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Uns ist in alten maeren    wunders vil geseit 

von helden lobebaeren,    von grôzer arebeit, 

von fröuden, hôchgezîten,   von weinen und von klagen, 

von küener recken strîten   muget ir nu wunder hoeren 

                                                                sagen.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de 

Boor ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Reclam 1997. 

(=RUB. 644.) S. 6. 
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EINLEITUNG 
 

„hie hât daz maere ein ende: daz ist der Nibelunge nôt“
2)

 heißt es am Schluss des 

Nibelungenliedes, nach 2379 Strophen voll Gewalt, Mord und Totschlag. Wir haben gehört 

von Feldzügen mit Raub und Plünderungen, von einem mit Gewalt durchgeführten 

Brautwerbungsbetrug, von Verrat an Freunden, von Mord an Verwandten, von abgetrennten 

und durch die Luft fliegenden Köpfen und schließlich vom Untergang einer ganzen Dynastie, 

eines ganzen Volkes. Nur drei gebrochene (Rand-)Protagonisten überleben, denen nicht  mehr 

viel übrig bleibt als eine Hand voll Asche. Am Ende ist nichts mehr zu finden vom 

romantischen Flair der naiven, „maiseligen“
3)

 Artuskreis Geschichten, die archaische 

Brutalität und die übertriebene Grausamkeit lassen jede dargestellte höfische Welt vergessen 

und walzen über diese Ansätze mit beeindruckender Zerstörungswut hinweg. Nach einer 

allgemein leitenden Idee, sei es im weltanschaulichen oder im soziopolitischen Bereich, sucht 

man in diesem Inferno vergebens. Von einem Schicksal ist nirgendwo die Rede, Christliches 

ist nur als Bestandteil des höfischen Alltags gegenwärtig, und in den spärlichen 

Erzählkommentaren hört man höchstens pointierte Ratlosigkeit.   

In dieser Erzählung geht es nicht um Einzelschicksale; hier wird das Schicksal einer ganzen 

Gesellschaft, einer ganzen Ideologie – nämlich der des hochmittelalterlichen, ritterlichen 

Menschen – dargestellt. Die Figuren, die im Nibelungenlied auftauchen, bezeichnet der 

Dichter als Ritter, und sie versuchen zunächst einmal nichts anderes zu sein als ritterliche 

Menschen.
4)

 Auf die breite Entfaltung des höfischen Lebens hat der Dichter den höchsten 

Wert gelegt, sie ist ein Hauptfaktor der literarischen Integration – vom allgegenwärtigen 

Glanz der Feste und Waffen über die Feinsteuerung Handlungsschemata (Brautwerbungshilfe 

als Minnedienst) bis zur Neubewertung persönlicher Beziehungen. Dazu kommen Minne als 

Gemeinschaft der „triuwe“ über den Tod hinaus, eine Gestalt wie Rüdiger, Freundschaft, 

Zweifel, Opfer: All das sind Errungenschaften hochmittelalterlicher (literarischer) 

Sensibilität.
5)

 Es kann daher wenig Zweifel geben, dass die Sphäre des Ritterlichen dem 

Dichter als Basis seines Kunstwerkes galt, dafür spricht allein schon die breite Ausgestaltung 

der ritterlichen Lebensart. Vor allem die kleineren Szenen verraten, dass der Dichter viel Sinn 

für höfischen Glanz und Reichtum hatte, dass er die feine Gepflegtheit und Ausgewogenheit 

der tieferen Lebensform hochschätzt. Ein Beispiel dafür ist die höfisch-gereifte 

Überlegenheit, mit der Gernot bei Siegfrieds überraschendem Unterwerfungsansinnen Frieden 

stiftet.
6)

 Schöne Kleidung und deren Anfertigung (die oft in geradezu quälenden Einzelheiten 

geschildert wird), guter Wein, herrliche Frauen – es sind die Details, die breiten Stellenraum 

einnehmen und die erraten lassen, welchen Geist der Dichter eigentlich entfaltet wissen 

möchte. Die Hochstimmung des Daseins, gepflegte Lebensfreude der Erlesenen und Besten, 

bei der das Äußere ein Inneres spiegeln soll, bilden das Grunddenken des Autors, von dem er 

bis zur letzten Strophe nicht ablässt.  

Dieser Dichter hat also ersichtlich eine tief verwurzelte Freude am Glanze des Schönen, hat 

Sinn und Geschmack für die ritterlich erhöhte Lebensart. Und genau aus diesem Grund 

befindet er sich auch in einem Dilemma: Gerade dieser Mann wählt sich ein Dichtungsthema, 

bei dem der Schwerpunkt auf dem genauen Gegenteil liegt. Denn so sehr sich der Dichter 

auch bemüht, eine detaillierte höfische Welt vor den geistigen Augen seiner Rezipienten zu 

entrollen, so scheitert sein Vorhaben, da sie dazu bestimmt ist, in Trümmer zu versinken. Am 

 
2) Nibelungenlied, S. 714. 

3) Michael Curschmann: Nibelungenlied und Klage. In: Literaturlexikon. Hrsg. von Walther Killy. Berlin: Directmedia 

1998. (= Digitale Bibliothek. 9.) [CD ROM] S. 14947. 

4) Vgl. Gottfried Weber: Das Nibelungenlied. Problem und Idee. Stuttgart: Poeschel 1963, S. 103. 

5) Vgl. Curschmann, S. 14947. 

6) Vgl. Weber, S. 104. 

Ende finden wir nur noch eine Welt vor, die in Schutt und Asche gelegt wurde, jeder Glanz 

und jede Schönheit ist zwischen den Zahnrädern der Zerstörung zerrieben worden. Alle 
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ideellen und materiellen Werte fallen in dieser Dichtung restlos der Vernichtung anheim. 

Noch schlimmer aber ist, dass durch die falschen Handlungen von wenigen Protagonisten 

ungezählte unschuldige Opfer in den Untergang gestürzt werden. Private Angelegenheiten 

werden zum öffentlichen Fall erhoben, minne und dienest führen in der ersten Hälfte des Epos 

direkt und unmittelbar zum Untergang der Helden. Neumodische ethische Motive stehen 

überholten Gesellschaftsstrukturen und aristokratischem Verhalten gegenüber, 

Gewaltvermeidung und Friedensbemühungen großzügigerer Geister verblassen gegen das alte 

heroische Muster und gegen die Gewalt.
7)

 Ein Sog der Vernichtung zieht eine ganze 

Gesellschaft in seinen Bann, damit wird die ritterliche Ideologie mit unnachgiebiger Härte 

und Unerbittlichkeit nachhaltig ad absurdum geführt. 

 

II. 

KRIEMHILDS TRAUM 
 

Bereits in den ersten Strophen wird der katastrophale Schluss der Tragödie angedeutet und 

angekündigt. Primär sollte die erste Aventiure eigentlich zur Einführung des Figurenarsenals 

am Wormser Hof dienen, doch schnell wird dem Rezipienten klar, dass an diesem Hof 

beziehungsweise in dieser Geschichte etwas nicht stimmt. Die erste von vielen 

Vorausdeutungen packt der Dichter in Kriemhilds Falkentraum: Zwei Adler schlagen und 

zerreißen einen von ihr abgerichteten Falken. Die Mutter deutet den Falken als einen 

Edelmann (in der mittelalterlichen Literatur gilt der Falke oft als Symbol für die 

Männlichkeit, speziell im frühen donauländischen Minnesang als Sinnbild für den Geliebten), 

den Kriemhild in kurzer Zeit verlieren werde. Daraufhin weist diese jeden Gedanken an die 

Liebe zu einem Mann zurück. Damit wird eine zentrale Idee des Nibelungenliedes 

transportiert, nämlich die unauflösliche Verbindung von Liebe und Leid. Keine der 

Verbindungen in diesem Werk kommt ohne eine schmerzvolle Erfahrung aus, am tragischsten 

ist vielleicht die Beziehung zwischen Giselher und Rüdigers Tochter. Die Träume Kriemhilds 

weisen auf das künftige Unheil hin, auch später sollte sie derartige Warnträume haben, die 

allerdings, wie auch dieser, ignoriert werden. Nicht zufällig beginnt die Schilderung der 

Warnung mit den Worten „In disen hôhen êren“
8)

. Mitten in diese höfische Pracht platzt nun 

auf einmal ein hässlicher Tintenfleck, und durch die bis jetzt makellose, beinahe idyllische 

Fassade zieht sich ein hauchdünner, feiner Riss. Der aufmerksame Rezipient wird stutzig, 

misstrauisch. Der Kontrast zwischen dem Muster an höfischer Ordnung und dem 

unheilverkündenden Albtraum muss ins Auge springen. Indirekt kann der Hörer 

beziehungsweise Leser auch den Schluss ziehen, dass das kommende Unglück irgendwie mit 

diesem Hof zusammenhängt bzw. durch Personen aus dieser Gesellschaft hervorgerufen wird. 

Diesen Umstand fasst Joachim Bumke so zusammen: 

 
                    Aber hinter der Fassade der höfischen Etikette tat sich ein Abgrund von Hass, 

                        Betrug, Machtgier und Verrat auf. Der König war zu schwach, um aus eigener 

                        Kraft den Fortbestand der Herrschaft zu sichern; der starke Mann am Hof, 

                        Hagen, wurde zum Mörder, weil er in Siegfried eine Bedrohung des  

                        burgundischen Königstums zu sehen glaubte. Am Ende stand der Untergang 

                        einer ganzen Gesellschaft, die ihre Korruptheit hinter höfischem Schein 

                        versteckt hatte.
9)

 

 

7) Vgl. Edward R. Haymes: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München: Fink 1999.                                  

(= UTB. 2070.)  S. 91 f. 
8) Nibelungenlied, S. 8. 
9) Ebda, S. 733. 
Diese erste Vorausdeutung des Dichters, die er Kriemhild quasi in den Mund legt, ist bei 

weitem nicht die letzte. Fast scheint es, als wedle der Epiker beständig mit dem Zeigefinger, 
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um auf zukünftiges Unglück hinzuweisen, um so den Rezipienten nicht zur Ruhe kommen zu 

lassen. Speziell „daz muose sît beweinen   vil manec edel wîp“ ist eine seiner 

Lieblingsphrasen und hat nicht nur vorausdeutende Funktion, sondern weist auch auf die 

Intention des Dichters hin, in seinem Werk nicht nur Einzelschicksale, sondern das Unglück 

und das Leid von vielen darzustellen. Vorläufig jedoch noch richtet er unseren Blick auf das 

Schicksal von Kriemhild und wendet sich in der nächsten Aventiure dem symbolischen 

Falken aus Kriemhilds Traum zu: Siegfried.  

 

III. 

SIEGFRIEDS SCHWERTLEITE 
 

Dadurch, dass Siegfried unmittelbar nach dem Falkentraum in den Mittelpunkt gerückt wird, 

wird schnell klar, dass er das zukünftige Opfer sein wird. Vom Inhaltlichen her dient die 

zweite Aventiure dem Einführen weiterer, wichtiger Figuren, außerdem bietet sie dem Epiker 

eine willkommene Gelegenheit, sein Bild einer höfischen Welt mit ihren Riten und Bräuchen 

zu zeichnen. Die Ankündigung der Schwertleite, die Schilderungen über die Pracht des 

Festes, des Gottesdienstes, des Turniers und des Festmahls kostet er ausgiebig aus. Außerdem 

freut er sich, uns eine Lichtgestalt vorzustellen, nämlich Siegfried, der offenbar über die 

idealen Eigenschaften des höfischen Ritters verfügt: Er ist kleidsam, schön und stattlich, und 

die Damen dürfen sich an der erotischen Attraktivität des Helden erfreuen.  

In dieser Aventiure kommt es zur ersten, „gewaltsamen“ Auseinandersetzung, was aber sicher 

nicht als Feindseligkeit oder Brutalität missverstanden werden darf. Die ersten Kämpfe laufen 

im geordneten Bahnen ab und sind nichts weiter als ein Spiel, dass zum Zeitvertreib der Ritter 

betrieben wird. So, wie heute Fußball gespielt wird, galten Kämpfe wie der im Folgenden 

näher beschriebene Buhurt als reines Vergnügen. Nichts deutet bei der Beschreibung des 

Festes auf die kommenden, ernsthaften Schlachten hin, auch der Falkentraum wird rasch 

vergessen. Die hôhgezît, wie es der Dichter nennt, war ein hohes kirchliches oder weltliches 

Fest (in diesem Falle beides), nämlich die Schwertleite. Sie bestätigt einem jungen Mann die 

Wehrhaftigkeit und bildet damit den krönenden Abschluss der Erziehung. Dabei wird der 

junge Mann mit dem Schwert umgürtet, eine kirchliche Feier konnte mit dem Akt verbunden 

sein (so wie eben in dieser Erzählung). Im Rahmen dieses Festes baut der Erzähler den ersten 

Buhurt ein, eine von drei Kampfarten, die im Nibelungenlied mehr oder weniger ausführlich 

beschrieben werden. Sie sollen nun vorgestellt werden:  

 

 Der Buhurt  

Der Buhurt war weniger eine Waffen- als vielmehr eine Geschicklichkeitsübung und zählte zu 

den höfischen Vergnügungen. Gemeint ist
 
damit ein paradeartiges Reiterschauspiel, wobei 

sich mehrere Ritter ohne Rüstung auf dem Feld tummeln. Der Buhurt wurde vor den Damen, 

die das Geschehen meist vom Fenster aus beobachteten, vor allem mit den Schilden 

ausgetragen. Dabei war es sogar für die Zuschauerinnen nicht ganz ungefährlich, dieses Spiel 

zu betrachten, da die Schäfte der Speere und Lanzen splitterten, wenn sie auf den Schild des 

Gegners prallten. Da konnte es schon vorkommen, dass der eine oder andere Splitter bis nach 

oben zum Palas flog und so einem Edelfräulein ins Auge ging. Es wurden stumpfe 

Stichwaffen, aber nie Schwerter benützt. Es kam nur auf die Geschicklichkeit im Reiten und 

auf das Zerbrechen möglichst vieler leichter Speere an. Darüber hinaus war ein derartiges 

Spiel ein durchaus kostspieliges Unternehmen. Der sogenannte buckel, ein halbrund 

erhabener Metallbeschlag in der Mitte des Schildes, war oft mit wertvollen Edelsteinen 

verziert, diese machten die Rüstungen kostbar. Der Dichter erwähnt diesen Umstand 

gesondert, um die Pracht und den Aufwand des Festes hervorzuheben. Durch den Aufprall der 

Schilde sprangen die Edelsteine aus den Fassungen und fielen auf den Boden. Meistens 

verschwanden sie dann auf Nimmerwiedersehen, da sie im Kampfgewühl hin und her 
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geschossen wurden und sie schließlich der Sand verschluckte. Auch der Schild selbst wurde 

oft arg in Mitleidenschaft gezogen, nicht selten war er nach einem derartigen Spiel schrottreif, 

wie auch der Autor selber anmerkt. Und noch eine Einzelheit verrät uns der Dichter: Dass 

sich die edlen Ritter alles andere als leise verhalten haben. Ein Buhurt war immer mit großem 

Lärm verbunden, nicht nur durch das Aufeinanderkrachen der Schilde, sondern auch durch 

das Geschrei und Gebrüll der Kämpfer. Damit machten sich die Teilnehmer selbst Mut und 

erreichten noch einen zusätzlichen Effekt: Wer am lautesten brüllte, erhaschte auch die meiste 

Aufmerksamkeit!
10) 

 

 Die Tjost 

Die Tjost war der Einzelkampf Mann gegen Mann. Er konnte dem eigentlichen Turnier 

vorausgehen und wurde in voller Rüstung, aber mit stumpfen Waffen ausgeführt. Gewonnen 

hatte, wer seinen Gegner mit einem Stoß „unter das Kinn“ oder „zu den vier Nägeln“, das 

heißt genau auf den eisernen Schildbuckel, aus dem Sattel hob. Häufig kam es vor, dass nur 

die Lanzen splitterten, die Reiter aber sitzen blieben. Der Kampf Mann gegen Mann konnte 

auch beim gerichtlichen Zweikampf möglich sein. Jeder Ritter hatte das Recht, 

Verleumdungen und schwere Beschuldigungen durch Anrufen eines Gottesgerichts 

zurückzuweisen. Dann musste zwischen ihm und dem Beschuldigten beziehungsweise dem 

Ankläger ein Zweikampf in der Art einer Tjost entscheiden, nur dass dieser mit scharfen 

Lanzen ausgeführt und mit dem Schwert fortgesetzt wurde, wenn der Unterlegene den Stich 

vom Pferd überlebt hatte. Nach geltendem Rechtsbrauch hatte der Sieger die Richtigkeit 

seiner Behauptung bewiesen.
11) 

 
 

 Das Turnier 
 

Die wichtigste Waffenübung war das Turnier, das im heutigen Sinne als kleines Manöver 

angesehen werden darf, als eine simulierte Reiterschlacht. Hier wurde für den Ernstfall geübt. 

