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(Einleitung.

Die (Ent^e^ung ^e$ Htbelun$enne6e$.

IDir leben in einer (Epod)e, öie bas TITittelaltcr innerlid) nad)3uer«

leben bcmüt)t unb bcfä{)igt ift. nTacf)en |id) bod) Ijeute allent!)alben $trö=

mungen geltenb, bie, bis!)er ©ültigcs umtDertenb, ein bem „gotifd)en"

(Beifte rDQtjbertDanbtes Kulturseitalter t)erQuf3ufül)ren fd)einen. Huf

pl)iIofopl)ifd)em (5ebiet lebt eine Sd)oIaftif lieber auf, in religiöfer Be=

3icl)ung ftrebt man neuer (Bebunbentjeit 3U, in ben Kün[ten ift ein be*

tDufetes $id)abrDenben von Haturtreue unb naturnad)al)mung tDaI]r=

3uncl)men, toorin bis cor !ur3em aller Sinn ber Kunft erblidt roorben

ift, 3e^t crft, ba n3ir Ht)nlidies erleben, finb roir imftanbe, bie Kunft

bes ITlittelalters rid|tig 3U toürbigen, unb roir begreifen, ba% oieles,

toas bisl)er an b^n mittelaltcrlid)en Kunftroerfen als Unoermögen unb

llnooIIfommen!)eit erfd)ien, tooIjIerrDogener Abfielet feinen Urfprung

oerbantt. 3nbcm roir nid)t länger mit bem 3ufäIIigen unb ungebü!)r=

Iid)en, von ber anti!=!Iajfiid)en Kunfttl)Corie hergenommenen TRa^ftab

an bie mittelalterlid)en Kunftroerfe l)erantreten, loirb es möglid), bie=

felben aus \\<i} felbft Ijeraus 3U beurteilen. Unb ba bietet fid) uns bas

Sdjaufpiel einer funftlerifdjcn (Entroicflung bor, toie fie, toas 5oIge=

rid)tig!eit iljrcr innern Struftur, ®efd)Ioffent)eit unb Sd}ärfc il)res (Be=

präges unb Ijiftorifdje Bebeutung betrifft, nur mit ber Derglid)en toerben

fann, bie roir ben(Bried)en 3U ban!en I)aben. nicf)tunbered)tigterrDeife

Ijaben bie beutfd)en Romantifcr jenes Seitalter mit fel)nfüd)tigen flugen

angcf^aut; benn iljm eignete einsig in aller beutfd)cn (5efd)id)te ber fcit=

tjer oergcblid) angeftrebte Befi^ einer eint)eitlid)en Kultur, in tDeId)cr

fämtlidje fünftlerif(^en Kräfte ebenmäßig tätig toaren: Bautunft, Bilb=

ncrei unb tUalcrei unb, iljnen bas (Bleidigeroidjt f)altenb, bie — felbft

toicbcr mit ber ITIufif oerfdjtoifterte — IDorttunft. Unb 3U ben t)oI)en

Husbrüden jenes IDcfens 3äI)It in erfter £inie bas Uibelungenlicb.

Befanntlid) !)at eine unfeltge (Befd)id)te ber beutfd)en Uation bas

(Blücf fortbauernber Uac^roirfung einmal errungener Kulturcoerte oer«
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fümmert. Bei ben (5r{ed)cn |el)cn toir, vok bie (Befänge fjomers, bas

ältcftc Denfmal iljres Scf)Tifttums, üom grauen flitcrtum bis 3uni Untere

gang iljrcr S^eiljeit im tltittelpunft ber nationalen Bilbung ftet;en; bei

ben 3talienern ift Dante (I)runb= unb €(fftein ber uölfifdjen Kultur gc
tDorben. Den Dcutfdjen mar ein (5Ieirf)es cerjagt. lDot)I befafeen fie

3ur 3eit ber großen Staufenfürften ein, tro^ ber [tar!en flbl)ängig»

feit Dom fortgefd^ritteneren IDeften als eigentDÜcf)fig 3U be3eid)nenbes

(Beiftesleben oon anfef)nlid)er Bebeutung. Aber in ben t)einofen religiöfen

Streitigfeiten ging mit ber poIitifd)en unb n)irtfd)aftlid)en (Bröfee aud|

aller Kulturbefi^ ber Hation 3ugrunbe, unb nad) bem Dreifeigjäl)rigen

Kriege toar \o gut roie nid)ts meljr boDon üorl^anben. So fteljen loir

t»or ber f(i)ier unbegreiflid)en (ratfad)e, ba^ bas Hibelungenlieb, bic

größte Sdjöpfung bes beutfd)en Sdjrifttums cor bem Auftreten unferer

Klajfifer, eine Did)tung, bie in ber J}od)bIüte bes ITtitlelalters nad)=

roeislid) nid)t geringen flnfef)ens unb roeiter Verbreitung fid) erfreute,

üon ber Hation gan3 üergeffen unb, roenn man üon oercinselten

Spuren fetjr flüd)tiger Kenntnis im 17. Säfulum abfief)t, meljr als

ein 3a^^^)ii'i^6rt lang oöllig oerloren unb oerfdjollen blieb.

Don bem Suftanb DoIIfommener Dern)aI)rIofung, in tr>eld)em ber

tDeftfäIifd)e 5riebe fie 3urüdlieö, f)at fid) bie beutfd)e Hation mit über»

rafd)enber Sd)neIIigfeit ert)oIt. 3f)re Bilbung, bie nid)t, roie es beglüd»

teren Dölfern befd)ieben roar, auf bem freien $db^ it)rer (f>efd)id)tc un=

geftört rDad)fen unb reifen fonnte, ift in ben Hireibljäufcrn bes 1 8. 3ö^t»

I)unbcrts fünftlid). aber um fo präd)tiger aus frifd)em Samen aufgc»

3üd)tet tDorben. Die Pioniere ber Did)tung unb lDiffenfd)aft, bie am
(Eingang bes flufflärung?3eitalters il^rem Dolfe ein neues (Beifteslebcn

3U fdjaffen ftvebten, mußten, ba ber 3ufammenl)ang mit ber nationalen

Dergangentjeit uöllig gelöft toar, if)r 3iel auf bem Umtoege oorläufiger

Had)ül)mung ber fulturell überlegenen Hadjbarnationen 3U crreid)cn

fudjen. $ül)xex ber einen (Bruppe, tDeId)e ben ftammüertoanbten (Eng'

iönbern anfjing, roaren bie Sd)tDei3er (Belefjrten Bobmcr unb Breitingcr
;

an ber Spi^e ber anbern, fran3ofenfreunbIid)en, ftanb ber £eip3igcr

Profeffor (5ottfd)eb. Beibe Parteien aber crfannten, ba^ es not tue,

barüber I)inaus ben flnfd)Iu^ an bie eigene Dergangcnl)eit 3U finbcn.

3n biefer f)infid)t roarBobmer ber befliffenere, unb er raupte aud) feinen

5reunben unb Sdjülern roerftätiges 3ntoroffe für foId)e Befd)äftigung

cin3uflööen. Seinem flnftofj ift u. a. aud) ber junge lUebisiner 3afob

fjermann ©bereit gefolgt, ber bei einem Befud)e bes Sd)Ioffcs ^otjen«
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cms in Vorarlberg bafelbft am 29. 3uni 1755 eine JJQnbfd)rift bes

nibclungenliebcs (bie I)eulc als C be3cid)ncte) auffanb. Hod) in bcr»

felben Hadjt gab er feinem ITTeifter Kunbe oon bcm toicfjtigen 5unbe,

unb Bobmer mad)te jid) bie (Entbecfung alfogleid) sunu^e, legte 1757

(oljne bin Hamen bes rr)al)ren (Entbetfers aucf) nur 3U erroäljncn) ben

3rDciten (Teil bes £iebes famt ber Klage, nebft einigen Proben aus

bcm erften tEeile, in Drud. Die Satfadje, ba^ nur bie ^ölfte ber ?ianb'

fd)rift il)m ber Betanntniad)ung toert erfd)ien, befagt 3ur (Benüge, roie

toenig er il)rer äftl]etifd)en unb Iiterarl)iftorifd)en Bebeutung fid) be=

tDufet toar. Unb ba^ ein E^erausgeber, ber felber im ?}ex^m Ijalb oer»

adjtet, roas er bem publicum anbietet, nid)t üicl Beifall finbcn roirb,

ift Dcrftönblid). So blieb benn biefer eifte flbbrud DÖllig unbcadjtet;

unb bas tDor aud) aus anbern (Brünben nur natürlid). Befa^manbo^
bamals nid)ts, toomit bie burd) Bobmer unb (Bottfdjeb ch^n 3utagc

geförberten mittell)od)beutfd)en Didjtungen l)ätten oerglidjen roerben

lönnen. Das 3folierte aber bleibt immer fremb unb unoerftanben. Soll-

ten bie alten (Bebidjte unb mit iljnen bas Hibelungenlieb gebüf)renbe

lDertfd|ä^ung finben, fo mu^te oorerft einer breifad)en 5orberung ent=

fproc^en roerben. Der nationale (Beift mufete neu belebt unb geftörft

roerben, bamit ber Deutfdjc mit Stol3 unb £iebe bie Denfmäler feiner

Dor3eit erfaffe; bies leiftete ber $iebeniäl)rige Krieg, in bem nai} langer

Seit 3um erftenmal roieber beutfd)e tDaffen ban Sieg baoontrugcn über

bas bisljer friegslüd)tigfte Dolf (Europas: bie ^rtinsof^"- ^s mu^te

bie geletjrte Stubenpoefie urojüd^figer Di^tung toeidjen, ber Sinn für

Hatur geroedt roerben; bies ift Berbers üerbienft geroefen. (Es mu^te

bie Kenntnis bes ITIittelalters geförbert unb oertieft aserben; aud) na6)

biefer Seite l)in Ijat ^erber bal}nbred)enb getoirlt. Als bann 3u (Enbc

bes 1 8. 3al)rt)unberts, nadjbem neben ber burd) (Dbcreit cntbedten audi

nod) eine anbere f)anbfd)rift l)erDorgetreten roar, ein Sd)üler Bobmers,

(I[)riftopl) f^einrid) lTlt)ner, £el)rer am 3oad)imstl)alfd)en (Bqmnafium

3U Berlin, in fetner „Sammlung beutfd)er (Bebid)te bes 12., 13. unb

14.3al)rl)unberts" bas Hibelungenlieb 3um anbernmal unb je^t Doli»

ftönbig abbrudte (1782), ba gefd)af) 3CDar aud) nod) nid)t lcbf)after

Sufprud), aber ein HIann roenigftens fanb fid), ber bin I)ol)en tDert

bes Dargebotenen ertannte unb bafür mit bem gansen (5etDid)t feines

Hamens eintrat: 3o^an"6s oon Htüller, ber erfte (5efd)id)tfd)reibcr

feiner 3eit, ber „beutfd)e tEacitus". 3n ben „(Böttingifd)en (Belel)rten

fln3eigen" bes 3al)res 1783 befprad) er fenntnisreid) unb einfid)ttg
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6as aIte(Bc5id)t unb gab berfjoffnung flusbrucf, ba^ bas nibelungen=

lieb bie „teutfd)e 3Iias" toürbe. (Es ift nid)t qani leidjt 3U ernteffen,

roas fold) ein flusfprud) bamals 3U bebeuten I)Qlte. (Ein ooIUfänbig

unbetannles Oteroturroerf roirb ba mit einem THale in bie unmittel^

bare Hälje jener Sd)öpfung gerücft, in ber bie Seit bas I)öd)fte erblicfte,

tDos je auf bem (Bebiete ber Did)t!unft geleiftet cDorben toar. Unb bic[c

Sufammenftellung blieb fortan fljiom; fie ift feitljer !anm nod) in

5ragc geftellt unb nur in geringem ITTa^e eingefd)ränft toorben. So
toar es ein glücflid)er Reifefegen, ben ITlüIIer bem beutfcfjen (Epos auf

ben tDeg gab, für feine IDertung unb IDürbigung unfd)ä^bar. 3n anbrer

Jjinfid)t aber ift ber eljrenöolle üergleid) nid)ts toeniger als glücflid)

3u nennen; er eröffnete einen 3rra)eg, ber bie tDiffeufdiaft ein 3öt)r'

Ijunbert lang oon ber IDaljr^eit unb ri^tigen (Erfenntnis fernljaltcn

folltc.

I. Die Kunftform.

\. Die lDoIf=£a^mann|(i}c (Epent^eorie.

Die Ijomerif(f)en (5ebid)te ftanben feit ber THitte bes 1 8. 3al)rf)unberts

im Dorbergrunb bes 3ntereffes ber (5elcl)rten roie aller (Bebilbeten

überl)aupt. (Es roar nod) nid)t lange !)er, bo^ man bie eroige (Sröfec

bes (Bried)en oerfannt unb if)n toeit Ijinter feinen nad)al)mer Dirgil

gcftellt Ijaite. Unb roie's ju gefdjeljen pflegt: bie neue (Erfenntnis

füi)rte alsbalb 3um (Ejtrem, es tat fid) 3U)ifd)en Divgil unb f)omer

eine fo unerme§Iid)e Kluft auf, ba^ bie beiben nidjt meljr als bem
tDerte nad) unterfd)ieblid)c (Epenbidjter erfd)ienen, fonbern als Re--

präfentanten grunbDerfd)iebener Hrten bes Didjtens überl)aupt; bem
med)anifd)en Derfcrtiger ber Kunftpoefie ftellte man eine nidjt gc-

mad)te, fonbern organifd) geroorbenc Uaturpoefie entgegen. Die fluf=

faffung f^omers als eines foldjen naturbid)ters Ijaben 3uerft bie (Eng»

länber ((Ef)omas Bladröell 1735) in (Bang gebradjt unb bei feiner

Beurteilung angerocnbet. Don iljnen tjat J^erber biefe 3bee übernommen,

fortgebilbet unb oertieft, er I)at in ben I)omerifd)en (Bebidjten nid)t

mel)r (Epopöe im Sinne bes flriftotcles, fonbern Icbenbige Dolfsge-

fd)id)te gefel)en. Die beutfd)e Romantif enblid), auf fjerber fu^enb,

übertrieb biefen (Bebanfen ins llTpftifdje, bergeftalt, ba^ bie perfon

bes Didjtcrs gan3 oerbla^tc unb bas öolf ber eigentlid^e S^öpfer
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bis ffpos rourbc. „3e5es (Epos ntu^ [\d} felbft 6id|ten, Don feinem

Did)ter gcfd)rieben roerben", erflärte 6er junge 3afob (Brinint, unb

„eroig gegrünöet unter allen Dölfer= unb £Qnberfd)aften" [d]ien i!)m

bie Unterfd)ei6ung jtoifdien Hatur^ unb Kunftpoefie. (Benäl)rt toorben

roar bie[e 5unäd)ft rein fpetulatio getoonnene flntitl)efe burd) bas auf=

fet)enerregenbfteliterarifd)e (Ereignis bes3al)rt)unberts, bie „(Entbecfung"

bes®ffiün. (Eine parallelifierung (Dffians mit Isomer lag nur3unal)c,

unb fo bad)te man fid) leidjt bie grted)i[d)en (Epen auf äljnlidjc IDei[c

entftanben, roie lTIacpl]erfon angeblicf) bie (Dffianifdjen (Befänge 3U*

ftanbe gebradjt I)aite : burd) nadjträglidje Sammlung auf (Brunb münb'
lidjer Überlieferung.

Hlle biefe mit bem tDefen unb Urfprung ber I)omerifd)en €pen he^

faxten (Beban!engänge trug im Ausgange bes 18. 3al)ri)unberts ein

beutfdjer (Belel)rter, 5nebrid) fluguft IDoIf, in feinem in glönjenbem

£atein gefdjriebenen berüt)mten Budje „Prolegomena ad Homerum"
(1795) 3ufammen. (Es entljält faum etroas, toas nidjt toenigfiens

im Keime fd)on oon anbern ausgefprod)en toar, unb namentli(^ Don

Ijerber, bcffen intuitioe flnfd)auung er roiffenfdjaftlid) 3U begrünben

[ud)tc, toar IDoIf ftarf abljöngig; ober inbem feine $d)rift unum=
rounben ausfpra^, toas banials auf allen 3ungen lag, bie oerfdjic«

benen bem gleid)en Siele 3ugen)anbten 3been geiftooll cerfnüpftc,

bie mannigfadien, je ein3eln freilidj fd)on non anbern erfannten pro=

bleme in liditooller Be!)anblung 3U einl)eitlid)em Bau 3ufammenfügte,

ertoeift fie fid) bennod) als bas IDer! eines (Benies. Die Sd)rift be=

bauptet, ba^ 3U ber Seit, in roeldjer J)omer gelebt iiahen foll, bie

$d)rcibfunft bei ben (Bried)en nod) nid)t befannt ober bod) nid)t 3U

Iiterari[d)en dvoiden benu^t röar; Dielmei)r rourbe bie ausfd)liefeli^

auf f)örer bered)ncte Poefie nur im Kopfe fon3ipiert unb münblid)

überliefert. Auf biefe löeife fonnten natürlich nur Derl)ältnismä^ig

furse (Bebid)te entftei)en unb fid) erl)alten, fo ba^ bie f}omerifd)cn (Be=

bid)tc it)ren gegenroärtigen Umfang, mitl)in aud) itjre fünftlerifd)c

(Beftalt erft in fpäteren Seiten erl)alten l}ahen !önnen; fie finb nic^t

bas IDer! eines Did)ters, fonbern bie Sufammenfügung urfprünglid^

felbftänbiger fleinerer Did)tungcn oon Derfd)iebenen Derfaffern. Hebft

biefem äußeren I)iftorifd)en Beroeife laffe fid) I)iefür nod) ein innerer

aus ber Betrad)tung ber (5ebid)te felbft gecoinnen, in benen fid) beut=

Iid)e Spuren urfprünglid)er üerfd)iebenl)eit bes je^t fdjcinbar Sufam-
mengeijörigen fönben; forgfältigc Beobachtung ber Spraye unb IHetri!
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[oroic öer gcograpt)if(^cn unb mt)tI)oIogif(i)en (EmselljcUcn mürbe ba

roeitercs lUaterial an bie £}anb geben. Ü)olf felbft I)at biefes ITtaterial

nidjt l)erbeigefd)afft, fid) aud) f)infid)tUd) ber be!)Qupteten Unftimmig»

feiten mit bürttigen flnbeutungen begnügt; bie flnQlt)fe ber (Bebid)te,

bie Unterfucf)ung iljres inneren 3ufamment)angs aber Ijat er gän3lirf)

unterlagen, dro^bem fanb feine Sdjrift, beren flufftellungen unb Per«

mutungen fid) |eitt)er fämtlid) als unljaltbar ertoiejen Ijaben, bie he^

geifterte flnerfennung ber ma^gebenbften oeitgenoffen unb gecoann

auf bie pl)iloIogifd)e IDiffenfd)aft Deutfd)Ianbs für ein 3al)rl)unbert

unerme^Iid)en, freilid) üerljängnisoollen dinflu^.

