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DAS NIBELUNGENLIED* 

Zur 750. Wiederkehr des Jahres seiner Vollendung 

Arno Schirokauer 

The Johns Hopkins University 

I. Die Nibelungensage 

Ein paar Ortsnamen, die Wolfram von Eschenbach dem Nibelun- 
genlied entnommen zu haben scheint, ermdglichen es der Forschung, das 
Datum der Entstehung, oder doch des Abschlusses des beriihmten Epos 
von Schuld und Untergang der Nibelungen mit ziemlicher Bestimmtheit 
zu ermitteln. Im Anzeiger der 6sterreichischen Akademie der Wissen- 
schaften von 1950o findet Dietrich von Kralik Griinde, als Zeit der Vol- 
lendung anzusetzen ,,kaum friiher und kaum spiiter als in dem Jahre 
I204!" Somit haben wir allen AnlaB, die Dreivierteljahrtausendfeier der 
Vollendung des gro3en Nationalepos zu begehen. 

Dem Wort ,,Vollendung" kommt allerdings dabei eine spezifische 
Bedeutung zu, die wohl der Erliuterung bedarf. Der alte germanische 
Sagenstoff erlebte nimlich mehrere ,Vollendungen'. Auch Hebbel vol- 
lendete I860 seine Nibelungen-Trilogie; auch Richard Wagner vol- 
lendete vor 90 Jahren den Text seines ,Ring des Nibelungen'; auch das 
Volksbuch vom ,Hiirnen Seyfried' erfuhr vor I527 seine Vollendung. 
Die Fassung, die I204 zu ihrer Vollendung kam, und die wir heute 
feiern, ist nun keineswegs die erste: Sigurd und Atli, d.h. Siegfried 
und Etzel, begegnen uns als Helden der Alteren Edda und sind mehr 
als drei Jahrhunderte zuriickzudatieren; ein bayrisches Kriemhildlied steht 
fest fiir das 9. Jahrhundert. Um 650 trugen Rhapsoden ein Lied von 
Siegfrieds Tod vor, und eine Ballade vom Untergang der Burgunden mag 
mindestens noch einhundert Jahre filter sein. DaB vor I5oo00 Jahren der 
Tod Attila-Etzels durch ein Preislied gefeiert wurde, steht fest. 

Es ist also nur in beschriinktem Sinne wahr, daB das Nibelungenlied 
750 Jahre alt ist. Das gilt nur von seiner mittelhochdeutschen Formung. 
Der Gedenktag ist keineswegs einer der alten Sage, sondern der ihres 
Erscheinens in der wahrhaft klassischen Gestalt, die ihr am Bischofshof 
von Passau im Jahre I204 gegeben wurde. Nie zuvor und nie wieder 
verband sich der Geist Hbfischen Lebens mit dem Gemiitsdunkel und 
der Ahnungsschwere germanischer Elegien zu einem Gebilde von fihn- 
licher Sch6nheit; die staufische Ritterwelt fand hier ihren glanzvollen 
Ausdruck. Und zwar deshalb, weil sich iiber einen Kern diisterster 
Tragik Schicht um Schicht milderen, heiteren, lieblichen Geschehens 
legt aus der Gefiihlswelt des Christentums, des Rittertums, des hdfischen 
Treibens mit Minnespiel und Turnier. 

