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Alte und neue Seelenfähigkeiten
Zum Nibelungenlied in der 10. Klasse

Uns ist in alten maeren wunders vil geseit… Man soll den
Reiz des Alten nicht unterschätzen. Von Hermann Hesse kennen
wir die berühmte Sentenz: „Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ Oft ist
beschrieben worden und viele haben es selbst erlebt, wie faszi-
nierend es sein kann, z.B. das „Gilgamesch-Epos“ zu studieren
oder sich in die „Ilias“ und „Odyssee“ des Homer zu vertiefen.
Man wird in eine Welt entführt, die sehr fern und doch ganz nah
scheint. Wer etwa könnte behaupten, das Rätsel des Todes gelöst
zu haben, das Gilgamesch erstmals – unverstanden und daher
schmerzvoll – zu Bewußtsein gekommen ist, als er seinen
Freund Enkidu verliert? Wer wird je wieder
den kindlichen Zorn des Achilleus und seinen
Zank mit Agamemnon vergessen, wodurch
die Griechen vor Troja an den Rand des Ab-
grundes geführt wurden? Als Mensch der
heutigen Zeit können wir bei solchen Texten
die Ahnung oder auch die Gewissheit spüren:
tua res agitur, sie handeln von uns. Daraus
leitet sich für den Literaturunterricht der
Grundsatz ab, den Schülern solche Texte zu
bieten, die wesentlich sind, Texte, „auf die es
ankommt“ (so Alfred Andersch in „Sansi-
bar“). Darum geht es! Alles andere ist zweit-
rangig. Denn alles Wesentliche ist in dem
angedeuteten Sinne auch zeitgenössisch und
modern und wird es bleiben.

Wie kann von dieser Prämisse aus das Ni-
belungenlied im Literaturunterricht der 10.
Klasse zur Geltung kommen? Um darauf
einzugehen, möchte ich zunächst von der
Situation der Schüler, nicht von dem zu be-
handelnden Stoff ausgehen.

Wer kleinen Kindern Märchen oder Sagen
erzählt oder vorliest, erlebt immer wieder,
mit welcher Hingabe und völliger innerer
Anteilnahme sie der Bilderwelt dieser Ge-
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schichten begegnen können. Dass das arme, verlassene und
dennoch ganz selbstlose Mädchen vom Himmel mit den Stern-
talern belohnt wird, dass das junge ausgestoßene Eselein in der
weiten fremden Welt von einem alten König aufgenommen wird
und sich dann in einen wunderschönen Prinzen verwandeln darf,
oder auch dass die Müllerstochter Stroh zu Gold spinnt und das
Rumpelstilzchen sich zuletzt „selbst mitten entzwei“ reißt –
Kinder können diese Erzählungen immer und immer wieder
hören und jedesmal neu beglückt werden. Sie „verstehen“ ein-
fach erlebend das für sie Bedeutende.

Diese innere Welt trägt lange, aber sie bleibt nicht fraglos.
Irgendwann heißt es dann: „Zaubern geht ja gar nicht!“ Der
Verstand fordert nun sein Recht. Zwar ist dieser Übergang
selbstverständlich gleitend und individuell unterschiedlich. Doch
in der 10. Klasse ist entwicklungmäßig der ideale Moment er-
reicht, die Kindheit zu verwandeln, d.h. die Wahrheiten dieser
Bilder und Erlebnisse dem Denken zu öffnen. Entsprechend
formulierte es dieses Jahr eine Schülerin in der Abschlussarbeit
zum Nibelungenlied: „Nun etwas Persönliches von mir. Ich habe

dieses Buch mit zehn oder elf Jahren
schon einmal gelesen und damals
nicht alles verstanden. Der wirkliche
Sinn an der Sache war für mich, die
ganze Geschichte jetzt genauer und
hintergründiger zu besprechen. Ich
habe zu Hause auch ein Kinderbuch
von Parzival, das werde ich dem-
nächst auch einmal lesen. – Es hat
mir sehr geholfen, das Buch schon
einmal gelesen zu haben. Ein Tipp
an die Lehrer: Empfehlen Sie doch
den Kindern in der 6. und 7. Klasse
ein ,Kinderbuch‘ vom Nibelungen-
lied zu lesen. – Es gab auch einige
andere aus der Klasse, denen es
genauso ging.“ (Julia L.)