Aus diesem Grund darf man ein Turnier auch auf gar keinen Fall mit den Gladiatorenspielen 

der Römer vergleichen, bei denen es ausschließlich um die Belustigung des Publikums ging. 

Wir sind über den Verlauf solcher Turniere nicht nur durch zahlreiche Dichtungen, sondern 

auch durch sorgfältige Beschreibungen wie etwa dem „Chanson de Guillaume Maréchal“, der 

um 1219 entstandenen Lebensbeschreibung eines französischen Turnierhelden, sehr genau 

informiert. Die teilnehmenden Ritter traten dabei in zwei Kampfeinheiten unter der Führung 

von gewählten Feldhauptleuten gegeneinander an. Teilnehmen durfte jeder Ritter. Wir kennen 

nur einen Fall, dass in England König Richard Löwenherz die Teilnehmer für ihr Vergnügen 

bezahlen ließ und abgestaffelte Teilnehmergebühren (vom Grafen absteigend bis zum 

gemeinen Ritter ohne Grundbesitz) annahm. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen gab es 

nicht. Wir hören zwar von Turnieren mit 2000 Rittern, doch dürften das schon die 

Ausnahmen gewesen sein. Aber selbst bei weit weniger Beteiligten waren solche Turniere 

manchmal gefährlicher als ein Krieg, weil es infolge der Stürze im Gewühl häufig zu 

tödlichen Unfällen kam. Ein Chronist berichtet, dass Ritter in der Hitze des Kampfes plötzlich 

vom Wahnsinn erfasst wurden, sich gegenseitig totschlugen und dabei 80 von ihnen 

umkamen. In England waren deshalb Turniere vor allem im 13. Jahrhundert weitgehend 

untersagt und hingen von der königlichen Zustimmung ab. Zur Abschreckung_____________ 

 
10) Vgl. Heinrich Pleticha (Hrsg.): Weltgeschichte in 12 Bänden. Bd 5: Kaiser und Kalifen. Orient, Abendland und Afrika 

im hohen Mittelalter. Gütersloh: Bertelsmann 1996, S. 89. 

11) Vgl. ebda. 

verweigerte auch die Kirche zeitweilig den im Turnier Getöteten das christliche Begräbnis. 

Unter solchen Umständen ist es verständlich, dass die Zahl der echten Turniere gar nicht so 

hoch gewesen sein dürfte, die berühmtesten von ihnen aber in die Chroniken eingingen.
12) 
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Die Aventiure schließt mit einem zusammenfassenden Hinweis auf die Vorbildlichkeit 

Siegfrieds. Er steht seinen Eltern loyal gegenüber und ist bereit, sein Land und seine 

Bewohner vor Gewalt zu schützen. Die Handschrift C geht hier allerdings noch einen Schritt 

weiter und weist in einer zusätzlichen Strophe auf die unruhige Aggressivität des streitbaren 

Siegfrieds hin. Damit bereitet der Dichter den Zuhörer auf die nächste Episode mit dem 

befremdlichen Auftreten Siegfrieds am Hof zu Worms vor.  

 

IV. 

DER AUFTRITT IN WORMS 
 

Siegfried hört von der großen Schönheit Kriemhilds und beschließt daraufhin, mit elf 

Begleitern nach Worms aufzubrechen und um die Dame zu werben. Sollte ihm das nicht im 

guten Einvernehmen gelingen, ist er auch bereit, seine Absicht mit Gewalt durchzusetzen. 

Schon die Absicht Siegfrieds, um Kriemhild zu werben, löst bei den Eltern Sorgen und 

vorausahnende Angst aus. Eindringlich warnt Siegmund seinen Sohn vor Hagen und dessen 

übermüete und hôhverte. Diese Warnung ist eine Vorausdeutung, der König deutet Hagen als 

den zukünftigen Mörder seines Sohnes. Dies geschieht zwar nicht explizit, aber allein die 

Tatsache, dass Siegmund eben von Hagen und nicht etwa von seinen Vorgesetzten spricht, 

weist auf die zwielichtige Rolle des Vasallen hin. Aber nicht nur Hagen wird übermüete 

unterstellt, Siegfried selbst gibt in seiner Rede ein stolzes Selbstbewusstsein zu erkennen. Es 

zeigt sich, dass Gewalt für Siegfried ein durchaus probates Mittel ist, um seine Ziele zu 

erreichen. Hier dringt die archaische Seite in ihm durch, was seinem Vater, der unhöfisches 

Gebaren nicht schätzt, deutlich missfällt. Mit seinen beiden Gesichtern, der höfischen und der 

archaischen Seite, ist Siegfried somit das personifizierte Bindeglied zwischen Gegenwart und 

Vorzeit. Nach einer Zurechtweisung durch Siegmund lässt Siegfried von seinem Plan des 

Kriegszuges vorläufig ab und begibt sich auf Minnefahrt. Beim Abschied kommt es erstmals 

zu einer Stellungnahme des Erzählers in Verbindung mit einer düsteren Voraussage: 

 
                                Ez was leit den recken,            ez weinte ouch manec meit. 

                           ich waen‘, in het ir herze         rehte daz geseit, 

                                daz in sô vil der friwende        dâ von gelaege tôt. 

                                von sculden si dô klageten:     des gie in waerliche nôt.
13)   

 

Mit den Abschiedsszenen und dem Trennungsschmerz sind oft Vorausverweise auf das 

verhängnisvolle Ende verbunden. So warnt Kriemhild etwa ihren Bruder Gunther eindringlich 

vor seiner Brautwerbung in Island, auch an dieser Stelle schaltet sich der Erzähler mit einer 

leisen Vorausdeutung ein.  

In Worms angekommen vergisst Siegfried schnell das Motiv seiner Reise und durchbricht das 

Begrüßungszeremoniell ohne großartiges Nachdenken mit einer knackigen Kampfansage. 

Damit bestätigt er das von Hagen entworfene Bild des vréislîchen recken. Woher Hagen 

Siegfried kennt, wird nicht genannt, mit derartigen Kleinigkeiten gibt sich der Epiker in den 

seltensten Fällen ab. Hagen hat hohen Respekt vor dem Gast, weiß er doch zu berichten, dass 

der Mann aus den Niederlanden außer den beiden Söhnen Nibelungs noch 12 Riesen und 700 

Männer erschlagen hat. Mit dieser Schilderung wird die Gestalt des Siegfried mythisch  

 
12) Vgl. Pleticha, Weltgeschichte, S. 89 f. 

13) Nibelungenlied, S. 26. 

überhöht, und auch im weiteren Verlauf vollbringt er immer wieder übermenschliche 

Leistungen. Hagen endet seinen Bericht mit einer versteckten Warnung vor dem Gast, 

unmerklich intrigengerecht formuliert er listig, es wäre klug, ihn zum Freund zu haben. Damit 

baut der Erzähler eines seiner wichtigsten Motive in die Erzählung ein: Niemals eindeutig, 

aber immer hintergründig versuchen die burgundischen Machthaber eine Bedrohung, die in 
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diesem Fall von Siegfried ausgeht, im Rahmen des Vasallitätswesens zu entschärfen. Der 

naive Mensch scheitert an den Intrigen des Hofes.
14)

 Aus der Sicht der Burgunden ist diese 

Vorgehensweise verständlich, denn was soll man schon einem Helden entgegensetzen, der 

sogar einen Drachen erschlagen und sich damit unverwundbar gemacht hat? Jedenfalls gibt 

Hagen den entscheidenden Rat, der die nächste Zukunft bestimmt. Er, der Siegfried später 

ermorden wird, bewirkt seine Aufnahme am Wormser Hof. Darum kümmert sich der Fremde 

zunächst jedoch herzlich wenig, denn nur als Gast empfangen zu werden reicht ihm nicht. 

Gunthers Land und seine Burgen sind ihm gerade gut genug, und schon bei der allerersten 

Begegnung betont er seine Ebenbürtigkeit mit dem burgundischen König. Mit einer Reizrede 

beschließt Siegfried seine Begrüßung in Worms. 

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Warum riskiert Siegfried sein Ansehen, ja, vielleicht sogar 

sein Leben (trotz Unverwundbarkeit), wenn er eigentlich ein ganz anderes Ziel als die 

Unterwerfung eines Landes hat und selbst noch gesagt hat, von einem Kriegszug absehen zu 

wollen? Der Dichter steht hier vor einem erzählerischen Drahtseilakt: Er möchte zwei 

grundverschiedene Motive zusammenführen, eine erzählerische Leistung, die er immer 

wieder strapaziert und die ihm nicht immer zwingend gelingt. Hier möchte er das Motiv vom 

fremden, naiven Helden, der den Königshof bedroht, mit dem eigenen Plan, die Prinzessin mit 

dem Prinzen zu verheiraten, zusammenführen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das 

Motiv Feindseligkeit, der Plan aber Friedfertigkeit verlangt. Außerdem gibt es da ja noch die 

zwei Seiten in Siegfried, bei denen jeweils eine die Oberhand behält, bei seiner Ankunft in 

Worms ist das eindeutig die archaische, wilde Seite. Ehrismann drückt das in einem 

bemerkenswerten (um nicht zu sagen glorreichen) Zitat so aus: „Der Epiker hat Siegfried so 

angelegt, daß dieser reagieren kann, wie er reagiert, aber nicht so, daß er reagieren müßte, wie 

er reagiert.“
15)

 Keine weiteren Fragen... 

Nun ist es an Gunther als König, dieser Herausforderung etwas Ebenbürtiges 

entgegenzusetzen. Er heizt das Klima jedoch nicht weiter an, sondern macht in dieser 

Situation das (meiner Meinung nach) einzig Richtige: Er antwortet einerseits höfisch und 

überlegen, andererseits weicht er vor der Bedrohung auch nicht zurück. Er unterwirft sich 

nicht der Probe eines Zweikampfes, sondern er weist auf seine Herrschaftslegitimität in der 

Erbfolge hin. Maßvoll und ruhig rechtfertigt er sein Handeln mit der Tradition seiner Familie; 

lange und ehrenvoll hat der Vater gedient, es gibt also keinen Grund, das Erbe aufs Spiel zu 

setzen. Geschickt setzt Gunther Tradition und Zeremoniell gegen die Usurpation und die 

Naivität des Ankömmlings. Siegfried auf der anderen Seite lässt jedoch nicht locker, im 

Gegenteil, er erhöht seinen Einsatz und bringt wiederum sein Erbe ins Spiel. Nun schaltet sich 

Gernot ein, der seinem Bruder in höfischer Erziehung in nichts nachsteht und dessen Worte er 

noch einmal bekräftigt. Es sei nicht die Absicht der Burgunden, sich Besitz durch Gewalt 

anzueignen. Gernot legt Wert auf die Feststellung, dass die Länder sich rechtmäßig in ihrem 

Besitz befinden, damit unterstellt er Siegfried indirekt, dass ihm Recht und Gerechtigkeit 

nichts bedeuten. Gernots kluge Worte werden jedoch von einem Lehnsmann zunichte 

gemacht, Truchseß Ortwin lehnt eine Versöhnung strikt ab und heizt damit die Stimmung 

weiter an. Diese aggressive Haltung eines Lehnsmannes weist schon jetzt darauf hin, welche 

fatale Rolle die Vasallen im Laufe der erzählten Geschichte noch spielen sollen, gemeint sind 

vor allem Hagen, Volker, Wolfhart und Hildebrand. Sie sind es, die dem Werk die 

entscheidenden und in der Regel gewalttätigen Wendungen geben sollen. Siegfried lässt sich  

 
14) Vgl. Otfried Ehrismann: Das Nibelungenlied. Epoche – Werk – Wirkung. München: Beck 1987, S. 112. 

15) Ebda, S. 117. 

durch die Beleidigung Ortwins provozieren und antwortet seinerseits mit an der Schwelle zur 

Arroganz angesiedeltem Selbstbewusstsein, dass der Truchseß ja nur küneges man
16)

, er aber 

ein mächtiger König sei. Ein verächtliches Du unterstreicht den angesprochenen 

Rangunterschied. Gernot kann das Schlimmste verhindern, dennoch hätte sich Siegfried seine 

starken Sprüche besser sparen sollen: Ortwin vergisst die Kränkung, die er durch Siegfried 
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hier erfährt, nämlich nicht. Später wird er der erste sein, der sich beim Mordplan bereit 

erklärt, gegen Siegfried anzutreten. In diesem jetzigen Streit hat allerdings auch Hagen keine 

Chance, die Situation zu beruhigen, Siegfried behandelt ihn zwar respektvoller als Ortwin, 

fährt jedoch auch bei seiner Rede ziemlich barsch dazwischen. Er bleibt dabei, er will in 

Burgund herrschen. Schließlich ist es Gernot, der dem ganzen – nüchtern betrachtet 

kindischen – Theater mit einem rhetorischen Kraftakt ein Ende setzt. Er greift in das Gespräch 

ein und besänftigt die gereizten Widersacher, er gebietet seinen Männern, die reden [...] iht 

mit übermüete
17)

 (= das sinnlose Gequassel) zu unterlassen. Damit trifft er auch Siegfried, der 

sich in diesem Moment wundersamerweise an seine geliebte Kriemhild erinnert fühlt. Damit 

haben die Könige, das heißt insbesondere Gernot, Siegfried seine Grenzen aufgezeigt, indem 

sie die Gewalt nicht mit Gewalt, sondern mit Diplomatie beantwortet haben. Das naive 

Heldentum zerbricht an der vollendeten Etikette des Hofes. Ein Willkommenstrunk als 

versöhnlicher Empfang setzt den kühnen Plänen Siegfrieds ein endgültiges Ende. 