Seit £effings ,,£aofoon" galt als ein unerfd)ütterlid)es Dogma, bo^

nur aus bem I)omer bas IDefcn unb bie (Befe^e bes edjten (Epos 3U

crfennen unb mit bem Hnfprud) auf unbebingte unb bauernbe (Beltung

ab3uleiten feien; fein IDunber, roenn bemgemä^ alles oermeintlic^

für £)omer (Erroiefene alsbalb aud) auf bas ITibelungenlieb übertragen

ujurbe, bas bem gviedjifdjen (Epos roert' unb roefensgleid) 3U fe^en,

man feit ^o\). d. ITTülIer gecootjnt roar. XDer immer fortan mit bem
Hibelungenliebe fid) befd)äftigte — fl.ID.SdjIegel, £. Qüed, bie Brüber

(Brimm —
, fie alle l)ielten fid) über3eugt, ba^ es feine einf)eitlid)e

Did)tung, nid)t bas IDerf eines inbioibuellen $d)öpfers, fonbern aus

roman3enartigen (Einselliebern 3ufammengefloffen, bas (Er3eugnis eines

gan3en Zeitalters toäre. Unb roie ber Derfaffer ber „Prolegomena"

bie ^omerauffaffung bes 1 8. 3cil)rl)unberts 3U einem Si)ftem oereinigt

f)atte, fo 30g Karl £ad)mann in ber Sd)rift „Über bie urfprünglid)e

(Beftalt bes (Bebid)ts Don ber tlibelunge Hotl)" (1816) bas Refultat

aus btn, allerbings nod) fpärlid)en, nibelungenforfd)ungen feiner 5eit.

fln IDolfs üermeintlid)en (Ercoeifungen feftt)altenb, auf il)nen mit be=

rounbernsroerter Denfenergie roeitcrbauenb, fud)te er l)icr feinerfeits

3u betoeifen, „ba'Q unfer fog. nibelungcnlicb,.ober beftimmter bie (5e=

ftalt besfelben, in ber roir es, aus bem Anfange bes 13. 3Ql)i'l)unberts

uns überliefert, lefen, aus einer nod) je^t erfennbaren 5ufammen=

fe^ung ein3eluer roman3enartiger £ieber entftanben fei". 3tDan3ig

fold)er £ieber glaubte £ad)mann als (Brunblage bes (5an3en aus bem

nibelungenliebc l)erüusbeftillieren 3U fönnen, reine Dolfslicber, im

Dolfe 3u Derfd)iebenen Seiten entftanben, gefungen ober oorgetragen

unb fo allmäl)lid) aus rol)er Urgeftalt 3ur Dollfommenl)eit geläutert;

ll)nen fei fein anbrcr 3ufammenl)ang eigen geroefen als ber, ben

i^nen ber Stoff gab; ein einl)eitlid)es (Banse bilbeten fie md)t, roenn
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ftc fid) aud) 3U einem foldjen naturgemäß leiblirf) ergänsten. ttad)'

bem biefc Oeber lange münblid) umgegangen toaren, feien fie ge-

fammelt, burd) ausgleidjenbe 3ufä^e ertoeilert, überarbeitet unb fo

fd)liefelid) 3röifd)cn 1190 unb 1200aufge5eid)nettDorben, Diefe ältefte

fluf3eid)nung I)abe fid) nidjt ertjalten, röir befäßen nur fpätere, nod)

toeiteren Derönberungen erlegene 5a[fungen in btn auf uns gefom=

menen f^anbfdjriften, unter roeldjen bie 3toeite I^ol)enemfer (A) bie

ältefte unb Dertjältnisniäßig reinfie (Beftalt ber Did)tung biete. —
Was in biefen flufftellungen über bie IDolffd)e (EpentI)eoric t)inaus=

get)t, ift burd)a)egs tDiIIfürIid)e Beljauptung. A ift eine junge, flüd)tig

unb fel)Iert)aft gefd)riebene I^anbfdjrift, beren ^ejt abfid)tlid) roie aud)

infolge unbeabfidjtigter Derfetjen Derfür3t ift unb nirgenbs eine I)öl)ere

flltertümlid)!eit ober größere Urfprüng(id)!eit oerrät. Aber freilid),

toenn erroiefen roerben follte, ba'Q bas (Bebid)t nid)ts fei als eine Samm=
hing Don Dolfsliebern, fo mußte root)! berjenige ?Iejt ber toilltommenfte

fein, ber bie meiften inneren n)iberfprüd)e 3eigte, fid) als abgeriffen

unb Ijolprig ausroies; mit anbcren IDorten, ber Qiejt Don A töar

£ad)manns norgefaßter Q!f)eoric über bie (Entfteljung bes Hibelungen»

liebes befonbers günftig.

£ad)mann l}at fid) mit ber einfad)en Übertragung ber n)oIffd)cn

I}omert)t)pott)efe auf bas Hibelungenlieb nid)t begnügt, fonbern fud)te

für bas beutfd)e (coie fpäter aud) für bas gried)ifd)e) (Epos mel)r 3U

tun, inbem er bie uon IDoIf nur geforberte, nid)t geleiftete innere flna=

Ii:)fe üornat)m. Unb t)atte er oom Hibelungenlieb anfangs nur bieSat=

fad)c Don beffen 3ufammenfei3ung aus ein3elnen Romansen als I)eute

nod) erfennbar bel)auptet, fo ging er balb roeiter unb glaubte jene

£ieber felbft aud) nod) beftimmen, bas urfpvünglid) (Ed)te com Un=

ed)ten fd)eiben 3U fönnen; in feiner tritifdjen Ausgabe bes nibelungen=

liebes (1826) I)at er burd) toedifelnbe Drucftt)pe bie beiben unterfd)ieb=

Iid)en lEeile fenntlid) gemad)t. nid)t auf (Brünben bes Perftanbes !onntc

foId)e Sd)eibungs!unft berut)en, fonbern auf mel)r ober minber un=

trüglid)er (Empfinbung für bas poetifd) tDertooIIe unb Sd)öne, bie Zadj'

mann unftreitig in l)ot)em (Brabe befeffen l)at. Aber er ging bei feinem

Derfal)ren oon ber gan3 tDiIIfürIid)en Annal)me einer unübertrefflid)en

DoIIfommenl)eit bes urfprünglid)en (Epos aus, bie ebenfo unberoeisbar

iDic untDat)rfd)einIid) ift. Unbemußt irol)!, aber erfid)tlid) flanb il)m

ber granbiofe Sd)Iuß ber Did)tung als 3beal bes (Ban3en oor Augen,

unb fo mußte alles fallen, toas nic^t roenigftens ungefäl)r auf gleicher
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fjölje ftanb. 3uftanbc tarn bergeftalt natürlid) nur eine, fei's aiid) I)öd)ft

gef(i)macfDoIIe, flntfjologte bes Hibelungenliebs, unb toenn bie fer=

nere 5otfd)ung, toie es leiber 3um (Bro^teil gefd)Qlj, auf biefe £e{)re

als auf einen (Blaubensartifel fid) einfdjrour, fo toar fie dou Dornl)erein

3um 3rrtum unb 3U gan3 müßiger Arbeit nerbammt.

Die £a(i)mannfd)e I)i}potf)efe ruljte oorneljmlid) auf 3roei t)öd)ft un*

feften Pfeilern: auf ber I)eutc !aum meljr begreifbaren 5el]Ianfi^t,

ba^ bie fog. „Klage", ein allen f)anbfd)riften bes Hibelungenliebs an'

gcl)ängtes unb burdjaus nur aus biefem t)erausgefponnenes Hnl)angs=

gebid)t, bei ein3elner tDÖrtlid)er Überetnftimmung mit bem nibclungen=

liebe bod} anberfeits inl)altlid) fo feljr baoon abrDeid)e, ba^ fie eine

anbre, reicl)ere Quelle, bie aber 3ugleicf) au6] (EJucIIe bes Hibelungcn-

liebs coar, muffe geljabt Ijahtn; unb auf ber IDoIffdjen (Epentljeoric,

bie il)rerfeits alles auf bie r)ermeintlid)e (ratfad)e ber Sd)riftIofig!eit

bes f)omerifd)en 3eitalters ftü^te unb alfo mit bem frül}3eitig erfolgten

Hadjroeis bes (Begenteils felber erlebigt roar. 3mmerl)in, bie Porous*

fe^ungen fönnten falfd) unb bennod) IDoIfs unb £ad)manns f}t)pot^efen

Dom IDefen unb IDerben bes (Epos in iljren Refultaten ftid)i)altig unb

braud)bar fein. (Es gilt barum, biefe im ein3elnen 3U prüfen.

2. Kriti! öcr £icöcrtl)coric.

IDer bas Hibelungenlieb als eine nod) er!ennbare Sufammenfe^ung

ein3elner romansenartiger £ieber unb biefe felbft oIs Ijeute nod) aus=

lösbar bel)auptet, fagt Ijiemit ein Dreifad)es aus. (Er leugnet bie

innere (Einl)eit, benn eine foId)e fann nur primär gegeben, nid)t fe=

funbär burd) blo^e 3ufammenfügung urfprünglid) felbftänbiger Heile

entftanben fein; er fietjt ben tDeg oom £ieb 3um (Epos in nid)ts an«

berem als eben biefer einfadjen flbbition folc^er tleile; er mu§, roas

aller (Erfal)rung toiberfpridjt, eine fefte, ftarre 5orm biefer nur im

Dolfsmunbe Icbenben Roman3en oorausfetjen.

llTünbIld)er Dolfsgefang, toie \i\n IDoIf unb £ad)mann rein fpefu=

latiü für eine gried)ifd)e unb germanifd)e Ur3eit crfd)Ioffen Ijaben, ift

nod) t)eutigentags bei einigen fulturell 3urücfgebliebenen Stämmen (Dft«

unb Sübeuropas lebcnbig; bei benKarafirgifen, ben roeltabgcfdiicbencn

ruffifd)en Bauern am (Dnegafce, ben ferbotroatifd)en Berooljnern Bos«

nicns l}at man il)n ftubiert, unb bie unmittelbare Beobad)lung l)at

eine ber £ad)mannfc^en DorftcIIung burdjaus loiberfpredjenbe (Erfennt*
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nis ge3eitigt. niemals nämlid) tragen biefe Sänger nad) unferer tDeife

einen feftftel)enöen (Tert öor, fonbern fd)affen it)n in getüiffem (Brabe

immer oon neuem; baf)er fingen fie bcnn aud) niemals gan3 gleid),

ja fie finb gar nid)t imftanbe, einen (Befang stoeimal in ooUfommen

ibcntifd)er IDeife Dorsutragen. Was gleid) bleibt, ift beftenfalls ber

(Bang ber fjanblung foroie bie ^auptmotioe unb f}auptperfonen, obn)of)I

es naturgemäß biscoeilen aud) tjierin nic^t ot)ne Deränberungen abgeljt.

3ebesmaliges Heubidjten finbet aber ebenfotoenig ftatt; Dielmel)r I)at

ber Sänger infolge ausgebeljnter Übung im Dortrage eine gan3eReit)c

Don Dortragsteilen (Sc^ilberungen gecoiffer Vorfälle unb Situationen:

(Beburt bes treiben, preis ber IDaffen, bie Sdjönljeit ber Braut, IDort=

roedjfel Dor bem Kampfe, Befdjreibung bes IDoIjnfi^es, flufforberung

3um TTtaI)Ie, üotenflage u. ä.) in Bereitfd)aft, unb fo beftefjt feine Kunft

nur barin, alle biefe fertigen Bilbteildjen bem (Bange ber (Jr3äI)Iung

an3upaffen, fie biefem gemäß aneinonbersureiljen unb burd) neuge=

bic^tete Derfe 3U oerbinben. Diefe (Befänge finb alfo Don flüffigftem

Aggregate, bie Darianten, bie jebes ein3elne £ieb barbietet, unüber=

fet)bar, mit anberen IDorten, ber 3nbegriff foId)en Doüsgefangs ftellt

eine fdjroanfenbe tTTaffe oonPerfen, poetifd)en (Bebanten, pl)antaftifd)en

Sdjöpfungen bar, bie fid) gleidjfam in einem beftänbigen Suftanb ber

Deränberung, ber IDeiter= unb Heubilbung befinbet. Durd) biefe Un=

feftig!eit oor allem unterfdjeibet fid) bie eigentlid)e Dolfspoefie oon

ber ftreng fixierten inbioibuellen Kunftbid)tung. tDenn £ad)mann aus

ben überlieferten (Epentejten bie if)m 3ugrunbe liegenben Dolfslieber

tejtlid) aus3ufonbern unternal)m, mitljin an fije ITTufterfaffungen ber=

felben (etcoas roie „Ausgabe le^ter J)anb" lebenbigen Polfsgefangs!)

glaubte, fo fann biefe grobe Derfennung nidjt einmal burd) bie mangels

^afte (Irfat)rung feines Zeitalters entfc^ulbigt roerben; bznn ll)ill)elm

(Brimm etoja l)at fd)on im 3al)re 1808 fel)r oerftänbig geurteilt, ba^

fold)e lieber feinesa)egs bürften gebockt werben als etcoas 5eftbeftimm'

tes, ba'Q fein Dolfslieb an oerfdjiebenen (Drten übereinftimmenb ge=

funben roerbe, toenn aud) immer berfelbe (Brunb burd)leud)te. IDären

alfo au(^ roirtlid) bie fog. Dolfsepen burd) 3ufammenfügung epifd)er

Dolfslieber entftanben, bie urfprünglidje (Beftalt biefer „Roman3en"
ließe fid) nit^t ausfonbern, roeil fie überl)aupt nie oon fefter (Beftalt

toaren.

Aber ift benn tatfäd)lid) nur biefe 6eburtsart bes dpos möglid),

ift fie anii nur coal)rfc^einlid)? IDir befi^en uralte roie auc^ erft in
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neuerer 3eit 3u|tanbc gebradjte Sammlungen epifc^er £ieber: öie alt-

nor6ifd)e (Eöba, bic(Be|änge®|fians, basoonöem geIel)rtenflr3t£önnrot

im Dorigen 3Q^i^l)unbert 3ufammengeleimtc finnifdje (Epos Kalecoala.

Sie seigen, toas Ijeraustommt, roenn ein Sammler alte£ieber nur ein»

fad) aneinanberreiljt: es bleiben (Ein3ellieber, bie 3. ?E. benfelben, 3. IE.

r)erfd)iebenen Stoff teils !ür3er, teils ausfübrlid)er beljanbeln, aber es

ift coeber ein ausgefprod)ener Hnfang noc^ ein eigentlid)er flbfdjlu^

nod) innerljalb bes (banden ein rDiriIid)er 5ortfd)ritt ber J^anblung

roaI)rnel)mbar. Dabei Ijat bod) toenigftens öer Sammler bes Kaletoala

mel)r geleiftet als ein blo^ med)anifd)es üercinigen üon bereits fdjarf

unb ftrcng ausgebilbeten Oebern, inbem er aud) bcnSejt jener £ieber

felbft feftgeftellt, nämlid) unter bcn 3ül)Ir€id)en Darianten basjenigc

ausgerDÖljlt t)at, roas 3ur Kompofition bes (bani^n befonbers bienlic^

toar. Unb bennod) lä^t [ic^ bas finnifd)c (Epos f)infid)tlid) feiner (Einljeit

mit bem beutfd)en ober gried)ifdjen im geringften nid)t oergleidjen,

trägt gan3 anbers als jene bie beutlidjen Spuren einer mofaifartigen

Sufammenfügung an fic^. Das toirb am fütjlbarften, roenn man l)ier

toie bort bie $vaqz nad) öem 3n{)alt erl)ebt. $m bie 3lias, bie (Dbi)ffee,

basTTibelungenlieb, bas altfran3Öfifd)e Rolanbslieb gibt es barauf eine

fofortigc ein3ige flntroort; für bm Kaletoala fällt fie gar fd)iDer.