* Vortrag von Professor Arno Schirokauer (gest. am 24. Mai x954), auf Band 
gesprochen August 1953 fir Radio Bern (Schweiz) zur Verwendung im Herbst 1954. 
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Um I1o4 hatte das alte verdiisterte Heldenlied schon eine Geschichte 
hinter sich, die noch einma! Dreivierteljahrtausende umspannt haben mag. 
Urspriinglich hatte es in wuchtig wachsenden Rhythmen, sprunghaft und 
knapp wie eine Ballade erzihlt, wie an den Hof des Kdnigs Giuk:i und 
seiner Sdhne Gunnar und Hagni ein fremder Held aus Norden ein- 
reitet, ein Fiirchtenichts und ragender Recke, ein Waffenmiichtiger, 
gleich bereit zu Spiel oder todlichem Hieb. Freundlich nehnlen die 
Fiirsten ihn auf; gute Reden werden gewechselt, bald danach Trink- 
spriiche. Wohlsinn und Neigung leuchtet aus blanken Augen. Mit 
den Fi~if3en stampfen die Prinzen den Lehmboden ein, in die Erdmulde 
!assen sie ihr Blut rinnen, auf dab es sich mische mit dem des Gastes 
Sigurd. So steht unter freundlichem Zeichen das erste BlutvergieBen! 
Dem Blutsbruder geben die Fiirsten die Schwester Gudrun zur Frau. 
Und als Gunnar dann um Brynhilde freit, die von einer feurigen Mauer 
behiitete Riesin, hilft Sigurd dem Schwager bei der Werbung, die nach 
der wilden Sitte der Urzeit mit Wettkampf und XVerfen das Jawort 
erzwingt. Als Brynhilde spiter von dem Betrug erfihrt, empfindet 
sie die Schande so tief, dab nur Sigurds Tod sie abwaschen kann. 

Prinz und Prinzenbruder kann nur von Prinzenhand fallen. Da ist 
Guttorm, der jiingste der Giuki-Sihne, der noch ein lallendes Kind war, 
als die Lehm-Mulde das Blut der Freunde aufnahm. Ihn zwingen keine 
Blutsbande noch Eide. Der halbwiichsige Prinz im Seidenhaar mit 
weichen Wangen wird fiir die Untat gestihlt: sie braten ihm WVolfs- 
fleisch und schneiden ihm eine Schlange vor, auf daB Schlange und 
Wolf in ihm den Feind iiberlisten und iiberwinden. Im Waldesdunkel 
findet der Mord statt; beim Morgengrauen werfen die M5rder der 
Gudrun die Leiche des Gatten ins Bett. - In der gleichen Nacht schreckt 
Brynhild aus schwerem Schlaf und spricht zum Konig: ,,Triibes hab 
ich getriumt; sah deine Mannen gemordet in holzerner Halle. Feindes- 
hand fing dich, ergriff dich groBe Nacht und Vernichtung ringsum. 
Zu grunde geht Gunnar; den Brudereid hast du gebrochen: Sigurd war 
dir ein Trauter und treu." Sie st6Bt sich das Schwert ins Herz. Auf 
gemeinsamem Scheiterhaufen brennen Brynhilde und Sigurd. 

Von fihnlicher KraBheit der Handlung ist das alte Atlilied, in dessen 
SchluBszene Gudrun den sinnlos betrunkenen Gatten Attila niederhaut 
und Feuer an die verrammelte Holzhalle legt, in der die burgundischen 
Giiste den Sigurd-Mord biiBen: 

Die Balken stiirzen die Schatzkammern rauchen / 
die Schild-maide sinken entseelt in sengender Lohe . Und wie die Flammen iiber ihrem Volk zusammenschlagen, springt 

Gudrun selbst in den Brand und endet ihr Leben im Triumph ihrer 
Ra ehe. 

Hie hMt das maere ein ende: das ist der Nibelungen Ndt! 
Von Schuld, Mord und Verderben singt das uralte Epos. Seine 

Farben sind duister, sein Inhalt ist Trug und Tod, Verdammnis und 
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Untergang: I)er Nibelungen Not. - Und wie hebt unser Epos von 
1204 an? 

Uns ist in alten mlaeren wunders vil geseit 
von heleden lobebaeren von grisser arebeit, 
von friuden, hachgeziten ............ 

Aber wie denn? Stimmt denn das? Die alte Mire kindet in der 
Tat von 16blichen Heroen, von ihren herkulischen Arbeiten; aber von 

Festlichkeiten, von Freudenzeiten, von Reigen und Rausch, Gelage und 
Tanz, von hochgemuteln Leben in Lust und Feier ist doch keine Rede. 
Man vergleiche nur die Titel von Einst und Jetzt. Der Nibelungen 
Not ist nun verharmlost zum Nibelungenlied. Was friiher als 
dunkle, unheilschwere Ballade erschien, erhiilt nun die nmodische Marke 

,aventiure', das lockende Vort der franzosischen Ritterpoesie. ,,Von 
kiiener recken striten 7 nuget ir nu wunder hoeren sagen . . ." Das 
klingt recht heiter nach Lanzenstechen und Turnier, aber wei3 Gott 
nicht nach Brandstiftung, Oberfall, Blutbad und Selbstmord. Das Ge- 
dicht von io204 segelt unter falscher Flagge! 