Einen weiteren Aspekt verrät die Aventiure: Die anfangs angesprochene Stärke König 

Gunthers darf mit dieser Episode ernsthaft bezweifelt werden. Das liegt nicht etwa an dem 

Umstand, dass er Siegfrieds Übermut nicht mit sofortigem Kopfabschlagen beantwortet. Wie 

er dem aggressiven Gast begegnet, entspricht durchaus der Etikette, als König darf er sich 

nicht in ein kindisches Gezänk verlieren. Das ist kein Zeichen von Verhandlungsschwäche, 

sondern im Gegenteil zeremonialgerechtes Verhalten.
18)

 Vielmehr der Umstand, dass es 

schließlich Gernot ist, der den Konflikt beendet, lässt berechtigte Zweifel an der Stärke des 

Königs aufkommen. Hier zeigt sich schon, dass Gunther in keiner Situation fähig ist, sich 

durchzusetzen, immer ist er auf die Hilfe der anderen angewiesen. Wenn Gunther überhaupt 

so etwas wie eine Stärke hat, so ist es die, die Stärke seiner Umwelt auszunutzen und sie für 

seine Zwecke zu gebrauchen. Somit ist seine Figur eigentlich die „modernste“ im ganzen 

Nibelungenlied, denn, ganz ehrlich: Welcher Politiker handelt heutzutage eigentlich nicht 

nach diesem Muster? 

 

V. 

KRIEG GEGEN SACHSEN UND DÄNEN 
 

Ein Jahr lang bleibt Siegfried in Worms, ohne allerdings seinem eigentlichen Ziel, nämlich 

Kriemhild, näherzukommen. Des einen Freud, des andern Leid: Eine Kriegserklärung der 

Könige Liudeger von Sachsen und Liudegast von Dänemark bietet dem Helden endlich die 

Gelegenheit, sich als vollkommener Ritter zu bewähren. Es gibt in der mittelalterlichen Welt 

nur einen Weg, wie er sich beweisen kann, nämlich durch einen Sieg in einem harten Kampf. 

Das ist die Voraussetzung zur Gewinnung Kriemhilds. Die vierte Aventiure ist einer jener 

Teile, die die Geschichte zur Großform ausweiten, sie ist quasi eine Zusatzepisode.  

Das Kapitel beginnt recht harmlos mit dem Empfang der Boten, den der Dichter wieder 

einmal dazu benutzt, sein Wissen um das höfische Zeremoniell unter Beweis zu stellen. Sie 

werden freundlich empfangen, denn noch ist ihre Botschaft unbekannt. Die Boten selbst 

fürchten sich vor Gunthers Zorn, kein Wunder, ist doch die Nachricht, die sie überbringen 

müssen, alles andere als angenehm für den Burgundenkönig. Der jedoch –_____________  

 
16) Nibelungenlied, S. 42. 

17) Ebda.  

18) Vgl. Ehrismann, S. 118. 

typisch für ihn – ist viel zu verdutzt, um sich zu einem Zornausbruch aufzuraffen, im 

Gegenteil: Schon wieder ist es sein Bruder Gernot, der weitaus entschlossener reagiert. In der 

Versammlung, die Gunther einberuft, zeigt sich auch, dass Hagen das eigentliche Gehirn des 

Hofes ist, denn er setzt sich – zum zweiten Mal bereits – wiederum für Siegfried ein. Gunther 

wendet sich dann auch an seinen Gast, allerdings nicht direkt, sondern er behandelt ihn als 

Außenstehenden. Damit provoziert er das Hilfsangebot, das Siegfried ihm unterbreitet. Er 
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lässt keinen Zweifel darüber, dass er dem Wormser Hof gegenüber positiv eingestellt ist, er 

versichert Gunther die Freundschaft und sagt freudig seine Hilfe zu. In Strophe 156 erlaubt 

sich der Dichter sogar einen makaberen Scherz, indem Siegfried meint, Gunther Treue bis 

zum Tod halten zu wollen. Dieses Versprechen wird er dann auch erfüllen, aber sicherlich in 

anderer Weise, als er sich das vorgestellt hat... Doch noch gibt es keine Feindseligkeit 

zwischen den beiden Parteien, und so überträgt der burgundische König seinem Gast den 

Oberbefehl über alle Truppen. Mit von der Partie sind alle namhaften Helden, die auch im 

großen Finale die letzte Schlacht ausfechten dürfen: Hagen, Ortwin, Dankwart, Sindold, 

Hunold, Volker und ihre Leute. Die Grundvoraussetzung der militärischen Kooperation ist 

die, dass niemand sich der Anordnung widersetzt. Auch Ortwin scheint sich in sein Schicksal 

gefügt zu haben und erträgt zähneknirschend die Befehlsgewalt seines Feindes. Nun gibt es 

andere Prioritäten: Ein gemeinsamer Feind muss zurückgeschlagen werden, persönliche 

Eitelkeiten spielen jetzt keine Rolle.  

Zum ersten Mal also tritt Siegfried an Gunthers Stelle. Der König zieht – wie nicht anders zu 

erwarten – nicht selbst in den Kampf, er lässt kämpfen. Allerdings ist Gunther nicht der 

einzige König im Nibelungenlied, der sich dieser Strategie bedient: Auch Etzel wird später 

seinen Gefolgsleuten in der Saalschlacht staunend zusehen, wie sie sich von den Burgunden 

erschlagen lassen. Aber wenn Gunther hier schon nicht kämpft, so unterstreicht der Dichter 

wenigstens noch einmal seine höfische Erziehung, indem die Boten des Gegners mit 

kostbaren Geschenken verabschiedet werden.  

Nur in der vierten Aventiure bringt das Nibelungenlied eine derart eingehende und detaillierte 

Kriegsdarstellung mit den verschiedenen Phasen. Es beginnt mit der Kriegserklärung über 

Verfahrensberatung, setzt sich fort mit dem Aufgebot, den Zug an den Kriegsschauplatz, der 

Sicherung der Nachhut, Befehlsverteilung, Sondierung der Front, Einzelkampf zu Pferd und 

zu Fuß mit verschiedenen Waffen, allgemeinen Kämpfen und endet mit Verwundung, Tötung 

und Gefangennahme bis zur Kapitulation und Heimkehr. Offenbar bestand ein Interesse an 

derartigen Schilderungen.
19)

 Bemerkenswert sind die vielen Details und militärischen 

Fachausdrücke, die der Dichter einbaut. scar und rotte sind zum Beispiel Wörter, die aus dem 

Militär-Fachjargon jener Zeit kamen, wobei diese Bezeichnungen jeweils für kleinere 

Gruppierungen eines großen Kriegsheeres stehen. Weitere Fachwörter, die im Verlauf dieser 

Aventiure vorkommen, sind die tumben (jüngere Knappen, die noch keine Kampferfahrung 

haben, der scarmeister (Führer einer Heeresabteilung), die warte (spähendes Ausschauen; 

Vorposten, meist vom besten Kämpfer besetzt) und das volc (der Hauptteil des Heeres).
20)

 

Dazu kommen noch viele weitere Einzelheiten, von denen die meisten die Rüstung näher 

beschreiben, die nun näher vorgestellt werden soll. 

 

 Die Rüstung 
Zu den romantischen Vorstellungen vom Rittertum gehört der Reiter mit schwerer 

Plattenrüstung und einen prächtigen Helm auf dem Haupt. Tatsächlich gehören Rüstung und 

Waffen zu den wichtigsten Utensilien eines Ritters, aber die „Ritterrüstung“, die uns heute 

noch in Rüstkammern und Museen begegnet, kam erst im späten Mittelalter auf, als sie ihre 

eigentliche Bedeutung als Schutzanzug schon zu verlieren begann und vorwiegend nur noch 

eine dekorative Wirkung besaß. Während sich im Burgenbau regionale Verschiebungen  

 
19) Vgl. Ursula Schulze: Das Nibelungenlied. Stuttgart: Reclam 1997. (= Universal-Bibliothek. 17604.) S. 153. 

20) Vgl. Nibelungenlied, S. 759 - 761. 

zeigten, glichen sich die Rüstungen der Ritter im gesamten Abendland weitgehend. Die 

führende Rolle, die Frankreich anfangs auch auf diesem Gebiet spielte, beweisen die 

zahlreichen französischen Fachausdrücke, die von den anderen Ländern übernommen wurden.  

            Vom 11. bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert bildete ein schmiegsames 

Eisengewand die wichtigste Ausrüstung. Sein Hauptstück wurde in Deutschland Brünne, aber 

auch Halsperc genannt. Es war eine Art Panzerhemd, ein langes, ziemlich enges Gewand aus 
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festem Tuch oder Leder, das mit Eisenschuppen, später mit ineinander verflochtenen 

Eisenringen besetzt war, konnte aber auch ein einfaches Kettenhemd sein. Zum Schutz von 

Hals und Kopf diente das Hersenier, eine am Panzerhemd befestigte, meist aus Kettenwerk 

geflochtene Haube, deren rechte Seite in einem breiten Streifen auslief, den man fest um Kinn 

und Mund befestigte.  

Die Beine wurden durch eine Art „Eisenhose“ geschützt, die Unterschenkel zusätzlich durch 

starke Ledergamaschen. Zahlreiche Miniaturen oder Grabdenkmäler zeigen die Ritter in 

dieser Ausrüstung.  

Den wichtigsten Bestandteil der Rüstung bildete der Helm, ein aus Eisen oder Stahlblech 

geschmiedeter Kopfschutz, der sich vom einfachen Eisenhut bis zu jenem unförmigen 

Topfhelm wandelte , wie wir ihn seit dem 13. Jahrhundert auf den Siegesbildern und 

Miniaturen der Länder West- und Mitteleuropas kennen. Im Krieg diente ein solcher Helm 

nur dem Schutz des Trägers, im Frieden kam noch eine gewisse Signalfunktion dazu; denn 

die sogenannte Helmzier oder das Zimier, oft eine bizarre kleine Figur aus Holz, Leder oder 

Stoff, diente als heraldisches Erkennungszeichen und bildete zusammen mit dem Waffenrock, 

der über dem Panzer getragen wurde, eine Art Visitenkarte des Ritters. Solche Heraldik wies 

allmählich internationalen Charakter auf und wurde seit dem 13. Jahrhundert auch nach 

feststehenden Regeln geordnet.  

Der Plattenpanzer oder „planke Harnisch“, die aus zusammengesetzten Metallteilen 

bestehende Rüstung, die wir heute oft in Ausstellungen bewundern,  kam erst ab dem 14. 

Jahrhundert in Gebrauch.
21) 

 

Im Nibelungenlied treten 40 000 Sachsen und 20 000 Dänen gegen ganze 1000 Burgunden 

an. Die große Zahl hat eine emphatische Bedeutung. Volker wird dabei eine besondere Ehre 

und Auszeichnung zuteil: Er darf die Fahne dem Zug voraustragen, das war nur dem 

bewährtesten und anerkanntesten Krieger erlaubt. Siegfried übernimmt die Führung und 

inspiziert als Späher die gegnerische Front. Als Späher fungierte wie gesagt meist der beste 

Kämpfer, und wer könnte das anders sein als der Held aus Niederlanden? Bei seiner 

Besichtigung trifft er jedenfalls auf den Dänenkönig Liudegast, den er nach kurzem, aber 

hartem Kampf besiegt und gefangennimmt. Den Burgunden wird befohlen, die Fahnen 

aufzustecken, das galt als Zeichen für den Angriff. Blutige Kämpfe mit den zahlenmäßig 

überlegenen Sachsen und der Sieg über die beiden feindlichen Völkerschaften folgen, sodass 

sich Sachsenkönig Liudeger in aussichtsloser Lage ergibt. Wir erfahren, wie eine 

mittelalterliche Schlacht funktioniert; die Kampfleistung eines Kriegers besteht darin, dass er 

das gegnerische Heer kämpfend durchreitet und dann wieder zu den eigenen Leuten 

zurückkehrt. Alle namentlich erwähnten Burgunden vollbringen im Kampf wahre 

Wundertaten, auch sie werden ähnlich wie Siegfried mystifiziert, dessen Glanz erreichen sie 

aber logischerweise nicht. Nach dem Sieg haben die Burgunden die Möglichkeit, zu 

bestimmen, wen sie als Geisel nach Worms führen wollen. 500 wehrhafte Männer müssen als 

Gefangene den Marsch an den Rhein antreten.  

Erst das Siegesfest, welches in der fünften Aventiure beschrieben wird, an dessen Ende die 

Friedensbedingungen festgelegt werden, schließt die Kriegsereignisse ab. Auch bei der 

Schilderung der Festes hält sich der Dichter eng an historisch belegte Vorlagen, 12tägige 

Feste waren nicht unbedingt eine poetische Übertreibung. Mit solchen Ereignissen sollte die  
 

21) Vgl. Pleticha, Weltgeschichte, S. 90 f. 

Gemeinschaft verfestigt werden, außerdem hatten sie noch einen ganz und gar unpolitischen 

Grund: Warum sollte einem armen Rittersmann nicht auch einmal so etwas wie Vergnügen 

gegönnt werden? Im Verlaufe der Feier äußern jedenfalls die Dänen den Wunsch, einen 

dauerhaften Frieden mit den Burgunden zu schließen. Sie bieten dafür eine große 

Entschädigung in Gold, so waren die damals geltenden Rechtsbestimmungen. Siegfried setzt 

sich in den Beratungen dafür ein, die Sachsen und Dänen ohne Lösegeld ziehen zu lassen. 



 13 

Damit präsentiert er sich sozusagen von seiner Schokoladenseite (die er bei Bedarf ja auch 

hat), denn der Verzicht, aus der Siegerposition Kapital zu schlagen, entsprach den idealen 

Normen der ritterlichen Ethik und wird hier auch noch mit Vernunft begründet.
22)

 Der Lohn 

für Siegfrieds Dienste und seine Leistungen ist klar: Endlich darf er Kriemhild sehen!  

 

VI. 