Hatürlid) l)aben aud) bie Sagenftoffe einen innen; 3u[ammenl)ang,

inbem fid) bie Sage an geroiffe 3entral{erne anfe^t, unb infofern

fet)lt es roeber bem Kaletoala nod) ber (Ebba an (Einljeit; biefe rein

ftofflid)e (Eint)eit ift jebod) etroas gan3 anberes als bie (Eint)eitlid)feit

ber epifd)en I)anblung, bie baburd) 3uftanbe tommt, ba^ irgendein

TKotio ber Sage 3um 3entralen (If)ema gemad)t unb in bm mittel»

punft gerüdt toirb, fo ba^ von l)ier aus alle (Befd)et)niffe erft il)rc

tDal)re Bebeutung unb il)ren rid)tigen (Drt 3ugcrDiefen ert)alten. Der

3orn bes fld)illeus, Kriemt}ilbens (Battenrad)e finb foId)e Sentren. Das
tDal)re (Epos ift eben nid)t eine nur äu^erlid) üerbunbene£ieberfette,

fonbern ein DieIoerfd)lungenes £iebergefpinft, bei bem bie ein3clncn

5äben ineinanbergreifcn unb nid)t met)r gelöft tuerben tonnen, ot)nebas

(Ban3e 3U 3errei^en. IDas uns an ben alten (Epen Dor allem gefällt, bas

ift ja gerabe biefe innere (Einf)eit. Rol) unb barbarifd) fd)ilt t^egel bie

Dorftellung oon ber (Einl)eitslofigteit ber epifd)en (5cbid)te, Don il)rcr

bloßen 3ufammcnfe^ung aus ücrfd)iebenen, in ät)nlid)em (Tone gebid)te»

ten Rl)apfobien, ba bies in ber (Tat nid)ts anberes als ben eigentlichen

(Il)arafter oon Kunfta)erfen il)nen abfpred)en l)eifee, abfpred)en, „toas
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allein in Rürf[id)t auf Sdjönljeit unb Kunft it)nen btc IDürbc unb $xti'

Ijeit Don Kunftojerfctt geben taim, öajj [ie uns nämlid) ein abgerunbeles

(5an3e oon ^anilung oor öie Hnfd)auung bringen". (£inc ©efamttom*

pofition aber, bie oon einem (Befidjtspunfte aus bte gan3e Stoffmaffc

perfpeftioifd) anoubnct unb bas für bie 3bee bes (5an3en roeniger IDid)=>

tige 3urücftreten läßi:, foldje übcrlegfame flnorbnung ift nur bentbar

als bie fd)Öpierifrf)e Sat eines ein3elnen.

IDoIf tjattc fid), als er bie Uneinf)eitlicl)feit ber fjomerifqcn (Epen

be!)auptete, es gar nidjt beifallen laffen, bzn inneren 3ufamment)ang

ber f^omcrifdjen (5ebid)te 3U prüfen; £ad)mann ging ba fd)on forgfäl«

tiger 3U IDerfe, aber er fteuerte (toas ja befanntlid) aud) in ber Rec^tS"

pflege oerpönt ift) auf einen rein negatiuen Betoeis l)in. Seiner fc{)arf

=

fid)tigen Hufmerffamfeit roar es nid)t entgangen, ba'Q innerl)alb ber

alten (Epen t)ier unb bort ein nottoenbiger Übergang feljle; er gab

bafür bie (Erflärung, ba^ an fold)en Stellen 3roei urfprünglidj felbftän=

bige £ieber aneinanber gefügt toorben feien (Kompofitionsfugen). (Er

bemevfte ferner auffallenbe fad)licl]e EtMberfpiüdje, bie ib,m mit ber

flnnatjme eines ein3igen befonnenen Derfaffers unoereinbar fd)ienen.

nad)bem fo fein apriorifdjer Unglaube an bie (Eint)eit bes (Epos burd)

3röeierlei Umftänbe beftätigt fd)ien, mad)te er fidj alsbalb auf bie 3^9^
nad) foldjen J^drten unb IDiberfprüdjen, gemeint, ber HadjtDeis toärc

um fo beffer erbrad)t, je meljr foldjer Unftimmigteiten er auffönbc.

Aber biefe „t)öt)ere Kriti!" fat| einerfeits 3U fd)arf, anberfeits 3U fürs.

Sie nergi^t, ba'Q bie Säljigteit, ein tflotio bis in alle Konfequcn^en

aus3ubenfen unb immer gegencoärtig 3U b^alten, üerijältnismäfeig fung

unb |d)a)terig ift, bm alten Did)tern aber nid)t einmal fo n)id)ttg fd)ien

u)ie ben Ijeutigen. Übrigens ift es aud) bei neueren unb neueften Di(^»

tcrn mit foldjen IDiberfprüdjen nid)t beffer beftellt als beim J^omer

unb bem nibelungenlieb. IDie Pqlaimenes in bem einen (Befang ber

3lias fällt, in einem fpäteren aber ber £eid)e feines Sot)nes folgt; töie

im RolanbsUeb ber zh^^n crft unter ben (Befallenen aufge3äl)lte E}er3og

®tl)on fur3 barauf toieber unter ben £ebenben erfd)eint: genau fo lä^t

flriofto feinen Balluftrio, ber im 18. (Befang bes Orlan(Jo furioso

fd)on tot toar, im 40. unb 41. (Befang toieber auftreten, unb 2l)a!erat)

cntfd)ulbigt fid) am Sd)luffe feines Romans „The Newcomes" felber,

ba^ er eine ber (Beftalten auf Pagina founbfooiel getötet unb auf

einer anbern roieber 3um £eben gebrad)t l)at; in ber ,,Komöbie ber

Errungen" oerroedjfeltSljafefpeare felbft feine beiben Scoillinge, Sdjil«
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lers „Don darlos" tDimmelt oon gerabeßu Ijaarfträubcnben tDibcr=

fprüdjen, Brentano üertoirrt in feinem „ponce be £eon" bie Hamen
unb bertDanbtfd)ajtst)erl)äItntffe, Huerbadj befd)reibt feinen Rabbi

3faaf flboab einmal als ein rotbärtiges, blatternarbiges, fd|mäd)tiges

lltännd)en unb balb barauf als einen rooIjIgenäfjrtentTIann mitfdjtoar»

3em Barte; ja felbft in fo fleinen Stücfen, roie Storms Hooellen es

finb, roei^ ber Did)ter bas Rubere feiner (Beftalten fo fcf)Ie(t|t feft3u»

Ijalten, ba^ benfelben perfonen balb blonbc, balb bunfle f)aarfarbc

beigelegt roirb, Sold)e Beifpiele, bie beliebig cermeljrt roerben fönnten,

lefjren 3ur (Benüge, ba^ andj bie ftärfften fa^lidjen IDiberfprücf|e fein

abfolutes Kriterium für Uneinl)eitlid)feit einer Didjtung unb IKeljrfjeit

iljrer Derfaffer abgeben. n)o!)l l)at bie flnaltjfe auf berartige Xln=

ftimmig!eiten ju adjten unb auf fic I)in3utDeifen; aber bie (Erflärung

bcs alfo Huffüllenben fann feljr üielfeitig fein: einmal liegt blo^e

Unad)tfamfeit bes Didjters oor, ein anbcrmal befonbers feines pfi)>

d)ologifd)es Derftänbnis bafür, ba^ bei tDed)felnber Situation unb Stirn»

mung aud) (5eban!en unb (Entfd)lüffe fid| oeränbern, ein brittes IKal

ergeben fid) infolge teci)nifd)en Ungefd)i(fs paraUelfjanblungen als ein

toiberfprudjsüolles 3eitli^cs Hadjeinanber. Die „IjöfjereKritif" jebo^

I)at mit einem tDunberlidjcn 5el)l3trfel, als roenn bas 3U (Erroeifenbe—
ba'Q nömlid) bie epifdjen (5ebid)te (Er3eugnis cicler Didjter feien

—
fc^on ertoiefcn toäre, bei jebem flnfto^ fofort einen neuen Urljeber

angenommen. Dabei ift man burd) unrid)tige 3nterpretation ober

burd} Derfennung ftiliftif(^er €igentümlid)teiten 3U ber flnnaljme oon

IDiberfprüdjen ge!ommen, too fold)e burd)aus nidjt oorljanben finb.

Das aber tourbe gar nii^t crtoogen, ba^ ein (Bebid)t aud} ol)ne birefte

IDibcrfprüdje oon meljreren I)errüt)ren fann, ja ba^ foldje bie öEin=

Ijeitlidjfeit bes Derfaffers ef)er befräftigen als beftrciten, roeil bod)

Dicr flugcn mefjr fefjen als 3tDei; roie benn tatfäd)lid) bie nad)träg«

lidjen (Einfd)übc ber 3ntcrpolatoren 3umeift (Erflörungen ober Rec^t»

fertigungsDerfud)e erfannter Unoerträglidjfeiten beinljalten. Döllig

Derfel)lt aber ift es, toenn man gar bie mangelljafte d)ronologifd)c

Perfpeftioe ber alten (Epen 3um flusgangspunft roeitgel)enber $d)lüf)e

madjt, Penelopen unb Krieml)ilben il)rc '^alixe abfragen coill; bas ift

ein Rationalismus, ber bie cigentümlid)fte Sd)önl)eit bcs (Epos oer«

lennen mu^.

So ift benn alles, töos £ad)mann unb bie il)m nad)folgenbcn „Cicber*

Jäger" 3um (Erroeifc ber Unein^citlii^feit ber alten (Epen unb ber UTe^r»
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I)cit i^rer Öerfoffer t)orgebra(^t ^abcn, oiel 3U tocnig betocislroftig

unb nimmt ben von „€inl)eitsf)irten" öagegcngeftelUen flrgumenlcn

ntd)ts üon iljtem (Beroidjt. (Qualitatio ift aud) öas fog.DoItsepos nid)ts

anberes qIs fonft eine poetifd)e Sd)öpfung bcr tDelt, infofern es feine

5ormung einl)eitlid)em fünftlerifd)cm IDillen oerbantt. Das fdjlie^t

nidjt aus, ba^ es in feinen toefentlidjften (Teilen auf bem (Brunbe alter

(Ein3eUieber beruljt unb ba^ foId)e tieber in ben 3ufamment)ang bcs

(Epos t)ineingearbeitet toorben finb, feine (Beftaltung in rocitgeljenbem

ITtafee beftinimenb; fo ertlört fid) etcoa in bcr 3lias bas Hebeneinanber

einer unbeftreitbaren Dielljeit ber Stile unb Siele iljrer (Einßelteile

unb ber ebenfo unbeftreitbaren (Einljeit ifjrer (Befamtfompofition. $icd=

lid) liegt bie (Jpod)e eines jenem ber Kirgifen, 5i""ß" ^^^ Serben ent*

fpred)enben Dolfstümlidjen epifdjen (Sefanges, toie ifjn aller IDaljrfi^ein»

lic^feit na6) and) bie (Bried)en einmal befeffcn iiahen rocrben, toeit

Ijinter ber Jltas 3urücf, in ber eine ftrenge Kunft I)errfd)t, bie iljren

Urfprung tool)I nidjt oerleugnet, aber bodj ettoas gan3 anberes ge=

roorben ift; unb foId)c Derarbeitung altübertommenen poetif(^en IHate'

rials unterfd)eibet fid) toto coelo Don ber einfad)en flbbition, bie £ad)'

mann als genügenb eradjtete, um Dom £icb 3um (Epos tjinüber3ufüt)ren.

(Er ftellte fid), toieberum rein fpefulatio, oor, ba'Q im (Epos ein ganser

buntberoegter f}anbtungsüerlauf, im £ieb nur eine ein3elne Begeben*

!)eit aufge3eid)net fei, einen anberen Unterfd)ieb fat) er nid)t. (Es ift

aber gerabe umgefe!)rt: aud) bas £ieb erfd)öpft ftets feinen Stoff, be*

l)anbelt immer bie gan3e Sage, ni^t blo^ ein Stüd oon il)r; ftofflid)

ift !ein (Begenfa^ 3tDifd)en il)m unb bem (Epos, grunbDerfd)ieben aber

ift bie Darftellungstoeife, ber Stil. IDie bie ärgonautenfage in pinbars

£ieb unb im (Epos bes flpollontos 3ur (Bän3e erfaßt, nur l)ier breit

unb bort fttapp bargeftellt toirb, genau fo ift mit ber alten germani»

fd)enSage in ben ebbifd)en £iebern einer», im Hibelungenliebe anbrer=

feits Derfa{)ren. 3^^^ (Eigentümli(^feit beftef)t barin, ba^ 3unäd)ft bie

Abfielt gar ni(^t barauf gel)t, ben 3nt)alt ber (als be!annt üoraus»

gefegten) Sage bar3uftellen, fonbern einen ein3elnen pun!t I)eraus3U"

liehen unb auf it)n ben vollen (BIan3 ber Did)tung fallen 3U laffen;

nur toas 3U feinem öerftänbnis bient, roirb aus ber übrigen Sage an-

gefüf)rt ober erinnert. $üx cplfd)e (Enttoidlung roäre bas freilid) un-

3ulänglid), aber barauf fommt es in biefen £iebern ja gar nid)t an,

beren(£rt)abenl)eit Dielmel)r in biefem auf ber J)öt)e genommenenStanb«
punft berul)t, „roo bas Huge, über bie Ebenen roegfc^auenb, nur auf

flnu® 591: Körner, Das nibelungenlieö 2
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Dorragenbcn (Bipfein DcrtDeilt" (H). (Brimm). (baix^ im (Begcnfa^ 3U

bcr aufgeregten Stimtimng öer (Ebba I)errfd)t im Hibelungenliebe eine

gleid)förmige Rul)e, bie in fid)erer unb langfamer (EnttDictIung ber

5abel jebem Seil biefelbe flufmertfamteit fdjentt. IDas aber £ad)mann

als „ed)te" lieber aus bem Hibelungenepos ausgelöft I)at, finb roaljre

Kielfröpfe; fie l)aben coeber eine in fid) ab9€fd)loffene f)anblung nod)

einen liebmäfeigen Aufbau. U)enn in ben cbbifdjen Hebern bie gansc

Darftellung oon l)öd)fter Knappl)eit ift, bie(Ev3ül)lung in rafdjen toeiten

Sd)ritten fid) betoegt, fo beroegt fie fid) in btn £ad)mannfd)en £iebern

in plö^lid)en Sprüngen: oon einem ITloment 3um anbern gefd)iel)t

ber rafd)efte 5ortfd)ritt, bie einselnen TRomente aber loerben in aller

Rul)C unb Breite, mit allen nebcnumftänben unb flu6erlid)feiten cr=

3äl)lt. Dergeftalt unterfdjeiben fid) biefe oon ber $ammelll)eorie fünft=

lid) aus bm (Epen ausgefonbcrten ober als (Ruellen ber (Epen ooraus»

gefegten lieber oon b^n tatfäd)Iid^ überlieferten in3roiefad)er {)infid)t:

fie l)aben unfelbftänbigen 3nl)alt unb fie I)aben bie epifd)e Breite

bes Stils.

nimmt man bas I^elbenlieb, nid)t toie es £a(^mann fid) a priori

crflügelt l)at, fonbern coie es in ber germanifd)en Überlieferung 3aI)I»

reid) genug oorliegt, unb Dergleid)t es mit bem (Epos, fo tuirb f lar, ba^

ber IDeg Don jenem 3U biefem ntd)t eine äu^erlid)c flbbition, fonbern nur

eine (Enttoidlung oon innen l)eraus fein tann; ergibt fid) auf ber einen

Seite ein gebrungener, anbeutenber, fpringenberStil, auf ber anbercn

ein gemäd)lid)er, oertDeilenber, ausmalenber, — fo gefd)iel)t ber Über-

gang büvdi flnfdjrDellung, burd) Derbreiterung bes Stils, roomit bann

aud) bie größere flusbel)nung gegeben ift. ©b eine foldje (Enitoirflung

einmal roirflid) oor fid) gegangen ift, bleibt babei eine offene S^^^^-

Denn toirtlid) beobad)tet ift fie nirgenbs coorben; rocber aus ben eng»

Iifd)en Ballaben nod) aus ben beutfd)en DoUsIiebern bes 16. 3al|i^'

l)unberts fal) man ein (Epos fid) entroicfeln, unb aud) bie fpanifd)cn

Roman3en finb feinesroegs als Dorftufe unb ber Dcrfd)mel3ungl)arrcnbc

Bilbungsbeftanbteile ber cantares de gesta (bes Poema de! Cid u.a.)

an3ufel)en, fie finb Dielmel)r felber erft aus il)nen abgeleitet. IDie aber

bie Bilbung bes (Epos in Jjellas cor fid) gegangen ift, l)arrt nod) immer

ber eigentlid)en£öfung, um fo mel)r, als neuerbings batin ein orientali»

fd)er 3mport oermutet toirb. 3nbes, mag bie (Entftel)ung ber l^omerifdjen

(Bebid)te, „ber lange IDcg, ben bas Did)torl)anbroerf Dorl]cr 3urü(fgclegt

I)aben mufe", nad) IDilamotDi^' jfepti|d]em Urteil aud) immer ein (Bc*
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fjeimnts bleiben,— bas in öen nationQlfpra(^en abgefaßte (Spos bcs

ITIittelalters gibt feine foId)en Rätfei auf: im oollen £id)te 5er (Be»

fd)id)tc ift es erftanben, nidjt als Probutt einer orgamfd)en (Enttöicf»

lung, fonbern als naf}eliegenbe Hadjafjmung eines fertigen fremben

Dorbilbs: Dirgils unb feiner nad)foIger. £e^ten (Enbes t)at alfo f)omer

audi bas romanifdje unb germanif(^e (Epos beftimmt.

