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Frühjahr 2017 Einzelprüfungsnummer 623 l l 

Thema Nr. 4 
HAUPTGEBIET D: WEITERE STOFFE/MÄRENDICHTUNG 

Text: Konrad von Würzburg, >Herzmaere< {V. 477-521) 
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Erläuterungen: 

Von disem leiden mcere 
wart diu sceldenbcere 
als ein tötez wip gestalt, 
ir wart in deme libe kalt 
daz herze, daz geloubent mir. 
ir blanken hende enphielen ir 
beide für sich in die schöz, 
daz bluot ir Oz dem munde döz, 
als ir diu wäre schult geböt. 
»ja«, sprach si dö mit maneger nöt, 
»han ich sin herze denne gaz 
der mir hät än underläz 
von grunde ie holden muot getragen, 
sö wil ich iu benamen sagen, 
daz ich näch dirre spise her 
dekeiner trahte niemer mer 
mich fürbaz wil genieten. 
got sol mir verbieten 
durch sinen tugentlichen muot, 
daz näch sö werder spise guot 
in mich kein swachiu trahte ge. 
enbizen sol ich niemer me 
dekeiner slahte dinges, 
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wan des ungelinges 
daz geheizen ist der töt. 
ich sol mit sender herzenöt 
verswenden hie min armez leben 
umb in der durch mich hät gegeben 
beidiu leben unde lip. 
ich wcere ein triuwelösez wip, 
ob ich gedcehte niht daran 
daz er vil tugenthafter man 
sante mir sin herze töt. 
we daz mir ie nach siner nöt 
wart einen tac daz leben schin! 
zwar ez enmac niht langer sin 
daz ich äne in eine lebe, 
und er in deme töde swebe 
der vor mir triuwe nie verbarc«. 
sus wart ir nöt sö rehte starc 
daz si von herzenleide 
ir blanken hende beide 
mit grimme zuo einander vielt. 
daz herze ir in dem libe spielt 
von sender jämerunge. 

493 genieten (mit Gen.): >streben nach, sich eines Dinges befleißigen, sich etwas angelegen sein 
lassen< 

497 trahte: Speise, Gericht 
520 spielt: stv! 

Aufgaben: 

1. Übersetzen Sie den angegebenen Text in die Sprache der Gegenwart! 

2. Skizzieren Sie die Handlung des >Herzmaere< kurz und ordnen Sie die übersetzte Passage in 
diese ein! 

3. Konrad von Würzburg sieh sein >Hermaere< in der Nachfolge Gottfrieds von Straßburg. Falten 
Sie den Gedanken mit Blick auf das im >Herzmaere< erzählte Geschehen aus! Inwieweit 
konvergieren Programmatik und Narrativ, wo treten sie auseinander? 

4. Beschreiben Sie das semantische Spektrum des herze-Begriffs im >Herzmaere<! Gehen Sie 
dabei auf das Wechselspiel von Rhetorisierung und Handlungsführung in Konrads Text ein! 

5. Beantworten Sie eine der folgenden Fragen: 

a. Diskutieren Sie, in welcher Hinsicht Konrads >Herzmaere< als Teil der Märendichtung 
gelten kann! 

b. Verorten Sie die mittelhochdeutsche Märendichtung im europäischen Kontext! 

Hinweis: Fassen Sie sich bei der Beantwortung der Fragen so kurz wie möglich: Qualität geht vor 
Quantität. Und schreiben Sie bitte klar und leserlich in möglichst großer Schrift! 
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