VON HEIRATSSCHWINDLERN UND BETTGESCHICHTEN 
 

Nun ist Siegfried seinem Ziel zum Greifen nahe, immerhin darf er sich jetzt täglich mit der 

Königin treffen. Wie nicht anders zu erwarten, erwidert auch Kriemhild die Zuneigung des 

Gastes aus den Niederlanden. Bei so vielen Frühlingsgefühlen ist es kein Wunder, wenn sich 

Gunther anstecken lässt und beschließt, ebenfalls nach einer Frau zu suchen. Seine Wahl ist 

von einiger Brisanz: Ausgerechnet die exzentrische Königin von Island, Brünhild, muss er 

sich aussuchen! Diese ist zwar unmâzen scoene
23)

, nichts desto Trotz bildet sie aber das 

weibliche Gegenstück zur schreckenerregenden Seite Siegfrieds. Kein Wunder also, dass 

dieser über die unhöfische Dimension Brünhilds Bescheid weiß, seinen König über die 

Gefahren der Reise in Kenntnis setzt und ihm dringend von der Fahrt abrät. Drei Kamfpspiele 

hat Brünhild als Bedingung ihrer Liebe gestellt: Speerwurf, Steinwurf und Weitspringen 

entsprechen den Aufgaben oder Rätseln, die der Werbende oft in Brautwerbermärchen lösen 

muss.
24)

 Trotz des zweifellos gegebenen Unterhaltungswertes sind die Kampfspiele bitter 

ernst gemeint: Zahlreich sind die toten Werber, denen die Königin überlegen war. In 

Brünhilds Welt regiert das Gesetz der Stärke, ihre minne entbehrt so ziemlich aller höfischer 

Merkmale. Dennoch hat Gunther einen guten Grund, um sie zu werben: Immerhin ist sie die 

mächtigste Frau der Welt, was das politische Ansehen der Burgunden im Falle eines Sieges 

beträchtlich steigern würde. Das ist wahrscheinlich auch der Gedanke von Hagen, als er dem 

König rät, Siegfried um seine Hilfe bei der Brautwerbung zu bitten – eine Vasallenaufgabe, 

die später auch Rüdiger für Etzel übernehmen wird. Einen Hintergedanken hat Hagen mit 

Sicherheit auch im Kopf, denn mit diesem Vasallendienst wäre Siegfried als mögliche Gefahr 

für das Burgundenreich gebannt. Siegfried erklärt sich auch dazu bereit, Gunther auf seiner 

Werbungsfahrt zu unterstützen, aber er stellt seinerseits dafür eine Bedingung: Er möchte für 

seine Dienste Kriemhild zur Frau haben. Gunther willigt ein, die Abmachung wird eidlich 

bekräftigt. Der rangbewusste Prinz demütigt sich also für seine Liebe, was der Epiker auch 

hervorhebt: Dem der Liebe verschriebenen Paar Kriemhild/Siegfried setzt er das der Politik 

verschriebene Paar Brünhild/Gunther entgegen.  

Vier Männer – Gunther, Siegfried, Hagen und Dankwart – begeben sich auf die Minnefahrt in 

Brünhilds Land. Vorher noch warnt Kriemhild eindringlich ihren Bruder vor der 

schicksalsschweren Fahrt, und auch der Erzähler meldet sich wieder mit einer Vorausdeutung 

zu Wort: Ich waen‘ in sagt‘ ir herze,   daz in dâ von geschach.
25)

 Doch die Männer schlagen 

die Warnungen in den Wind (so sind sie nun einmal), Siegfried übernimmt die Ruderstange 

und steuert das Boot auf einer zwölftägigen Fahrt in das Reich Brünhilds. Als Name des 

Landes wird Island genannt, doch tut der heutige Leser gut daran, sich darunter nicht das  

 
22) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 155. 

23) Vgl. Nibelungenlied, S. 104. 

24) Ebda, S. 771. 

25) Ebda, S. 118. 

geographische Island vorzustellen. Mit Island verbanden Autor und Publikum keine genauen 

Vorstellungen, „Eisland“ ist jedoch ein sprechender Name und rückt das Reich in nördliche 

Sphären. Auch die zwölf Tage sind eher eine epische Zeitspanne, in dieser Zeit hätten die 

Helden gerade einmal die Rheinmündung erreicht. Das Vorbild für das literarische Island ist 

die terra feminarum, eine Insel im Baltischen Meer, die seit dem 10. Jahrhundert in der 

Phantasie der Menschen herumgeisterte. Das erscheint einleuchtend, wenn man bedenkt, dass 
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die Existenz eines kriegerischen und männerfeindlichen Frauenvolkes, wie das die Amazonen 

waren, von mittelalterlichen Geschichtsschreibern beglaubigt wurde. Nun ist Brünhild zwar 

keine Amazonenkönigin – zu ihrem Hof und Heer gehören schließlich auch Männer –, aber 

die Lage ihres Reiches, ihre männlichen Qualitäten und die Tendenz, sich gegen Werbung 

und Heirat zu wehren, mussten für die Kundigen unter den Rezipienten an das kriegerische 

Frauenvolk erinnern und waren wohl in dieser Analogie konzipiert.
26) 

In Island angekommen wird die Betrugsmaschinerie so richtig in Gang gesetzt. Noch auf dem 

Boot nimmt Siegfried seinen drei Fahrtgenossen das Versprechen ab, damit einverstanden zu 

sein, dass er sich als Mann in Gunthers Diensten ausgebe. Der Werbungsbetrug, den die 

Männer verüben, bildet das Komplement zu Brünhilds unhöfischen Heiratsbedingungen. 

Dabei wird die Funktion der Tarnkappe vom Epiker großzügig erweitert, weil nun vor allem 

Kraft notwendig ist: Die Kappe macht nicht nur unsichtbar, sie verleiht auch noch die Stärke 

von 12 Männern. Die Gefahr der fremden Welt kann nur durch Zauberkraft und List 

durchbrochen werden. Hagen scheint dies sogar noch zu wenig zu sein, er weigert sich 

zunächst, die Waffen abzunehmen, lenkt aber auf Siegfrieds Rat hin ein; er weiß, was auf 

Island der Brauch ist. So ist es schließlich auch Siegfried, der von Brünhild angesprochen 

wird in der Erwartung, er wäre gekommen, um um sie zu werben. Ein mit durchaus 

endenwollender Herzlichkeit geführter Dialog klärt die Königin jedoch auf, die nicht lange 

fackelt und kurz und bündig klarstellt:  

 
                      Si sprach: „ist er dîn herre     únt bistú sîn man, 

                          diu spil, diu ich im teile,        getar er diu bestân, 

                          behapt er des die meisterschaft      sô wird‘ ich sîn wîp, 

                          unt ist, daz ich gewinne,       ez gêt iu allen an den lîp.
27) 

 

Solche Grausamkeit ist eine Folge feudaler Logik, denn die Königin setzt mit sich auch ihr 

Land und ihre Leute aufs Spiel, die Pflicht des Personenverbandsstaates verlangt, sie keinem 

Schwächling anzuvertrauen. Erotik und Politik sind eng verknüpft.
28) 

 

 Der Personenverbandsstaat 
 

Im abendländischen Europa entstanden neue Herrschaftsstrukturen, die teilweise auf 

germanische Traditionen aufbauen. Das Lehnswesen organisierte die Gesellschaft als 

Personenverbandsstaat. An der Spitze der Lehenspyramide stand der König, gefolgt von den 

Kronvasallen (Herzöge, geistliche Fürsten), den Aftervasallen (Ritter, Ministeriale, Äbte) und 

den Unfreien, sogenannten Hintersassen (leibeigene Bauern). Feudale Abhängigkeiten und 

Grundherrschaft bildeten die Grundlage des adeligen und kirchlichen Herrschaftssystems. Die 

politische und rechtliche Gewalt vertrat der König. Staat und Kirche prägten in ihrer engen 

Verknüpfung die universale Einheit der mittelalterlichen Welt. Der vom Papst in Rom 

gekrönte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war der Schutzherr aller Christen.
29) 

 

 
26) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 187 f. 

27) Nibelungenlied, S. 132. 

28) Vgl. Ehrismann, S. 127. 

29) Harenberg Kompaktlexikon in 5 Bänden. Bd 4. Hrsg. von Bodo von Harenberg. 2., teilweise überarbeitete 

und aktualisierte Auflage. Dortmund: Harenberg 1994, S. 2021 f. 

Gemäß dieser eigenartigen Verbindung von Erotik und Politik könnte man den isländischen 

Dreikampf durchaus auch unter einem solchen Vorzeichen betrachten. Brünhilds Stärke 

symbolisiert die Stärke ihres Landes, die Spiele symbolisieren die Verteidigung ihres Landes. 

Die doppelte Wirkung des Zaubermantels steigert für den Rezipienten die grotesken Züge des 

Kampfes. Die Kampfgeräte Schild, Stein und Speer, die gleich von mehreren Personen 

herangeschleppt werden müssen, wirken überdimensional und riesig und lösen bei den 
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Burgunden Angstzustände aus. Darüber hinaus gibt es bei der Wahl der Kampfmittel eine 

Zusatzkomponente, denn die Kunst des Mittelalters verwendet das Lanzensymbol als 

phallisches Lebenssymbol, so spiegelt der isländische Dreikampf den späteren Kampf 

zwischen König und Königin im Bett zu Worms voraus. Die Frau wird in der männlichen 

Phantasie wie ein Land erobert, die Ehre der Königin ist schließlich auch die Ehre des 

Landes.
30)

  

Die Kämpfe enden wie zu erwarten mit dem Sieg Gunthers, dem allerdings Siegfried mit 

Hilfe der Tarnkappe kräftig unter die Armen greifen muss. Und beinahe reicht nicht einmal 

das aus, Siegfried und Gunther werden von Brünhild, die wild entschlossen ist, sich zu 

verteidigen, sogar stark bedrängt. Brünhild kämpft bis zum Äußersten, aber dafür ehrlich, 

ohne Intrige, vielleicht verliert sie ja gerade deshalb. Vor allem Hagen, das politische 

Gewissen des Hofes, ist über den Sieg entzückt, denn nun ist die Macht der Burgunden 

beträchtlich angewachsen. Die Forderung und der Beweis der absoluten Überlegenheit ist mit 

dem Triumph über Brünhild erbracht. Zu dem archaischen Motiv körperlicher Kraft kommt 

die rechtliche Stellung in der Lehnshierarchie.  

Brünhild erweist sich als würdige Landesherrin und möchte ihr Reich in Ordnung 

zurücklassen. Zum Abschied schickt sie nach ihren Verwandten und Vasallen. Die Burgunden 

beginnen, an Brünhilds Loyalität zu zweifeln, allerdings mit wenig Grund, die Situation wirkt 

etwas aufgebauscht. Siegfried beruhigt seine Freunde, er habe hier in der Nähe tausend Mann, 

die wolle er zu Hilfe holen. Nun wird die Unruhe der Burgunden verständlich, der Epiker 

sucht einen Vorwand, um Siegfried ins Nibelungenland zu schicken. Diese höchst 

merkwürdige Episode mit dem noch merkwürdigeren Verhalten Siegfrieds ist wahrscheinlich 

nicht viel mehr als ein fabulierender Einschub des Dichters. Höchstwahrscheinlich scheint 

hier eine Variante der Horterwerbung durch, die Hagen bei seiner ersten Begegnung mit 

Siegfried nur andeutet.
31)

 Außerdem bietet sich dem Dichter eine willkommene Gelegenheit, 

einmal mehr die absolute Überlegenheit Siegfrieds zu zeigen. Ohne einen wirklichen Grund, 

aber dafür mit Effektivität überwältigt er in seinem Land seine eigenen Untergebenen, den 

riesenhaften Pförtner und den Zwerg Alberich und stellt damit eindrucksvoll klar, wer der 

Chef ist. Inhaltlich gesehen bringt die 8. Aventiure die Erzählung kein bisschen weiter, aber 

wir lernen wenigstens ein paar Motive aus der Märchenwelt kennen. Die Eisenstange als 

übliche Waffe der Riesen und die Geisel als Waffe der Zwerge sind in mehreren Märchen und 

Epen belegt.  

Doch zurück zum Komplex des Brautwerbungsbetruges, der ja noch nicht ganz abgeschlossen 

ist, denn der Ehevollzug gehört natürlich auch noch dazu. In der Brautnacht muss die mit 

Brünhilds Virginität verbundene Kraft durchbrochen werden. Aus aktuellem Anlass – 

Brünhild ist sauer auf Günther, weil sie herausgefunden hat, dass dieser ihr etwas verschweigt 

– verweigert die bereits gewonnene Braut ihre Liebe und muss nun gewaltsam bezwungen 

werden. Frohen Mutes geht Gunther ans Werk und zerreißt seiner Gattin vor lauter Freude 

sogar das Kleid. Zu mehr ist er jedoch nicht fähig, denn nun macht Brünhild kurzen Prozess 

mit ihm, bindet ihn an Händen und Füßen und hängt ihn kurzerhand an einen Haken an der 

Wand auf. Wenigstens ist er den Blicken der Hofangehörigen entzogen, bei einer öffentlichen 

Bloßstellung würde nämlich auch Brünhilds Ansehen sinken. Nichts desto Trotz muss sich 

Gunther eingestehen, dass er seiner Frau einfach nicht gewachsen ist. Also bleibt ihm wieder  
 

30) Vgl. Ehrismann, S. 128.  

31) Vgl. Nibelungenlied, S. 787. 

einmal nur ein Weg, um ein Problem zu lösen: Wie ein gekränkter Schulbub klagt er Siegfried 

am nächsten Morgen sein Leid. Sein Gejammer führt zum gewünschten Erfolg, diensteifrig 

sagt ihm Siegfried erneut seine Hilfe zu. In der folgenden Nacht ringt der Freund Brünhild mit 

Hilfe der Tarnkappe nieder. Siegfried vergeht sich allerdings nicht an ihr – das hat er Gunther 

vorher versprochen – er nimmt ihr dafür Ring und Gürtel ab, die er später Kriemhild übergibt. 

Nun kann Gunther endlich den Beischlaf vollziehen. Das Ergebnis der Szene, die sicher ihren 



 16 

besonderen Unterhaltungswert besaß, besteht darin, dass Brünhild ihre körperliche Kraft 

verliert, im Hofleben als Ehefrau domestiziert erscheint und später dann durch die Geburt 

eines Sohnes das Fortleben der Dynastie sichert. Doch auf einer anderen Ebene entfaltet sie 

neue Kraft, indem sie zum Katalysator des Unheils wird, das aus dem Werbungsbetrug 

hervorgeht.
32)

 

 

VII. 

SIEGFRIEDS ERMORDUNG 
 

Der Frauenstreit wird zum auslösenden Moment für die Ermordung Siegfrieds. Eine 

misstrauische Unruhe, die Brünhild die ganze Zeit nicht verlässt, treibt sie dazu, das 

inzwischen in den Niederlanden lebende Paar Siegfried/Kriemhild nach Worms einzuladen. 

