
• 

Frühjahr 2017 Einzelprüfungsnummer 62311 

Thema Nr.1 

Gottfried von Straßburg „ Tristan" 

,,Literatur-Exkurs": 

Wen mag ich nu mer üz gelesen? 
ir ist und ist genuoc gewesen 
vil sinnic und vil rederich. 
von V eldeken Heinrich 
der sprach iiz vollen sinnen. 
wie wol sang er von minnen! 
wie schöne er sinen sin besneit! 
ich waene, er sine wisheit 
· uz Pegases urspringe nam, 
von dem diu wisheit elliu kam. 
ine han sin selbe nihc gesehen; 
nu hoere ich aber die besten jehen 
die, die b1 sinen jaren 
und sit her meister waren, 
die selben gcbcnc im einen pris: 
er inpfece daz erste ris 
in tiutischer zungen. 
da von sie este ersprungen, 
von den die bluomen kirnen, 
da si die spaehe uz namen 
der meisterlichen vünde. 
und ist diu selbe künde 
sö when gebreitet, 
sö manege wis zeleitet, 
daz alle, die nu sprechent, 
daz die den wunsch da brechent 
von bluomen und von risen 
an worten unde an wisen. 

Der nahtegalen der ist vil, 
von den ich m1 niht sprechen wil: 
si enhoerent niht ze dirre schar. 
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durch daz sprich ich niht anders dar, 
wan daz ich iemer sprechen sol: 
si kunnen alle ir ambet wol 
~nd singent wol ze ·pnse 
1r süeze sumerwise. 
ir stimme ist hlter unde guot, 
si gebent der werlde höhen muot 
und tuont rehte in dem herzen wol. 
diu werlt diu waere unruoches vol 
und lebete rehte als ane ir danc 
wan der vil liebe vogelsanc. 
der ermant vil dicke den man, 
der ie ze liebe muot gewan, 
beidiu · liebes unde guotes 
und maneger hande muotes, 
der edelem herzen sanfte tuot. 
ez wecket vriuntlichen muot, 
hie von kumt inneclich gedanc, 
sö der vil liebe vogelsanc 
der werlde ir liep beginnet zalen. 
»nu sprechet umb die nahtegalen !« 
die sint ir dinges wol bereit 
und kunnen alle ir senede leit 
so wol besingen unde besagen. 
welhiu sol ir baniere tragen, 
sit diu von Hagenouwe, 
ir aller leitevrouwe 
der werlde alsus geswigen ist, 
diu aller doerte houbetlist 
versigelt in ir zungen truoc? 
von der denk ich vil unde genuoc, 
(ich meine aber von ir doenen 
den süezen, den schoenen), 
wa si der so vil naeme, 
wannen ir daz wunder kaeme 
sö maneger wandelunge. 
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ich waene, Orphees zunge, 
diu alle doene kunde, 
diu doenete uz ir munde. 

Sit daz man der m1 niht enhat, 
sö gebet uns eteslichen rat! 
ein saelic man der spreche dar: 
wer leitet m1 die lienen schar? 
wer wiset diz gesinde? 
ich waene, ich si wol vinde, 
diu die baniere vüeren sol. 
ir meisterinne kan ez wol, 
diu von der Vogelweide. 
hi wie diu über heide 
mit höher stimme schellet! 
waz wunders si stellet! 
wie spaehe s'organieret! 
wie s'ir sanc wandelieret -
-ich meine aber in dem clone 
da her von Zytherone, 
da diu gotinne Minne 
gebiutet uf und inne! 
diust da ze hove kameraerin. 
diu sol ir leitaerinne sin! 
diu wiset si ze wunsche wol, 
diu weiz wol, wa si suochen sol 
der minnen melodie. 
si unde ir cumpanie 
die müezen sö gesingen, 
daz si ze vröuden bringen 
ir truren unde ir senedez clagen. 
und daz geschehe bi nunen tagen! 
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Übersetzungshilfen: 
4762 unruoch: ,Leid' . 
4763 f.: rehte bis voge/sanc: ,,nur dumpf dahin, wenn dieser süße Vogelsang nicht wäre" (R. 