Dieses Bedürfnis, das Erlebte in die Erkenntnis zu führen, es
zu begreifen, gilt für den Schüler auch auf sich selbst bezogen.
Er entdeckt und erkennt sich selbst. Dies äußert sich und kann
beobachtet werden in der Neigung, immer weniger das zu tun,
was alle tun und bisher getan haben. Der Einzelschüler in seiner
Selbständigkeit gewinnt Kontur. In diesem Sinne fällt er aus
dem Kollektiv (der Gruppe, dem Klassenverband) heraus und
sucht seinen Platz neu.
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Der Nibelungen Not
Nun zum Nibelungenlied. Der Inhalt so knapp es geht: Das

lange Epos (über 2000 Strophen, ca. 300 Seiten) wird eröffnet
mit Kriemhilds Traum. Sie erlebt darin, wie ihr zwei Adler den
Falken (Symbol des Geliebten), den sie selbst aufgezogen hat,
zerreisen. Trotz dieses Vorausblicks in die Zukunft verliebt sie
sich sogleich in Siegfried aus den Niederlanden, der nach
Worms an den Hof der Burgunder gekommen ist, um Kriemhild
als Gemahlin zu gewinnen. Dort kann Hagen, der
Gefolgsmann des Königs Gunther, über Siegfried
Aufschluss geben: Er habe einen Drachen besiegt
und sei unverwundbar. Ferner habe er sich den
unermesslichen Nibelungenschatz erworben und
einen Tarnmantel, der ihn unsichtbar mache,
sowie das wunderbare Schwert Balmung. Nach-
dem nun Siegfried Gunther geholfen hat mit Hilfe
des Tarnmantels Brünhilde, die im Kampf zu
besiegen war, als Gemahlin zu gewinnen, kann in
Worms die Doppelhochzeit Siegfried-Kriemhild
und Gunther-Brünhild stattfinden. – Einige Zeit
später aber geraten die beiden Frauen in Streit, in
dessen Verlauf Kriemhild preisgibt, dass nicht
Gunther, sondern ihr eigener Gemahl Siegfried
sie – Brünhild – im Kampf gewonnen habe.
Brünhilds Tränen sind für Hagen der Anlass
Siegfried zu ermorden. Er kann dies ausführen,
nachdem er Kriemhild das Geheimnis von Sieg-
frieds einzig verwundbarer Stelle entlockt hat.

Daraus entspringt Kriemhilds große Klage
und neues sowie einziges zukünftiges Lebens-
prinzip: die Rache an den Mördern Siegfrieds, doch vor allem an
Hagen. Als spätere Gemahlin des mächtigen Hunnenkönigs
Etzel (Attila) gedenkt sie dieses verwirklichen zu können. Hagen
und die drei Burgunderkönige (Kriemhilds Brüder) werden als
Gäste ins Hunnenland geladen. Sie unternehmen daraufhin (Ha-
gen hat zuvor den Nibelungenhort im Rhein versenkt) den gro-
ßen Zug in den Osten, trotz der Gewissheit in den Tod zu ziehen.
Als sie im Etzelland angekommen sind, verwirklicht Kriemhild
unerbittlich ihren Racheplan, bis nach einem unvorstellbaren
Gemetzel nur noch Gunther und Hagen am Leben sind. Diese
werden zuletzt durch Dietrich von Bern überwältigt, der in der
Absicht handelt, deren Leben zu schonen. Als sich Hagen
Kriemhild gegenüber jedoch weigert, die Stelle bekannt zu ge-
ben, wo er den Hort der Nibelungen versenkt habe, lässt Kriem-
hild Gunther ermorden. Anschließend erreicht sie letztendlich



8

ihr großes Ziel, indem sie selbst mit Siegfrieds Schwert Hagen
enthauptet. Diese beispiellose Tat veranlasst Hildebrand, den
Gefolgsmann Dietrichs, auch Kriemhild zu töten. Das Epos
endet mit dem Vers: „Hie hat daz maere ein ende: daz ist der
Nibelunge not.“

 „Da würde ich wieder umkehren…“
Entscheidend wird nun im Unterricht, dass es gelingt, das

„Wie“ des Handlungsgeflechts in den Vordergrund zu rücken:
Wie sind die Motive des Handelns zu verstehen, aus welcher
Haltung und Bewusstseinslage heraus handeln die Menschen,
vor allen Dingen solch große Gestalten wie Siegfried, Hagen,
Kriemhild und am Schluss Rüdiger von Bechlarn und Dietrich
von Bern?