Als Zuschauerinnen bei einem Wettkampf geraten Brünhild und Kriemhild darüber in Streit, 

wer von ihren Männern das höhere Ansehen in der Gesellschaft habe. Egal, wie man 

Kriemhilds einleitende Äußerung ich hân einen man,   daz elliu disiu rîche   ze sînen handen 

solden stân
33)

 interpretiert – ob als fröhlich hinausposaunter Machtanspruch, ob als spontane, 

harmlose Äußerung ohne Bedenken auf eventuelle Konsequenzen oder schlicht und einfach 

als eine stolze, unbedachte Übertreibung –, Tatsache ist jedenfalls, dass Kriemhild den Stein 

ins Rollen bringt und damit eine Lawine auslöst. Laut Wachinger ist das Gezänk der beiden 

Königinnen der entscheidende Wendepunkt, in dem sich alle Handlungslinien des ersten Teils 

treffen oder doch wenigstens berühren. Die Vergangenheit wird aufgerollt und die erste 

Katastrophe unmittelbar aufgerollt.
34)

 Der Kebsenvorwurf und das Vorzeigen von Gürtel und 

Ring sind zuviel für Brünhild, berechtigterweise ist sie zutiefst beleidigt und gekränkt. Der 

Streit beruht auf Unwissen und Täuschung, denn Brünhild weiß nichts vom Betrug auf 

Isenstein und Kriemhild kann ebenfalls nicht ahnen, dass sich Siegfried als Lehnsmann 

Gunthers ausgegeben hat. Daher kommt es, wie es kommen muss: Mit Siegfrieds Bedauern 

über das Geschehen ist die öffentliche Entehrung der Wormser Königin nicht gesühnt. Und 

das, obwohl sich Siegfried in der Beziehung nicht zimperlich zeigt, mit handfesten 

Argumenten macht er Kriemhild klar, dass sie sich ihre Rede besser hätte sparen sollen. Ein 

solches Handeln entsprach ganz sicher nicht dem höfischen Ideal, Schläge gegenüber der 

Ehefrau lassen sich nicht mit den aus dem Minnesang entlehnten Formeln überschwenglicher 

Verehrung verbinden. Kriemhild scheint’s dennoch nicht übermäßig zu stören, wie sich 

zeigen wird. Es hilft aber alles nichts, das Unglück ist ins Rollen gekommen und nicht mehr 

aufzuhalten. Schon im ersten Moment, als Hagen von der Sache erfährt, beginnt es in seinem 

Kopf zu arbeiten, ohne zu zögern bietet er Brünhild an, Rache an Siegfried als Sühne für die 

Beleidigung zu nehmen. Mit einem Schlag ändert sich seine Einstellung gegenüber Kriemhild 

und Siegfried, und es wird schnell klar, dass er die Causa als Politikum auffasst. Er betreibt 

den Mordrat gegen Siegfried aus verschiedenen Motiven, die alle letztlich politisch bedingt 

sind: Sühne für die Entehrung der Königin (die schließlich trotz der Entschuldigung 

Siegfrieds bestehen bleibt); Ausschalten potenzieller, von Siegfried ausgehender Gefahr; 

Machtzuwachs für die Burgunden durch den Gewinn von Siegfrieds Reichen.
35)

 Bei der    

 
32) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 194. 

33) Nibelungenlied, S. 248. 

34) Vgl. ebda, S. 812. 

35) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 214. 

ersten Besprechung über den Mordplan sind neben Hagen und Gunther auch Ortwin, Giselher 

und Gernot zugegen, obwohl speziell letzterer später leugnen wird, je etwas über die 

Verschwörung gehört zu haben. Zumindest Giselher distanziert sich von den Mordplänen und 

rät davon ab, Gunther – wie immer – ist sich nicht sicher, seine Entscheidung schwankt 

zwischen triuwe zu Siegfried und den verlockenden Vorteilen, die ein Tod des Niederländers 

eben mit sich bringen würde. Ortwin von Metz hingegen muss nicht lange nachdenken, die 



 17 

Beleidigung Siegfrieds bei seiner Ankunft hat er nicht vergessen, kurz und trocken hält er ein 

Plädoyer für dessen Tod. Noch immer ist Gunther unsicher, aber Hagen, der seinen König 

kennt, weiß, dass er seinen Herren nur genügend lange bearbeiten muss und legt ihm 

schließlich einen ausgeklügelten Plan mit einer fingierten Kriegserklärung vor. Nun ist es um 

Gunther und damit auch um Siegfried geschehen und Hagen hat endgültig das Ruder in der 

Hand, was der Erzähler scharf verurteilt. Der burgundische König bricht also zu seinem 

Freund, Helfer und Verwandten endgültig die Treue. 

Im Frauenstreit und im daraus resultierenden Mordplan hat sich das archaische Potenzial der 

Geschichte konzentriert. Zur Aufbereitung der Ermordungsgeschichte trägt vor allem die 

besonders hervorgehobene politische Begründung bei. Im Nibelungenlied werden Streit und 

Mord von einer Privatangelegenheit zu einem öffentlichen Fall erhoben.
36) 

Hagen geht munter ans Werk, hat jedoch ein Problem: Er weiß, dass man Siegfried aufgrund 

seiner Unverwundbarkeit nicht so einfach beikommen kann. Aber jeder Mann hat bekanntlich 

eine schwache Stelle, und wer sollte diese besser kennen als die eigene Ehefrau (die 

eigentliche Schwachstelle...)? In einem freundschaftlichen Gespräch geht Kriemhild auf die 

Bereitschaft Hagens ein, Siegfried zu beschützen, und sie bittet ihn in Erwartung eines neuen 

Feldzuges, darauf zu achten, dass Siegfried in der Schlacht nicht an seiner einzigen 

verwundbaren Stelle getroffen werde. Diese kennzeichnet sie mit einem Kreuz auf dem 

Rücken der Kleidung. Hagen reibt sich die Hände: Ein zweites Mal ist Kriemhild ein Opfer 

ihrer Schwatzhaftigkeit geworden und hat damit das Todesurteil ihres Gatten endgültig 

besiegelt. So niederträchtig der Plan auch ist, der Erfolg gibt Hagen recht, und schon schüttelt 

er eine weitere fingierte Botschaft aus dem Ärmel, sagt den angekündigten Krieg kurzerhand 

ab und lädt stattdessen zu einer Jagd ein.  

Obwohl der oberste Vasall den Mord plant und ausführt, nennt das Nibelungenlied an drei 

Stellen Brünhild als Initiatorin. Schon während des Streites mit Kriemhild, unmittelbar nach 

dem Kebsenvorwurf keimt in ihr der Wunsch hoch, Siegfried zu ermorden. Es scheint, als ob 

sie im Hintergrund die treibende Kraft hinter der Ermordung Siegfrieds ist. Auf diese Weise 

bleibt neben dem mit Hagen verbundenen politischen Motivstrang auch die Verantwortung 

Brünhilds erhalten. Der Mord wird ausdrücklich auch als Rache einer Frau gezeigt, für eine 

ihr angetane Beleidigung und für einen Betrug, den sie nachträglich erkannt hat, ohne ihn 

allerdings durchschauen zu können. Brünhild triumphiert gegenüber der trauernden 

Kriemhild, doch ihr Triumph ist nicht von Dauer, denn sie wird ein vergleichbares Schicksal 

treffen wie jetzt Kriemhild.
37) 

Der Mord selbst findet auf einer Jagd statt, eines der wichtigsten ritterlichen Vergnügen, das 

nun kurz erklärt werden soll.   

 

 Die Jagd 

Zu den beliebtesten ritterlichen Vergnügen zählte die Jagd. Sie war herrschaftliches Privileg 

und damit Demonstration der sozialen Stellung, diente der körperlichen Ertüchtigung und 

versorgte gleichzeitig auch die Tafel mit dem begehrten Frischfleisch. Eine Schonzeit für das 

Wild gab es nicht, bevorzugt wurde einerseits die Parforce- oder Hetzjagd und andererseits 

die Beizjagd mit abgerichteten Falken. Letztere galt als die ritterlichste Art des Jagens, war 

doch in der Literatur der Falke das Symbol für die Männlichkeit. Auf Zucht und Ausbildung  

 
36) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 215. 

37)   Vgl. ebda, S. 215 f.   
der Falken wurde großen Wert gelegt, in Frankreich zählte der Oberfalkenmeister zu den 

wichtigsten Hofämtern.
38) 

Im Nibelungenlied beschreibt der Dichter eine Hetzjagd, und das relativ detailliert. Gleich zu 

Beginn wird die Jagd durch Aufwand, Feierlichkeit, Wohlstand und Luxus gekennzeichnet. 

Die Jagdgesellschaft teilt sich zunächst auf. Dann werden die Bracken, das sind die 

Jagdhunde, durch den Genuss von Wildfleisch scharf gemacht. Die Hunde haben einerseits 
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die Aufgabe, das Wild aufzuspüren, andererseits sollen sie die Beute den Jägern in die Hände 

treiben.  

Vor der Jagd allerdings kommt es jedoch noch zu einem kleinen Intermezzo, in dem 

Kriemhild wiederum von unheilvollen Träumen geplagt wird. Im ersten Traum wird Siegfried 

von zwei wilden Ebern gejagt, Symbole für Hagen und Gunther. Das Bild von den sich rot 

färbenden Blumen soll bald bittere Realität werden. Auch im zweiten Traum sind es zwei 

(sic!) Berge, die auf Siegfried herabstürzen. Doch der Held schlägt alle Warnungen in den 

Wind, ihm ist es nach kurzewîle, ein Unterhaltungsbedürfnis, das im krassen Gegensatz zum 

tödlichen Ende der Jagd steht. Neil Postman würde sagen, er amüsiert sich zu Tode... 

Bei der Jagd – Gernot und Giselher sind sicherheitshalber zu Hause geblieben – erweist sich 

Siegfried, wie nicht anders zu erwarten, als der beste Jäger. Ja, der Dichter geht in seiner 

Begeisterung sogar so weit, dass er seinen Helden in einem mitteleuropäischen Wald sogar 

einen wilden Löwen erlegen lässt! Natürlich ist das eine maßlose Übertreibung, hat jedoch 

auch einen bestimmten Zweck: Es versinnbildlicht, dass derjenige, der der ganzen Tierwelt 

Herr wird und dessen Stärke sonst niemand übertrifft, doch dem betrügerischen Komplott 

hilflos erliegen muss.
36)

  

Mit dem Losbinden des Bären, der in der Küche für Unordnung sorgt, löst Siegfried noch 

einmal eine komische Szene aus, bevor sich der Himmel verdüstert und der Held sich 

endgültig von der Bühne verabschieden darf. Noch einmal kann der Rezipient über die 

tolpatschigen Küchenjungen, die in ihrer Panik alles durcheinanderbringen, herzhaft lachen, 

bevor es dann heißt: Death comes ripping! Ein allerletzter Triumph ist Siegfried noch 

vergönnt, indem er das von Hagen inszenierte Rennen zur Quelle gewinnt. Seine höfische 

Geste, den König als ersten trinken zu lassen, wird ihm bitter gelohnt: Als er sich über die 

Quelle beugt, um endlich auch seinen Durst stillen zu können, wird er von Hagen hinterrücks 

mit einem Speer ins Herz getroffen. Er fällt als gejagter Jäger und stirbt einen unheroischen 

Tod, ohne Möglichkeit zur kämpferischen Gegenwehr. Die abgelegten Waffen hat ihm Hagen 

schon entwendet, allein den Schild kann er noch gegen seinen Mörder schleudern. Der trifft 

den Vasallen zwar hart, die übermenschliche Kraft Siegfrieds wird uns noch einmal 

verdeutlicht, doch letztlich kann Hagen nun das Ausbluten seines Feindes in aller Ruhe 

genießen. Die Worte, mit denen Siegfried das Verbrechen beim Namen nennt, stören ihn 

wenig. Der Sterbende weist auf seine Verwandtentreue hin und stellt sie der Haltung seiner 

vermeintlichen Freunde gegenüber. Die Figurenrede ist gleichzeitig auch das Urteil des 

Erzählers über die schändliche Tat. Er beklagt die Schande, die wegen des 

Verwandtenmordes auf der Familie liegt und im mütterlichen Zweig auch seinen Sohn trifft.  

Aber Siegfried hat bei den Burgunden immer noch Freunde, die sich nicht für den Mord 

eingesetzt haben und für eine gütliche Bereinigung des Konfliktes eingetreten sind. Gunther, 

der seine Nase stets gegen den Wind hält und nun wittert, dass die Stimmung umschlägt, 

verspritzt Krokodilstränen und versucht heuchlerisch, den Schein eines guten Einvernehmens 

mit Siegfried zu wahren. Doch dieser widerspricht öffentlich, denn seine Worte hören die 

herbeigeeilten Männer. Ganz anders dagegen Hagens Reaktion: Der freut sich über seinen 

gelungenen Streich und bekennt sich offen zu seinem politischen Handeln, das vermeintlich 

der burgundischen Herrschaftsstabilisierung gilt. 

 

 
38) Vgl. Pleticha, Weltgeschichte, S. 87. 

39) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 219. 

                                  Dô sprach der grimme Hagene:      „jane wéiz ich, waz 

                                                                                                    ir kleit. 

                                  ez hât nu allez ende   unser sórge unt unser leit. 

                                 wir vinden ir vil wênic,    die getürren uns bestân. 

                                 wol mich, deich sîner hêrschaft     hân ze râté getân.40) 
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Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Dennoch wendet 

sich Siegfried vor seinem Tod noch einmal an Gunther, um Kriemhild seinem Schutz 

anzuvertrauen. Das muss man nicht als zynischen Einschub betrachten, sondern das entsprach 

dem mittelalterlichen Recht, Gunther ist nach dem Ableben Siegfrieds wieder der rechtliche 

Vormund seiner Schwester. Siegfried endet schließlich, wie es ihm der Traum seiner 

Gemahlin vorausgesagt hat: Die Blumen färben sich mit dem Blut des Sterbenden, und 

schließlich macht er den letzten Atemzug. Siegfried ist tot.   

Zweifellos ist diese Aventiure besonders eindrucksvoll geschildert, markiert sie doch die erste 

Katastrophe und den (neben dem Frauenstreit) entscheidenden Wendepunkt der Geschichte. 

Vor allem aber transportiert sie eine zentrale Idee des Nibelungenliedes: die Wehrlosigkeit 

des Starken gegenüber einer perfiden Intrige. Die erzählte Geschichte führt vor, dass 

politisches Handeln nicht im offenen Kräftemessen, sondern in Überlistung besteht.
41) 

 

VIII. 

