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LITERATURGESCHICHTE Blatt 3

Das Nibelungenlied

Das "Nibelungenlied" ist ein mittelhochdeutsches, urspr�nglich f�r den Gesangsvortrag 
bestimmtes Heldenepos in Strophen.
Das Nibelungenlied ist in zwei Abschnitte geteilt - die Siegfried- und die 
Nibelungenhandlung. Die beiden Handlungen werden durch die Person Krimhilds verbunden, 
die in beiden Abschnitten vorkommt. Man k�nnte das Nibelungenlied auch als Krimhild-
Epos bezeichnen, da Krimhilds Leben von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod erz�hlt wird.

Damit man sieht, wie so ein Epos ungef�hr geklungen hat, hier die ersten 2 Strophen:

Uns ist in alten m�ren wunders vil geseit Ez wuohs in Burgonden ein vil edel maged�n,
von helden lobeb�ren, von gr�zer arebeit, daz in allen landen niht schœners mohte s�n,
von fr�uden, h�chgez�ten, von weinen und von klagen, Kriemhilt geheizen: si wart ein scœne w�p.
von k�ener recken str�ten muget ir nu wunder hœren sagen. dar umbe muosen degene vil verliesen den l�p.

�bersetzung:

Uns wurde in alten Erz�hlungen viel Wundersames gesagt Es wuchs in Burgund ein sehr feines M�dchen heran,
von ruhmreichen Helden, von gro�em Leid, dass in allen L�ndern kein sch�neres sein konnte,
von Freuden, Festen, von Weinen und von Klagen, Kriemhild gehei�en: Sie wurde eine sch�ne Frau.
vom Kampf k�hner Recken sollt ihr nun Wunder h�ren sagen. Deswegen mussten viele K�mpfer ihr Leben verlieren.

Und hier die blutr�nstige Handlung von diesem ber�hmtesten mittelalterlichen Epos:

Der junge Held Siegfried besteht w�hrend seiner Jugend viele gewagte Abenteuer. Er besiegt einen Lindwurm 
(Drachen), in dessen Blut er sich badet. Das Blut verleiht ihm eine Hornhaut, durch die er bis auf eine Stelle 
zwischen den Schulterbl�ttern, auf die w�hrend des Bades ein Blatt f�llt, unverwundbar ist. Der edle Recke 
(Held, K�mpfer), der auch den Nibelungenschatz erworben hat, wirbt um Kriemhild, der Schwester von zwei 
Burgunderk�nigen. 
Zuerst muss er aber f�r einen dieser K�nige, Gunther, die kr�ftige und kampferprobte K�nigin Brunhilde 
besiegen. Das gelingt ihm mit Hilfe einer Tarnkappe, die er vom Nibelungenk�nig Alberich gewann. Brunhilde 
glaubt, dass Gunther sie besiegt h�tte. 
Siegfried kann Kriemhilde nun heiraten, aber als Brunhilde von dem Schwindel erf�hrt, dass nicht Gunther, 
sondern Siegfried sie im Kampf und im Schlafgemach bezwungen hat, l�sst sie Siegfried durch den brutalen 
Hagen ermorden. 
Kriemhild ist untr�stlich; Hagen nimmt ihr auch noch den Nibelungenschatz weg. Ihr einziger Gedanke ist die 
Rache an Hagen und an den Burgundern. Kriemhild l�sst Gunther enthaupten und schl�gt Hagen selbst den Kopf 
ab. Hildebrandt, ein alter Waffenmeister t�tet daf�r Kriemhild. 

