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Thema Nr. 9 

Bearbeiten Sie entweder die Aufgabenstellung aus dem Bereich Höfische Literatur (1) oder aus dem 
Bereich Literatur der Frühen Neuzeit (II)! 

I. Höfische Literatur 

A. Text 

Einbettung in den Handlungskontext: 
Hagen lässt Siegfrieds Leiche vor Kriemhilds Kemenate legen. 

Übersetzungshilfen 
1005 Man lute da zem münster nach gewoneheit. 
vrou Kriemhilt diu sch<2ne wahte manige meit. wahte vorn Infinitiv wecken 
ein lieht bat si ir bringen und ouch ir gewant. 
do kam ein kamerlEre, da er Sifriden vant. kamertEre = Kämmerer 

1007 Do si mit ir vrouwen zem münster wo/de gan, 
do sprach der kamerlEre: ,, ir sult stille stan! 
ez 1ft vor disem gademe ein ritter tot erslagen. " gademe = Kammer 
do begonde Kriemhilt vil harte unmtEzlichen ldagen. 

1008 E daz si reht ervunde, daz iz wlEre ir man, 
an die Hagenen vrage denken si began, 
wie er in so/de vristen; do wart ir erste feit. vristen = beschützen 
von ir was allen vreuden mit seinem tode widerseit. 

1009 Do seic si zuo der erden, daz si niht ensprach. seic = sank 
die schomen vreudelosen ligen man do sach. 
Kriemhilde j(imer wart unmiizen groz. 
do erschre si niih ir unkrefte, daz al die kemeniite erdoz. unkrefte = Ohnmacht 

erdoz = erschallte 

1010 do sprach si: ,, ez ist Sifrit, mfn vil lieber man: 
ez hat geraten Prünhilt, daz ez hat Hagene getan. " 

(Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch hg. von Helmut de Boor, Wiesbaden (Brockhaus) 1%3. Text für 
die Aufgabe leicht bearbeitet) 

B. Aufgaben 
Bearbeiten Sie die Aufgaben B.1., B.2., B.3. sowie entweder B.4. oder B.5. 

B.1. Übersetzen Sie den Textausschnitt aus der 17. Aventiure (WIE SiFRIT BEKLAGET UNT 
BEGRABEN WAR]) des 'Nibelungenliedes' in die deutsche Gegenwartssprache. Beachten Sie die an
gegebenen Übersetzungshilfen! (2/6) 

B.2. Ordnen Sie die vorliegende Textstelle in den Gesamtzusammenhang des 'Nibelungenliedes' ein 
und umreißen Sie kurz Stationen der Beziehung zwischen Siegfried und Kriemhild! (1/6) 

Fortsetzung nächste Seite! 
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B.3. Erläutern Sie, ausgehend von der vorgelegten Textstelle, die Rolle Hagcns im 'Nibelungenlied'! 
(2/6) 

8.4. Beschreiben Sie, ausgehend von einer metrischen Analyse von Strophe 1008, die metrische Struk
tur der Nibelungenstrophe! (1/6) 

oder 

B. 5. Erläutern Sie unter Einbezug der vorgelegten Textstelle Bearbeitungstendenzen von Aaguste 
Lechners Rezeption des Nibelungenstoffes! (1/6) 

Die Mönche kamen, sie legten den Toten auf eine Bahre und dann setzte sich ein langer Zug zum 
Münster in Bewegung. Die Priester beteten und sangen, von allen Türmen läuteten die Glocken, das 
Volk von Worms drängte sich am Weg. Dann stand die Bahre in der Mitte des Domes und die Nibe
lungen hielten die Totenwache bei ihrem Herrn. Die Leute aus der Stadt und die Bauern Von den Ge
höften ri.ngsum kamen und schauten ernst und schweigend in das stille Gesicht, das sie im Leben so 
gut gekannt hatten. Die burgundischen Ritter eilten auf die Kunde von ihren Burgen herbei. Einer nach 
dem anderen traten sie heran mit kummervollen Gesichtern: Denn was da geschehen war, schien ihnen 
furchtbar und schändlich. 
Viele Frauen weinten. 
Kriemhild kniete an der Bahre, den Kopf gebeugt. Sie sah nichts von allem und niemand konnte sie 
bewegen fortzugehen, sosehr ihre Mutter und Giselher auch baten. 
So plötzlich fuhr sie auf, als hätte sie jemand angeriihrt. Ihre rot geweinten Augen glitten das Kirchen
schiff hinab. Im nächsten Augenblick sprang sie auf: Gunther und Hagen waren eingetreten. Langsam 
kamen sie den Mittelgang herauf. Kriemhild tat ein paar schnelle Schritte, bis sie am Fußende der Bah
re stand, als wollte sie den beiden den Zutritt zu dem Toten verwehren. Sie blieben vor ihr stehen. 
Gunther hob den Blick nicht vom Boden, er sah aus, als wäre er krank, Hagen blickte Kriemhild hart 
und furchtlos in die Augen. Eine grässliche Stille lag zwischen ihnen. Kriemhilds Hände griffen nach 
der Bahre, als suchten sie einen Halt. 
„Ihr wagt es, hierher zu kommen?", flüsterte sie voll Grauen. Gunther zuckte zusammen wie unter 
einem Peitschenhieb, Hagen rührte sich nicht einmal. 