KRIEMHILDS RACHE 
 

Nach Siegfrieds Tod vereinbaren dessen Mörder, das Verbrechen als die Tat von Räubern am 

Wormser Hof darzustellen. Hagen, der das Licht der Öffentlichkeit scheut, legt den Leichnam 

mit der ihm eigenen Feinfühligkeit in der Nacht heimlich vor Kriemhilds Kemenate. Der 

Dichter, der mit einem Sinn für effektsichere Theatralik gesegnet ist, fädelt das Auffinden der 

Leiche geschickt ein. Kriemhild ahnt sofort, wer der Mörder ist, sie hat ihre eigene 

Geschwätzigkeit also nicht vergessen. Siegmund eilt herbei, Kriemhild verhindert jedoch 

seine Absicht, mit den 1100 Nibelungen Rache zu nehmen. Hier klingt das Motiv der 

Blutrache an, denn Siegmund ist als Vater natürlich der nächste Blutsverwandte Siegfrieds 

und somit der Fehdeführer. Kriemhild hält unbedachtes und unüberlegtes Handeln jedoch für 

verfehlt. Sie fürchtet, dass Siegmund die Macht der Burgunden unterschätzen könnte. 

Außerdem fehlt ihr noch die endgültige Gewissheit, wer ihren Gatten wirklich umgebracht 

hat. Die Bahrprobe, bei der Siegfrieds Wunden, als Hagen erscheint, zu bluten beginnen, 

verschafft ihr Klarheit. Die Rachepläne beginnen in ihr zu arbeiten, noch stellt sie sie aber 

zurück. Aber als ob der Mord an ihrem Gatten noch nicht genug wäre, raubt ihr Hagen auch 

noch den Hort, damit wird die nachhaltige Verletzung Kriemhilds noch tiefer. Nun strebt sie 

nur noch nach Vergeltung, und deren Plan und Ausführung ist der gesamte zweite Teil des 

Nibelungenliedes gewidmet. Die in ihrer Ehre verletzte Brünhild, die in diesem Moment noch 

triumphieren kann, wird das gleiche Schicksal ereilen wie ihrer Konkurrentin.  

 

 Blutrache und Fehde 
In einer Zeit, die noch keine geregelte Strafverfolgung von seiten des Staates kannte, lag die 

Vergeltung bei den Geschädigten und ihren Familien. Blutrache und Fehde sind die beiden 

vorstrafrechtlichen Formen, mit denen die Betroffenen auf Raub, Totschlag, Vergewaltigung 

und andere Verbrechen reagierten. Manchmal genügte auch nur eine Beleidigung 

beziehungsweise ähnliche Bagatellen, um ganze Feldzüge in Gang zu setzen. Meistens jedoch 

wurde eine Fehde aus gutem Grund vom Zaun gebrochen, denn: Jede Vergeltung zieht im 

Regelfall eine weitere Vergeltung nach sich, eine tödliche Spirale, die schwer aufzuhalten ist. 

Die Vorstellung, dass der Totschlag durch das Blut des Mörders oder eines seiner   
 

40) Nibelungenlied, S. 300. 

41) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 223.  

Verwandten gesühnt werden müsse, war ein von alters her geläufiger Rechtsgrundsatz, der 

auch im Mittelalter und darüber hinaus seine Gültigkeit hatte. Der Grundsatz „Auge um 

Auge“ hielt sich mit erschreckender Hartnäckigkeit und ist eine archaische Form der 

Konfliktbereinigung, die man in vielen Kulturen, speziell in den arabischen, auffinden kann. 

Das grausame Recht verpflichtete die Familienangehörigen des Getöteten zur Blutrache, nicht 
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selten weitete sich der Vergeltungsakt zum Krieg zwischen ganzen Familienverbänden aus 

und konnte bis zu ihrer Vernichtung führen. Versuche, die Rache durch Bußzahlungen zu 

ersetzen und den Streit durch einen Sühnevertrag unblutig zu beenden, wurden während des 

gesamten Mittelalters immer wieder unternommen, jedoch meist ohne durchschlagenden 

Erfolg. 

Auch die Fehde als bewaffnete Form außergerichtlicher Selbsthilfe im Mittelalter war 

hauptsächlich durch Blutrache bedingt, sie konnte aber außerdem aus vielen anderen Gründen 

erfolgen, sich gegen Angehörige der eigenen Familie richten, und sie durfte nicht nur von den 

Verwandten, sondern auch pro amico, im Interesse von Verbündeten, geführt werden. Zwar 

bemühte sich die Kirche durch das Einführen von Friedenszeiten (Gottesfrieden) das 

Fehdewesen etwas einzudämmen, und die Landfriedensgesetze von seiten der königlichen 

Zentralgewalt im 12. und im 13. Jahrhundert verfolgten das selbe Ziel, aber es wurde erst am 

Ende des 16. Jahrhunderts im Zusammenwirken verschiedener Kräfte (Ewiger Landfriede von 

1495, Etablierung des Reichskammergerichts und Durchsetzungsmöglichkeiten des 

Landesherrn) weitgehend erreicht.
42) 

Das Nibelungenlied entstand vor diesem morbiden Hintergrund von praktizierter Blutrache 

einerseits und den Bemühungen um unblutige Sühne andererseits. Die Diskussion über die 

Blutrache muss damals auf jeden Fall allgegenwärtig gewesen sein, denn der Autor baut 

gleich mehrere solcher Fälle in sein Werk ein. Alberich will seine Herren Schilbung und 

Nibelung rächen, Gelfrat und Else denken an Rache für den von Hagen erschlagenen 

Fährmann, und die Thüringer und Dänen wollen den Tod Irings rächen. Für Zündstoff ist 

gesorgt, und spätestens mit dem Tod Siegfrieds ist die Lunte am Brennen.  

 

IX. 

DER ZUG ZU DEN HUNNEN 
 

Während die Blutrache an und für sich unmittelbar nach dem entsprechenden Anlass erfolgen 

sollte, wird sie in der erzählten Geschichte zu einem Langzeitunternehmen. Das Angebot von 

Siegmund, die Rache sofort zu vollstrecken, hat Kriemhild aus kühler Berechnung abgelehnt, 

weil sie in diesem Falle bei einer Niederlage eventuell selber Opfer einer Rache geworden 

wäre – auch wenn sie zu guter Letzt genau so endet! 

Ganze neun Jahre vergehen, bis König Etzel um Kriemhild wirbt und diese – gegen den 

ausdrücklichen Rat Hagens, der in vorausschauenden Dimensionen denkt – in das Land der 

Hunnen zieht. Der Dichter hat die folgenreiche Reise mit einem besonders eindrucksvollen 

Bild unterlegt:  

 
                         diu molte ûf der strâze            die wîle nie gelac, 

                              sine stúbe, alsam ez brünne,     allenthalben dan. 
43) 

 

Die entgegenreitenden Massen, die Kriemhild freudig begrüßen und ihr so ihre Ehrerbietung 

erweisen, wirbeln Staubwolken hoch, die wie eine vernichtende Feuersbrunst wirken. Noch 

wissen sie nicht, dass es die neue Königin sein wird, die ihr Land ebenfalls mit Feuer 

überziehen wird und die ihre Feinde in niederträchtiger Weise wie Vieh verbrennen wird 

wollen. Der Dichter gibt hier eine implizite Vorausdeutung, die meiner Meinung nach um  

 
42) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 235 f. 

43)  Nibelungenlied, S. 404.  

einiges effektiver ist als sein ständiger Hinweis, dass später viele schöne Frauen bitterlich 

weinen werden.  

Im siebenten Ehejahr bekommt das nicht mehr ganz so junge Paar Etzel/Kriemhild schließlich 

ein Kind, Ortlieb, und spätestens jetzt hat die Burgundin ihre Position am hunnischen Hof 

gefestigt. Nun hält sie den Zeitpunkt ihrer Rache für gekommen. In Strophe 1394, also bald 
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nach der Mitte des Werkes, beginnt die Abwertung des Kriemhildbildes, der Erzähler 

persönlich meldet sich mit einer Bemerkung zu Wort, indem er meint, der Teufel wäre in 

Kriemhild gefahren und hätte ihr den Plan zur Vernichtung ihrer Verwandten geraten. Ihr 

Kuss, den sie zum Abschied ihren Bruder Gunther gegeben hat, wird angesichts des listig 

vorbereiteten Endes zum Judaskuss umstilisiert. Die ungemein wichtige und auch politische 

Entscheidung, die Burgunden an die Etzelburg einzuladen, gelingt Kriemhild 

bezeichnenderweise im Ehebett – wo eigentlich auch sonst (und das mit 50 Jahren...)?   

Wie auch immer, der Plan gelingt, die Spielleute Wärbel und Swemmel überbringen die 

Einladung, und die Burgunden machen sich auf den Weg. Vorher jedoch noch betätigt sich 

Hagen in der ihm zugeteilten Rolle des „Miesmachers“, indem er ausdrücklich vor dem 

Unternehmen warnt. Er weiß genau, wie sehr er Kriemhild verletzt hat, und er weiß auch, 

dass sein Verhalten nur mit einer blutigen Rache gesühnt werden kann. Wenn er den Plan 

auch nicht verhindern kann, so setzt er doch durch, dass die Abreise verzögert angetreten 

wird, so verhindert er, dass Kriemhild größere kriegerische Vorkehrungen treffen kann. 

Andererseits erreicht er, dass die Fahrt bewaffnet angetreten wird, und er persönlich wählt 

tausend der besten Krieger aus – Bauernopfer für die anstehenden Kämpfe.  

Schon der Zug zu den Hunnen fordert seine Opfer, außerhalb der heimeligen Atmosphäre des 

Wormser Hofes schlägt den Burgunden ein kalter Wind entgegen, ein Wind, der sich noch 

zum Orkan steigern wird. Noch einmal schweben unheilvolle Träume durch die Szenerie, 

„Queen-Mum“ Ute berichtet von ihrer Vision, in der alle Vögel des Landes tot wären. Auch 

Küchenmeister Rumold erhebt warnend den Zeigefinger, doch wieder einmal werden alle 

Warnungen in den Wind geschlagen. Hagen übernimmt nicht nur die Führung des Zuges, 

sondern er ergreift generell das Heft des Geschehens, von König Gunther hört man im 

zweiten Teil nur mehr wenig, vor allem aber trifft er keine einzige Entscheidung mehr – sein 

Vasall wird zum uneingeschränkten König.  

Als der Zug am 12. Morgen die Hochwasser führende Donau erreicht, entdeckt Hagen auf der 

Suche nach einem Fährmann die weissagenden Frauen. Nach einer Spielerei, in der Hagen 

ihnen die Kleider abnimmt (ein altes Märchenmotiv, das die Nixen zur Preisgabe der Zukunft 

bringen soll)
44)

, erfährt er die schreckliche Wahrheit über das Ende der Reise: Alle am Zug 

beteiligten Burgunden bis auf den Kaplan sind dem Untergang geweiht. Damit muss sich der 

Tronjer abfinden, und der Leser leider auch: So werden wir nämlich nie erfahren, warum 

Meerfrauen, die man ja normalerweise doch im Meer vermutet, sich bis an die Donau bei 

Pförring verirren... Als ob Hagen an diesem Tag nicht schon genug schlechte Neuigkeiten 

erfahren hätte, trifft er zu allem Überfluss auch noch auf einen störrischen Fährmann, der 

wenig Lust dazu hat, die Burgunden überzusetzen. Der ritterliche Fährmann steht im Dienste 

des bayrischen Herzogs und betreibt keine Lohnfähre, ihm ist eine militärische 

Übergangsstelle anvertraut. Dennoch setzt Hagen auf seine Bestechlichkeit, gibt sich für 

einen anderen aus und hält einen Armreif auf seiner Schwertspitze hoch. Die Strategie bringt 

Erfolg, tatsächlich rudert der bayrische Ritter zum anderen Ufer, nur um dann allerdings 

empört festzustellen, dass Hagen ihn belogen hat. Nun spielt der Fährmann erst recht den 

Beleidigten und schlägt Hagen, von dessen Kräften er ja nichts wissen kann, sogar die 

Ruderstange über den Kopf, sodass diese zerbricht. Es ist der letzte Fehler seines Lebens: 

Hagen – kein Freund von Humor – hat endgültig genug von diesem sturen Bock und schlägt 

ihm kurzerhand den Kopf ab, den er nachher in die Donau wirft. Damit wäre zumindest dieses 

Problem gelöst, aber Hagen hat die Warnung der Meerjungfrauen natürlich nicht vergessen.  

 
44) Vgl. Nibelungenlied, S. 880. 

Er entschließt sich, immer noch in Rage wegen seiner Begegnung mit dem ungehobelten 

Fährmann, die Probe aufs Exempel zu machen und wirft den Kaplan, von dem er weiß, dass 

er nicht schwimmen kann, in den Fluss. Hat es nicht geheißen, nur der Geistliche wird die 

Fahrt überleben? Tatsächlich: Gott persönlich schreitet ein und rettet seinem Hirten das 
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Leben. Nun hat Hagen die endgültige Gewissheit, dass es kein Zurück mehr geben wird und 

zerschlägt das Boot, niemand soll je wieder in die Heimat zurückkehren.  

Kein Mord bleibt im Nibelungenlied ohne Konsequenzen, und so bekommen die Burgunden 

Probleme mit den bayrischen Markgrafen Gelfrat und Else, die ihren toten Fährmann rächen 

wollen. Hagen und Dankwart, die beiden Brüder, übernehmen die Nachhut und bekommen so 

als erste Feindberührung. Obwohl Hagen im zweiten Teil des Nibelungenliedes deutlich 

aufgewertet wird, sieht er in dieser Episode gar nicht gut aus: Bei einem heftigen Tjost fällt 

der tapfere Recke durch einen Stoß seines Konkurrenten Gelfrat unsanft aus dem Sattel. 

Völlig richtig meint der Dichter dazu: er waene unsanftes muotes    wider Gelpfrâten was.
45)

 

Beim anschließenden Schwertkampf kommt er, der schier Unbesiegbare, in arge Bedrängnis, 

sodass er sich schließlich nicht anders mehr zu helfen weiß, als seinen Bruder um Hilfe zu 

bitten. Dies ist eine der ganz wenigen Stellen im Nibelungenlied, in der Vernunft und 

Klugheit über todesverachtenden Heroismus die Oberhand behalten (vergleichbar vielleicht 

nur mit Kriemhilds Entscheidung, Siegmund von der Rache an den Burgunden abzuhalten). 

Verlierer dieses Geistesblitzes Hagens ist eindeutig Gelfrat, denn gegen zwei so harte 

Kämpfer kann nicht einmal er, der so brav gefochten hat, sich mehr zu Wehr setzen. 

Dankwart erschlägt ihn, und auch die übrigen Bayern geraten zunehmend unter Druck, sodass 

Else schließlich nichts anderes mehr übrig bleibt, als den Rückzug anzutreten. 100 seiner 

Krieger und seinen Bruder hat er verloren, das Zusammentreffen mit den Burgunden ist ihm 

teuer zu stehen gekommen. Diese wiederum sind ausgesprochen glimpflich davon 

gekommen, nur vier Verletzte sind zu beklagen.  

