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Thema Nr. 8 

Diskutieren Sie anhand dreier selbst gewählter Beispiele, ob und inwiefern deutschsprachige Popsongs 
der letzten zwanzig Jahre einen eigenen poetischen Wert besitzen! 

Thema Nr. 9 

Bearbeiten Sie entweder die Aufgabenstellung aus dem Bereich Höf'ISche Literatur (1) oder aus dem 
Bereich Literatur der frühen Neuzeit (2)! 

Hinweis: Alle Texte können für die Aufgabenstellung leicht bearbeitet sein. Die Übersetzungshilfen 
sind fakultativ. 

1. Höf'ISche Literatur 

A. Text: Hartmann von Aue 

1 Ich var mit iuweren hulden, herren unde mäge. 
liut unde lant die müezen saelic sin! 
ez ist unnöt, daz ieman miner verte vräge, 
ich sage wol vür wär die reise <min>. 

C58 

s Mich vienc diu minne und lie mich varn üf mine sicherheit. 
nu hät si mir enboten bI ir liebe, daz ich var. 
ez ist unwendic, ich muoz endelichen dar. 
wie kume ich braeche mine triuwe und minen eit! 

2 Sich rüemet maniger, waz er dur die minne taete. 
wä sint diu werc? die rede hoere ich wol. 
doch saehe ich gern, daz SI ir eteslichen baete, 
daz er ir diente, als ich ir dienen sol. 

s Ez ist geminnet, der sich durch die minne ellenden muoz. 
nu seht, wie SI mich uz miner zungen ziuhet über mer. 
und lebte min her Salatin und al sin her 
dien braehten mich von V ranken niemer einen vuoz. 

3 Ir minnesinger, iu muoz ofte misselingen, 
daz iu den schaden tuot, daz ist der wän. 
ich wil mich rüemen, ich mac wol von minnen singen, 
sit mich diu minne hät und ich si hän. 

s Daz ich dä wil, seht, daz wil alse gerne haben mich. 
sö müest aber ir verliesen underwilent wänes vil: 
ir ringent umbe liep, daz iuwer niht enwil. 
wan müget ir armen minnen solhe minne als ich? 

C59 

C60 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Übersetzungshilfen 

1,1 mac: st. Mask. ,Verwandter' 
1,2 liut: st. Mask. ,Volk' 

Einzelprüfungsnummer 42310 

1,3 miner verte vrage: vragen wird mhd. mit Genitiv konstruiert 

Seite 14 

1,5 ufmine sicherheit: ,auf mein Treueversprechen hin' - zum Verständnis: Der besiegte und gefan
gengenomme Ritter schwört dem Sieger bzw. der von diesem bestimmten Person, für bestimmte 
Aufgaben zur Verfügung zu stehen, z.B. eine bestimmte Reise zu unternehmen. 

1,7 unwendic: Adj. ,unabwendbar' 

2, 1 dur = durch 
2,3 ir eteslichen: eteslichen ist synonym mit manigen, ir (Gen. PI.) ist Attribut dazu. 
2,5 Ez ist geminnet, der .... : ,Das nenne ich richtig minnen, wenn jemand ... ' - Finden Sie dabei für 

minnen die passende Übersetzung; eilenden: ,in die Fremde (eilend) gehen' 
2,6 zunge meint hier ,Sprache'. 
2,7 Salatin: Saladin war als ägyptischer Sultan der Gegner der Kreuzfahrer. 
2,8 dien= die-en (Relativpronomen die mit enklitischer Negationspartikel -en) 
2,8 Vranken: hier wohl gemeint als Gegenbegriff zum islamischen Orient. 

3,4 sit: Konjunktion kausal, noch nicht temporal! 
3,6 mües(e)t (Konjunktiv): ,müsstet, werdet wohl zwangsläufig' 
3,7 Ziep: st. Neutrum ,geliebte Frau' 
3,8 wan = wan-ne: ,warum nicht' 

B. Aufgaben: 

1. Übersetzen Sie das Lied Hartmanns von Aue in die deutsche Sprache der Gegenwart! 