Hod) ein le^ter unb fi^coerfter Dorrourf ift toiber Urfjeber unb

üerfedjter ber £iebertf}eorie 3U erljeben: ba^ fie bie Probleme gar

nid)t eifannten, ujeldje bie $xaqe nad) ber (Enlftel)ung bes TTibelungem

liebes roie ber E}omerifd)en ©ebidjte aufroarf, ba^ fie, roo ein breifadjes

Problem ber £öfung Ijarrte, blo^ ein cin3iges fallen, bas, inbem man
bie lEeilfragen burd)einanbertoarf, nur immer Derioirrter unb fo faftif(^

unlösbar courbe. Denn toie bei jeglichem anberen Did)ttoert, fo ift au^
bei bem ein3elnen fog. Dolfsepos ein objeltiDer unb ein fubjeftioer

Hnteil 3U fdjeiben. Die Did)tungsgattung unb ber geformte Stoff Ijaben

il)re eigene, üon bem jeioeiligen inbioibuellen $d)öpfer unabljängige

(Befd)id)te, biefer felbft loieber bie feine für fid); fo ftel)t etroa (Boetljcs

„5auft" auf bem Sdjnittpunft breier (Enttöidlungslinien : berer bes beut=

fd)en Dramas, ber 5auftfage unb Don (Boetljes Zehen. (Bleidjerroeife er»

f)eben fid) beim Hibelungcnlieb bie fragen nad) bem Urfprung unb ber

(Befd)id)te bes beutfdjen (Epos (nid)t bes (Epos überl)aupt) als Kunft*
form; nac^ bem Urfprung unb ber (5efd)id)tc ber Ribelungenfage als

feines 3nt)alts; enblid) bie5ragenad) ber £iteraturgefd)id)tc bes

nibelungenliebes im eng er enSinn, b.lj.nad) (Drt unb 3eit feiner

(Entftef)ung, ber perfönlid)!eit feines Didjters, feiner Stellung inner»

Ijalb ber literarifd^en Umroelt, feiner poetifd)en tred)nit, feines äftl)e=

tifdjen IDerics, feiner Bebeutung für ITlit» unb Hadjroelt.

3. Die (Bcburt öes öc«tfcf)cn (Epos.

Unter bem fortroirfenben (Einfluß romantifd)er Hnfd)auungen !)at

man lange Seit an ein uraltes, nur im münblid)en Doüsgefang lebenbcs

beutfd)es (Epos geglaubt, bas, in ben Seiten ber Dölterroanberung ge«

bilbct, nod) 3u Karls bes (Broten Seiten oorljanben unb burd) beffen

Sorgfalt oor bem fd)on broljcnben üerfall fd)riftlid)er 5'jierung 3U«

gefüt)rt toorben toar. (Enbgültig ift biefe burd) fein Seugnis coirtli^

geftü^te unb aller (Erfal)rung, bie £ieber oon fold)en Dimenfionen im

Dolfsmunbe nid)t fcnnt, ioibcrfpre(^enbe ITIeinung aufgegeben; loas

2*
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bic 3cugni[fe für \em früije dpodje toirflic^ unb cln3tg crljärtcn, ift

bic (Efiften^ !ur3er er3ät)tenber £ie6cr, bie bei bcn (Bermancn feit oor»

gefcf)id)tlid)er 3eit toeit Dcrbreitet roaren unb bas toidjtigfte ®rgan
ber £}eibenfagc (in Ijeibnifdjer Seit aucf) ber (Böttcrfage) bilbeten; bic

ebbi[d)en £ieber toie bie itjnen uubcfdjabet aller Unterfd)iebc glcicf)3u«

ftellenben angel[äd)fi[d)en unb aItl}od)beutfd)en Brud)ftücfe bes 5inns'

burgtampfes unb ^ilbebranbsliebcs jinb bie uns erljaltcnen Dertrctcr

bicfer Did)tung aus alter [tabreimenber Seit; fie Ijat aber aud) in ber

enbreimenben 3cit fortgebauert, unb aus bem enbenben ITtittelalter

finb uns be[onbers 3tDei unfdjä^bare beutfd)e Dertreter gerettet, bas

jüngere f}ilbebranbslieb unb bas (Bebid)t von König drmentidjs Zob,

bie baburd), ba^ fic mit 3roei alten [tabreimenbcn Didjtungen (ü{)b.

fjilbebranbslieb unb ebbifdjes t}ambismal) Stoffibentität aufcoeifen,

bie iat)rt)unbertelange £ebensbauer fold)er f^elbenlieber ergeben. Alles

fpricf)t bafür, ba^ biefelben im 4. bis 6. 3al)rt)unbert als eine neue

Kunftgattung bei ben (Bermanen aufge!ommen finb, als eine Heuerung

ber DölfercDonberung unb als eine Sdjöpfung bes genialften (Bermancn»

ftammes, ber (Boten, von bemn bie anbern germanifcfjen Dölfcrfd)aftcn

ja aud) bie Runen[d)rif t unb bie d)ara!teriftifd)en funftgeroerblidjenSor-

men be3ogen Ijaben; fie ftellen, toie befonbers bie ebbifd)en£ieber flar

be3eugen, eine Derl)ältnismäöig l)od)fte{)cnbe, feinesroegs eine primitioe

Kunftform bar. üiefe coar jebod) bin gcrmanifdjen Sängern aud) bur^-

aus genügenb, fo ba^ eine organifc^e <Inta)idlung jum „(Epos", 3ur aus=

füt)rlid)en, umfänglid)cn t)erser3äl)lung, aus eigenem Bcbürfnis md)t

ftattfanb. Rutod)tt)on toar bie Kunftform bes (Epos bei ben Barbaren»

üöltern, bie bie TÖmifd)e (Erbfd)oft antraten, nirgenbs, fie fommt and)

überall erft in r)erl)ältnismäöig fpätcr Seit 3ur (Erfd)einung unb bann

ausnat)mslos burd) bas Dorbilb ber antuen (Epen beftimmt. Dölligc

Unabl)ängigfeit Don biefen 3eigt nur ein einsiges unb iwax gerabe bas

ältefte Dulgärfprad)lid)e (Epos, bas irifd)e Täin bö Cüaluge (ber Raub

ber Rinber öon dualuge, aus bem Anfang bes 7.3al)rl)unberts), tocldjes

in einer burd) ballabenartige £icber unterbrod)enen profa abgefaßt

ift, einer 5otm, toie fie aud) ben fleinen irifd)en Sagener3äl)lungcn

eignet. Don bin IDifingern, bie auf il)ren Raub3Ügen fo oft an bie

irifd)e Kü[te tamen, rourbe biefe aus Ders unb profa gemifd)tc 5orm

nad) Sfanbinaoien importiert unb t)at I)ier bie nonDegifd)=islänbifd)c

Saga gefd)affen, bic gleid)3eitig mit bermittcll)od)beutfd)enDid)tungum

1200 am oollften erblühte. IDas bas niittclaUer fonft an epifc^en
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IDcrfcn fjcroorgebrodjt Ijat, ift auf bic Berü!)rung mit bcr djriftlidjen

Kultur 3urücf3ufül)ren, als iDeId)e ja aud) öic Überrefte bes griediifc^»

römifcf)en (Beiftesicbens bem ITIittelalter überlieferte. Bei !einem ger»

manifd)en Dolfc aber Ijat bas (It)ri)tentum fo rafd) unb fo tief IDurjel

gefdjiagen loic bei ben flngelfad)[en. 3u (Enbe bes 6. 3Ql)rI)UTiberts

roaren bic erftcn römi[d)en lUiffionäre bei iljnen gelanbet, 3U (Enbe

bes 7.3at)rt}unberts [cf)on fann (Englanb bas d)riftlid)fte £anb (Europas

genannt roerben; unb mit ber ©laubensbefetjrung Ijicit römifcf)e $(^ul=

bilbung gleidjen Srfjritt. 3n einer geiftlidjen £i)rif Derfd)mol3en l)ier

3ucrft (Elemente fjeimifdjcr unb importierter Did)tung, unb fo I)at f^Iie^=

lid) ein (Beiftlid)cr, ber mit ber Dolfspoefie feiner {}cimat nid)t minber

oertraut roar als mit ben Iateinifd)en (Epen, jener einen nationalen Stoff,

biefen bie d)arafteriftif(^e Kunftform entleljnt unb bergeftalt (root)! faum
Dor 800) mit bem nod) in ber alten U)eife bes Stabreims abgefaßten

angelfäd)fifd)en „Beoroulf" ben erften Derfud) eines £efeepos roelt'

licfjcn 3n^alts getoagt. Direfte nachfolge aber I)at er nid)t gefunben,

fo roenig roie ber St. (Ballener Wand} (Eftefjarb, ber um 925 aus eigenem

Hntrieb einen äf)nlid)en IDeg natjm, inbem er, burd) Dirgil angeregt, in

Dirgilfd)er Kompofition, aber freilief) aud) inIateinifd)erSprad)e
unb ntetrü, bie iljm roof)! burd) f)eimifd)e £ieber befannteSage üon
n)altf)er unbf}ilbgunb geftaltete (Walttiarius manu fortis). Subeut»
fd)en rDsItlidjen (Epen ift erft bas 1 2. 3oI)rt/unbert gelangt^) unb3tDar

unter Dortritt unb 5ül)rung 5ranfreid)s, roo in ber Kreu33ugs3eit eine

gan3e (Epenliteratur in ber üolfsfpradje entftanben roar.

Dercin3elte, ifoliert gebliebene üer[ud)e Iateinifd)er (Epenbi(b,tung

roaren aud) in 5rQn!reid) oorausgegangen (Altercatio nani et leporis,

ber Amicus et Amelius bes Rabulfus Hiortarius, bas rätfelt)afte I^aager

5ragment); DoIIen (Erfolg I)atte erft ber Bi[d)of (lurolbus Don Bat)euj,

bcr um 1107 ein Iateinifd)es Carmen de prodicione Guenonis naä)

Iateinifd)en üorbilbern (unter benen t)ielleid)t aud) ber tDaItt)arius

bes (Etfcf)arb roar) 3U einem (Epos in ber lingua vulgaris umbid)tetc,

bem aItfran3Öfifd)en Rolanbslieb. Utittelbar liegt aud) f)ier bas epifd)e

fjelbenlieb Doraus; ein foId)es, bas bm Rolanbsftoff bel)anbelt, ijat,

Boie be3eugt ift, ber Spielmann Qiaillefer in bcr Sd)Iad)t bei I^aftings

(1066) gelungen.

1) Dafe epifcf)cr (Er3äI)TungsfttI in Deutfd)Ianö erft im 12. 3a{)rl)untiert

3U finben ift, f)at fd)on Cadjmann gefef)en (Kleine Sdiriften I, S. 408f.), nur
mit öiefer lDal)rnel)mung nidits Rcdjtes ansufangen getoufet.
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Don G!uroIbs S(f)öpfung nimmt ni(f)t blo^ bic altfransöjifdjc fog.

Doüsepif (chanson de geste) iljren Ausgang; an öic franjöfil'djen

(Epen, unb tcinestoegs an bie älteren Iateinifd)en Der[ud)e ber f)eimat,

fnüpft aud) inDeut[d)Ianb (benn bie mitteIi)ocI)beutfd)eDid)tfunft Ijöngt

von ber fran3Öfifd)en nafjesu in glcid)em (Brabc ab toie bie altrömifc^e

Don ber ber ©riedjen) (Epos unb Roman an. (Ein (Beiftlid)er überträgt

basRoIanbsIieb, einnTenfd)enalter nad) feiner (Entftel)ung, insDeutfd)e,

nod) Dor it)m ein anbercr ben fliejanberroman bes S^an3o[en fllberic

bt Befan9on. Das frembe Dorbilb fanb Beifall unb fdjeint Dornet)m=

lid) bic berufsmäßigen Spielleute, bic nod) bie alten fjelbenlieber im

Sd)CDangeI)ieIten, beftimmt3ul)abcn,bicfelbenburd)flufnal)mc, IDiebcr»

I)oIung unb Donation ber Don ben5ran3ofcn oermittelten neuen TTtotiDC

3U ausfüt)rlid)cn (Er3ä{)Iungen aus3utDeiten. Das ältefte (Epos biefer

(Gattung, feit bem fjilbebranbsliebe überl)aupt roieber bas erfte Dent--

mal beutfdjen J}elbenfangs, ift ber nad) 1150 oon einem rt)einifd)en

Spielmann in Baiern oerfaßtc „König Rotljer"; fittlid)es (Brunbmotio

biefer oielleidjt auf ein altes epifdjes £ieb gegrünbeten Brautroerbungs-

unb (Entfüt)rungsgefd)id)tc ift bereits bie ed)t nationale Derl)errlid)ung

ber Srcue. Zxol^ ber fpielmannsmäßigen t^crfunft ift bas (Bebidjt

md)t für ein nieberes publifum bered)net, t)at es Dielmel}r, mie bas

Rolanbslieb, auf !)öl)erc (Befellfdiaftsheife abgefeben, mad)t, gleid) je«

nem, in feiner IDeife ber flrifto!ratie ben I)of. Hod) ftärfer ausgeprägt

ift bic l)öfifd)e Art, bic im Derlaufc bes 12. 3at)r!)unbcrts aus it)rer

proDen3alifd)en^eimat (legten (Enbes roar fic bei benfpanifdjcn Arabern

3U f^aufe) fad)tc bis an bic beutfdjen (Brcnsen Dorbringt, in bem um
1175 oerfaßten „f)er3og €rnft", in einem nur brud)ftüdl)aft erl)al=

tencn „(Brafen Rubolf". flltnationale f}eIbenftoffe begegnen in biefer

rf)einifd)en Spielmannspoefie (bie bie Derfaffer bes ,,Salman", ,,®stDaIb"

unb „(Drenbel" bann in niebercr Sptjäre fortfe^ten) nod) nid)t, toot)!

aber ocrfügten über foId)e bie Spiellcutc ®fterrcid)s, wo befonbers

bic (5efd)id)ten üonDietrid) oon Bern nod) allgemein ooUsIäufig roaren.

Unb als nun ber (Erfolg bes „Rott)er" bicfeDid)ter inBeroegung fe^tc,

ba t)at man rool)! mit einem (Epos über bm £ieblingsf)clben ber Süb=

oftmarf ben Anfang gemad)t; toenigftens erroät)nt ein bairifd)er (Beift»

Iid)er, ber (Eegernfeer RTönd) TITeteUus, in feinen um 1 1 60 ocrfafeten

£obIiebern auf ben t)eiI.(Quirinus ein Carmen celebre, bas oon Dietrid)

unb Rübiger I)anb(e, unb eine beutfd)e Did)tung aus ber RTitte bes

12. 3Q^]i^^unberts, glcid)falls oon geiftlid)em Derfaffer, bie „Kaifcr»
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^ronü", eifert bereits fjeftlg gegen bie £ügent)aftig!ett biefcr Doltstüm»

Iid)en (Beöidjte, bie in bem ü)iberfinn ber anad)roniftifd)en Dcrbinbung

bes großen (Botentönigs mit bem fo oiel älteren flttila sutagc träte.

SoId)e polemif, bie aud) in latcinifd) gefdjriebenen (Befd)ic^tstDerfcn

ber 3eit (®tto von 5reifing, (Bottfrieb von öiterbo) fid) finbet, mag
gleidjercoeife einer bamals entftanbenen älteften Hibelungenbidjtung

gegolten iiahzn, bie uns frcilid) nid)t erljalten, aber mittelbar 3U er«

fd)Ue{3en ift. "Denn jie unb jenes ältefte Dietridjepos erlebten tDäI)renb

bes 1 3. 3at)rl)unberts in Sfanbinaoien, tooljin fie iljrcn IDeg über

norbbeutfd)lanb gefunben l)aben, eine literarifd)e t)ermäl)lung unb

(Erneuung in ber norroegifdjen Profa ber Dietrid)faga (Thidriks Saga

af Bern). Das umfänglidje IDer! umfaßt bas gan3e (Bebiet ber

beutfd)en J)elbenfage unb 3a3ar in fold)er flnorbnung, bafj ber J^aupt»

I)elb ber fübbeut[d)en Sage, Dietrid) von Bern, ben tllittelpunft bilbet.

