
   Die 
Nibelungen 

Viele Wunder, wenig Realität Roland Rottenfußer

 „Uns sind in alten Mären Wunder viel gesagt von Helden, reich an Ehren, von Kühnheit 
unverzagt, von Freude und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen, von kühner Recken 
Streiten mögt ihr nun Wunder hören sagen.“ So beginnt das „Nibelungenlied“, Anfang des 
13. Jahrhunderts in mittelhochdeutscher Sprache verfasst. So ungreifbar und namenlos wie 
der Dichter sind auch die meisten historischen Hintergründe des Epos. Bei der Konstruktion 
des Mythos wurde wohl historisch nicht Zusammengehöriges vermengt, wurde mit den Stil-
mitteln der Verdichtung und der Personalisierung politischer Vorgänge ein explosives litera-
risches Gebräu angerührt, das die Fantasie der Nachwelt bis in die Gegenwart stimuliert. So 
wenig der Forscher auch an Konkretem aufzufi nden vermag, spannend ist die Spurensuche 
nach den Quellen der „Nibelungen-Not“ allemal.

„Es wird einmal der größte 
Heroenkampf gewesen sein, der 
sich jemals in unserer Geschichte 
abgespielt hat“, rief der Reichs-
marschall den versammelten 
Angehörigen der Wehrmacht zu. 
„Wir kennen ein gewaltiges, hero-
isches Lied von einem Kampf oh-
negleichen, das hieß ‚Der Kampf 
der Nibelungen’. Auch sie stan-
den in einer Halle von Feuer und 
Brand und löschten den Durst mit 
eigenem Blut – aber sie kämpften 
und kämpften bis zum letzten. Ein 
solcher Kampf tobt heute dort.“ 
Gemeint war Stalingrad, wo das 
Debakel der 6. Armee Ende Janu-
ar 1943 schon absehbar war. Der 
Redner hieß Hermann Göring, 
und das sinnlose Morden hatte 
mit Stalingrad kein Ende.

Hatten die Bearbeitungen von 
Hebbel und Wagner im 19. Jahr-
hundert dem Nibelungen-Stoff 

weiteren künstlerischen Rang verlie-
hen, so war das 20. Jahrhundert eine 
Epoche gefährlicher Missverständ-
nisse. Knapp 30 Jahre zuvor war das 
Unwort von der „Nibelungentreue“ 
in Mode gekommen – angewandt 
auf die Waffenbrüder Österreich und 
Deutschland, die damals Seit’ an Seit’ 
in den bis dahin grausamsten Krieg 
der Weltgeschichte stolperten. Der 
Jura-Professor Franz von Liszt hielt 
am 18. November 1914 einen Vortrag 
im Rahmen der „Deutschen Reden in 
schwerer Zeit“. Darin heißt es, nie sei 
das „Nibelungenlied, das Hohelied 
von Heldenmut und Heldentreue, un-
serem Herzen so nahe gewesen, wie 
in diesen Tagen. Diese Treue zu wah-

ren, dem Freunde Freund zu sein bis 
zum äußersten, dem Feinde Feind zu 
sein bis zum äußersten: das ist deut-
sche Art, das ist die Nibelungentreue. 
Und so soll unsere Losung auch fer-
nerhin sein: Durch Treue zum Sieg.“

„Der deutscheste 
aller deutschen Stoffe“
An diesem „deutschen Wesen“, so 
muss man leider sagen, genas die 
Welt nicht. Vielmehr erkrankte sie 
schwer und wurde einem Abgrund 
zu getrieben, an dem gemessen das 
„Gemetzel bei Etzel“, dokumentiert 
im „Nibelungenlied“, wir ein harmlo-
ses Scharmützel anmutet. Fritz Lang, 
der geniale Schöpfer von „Metropolis“ 
schaffte es dann noch, den Nibelun-
genstoff durch eine starke rassisti-
sche Komponente zu „bereichern“. In 
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„Kriemhilds Rache“ (1924), dem zwei-
ten Teil seines Monumentalfilms „Die 
Nibelungen“, erscheinen die Hunnen 
wie Untermenschen, die, statt auf-
recht zu gehen, wimmelnd wie Un-
geziefer aus Löchern kriechen. „Ihr 
kennt die deutsche Seele nicht, Herr 
Etzel!“, sagte Dietrich von Bern dem 
Hunnen-König, als dieser die Auslie-
ferung Hagens verlangte. Kein Wun-
der, dass das Epos im Dritten Reich 
geradezu lustvoll rezipiert wurde. 

Zum Nationalepos in der Nachfolge 
Homers wurde das „Nibelungenlied“, 
entstanden Anfang des 13. Jahrhun-
derts aus der Feder eines Autors, der 
bis heute anonym geblieben ist, schon 
früh hochstilisiert. Schon Goethe 
hatte in „Dichtung und Wahrheit“ be-
hauptet: „Eine Nation muss, wenn sie 
für irgend etwas gelten will, eine Epo-
pöe besitzen.“ 1942, im Schatten der 
Hitler-Diktatur, versuchte sich Hans 
Naumann an einer finalen Definition 
des Genres: „Im Helden eines Natio-
nalepos muss das Volk mindestens 
sein besseres Ich wieder erkennen, 
in der Gestalt überhaupt wie in den 
Idealen, denen sie wesentlich dient. 
(…) Das Volk selbst muss sich über 
Räume und Zeiten hinweg in Sinn 
und Kraft seiner geschichtlichen 
Erscheinung getroffen fühlen, muss 
deshalb die Dichtung als seinen ewi-
gen Besitz betrachten, sich durch 
sie geeinigt und zusammengehal-

ten sehen, sich daran aufrichten be-
sonders in Zeiten der Not, muss Mut, 
Kraft und Selbstvertrauen immer neu 
daraus trinken, ewiges Bewusstsein 
seiner selbst.“ 