Nach diesem Kampf kommt das Geschehen vorläufig noch einmal zur Ruhe. An der Grenze 

zu Rüdigers Markgrafschaft erfährt Hagen von Wächter Eckewart (den er schlafend vorfindet, 

ein Vorbild für Wachsamkeit ist er nicht), dass Kriemhild noch immer Hass gegen ihn hegt. 

Rüdiger hingegen ahnt von all dem nichts, ein Fest wird gefeiert, in dem er seine Tochter mit 

Giselher verlobt und seine Gäste reich beschenkt. Gunther erhält eine Rüstung, Gernot ein 

Schwert und Hagen einen Schild – Geschenke, die für den kommenden Showdown noch von 

großer Bedeutung sein werden.  

 

X. 

DER BURGUNDENUNTERGANG 
 

Von Anfang an hat es Kriemhild auf die Sühne durch den Tod des Mörders abgesehen. Nun, 

bei dessen Ankunft an der Etzelburg, ist sie ihrem Ziel endlich zum Greifen nah. Die tödliche 

Konfrontation zwischen den Burgunden und den Hunnen ist eine schicksalsschwere 

Verflechtung mit einer persönlichen Rache, der Kampf zwischen den beiden Völkerschaften 

wird provoziert und aufgestachelt, indem beide zu permanenten Vergeltungsakten angetrieben 

werden. Das Ausmaß der emotionalisierten Rache übersteigt die rechtliche Dimension weit. 

Das trifft auch auf die Tatsache zu, dass eine Frau als Rächerin agiert und den Ausbruch der 

Fehde veranlasst, denn Frauen waren aktiv und passiv nur begrenzt rechtsfähig.
46) 

Der in einem atemberaubenden Tempo in zwölf Aventiuren erzählte Untergang der 

Burgunden beginnt und endet mit der Konfrontation von Mörder und Rächerin. Dietrich von 

Bern reitet mit dem alten Hildebrand den Burgunden entgegen, um sie zu begrüßen und zu 

warnen: Auch sie wissen, dass Kriemhild ihre Trauer und ihren Schmerz weder vergessen 

 
45) Nibelungenlied, S. 484. 

46) Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 239. 

 

noch vergeben hat. Die Begrüßung der Königin fällt dementsprechend kühl aus, einzig und 

allein Giselher, ihr Lieblingsbruder (und wahrscheinlich auch aufgrund seiner epischen 

Jugend der Liebling des Publikums), erhält einen Kuss. Hagens Reaktion ist bezeichnend: Er 

zurrt sich den Helmriemen fest, eine Drohgebärde, um den Gegner einzuschüchtern. 
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Kriemhild fragt, was man ihr mitgebracht habe, und an Hagen schließlich richtet sie die Frage 

nach dem Verbleib des Hortes. Wie nicht anders zu erwarten, kann sich Hagen nur zu einer 

trotzigen Antwort durchringen und besteht darauf, die Waffen anbehalten zu dürfen. Die an 

den Höfen übliche Sitte, dass der Gast die Waffen ablegt, wird hier zu einem Vorspiel 

feindlicher Auseinandersetzungen. Hagen weigert sich ebenso, wie er es bei der Ankunft auf 

Isenstein getan hat. Kriemhild dämmert es, dass die Verwandten gewarnt wurden, wozu sich 

Dietrich mit offensichtlicher Sympathie für die Gäste bekennt.  

Noch aber ist die Lage ruhig. Kriemhild und Hagen giften sich zwar gegenseitig an, sonst 

aber passiert noch nichts. König Etzel, der das Geschehen beobachtet, freut sich in stiller 

Ahnungslosigkeit über seine Gäste, er weiß von den Plänen seiner Gemahlin nichts. Für den 

wirklich allerletzten Tropfen in das berühmte Fass sorgen Volker und (vor allem) Hagen, als 

sie auf einer Bank sitzend der Königin den ehrerbietigen Gruß verweigern. Provozierend legt 

Hagen Siegfrieds Schwert Balmung auf seine Knie und gibt schließlich Kriemhild gegenüber 

offen zu: Ja, er habe Siegfried ermordet. Eine Entschuldigung kommt ihm allerdings nicht 

über die Lippen, dafür ist er bis zu seinem letzten Atemzug viel zu stolz. Als die Königin die 

sie begleitenden Hunnen zum Kampf auffordert, ziehen sie sich furchtsam zurück, der 

schlimme Ruf der beiden Freunde eilt ihnen voraus. Etzel begrüßt schließlich seine Gäste 

freudig uns arglos; bis ihm durch den Verlust seines Sohnes schmerzhaft die Augen geöffnet 

werden, scheint er an das Gute im Menschen zu glauben.  

Hagen jedoch tut das nicht, das Leben hat ihn hart gemacht und er weiß, dass er sich gegen 

sein Schicksal zur Wehr setzen muss. Mit seinem neuen besten Freund Volker (er nimmt im 

zweiten Teil einen bemerkenswert großen Raum ein und wird deutlich aufgewertet) 

übernimmt er die Schildwache, und das, wie sich herausstellt, nicht ohne Grund. Die beiden 

vereiteln den ersten Überfall der Hunnen und schicken ihren verhinderten Angreifern deftige 

Spottreden hinterher.  

Hagen weckt die Helden am nächsten Morgen und schickt sie, begleitet mit erstaunlich 

frommen Worten, zur Kirche. Trotz seines schlechten Benehmens bezüglich des in die Donau 

geworfenen Kaplans weiß er, was er seinen Getreuen schuldig ist und spendet ihnen Trost. Er 

fordert sie auf, in Waffen zur Kirche zu gehen, und sie sollen beichten, innig beten; mit dem 

Rat zum Sündenbekenntnis versichert er sie des nahen Todes. Vor der Kirche entsteht ein 

hautnahes Gedränge zwischen den verfeindeten Kriegern. Etzel zeigt sich verwundert über die 

Bewaffnung, er bleibt eben ein „Denkmal der Ahnungslosigkeit“
47)

 – Otfried Ehrismann 

wieder mit einem seiner unvergleichlich blumigen Ausdrücke. Mit einer Lüge verhindert 

Hagen, dass der Hunnenkönig etwas von Kriemhilds Plänen erfährt, und diese hütet sich, den 

Sachverhalt richtigzustellen; noch kann sie es sich nicht leisten, vor ihrem Gatten dem Tronjer 

in offener Feindschaft gegenüberzutreten.  

Nach dem Kirchgang wird auf Volkers Rat hin ein Turnier veranstaltet, das die folgenden 

Kämpfe vorausspiegelt. Dietrich, vielleicht die vernunftbegabteste Figur im Nibelungenlied, 

verbietet seinen Kriegern in weiser Voraussicht die Teilnahme am Kampfspiel. Er befürchtet 

zurecht, dass das Spiel in einen ernsten Konflikt umschlagen könnte und zeigt erneut, dass er 

in Kriemhilds Racheplan nicht hineingezogen werden möchte. Auch Rüdiger folgt dem 

Beispiel Dietrichs und rät seinen Kämpfern, nicht am Buhurt teilzunehmen. Es kommt, wie es 

kommen muss: Vor den Augen des Herrscherpaares und gegen den Willen seines Königs, der 

in dieser Situation noch einmal versucht, so etwas wie Autorität walten zu lassen (was ihm 

bezeichnenderweise misslingt), tötet Volker einen mächtigen, wenn auch eitel  

 
47)  Ehrismann, S. 177. 

 

herausgeputzten hunnischen Markgrafen. Hagen und die Krieger der Könige reiten sofort zu 

Volkers Schutz heran, Etzel beschwichtigt seine Leute und deckt Volker, um die 

Gastfreundschaft nicht zu zerstören. Für Kriemhild jedoch entwickeln sich die Dinge günstig; 

endlich haben die Burgunden den ersten Schritt getan, nun kann sie zuschlagen. Nachdem ihr 
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Dietrich einmal mehr eine Absage erteilt hat, kauft sie sich den Mann mit dem zweifellos 

faszinierendsten Namen des gesamten Werkes: Blödel, der Bruder Etzels, lässt sich durch die 

Aussicht auf Reichtümer und eine schöne Witwe zum Kampf überreden. Durch eine zweite 

ineinandergreifende Maßnahme führt Kriemhild dann die Explosion der Kämpfe herbei: 

Während in der Herberge bereits die erste Schlacht tobt, lässt sie beim parallel stattfindenden 

Gastmahl der Herren ihren und Etzels Sohn Ortlieb an die Tafel bringen, eine Maßnahme, die 

der Erzähler scharf verurteilt.  

Während besagtes Festbankett stattfindet, überfällt Blödel mit 1000 Mann die Herberge, in 

der Dankwart und die burgundischen Knappen zu Tisch sitzen. Der Etzelbruder hatte 

Kriemhild versprochen, einen Streit vom Zaun zu brechen, in dessen Verlauf Hagen getötet 

werden könnte. Nachdem Etzel seinen Gästen wohl gesonnen ist, wagt Blödel es nicht, sie vor 

ihm anzugreifen, er nimmt lieber den Umweg über Dankwart und denkt im Sinne der 

Blutrache, die Sippe muss für und mit dem Täter büßen. In der Schlacht müssen 9000 Krieger 

sterben, die namenlosen Massen müssen, als wenig heroische Einstimmung, das Leben lassen, 

damit die Helden nachher umso strahlender auftreten können.
48)

 Die Burgunden, die nur 

unzureichend bewaffnet sind, wehren sich tapfer, werden aber von der Überlegenheit der 

Hunnen erdrückt, alle bis auf Dankwart müssen sterben. Hagens Bruder revanchiert sich 

dementsprechend und schlägt dem bis jetzt einzig namhaften Helden der Schlacht, Blödel, 

den Kopf ab. Sein Name steht für die vielen namenlosen Krieger, die ihr Leben bis jetzt 

lassen mussten, bloede bedeutet schwach, zaghaft; der Epiker nutzt die Gunst des historischen 

Namens.
49)

  

Während Dankwart wutschnaubend und mordend zum Festsaal stapft, um seine Herren über 

die Tragödie zu unterrichten, zeichnet sich dort schon das nächste Drama ab. Etzel berichtet 

nämlich voller Stolz über seinen Sohn und malt sich in den glühendsten Farben dessen 

Zukunftspläne aus. An Gunthers Hof möchte er ihn schicken, damit er bei seinen neuen 

Freunden eine angemessene Ausbildung genießt. Dieser irreale Zukunftsentwurf des – man 

kann sagen – naiven Königs steht im scharfen Gegensatz zu den tatsächlichen Verhältnissen, 

denn die Herzlichkeit auf beiden Seiten ist eine durchaus endenwollende. Hagen setzt dem 

Enthusiasmus des Hunnenkönigs dann auch einen empfindlichen Dämpfer auf und sagt 

Ortlieb ein kurzes Leben voraus. Spätestens jetzt muss es eigentlich auch Etzel dämmern, und 

der Umbruch von Freude in Bedrückung ist nicht zu übersehen. Leid und  Trauer erfasst die 

gesamte Tafelrunde, und der kleine Prinz wird zum exponierten Ziel der Rache.  

Als hätte Hagen hellseherische Fähigkeiten, stürzt kurz darauf Dankwart blutüberströmt in 

den Saal und schreit seinem Bruder den Tod des Gesindes entgegen. Auf dessen Zuruf stellt 

er sich vor der Türe auf und bewacht den Eingang. Bevor das große Schlachten im Saal 

losgeht, kommt es noch zu einer geisterhaften Szene. Hagen erhebt sich und sagt zu den 

Umsitzenden:  

 
                      Ich hân vernomen lange         von Kriemhilde sagen, 

                           daz si ir herzeleide                 wolde niht vertragen. 

                           nu trinken wir die minne        unde gelten’s küneges wîn. 

                           der junge vogt der Hiunen,     der muoz der aller êrste 

                                                                                         sîn.
50) 

 

Der Minnetrunk ist ein Gedächtnistrunk, Minnetrinken ist ein alter Brauch.   

 
48)  Vgl. Ehrismann, S. 179. 

49)  Vgl. ebda, S. 181. 

50) Nibelungenlied, S. 590. 

Der Trunk gilt Siegfried, auf den Hagen in den ersten beiden Strophen anspielt, seine 

folgende Tat Ortlieb. Er erschlägt den Sohn Kriemhilds und Etzels – wieder einmal fliegt ein 

Kopf durch die Luft –, so dass das Haupt des Kindes direkt im Schoß der Königin landet. Mit 

diesem Mord setzt der Tronjer die unversöhnliche Totschlagsfehde in Gang. Etzel wäre nun 
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persönlich zur Blutrache verpflichtet, folgt jedoch dem Beispiel seines burgundischen 

Kollegen, beobachtet die Szene verdutzt und lässt lieber kämpfen, anstatt selbst einzugreifen. 

Gunther hingegen springt in dieser Szene ausnahmsweise über seinen eigenen Schatten und 

zeigt sich überraschend kampfeslustig. Er und seine Verwandten töten nun im Saal blindwütig  

alles, was ihnen in die Quere kommt; sie nutzen die Überlegenheit ihrer Waffen aus, so wie es 

auch Blödel mit dem Gesinde getan hatte. Hagen schlägt Wärbel, dem Spielmann, die 

Schwurhand ab, ein bitterer Lohn für seinen Botendienst. Der burgundische Spielmann 

wiederum, Volker, tut sich im Morden besonders hervor, als schaurige Metapher spielt er mit 

seiner Fiedel zum Totentanz auf und wütet durch die hunnischen Reihen.  

Im allgemeinen Chaos behält nur einer den Überblick: Dietrich von Bern, der dem Toben mit 

kräftigen Brüllen Einhalt gebietet. Er bittet für sich und seine Helden freien Abzug, was ihm 

Gunther auch gewährt, schließlich ist Dietrich ein Freund der Burgunden und ist in diesem 

Kampf unschuldig zum Handkuss gekommen. Mit schützenden Armen führt der Berner das 

Königspaar aus dem Saal, damit hat er den Spagat zwischen Vasallentreue und Verbundenheit 

zu den Gästen meisterhaft gelöst. Rüdiger schließt sich dem Abzug an, daraufhin kennen 

Gunther und seine Getreuen jedoch keinen Pardon mehr und töten alle Hunnen, die zum 

Festmahl gekommen sind.  

Giselher, der seiner Schwester bis zuletzt zärtlich verbunden war, hat nun die Hoffnung auf 

ein positives Einlenken seiner Schwester aufgegeben und gibt den Rat, die Toten aus dem 

Saal zu werfen. Nicht unbedingt zwingend motiviert tötet Volker einen hunnischen 

Markgrafen, der einen toten Verwandten bergen möchte. Als ob das nicht Provokation genug 

wäre, beleidigt Hagen Etzel, indem er ihm vorwirft, nicht an vorderster Linie zu kämpfen. 