3nncrl)alb biefcs Raf)mens toirb aud) bie Hibelungenfabel ersäfjlt,

unb eine Dergleid)ung biefer Partie mit unferem Hibelungenliebe leljrt,

ba^ beibe besüglid) ber größeren J^älfte i!)res J^anblungsoerlaufes auf

biefelbe (Quelle 3urüd3ufül)ren finb, roobei in ber Regel bie Darftellung

ber Sl)ibrefs[aga bem Urfprünglid}en näl)er ftel)t als bas Hibelungen«

lieb. Diefe (Quelle ift eben jenes oerlorene beutfdje Spielmannsgebidjt

üom Untergang ber Hibelungen. (Es l)atte ben, feit langem unb nod)

auf lange l)in, in Dol!stümlid)en Ballaben gefungenen I)errlid)en Stoff

nad) bem neuen Dorbilb aus ber nebl)aften Knappl^eit erlöft, tl)n burd)

bramatifd)e (Epifoben unb allerlei 5uftanbsfd)ilberungen in bie epifd)e

Breite ge3ogen, oljne jcbo^ gleid) ben roeiten Umfang bes erljaltenen

Uibelungenliebes 3U erreidjen ober aud) nur an3uftreben. Denn biefes

ift erft ein Tnenfd)enalter fpäter gereift, als bie eptfd)e Kunft in $xanl'

reid) loie in Deutfd)lanb feiner ausgebilbct, aus ben rol)en f^änbcn

ber Spielleute in bie gebilbetcr Ritter übergegangen unb mit bem ful«

tioierten (Beift ber (Balanterie burd)fe^t roorben roar, ber bamals in

ber guten (Befellfd)aft mobifd) geroefen ift. Das l)öfifd)e Rittcrepos,

bas bie Don f)omer überfommene Kunftform nid)t mel)r ein3ig mit

Boilben (Blaubens= unb mad)tfämpfen gegen Ungläubige unb abtrün»

nige Dafallen, fonbern mit tounberfamen unb lüfternen teltifd)en THär=

lein unb ben uralten TTTotiDen bes fpätgried)ifd)en Romans ausfüllte,

I)atte in ber 3töeiten I}älfte bes 12. 3al)rl)unberts in 5ra"f^ßi<^ öer

Chanson de geste obgefiegt, unb fo liefen aud) in Dcutfd)lanb alsbalb

mef)r ober roeniger freie (Einbeutfdjungen biefer u}elfd)en Unterf)al=
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tungsf(^rtftcn ben originaleren, aber formal unb fittlid) roI)eren (Jr«

5eugniffen ber Spielmannspoefic bm Rang ah. "Da lag es na^e, jene

ältere unb allbereits oeraltenbc Didjtung Dom Hibelungenfall im mo=

bifd)cn Ejofftil 3U erneuen, 3U blefcm 3tDecfe fie inljaltlicf) ab3urunbcn

unb mit bem (Beift ber ITIinne 3U burd)trän!en. Das mu^ in ber fjod)=

blütc bes l)öfifd)en (Epos, um bas 3ol)r 1200, erfolgt fein. Dies neue

U)erf erft ift uns er^alten.^)

II. Die Überlieferung öes tüejtes.

Der HadjtDelt überliefert ift bas mitteIl)od)beutfd)e Hibelungcnlicb

in 3at)Ireid)en t)anbfd)riften, toeldjc tejtlid) 3. S. ftart, besüglid) bes

3nt)alts freilid) nuruntDefentIid)DoneinanberabrDeid)en; manbe3eid)nct

fie ber Kür3e roegen mit Iateinifd)en £ettern, unb 3roar bie pergament=

I)anbfd)riften bes 13. unb 14. 3a^i^l)unberts mit großen, bie Papier=

f)anbf(^riften bes 14. unb 15. 3a^tl)unberts unb bie ein3ige jüngere

Pergamenlt)anbfd)rift (bie bes flmbrafer f}elbenbud)es — d — aus

bem 16. 3a^i^^unbert) mit ticinen Bud)ftaben. Dollftänbig, b. b. als

Kobey (roenn aud) 3. tl. ni(i)t lücfenlos) erl}alten finb ABCDJabd
h k,2) nur in BrudjftücfenEFHKLMNOQRSUYZgil. 3n allen

DoIIftänbigen fjanbfd)riftcn folgt bem in oierseiligen Slropljen abgc=

faxten eigentlidjen (Epos unmittelbar ein unorganifd)cr Hntjang, bie

„Klage", bie in abiDeid)enbem Dersma^ (nämlid) in bm für bie mittel»

I)od)beutfcf)e Derser3ät)Iung eigentlid) obligaten piert)ebigen Reim«

paaren) eine Art oon 5ortfe^ung unb räfonierenbem Kommentar 3um
nibelungenlieb bietet, inbem fie einerfeiis er3äf)It, roic bie Unmenge
ber Hoten betlagt unb begraben, toie bie Kunbe Don bem großen lln»

glücf nad) Bec!)elaren unb IDorms gebracf)t unb bort aufgenommen
töirb, auf biefem tDegc 3ugleid) bie meljr abgebrodjcnen als abge=

fd)Ioffencn £ebensläufe ber oom Hibelungenlicbbidjter Dernad)Iäffigten

tlebenperfonen pebantifd) 3U (Enbe fütjrenb; anberfeits fo3ufagen 3nter=

prctationcn bes Hibelungenliebs Dorträgt berart, ba^ fie (Bcflalten

1) Der 3n[)alt öes Hibelungenlieöes, öcffen nad)cr3äf)Iung aus Raum«
mangel {)ier unterbleiben mufete. toirö oIs bcfonnt Dorousgefe^t.

2) t7eute bcfinöen fid} A unö D in ITtündjcn, I b h in Bcilin, k unö d
in tDicn, B in St. (Ballen, C in Donauefdiingen, a im fd]tDäbifd)en lllai«

Ijingen.
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unb Dorfälle bes (Epos ins redjtc £id)t 3U rücfen fid) bemüfjt, getoiffc

fluffaffungen belämpft, bie Sdjulbfrage cingeljenb erörtert unb Don

I)icr aus 311 einer Apologie ber Kricnitjilt bei gleid)3eitiger Ijerobfe^ung

Rogens gelangt. Don bm 5ragnientcn bietet nur N aud) ein Brud)=

ftücf ber „Klage", blo^ tleile pon bicfer entt)alten brei roeitere ^anb=

fd)riftentrümmer: G V (oon einigen aud) als X be3ei<^net) W.O (Enblid)

befi^en toir Refte einer nieberlänbi[d)en llberfe^ung aus bem 14. 3al)r»

l)unbert (T) unb üon einer legten, öerlorenen £)anbfd)rift nur mel)r

bas Überfd)rtftenDer3eid)nis (m). Die toenigen $tropt)en, bie ein Eju»

manift bes 16. 3al)rl)unberts, IDoIfgang £a3ius, aus einer alten f^anb»

[d)rift [einem Bud)e ,,De gentium aliquot migrationibus" (1557)

eingefügt l)at, roerben mit c be3eid)nct.

5ür bie tlejtfritif bes Hibelungenliebes fd)eibet h als unmittelbare

flbfd)rift üon 1 t>on norntjerein aus, unb k (ber fog.tDiener piariftem

I)anbfd)rift), bie als ein3ige ben „KIage"=Hnl)ang nid)t auftoeift unb, als

Übertragung ins 5tüI)neuI}od)beutfd)e bes fünf3el)nten 3Ql)rI)unberts,

in $prad)C unb Stil eine oöllige ITeubearbeitung bes alten CEejtes üorftellt,

lommt eine be[onbere Stellung 3U ; bie übrigen I)anbfd)riften oerteilt man
nad) bem im legten Derfe bes Hibelungenliebes erfdjeinenben (Eitel auf

3rDci große (Bruppen: derNibelunge not nennt fid) bas(5ebid)t in ber

einen, 3uberABDHIKLMN0QSZbcdgilunb tool)! aud) W
red)nen; der Nibelunge liet in ber anbern (C E F R U Y a, tD03U nod)

G unb V treten bürften). IDät)renb nun bie beiben üollftänbigen f}anb=

fd)riften ber £ietgruppe (C a) bzn Sejt im rüefentlid)en gleid) überliefern,

gliebern fid) bie 3al)Ireid)eren notl)anbfd)riften roieber in mel)rere, Don*

cinanber abrDeid)enbe Untergruppen: A*, B*, Db* (DNS b), Id*

(I K 1 d H 0). D b * gel)ören getDifferma|3en beiben I^auplgruppen an,

benn fie folgen bis ücrs * 268,1 bem £iettejt, oon * 268,2 ah ber

ITotfcffung (umgefel)rt folgt k größtenteils ber £tetfaffung unb nur

in benparticn *1—*459, *859—*928 einem Hottejt); B* gibt bm
Hottejt Derf)ältnismäßig am reinften tüieber, A*, bie Dertoanbtfdjaft

mit ber Hotoorlage oon Db* befunbet, l)at il)n, anfd)einenb plan=

mäßig, um 61 StropI)en gefür3t; Id* enblid) finb im (Eingang er!)ebli(^

für3er unb mit biefem geringeren Stropl)enbeftanb urfprünglid)er als

alle übrigen ?Eejte, I)aben jeboc^ im toeiteren Derlauf bes (5ebid)ts

1) Dod) tDtrb man anneljmen öürfeii, öaß iF)re DoIIftänöigcn (Ejetnplarc

glcidjfalls
,
.Klage" unö £ieö umfafjt Ijaben.
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20 nur ber £ietrebaftion ctgnenbc Stropt)Ctt in bie fonft feftgetjaltcnc

Hotfaffung Ijerübergcnommen, auffätligertDeife mit einer öem Zw
fammenljang nid)t günftigen Derfd)iebung, coas auf äufecriidje (Ent»

leljnung Ijinbeutet. (Ein Döllig reiner Hottcjl ift uns überfjaupt nid)!

erhalten, benn aud) bie nid)t 3ur £ietgruppe 3ä{)Icnben I)Qnbjd)rittcn

finb insgefamt meljr ober toeniger burd) biefelbc beeinflußt; ber alte

(Eingang ift nur in Id* becDaljrt, toäljrenb ABDb* iljn ercoeitern,

B überbies bie Stropl)en * 1 02, * 1 03 aus ber Oetrebattion übernommen
Ijat. Hber nod) an oielen anberen Stellen, roo bie (Entleljnung nidjt

me!)r burd) Dergletd)ung ber f}anbfd)riften ejaft feftsuftcllen ift, bröngt

fid) ber Derbadjt ber 3nterpoIation auf. (Es mufj alfo fd)on bie (5runb»

i)anbfd)rift ber gan3en Hotgruppe ftarfen (Einfluß Don ber £ietgruppe

^er erfal)ren Ijaben. Hun ift es aber längft einioanbfrei ertoieien,

ba^ bie Hot altertümlidjer ift als bas £iet unb feinesroegs auf biefes

5urüdgefül)rt toerben fann; oielmeljr cntljüllt fid) bie £ietfaffung als

gan3 planmäßige Überarbeitung eines Hottejtes, bie freilid) fo gut

toie gar nid)t auf ben ftoffIid)cn (5el)alt, r>ielmel)r, ber metrifdjen

TTTomente gan3 3U gefd)tDeigen, auf (Ergän3ung unb Derbeutlid)ung

im ein3elnen, flusgleid)ung Dermeintlid)er IDiberfprüd)e ober geftörten

3ufammenl)angs, I)ereint)eitlid)ung bes Stils gef)t; ben ballabesten (Ein-

fd)Iag, toeId)cr bem Hibelungenlieb Iro^ ber flbl)ängigteit com I)öfifd)en

(Epcnftil nod) immer oerblieben toar, fud)t ber Umarbeiter burd) giät»

tenbe 3ufat5ftropl)en aus3utun, ertoeift fid) allerroärts, üollenbs wo er

Reflexionen über I^anblung unb perfonen einftreut ober mit fommem
tierenben Bemerfungen gan3 aus bem (Er3äl)Iungston unb 3ufammen'

I)ang fällt, als ein fleinlid) rationalifierenber Kopf, bem für bie eigent=

Iid)e Sd)önl)eit bes alfo befd)äbigten (5ebid)ts bas rid)tige Pcrftänbnis

mangelt. Darin gleid)t er bem „KIage"=I)id)ter; unb biefem bat er

nid)t nur bie rnet{)obe ber ausbeutenben Überarbeitung abgefd)aut,

er be3iel)t Don il)m aud) ben Bauftoff für allerlei Sejterroeiterungen.

trotte bod) ber „KIage"=Did)ter feinen gereimten Kommentar, um beffen

Dürre in etroas 3U milbern, mit allerlei felbftge3ogenem Rantenroer!

umtDunben, bas naioen £euten als ein bem Hibehingenlieb übcr=

legenes IDiffen erfd)einen mod)te. Dor allem aber trug ber £ietrcbaltor

bie in ber „Klage" angebal)nte apologetifd)e Q!enben3, ben (Il)araltcr

ber Krieml)ilt bes (Eeuflifd)en 3u enttletben unb alle Sd)ulb oon il)r

ab' unb auf tragen l)in3urDäl3en, in ben (Epentejt fclbft l)inein unb

füljrtc fic energifd) burd). RTit !ur3em IDort: ber Bearbeiter l)at einen
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urfprünglicf)en ITottejt (Urrtot) mit t}ilfc bcr „Klage", btc felber aus

einem foId)cn Ijerausgefponnen ift, 3ur £ietfaffung umgefd)af|en. Diefe

— eine intjaltlid) fd)einbar reid)erc, aud) formal unb in iljren etl)i[d)en

flnfdjauungen mobernere — 5öffung f)at alsbalb bas Original aus

ber (Bunft berCefer oerbrängt ober 3uminbeft bie$d)reiber oeranlafet,

es burd) flufnaljme non £ietftropF)en 3U ,,ergän3cn". (Eine bergeftalt

interpolierte f}anb[d)rift ber Urnot roar bie ©runbl)anbfd)rift unferer

Hotgruppe, beren flnge!)örige (tooburd) fid) il)re ftarfen flbtt)eid)ungen

untereinanber erflären) überbies aud) nod) felbftänbig aus ber tnl)alts=

reiferen £ietfaffung biefe unb jene Strophe entnat)men. Da^ bie Um»
bid)tung bes £ietrebaftors 3unäd)[t nur bas (Epos betraf, md)t au^
b^n fln!)ang, gel)t aus ben, mit bem £iebe nur fdjeinbar überein»

ftimmenben, I}anbfd)riftenDert)äItniffen ber „Klage" Ijeroor. dwax ift

aud) fie in ber Hotgruppe altertümlid)er als in ber £ietfaffung, ift

aber in jener Dert)ältnismä^ig rein geblieben, bat bort im toejenllid)en

il)re urfprünglid)e (Bcftalt bea)al)rt. tDas bie 2ejtgefd)id)te bes Hibe»

lungenliebes fo fompli3iert, if)r Dcrftänbnis fo ungel)euer erfd)roert:

bie Durd)einanbermengung üon Hottejt unb £iettejt, fel)lt l)ier. £egt

man A unb B 3ufammen, fo l)at man bas ©riginal ber ,,Klage";

mit anberen tDorten: AB* ift feine Bearbeitung, fonbern eine im

gan3en getreue Kopie ber Urfd)rift. Diefer Dorteil ber „Klage" gegen'

über bem nibelungenliebe lö^t fid) nur fo er!lären, ba^ bie £ietrebaftion,

als fie auf bie (Brunbl)anbfd)rift ber Hotgruppe einroirtte, bie „Klage"

nid)t mitentl)ielt; nad)bem beren inl)altlid)es ITTeljr in bzn (Epcntejt

eingearbeitet toar, !onnte fie nid)t länger unoeränbert mitgefül)rt

roerben. 3n ber ^at befi^en roir in ber l}anbfd)rift k, bie rDol)l oer»

l)ältnismä^ig jung ift, aber auf gute ältere Dorlagen 3urücfgel)t, einen

£iettejt, ber bie erfd)loffene „Klage"lofigfeit beroa^rt l)at. Die Hot»

l)anbfd)riften fonnten ben Hnt)ang in feiner urfprünglid)cn Soi^^ bei=

bel)alten, unb bie Derbinbung mit il)m roar es tDol)l in erfter £inie,

toas fie neben ber im Sinne ber 3eit moberneren £ietfaffung am
Z^hen erl)ielt. (Brünbe ber Konfurren3 mad)ten fd)lie6lid) aud) für

biefe bie Hufnal)me ber „Klage" nötig, töeld)e 3U fold^em Sroecf 3UDor

erft umgearbeitet roerben mufjte.

üüfe fid) bie f}anbfd)riften auf 3tDei (Bruppen 3ufammenfd)lie^en,

Don bmen feine ben eigentlid)en Urtejt enthält, roenn aud) bie eine

bemfelben näl)er ftel)t als bie anbere, ift nid)ts bem Hibelungenliebc

allein (Eigenes; fold)e Derl)ältniffe begegnen aud) bei anberen (Bebid)ten
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öcs IHittelalters, fogor bei Si^öpfungcn benannter Did)teT. f^äufigcr

allerbings bei ben anont)ntcn IDerfen ber fog. üolfsepif, tDcil biefe

Bel)anblungen ber nationalen fjelbenfage ebenfo toie bie Spielmanns'

epen unb tüie fpäter Dolfslieb unb Dolfsfdjaufpiel nicf)t int gleid)cn

IHa^c für bas (Eigentum eines Did)ters erad)tet tourbcn roie bie

„gebilbeten" Hadjbidjtungen auslänbifd)er (Er3äl)Iungen, bie neuen
Stoff enttjielten; rDest)aIb, toer jene Dortrug ober abfdjrieb, frei bar*

über oerfügen unb aus Eigenem Ijinsutun fonnte, toas er für gut

l)iclt. THan mag (Entftet)ung unb gegenfeitiges Derl)ältnis ber fo fi^

änbernben I}anbf(i)riften unb Q!ejte mit ben IDanblungen eines ber

freien IDillfür oerfdjiebener Spielleiter preisgegebenen Bül)nenmanu=

ffripts oergleidjen, beffen Dielfad)e flbf(^riften infolge oon Hnberungen,

3ufä^en unb Strid)en gleid)falls 3um einen üieil toeit auseinanber«

ge!)en, 3um anbern bod) toieber roörtlid) übereinftimmen roerben.