Selbstvertrauen? Das Nibelun-
genlied ist ein Epos aus Verlie-
rerperspektive, quasi eine „Ili-

as“ aus Sicht der Trojaner. Man lernt 
aus ihm, wie man sich in aussichts-
lose kriegerische Aktivitäten stürzt, 
eine Situation durch Sturheit eskalie-
ren lässt und sich, in Blut wie in Pa-
thos ertrinkend, niedermetzeln lässt. 
So klingt es wie Hohn, wenn Heiner 
Müller 1983 im Spiegel-Gespräch das 
Lied vom Untergang der Burgunden 
zum „deutschesten aller deutschen 
Stoffe“ erklärte. 

Gundahars vernichtende 
Niederlage
„Dichtung und Wahrheit“ – im Fall 
des Nibelungenlieds überwiegt wohl 
die Dichtung. Seine historischen Ur-
sprünge liegen tief im Dunkeln der 
weithin undokumentierten Jahrhun-
derte der Völkerwanderungszeit. 
Seit Ende des 4. Jahrhunderts lag 
burgundisches Siedlungsgebiet ver-
mutlich im Rhein-Main-Neckar-Ge-
biet. Die historischen Belege für ein 
Burgundenreich am Mittelrhein bei 
Worms sind nur spärlich, als Quel-
le gilt u.a. eine Notiz des Prosper 
Tiro von Aquitanien (5. Jahrhundert). 
Es gibt bedeutende archäologische 
Funde burgundischer Herkunft wie 
das Gräberfeld bei Rosengarten, wo 
Urnen, Skelette, Waffen und Haus-
haltsgegenstände freigelegt wurden. 
Die Krieger, ursprünglich ostgerma-
nischer Herkunft,  hatten mit dem 
römischen Kaiser Konstantin III. ei-
nen Friedensvertrag geschlossen. 
Die Burgunden wurden verpflichtet, 

für ihr Siedlungsrecht im römischen 
Auftrag die Rheingrenze zu sichern. 
Anfang des 5. Jahrhunderts ist ein 
Burgunden-König namens Gundahar 
belegt, das Vorbild für den „Gunther“ 
der Sage. Gemeinsam mit dem Stamm 
der Alanen unter Goar ernannte Gun-
dahar 411 den Gallorömer Jovinus zum 
Gegenkaiser. Dies berichtete der Ge-
schichtsschreiber Olympiodoros von 
Theben.

Gundahar allerdings brach den 
Frieden und versuchte, seinen 
Einflussbereich nach Westen, 

in Richtung der Provinz Belgica I, aus-
zudehnen. 406 überschritt er bei Mo-
gontiacum (Mainz) den Rhein. Damit 
beschwor er einen Konflikt mit den 
Römern herauf. Einer der mächtig-
sten Männer im Reich war damals der 
weströmische Feldherr Flavius Aetius, 
der als junger Mann eine Kriegsgeisel 
der Hunnen gewesen war. 435 wurde 
ein burgundisches Heer von den Trup-
pen des Aetius vernichtend besiegt und 
musste sich wieder auf sein ursprüng-
liches Gebiet, die Provinz Germania I, 
zurückziehen. Ein Jahr später vernich-
teten hunnische Hilfstruppen das Bur-
gunderreich am Rhein endgültig, Kö-
nig Gundahar wurde dabei getötet. Die 
Hunnen standen im römischen Dienst 
und wurden nicht vom historischen 
Attila (Etzel) angeführt. Die verbleiben-
den Burgunder mussten sich daraufhin 
in die Region südlich des Genfer Sees 
zurückziehen. Um 1200, zur Zeit der 
Entstehung des Nibelungenlieds, lag 
das Herzogtum Burgund bei Arles und 
Dijon. Heute existiert eine französische 
Provinz Bourgogne, bekannt u.a. durch 
ausgezeichneten Wein.

Hagen bleibt im Dunkeln
Im Vergleich zu den Ereignissen des Ni-
belungenlieds fällt also auf, dass Gun-

ther kein schwacher Herr-
scher war (ein Ruf, der ihn 
noch bis hinein in Wagners 
„Götterdämmerung“ ver-
folgt). Vielmehr war er eine 
tatkräftige und kriegeri-
sche Persönlichkeit mit fast 
schon zu viel Willenskraft 
– betrachtet man die desa-
strösen Ergebnisse seiner 
Politik. Historische Figu-
ren, die eindeutig mit einem 
„Gernot“ in Verbindung 
gebracht werden können, 
gibt es nicht. In der „Lex „Die historischen Ursprünge 

des Nibelungenliedes liegen 
tief im Dunkeln der 
Völkerwanderungszeit.

Die Burgunden, die man eigentlich in 
Südfrankreich vermuten würde, stamm-
ten ursprünglich von der schwedischen 
Insel Bornholm (Borgundarholm). Von 
dort gelangten sie während der Völker-
wanderung über Pommern ins Rheinland 
bei Worms, also an den Schauplatz des 
Nibelungenlieds. Erst im Verlauf des 
5. Jahrhunderts zogen sie weiter in die 
heutige (französische) Region Burgund.
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