II. Das Nibelungenlied 

Brynhilde und I-HIgni, Sigurd, Atli und Gudrun sind mit menschli- 
chem MaB nicht zu messen; in ihren Gefiihlen und Taten stehen sie den 
G6ttern noch nahe; Riesen sind sie, wenn nicht an Leib, so an HaB 
oder Goldgier, Mut oder XVut. In ihnen flackert die Brunst ungeziigelter 
Leidenschaft: sie leben als Feuer und sterben am Feuer, im Feuer. 

Die Ritterwelt von r:zoo beliichelt ein wenig die Oberlebensgroii 
der Urnaturen aus dem 6., 7. Jahrhundert: schwlirzer als alle Nacht ist 
ihr Sinnen oder auch wei3er als aller Schnee. Es wird zu viel und zu 

heftig gestorben, es brennt zu oft und zu feierlich, es flief3t zu viel Blut, 
sei es aus Briiderschaft oder aus Fehde und Rachsucht. Es fiele dem 

Hdfling von I200oo schwer in den Figuren der alten Sage seine Vorfahren 
wiederzuerkennen. Die wilde Zeit der \Vanderungen liegt mehr als 

ein Halbjahrtausendc zuriick; die Holzhalle Attilas ist liingst vermodert, 
und die ragenden Steinschldsser der Stauferzeit prunken mit Zinne, Bal- 
kon und Portal. Von der cben erklommenen H6he ritterlichen Lebens 
sieht der Salonl6we von 12zoo ein wenig mitleidig herab auf die stlimmi- 
gen Teutonen und ihre schrecklichen Fortissimo-Unternehmungen, denen 
die feineren Zwischent6ne fehlen. Es geht immer gleich urns Ganze! 
Nichts ist teilbar, nichts ist abgestuft; man denkt nicht in Briichen und 
handelt nicht in Phasen. Der Ritter, im Banne der arabischen Welt mit 

Reiterspielen, Gleichnisreden, gewebten Blumen und viel gewundenen 
Allegorien, dieser Ritter steht der Nibelungenwelt fern. GewiB, wun- 
derbar und voll epischer Kraft jede einzelne ihrer Szenen, aber doch 
kaum verwendbar fiir die zarte H-lofwelt, der die Dame die Gesetze des 

guten Geschmacks vorschreibt. Die Farben sind gediimpft, die Wort- 

wahl unaufdringlich, die Akzentuierung beililufig. Vornehm ist, was 
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nicht auffiillt, nicht aus dem Rahmen fiillt. Auch die schweren grolen 
Worter begegnen dem Migtrauen, das alle grellen Couleurs hervorrufen. 
Die Gefiihle sind unter lindem Seelenklima herabgestimmt und gemai8igt: 
man haBt nicht, sondern schmollt, man liebt nicht, sondern tdindelt, man 

gr1ilt nicht, sondern liichelt, man fiebert nicht, sondern flichelt sich mit 
manikiirter Hand Kiihlung zu, auf Umwegen nfihert man sich spielerisch 
dem Ziel der Rede, spricht durch die Blume, anziiglich und vieldeutig, 
in Gleichnisrede mit verschleiertem Blick. 

Das ist die Welt des Dichters, der die Nibelungensage fiir seine 
Zeit umzuformen hatte. Die fanatische Wildheit der Ursage mugte er 
mit der weichen Eleganz der eignen zu einer Einheit verschmelzen. - 
Mit breitem Pinselstrich malt er uns Worms als eine Minneburg, be- 
schreibt mit verweilendem Behagen die Schdnheit untadeliger Damen, 
wie sie von ihren Logen herab dem tummelnden Treiben der Ritter 
zuschauen. Dem fahlen Diister der Untergangssage setzt er eine rhei- 
nische Sonnenlandschaft hinzu, auf daB noch das Schreckliche vor einem 
Goldgrund aus Glanz und Gliick stattfindet: Kriemhild, Prinzessin aus 
einem Artusgedicht, ist umworben von Siegfried, dem Mirchenprinzen 
und Drachentiter. Das Magische fiillt von ihm ab, er wird ein K6nigs- 
sohn mit Stammbaum und Wappen, ein Produkt sorgfiltiger Erziehung 
in allen ritterlichen Kiinsten. Er reitet nach Worms, ein niederrheini- 
scher Troubadour, ein vlimischer Aneas, der sich bei den Burgunden 
sogleich dem Minnedienst an Friiulein Kriemhild widmet. 

