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Text:

WUlehalm, König loys und das Heer kommen zu einem niedergebrannten Kloster. Willehalm sprich dort mit dem Abt.
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der marhgrave saget im rehte do:

'swaz ich zimierde phllge,

dieerwarp min hant mit eime sige

an dem künige von Persia.

der bot mir vür sin sterben da

drizec helfande,

die man geladen bekande,

mit dem golde von Koukesas.

al anders mir ze muote was:

sinessterbens mich baz luste,

want ich smorgens kuste

Vivianzen dicke also tot.

ez half in niht swaz er mir bot,

Ich enthoubte den künic wal geborn.

des hat diu minne mir verlorn

sinen schilt kostebsere:

er was auch mir ze sweere:

in saite der gepriste tragen,

den ich drunder han erslagen.

got weiz wal daz al sin sin

ie was gerende uf den gewin

daz im diu minne lande.

deheiner kost er sehende,

sin herze im des niht werte,

Iip und guot er zerte,

der newederz vor pris er sparte,

vor valscheit der bewarte.

swazmir nu tuot Terramer,

ich hah im doch daz herzeser

an dem werden künige also gesant,

da von im jamer wirt bekant.

der ze Samarcone .

in Persiadie krone

vor den edelen vürsten truoc,

min hant iedoch den selben sluoc,

sinen bruoder den getiuwerten,

vor wiben den gehiuwerten.

ich han der minnen hulde

verloren durh die schulde:

ob ich minne wolde gern,

ich mües ir durh den zorn enbern,

want ich Arofele nam den Iip,

den immer klagent diu Werden wip.
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[I]ch half noch Terra mere

vürbaz gein herzesere.

min tjost im sluoc den süezen:

wie möhtich daz gebüezen

wiben, die noch mer verlurn

an im, ob si ze rehte kurn?

dawas der minne urbor verhert,

mit sime tode ir gelt verzert.
Thesereiz.der gepriste,

sln herze in alsowiste:

wart nach minne ie dienst ersehen,

. man muose im vagen und [ehen,

dazers phlac undguoten willen truoc.'
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1. Übersetzen Sie nur die Verse 203,18-204.3"0 in die deutsche Sprache der Gegenwart!

Übersetzungshilfen:

203,23

204,2

204,10

204,13

204;24

helfant = elefant

des ist hier kausal zu übersetzen

kost: hier: "Aufwand"

newederz: "keines von beiden"

gehiuwert: Das Adjektiv gehiure hat die Bedeutungen "geheuer, angenehm., lieb-
lich" .. ..

2. Ordnen Sie die vorliegende Szene ins Geschehen ein und vergleichen Sie die Berichte Wille
halms mit den vorausgegangenen Kampfszenen!

3. Diskutieren Sie - ausgehend von der hier abgedruckten Szene - die Bedeutung der Minne (und
der Ehe) im Willehalmund vergleichen Sie dazu die Bedeutung der Minne (und der Ehe) im
Nibelungenlied!

4. Diskutieren Sie entweder

a) das Problem des fragmentarischen Charakters des Willehalm und seiner Fortsetzungen!

b) das Verhältnis von Wolframs Willehalm zu seinen Quellen!
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