Nun kann ihn Kriemhild nur mehr mit Mühe zurückhalten, die Ehrenrettung Etzels ist damit 

hergestellt, feige ist er also nicht. Hagens Plan, das Königspaar auseinanderzubringen, 

scheitert ebenso wie später der Versuch Kriemhilds, den Tronjer und seine Verwandten 

auseinander zu dividieren.  

Der nächste Held, der eine Auseinandersetzung mit den Burgunden nicht überlebt, ist Iring, 

der Markgraf von Thüringen. Er folgt der Aufforderung seiner Königin, sein Gefolge begleitet 

ihn zu seinem Schutz. Darüber zürnen die Nibelungen, und Volker ergreift ein alterprobtes 

Mittel, um den männlichen Stolz den Grafen zu verletzen: Er verspottet ihn, was ihn 

schließlich zwingt, alleine zu kämpfen. Sein erster Angriff verläuft eigentlich ganz gut, 

immerhin gelingt es ihm, den Hauptfeind Kriemhilds, Hagen, eine Verletzung beizubringen, 

was ihm schließlich auch das Lob der Königin einbringt. Davon aufgestachelt und durch den 

vermeintlichen Erfolg vielleicht auch übermütig geworden, entschließt er sich für einen 

zweiten Angriff, doch der stürmische Held hat seine Kräfte bereits vertan, und seine Feinde 

stehen wie eine Mauer gegen ihre Angreifer. Die logische Konsequenz ist, dass dieser 

Amoklauf letale Folgen hat, wobei die beschriebene Grausamkeit kaum zu übertreffen ist. 

Hagen greift sich einen zu seinen Füßen liegenden Speer und wirft ihn nach Iring, sodass das 

Geschoss in dessen Kopf stecken bleibt und die Stange herausragt. Iring läuft zu seinen 

Kameraden, die ihm den Speer aus dem Kopf ziehen, während er noch den Helm aufhat, dann 

erst darf er sterben. Moderne Blutopernregisseure wie Quentin Tarantino oder Rob Rodriguez 

wären vermutlich hellauf begeistert.  

Nun müssen Fürst und Landgraf in den Kampf eingreifen – das ist ihre lehensrechtliche 

Pflicht -, doch sie unterliegen mit ihrem tausendköpfigen Heer, Volker erschlägt Irnfried, 

Hagen Hawart. Dann breitet sich eine gespenstische Ruhe über das Feld, und das Blut strömt 

durch die Abflusslöcher in der Palasmauer und plätschert in die Rinnsteine.  

20 000 Krieger greifen auf Befehl des Königspaares die Nibelungen nach kurzer Zeit erneut 

an. Der unbestreitbare Vorteil der Hunnen liegt darin, dass aus den eigenen Ländern immer 

wieder neue Kämpfer hinzu stoßen, während sich das Heer der Burgunden nicht regeneriert. 

Doch auch dieser Angriff wird abgewehrt, gegen Abend versuchen die kampfesmüden 

Burgunden mit den Gegnern zu verhandeln. Aber gegenseitige Schuldzuweisungen und 
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Kriemhilds Forderung, Hagen allein auszuliefern, verhindern einen friedlichen Ausgang. 

Kriemhild ist somit gescheitert, sie hat die Brüder nicht auseinanderzubringen vermocht, 

Hagens vasallistische Bindungen haben gehalten. Die Fürsten wollen sich nicht von ihrem 

Vasallen trennen, sie können von ihren lehnsrechtlichen Verpflichtungen gegeneinander nicht 

Abstand nehmen. Das ist die Nibelungentreue, die Verpflichtung des vasallistischen Vertrages 

und die Treue bis in den Tod. 

Die Verweigerung ihrer Bedingung provoziert Kriemhild, den Palas in Brand zu setzen, um 

Hagen und die Brüder kampflos zu vernichten – was eine ganz und gar unheroische Art des 

Sterbens wäre. Die Tat Kriemhilds kann man getrost als niederträchtig bezeichnen, wenn sie 

ihre Gegner wie Vieh verbrennen will. Dennoch hat sie die Rechnung ohne Hagen gemacht, 

der seinen Freunden den Rat gibt, das Blut der (eigenen, denn die hunnischen Leichen wurden 

ja hinausgeworfen) Toten zu trinken und damit den Brand einzudämmen. bluot ist nicht nur in 

dieser Szene von zentraler Bedeutung, es ist auch ein Leitwort in den Todesszenen. Der Blick 

richtet sich zwar nicht auf Schmerz der Verwundeten und Sterbenden, aber der Dichter 

visualisiert die Vorgänge mit zeichenhafter Grausamkeit.
51)

 Am nächsten Morgen sind immer 

noch 600 Nibelungen am Leben, was die entsetzten Hunnen unbegreiflich finden. Die Gäste 

geben nicht auf, obwohl sie wissen, dass sie sterben werden. Sie fügen sich weder in ihr 

Schicksal, noch kann man ihnen eine Todessehnsucht anmerken; ihr Stolz und die trotzige 

Abwehr gegen den Tod erlauben ihnen keine Kapitulation. Ein neuer Angriff von 1200 

Hunnenkriegern wird abgeschlagen.  

Der dritte Tag läutet die Runde der großen Krieger ein, die Nibelungen müssen gegen die 

Freunde antreten. Mit Markgraf Rüdiger von Bechelarn fällt der erste aus dem engeren Kreis 

der Königsfamilie. Er kommt an den Hof und erschrickt in tiefer Trauer über das grausige 

Geschehen. Die entehrende Bemerkung eines Hunnen, dass er gleichgültig dem Kampf 

ferngeblieben wäre, beantwortet er mit einem tödlichen Schwerthieb. Etzel und Kriemhild 

fordern die Erfüllung der Lehnspflicht und der in Worms geleisteten Eide. Rüdiger sträubt 

sich mit Haut und Haaren, er möchte um keinen Preis gegen seine Freunde kämpfen, er hofft 

auf die Auflösung aller Verträge. Es hilft ihm alles nichts, es kommt zu der einigermaßen 

aberwitzigen Szene, dass Königin und König vor ihrem Lehnsmann niederknien, um ihn zur 

Hilfe zu bewegen. Schließlich fällt seine Entscheidung zugunsten von Etzel und Kriemhild 

aus, aus gleichermaßen seelischen und juristischen Momenten. Rüdigers Konflikt ist tragisch, 

und er weiß, dass er nur mit dem Tod enden kann. In gegenseitiger Achtung tauschen er und 

Hagen die Schilde, es ist der Schild, den der Tronjer als Gastgeschenk seines jetzigen Gegners 

geschenkt bekommen hatte. Mit dem Geschenk des Schildes begründet Hagen auch den 

Entschluss, nicht gegen Rüdiger zu kämpfen. Volker schließt sich seinem Beispiel an, ebenso 

Dankwart, und Giselher kommt als Gegner erst recht nicht in Frage, da Rüdiger schließlich 

sein (verhinderter) Schwiegervater in spe ist. Also muss Gernot gegen ihn antreten, mit der 

Waffe, die er vom Markgrafen erhalten hat; die beiden erschlagen sich als gleichwertige 

Helden gegenseitig. Alle Krieger des Markgrafen fallen.  

Der Sieg der Nibelungen fordert das Eingreifen Dietrichs heraus, denn der Amelungenfürst ist 

mit der Frau des Markgrafen verwandt. Ab diesem Zeitpunkt stehen sich die Helden zweier 

Sagenkreise gegenüber. Als kluger Diplomat möchte Dietrich zunächst befriedend 

einschreiten und schickt den alten Hildebrand in diesem Sinne zu den Burgunden. Sein 

Gegenstück im Amelungenlager hört auf den Namen Wolfhart und ist ein kaum zu 

bremsender Hitzkopf; er handelt unüberlegt und ist stets auf schnelle Vergeltung aus.  

 
51)  Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 249. 

Er überredet den Alten, der es eigentlich besser wissen müsste, in Waffen zu den Nibelungen 

zu gehen, Torheit siegt über Erfahrung und Klugheit. Der Streit entsteht aus der Weigerung 

der Burgunden, Rüdigers Leiche herauszugeben, einen Mann wie ihn gibt man nicht so 

einfach her wie man etwa die namenlosen Toten aus dem Saal schmeißt. Besonders Wolfhart 

tut sich hervor, den Konflikt anzustacheln, und so erschlägt Volker Siegestab, Dietrichs 
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Schwiegersohn, daraufhin tötet Hildebrand Volker, Dankwart fällt durch Helfrich, Giselher 

und Wolfhart bringen sich gegenseitig um. Der Tod Wolfharts hat eine Ausnahmestellung im 

Nibelungenlied. In seinem kindischen Heroismus schwärmt er röchelnd von einem hérlîchen 

tôt
52)

 da ihm das Privileg zuteil wird, durch die Hand eines Königs zu sterben. Zuletzt bleiben 

bei den Burgunden nur Gunther und Hagen übrig, von den Amelungen Hildebrand, der 

einsam zu seinem Herren zurückkehrt. Dem epischen Steigerungsprinzip folgend braucht der 

Dichter diese Figuren für seinen Schlussakt.  

Nun muss Dietrich von Bern in die furchtbare Auseinandersetzung eingreifen, er legt sich die 

Rüstung an und marschiert brüllend zum Palast. Irgendwie scheint Gebrüll das 

Markenzeichen des Berners zu sein. Wie auch immer, offensichtlich verschafft er sich damit 

Mut, und durch den Verlust der ihm Nahestehenden entwickelt er im folgenden Kampf 

übermenschliche Kräfte. Noch immer möchte er eigentlich Gewalt vermeiden und fordert 

beide Nibelungen auf, sich zu ergeben, noch einmal zeigt er seinen hohen Friedenswillen und 

seine Achtung vor den Gegnern. Davon will Hagen jedoch nichts wissen, er ist der erste, der 

gegen Dietrich kämpft, um somit seinen König zu schützen. Es ist der letzte Vasallendienst, 

den er seinem Herrn erweisen kann. Mit übermenschlicher Kraft vermag Dietrich den Tronjer 

zu bändigen, fesselt ihn und übergibt ihn Kriemhild mit der ausdrücklichen Anweisung, sein 

Leben zu schonen. Auch im letzten Kampf ist der Amelunge siegreich, Gunther wird 

ebenfalls gefesselt zu Kriemhild gebracht.  

Durch die Vergeiselung wird dramaturgisch erreicht, dass Hagen und Gunther nicht im 

Kampf fallen, ein heldischer Tod ist ihnen somit wie Siegfried verwehrt. Kriemhild weist die 

letzte Versöhnungsmöglichkeit zurück und ist bereit, eine letzte Barriere der Grausamkeit zu 

überschreiten. Den Mittäter und den Mörder treffen abgestuft die Konsequenzen ihrer 

Rache.
53)

 Mit der Konfrontation zwischen Mörder und Rächerin schließt sich der Kreis. 

Kriemhild verlangt von Hagen die Rückgabe des Hortes, in diesem Falle könne er unversehrt 

nach Worms zurückkehren. Doch Hagen weist auf einen Eid hin (den Kriemhild hier zum 

ersten Mal hört), nichts über den Verbleib des Hortes sagen zu dürfen, solange einer der 

Könige am Leben sei. Nun weiß die Königin: Die vasallistischen Bindungen sind 

unzerstörbar, König und Vasall sind nicht voneinander zu trennen. Dies erst scheint ihren an 

und für sich logischen Entschluss auszulösen, den Bruder töten zu lassen. Gunther wird 

enthauptet; von Frauen geschlagen zu werden scheint in der Tat sein Schicksal zu sein. 

Kriemhild trägt seinen Kopf an den Haaren herbei und präsentiert ihn Hagen. Dennoch verrät 

er den Schatz nicht; dass er allein den Ort nun wisse und sonst niemand auf der Welt, ist sein 

letzter Triumph. Kriemhild zieht Siegfrieds Schwert aus der Scheide, an dessen Stelle 

vollzieht sie nun die Rache und schlägt Hagen den Kopf ab.  

Indem Kriemhild ihre Rache rücksichtslos ausführt, den eigenen Sohn opfert, tausende von 

Kriegern in den Kampf zwingt, das Massenmorden und den Tod ihrer Brüder in Kauf nimmt, 

dem Gebot der Versöhnung unzugänglich bleibt und selbst das Schwert ergreift – ganz und 

gar ungehörig für eine Frau -, erscheint ihre anfangs verständliche und gerechtfertigte Rache 

letztlich als Untat, die ihrerseits Bestrafung verlangt. Hildebrand – nicht Dietrich und nicht 

Etzel – führt den Vergeltungsschlag aus, der Kriemhild nicht nur enthauptet, sondern gleich 

zerhackt und zerstückelt. Dass die Königin nicht von einem König, sondern von einem 

Vasallen getötet wird, ist eine posthume Ehrerweisung für Hagen. Als Strafvollzug an einer 

Frau besitzt dieser Akt keine Rechtsgrundlage, aber er bringt das Gerechtigkeitsgefühl des  

 
52)  Nibelungenlied, S. 692. 

53)  Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 253. 

Epikers zum Ausdruck: Die Konsequenzen der Rache treffen schließlich die Rächerin 

selbst.
54)

  

Etzel, Dietrich und Hildebrand sind die Überlebenden des Massakers. Ihnen bleibt nichts 

mehr bis auf den Schmerz, und mit ihrer Trauer endet auch „Der Nibelungen Not“.  
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54)  Vgl. Schulze, Nibelungenlied, S. 253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 

LITERATURVERZEICHNIS 

 



 29 

 
Primärliteratur: 

 

Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch 

und Helmut de Boor ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. 

Stuttgart: Reclam 1997. (= RUB. 644.) 

 

 

 

Sekundärliteratur:  

 

EHRISMANN, Otfried: Das Nibelungenlied. Epoche – Werk – Wirkung. München: 

              Beck 1987.  

 

HARENBERG, Bodo von (Hrsg.): Harenberg Kompaktlexikon in 5 Bänden. Bd 4. 2.,  

              teilweise überarbeitete und aktualisierte Auflage. Dortmund: Harenberg 1994. 

 

HAYMES, Edward R.: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München: 

              Fink 1999. 

 

KILLY, Walther (Hrsg.): Literaturlexikon. Berlin: Directmedia 1998. (= Digitale Bibliothek.  

              9.) [CD ROM] 

 

PLETICHA, Heinrich (Hrsg.): Weltgeschichte in 12 Bänden. Bd 5: Kaiser und Kalifen.  

               Orient, Abendland und Afrika im hohen Mittelalter. Gütersloh: Bertelsmann 1996. 

 

SCHULZE, Ursula: Das Nibelungenlied. Stuttgart: Reclam 1997. (= Universal-Bibliothek. 

                17604.) 

 

WEBER, Gottfried: Das Nibelungenlied. Problem und Idee. Stuttgart: Poeschel 1963. 