2. Analysieren Sie den Argumentationsgang des Liedes! 

3. Vergleichen Sie dieses Lied mit dem nachfolgend abgedruckten Lied V Hartmanns! Diskutieren 
Sie vor diesem Hintergrund auch, ob sich in der 2. Strophe des von Ihnen übersetzten Liedes 
durch einen kleinen Eingriff des Herausgebers in die Interpunktion eine Sinnveränderung erge
ben könnte! 

4. Bearbeiten Sie eine der nachfolgenden Aufgaben: 

a) Bestimmen Sie die metrischen Verhältnisse in Strophe 3 des übersetzten Liedes (Auftakt, 
Hebungen, Kadenz, Reim, Strophenform)! 

b) Analysieren Sie die sprachlichen/stilistischen Mittel, die Hartmann hier verwendet! 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Hartmann von Aue, Lied V 

V 

B: 1-4; C: 1-411 5-6 . 
MP 209,25 B 13 - C 17 

1 Dem kriuze zimet wol reiner muot 

s 

10 

und kiuscbe site, 
sö mac. man saelde und allez guot 

erwerben di mite. 
ouch ist ez niht ein kleiner haft 

dem tumben man, 
der sinem libe meisterschaft 

niht halten kan. 
Ez wil niht, daz ·man si 
der werke dar under vri. , 

waz touget ez iif der wit, 
der sfu an dem herzen ruene bit? 

MF 209,l7 B 14 - C 18 
2 Nu zinsent, ritter, iuwer leb~ 

und ouch den muot 
durch in, derwdibitgegeben 210,1 

beidiu lfp und guot. 
s swes schilt ie was zer weite bereit 

iif höhen pris, 
ob er den gote nü verseit, 

der ist niht wis. 
W an swem daz ist beschert, 

10 daz er di wol gevert, 
· daz giltet beidiu ·teil, . 

der wdte lop, der sele heil. 

MF210,lt C 19-B IS 
3 f Diu wer lt lachet mich triegende an · 

und winket mir. ·· 
nu hin ich als ein tumber man 

gevolget ir. 
s. der hacchen han ich manigen tac 

gdoufen nich, 
di niemen staete vinden mac 

dar was mir gich. l 
Nu hilf mir, hure Krist, 

10 der min di virende ist, 
daz ich mich dem entsage 
mit dinem zeichen, daz ich hie trage. 

4 Sir mich ckr töt beroubet hit 
des huren min, 

MF210,2l C20-B 16 

s 

10 

swie nü diu werlt nich im gestit, 
daz lize ich sin. 
der vröide min den besten teil 

bit er di hin, 
schüefe ich nü der sele heil, 

daz waer ein sin. 
Mac ich ime ze helfe komen, 
min van, die ich hin genomen, 

ich wil ime ir halber jehen. 
vor gote müeze ich in gesehen. 

V 

t Nur ein reiner Sinn und ein V erhalten frei von 
Begehrlichkeit und Habsucht 

paßt zum Zeichen der Kreuzfahrt; . 
daqo aber kann man alles Glück und Gut (auf Erden wie 
mit seiner Hilfe erlangen. L im Himmel) 

s Auch kräftigt ~ den Geist 
. dessen nicht wenig, 
der seinen (schwachen) Leib 
nicht behemcheo kann. 
Es läßt nicht.~ daß man sich 

10 um die Erfüllung des göttlichen Gebotes drückt. . 
Was hat einer davon, es nur auf dem Rock zu tragen, 
wenn es nicht sein Herz ausfüllt? 