In besonders zugespitzter Weise haben die Schüler dies zu-
nächst am Beispiel des Hildebrandlieds, einem Fragment aus
dem späten 8. Jahrhundert, erfahren: Zwei Heerführer, beide
jeweils an der Spitze ihres Heeres, begegnen sich. In dem sich
entwickelnden Wortwechsel erkennt der ältere der beiden, dass
er seinen Sohn vor sich hat, den er vor 30 Jahren als Säugling
zurücklassen musste. Als er sich zu erkennen gibt, glaubt ihm
der Jüngere jedoch nicht. Denn ihm ist schon vor langer Zeit
berichtet worden, dass sein Vater tot sei. Er beginnt nun, sein
Gegenüber zu schmähen, dass dieser ihn listig vom Kampf ab-
halten wolle. Damit aber hat er diesen in dessen Kriegerehre, in

Görings Appell an die Wehrmacht:
 „...Aus  all diesen gigantischen Kämpfen ragt nun
gleich einem Monument der Kampf um Stalingrad
heraus. Es wird der größte Heroenkampf unserer
Geschichte bleiben. Was dort jetzt unsere Grena-
diere, Pioniere, Artilleristen, Flakartilleristen und
wer sonst in dieser Stadt ist, vom General bis zum
letzten Mann, leisten, ist einmalig.
 Mit ungebrochenem Mut, und doch zum Teil
ermattet und erschöpft, kämpfen sie gegen eine
gewaltige Übermacht um jeden Block, um jeden
Stein, um jedes Loch, um jeden Graben. Wir
kennen ein gewaltiges Heldenlied von einem
Kampf ohnegleichen, es heißt „Der Kampf der
Nibelungen“. Auch sie standen in einer Halle voll
Feuer und Brand, löschten den Durst mit dem
eigenen Blut, aber sie kämpfen bis zum letzten.
Ein solcher Kampf tobt heute dort, und noch in
tausend Jahren wird jeder Deutsche mit heiligem
Schauer von diesem Kampf in Ehrfurcht sprechen
und sich erinnern, daß dort trotz allem Deutsch-
lands Sieg entschieden worden ist…“

Wilhelm II. „Hunnenrede“:
„So sende ich euch aus, daß ihr bewähren sollt
einmal eure alte deutsche Tüchtigkeit. Zum zwei-
ten die Hingebung, die Tapferkeit und das freudige
Ertragen jedweden Ungemachs und zum dritten
Ehre und Ruhm unserer Waffen und Fahnen. Ihr
sollt Beispiele abgeben von der Manneszucht und
Disziplin, aber auch der Überwindung und Selbst-
beherrschung… Kommt ihr vor den Feind, so wird
er geschlagen, Pardon wird nicht gegeben, Gefan-
gene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt,
sei in eurer Hand. Wie vor tausend Jahren die
Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen
gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung
gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name
Deutschland in China in einer solchen Weise
bekannt werden, daß niemals wieder ein Chinese
es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel
anzusehen... Gebt, wo es auch sei, Beweise eures
Mutes, und der Segen Gottes wird sich an eure
Fahnen heften und es euch geben, daß das Chris-
tentum in jenem Lande seinen Eingang finde.“
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dessen Waffenehre verletzt und er, der Vater, muss nun reagie-
ren: er will nicht, aber er muss zum Schwert greifen. Er tut dies
mit den Worten: „Welaga nu, waltant got, wewurt skihit!“ (Oh
waltender Gott, das Schicksal will seinen Lauf!) Im anschlie-
ßenden Kampf verliert der Sohn durch die Hand des Vaters das
Leben. Wir erleben hier also eine Art Zwang, ein Handeln-
Müssen aus vorgegebenen und unumstößlichen Normprinzipien
heraus. Wie selbstverständlich reagierten die Schüler. Jemand
rief: „Brutal“ oder: „Das würde heute kein Vater mehr tun!“

Das Grundmuster, wie im Hildebrandslied gehandelt wird,
durchzieht auch fast das gesamte Nibelungenlied. Es zeigt sich
dies besonders an den beiden Gestalten Hagen von Tronje und
Kriemhild.