Des Dichters Begeisterung fiir den hdfischen Glanz dehnt und weitet 
das ehemals schlanke Lied: die Strophen bauschen sich unter der Fiille 
von Seiden und Pelz, Waffenr6cken und iippigen Gardenroben, die Verse 
sind ein Glockenspiel von Becherklang und Silberketten, wie sie beim 
Heben des Arms an edle Gelenke schlagen. Ein Minneroman beginnt, 
als Siegfried seiner Prinzessin beim sonnigsten aller kirchlichen Feste, zu 
Pfingsten, begegnet: 

Als sie da den Helden vor sich stehen sah, 
Wie er ihr err6tete, das schdne Fr~iulein da 
Hiess ihn hochwillkommen, gab guter Worte viel. 
Es wuchs ihm von dem Grusse ein neues Hochgefiihl. 

Er neigte tief den Nacken, sie fing ihn bei der Hand, 
So schritten sie mitander in erster Liebe Brand; 
Mit lieber Augen Blicken sahn sie einander an, 
Der Ritter und die Dame. - Es ward heim-lich getan. 

So kann ich auch nicht wissen, ob er die Hand ihr driickt; 
Doch lichelten die Beiden verzaubert und verziickt. 

Das schelmische Triebwerk des Minnedienstes bewegt das Wormser 
K6nigkind und ihren eleganten Verehrer. Das Epos hiilt seinen Lauf 
an, verweilt; begliickt gibt sich das Ohr dem Idyll hin von Freuden, 
Hochgeziten. - Was urspriinglich ein wortkarges Lied von 5 Minuten 
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Dauer war, schwillt auf zu einem Drittel des Ganzen: 13 von 39 Aven- 
tiuren gehoren dem Minne-Turnier, das nach allen Regeln der neuen 
Kunst exerziert wird, als Maienspiel in der Maienzeit der friinkischen 
Ritterkultur. 

Zogernd und halbherzig tritt das Epos aus der Helle von Werbung 
und Fest in die Zone des Lugs und der Rache. Auch hat es nicht ver- 
sucht, alle seine Figuren zu verhoflichen. Nichts vermag das leichte 
Rankenwerk der Reime iiber Hagen von Tronje. Von seiner fatalen 
und fahlen Figur geht so viel Boses aus, daB die schwerelose Grazie der 
Hofgesellschaft in morbidem Leichtsinn dahinzuleben scheint. Der Dich- 
ter lai3t die bleiche Gestalt aus Albenblut, wie sie nun einmal ist, so 

daBl3 in den Auftritten Hagens das graue Urgestein der alten Saga noch 
durchschimmert. Auch iiber Briinhilde vermag er nichts. Das Wotans- 
kind, um desses Felsenbett die Flammen flackern, pal3t nicht in die be- 
sinftigte Welt, in der die Dame als Minnekinigin regiert. Wie liiBt 
sich die Schlachtenjungfrau, strotzend von magischer Kraft, einfiigen in 
diesen Frauenkult, der die vollendete Dame in schattenloser Verkl~irung 
zeichnet, wie sie die gebrechlichen Finger hebt, die Wimper senkt, ein 
Liicheln wie eine Hostie verteilt, den Singer belohnt mit dem Fliistern 
ihres Rosenmundes. Hagen kann der Triger des Negativen werden, er 

iibernimmt das Bose als Rolle; die Ritterwelt findet in ihm ihr eigenes 
Zerrbild; von seinem Grimm, Ha3, Neid, seiner Tiicke und Hinterlist 
hebt sich das reine Bild des Hoflings kraB ab. Dabei wird Hagen niemals 