(Auguste Lechner: Die Nibelungen. Überarbeitete Neuauflage. Würzburg20I3) 

II. Literatur der Frühen Neuzeit 

Interpretieren Sie die 88. Historie aus Ein kurtzweilig lesen von Dil Ulenspiegel und gehen Sie auf die 
Exemplarität des fiühneuhochdeutschen 'Eulenspiegels' für die Gattung Schwank ein! 

Fortsetzung nächste Seite! 



) 
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Die 88. Histori 

sagt, wie ein Buer Ulenspi~eln uff ein Karren setzt, der Flumen1 gen Lübeck2 uff den Mardct 
füren wolt, die er bescheiß . 

Uf ein Zeit hielten die durchlüchtigen und hochgebornen Fürsten von Brunschwick ein Rennen und 
Stechen und Tornieren mit vil frembden Fürsten und Herren, Ritter und Knechten in der Stat zu Ein
beck4, und mit ihren Hindersassen. Nnn waz es in dem Sumer, das die Pflomen und ander Ops zeitig 
waren. Da waz zu Oldenburg5 bei Einbeck ein frumer, einfältiger Buersman, der het ein Garten mit 
Pflumenbeimen. Der ließ brechen ein Karch vol Pflumen und wolt damit gen Einbeck faren, als dan da 
vil Folcks waz, nnd meint, deren da bas abzukumen6 dan zu andern Zeiten. Als er nun für die Stat kam, 
da lag Ulenspiegel under einem grünen Boum in dem Schatten unnd het sich in der Herren Höff u
bertruncken, daz er weder essen noch trincken möcht und einem todten Menschen gleicher dan einem 
lebendigen was. Als nun der frum Man bei ihm har für, da sprach Ulenspiegel den Man an gantz 
krancklich, als er kund, und sprach: ,,Ach, gut Frund, sich, hie bin ich so kranck drei Tag und Nacht on 
aller Menschen Hilff hie gelegen, und wa ich noch einen Tag also ligen sol, so möcht ich wol Hunger 
und Durst sterben. Darumb für mich umb Gots willen für die Stat." Der gut Man sprach: ,,Ach, gut 
Fründ, ich wolt daz gern thun, aber ich hab Pflumen uff dem Karch, so ich dich daruff setzt, so ma
chest du mir die alle zuschanden." Ulenspiegel sagt: ,,Nim mich mit, ich wil mich wol vornan uff dem 
Karch behelffen." Der Man waz alt. Das thet seinem Leib und Leben we7

, ee er den Schalck, der sich 
uff daz schwerst macht, uff den Karren bracht, und für da umb des Krancken willen dester gemacher. 
Da nun Ulenspiegel ein Weil gefaren waz, zoch er daz Straw von den Pflumen und stigt hinder seinem 
Rücken heimlich utf und bescheiß dem armen Man sein Pflumen und zoch daz Strow wider daruber. 
Als nun der Buer in die Stat kam, da rufft Ulenspiegel: ,,Halt, halt! Hilff mir von dem Karch, ich wil 
hie ussen vor dem Thor bleiben." Der gut Man halff dem argen Schalck von dem Karch und für sein 
Straß den nächsten Weg zu dem Marckt. Da er daruff kam, spant er sein Pferd uß und reit daz in die 
Herberg. Indem kamen vil Burger zu dem Marckt. Under ihnen was einer, der allzeit der erst waz, 
wann dahin etwas zu Marckt kam, und doch selten etwaz koufft. Der kam auch dazu und zoch daz 
Strow bei halber herab und bescheiß die Händ. Indem kam der Man wider uß seiner Herberg. Ulens
piegel het sich verkleidet und kam auch ein ander Weg bar gon und sagt zu dem Buem: ,, Was hast du 
zu Marckt bracht?" ,,Pflumen", sagt der Buer. Ulenspiegel sagt: ,,Du hast bracht als ein Schalck, die 
Pflurnen seint beschissen, man solt dir daz Land mit den Pflumen verbieten!" Der lugt darnach und 
sah, das es also waz, und sprach: ,,Vor der Stat lag ein kranck Mensch, der sah gleich als der, der hie 
stat, dann daz er ander Kleider anhet. Den fürt ich umb Gots willen für daz Thor. Derselb Schalck hat 
mir den Schaden gethon." Ulenspiegel sagt: ,,Der Schalck war wol Schlahens wert." Also müst der 
frum Man die Pflumen hinweg füren uff die Schelmengrub und dorfft sie niergen verkouffen. 

1. Pflaumen. - 2. Lübeck: hier wohl Druckfehler für Einbeck. - 3. Auf diese Historie wurde bereits 
Hist. 47 hingewiesen[ ... ] - 4. Von solch einem Turnierfest ist auch in Hist. 54 die Rede. In Einbeck 
fand 14 71 unter Herzog Albrecht III. aus Anlass seiner Hochzeit ein prächtiges Turnier statt; doch 
dürften sich solche Treifen häufiger wiederholt haben. [ ... ] -5. Einen Ort Oldenburg bei Einbeck gibt 
es nicht. Dieser Ortsname verweist in die Lübecker Gegend. Es könnte aber auch die Burg von Stadt
oldendorf als Namengeber gemeint sein, zumal 1328 ein Otto von Oldenburg genannt wird. Der Orts
name Oldendorf ist im Räume Einbeck häufiger. - 6. Besser zu verkaufen.- 7. Er musste sich sehr an
strengen. - 8. Das Gesäß lüften, sich etwas erheben. 

(aus: Ein k:urtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Hg. v. Wolfgang Limdow. Stuttgart 2001, S. 251f.) 