Auf dem Weg zu Etzel und Kriemhild übernimmt Hagen die
Führung. Zehntausend Recken sind unterwegs. Als sie zur Do-
nau kommen, geht es nicht weiter. Der Fährmann verweigert
sich und die Ufer sind gewaltig überflutet. Bei seiner Erkun-
dung, was zu tun sei, erhält Hagen die Prophezeiung: „Du sollst
umkehren! Jetzt ist es noch Zeit dazu. Denn Ihr seid eingeladen,
Ihr tapferen Helden, um in Etzels Land zu sterben. Wer immer
dahin reitet, der hat die Hand des Todes bereits ergriffen.“ Ha-
gens Reaktion: „Der verwegene Hagen verneigte sich vor den
Meerfrauen. Er sprach kein Wort mehr, sondern schwieg still.“
Dann übernimmt er selbst die Rolle des Fährmanns und bringt
alle ans andere Ufer. „Hagen war der Steuermann... Als das
Schiff entladen und alles herausgetragen war, was die Gefolgs-
leute der drei Könige an Bord gehabt hatten, da schlug Hagen es
in Stücke und warf die Überreste in das Wasser.“ Sein Bruder
Dankwart fragt entsetzt: „Wie wollen wir denn über das Wasser

A. Paul Weber:
Das Verhängnis
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gelangen, wenn wir aus dem Hunnenland wieder in das Land am
Rhein zurückkehren?“ Darauf verkündet Hagen allen Recken:
„Ritter und Knappen, haltet noch einen Augenblick inne. Auf
einen Freund soll man hören! Wahrhaftig, das scheint mir richtig
zu sein. Unheilvolle Botschaft teile ich Euch mit: wir werden
niemals wieder ins Land der Burgunden zurückkehren. Heute
Morgen früh sagten mir zwei Meerfrauen, dass wir nicht wieder
zurückkämen. Nun gebe ich Euch diesen Rat: dass Ihr Euch
waffnet, Helden! Ihr sollt auf der Hut sein. Wir haben hier starke
Feinde vor uns und müssen deshalb in voller Bewaffnung rei-
ten… Da flogen diese Worte von Schar zu Schar. Die tapferen
Helden verfärbten sich bei der schlimmen Kunde, als sie nun auf
dieser Hoffahrt dem bitteren Tod ins Auge blicken mussten. Es
wurde ihnen wirklich schwer ums Herz.“ – „Da würden wir doch
überlegen, was zu tun sei!“ „Da würde ich wieder umkehren!“
„Ich würde mich doch nicht dem sicheren Tod ausliefern!“ In
diesem Sinne äußerten sich die Schüler spontan zu der Ungeheu-
erlichkeit dieses Donauübertritts, zu dieser Grenzüberschreitung.
Doch Hagen – und alle anderen auch, aber vor allem Hagen –
trägt diesen Schicksalsauftrag bis zum bitteren Ende durch.
Innerlich ungebeugt – eigentlich unwandelbar – blickt er Kriem-
hild in die Augen und ruft ihr kurz vor seinem eigenen Ende zu:
„Wie Du es wolltest, hast Du jetzt Dein Ziel erreicht, und es ist
auch alles so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Nun sind
der edle König von Burgundenland, der junge Giselher und auch
Herr Gernot tot. Jetzt weiß niemand außer Gott und mir, wo der
Schatz liegt. Der wird Dir, Du Teufelin, für immer verborgen
bleiben!“