Da^ ber Harne besDidjters nid)t überliefert ift, bebeutet ebenfotoenig

eine bas nibelungenlieb befonbcrs aus3eid)nenbe (Eigenfd)aft. Die

ITamenlofigfeit brad)te bei ben Spielleuten il)r Stanb mit fid), ber au(^

bei felbftt)errlid)em Sdjaffen ein fd)ii)äd)eres 3(i)gcf üt)I bebingte, übrigens

mit bem Dcrfd)tDeigen bes Autors nur altl)eimifd)er Sitte entfprad),

coeldjer erft bie oon ber Kir(^e beftimmte reine Bud)literalur ah'

trünnig toarb. Da aber bod) aud) foldje I^elbcnepen auf uns ge=

fommen finb, beren üerfaffer fid) nennen (3. B. Dietrid)s 5^"^)^

(Bolbemar), besgleidjen bie fran3öfifd)e chanson de geste bistoeilen

einen Hutornamen überliefert (3. B. Grandor de Brie bes Ber-

trand de Bar-sur-Aube), roöre es nid)t unmöglii^, ba^ aud) ber

nibelungenbid)ter in einer ober meljreren StropI)en fid) genannt t)ätte,

ba^ biefelben aber — benn bie Hbfd)reiber Itefien foId)e Stellen er-

toiefenermafeen am Ieid)teften fort — in üerluft geraten finb. fln

bem bloßen Hamen ift ja toenig genug gelegen, unb oiel mel)r als

bicfcr ift uns aud) oon btn benannten großen Did)tern bes ITlitteI=

alters nid)t überliefert. Don n)ültt)er oon ber Dogelroeibe röiffen roir

fo toenig, ba^ nid)t einmal feine Ritterbürtigfeit 3tDeifeIsfrei feflftel)t,

Don einem fo berüt)mten unb beliebten Did)ter toie (Bottfrieb non

Strafeburg fo gut röie nid)ts; unb roie mit bem Hibelungenliebe ein

IDerf ol)ne Hamen, fo befi^en toir oon ^einrid) Don ©fterbingen nur

ben I)od)geIobten Hamen oi)ne ein i!)m gemäßes IDerf. Dom Hamen
abgefel)en aber gibt uns bas Hibelungenlieb felbft über feinen Sd)öpfcr

genügenbe flusfunft. fliter unö I^eimat fönnen toir fo genau be»
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ftimntcn tnic bei irgcnbrDeId)cm IDerf eines benannten Didjters. Aus
tDoIframs ,,Par3iDar', cdo fie fur3 naij bem Anfang als öfters ujieöer=

Ijoltc beöeutfame Hamen 3U finben finb, rourben bie ejotifd)en ®rte

Hjcgouc (* 439,2) unb 3a3amanc (* 362,2) enticljnt, bas fpäter ent=

ftanbene adjte Bud] bes „par3iDar' 3itiert aus bem fd|on fertigen

Hibelungenliebc in fd)er3{)aftcm Sinn Rumolts Rat; fo toürbe naii)

bcr üblidjen Datierung ber tDoIframfd)en Didjtung als (Entftel)ungs3eit

ungefäfjr bas 3af)r 1204 an3ufe^en fein. Daljin roeift aud) eine

toeitere flnleit)e bes ITibelungenliebes, bie BaI)rprobe(* 1044), bie mit

u)örtlid)em flnflang bem„3a)ain" besf^artmann oonflue entnommen

ift. Stanb unb Umtoelt bes Did)ters ftel)en uns greifbar oor flugen,

fogar fein Auftraggeber lö^t fid) mit ijotjer IDat)rfd)einIid)teit Der=

muten. Das tf)eoIogi)*d)e Clement tritt in einem über bie Bebürfniffe

bes (Begenftanbes unb bie dcforberniffe bes 3eitgefd)mads toeit Ijinaus«

Qel)enbem Ula^e tjeroor, — öfter unb ausfüt)rlid)er als in anberen

toeltlidjen (Epen roirb oon Kirdjgängen er3äf)lt — ba^ bas (5ebid)t

in geiftlidjer Umgebung unb für fold)e entftanben fein mu^. Unb
toenn nun in bem (5ebi(^te paffau unb ein bortiger Bifd)of eine in

aller Sagentrabition unbefannte, übrigens für bzn 3ufammenf)ang

fjöc^ft überflüffige Rolle ert)ält, fo ift bies, entfpredjenb bem (Bebaren

ber bamaligen £iteraten, als abfic^tli(^e Dert)errlid)ung bes notorifd)

fängerfreunblid)en paffauer f}ofes aus3ubeuten. Bcfonbers IDoIfget

Don €llenbred)ts!ird)en, ber 3rDifd)en 1191 unb 1204 ben Bifdjofsfi^

innef)attc, untert)ielt 3eitlebens perfönlid)e Be3iet)ungen 3U beutfdjen

Did)tern, unb iljn, bm (Bonner IDalttjers, roirb man fid) Ieid)t unb
gern als Htä3en bes Hibelungenföngers benfen bürfen; ber toirb aber

audj bem IDiener £}of nal}e gcftonben fein, bem Babenberger Ijer3og

Ijulbigt er mit ber liebeDoII ausgemalten (Beftalt bes TÜarfgrafen

Rüebcger. Die Reife oon paffau nad) IDicn, bie er in feinem IDerfe

fo eingef)enb unb fenntnisreid) fd)tlbert, roirb er felber roieberijolt unter

=

nommen l}ahzn, ift bod) eine foId)e für IDoIfger, fogar mit Sängern
unb Spielleutcn im (Befolge, in ber Hiat ur!unblid) nadjgeroiefen.

üiel tDid)tiger inbes als bie Umftänbe feines äußeren £ebens finb

uns bie fünftlerifd)en 5äl)tg!eitcn bes Hibelungenbidjters, fein 5otm»
toille, feine (Beftaltungs!caft. (Es toill ergrünbet fein, roie er ber Kunft=

form unb feinem Stoff, bie er beibe oon Dorgängcrn übernaljm, ge«

geregt geujorben ift.
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III. Der Stoff.

X, Die aijcortcn Dom tDefcn un6 Urfprung
der QelOenjage.

Ijat bas beutf(^c $d)rifttum bie Kunflform bcs (Epos crft tDQ{)renb

bes 1 2. jal)rl)unberts Don ausroärts eingefül)rt, \o reid)en Ijingegcn

ins fcrnfte Altertum, in bas Dunfel germanifd)er üorgefd)id)te, bie

Urfprünge ber Sage surücf, toeldjc bem Hibelungenliebe feinen Stoff

bietet. 3n ial)rt)unbertelanger dnltülcflung, beren Seugniffe uns nur

oereinselt, in itjrer (Befamttjeit jebod) saljlreid) genug, überliefert finb,

I)at fie nur allmäl)lid) bie (Beftalt geroonnen, in ber fie in bem beutfc^en

(Bcbidjte bcs 13. 3al)i^^unberts erfd)eint.

Da man in ben Anfängen ber 5orfd)ung stoifdjen bem Hibelungcn'

liebe als inbioibuellem Did)tir)erf, feiner allgemeinen epifdjenKunftform

unb feinem Stoffe, ber Hibelungenfage, bem folleftioen (Ir3eugnis

roeiter 3eiträume, nid)t 3U fdjeiben roufete, ift bie Sagengefd)id)te lange

in bie 3rrc gegangen, inbem fie mit it)r fremben 5ormproblemen Der=

quicft unb inbem ojteberum, roie bei ber Sragenad) bem Urfprung bes

(Epos, eine allgemein gefe^Iid)e £öfung gefud}t roarb, ftatt für jebe ein3elne

Sage befonbers fjerfunft unbtDad)stum 3U ergrünben. Da macf)tenfid)

al|o über Urfprung unb 5ortbilbung ber beutfdjen t^elbenfage 3unäd)ft

3n)ei etnanber entgegenftel)enbe TtTeinungen geltenb. Die eine füljrtc

alles auf bie oermeintlid) ältere (Bötterfage 3urü(f, gemeint, ba^ biefe

bei längerer 5ortbauer fid) meljr unb mel)r oerljüUc unb irbifd) um=

geftalte; bie Sage fül)re alfo nur Dermenfd)lid)te (Bötter oor, beljanblc

mitl)inim(Brunbenid)tSd)icffaleberlTTenfd)en, fonbernlTaturereigniffc,

als beren Perfonififationen ja bie (Bötter an3ufeben roären. Die anbere

l)ält für bie crfte (Brunblage gefd)id)tlid)e IDal)ri)eit, freilid) mit freier

pi)antafieumgebilbeteunbburd)bie3utatbeslDunberbarengcfd)mücftc.

Beibe Anfd)auungen ercoeifen fid) bei näljerem f)inblicf als un3ulänglic^

unb untjollbar. Siel)t man in ber Sage nur Trii)tl)os, alfo jene Art

naioer Haturpljilofopl^ic, bie alles Haturgefdjeljen als £ebensäu^e=

rungen bämonifdjer IDefen auffaßt, fo mufe man ben üermeintlid) in

il)r 3um Ausbrurf fommenben, bas (Bai;je bcl)errfd)enben (Bebanfen fo

toeit unb allgemein faffen, ba^ ber eigentlidje 3nt)alt ber Sage unter

ben fjänben oerfdjtninbet. Übrigens vermutet bie öölferpfi)d)ologie in

foldjer (Erflärung ein roaljres I)interft=3uDÖrberft, toeil ber t^elb älter
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jci als ber (Bott, 6er er[t nad) feinem (Ebenbilbe ge[d)atfeii roerbe;

rocil bie üorftellung Don Kämpfen ber (Bötter crft enlfteijen fönnc,

toenn ein Dbealbtlb menfd)lid)er Kämpfe unb !)elbentaten bereits im

Dolfe lebt. So ift benn bie mi}tl)ifd)e Deutung, nadjbem fie nod) in

ber 3tDeiten t^älfte bes 19.3Qt}rl:)unberts rDal)re Orgien gefeiert Ijatte

(nTüIIent)off), neueftens fel)r in Derruf geraten, unb eine Don bem

IDiener Rid^arb f^etnsel Qusge!)enbe (Begenberoegung \)at nun alles

auf I)iflorifd)e Ausgänge 3urücf3ufül)ren gefud^t. Aber aud} bie gefd)id)t»

Iid)e.(Erflärung gel)t nur bem Sd)eine nad) fid)erer unb mufe fd)onnad)

roenigen Sdiritten auf iljrer Bat)n innetjalten, benn meljr als ein paar

^iftorifdie Hamen tann fie nid)t nad)U)eifen. Unb biefe finb burdjaus

nid)t immer bas primäre, toie 3.B. bie fpätgTied)ifd)e fliejanberfabel

ausroeift, in ber fid) uralte orientalifd)e IHärdjen um ben feften Kern

einer oergleidjsajeije jungen l)iftorifd)en (Beftalt gefammelt Ijaben.

Hud) finb bie Übereinftimmungen mit ber (5efd}td)te meift fo_gering,

ba^ man faft bei allen Dölfern unb in allen Seiten fold)e Ht)nlid)=

feiten auffinben fann, fie ftetjen überbies Derein3elt unb im 3ufammen=
I)ang mit gan3 anbern Begebenljeiten ba, unb, roas allein fd)on biefer

flnfid)t bas Urteil fprid)t, faft jeber 5orfd)er entbedt eine anbere l)ifio=

rifdje Be3iel)ung. IHit Red)t naijmen baljer bereits IDilljelm (Brimm

unb £ubtDig Uljlanb als Urelement ber Sage ein cor bem Antritt

bes (Befd)id)tlid)en fd)on geiftig üorl)anbenes an, faxten biefelbe alfo

als urfprünglid) freie bid)terifd)e Sd]öpfung auf, bie allerbings burd)

beroegtere 3eiträume ber (Befd)id)te einen auf fie felbft einflu^reidjen

Durdjgang neljmen mod)te. Sagen finb in eiftcr £inie (Bebilbe ber

pi)antafie, iljrem ITTotiofd)a^e unb (Beban!en!reife nad) unl)iftorifd).

IDenn bie Baiern unb Sad)fen nod) im 8.3Ql)rl)unbertDon bem £ango»

barbenfürften Alboin, bie Alemannen unb Baiern Don bem ®ftgoten=

fönig IIl)eoberid) fangen, fo roar nid)t bie gefd)id)tlid)e Bebeutung biefer

bod) ftammfremben PerfÖnlid)feiten, fonbern bie fiofflid)e An3iel)ungs=

fraft ber Sagenlieber beffen Urfad]e; bas poctifd)e, nid)t bas l)iftorifd)e

3ntereffe roar ma^gebcnb. Da ift benn neueftens bie THeinung auf«

gefommen, jene Doraus3ufe^enben bid)terifd}en Ursellen aller Sage

feien aud) uns nod) erfd)lie|bar, ja 3. ^. l)eute nod) lebenb: in bcn

rnärd)en nämlid); fo l)at 3. B. ^riebrid) panser gleid) mel)rerc alt=

germanifd)c Sagen, barunter aud) bie üon Sigfrib, auf bas Bären=

fol)nmäid)en 3urüd3ufül)ren oerfudjt. Da^ märd)enl)afte Beftanbteilc

In ben auf alten Sagen ru^enben beutfd)en Polfsepen 3U finben finb,
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lä^t fi(^ gctoi^ md)t leugnen; allein es fragt fid), ob jene nid)t ge«

rabe bie jüngfte ftoffgefd)id)tUd)e $d)id)t öerfelbcn ausniad)en, öabiefe

tnotioe oielfad) auf öic fran3Öfifd)en flrtusromane l)intDeifen, beren

dinflu^ bas beutfd)e üolfsepos ftarf unterlegen ift, unb bie felber

allerbings irifdje rnärd)en 3ur (Brunblage it)res Stofffreifes tjatten,

5erner ift tooI)l Ijäufig genug beobadjtet toorbcn, ba^ bie fjelbenbid)tung,

je länger fie im Dolfe lebt, um fo metjr aller gefci)ici)tlici)en Binbung

fi^ entlebigt unb 3ur reinen ITtär(f)ener3äf)Iung fid) Derflüd)tigt, röäl)=

renb es bisljer nidjt gelungen ift, bie (£jiften3 ber als bie Keimjcllen

beutfdjer Sage erad)teten ITIärd)en für bie germanifd)e Ur3eit, bas ift

für bie erften 3at)rl)unberte unferer 3eitred)nung, nad)3urDeifen; aus

bcm fluftaud)en fagenmö^iger ITIotiDe in tjeute lebenben DoIfsmärd)en

aber barf man nid)t nad) rüdcoörts fd)Iie§en, benn roie bas Dolfslicb

3ügc unb flusbrüde einer oerfunfenen Dornetjmen £t)rif in fo3iaI tiefere

Sd)id)ten füljrt, ebenfo oerfäljrt bas DoI!smärd)en mit bem 3nDentar

oeralternber I)öfifd)er (Epit. (Enblid) broljt bem inärd)enforfd)er, ber

ja aud) bie IHrjttjen nur als poetifd)=reIigiöfe Ausbeutungen bes itjnen

an fliter überlegenen BTördjens anfieljt unb bergeflalt mittelbar aud)

bas (Befdjäft bes mt}tt)oIogifd)en Pfabfinbers übernimmt, biefelbe (Be=

fat)r roie biefem: ba^ er bie oon oorntjerein nid)t oorljanbene Über»

einftimmung mit bem gemeinten lTTärd)en burd) Umbiegung bes eigent=

lidjenSageninljalts er3rDingt ober einer leidjt fidj einftellenben unroefent*

Iid)en Htjnlidjfeit 3uliebe gerabe bie (Brunbpfeiler ber Sage abträgt;

bann ergibt fid) eine ITTaffe oon 3eitlofen TKotioen, bid)terifd)e Atome

geroifferma^en, aus benen fid) immer unb überall bie ITIaterie menfd)=

lid)er poefie gebilbet l)at, roeil es anbere ^hm nid)t gibt. (Entfleibet man
ctroa bie beutfd)en unb fran3Öfifd)en (Epen bes TITittelalters ber Hamen
unb l)iftorifd)=gcograpl)ifd)en 5iEierung, fo bleibt nid)ts als eine unter»

fd)iebslosbeibeneignenbebeftimmtefln3al)lDonnoDellen=unblTTärd)en»

ftoffen 3urüd. Der Urfprung ber Sage ift bamit nid)t erl)ellt; 3U biefem

gibt es für uns überl)aupt feinen IDeg, fo toenig, als roir jemals 3um

flnfangspunft ber Sprad)e, ber Religion, bes Red)ts gelangen roerben.

(Befd)id)te unb inärd)en, fie fd)affen beibe mit am n)ebftul)l ber fagen»

bilbenben Dolfspl)antafie, rein auslöfen läfet fid) if)r Anteil nid)t. (Ein

urfprünglid)er inärd)enl)elb — unfer Sigfrib ift felbft bas befte Beifpiel

bafür — fann 3um IHittelpunft einer f)iftorifd]en Sage toerben, unb

eine t)iftorifd)e perfönlid)feit fo bid)t oom Sd)linggea)äd)s märd)en»

Softer (Er3äl)lungen umranft roerben, ba^ if)r gefd)id)tlid)er Stamm bar«
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unter crfticft; was au^er 6cm Hamen ift öenn in bem Dietric^ öer Sage

von öem roirflidien (Botenfönig erljalten geblieben?