zu einer halb-licherlichen Figur, zum Krautjunker oder polternden 
Schwadroneur. Er ist die Tiicke, das Unheil, das Verderben in einer 
Welt des Adels, der Freude, des Hochgefiihls. - Briinhilde dagegen 
steht aul3erhalb der hofischen Welt. In ihren Auftritten erscheint sie 
als Riesendame und Trampel, dessen Wurfstein It2 Ritter keuchend her- 
beischleppen miissen. Ihre dick unterstrichenen muskuldsen Leistungen 
stehen in frechem Gegensatz zum hafischen Wertesystem. Die Wal- 
kiire wird in die Sphire von Zirkus und P6belschau herabgezogen. Sie 
ist kein PrinzeBchen, sondern ein - Kiuchendragoner. Eine etwas ge- 
meine Karikatur, wenn im Lied von der Brautnacht der Riesin erz~hlt 
ist mit schmatzendem Behagen des Singers, wie sie den kdniglichen 
Gatten gebunden an den Tiirpfosten hiingt, sodann sich wieder ins Ehe- 
bette begibt, um selbstzufrieden in ihren tiefen Waschfrauen-Schlummer 
zu sinken. - Keine Dame hitte sich in ihr wiedererkannt. Vielleicht ist 
der Dichter hier im Burlesken zu weit gegangen: um die mythische Figur 
des unheimlichen Charakters zu entkleiden, gibt er sie derbem Gelichter 
preis. Um so hiher dann allerdings die Kunst, mit der die urzeitliche 
Wilde in der hdfischen Schule lernt, eine Dame zu sein, so daB aus der 

vierschrdtigen Wotanstochter die vollendete Kdnigin, die formgewandte 
Hofdame wird. Auch hier gelingt es dem Dichter, vorbeigleitend an 
den finsteren Abgriinden der Seele, das Dunkle zu entdunkeln und den 

veredelnden EinfluB hofischen Wesens zu preisen. Dem Handeln Bryn- 
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hildes legt er ein neues Motiv unter: sie muB vernichten, wen sie liebt. 
Sie wird eine germanische Penthesilea: sie hal3t, wo sie nichts mehr be- 
gehrt, als lieben zu diirfen. Ein recht modernes Halb- und Doppelgefiihl 
lenkt sie; die Riesin wird zu einer problematischen Natur. 

Der Dichter kann natiirlich nicht umhin, Siegfried sterben zu lassen. 
Aber erst malt er noch die hdfische Szene aus, wie sich der Hofmann 
und Held am Brunnen als Kavalier erweist und seinem Kfnig Vortritt 
liiBt zum ersten Trunk. - Der Mord wird beinahe hastig erledigt, die 
grausigen Szenen, die friiher daraus und darauf folgten, sind alle ge- 
strichen. In der dumpfen Bedriicktheit der Mdrder wird Reue wenig- 
stens halb-laut. Und die Heimbringung der Heldenleiche ist dem 
Trauermarsch nicht fern. Briinhilde bleibt natiirlich leben. 