Keineswegs darf man
Hagens Verhalten und das
der anderen Burgunden
missverstehen im Sinne
von Todesbereitschaft und
fatalistischer Hingabe an
das Unausweichliche.
Denn sie kämpfen und
wehren sich bis zum letz-
ten Tropfen Blut gegen
die Hunnen, die Kriem-
hild auf sie hetzt. Aber
wichtig ist zu sehen, dass
sich ihnen nur eine, nur
diese eine Möglichkeit
öffnet, der Prophezeiung
der Meerfrauen zu begeg-
nen. Der „Schritt zurück“
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an der Donau kommt nicht Betracht. – In ähnlicher Weise für
uns heutige Menschen unfassbar erleben wir Kriemhilds Wandel
von der in Liebe ergebenen jungen Gemahlin Siegfrieds zur
unerbittlichen Vollstreckerin eines einmal gefassten Entschlus-
ses, zu dem sie auch nach Jahrzehnten keine Alternative in Er-
wägung ziehen kann: einzig und allein der Tod Hagens, was
auch immer dafür in Kauf genommen werden muss, kommt in
Frage. Vergessen oder gar verzeihen, was Hagen ihr angetan hat,
wird überhaupt nicht in Betracht gezogen.

Der Kampf im Innern
Aber dennoch! Im zweiten Teil des Nibelun-

genlieds, in der 20. Aventiure, taucht erstmals
eine Gestalt auf, die mit dieser alten germanisch-
heidnischen Welt nicht mehr so ohne weiteres
zurecht kommt – und sich zuletzt eigentlich op-
fert: Rüdiger von Bechlarn. Er ist Gefolgsmann
des Hunnenkönigs, diesem also rechtlich untertan,
aber zugleich Freund der Burgunden. Er war es,
der im Auftrag Etzels Kriemhild gewinnen konn-
te, deren Weigerung und Bedenken, sich noch-
mals zu vermählen, beseitigen konnte. Im Verlau-
fe dieser persönlichen Begegnung, „unter vier
Augen“, wie es im Text heißt, sagt Kriemhild zu,
Gemahlin Etzels werden zu wollen. Zuvor jedoch
wird etwas vereinbart: „So schwört mir Eide“,
verlangt Kriemhild, „dass Ihr, was immer mir
jemand zufügt, der erste seid, der Kränkungen
meiner Person rächt.“ Rüdiger: „Herrin, dazu bin
ich  bereit.“ – Später ist es Rüdiger, der Hagen,
die Burgundenkönige und deren gesamtes Gefol-
ge in seinem eigenen Land mit allen Ehren der Freundschaft
bewirtet, beherbergt und reich beschenkt. Seine Tochter wird mit
dem jüngsten Burgundenkönig verlobt. Und er ist es dann, der
die Burgunden (Nibelungen) ins Hunnenland weiterführt, also
dabei für deren Sicherheit mit seinem Leben bürgt.

Was aber soll er jetzt tun, wo Kriemhild, nun die Gemahlin
Etzels, seines Herrn, beginnt ihren Racheplan blutig in die Tat
umzusetzen? Sie verlangt nun von ihm zu seinem Wort zu ste-
hen: „Trefflicher Ritter, ich erinnere Euch an die Unterstützung,
die Ihr mir gegeben habt, als Ihr mir rietet, Etzel zu heiraten:
dass Ihr mir dienen wolltet, bis einer von uns tot ist. Niemals
habe ich arme Frau diesen Dienst nötiger gebraucht als jetzt.“
Rüdiger: „Das ist nicht zu leugnen, ich schwur Euch, edle Frau,
dass ich für Euch mein Ansehen und mein Leben aufs Spiel
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setzen würde. Ich habe aber nicht geschworen, auch meine Seele
zu verlieren: ich habe die hochgeborenen Fürsten auf dieses Fest
gebracht.“ Rüdiger steckt in einem unlösbaren Konflikt: „Un-
terlasse ich jetzt das eine und tue das andere – immer habe ich
falsch und ehrlos gehandelt. Lasse ich aber wiederum beides,
dann wird mich alle Welt schelten. Nun soll mir der den Ausweg
zeigen, der mir das Leben gab.“ Die Entscheidung wird ihm
nicht abgenommen: „Ich, Rüdiger, muss heute für das einstehen,
was Ihr und mein Herr mir Gutes getan habt. Deshalb muss ich
sterben. Es kann nicht länger aufgeschoben werden ... Ich muss
tun, was ich Euch gelobt habe. Weh über meine Freunde, gegen
die ich nun wider meinen Willen kämpfe. Zu meinem Schmerz
sehe ich mich gezwungen, gegen die tapferen Burgunden zu
kämpfen.“ Erstmals handelt hier ein Held nicht mehr fraglos.
Erstmals ringt einer mit Schuldgefühlen. Der Widerspruch zwi-
schen äußerer Bindung (Rechtslage/Verstand) und innerer Bin-
dung (Freundschaft/Gefühl) gerät ihm zu einem tragischen Kon-
flikt. – Als wir im Unterricht in diesem Zusammenhang auf den
Nationalsozialismus zu sprechen kamen, sind die Schüler von
selbst auf den Widerstand gegen Hitler gestoßen. So konnten sie
nun besser verstehen, dass und warum der persönliche Eid selbst
auf einen Verbrecher wie Hitler es insbesondere den Militärs so
schwer gemacht hat, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen und
dem Widerstand beizutreten.