Uns finb bie alten Sagen nur in Iiterarifd)er 5orm überlommcn,

in ben Didjttoerten ber üergangenl)eit. Da finb fie fd)on geftaltet.

TTTan barf aber barum nid)t meinen, bie fjelöenbidjter Ijätten fie aus

irgenbeiner formlofen Überlieferung bes „Doltsmunbes" entnommen

unb fid) biefer fflaoifd) angefd)Ioffen; fie Ijaben nidjt nur Perfe gefügt,

fonbern aud) (Befd)id)ten erfonnen. Die Sage geljt aud) in biefem Sinne

Don ber Did)tung aus, bie, toenn fie gefällt, aud) eine münblid^e lErabition

cr3eugen fann, als rceldje aber in roenigen (Benerationen roieber aus=

ftürbe, coenn nic^t bas £ieb bes Did)ters ber serflie^enben Dielgeftaltig«

!eit profaifd)er (Er3äi)lung ftets aufs neue bas feftc unb bod) immer

roieber Dercoanbelte (Bepräge barböte. „Die Sage", fd)reibt U!)Ianb

mit ein3ig fdjönen IDorten, „ift ein£agerfa^ Dollebeln, alten TDeines;

toann er angefe^t toorben, roeife niemanb mef)r, jeber fonnige f^erbft

bringt iljm frifd)en Aufguß unb Dom erften Stoffe ift röoljl nid)ts mel)r

Dorljanben als ber immer fortbuftenbe (Beift; brausen aber auf bm
grünen Bergen tränen unb blüt)en bie Reben, unb töenn fie blüljen,

gäl)rt es aud) innen im Saffe; blutrote Urauben reifen unb goIbt)elIe;

bie 3eiten fteigen am IDeinberge gefd)äftig auf unb nieber unb tragen

ben neuen (Betoinn t)er3u; inbes fliegt unten rein unb !Iar ber golbene

Quell, unb bie Sänger finb bie Sd)änfen, bie bas buftige (Beträn! um*

l)erbieten."

2. (5cjd}t(^te 6cr Htbclungcnfage.

a) Die 5etttf(f)Cn Sogeitqucnett. Kann eine allgemeingültige Beant=

tDortung ber $xaqe nad) Urfprung unb 5ottenttDidIung ber J^elben»

fagen überl)aupt nid)t geleiftet roerben, fo ift es bod) möglid) unb

nötig, bie ein3elne Sage, foroeit es gef)t, gegen it)ren flusgangspunft

3urücf3UDerfoIgen. Das gefd)iel)t burd) fritifd)e Dergleid)ung ber djuel-

len, in benen uns ein unb berfelbe Sagenin!)alt in üerfd)iebenen ©eftal=

ten unb aus Derfd)iebenen Seiten überliefert ift. Hur mufe man fid) bei

ber Re!onftru!tion einer Urform Dor ber eigenen pi)antafie I)üten, ba^

bie nic^t mit ber Sage fo umgel)e toie bie Sänger unb Spielleute ber

alten Seiten: ba^ man il)r nid)t roic jene aus poetlfd)cn, fittlid)en,

gefellfd)aftlid)en, nun felber aus rDiffenfd)aftlid)en RIotiDen in oolles

IDillfür bas unpaffenb Sd)einenbe abftreift, ein paffenb Sd)einenber

fllTu® 591; Körner, Das nibelungeuUeft 3
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3ufe^t. So barf man aud) für bie Hibelungenfagc feinen feften, in

jeber (Iin3eII)cit eint)citlid)en Qitjpus 311 finben I)offen, ben es 3U feiner

3eit gegeben i)at, ba fie, toie jebe Sage, 3eit it)res £ebens in beftäm

biger Umbilbung begriffen roar.

UmfängUd)c Sagenfompieje Dom Ausmaß bcr Hibelungenfabel finb

naturgemäß fein oon ootnljereln gegebenes (Banses, fonbern ein 0!!=

mäl)lid) (BecDorbenes; probuft, nid)tflusgangspunft einer langen (Eni-

u)i(flung. tDid)tige Stationen bicfes (Entroicflungsganges liegen uns

nod) fjeutc Dor, unb fo fönnen roir iljn nal)e3u in feinem gan3en Perlaufe

überblicfen.

töir fd)öpfcn bie Kenntnis ber Hibelungenfage aus norbifd)en unb

bcutfdjen (Quellen, 3u le^tcrcn recJ)nen außer bem Hibelungenliebc

felbft 3n)ei jüngere tDerfe ber I^elbenepif, „Biterolf'unb ber große

„R f
e n g a r t e n ", in roeldjen (Beftalten bes Hibelungenfreifes eine, an=

fd)einenb gan3 junger (Erfinbung ücrbanfte, altbe3eugter Sage roiber»

fpred)enbc Rolle fpielen, inbem alles auf b^n (Begenfa^ ber öftlid)cn

unb toeftlidjen f}elbcn, ber flmelungen unb ber Hibelungen, geftellt

unb jenen ber preis 3uerfannt, Siegfrieb oon Dietrid) beficgt, ja gc
tötet toirb; toertDoIIer ift ba fd)on ber flnf)ang 3U bem am (Enbe bes

15.3af)rf)unberts gebrucften „t^elbenbud)", ber in einer fur3en nac^=

er3ät)Iung ber Hibelungenfabel einiges alte Sagengut gerettet l}at; am
auffd)Iußreid)ften aber eine furje, fünftlerifcf) übrigens roertlofe Did)»

tung, bie uns nur in Druden bes 16. unb 17. 3cil)rl)unberts (einige

finb mit naioen J}ol3fd)nitten gefdjmüdt) ertjalten ift: bas £ieb 00m
„I^ürnen Seijfrib". (£s.gef)t in ber £}auptfad)e auf ein ücriorenes

(Bebidjt bes 1 3. 3at?rl}unberts 3urüd, bas uns mittelbar burd) ein

es benü^enbes anberes (Bebidjt jener 3eit (bcn „Seifrit be flrbemont"

bes fllbredjt oon Sdjarfenberg) be3eugt-tDirb, ir»äf)renb eine ältere

5affung bes bem Sei}fribsliebe eigentümlidjen Sageninl)alts in ben

Kapiteln 1 63—1 68 ber ?El)ibrefsfaga Dorliegt. Der l)ol)e fagengefd)id)t=

lid)e IDert bes „fjürnen Setjfrib" berul)t barin, baß er uralte 3üge he'

toaljrt f)at, bie bem Hibelungcnliebe feblen, in früljcren Quellen aber

fid) finben.') Dod) Ijat er aud] toi^bcr mandjes, aus offenbar nur mefjr

unDollfommcner (Erinnerung, bem Hibelungenliebc felbft entnommen.

Umgefeljrt f)at bie nur nad) iljrem 3nl)altsi)er3eid)niffe befannte f}anb'

1) (Eine 3nI}Qltsangobc finbet man bei Bruinicr, fjelöcnfage (fllTuCB

Bö. 486), S. 89ff.
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fdjrif t m ') (oom Hnfang bes 1 5. 3al)il)unberts) öen 3nl)alt bes Set}fribs=

liebes DÖIIftänbig in b^n (Epentejt eingearbeitet, inbem fie Seijfribs

3ugenbgefd)id)te bm flocntiuren bes Hibelungenliebes ooraiiflellt,

toäljrenb Kriml)ilbs Drad)enraiib unb iljre drlöfung burd} Sei)frib bic

von (Buntljer geplante $ai}vt nad) 3[enlanb unterbrid)t.

fllle (Erinnerung an Sigfribs fjelbengeftalt in [pätercr 3eit, alle

DoIfstümIid)e Kenntnis feiner Sage, bie bis ins beginncnbe 19. 3al)r»

I)unbert in ben untern Sd)id)ten ber Hation lebenbig blieb, get)t auf

bas Sei]fribslieb, biefe — fünftlerifd) I)öd)ft anftöfeige — jüngfte (Bc*

ftaltung bes urallen Stoffes, feinesroegs auf bas äft{}etifd) fo unoer-

gleid)lid) l)öl)er fteljenbe Hibelungenlieb 3urücf. ITod) am (Enbe bes

1 7.3cil)rl)unberts nämlid) rourbe bas in ad)t3eiligen Stropt)en abgefaßte

(Bebid)t in bie banials mobifd)e profa umgefd)rieben, bei gan3 engem,

nur burd) roenige unbebeutenbe Sufätje im (Iiefd)mad ber Seit geftörtem

flnfdjlu^ an bie Porlage. Aus bem 3Ql)i-"e 1726 ftammt ber ältefte

erljaltenc Drud biefer Umfdjrift, betitelt: „(Eine rounberfdjönc
fjiftorie üon bem get)örnten Siegfricb, tDas u)unberlid)cr

(jbcntfjeur biefer tljeure Ritter ausgeftanben, feljr bent-

roürbig unb mit £uft 3U lefen;" fie ift in ber gerne rol) gefd)ol=

tenen, neueftens aber roieber I)öl)er cingefdjä^ten Sd)reibart ber fog.

üolfsbüdjer abgefaßt, fprad)lid] freilid) fd)on ftart bem galanten I)elben=

roman ber Barod3eit angenäl)ert. flud) Bilber feljlen bem Büd)letn

nid)t, aber ber 3lluftrator mi^oerftanb bereits bas mittell]od)beutfc^c

IDort „l)ürnen" (=mit einer Ejornljaut oerfeljen), fa^te es als ,,gel)örnt"

unb fe^te bem bas (Eitelblatt 3ierenben I^elben 3CDei £)örner auf ben

Kopf. tDie anbre Dolfsbüd)er fo rourbe aud) biefes auf elenbem £öf(^=

papier gebrudt unb mit bem unoeraltbaren, eine literarifdje tleuigfeit

üorfpiegelnbcn Datum „gebrudt in biefem ^C'il^'^" oerfeljen, bis ins

19. 3af)i^^unbert auf 3al)rmartlsbuben feilgeboten.

b) Die norMfc^en Sogcnquencn. abtoeidjenb oom nibelungem

lieb, roo er bod) nur ber Dorgefd)id)te toefentlid) ift, erfdjeint Sigfrib

als eigentlid)e ITTittelpunftsfigur ber Sage nid)t nur in ber jüngften

djuelle, bem Setjfribslieb, fonbern aud) in ben ülteften, bm norbifd)en

Denfmälern. Sie umfaffen eine gan3e Reil)e Don Sd)riflrDerfen üer=

fd)iebcnen Alters unb Umfangs, poetifd)e roie fold)e in profaifd)er 5orm.
Die altnorbifd)en Did)ter, bie fog. Sfalben, l)aben eine eigentümlid)C

1) Sie toirb aud) mit w bc3cid)nct.
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poeti[d)e ?red)ni! geübt, iiibem fie fonfrctc (Bcgcnftänbc nidjt gerne

mit öem fliltagsnamen be3eid)nen, fonbern oermittels eines nur auf

(Brunb beftimmter Sagen Derftän6Iid)en metapl)orifd)en ftusbrucfs (Ken=

ningar); ba ^nt^ianb allmät)lid) basBebürfnis nad) einem crüärenbcn

f^anbbucf) ber Didjtfunft, aus bem man bie öon bin flaf[ifd)en Sfalben

Derroenbeten ftiliftifdjen unb metrifc^en 5ormen lernen fonnte, unb ein

fold)Cs I)at um 1220 ber 3slänber Snorri Sturlufon, ber größte

Sol)n feines Doltes, gleid) tüd)tig als Krieger, Diplomat unb ©elel)rtcr,

aud) roirflid) unternommen. (Es tuirb als dbba be3eid)net, roelc^es

IDort man als flusbrucf für „poetif" ober als Be3eic^nung ber t^er«

fünft besBud)es: „aus ®bbi" (roo Snorri ersogen roorben rrar) beutet.

3ur (Erüärung ber Kenningar er3äl)It Snorri eine gro|e fln3aljl ber

Dcrfd)iebenften Sagen, barunter aud) bielTibelungenfage, unberftreut

als Belege oielfad) Ders3itate ein, Brud)ftücfe aus bzn jene Sagen be»

Ijanbeinbcn alten £iebern. Das gab ben Hnfto^, nun aud) biefe £iebcr

felbft 3u fammeln, toas burd) einen Unbefannten um bic IHitte bes

13. 3at)rf)unberts gefd)a!). Die Sammlung ift uns im roefcntlic^en in

einer aud) nod) bem 13. 3al)rl)unbertangel)örenben, aus 3slanb ftam»

mcnben, je^t auf ber Königlid)en BibIiotl)e{ 3u Kopen!)agen befinb=

Iid)en fjanbfd)rift, bem Codex regius, erl)alten, bie ber islänbifd)e

Bifd)of Bri)niulf Soeinsfon im 3a^rc 1643 aufgefunben unb, toeil

er fie fälfd)lid) für Snorris Quelle l)ielt, mit un3utreffenbem, aber nun
einmal eingebürgertem Hamen gleid)falls als „(Ebba" (unb 3rDar 3um
Unterfd)ieb oon ber Snorra=(Ebba, unb toeil er fie fälfd)lid)erröei[c

bem 1133 oerftorbenen islänbif(^en (Belel)rten Saemunb Sigfusfon

3ufd)rieb, als Saemunbar=(Ebba) be3eid)net I)at.

IDann unb too bie (Ebbalieber cntftanben finb, ift unbefannt; HIter

unb P/eimat mu^ aus ber Sprad)e, ber 5onn, ben £ebensautfaffungen,

ben fo3iaIenDert)ältniffen, bemn)ortfd)a^ ber£ieber etfd)Ioffen loerben.

flufge3eld)net finb fie alle erft im brei3el)nten 3at)rbunbert unb auf

3slanb iDorben, fie entftammen aber bem gefamten aItnora)cgifd)cn

Sprad)gebiet, unb toas it)r (Beburtsbatum betrifft, liegen nad) ber I)err»

fd)enben flnfid)t 3toifd)en bem älteften unb bem jüngften £iebe 3Qt)r=

i)unberte; bod) fann feines cor ber erften ^älfte bes neunten 3a^^=

l)unberts unb muffen bie jüngften erft fur3 üor ber 3eit gebid)tet fein,

ba unfere Überlieferung einfe^t (12. 3at)rf)unbert). Die meiften (Ebba=

lieber gel)ören ber lDifinger3cit an, ben letjtcn 3al)rf)unberten bes

fjeibentums, jener Periobe norbifd)en (Beiftesicbens, in toeldjer ber
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(Einfluß d)riftlid)-abenblänbifd)cr Kultur bereits anfing, fid) geltenö 3U

mad)en (ettoa 850—1050); i|t öod) fogar bie flnfcf)auung oertreten

tDorben, bafe bie (Ebbalieber gar nicfjt ober bod) oortoiegenb nid)t alt»

nationalen Sagenftoff, fonbern bis 3ur Unfenntlidjfeit umgeftaltetc

(5ötter=, {}elben= unb fjeiligengefd)id)ten bes iübi[d)--d|riftlid)en unb bes

gried)ifd)=römi[d)en Kulturfreifes, alfo frembe Sagen= unb IKt)tt)en=

ftoffe entljielten, rr)eld)e I)eibnifd)e ober I)albl)eibnifd)e Horbleute in

bm tDifingerseiten auf ben britifdjen 3nfeln oon tnönd)en ober in

nTönd)sfd)uIen ersogenen £aiend)riften übernommen l)ätten (Soptjus

Bugge).') Über bie Derfaffer ber $aemunbar=(Ebba toiffen roir nidjts.

(Es tDÖre aber oerfeljlt, fie als unfelbftänbige Betoaljrer alter Überliefe

rung 3U benfen, ba fid) überall fdjon in ber Kompofition, im Aufbau

ber i)anblung perfönlid}e Arbeit ber Did)ter erfennen läfet. flngeorbnet

ift ber 3nl)alt unferer Sammlung fo, ba^ 3unäd)ft bie (Bötterlieber,

bann £ieber aus oerfdjiebenen fjelbenfagen, 3ule^t eine Reif)e oon

£iebern aus ber Ribelungenfage ftel)en, biefe {^okx^^i^n an ber 3af)I)

in iljrer (Befamtljeit eine toenigftens äu^-erlid) gefd)Ioffene Darftellung

ber Sage bietenb. Aber in biefer Partie üafft eine £ücfe, töeil bem
Kobej fjier ad)t Blätter fel}Ien, fo ba^ ein beträd)tIid)erQ!eiI berSigurbs=

lieber") uns oerloren ift. Diefer üerluft roirb jebod) einigermaßen er=

fe^t burd) ein I)auptfäd)Iid) auf (Brunb oon (Ebbaliebern (beren ber

Derfaffer mcljr tannte, als toir I)eute befi^en) um 1260 oerfaßtes

Profaröerf, bie Dölfungafaga, bie aber oermutlid) aud) nodj eine

(nid)t mefjr erf)altene) um 1200 entftanbene profaifdje Sigurbar'Saga

als nebenquelle benü^t l)at. Die Dölfungafaga bilbet ben erflen S^eil

eines größeren (banden, ber Ragnarsfaga, roeldjc bie fabell)afte (Be=

fd)id)te bes bönifdjen IDifingerfütjres Ragnor £obbröt unb feiner Söljnc

cr3äl)It unb iljrem treiben burd) öerlnüpfung mit Sigurbs (5efd)Ied)t,

rDeId)es felbft bis auf bie alten Ejeibengötter 3urüdgefüt)rt roirb, gött'

Iid)en Urfprung beilegt.

