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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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(5) ,,Nein, durch mine liebe", sprach aber Hagene. 
,,sö wolden sich versinnen dise degene, 
daz ich'z durch vorhte taete, und sold ich hine gen. 
ich enwil durch ir deheinen nimmer von dem sedele sten. 

(6) Jä zimet ez uns beiden ze wäre läzen daz. 
zwiu sold ich den eren, der mir ist gehaz? 
daz engetuon ich nimmer, die wile ich hän den lip. 
ouch enruoch ich, waz mich genidet des künec Etzelen wip." 

(7) Der übermüete Hagene leit über siniu bein 
ein vil liehtez wäfen, uz des knopfe schein 
ein vil liehter jaspes, grüener danne ein gras. 
wol erkand ez Kriemhilt, daz ez Sivrides was. 

(8) Dö si daz swert erkande, dö gie ir trfuens nöt. 
sin gehelze daz was guldin, diu scheide ein horte röt. 
ez mante si ir leide. weinen si began. 
ich waene, ez hete dar umbe der küene Hagene getan. 

(9) Volker, der snelle, zöch näher uf der banc 
einen videlbogen starken, vil michel unde lanc, 
gelich einem swerte, vil scharf unde breit. 
dö säzen unervorhte die zwene degene gemeit. 

(10) Nu duhten sich sö here die zwene küene man, 
daz si niht wolden von dem sedele stän 
durch niemens vorhte. des gie in an den vuoz 
diu edele küneginne und böt in vientlichen gruoz. 

Verständnishilfen 

l ,3 biten stv. , warten' 
2,1 itewfze stf. ,Strafrede, Vorwurf 
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2,3 ich - übermüeten: Konstruktion mit doppeltem Akkusativ (,,ich kenne ihn als einen so 
... "). lougenen swv. ,leugnen, abstreiten' 

6,2 zwiu instr. , wozu' 
7,2 knopfstm. ,(Schwert-)Knauf' 
7,3 jaspes m. ,Jaspis', ein Halbedelstein 
8, 1 gehelze stn. , Schwertgriff. 
9,4 gemeit Adj. ,tüchtig, schön, stolz' 

Fortsetzung nächste Seite! 
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B. Aufgaben 

1. Übertragen Sie die Strophen 1-3 und 4-7 in die Sprache der Gegenwart! 

2. Ordnen Sie die Szene in die Abfolge der Ereignisse von der Ankunft der Burgunden 
am Etzelhofbis zum Ausbruch der Kämpfe ein! Keine Inhaltsangabe! 

3. In W olfrarns , Willehalm' gibt es eine ähnliche Szene, als Willehalm in voller Rüstung 
auf dem Hoffest zu Munleun erscheint, um vom König ein Entsatzheer zu fordern: 

sines komens heten haz 
der künec und swer dä vürsten saz: 
ir neheiner was sö wol gebom, 
sine widersaezen sinen zorn. 

5 der marcräve an den stunden, 
daz swert niht ab gebunden, 
er zuct' z vür sich inz schöz. 
sines sitzens dä bi in verdröz, 
ich waene, ir ieslichen, 

10 den armen und den richen. 
etslicher wunschete in sus von im: 
ze Känach oder ze Assim, 
in die hitze ze Alarnansurä 
od wider ze Skandinäviä, 

15 übervroren in dem ise. 

(,,Der König und wer immer dort von den Fürsten saß, verfluchten sein Kommen; 
keiner von ihnen war so hochgeboren, dass er nicht seinen [ = Willehalms] Zorn 
gefürchtet hätte. Der Markgraf hatte zu diesem Zeitpunkt das Schwert nicht 
abgebunden, er riss es vor sich in den Schoß. Dass er so bei ihnen saß, empörte, glaube 
ich, jedermann, den Geringen und den Mächtigen. So mancher wünschte ihn sich so 
vom Leib: nach Ghana oder nach Assim, in die Hitze von Alarnansura oder in die 
andere Richtung nach Skandinavien, ganz von Eis bedeckt.") 

Vergleichen Sie die Schwertgeste Willehalms mit der Schwertgeste Hagens in den 
oben abgedruckten Strophen! Berücksichtigen Sie dabei die Funktion der 
Schwertgeste und den Kontext, in dem sie zum Ausdruck gebracht wird! 

Bearbeiten Sie nur eine der drei folgenden Aufgaben! 

4a. Beschreiben Sie, ausgehend von den oben abgedruckten Strophen, die Rolle des 
Erzählers im ,Nibelungenlied'! 

Oder: 

4b. Erläutern Sie, inwiefern die oben abgedruckte Szene als ein Spezifikum nibelungischer 
Poetik gelten kann! Beziehen Sie auch andere Beispiele mit ein! 

Oder: 

4c. Das ,Nibelungenlied' wurde gelegentlich als höfischer Roman bezeichnet. Was spricht 
dafür, was dagegen? 

-9-


