 

380 S1n liet erklang im schöne, ie hoher und ie baz. 
Hagen~ ez selbe hörte; bi slnem wibe er saz. 
Oz der kemenaten muostens in die zinne. 
der gast wart wo! beräten. ez Mrtez diu junge küniginne. 

375 , 1 gewinnen, herbeischaffen. - der Ist den der. 
376 , 2 hlnte , heute Nacht, In dieser Nacht . - 3 zeimr gdbe , als Geschenk. - dbun

den , nur In de r Heldendichtung belegte Form (vgl. auch 518,4). - 4 so wird 
euer Lohn gut, reichlich befunden , werdet ihr reichen Lohn bekommen. 

377 , l geruochet, geruhet. - 2 sanc stn., Gesang. - 4 m lnnert von minnern swv., 
wird geringer, vermindert sich. - sorgen subst . Inf. 

378, 1 dd mite , mit diesen Worten. - 2 16n, im Mhd . stm. und stn. - 3 verre Adv., 
sehr reichlich. 

379, l sielt verendet , zu Ende ging; von verenden. - 2 dd bt, in der Nähe. - hagen von 
hac stm., Busch, auch eingefriedeter Wald , Park . - 3 von, infolge von. - 4 niht 
u lange , gar nicht lange : standen sofort auf . 

380 , 1 hMre Adv., laut (M.) oder, wohl besser: (in hohen Tönen und daher) schön, 
vgl. Wllmanns-Mlchels zu Walther 53, 28 ; - 3 in die zlnne, die Zinnen bilden 
einen zackigen Mauervorsprung, in den man hineintreten kann (8.); vielleicht 
Ist die geläufigere Wendung '!n die zinne herzustellen . - 4 wo! berdttn, etwa 
mit Zuhörern ; oder allgemeiner: dem Oast ging alles nach Wunsch . 

wn: s UOZB HORANT SANC 

381 Des wilden Hagenen tohter und ouch ir magedln 
die säzen unde loseten, daz dlu vogellin 
vergäzen ir drene Of dem hove fröne. 
wol hörten ouch die helde, daz der von Tenemarke sanc sö 

schöne. 

382 Dö wart im geclanket von wiben und von man. 
dö sprach von Tenen Fruote: ~min neve m ö h t e I A·n 
stn ungefüege clrene, die ich in hcere singen. 
wem mag er ze dienste als ungefticge tagewise bringen ?1> 

383 DO sprächen Hagenen helde: <,herre, lät vernemen: 
niemen lebet so siecher; · im (en) möhte wol gezemen 
hceren sine stirnme, dlu gl!t Oz sinem munde.o 

81 

<<daz wolte got von h!mele», sprach der künlc, <cdaz ich si selbe 
kunde. ~ 

384 D6 er drt drene sunder vol gesanc, 
alle die ez hört·en, dllhte ez niht sö lanc. 
si Mtenz nlht <geahtet> einer hende wtle, 
ob er solte singen, daz einer möhte riten tO.sent mile. 

385 DO ~r nu hl!t gesungen und er von sedele gie, 
diu junge kilniginne frrelicher nie 
wider m6rgen wart gekleidet ( mit) lichtem ir gewande. 
diu junge maget edele, nAch ir vater Hagenen si dö sande. 

386 Der herre gle bälde 
In triutelicher wise 

dA ~r die maget vant. 
dö was der megede hant 

381, 2 loseten von losm swv. , lauschen. - 3Jrtme , dem Herrn gehörig, aus dem ahd. 
Oen . Plur. fr~no , .der Herren, entwickelt ; hove fr6ne, Herrenhof. - 4 die 

, helde, die ~[ttcr um Hofe. · 
382, l man ist Dat . PI . - 3 ungefüege Adj ., ungesch ickt . - 4 als, so. - tagwtse stf. , 

Morgenlied. 
383, 1 ldt verriemtn, laßt eure Meinung hören; seid Ihr nicht auch der· Meinung? -

2 s_itch AdJ ., krank; niemand kann so krank sein. - enm(lhte (Mh'd. Gramm . 
§ 339), dall nicht könnte. - gezemen, gefallen. 

384, I dame PI. von d6n stm., Lied, Melodie. - sunder, Jede besonders. - vol ge
$anc, zu Ende gesungen hatte - 2 nach s6 folgt wiederum kein erklärender 
Nachsatz, det etwa hätte ausdrücken können: wie es in Wirklichkeit war. 
Oder Ist mit S. n i'ht te lanc zu lesen, ,überaus kurz' ?- 3 einer hende wfle , die ._ 
Zelt , die man zum Handumdrehen braucht . - 4 so lange, daß einer während 
der Zelt tauaend Meilen retten könnte; zu so/te singen vgl. Mhd . Or. § 298. 

385, 2 fra/tthtr J<.ompar. des Adverbs, zu ergänzen : als an dem Tage , - 3 wider 
morgen gegen . Morgen. 

386, 2 trluteltch, lleb!lch, hier wohl : llebkosend. - was, lag, ruhte; sie faßte Ihn 
schmeichelnd am }(Inn. 
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