Neues Denken
Noch deutlicher als Rüdiger entfernt sich Dietrich von Bern

(Theoderich) vom alten Heldenideal. Als er erfährt, dass die
Burgunden ins Land gekommen sind, ist er „darüber sehr un-
glücklich“. Er als erster reitet ihnen entgegen um sie zu empfan-
gen und zu begrüßen. Dabei warnt er sie, verweist aber zugleich
auf Schuld und Verantwortung der Burgunden: „Was soll ich
Euch sonst noch sagen? Ich höre jeden Morgen, wie die Gemah-
lin Etzels dem mächtigen Gott im Himmel unter Jammern und
Tränen den Tod des starken Siegfried klagt.“ Bereits hier kann
beobachtet werden, dass Dietrich eine Haltung an den Tag legt,
die nicht auf Kampf aus ist, sondern eher befriedend wirken will,
wenn er dies auch hier noch nicht direkt zum Ausdruck bringt.

Als Kriemhild jedoch später Dietrichs Rat und Hilfe einfor-
dert, wird er deutlich: „Mir haben Deine Verwandten nichts
zuleide getan, dass ich gegen die Helden kämpfen müsste. Es
ehrt Dich nicht, Gemahlin des edlen Fürsten, dass Du planst,
Deinen Verwandten das Leben zu nehmen. Voller Vertrauen
sind sie in dieses Land gekommen. Durch Dietrichs Hand wird
Siegfried nicht gerächt!“
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Bei dieser Haltung gegen den Kampf
bleibt er auch, als der offene Schlagabtausch
bereits tobt. Kriemhild hat in feiger und
heimtückischer Weise nachts die neuntausend
schlafenden Knappen der Burgunden über-
fallen und töten lassen. Hagen und sein engs-
ter Gefährte Volker sind dabei, diese Unge-
heuerlichkeit zu vergelten, indem sie klar
machen, dass den riesigen Saal, in welchem
gerade das Empfangsessen für die Gäste ver-
anstaltet wird, kein Hunne mehr lebend ver-
lassen wird. „Da erhob sich drinnen ein
furchtbares Kampfgetöse. Die Gäste nahmen
nun Rache für das, was ihnen zuvor angetan
worden war.“ Auch Dietrich – Gefolgsmann
Etzels und Kriemhilds – befindet sich mit
seinen Leuten in dieser Todesgruft. Und wie-
derum handelt er gegen die selbstverständli-
che Erwartung, dass er sich kämpfend auf
einer der beiden Seiten in das Geschehen
einmischt. Stattdessen erbittet er von den
Burgunden freien Abzug: „Gewährt mir Frie-
de und erlaubt mir, dass ich mich zusammen
mit meinem Gefolge aus diesem Haus und
diesem heftigen Kampf zurückziehe.“ Dies wird ihm zugestan-
den, und er erreicht sogar, dass er Kriemhild und Etzel aus dem
Saal geleiten kann – ohne zu kämpfen kann er sie aus dem Ge-
fahrenbereich retten. Dietrich von Bern steht somit nicht in der
Weise wie Rüdiger vor der Entscheidungssituation, auf welche
Seite er sich zu schlagen habe. Er ist innerlich viel freier. Ja er
ist sogar souverän genug, sich überhaupt gegen Kampf zu ent-
scheiden und die Belange der einen Seite wie der anderen Seite
in Erwägung zu ziehen. Ein neues Bewusstsein, eine Besonnen-
heit, die das Ganze umfasst, wird erkennbar.

