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Nibelungenlied, 31. Aventiure, Str. 1895-1902

Nachdem Volker der Spielmann einen hunnischen Ritter im Turnier getötet hat, wollen dessen
Verwandte ihn rächen. Als es daraufhin zu einem Kampf zwischen den Burgunden und den Hunnen
zu kommen droht, eilt König Etze1 hinzu und versucht den Streit zu schlichten.

1895 Ein des Hiunen ma.ge, den er bt im vant, 1832

ein viI ata.rkez wAfen brach er im iIz der hant, C1931}

dö aluoo ers' a.lle 'Widere, wand' im was viI zorn:
mehet ich mtnen dienest an disen helden verlern,

1896 Ob ir hie bi mir slüeget disen spileman», 1833

sprach der künee Etzel, «daz Walre miBsetAn. (1810)

ioh saoh viI wol ein riten, dö er den Hinnen stach,
da.z ez Äneeine sohulde von einem strt1ohegesohach.

1897 Ir miiezet mine gaste vride IA.zen hAn.. .
dö wart er ir geleite. diu ross diu söh man dsn
zuo den herbergen; si haten manegen Imebt,
die in mit vltze wA.ran z'allem dienste gareht.

1898 Der wirt mit einen friunden in den palas gie. 1835
zorn er m&rdeheinen da niht werden lie. (m2)

da rihte.man die tisohe, daz wazzer man in truoo.
da heten die von Rille der ata.rken v!ende genuoo.

1899 1!J die herten ges8.zeD, des was b.a.rte Iane, 1836

diu Kriemhilde BOrge si ze s&re twano. (liIl)
~~~_.. __._-_ .._.-

si sprach: dürste von Berne, ioh euoohes dtnen rAt,
helfe unde genäde: min dino mir angestllchen stAt.•)

1900 Des antwurte ir Hildebrant, ein recke-lobeltoh: 1837

«swersIeht die Nibelunge, der tuot iz a.nemich, h8te)
duroh deheines sohatzes liebe. ez mao im werden leit:
si sint noch unbetwungen, die' snellen ritter gemeit.•

1901 Dö sprach in sinen ziihten dar zuo her Dietrich: 1838

«diebete la. beliben, küneginne rich. (18&S)

mir habent dine mAge der leide niht getän,
daz ioh die degen küene mit strlte welle bestAn.

1902Diu bete dioh lützel &ret, vil edeles ffu8ten wip, 1838

daz du dinen mägen 1'IlItestan den lip. US50}

si kömen iif genäde her in diz lant.
Sffrit ist Ungerochen von der Dietriohes hant.•

Übersetzungshilfen:

1895,1 mäge gemeint ist ein Verwandter des getöteten Hunnen; er ,König Etzel'; 2 brach
hier: ,entriss'; 4 dienest ,Verpflichtung als Gastgeber'; 1896,4 von einem strüche ,durch ein
Straucheln'; 1897,2 geleite ,Geleitsmann', ,Schutz'; 1898,1 wirt ,Gastgeber'; 1900,3 durch

deheines schatzes liebe .wie hoch auch immer die Belohnung sei'; 1902,2 reuest an den lip

,nach dem Leben trachtest' .

Fortsetzung nächste Seite!
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1. Übersetzen Sie die abgedruckten Strophen in die Sprache der Gegenwart!

2. Erläutern Sie - ausgehend von der vorliegenden Szene - durch welche Ereignisse das höfische
Fest am Hunnenhof zur Katastrophe wird! .

3. Erklären Sie, welche Bedeutung König Etzel in der vorliegenden Szene hat und nach welchen
Mustern die Figur hier gestaltet ist!

4. Beschreiben Sie die Rollen, die Hildebrant und Dietrich von Bern in dieser Szene und beim
Untergang der Burgunden spielen; berücksichtigen Sie dabei die Gründe für ihren
Meinungsumschwung!

5. Bearbeiten Sie eine der beiden folgenden Aufgaben:

a) Beschreiben Sie Elemente mündlicher Dichtung im Nibelungenlied und analysieren Sie
ihre Funktion für das Verständnis des Textes!

b) Grundlage für den obigen Textabdruck ist die Handschrift B. In der Handschrift C
stehen zwischen den Strophen 1900 und 1901 in B zwei weitere Strophen (Abdruck
siehe unten). Beschreiben Sie ausgehend von diesen Mehrstrophen die wichtigsten
inhaltlichen Unterschiede zwischen B und Cl

HS C Strophen 1943f.

Swie leit ez Ezeln weere, gewäfent manige schar
sach man nach fürsten dringen, und wol ze vlize gar,
dä si zen tischen giengen, durch der geste haz.
ir mäc si rechen wolden, ob sich gefiiegen kunde daz.

'Sit ir gewäfent gerner ezzet danne blöz,'
sprach der wirt des landes 'diu unzuht ist ze gröz,
swer aber minen gesten hie tuot deheiniu leit,
ez get im an sin houbet, daz si iu Hiunen geseit.'
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