Als im zweiten Teil des Epos endlich der eherne Schritt der Tra- 
gddie nicht linger aufzuhalten ist, als die lange hinausgezogerte ,Not' 
und Heldendimmerung blutig am Epenhimmel aufzieht, erfindet das 
Genine des Hffischen Dichters eine ganz neue Gestalt, einen Artusritter, 
und sammelt alles Licht, dessen seine staufische Seele fiihig ist, auf ihr, 
Riidiger von Bechlarn. Siegfried ist ja tot, das liebe Prinzel3chen der 
Maienzeit eine haBbesessene Riuberin. Der Dichter fristelt, und schafft 
seiner Mitwelt ihr verkliirtes Spiegelbild, einen Helden nach dem Herzen 
der Zeit. Das letzte aller Feste des Epos und das schdnste findet am 
Hofe zu Bechlarn statt und wird gekrfnt von Minnezauber und Ver- 
lobung. Ein letztes inniges Schwelgen in vrouden, hochgeziten, Liebe 
und Tanz. In wolkenloser Bliiue erstrahlt noch einmal der hdfische Tag. 
Als er zu Ende geht, zieht das Gew6lk sich schnell zusammen. Wie die 
Zinnen von Bechlarn am Horizont versinken, beginnt sich das Rad des 
Verderbens zu drehen: aus seinen Speichen tropft das erste Blut. Durch 
den Todesrausch der SchluBgesiinge schreitet unbeirrt, in der gleich- 
miitig-sicheren Haltung des Bamberger Reiters, Graf Riidiger. Als 
sich iiber dem hochgemuten Fiirsten der Feste der Todesengel unab- 
wendbar senkt, nimmt er das Verderben mit der gleichen Gelassenheit 
an wie die siiien Gaben des Lebens. In Erfillung des ritterlichen Ge- 
botes geht er in den Tod, nonchalant, fast unbeteiligt, auf daB sich das 
Gesetz des Rittertums erfiille. Es ist ein eines Genies wiirdiger Einfall, 
nach dem Tode Siegfrieds, des Minnehelden und Artusprinzen, auch 
dem Epos vom Burgunden-Fall seine strahlende Gliicksgestalt gegeben 
zu haben. Es ist immer lehrreich zu beobachten, wie oft selbst im Detail 
und im Nebensichlichen das 12. Jahrhundert sich iiber fiinf friihere hin- 
wegsetzt, wobei dann ein Schlaglicht auf den Geschmack der Staufenzeit 
fijllt. Der fatale Streit der beiden Fiirstinnen, wem der Vortritt gebiihre, 
Briinhilde oder Kriemhild, findet vor dem Portal der Kirche statt, in 
voller Offentlichkeit. Das mul ja eine Neuerung sein, da die Walkiire 
der Vorzeit vom Kirchgang nichts wu3te. Damals baden die Fiirstin- 
nen im Walddickicht in einem FluB - waschen ihr Haar, und da der 
Platz fluBauf der Ranghbheren zukommt, entziindet sich der Streit, der 
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natiirlich keine Zeugen hat, umn den Platz im reineren Wasser. Bose Worte 
fallen, totbringende! - Diese Szene ist um I200 undenkbar. Das Bad 
im Freien statt in der Kemenate schlie3t eine Vertrautheit mit dem Leben 
in der freien Natur in sich, ein Gefiihl fiir die Natur, ein Naturgefiihl 
also, das der Briinhilde auf ihrem Walkiirenfelsen gemiia ist, den ger- 
manischen Staimmen auf ihrer Wanderung, aber nicht dem Modepiipp- 
chen des chevalresken Zeitalters. Wir kennen aus Beschreibungen (im 
Tristan z.B.) die Badestuben und Wannen, in denen die Ritter baden 
bzw. gebadet werden. Die freie Natur ist verpont. Das Elementare, 
der Wald, der FluB, die hohe See eignen sich nicht zum Aufenthalt fiir 
die Dame und ihr Gefolge: ihre kostbar montierte Schonheit gedeiht in 
der Hofloge. Schlimner noch: der Streit um die Badestelle enthiilt eine 
hdchst peinlische Anspielung auf mogliche Verunreinigung des Wassers, 
wiihrend doch bekannt ist, da3 die Dame durch ihre Beriihrung die 
harmlose Fliissigkeit derartig adelt und klirt und verkliirt, dab3 sie fortan 
Weihwasser, Nektar, Gotterwein ist. Der groBe Herr und Edle von 
Lichtenstein trinkt das Handwasser aus der Fingerschale seiner Dame 
wie - man darf sagen - sakramentalen Wein. Er hitte das Gleiche 

selbstverstindlich mit ihrem Badewasser getan, hitte eine solche Trunk- 
sucht nicht den Makel des Unhdfisch-Obertriebenen an sich. - So wird 
also die allzu erdenhafte Badeszene ans Kirchportal verlegt. - 

In der 30. Aventiire ist eines der schonsten Nachtstiicke der Welt- 
literatur. Das Burgundenheer schlift seinen letzten Schlaf im Festesaale 
des Schlosses, der bald in Flammen aufgehen wird, als sei er immer noch 
eine Holzhalle wie 6oo00 Jahre zuvor. Liingst ist er aus Stein, mit Mar- 
morstufen und silberbeschlagenen Siulen, aber die Brandszene war zu 
schon, um sie zu streichen. Die letzte Nacht. Hagen und Volker halten 
Wacht. In einigen der schonsten Verse des deutschen Altertums wird 
hier zu Schlaf und Traum und Tod die Musik gesellt als ein germani 
sches Gegenstiick zum Orphischen Lied. 