Dieses Nibelungenlied mit all seinen germanischen Helden und dramatischen Ereignissen war 
auch eine wirkungsvolle Vorlage f�r m�chtige, gro� angelegte Opern, die Richard Wagner
im 19. Jahrhundert schrieb, n�mlich ein vierteiliges Werk namens „Der Ring des 
Nibelungen“. Da geht es um germanische Gr��e und St�rke, was wiederum den fanatischen 
Anh�ngern der „germanischen Rasse“, also den Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert, 
imponierte. Deshalb war Adolf Hitler auch ein Fan von Richard Wagner. Richard Wagner 
selbst war nicht nur ein Komponist, sondern auch ein �berzeugter Antisemit, was Hitler 
besonders gefiel.
Das Nibelungenlied aus dem 13. Jh. war also Vorlage f�r Richard Wagners Opern im 19. Jh., 
f�r die Adolf Hitler im 20.Jh. schw�rmte.
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BÄRGERLICHE LITERATUR (ca. 1250 – 1500)

Mit der Zeit verf�llt das Rittertum und es entsteht eine neue Bev�lkerungsschicht, n�mlich die 
B�rger.
Wie dieses B�rgertum entstanden ist wirst du im Unterricht h�ren!

Tatsache ist jedenfalls, dass die wohlhabenden B�rger mehr Zugang zur Literatur hatten, weil 
sie sich Bildung leisten konnten und das Lesen und Schreiben erlernten. Dadurch haben mehr 
Leute etwas geschrieben und mehr Leute haben das auch gelesen.

Und damit es nicht immer um Religion und um Abenteuer von adeligen Herren geht 
entstanden allgemein verst�ndliche Abenteuergeschichten in Prosa und lustige, unterhaltsame 
Erz�hlungen.
Au�erdem darf man nicht vergessen, dass die B�cher nicht mehr mit der Hand geschrieben 
wurden, sondern bereits der Buchdruck entstand. Daher war es m�glich, die Literatur weiter 
zu verbreiten.
Somit war die Literatur nicht nur den Adeligen vorbehalten, sondern auch gro�en Teilen des 
Volkes. Daher nannte man die spannenden und unterhaltsamen Texte VolksbÅcher.

Einige dieser VolksbÅcher werden dir vielleicht bekannt vorkommen, da diese Geschichten 
bis heute beliebte Kinderb�cher sind. So z.B.:

„Till Eulenspiegel“- Geschichten �ber einen Schelm, also einen Menschen, der
anderen gerne hinterh�ltige Streiche spielt

„Die Abenteuer des Baron Freiherrn von M�nchhausen“ – bekannt auch unter
„L�genbaron“

„Die Schildb�rger“ – hier geht es um die ziemlich dummen B�rger der Stadt Schilda.
Wenn etwas sehr Dummes passiert (z.B. in der Politik oder in einer Firma
u.s.w.) sagt man im heutigen Sprachgebrauch „Das ist ein
Schildb�rgerstreich“. Hier eine gek�rzte Geschichte �ber die Schildb�rger:

„Doktor Faustus“ – Das ist eine uralte Geschichte, die die Menschen immer wieder
bis heute bewegt: Wie kann man so alt werden, dass man irgendwann die
letzten Geheimnisse des Lebens und der Welt begreift?

Diese Geschichte wird uns sp�ter wieder begegnen. Ungef�hr 300 Jahre sp�ter
hat der ber�hmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe aus diesem Stoff ein
Theaterst�ck geschrieben, das bis heute ein Hauptwerk der Weltliteratur ist.

Um die wertvolle Kirchenglocke vor einem Kriegsfeind zu sch�tzen, beschlie�en die Schildb�rger, sie im 
See zu versenken. Sie schleppen die Glocke vom Kirchturm und laden sie in ein Boot. Dann fahren sie auf 
den See und versenken die Glocke. Um sich zu merken, an welcher Stelle des Sees sie die Glocke nach dem 
Ende des Krieges wieder herausholen k�nnen, schnitzen die findigen B�rger eine Kerbe in den Bootsrand.
und fahren wieder ans Ufer. …..

Das will auch ein Gelehrter, n�mlich Dr. Faustus. Deshalb geht er einen Pakt mit dem Teufel ein, damit er 
wieder jung wird und weiter studieren kann, um zu erfahren, wie z.B. die Welt entstanden ist oder wie es 
wirklich im Universum aussieht u.s.w. Wenn er genug erfahren hat geh�rt seine Seele dem Teufel. Aber da 
lernt er ein M�dchen kennen, das sehr religi�s ist und nat�rlich nicht wissen darf, dass er einen Pakt mit 
dem Teufel hat …