Erst ganz zuletzt sieht er sich veranlasst, selbst „kämpfend“
in das Geschehen einzugreifen, als er erfährt, dass auch Rüdiger
gefallen ist. Nur noch Gunther und Hagen leben. Dietrich tritt
ihnen entgegen, aber nicht mit dem Schwert in der Hand. Er
kann die beiden völlig erschöpften Helden, deren Leben er scho-
nen will, als Geiseln mitführen. Dass sich Kriemhild daran nicht
hält, führt dann dazu, dass sie selbst zugrunde geht.

Wie Dietrich sich in dieser ganzen Auseinandersetzung ver-
halten hat, das war seine Entscheidung. Es zeigt ein Handeln,
das bereits aus dem eigenen autonomen Inneren hervorgeht und
sich nicht mehr gezwungen sieht, vorgegebenen Normen und
Maximen zu folgen. Dietrich allein tötet nicht, er geht mit dem

Nibelungenlied, Handschrift
14. Jahrhundert
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Gegner nach neuen, eigenen Maßstäben um, die eine neue zu-
künftige Menschlichkeit erkennen lassen, in der nicht mehr das
Gegeneinander, sondern das Miteinander als Aufgabe gestellt ist.

Das Nibelungenlied zeigt uns in eindringlicher Weise den
Untergang des Alten. Eine Kulturstufe, die auf dem Stammes-
verband, der Sippe, der Blutsverwandtschaft, also auf kollekti-
ven Zusammenhängen basiert und deren wichtigster Ausdruck
das Kampfeselement ist, geht unter. Doch als Silberstreif am
Horizont blitzt bereits das Neue auf, das die Menschheit und die
Erde verwandeln kann. Bereits der Tod Siegfrieds kann in seiner
Symbolik in diesem Sinne als zukunftsweisend verstanden wer-
den. Aus dem Dargestellten mag so verständlich werden, wie
Rudolf Steiner dieses Geschehen deutet: „Hagen wird also her-
beigeholt, um Siegfried zu verderben. Dazu muss Kriemhild
verraten, dass Siegfried an einer Stelle verwundbar ist. Hier
enthüllt sich, was diese Stelle zu bedeuten hat. Kriemhild verrät,
dass Siegfried zwischen den Schultern verwundbar ist (Sie näht
dort ein kleines Kreuz auf Siegfrieds Hemd. Anm. d. Verf.), und
zwar gerade an der Stelle, wo das Kreuz getragen werden muss.
Das Christentum fehlt noch diesen vorzeitlichen Völkern. An
dieser Stelle, wo das Kreuz ruhen soll, um durch die Welt getra-
gen zu werden, da ist Siegfried verwundbar ... an der Stelle, wo
das Christentum später unverwundbar macht.“1

„Wir sind Helden, wenn wir miteinander leben…“
Zur Frage, welche Bedeutung die Behandlung des Nibelun-

genlieds für die Schülerinnen und Schüler hatte, sollen sie hier
auch selbst zu Wort kommen. Nach einem Abschlussgespräch
war ihnen aufgegeben, sich schriftlich zu äußern, worin sie als
Menschen des 21. Jahrhunderts den Sinn der Beschäftigung mit
diesem alten Text sehen konnten. Hier einige Auszüge aus die-
sen Arbeiten:

Vanessa B.: Wenn man das Nibelungenlied liest, bekommt
man einen guten Eindruck, wie die Menschen früher gelebt ha-
ben. Sie schalteten nicht ihren eigenen Verstand ein, sondern
handelten, wie es der alte Brauch verlangte ... Man kann aber
auch sehen, dass nicht mehr alle dem alten Brauch folgten ...
Durch Rüdiger und Dietrich wird einem klar, dass man sich
gegen die Masse auflehnen soll, wenn das der eigene Verstand
sagt. Wenn man nicht mit der Masse mitgeht, kann man vieles
verändern und neue Gedanken in die Welt setzen. Vielleicht
merken einige, dass die Gedanken gut sind.