2 Nun zahlt, Ritter, als Zins euer Leben 
und euren Geist 
für ihn, der euch Leben und Reichtum 
gegeben hat. 

s Wer stets für Erfolg und Ruhm in der Welt 
zu kämpfen bereit war, 
aber jetzt für Gott nicht kämpfen will, 
der weiß nicht, was er tut. 
Denn wenn ihm vergönnt ist, 

10 gesund zurückzukehren, . . 
bringt ihm das doppdten Gewinn: fHimmel. 
Ehre unter den Menschen und das ewige Leben im 

3 Voll Trug lacht die Wdt mich an 
und winkt mir zu. 
Und in meiner Torheit ließ ich 
mich von ihr verführen. 

s Lange bin ich der V ette1 
nachgelaufen. 
Oorthin trieb es mich, 
wo zuletzt jeder verraten ist. 
~ Herr, ·Christus, hiH mir, 

10 mit deinem Zeichen, das ich hier trage, 
mich :von dem, der mi~ 
verderben will, frei zu machen. 

4 · Nachdem der Tod mir 
meinen Herrn genommen hat, 
kümmert mich nicht mehr, 
was nun, nach seinem Tod, in der W dt geschieht. 

s Mit ihm ist dahingesunken . · 
alle Freude, die mich wirklich berührte. 
Wenn ich jetzt m~ Seelenheil erwürbe, 
täte ich, was (nun noch) vernünftig ist. 
Falls ich ihm damit beistehen kann, 

10 soll ihm der halbe Gewinn der Fahrt, 
zu der ich mich verpflichtet habe, gehören. 
Gott gebe, daß ich ihn vor seinem Andi~ wiedersehe! 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Mf 210,35 C 33 

5 Min vröide wart nie sorgdös 
unz an die tage, 

daz ich mir K.rutes bluomen kös, 
die ich hie trage. 

s die kündcnt eine sumenit, 
diu alsö gar · 2lt, t 

in süczcr ougcnwcide lit. 
got helfe uns dar 

Hin in den zehenden kör, 
10 dar uz ein hellemör 

sin valsch verst6zen hit 
und noch den guoten offen stit. 

MP 2it,8 C 34 · 
6 Mich hit diu weit also gewent, 

daz mir der muot 

10 

sich zeiner mize rw:h ir sent 
- dbt mir nu guot, · 

got h$t vil wol ze mir getin, 
als ez nu stit, 

du ich der sorgen bin crlin -. 
diu mcnigcn hät 

Gebunden an den vuoz, 
daz er bclibcn muoz, 

swanne ich in Kristes schar 
mit vröidcn wunnecliche var. 

'• 

5 Nie konnte ich ganz unbeschwert froh sein 
bis zu dem Tag, 
an dem ich mir Christi Blumen wählte, 
die ich hier trage. 

5 Die zeigen einen Sommer an, 
der mit seiner Fülle 
süß das Auge_ erquickt. 
Gou leite uns dorthin. 
wo den schwarzen Teufel 

10 seine Treulosigkeit 
aus dem zehnten Chor gestoßen hat, 
in den die Rechtschaffenen wohl noch aufgenommen 

· werden können. 

6 Die Welt ist-so mit mir umg~gangen, 
daß ich nach ihr 
kaum noch V erlangen empfinde. 
Das ist sehr gut für mich. . 

5 So wie es nun steht, 
hat Gon freundlich für mich gesorgt, 
daß die Rücksicht auf Irdisches, 
die viele wie eine Fessel bindet, 
so daß sie zurückbleiben müssen, 

10 mich nicht zu kümmern braucht, 
wenn ich nun mit dem Kreuzheer 
in seliger Heiterkeit aufbreche. 

(Texte nach: Hartmann von Aue, Lieder. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch, hg., übers. und komm. 
von Ernst von Reusner, Stuttgart 1985) 

2. Literatur der Frühen Neuzeit 

A. Text: Historia von D. Johann Fausten 

Einbettung in den Handlungskontext: 
Im siebzehnten Jahr des Teufelspakts, den Faust mit Mephisto geschlossen hat, versucht ein alter 
Mann, Faust zu Reue und zur Rückkehr zu einem gottgefälligen Leben zu bewegen. 

Von einem alten Mann/ so D. Faustum von seinem Gottlosen Leben abgemahnt vnd bekehren wollen/ 
auch was Vndanck er darüber empfangen. 

