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Thema Nr.1 

A. Text 

Hartmann von Aue, /wein: Nachdem Iwein einer Botin zugesagt hat, im Gerichtskampf für 
deren Herrin, die jüngere Schwarzdom-Gräfin, zu kämpfen, gelangt er in Begleitung der 
Botin zu einer Burganlage, hinter deren Tor sich ein wercgadem befindet. In diesem Gebäude 
verrichten dreihundert adlige, aber verelendete Frauen Textilarbeiten. Eine von ihnen 
berichtet Iwein, wie es dazu gekommen ist. 

(1) 

(10) 

(20) 

,,[ ... ] 
herre, ez ist unser lant 
der Juncvrouwen wert genant 
unde fü dem mer unverre. (30) 
des selben landes herre 
gewan den muot daz er reit 
niuwan von siner kintheit 
suochen äventiure. 
unde von des weges stiure 
leider uns sö kom er 
rehte alsam ouch ir da her, 
unde geschach im als ouch iu geschiht. 
wan da ne ist widerrede niht 
im müezet morgen vehten ( 40) 
mit zwein des tiuvels knehten. 
die sint als manhaft, 
unde het ir sehs manne kraft, 
daz wrere ein niht wider in. 
got eine mac iu helfen hin, 
ob er imz enblanden wil, 
wande im ist nihtes ze vil. 
ezn kan ouch äne in niht geschehen, 
wime müezen morgen an iu sehen 
dazjämers unz an dise vrist (50) 
an manegem hie gesehen ist. 
sus kom min herre her geriten 
unde solde mit in hän gestriten. 

Übersetzungshilfen: 

sin wille unde sin muot 
was gereit unde guot. 
döne was sin alter vür wär 
niuwan ahtzehn jär, 
unde was des libes als kranc 
daz er des siges äne danc 
unde ungestriten muose jehen, 
unde wrere da toter gesehen, 
wan daz er sich vor disen 
unsreligen risen 
löste als ich iu wil sagen. 
si heten in anders erslagen, 
wan daz er in über den eit 
gap gisel unde sicherheit 
daz er in zinset sin leben. 
er muoz in elliu jär geben 
drizec mägde da her 
die wile si lebent unde er. 
unde wrere dehein sö srelec man 
der in gesigte beiden an, 
sö wreren wir alle erlöst. 
diu rede ist leider äne tröst, 
wan zuo aller ir kraft 
sö sint si sö manhaft 
daz in niemer dehein man 
den sie mac behaben an. 
[ ... ]" 

2: wert- Insel; 9: leider uns - zu unserem Unglück; 19: imz enblanden - sich die Mühe ma
chen; 28: gereit- bereit; 31: unde was- und er war; 32 f.: des siges [ .. . ]jehen- ihnen den 
Sieg zugestehen. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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B. Aufgaben 

1. Übersetzen Sie den abgedruckten Textabschnitt in die Sprache der Gegenwart! 

2. Im Gegensatz zum Herrn der Jungfraueninsel wird Iwein die Herausforderung des 
Kampfs gegen zwei Riesen annehmen und seine Gegner auch besiegen. Er erlöst damit 
die dreihundert Damen aus ihrem Elend und müsste dann regelgemäß auch die Tochter 
des Burgherrn heiraten, lehnt dies jedoch zum Ärger des Vaters ab. Erläutern Sie die 
Funktion dieser gesamten Episode für Iweins Bewährungsweg und gehen Sie dabei 
auch auf wichtige Analogien und Differenzen zu anderen Aventiuren des Protagonisten 
ein! 

3. In Raumdarstellung und Figurenkonstellation manifestieren sich kontrastiv soziale 
Differenzen: Analysieren Sie die Darstellung der adlig-höfischen Gesellschaft in dieser 
Episode! 

4. Bearbeiten Sie eine der beiden folgenden Aufgaben: 

a) Diskutieren Sie, inwiefern diese Episode in struktureller, motivischer und thematischer 
Hinsicht sinnvoll mit der Joie-de-la-curt-Aventiure in den letzten Partien des Erec 
Hartmanns von Aue verglichen werden kann! 

b) In den Welten der höfischen Großepik kann man normalerweise erwarten, dass 
Adelsstand und höfische bzw. ritterliche Qualitäten unmittelbar an körperlicher 
Schönheit und angemessener Kleidung oder Ausrüstung evident werden. Signifikante 
Irritationen solcher Erwartungen begegnen allerdings nicht nur in Hartmanns Werken. 
Wählen Sie eine einschlägige Beispielszene aus dem höfischen Roman eines anderen 
Autors und diskutieren Sie deren mögliche Sinnfunktionen! 
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