Rudolf Steiner:
Die okkulten Wahrheiten
alter Mythen und Sagen
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Ernst Barlach
Ruhe auf der Flucht II
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Christoph T.: Man kann die damalige Zeit besser verstehen
und mehr darüber erfahren. Vor allem erfährt man viel über die
Handlungsweise und das Denken der Menschen von damals,
vieles, was einem heutzutage vielleicht suspekt oder sogar dumm
vorkommt. Zum Beispiel wie sich Hagen beim Donauübertritt
verhält, bei dem er erfährt, dass alle sterben werden und wie
doch alle ohne zu zögern weiterziehen... Man erfährt aber auch,
dass damals schon „moderne“ Menschen gelebt haben, die über
ihr Handeln nachdenken konnten und nicht gedankenlos in den
Kampf zogen, zum Beispiel Dietrich von Bern…

Jane Ch.: Es gibt bei uns nicht mehr dieses große Heldentum.
Siegfried zum Beispiel wird immer als strahlender Held be-
schrieben. Nein, bei uns sind die Helden, wenn es welche gibt,
meist klein und bescheiden. Im Zusammenhang mit dem Einsturz
des World Trade Center waren die Helden „die Feuerwehrleu-
te“, die die Leichen bargen. Das sind in unserer Zeit die Helden.
Nicht mehr die, die Leute töten um sich zu rächen oder sich zu
schützen. Nein, ganz falsch. Es sind die, die Leben retten oder
schützen…

Gabriel H.: Der Sinn einer Beschäftigung mit dem Nibelun-
genlied besteht darin, dass wir uns die Wandlung der Mensch-
heitsgeschichte klarmachen. Das heißt: Wie haben wir uns ver-
ändert?! Was ist besser geworden? Was schlechter? Inwiefern
haben wir aus der Geschichte gelernt? Wo gibt es Parallelen
von damals zu heute?…

Ein erschreckender Rückfall in die Vergangenheit, in der der
Einzelne nichts, die Masse alles war, ist im Nationalsozialismus
geschehen. Wir sehen also, dass wir aufpassen müssen, um nicht
wieder so zu denken wie damals. Dabei kann uns das Nibelun-
genlied eine Hilfe sein, zum Beispiel in der Erkenntnis, dass wer
das Schwert ergreift, auch durch das Schwert umkommt, wie
Kriemhild oder Hagen.. Das Nibelungenlied zeigt auch, dass es
möglich ist, gegen den Strom zu handeln, so wie Dietrich von
Bern es tat. Das kann auch ein Anlass für uns sein, mal zu
schauen, was machen wir falsch? Was kann ich  besser machen
oder ändern? Denn Dietrich handelte nicht so wie alle anderen.
Er tötete seine Gegner nicht einfach, im Gegensatz zu Hagen
oder Kriemhild. Er handelte also bereits nach dem Motto: „Lie-
be deine Feinde.“ Das ist auch heute noch schwierig und aktu-
ell. Auch wir müssen versuchen so zu handeln.

Ein großer Unterschied von heute zu damals liegt im Ver-
ständnis des Begriffes „Held“. Damals waren Helden die, die
viel töteten, kämpften und keine Gnade gaben (wie Hagen).
Heute wäre Dietrich der Held. Wir sind heute Helden, wenn wir
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anderen Menschen helfen, ohne Eigennutz. Wir sind Helden,
wenn wir miteinander leben und nicht gegeneinander…

Daniel S.: Man kann eigentlich nur aus dieser Beschäftigung
lernen und merken, dass alle diese Helden in einem selber drin
sind. Kriemhild steht für Rachegedanken, Siegfried für den star-
ken, tapferen, unbesiegbaren Helden und Hagen für die grausa-
men, aber treu ergebenen und fast schon schlauen Taten. So ein
Leben lebt auch in unserer Fantasie…

G. Meck (L)

Plötzlich taucht hinter dem Rande des Mondes in langen,
zeitlupenartigen Momenten von grenzenloser Majestät
ein funkelndes blauweißes Juwel auf, eine helle, zarte,
himmelblaue Kugel, umkränzt von langsam wirbelnden
weißen Schleiern. Allmählich steigt sie wie eine kleine
Perle aus einem tiefen Meer empor, unergründlich und
geheimnisvoll.
Du brauchst eine kleine Weile, um ganz zu begreifen,
dass es die Erde ist, unsere Heimat.

Edgar Mitchell, Astronaut, USA