[ ... ] 
Der Faustus horte jm fleissig zu/ vnd sagte daß jhm die Lehr wolgefiele / vnd bedanckt sich dessen 
gegen dem Alten seines wolmeinens halber/ vnd gelobte solchem/ so vieljhm müglich were 
/ nachzukommen/ damit name er seinen Abschied. Als er nun zum Hauß kame / gedacht er diser Lehr 
vnd vermahnung fleissig nach / vnd betrachtete / was er doch sich vnd sein Seel geziehen / daß er sich 
dem leidigen Teuffel also ergeben hette / Er wolte Buß thun / vnnd sein versprechen dem Teuffel 
wider auffsagen. In solchen Gedancken erscheinet jm sein Geist / tappet nach jm / als ob er jhme den 

Fortsetzung nichste Seite! 
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Kopff herumb drehen wolte / vnd warff jm für / was jhn dahin bewogen hette / daß er sich dem 
Teuffel ergeben/ nemlich sein frecher Mutwillen. Zu dem habe er sich versprochen/ Gott vnd allen 
Menschen feind zuseyn / diesem versprechen komme er nu nit nach / wölle dem alten Lauren folgen / 
einen Menschen vnd Gott zu huld nemmen / da es schon zuspat / vnd er deß des Teuffels seye / der ihn 
zuholen gut macht habe / Wie er dann jetzunder befelch / vnd deßhalben allda seye / daß er jme den 
garauß machen soll / oder aber / er solle sich alsbald nider setzen / vnd sich widerumb von newem 
verschreiben mit seinem Blut / vnd versprechen / daß er sich keinen Menschen mehr wöll abmanen 
vnd verführen lassen / vnd dessen soll er sich nun baldt erkleren / ob er es thun wölle oder nicht. Wo 
nit / wölle er jn zu stucken zerreissen. D. Faustus gantz erschrocken/ bewilligtjm widerumb auffs 
newe / setzt sich nider / vnd schreibt mit seinem Blut / wie folgt / welches schreiben denn / nach 
seinem Todt / hinder jm gefunden worden. 

Doct. Fausti zweyte Verschreibung / so er seinem Geist vbergeben hat. 

Jch D. Faustus bekenne mit meiner eygen Handt vnd Blut/ daß ich diß mein erst Jnstrument vnnd 
Verschreibung biß in die 17. jar / steiff vnd fest gehalten habe / Gott vnd allen Menschen feindt 
gewest / hiemit setz ich hindan Leib vnd Seel / vnd vbergib diß dem mächtigen Gott Lucifero / daß so 
auch das 7. jahr nach Dato diß verloffen ist / er mit mir zu schalten vnd zu walten habe. Neben dem so 
verspricht er mir mein Leben zukurtzen oder zulängem / es sey im Tod oder in der Hell/ auch mich 
keiner Pein theilhafftig zumachen. Hierauff versprich ich mich wider / daß ich keinen Menschen 
mehr / es seye mit vermahnen / lehren / abrichten / vnterweisen vnd dräuwungen / es sey im Wort 
Gottes / weltlichen oder Geistlichen Sachen / vnd sonderlich keinem Geistlichen Lehrer gehorchen / 
noch seiner Lehr nachkommen wil / Alles getrewlich vnd kräffi:ig zu halten / laut dieser meiner 
Verschreibung / welche ich zu mehrer bekräffi:igung mit meinem eygen Blut geschrieben hab / Datum 
Wittenberg / etc. 
( ... ] 

(Zitiert nach: Historia von D. Johann Fausten. Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe. Mit den Zusatztexten der 
Wolfenbütteler Handschrift und der zeitgenössischen Drucke. Hrsg. von Stephan Füssel und Hans Joachim Kreutzer. Bibli
ogr. erg. Ausg. Stuttgart 1999, S. 101-104.) 

8. Aufgabe: 

Ordnen Sie die vorliegende Textstelle zunächst strukturell in den Gesamtzusammenhang der Historia 
von D. Johann Fausten ein (keine Nacherzählung)! Erörtern Sie anschließend, warum die Bekehrung 
Fausts scheitert! 


