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ThemaNr.2 

Wolfram von Eschenbach 

A. Text I 

1 Den morgenblic bi wahtacrcs sange erk6s 
ein vrouwe, da si tougen 

3, t - / G (ohne 
Namen) 

an ir werden vriundes arm lac. 
da von si der vreuden vil verl6s. 

5 des muosen liehtiu ougen 
aver nazzen. si sprach: 'Bw~ tac! 

Wilde und zam daz v rewet sich din 
und siht dich gern, wan ich eine. wie se!jz mir erg!n ! 
nu enmac niht langer hie bi mir besten 

10 mtn vriunt. den jaget von mir dfo schin.' 

2 Der tac mit kraft al durch diu venster dranc. 3, 12 - 2 G 

vil sl6ze si besluzzen. 
daz half niht; des wart in sorge kunt . • 

diu vdund1n den vriunt vast an sich dwanc. 
S ir ougen diu beguzzen 

ir beider wangel. sus sprach zim ir munt: 
'Zwei herze und ein lip hin wir. 

gar ungesdteiden unser triuwe mit ein ander vcrt. 
der grozen liebe der bfn idi vil gar verhert, 

10 wan sa du kumest und ich zuo dir.' 

3 Der truric man nam urloup balde alsus: 
ir liehten vel, diu slehten, 

komen naher, swie der tac erschein. 
weindiu ougen - süezer vrouwcn kus! 

s sus kunden SI do vlehtcn 
ir munde, ir bruste, ir arme, ir blankiu bcin. 

Swelch schiltacr entwurfe daz, 

3, 23- JG 

gesellecliche als si lagen, des waere ouch d~m gcnuoc. 
ir beider liebe doch vil sorgen truoc, 

10 si pfligen minne an allen haz. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Text II 

1 Der helden minne ir klage 
du sunge ie g~n dem tage, 

Daz sßre nach dem süezen. 
swer minne und wiplich grüezen 

5 als6 en pfienc, 
daz si sich muosen scheiden, -
swaz dß d6 riete in beiden, 

d ,. "f . o u giene 

Der morgensterne, wahtaere, swic, 
10 da von niht ( ..... ) sinc. 

2 Swer pfliget oder ie gepflac, 
daz er bi Heben wiben lac, 

Den merkaeren unverborgen, 
der darf niht durch den morgen 

5 dannen streben. 
er mac des tages erbeiten. 
man darf in niht ßz leiten 

11f sin leben. 
Ein offeniu süeze wirtes wtp 

10 kan sölhe lllinne geben. 

B. Aufgaben 

Seite 5 

5, 34- 4 BC 

6, 1- J BC 

1. Übersetzen Sie das Lied Den morgenblic (Text 1) in die deutsche Gegenwartssprache! 

Übersetzungshilfen: 

2,3 des: 

2,6 zim: 

'deshalb' 

kontrahiert aus ze und im 

2,8 unser triuwe mit ein ander vert: MF gibt an: ' ... begleitet die Treue des einen den 
anderen' 

2,9 verhert: 

3,2 ve/: 

3,7 schiltaer: 

'beraubt' 

'Haut, Körper' 

'Maler' 

3,8 des waere ouch dem genuoc: MF gibt an: ' ... das wäre sein Meisterwerk' 

Fortsetzung nächste Seite! 
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2. Analysieren Sie in Lied I, Strophe 1 die metrischen Verhältnisse (Auftakt, Anzahl der 
Hebungen, Kadenzen, Reimschema) und benennen Sie die Strophenform (inklusive 
ihrer Bestandteile)! 

3. Vergleichen Sie in beiden Liedern - und in einem weiteren Tagelied Wolframs - die 
Rollen des ,Erzählers' , der beiden Liebenden und des Wächters! 

4. Beantworten Sie eine der beiden Fragen: 

a. Stellen Sie die Entwicklung der Gattung Tagelied vor Wolfram kurz dar, und 
diskutieren Sie die Neuerungen Wolframs! 

b. Vergleichen Sie Tagelied und Botenlied anhand ellllger von Ihnen gewählter 
Beispiele! 

Thema Nr. 3 

A. Text: Nibelungenlied 

Volker und Hagen haben sich auf eine Bank vor dem Palas gesetzt. Kriemhild sieht, umgeben 
von einer bewaffneten Schar, in den Hof hinunter: 

( 1) Dö si vil wol gewäfent daz ir gesinde sach, 
zuo den snellen recken diu küneginne sprach: 
,,nfi b1tet eine wile! jä sult ir stille stän. 
ich wil under kröne zuo m1nen v1anden gän. 

(2) Unde hoeret itewize, waz mir hät getan 
Hagen von Tronege, der Guntheres man! 
ich weiz in sö übermüeten, daz er mir lougent niht. 
sö ist ouch mir unmaere, swaz im dar umbe geschiht." 

(3) Dö sach der videlaere, ein küene spilman, 
die edeln küneginne ab einer stiege gän 
nider von einem huse. als er daz gesach, 
Volker, der vil küene, zuo sinem hergesellen sprach: 

[ ... ] 
( 4) ,,Nu ste wir von dem sedele", sprach der spilman, 

,,si ist ein küneginne, und lät si vür gän ! 
bietet ir die ere! si ist ein edel wip. 
dä mit ist ouch getiuret unser ieweders lip." 

Fortsetzung nächste Seite! 
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