Volker stellt den Schild an die Wand, ergreift die Fiedel, beginnt 
ein Nachtlied: 

Die klangen seine Saiten dass rings das Haus erscholl; 
Sein Kraft und sein Geschicke die waren beide voll: 
dann siusser unde sanfter fiedeln er begann, 
verfiihrte in ein Traumland manchen s6r-g6n-den Mann. 

Wie sich hier die Musik in die lastende Stille der mordschwangeren 
Nacht mischt, so der Schein von Helmzier und Panzerring der Hunnen 
mit dem Dunkel: 

Volker, der Kiihne, einen Helm ergliinzen sah, 
stiihlern und hart im Flackern hier und da. 
Auch lohen ihm die Ringe wie das Feuer tut . .. 

Ich weil3 nicht, ob die alte Zeit ein so Rembrandtsches Nachtbild hitte 
schaffen konnen; sein Hell-Dunkel, seine unruhvoll zuckenden Konturen 

lagen ihr wohl fern. Nicht so diesem Meister der gebrochenen Tone. 
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Vorausgeht niimlich dieser Szene eine unter dem Titel: Wie er vor ihr 
nicht aufstand. - Hagen und Volker, im Gespriich auf ihrer Bank, sehen 
Kriemhilde auf sich zugehen. Volker will sich h6flich erheben, aber 
Hagen verweigert es. Zu dieser Beleidigung fiigt er noch die Heraus- 
forderung, daB er das Schwert, das er dem ermordeten Siegfried abge- 
nommen hatte, sich breit iiber die Kniee legt. ,Wohl erkannt es Kriem- 
hild, daB es Sikgfri6des war. . . . Es mahnte sie ihrs Leides weinen 
sie begann.' Das wire zu allen Zeiten genug gewesen, Kriemhildes Miord- 
lust zu rechtfertigen. Wie Hagen auf breiten Knieen den Lohn der 
Mordtat vor Kriemhilds Augen wiegt, vergeht er sich gegen das Sitten- 
gesetz, verwirkt er den Anspruch auf unsere Sympathie. - Auf unsere, 
aber nicht auf die des Publikums von I20zo4. Fiir uns ist seine Weige- 
rung, vor der K6nigin aufzustehen, nur unh6flich, sein Zeigen des Sieg- 
fried-Schwerts niedertriichtig. Fiir die Stauferzeit war es anders: DaB 
er vor ihr nicht aufstand, gilt der Adventiire als fiirchterlicher Verstof; 
fiir sie stellt sich ein Mann, der so unh6 f li c h ist, aulerhalb der 
Gesellschaft, disqualifiziert sich als Ritter und wird outcast. Fiir das 
Jahr i zoo liegt es ganz auf ein und der gleichen Ebene, das Sitzenbleiben 
vor einer Dame und die Demonstration: Ich bin Deines Gatten Morder. 
- Fortan ist Kriemhild frei, an ihm zu handeln als Teufelin, ohne daB 
ihre Mordgier das Bild der h6fischen Dame befleckt. Dem Mann ge- 
geniiber, der vor einer Dame sitzen bleibt, ist alles erlaubt. Er hat die 
ritterliche Welt verlassen. Von nun an herrscht ein fesselloser Blut- 
rausch, als sei das neue Lied noch das alte: erst jetzt wird es Der Nibe- 
lunge Not. 