4767 f.: 
4773 
4778 
4790 
4804 
4805 

4806 
4808 

Aufgaben: 

Krohn) 
Genitive sind in Verbindung zu ermanen (4765) zu sehen 
zalen: (hier) ,erzählen, berichten von' 
baniere: ,Banner' 
Orphees: , des Orpheus' 
stellen: ,vollbringen, gestalten' 
spaehe: ,zierlich, kunstvoll' 
organieren: ,[mehrstimmig} singen' 
wandelieren: ,ändern, variieren' 
von Zyth~röne: ,.Gottfried nennt hier statt der Insel Kythera, des antiken Kultorts der 
Aphrodite, den Musenberg Kithäron" (Krohn) 

e 1. Übersetzen Sie ab Vers 4751 (nicht schon ab Vers 4723!) den Text bis Vers 4810 
ins heutige Deutsch! 

• 

2. Erörtern Sie die einzelnen Punkte, die Gottfried an Heinrich von Veldeke an der 
„Nachtigall von Hagenau" und an Walther von der Vogelweide hervorheot, und 
diskutieren Sie den selektiven Charakter seiner Darstellung (Bedeutung dieser drei 
und mindestens zweier anderer, die er nennt, für seine Darstellung der Literatur des 
Mittelalters)! · 

3. Welche Rolle spielen Kunstformen, für die die drei von Gottfried in Vers 4723 -4820 
Genannten stehen, in Gottfrieds „Tristan"? · 

4. Diskutieren Sie ausgehend von Vers 4756-4773 die Auffassung, die Gottfried im · 
,Tristan'-Prolog (insbesondere in den Versen 45 - 63) vertritt! Beachten Sie dazu 
den Textanhang zu Frage 4. Dieser Text-Anhang dient Vergleichszwecken und ist 
nicht zu übersetzen . 

5. Beantworten Sie eine der beiden Fragen: 

Entweder: 

5a. Erörtern Sie Gottfrieds Verhältnis zu . Beroul, Eilhard und Thomas von Britanje! 

Oder: 

5b. Analysieren Sie die Leistung Ulrichs von Türheim und Heinrichs von Freiberg 
im Blick auf Gottfrieds ,Tristan'!' 
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Textanhang zu Frage 4 

Ich han mir eine unmüezekeit 
der werlt ze liebe vür geleit 

und edelen herzen z'einer hage, 
den herzen, den ich herze trage, 
der werlde, in die min herze siht. 
ine meine ir aller werlde niht 
als die, von der ich hoere sagen, 
diu keine swaere enmüge getragen 
und niwan in vröuden welle sweben. 
die lize ouch got mit vröuden leben! 
Der werlde und diseme lebene 
enkumt m1n rede niht ebene. 
ir leben und minez zweient sich. 
ein ander werlt die meine ich, 
diu samet in eime herzen treit 
ir süeze sur, ir liebez leit, 
ir herzeliep, ir senede nöt, 
ir liebez leben, ir leiden . töt, 
ir lieben töt, ir leidez leben. 
dem !ebene si min leben ergeben, 
der werlt wil ich gewerldet wesen, 
mit ir verderben oder genesen. 
ich bin mit ir biz her beliben 
und han mit ir die tage vertriben, 
die mir uf nahe gendem leben 
lere unde geleite selten geben: 
der han ich ·mine unmüezekeit 
ze kurzewile vür geleit, 
daz si mit minem maere 
ir nahe gende swaere 
ze halber senfte bringe, 
ir not da mite geringe. 

0 

Seite 6 

45 

so 

55 

60 

65 

70 

75 

Fortsetzung nächste Seite! 



• 

Frühjahr 2017 Einzelprüfungsnummer 62311 

Textanhang zu Frage 4 

wan swer des iht vor ougen hat, 
da mite der muöt z1unmuoze gat, 
daz entsorget sorgehaften muot, 
daz ist ze herzesorgen guot. 
ir aller volge diu ist dar an: 
swa sö der müezege man 
mit senedem schaden si überladen, 
da mere muoze seneden schaden. 
bi senedem leide müezekeit, 
da wahset iemer senede leit. 
durch daz ist guot, swer herzeclage 
und senede not ze herzen trage, 
daz er mit allem ruoche 
dem libe unmuoze suoche. 
da mite so müezeget der muot 
und ist dem muote ein michel guot; 
und gerate ich niemer doch dar an, 
daz iemer liebe gernde man 
dekeine solhe unmuoze im neme, 
diu reiner liebe missezeme: 
ein senelichez maere 
daz tribe ein senedaere 
mit herzen und mit munde 
und senfte so die stunde. 
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