3. Das Nibelungenlied in unsrer Zeit 

Wer die letzten iz Gestinge, das letzte Drittel also, des Nibelungen- 
liedes nicht lise, miiute den Eindruck gewinnen, es handle sich hier im 
Wesentlichen um eine Kette von Verlobungen und Hochzeiten, unter- 
brochen von Hofjagden und Kampfspielen, in denen sich ein ,Hans im 
Gliick' als trefflichster aller Artusritter erweist. Auf dem Turnierfeld 
wie auf dem Parkett des Hofes steht er gleich gut seinen Mann. Das 
blutigernste Trauerspiel von der Burgunden Untergang war dem Zeit- 
alter sicher nur ertriglich durch die Verbindung mit einem Minneroman 
als Vorspiel: es war diese Epoche der Feste, Hochgeziten, die die Mire 
vom Prinzelchen und ihrem Gliicksritter weit, weit aussponn. Das 
Hochmittelalter hat aber so viel Sinn fiir das Tragische, das ihm ja nicht 
fremd ist, und fiir den ungeheuren Wuchs der germanischen Heroen, 
daB es in den Gang des Verderbens nicht eingreift. Sein Dichter reta- 
diert, fiigt Heiterkeiten ein, hilt das zermalmende Rad des Entsetzens 
auf, ist aber mutig und ehrenhaft genug, nicht so zu verfahren wie die 
gemiitvollen Spielbiirger des I5. Jahrhunderts, die sogar noch fiir das 
Hildebrandlied einen guten Ausgang bei Kaffee und Kuchen erfinden. 
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Der Sohn Hadubrand stirbt nicht von der Hand seines Vaters, sondern 
kommt heim: 

,Doch hore, liebste Mutter, kein G'fangener soil er sein er ist 
Hildebrand der alte, der liebste Vater mein. ach Mutter, liebe 
Mutter, nun biet ihm Zucht und Ehr . . . 

Vor solchen Geschmacklosigkeiten ist die hdfische Zeit sicher, dank 
ihrer Zucht und ihres Christentums. Die urgermanische Wildheit ist 
bestrahlt und vergoldet durch den Glauben an einen gnidigen Gott. 
Das staufische Zeitalter hat lieber die Mutter Gottes in ihrer lieblichen 
Mutterrolle gemalt als den Crucifixus. Und wo sie ihn malt, umgibt 
sie gern die anklagende Kreuzfigur mit Tafeln, auf denen die liebens- 
wiirdig idyllischen Stationen seines Lebens von dem schlimmen Ende 
ablenken. Die ,, Not " Christi ist umspielt von ,,vesten, hochgeziten". 
Von den durchbohrten Armen scheint es wie S e g e n niederzurieseln 
auf die h6fischen Szenen von der Kindheit Jesu. 

Man hat gesagt, Deutschtum sei eine Kultureinheit aus drei Ele- 
menten: Germanentum, Antike und Christentum. Das Deutsche sei in 
Gefahr, so bald ein Element auf Kosten der andern beiden iiberwiege 
oder iiberbetont waire. - Das Nibelungenlied ist darum ein klassisches 
Dichtwerk, weil in ihm die drei Elemente balanzieren und auf wunder- 
bar gro3e Weise zu einer Einheit verschmolzen. Zum Germanisch-Trotzi- 
gen der Urhandlung tritt das mildernde und versittlichende der Minne, 
die selbst wieder nur eine verweltlichte Form der C a r i t a s ist. Un- 
sere deutschen Klassiken sind die immer wiederholten Flitterwochen, 
die das Germanische mit dem Mediterranen eingeht: Riidiger steht in 
der Gelassenheit und Wiirde eines christlichen Aneas unter wutknir- 
schenden, bluttrunkenen Alben und Riesen. Und Etzel bewahrt den 

GroBmut eines Augustus zugleich mit der Demut eines Augustinus, als 
er schweigend Hagens Beleidigung einsteckt am Ende der 31. Aventiire. 
Statt zum Schwert zu greifen, senkt er den Nacken und blickt zu 
Boden. Ein Kdnig und ein Christ. Man hat versucht, Schichten der 
Ethik vom Nibelungenlied abzuschilen wie von einer Zwiebel. Bis man 
auf den Kern aus tobenden Urzeiten stdlBt. In der Geistesgeschichte 
zihlen aber nicht die Anfiinge und Anbeginne, sondern die Ergebnisse 
und Summen. Unter dem Anhauch der hdfischen Kulturwelt erweicht 
und versiiBt sich das Epos der ,NOT' zum Nibelungenlied. Ein Gott 
der Liebe ist hinzugetreten und hat die Diimonen des Neides und Hasses 
besinftigt. Mir scheint, wir Menschen von 1954 leben niiher dem Text 
von 1204 als dem verheidnischten Musikdrama von I863. 
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