Der Derfaffer ber Dölfungenfaga I)at auf (Brunb einer ber uns er«

I)altenen ät)nlid)en Sammlung oon (Ebbaliebern gearbeitet, unb roo er

berfelben folgt, bas ift Dom neunten Kapitel ah, gefd)ie^t bies in fo

engem, gerabe3u fflaoifdjem Hnfd)Iuß, ba^ er bie Derfe einfai^ in

1) Den (Einfall, in öer (Eööa d)riftlicfje unö antife (Elemente 3U fud)en,

f)atte übrigens fd)on öer alte flöelung (1797).

2) 3n öen noröifd)en Sagenqucllen ift öer Harne Sigfriö öurdjSigurö
{bas ift Siegtoart), crfc^t.
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Profa umfdjrcibt, oljnc immer an eine Husgicidjung ber 3tDif(f)en bzn

ein3elnen felbftänöigen £ieöern notroenbigcrroeife beftel)enöen IDiber=

fprüdje 3U benfen; rocnn 3rDei in feiner Dorlagc aufeinanberfolgenbe

lieber biefelbe (Befct)id)te beljanbeln, er5äf)It mitunter aud} er bie=

felbe Sad)e unbeforgt 3tDeimaI. IDic unglücflid) bas in fünftlerifdjer

J)infid)t ift, für uns Ijat es ben Dorteil, bo^ bergeftalt ber Saga«

fd)reiber, beffen £iebDorIage nod) lücfenlos roar, bas im Codex regius

fei)lenbe Stücf nal)e3u Dolltommen erfe^t. Die üölfungafaga gibt aber

nid)t nur alles, roas bie Oeberebba von Sagen aus bem Hibelungeu'

freife ent{)ält, genau roieber, fie ge!)t mit ber in ben etften ad)t Ka=

piteln entljaltenen (5efd)id)te Don Sigutbs fll)nen, bie freilid) nur teil=

roeife auf alter ^rabition beru{)t, nod) barüber i}inaus. So flellt fie

ein DoIIftänbiges Stjftem unferer Sage in itjrer norbifd)en (Beftalt^)

bar, Sie entbreitet bie Hibclungenfabel als einen Komplej oon oier

(Teilen, bie nur I)ier iljre Pereinigung gefunben t)aben ; nämlid) : 1. bie

(Befd)id)te oon Sigurbs fltjnen; 2. bie Sagen oon 3ung=Sigurb; 3. bie

Brr}nt)ilbfage; 4. bie Sage Dom Untergang ber rljeinifdjen Könige.

Der erfte (Teil, für beffen Sagened)tl)cit au^er ber üölfungafaga nur

geringfügige Hnfpielungen in älteren Sd)riftrDer!en 3eugen,-) berul|t

im toeitem Husmafe auf norbifd)er neu= unb 3ubid)tung; er l)ängt mit

bem 3coeiten nur burd) bie perfonalunion bes f^elben, nid)t burd) ein

epifd)es Banb 3ufammcn. Der 3tDeite Seil felbft ift im norbifd]en (Be=

biet fel)r reid) belegt, im beutfd)en roefentlid) bod) blo^ im ,,l)ürnen

Setjfrieb", toäljrenb bas Hibelungenlieb nur gqn3 roenigc flüd)tige

1) Sür bicfe beft^cn mir nod) ein tDettcrcs, ober felbftänMgen Quellen»

toertes entbcljrcnbcs Denfmal in öem Dom Anfang öes 14. 3ü{)rl)unöcrts

ftammenben Nornag-ests thättr, einem flbfd)nitt aus öer großen Saga üon

®Iafr Q;ri]ggDaffon; t)ier ersöblt (Döijin in nornagcfis (Beftalt öem König

(Dlaf in aller Kür3e bie (Bcfd)id)te non Sigurb. — Den 3nl]alt ber nor»

6ifd)en Derfion, auf beffen TDtebergabe i\kt aus Raummangel Der3id)tct

toeröen mufj, fann fid) ber £efer aus bem silierten 13ud)e non Bruinier

(anu® Bb. 486), S. 72ff., 84f., 94f., I03f., 105f. jured^tlegen.

2) Der nortt)egifd)e Sfalbe Bragi (800—850) erroeift burd) eine Henning

frübe Kenntnis ber Sage im ITorben, für njeftgermgnifdjes (Sebiet roirb fie

burd) b^n im „Beotoulf" erfd)einenben tOaelfing Sigcmunb unb feinen

Ileffen Silela be3cugt; bas aiigelfäd}fi|d]e ©cbid)t unb beut[d|e pcrfonen»

namen bes 9. 3al)rbunöerts (Welisunc, Sintarfizzilo) mad]en oud) für

6eutfd)en Boben eine reid)e Sggenbilbung üon Sigfriös Ri\nin roatjrldjein«

lid), rocnn audj bie beulfdje Überlieferung bes niittelalters Sigmunb nur

mcljr als Sigfribs Dater fennt.
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Rücfbliifc baf)in roirft; biefcs befd)ränft [lij eigentlid) auf ben brüten

unb Dietlen Seil, ja 3eigt fogar Don jenem nur meljr r)erfd)rDommene

Kenntnis: ba^ Siorit uon fiüljer l)er prütitjilt fennt, i[t tool)! aus=

geniad)t, ober toie im inärdjen ot}ne jeglidje (Erflärung. (Eine gleid)=

mäßigere Bet)anblung berOieile 3roei bis oier liegt in ber nonregifdjen

(Etjibrefsfaga Dor, bie jebod] leine ein[)eitlid)e Sagenoerfion barftellt,

fonbern bie beutfd)e mit ber norbifd)en fontaminiert unb bal}er erft

befprod)en roerben fann, bis ber tDefentItd)c Unter[d)ieb unb bas gegen=

feitige Dert)ältnis biefer beiben Raffungen erüärt ift,

Dergleid)t man bie Darftellung ber Dölfungafaga mit ber bcs ttibe^

lungenliebes, fo fällt näd]ft ber abroeidjenben Hamengebung^) cor

allem bie üöllig geänberte riTotioierung bes Burgunbenuntergangs

ins fluge; biefen beroirft bort fltlis (Bolbgier, Ijier bie Rad)fud)t Don

Siorits IDittDe (bod) madjt fid) als leifes Hebenmotio aud) bei Krieml)ilt

bie (Bier nad) bem t)orte geltenb). Damit ift 3ugleid) eine oöllig ge=

änberte (If)ara!teriftif unb gegenfeitige (Einftellung ber I^auptpcrfonen,

insbefonberefltli=€^els einer=, (5ubrun=Krieml)ilts anbererfcits gegeben.

IHeljr nod). tDäljrenb am Sdjluffe bes nibelungenliebes üernid)tenb

bie £au)ine nieberfäl)rt, bie Siorits (Ermorbung ins Rollen gebrad)t l)at,

beftel)t im tlorben 3coifd)en Sigurbs G^ob unb bem Untergang feiner

treulofen Sd)rDäger nalje3u gar fein 3ufammenl)ang; in ber alten ebbi=

fd)en Sd)id)t finb (Teil 3 unb 4 nur burd) bie Perfonen unb bzn l^ort

oerbunben, oon einer Derfd)mel3ung 3U einljeitUd)er $abd !ann erft

in ber beutfd)cn Saffung bie Rebe fein, too ber erfte Seil bie Urfad)c

bes 3roeiten gecoorben ift. tDenn nun in ber Dcrl)ältnismä^ig frül)en

norbifd)en üerfion bie beiben ^auptbeftanbteile bes Hibelungenftoffes

— Sigfrib=Brunl)ilbfabel unb Burgunbenfall — nod) gan3 lofe unb

Dergleid)su)eife felbftänbig nebeneinanber ftel)en, fo !ann bas feinen

anberen (Brunb liah^n, als ba^ l)ier ehtn sroei Sagen oerbunben finb,

bie urfpcünglid) gar nid)ts miteinanber gemein Ijatten. £ange 3eit

l)at man freilid) biefen einfad)en Satbeftanb überfel)en unb bie unter»

fd)ieblid)e Stellungnal)me®ubrun-Krieml)ilts 3U iljren Brübern oölfer=

pft)d)ologifd) unb red)tst)iftorifd) aus ber Derfd)iebenl)eit ber Kultur=

3uftänbe erllären roollen: in ber früf)en periobe, aus u)eld)er bie (Ebba=

lieber flammen, roar, fo meinte man, bas Banb ber Sippe nod) fo

feft, fd)uf Blutsoerroanbtfd)aft unbebingtc Derpflid)tung 3ur Blut=

1) Siurit^Sigurö, Krieml)ilt'(5uörun, Uotc=(BrimI)ilö, (E^cl«fltlt, (Duntlicr«

(Bunnar, tiagen=£}ögni ufto.
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rarf)e; erft bei fort[d)reitenber (Befittung toutöc bas t)erl)ältnis 3um
rDa!)lDcrtDanöten £ebensgenoffcn als bas liefere erfaßt, unb fo tDan=

beltc fid) in bcr jüngeren beutfdjen Sage, geänberter Red)tsanfd)auung

gcmä|, bas ITTotiD von Krieml)ilts Rad)e. Selbft toenn biefe Bel)aup=

tung suträfe, Dermöd)te fie bie in ber norbifcf)en Derfion erfd)einenbe,

bas (5efüt)I beleibigenbe (51eid)gülligfeit (Bubruns ob ber (Ermorbung

i{)res l)errlid)en (Balten burd)aus nid)t genügenb 3U erflären; benn

aud) nid)t bie Spur eines (Beroiffensfonfliftes regt fid) in il)r. Sid)tlid)

I)aben benn aud) fd)on einselne norbifdje Sagengeftaltungen (bas sroeite

(Bubrunlieb ber (Ebba unb if)m folgenb bie Dölfungafaga) I)ier Hnfto^

genommen unb burd) (Briml)ilbs Dergeffenljeitstranf eine IKotiüierung

5U fc^affen gefudjt. Aber bie Bel)auptung trifft gar nid)t 3'J. Denn
neben jener Signr), oon ber bie Dölfungafaga er3ät)It, bemf}elbentDeib,

bas bie eigenen Kinber preisgibt unb BIutfd)anbe auf fid) labt, um ben

Dater am (Batten 3U räd)en, finbet fid) in ber (Ebba (unb 3rDar in einem

it)rer älteften Stücfe, bem 3rDeiten £ieb oon I}elgi f^unbingsbana) eine

gan3 anbere ^i^auengeftalt, Sigrun, bie ben geliebten Jjelgi, il)ren

fpäteren (Batten, felber 3um Kampfe gegen bie 3t)ren ruft, il)m, ber

ii)r Dater unb Bruber erfd)Iagen, in ungeminberter £iebe Sö[)nc gebiert,

ja il)ren Überlebenben Bruber Dag, ber bie BIutrad)e an f)e[giDoIl3iel)t,

barob mit btn entfe^Ud)ften 5Iüd)en bebenft; gan3 lüie bieKriemt)iIb

bes nibelungenliebes !ennt fie mhen bem (Batten, auf ben fie mit Rcd)t

ftol3 ift, fonft nid)ts in ber IDelt.

c) ini)tI)os unb (5efc!)t(f|tc in btv nibelungenfage. t}ängen Sig=

fribfage unbBurgunbenfage in ben norbifd)en, bas I)ei^t ben älteften uns

erl)altenen Sagenquellen nur erft lofe 3ufammen, fo ift für eine ältere

Stufe DÖllige Sclbftänbig!eit ber heiben (Teile an3unel)men. Hun 3er=

fällt aber bie Sigfribfage, ber erfid)tlid) bas l)öl)ere Alter 3ufommt,

felbft roieber in ^wei (Teile, benn alles, roas fie üon iljrem f^elben bis

3U beffen (Eintreffen am f^ofe ber rf)einifd)cn Könige 3U er3äl)len toei^,

entl)ält reine t^eroenfage, bie fid) aus jenfeits ber Spl)äre menfd)lid)en

£cbens licgenben mt)tl)ifd)=märd)enl)aften RTotiDen 3ufammenfe^t, 100=

gegen bie folgenbe Partie, bas Brunl)ilb=Drama, ein DÖllig biesfeitiges

^emälbe menfd)lid)er £eibenfd)aften enttoirft. So finb es alfo eigentli(^

brei Zentren, aus benen fid) bie fi]nfretiftifd)e Hibelungenfagc gebilbet

I)at. (Erl)alten freilid) finb fo alte (Quellen nid)t, in benen eine biefer

brei t^anblungen ol)ne Derbinbung mit ben 3a3eianbern bcftünbe; bod)

befi^en roir immerl)in noä) Did)tungen, bie beutlic^ na^ einem biefer
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ITTittelpunfte Ijin graoitieren: im früI)neuI)od)5cutfd)en $ei}fribsl{e5

fpeift bie f}eroenfagc, im fur3en Sigurbslieb bie IDetbungsfage, in bem

gleid) biefem ber (Ebba 3uget)örigen fltUIieb bie Burgunbenfoge oor

neljmlicf) bie I)anblung.

5ür Sigfribs ©eftalt ift bis 3um fjeutigen Sag immer toiebcr mi}tl)0=

Iogifd)e Ausbeutung oerfud)! toorben: ba^ biefer glän3enbfte f^elb ber

beutfdjen Sage ein oerbla^ter (Bott [ei, ein göttlidjer Drad)entöter toic

HpoIIo unb 3nbra, eine £id)tgottI)eit, bie bunfeln IHädjten 3um (Dpfer

fällt toie Balbr ober flbonis, fein Untergang burd) f)ägen ettoa ein$t)m«

bol bes auf bie fcf)öne 3at)res3eit folgenben grimmen IDinters. Hidjt ftid)«

Ijaltiger als foId)e reine pi)antafiefpiele erfd)einen bie 3aI)IIofen I]ifto=

rifd)en fji}pott)efen, bie feit bem Beginn einer nibeIungenforfd)ung un=

ermübet Dorgebrad)t roorben finb. HTan I]at an ben (In!el bes fräntifdjen

(It)lobtr)ig, Sigbertuonfluftrafien, ben $ot)n (It)Iotars, gebaci)t, ber fi^

mit einer Brunid)ilb, (Iod)ter bes fpanifdjenlDeftgotenfönigs fltt)onari^,

Dcrmät)lte unb ber, in Kampf mit feinem Bruber dljilperid) von Heu«

ftrien geraten, oon beffen (burd) ein Derbred)en auf ben (Ttjron gc=

langten) (Battin ^rebegunb oermittels gebungener Ttlörber befeitigt

iDurbe (575), roorauf Brunid)ilb bie Regentfd)aft übernaljm unb als

mad)tüotle i^errfcfjerin foldjen (Einbrucf übte, ba^ il)r flnbenfen lange

fortbauerte unb nod) I)eute in bem eine alte Römerftra^e Sübbelgiens be»

3eid)nenben Hamen Chaussee Brunehaut betöal)rt ift; in ber (Tat laffen

fid) ein3elne Übereinftimmungcn 3tDiid)en biefen (Ereigniffen unb ber

Sigfribfabel ni(^t leugnen, aber nod) 3al)lreid)er unb bebeutfamer

finb bie t)erf(^iebenl)eitcn. üa^ man in bem langen Zeitraum Don ein

paar 3al)rl)unberten, ber für bie $ud)e nad) I)iftorifd)en Be3iel)ungen

3ur Derfügung fteljt, irgenbtoeld)e nad)rid)ten aufgefunben Ijat unb

nod} auffinben roirb, bie mit unferer Sage eine entfernte fll)nlid)feit

auftoeifen, ift gecoi^ nid)t oercounberlidi; bas finb aber müßige Had)»

toeife, folange unmittelbare 3eugniffe bafür feljlen, ba^ ein beftimmtes

gefd)id)tlid)es (Ereignis unb bie Sage ibentif(^ finb. $üx Dietrid) oon

Bern, für feine 3bentität mit bem großen (5oten!önig, i}ahtn roir ein

fold)es Zeugnis in ber allgemeinen flnfidjt bes Ttlittelalters
; für bie

Sigbert=$igfrib=parallelc fel)lt es. So bleibt es benn jebermanns lDiII=

für überlaffen, fid) als I)iftorifd)e (Brunblage ber Sigfribfage aus=

3ufu^en, toas iljm paffenb bün!t. IDill bod) felbft bie romantifd)=fü^ne

ITTeinung nid)t aussterben, unfer Sagenl)elb fei bem dljerusferfürften

firmin, bem Sieger in ber öarusfd)lad)t, glei(^3ufe^en, beffen flnbenten
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nad) bcm Berid)te bes (Eacitus bie alten (Bermanen in £iebcrn gefeiert

\)ahen, unb man fudjt neueftens biefe Hnftd)t mit bem Hac^tDeis 3U

ftü^en, ba'Q in bm erften 3Q^rt)unbetten unferer 3eitred)nung bas

Römertjeer von btn (Bermanen als „Drad)e" be3eid)net rourbe. Sd)ien

bie I)iftorifd)e (Erflärung 3U nerfagen, fo l)at man gar an aust)eimifd)en

Urfprung gcbad)t, an Übertragung unb Ümbidjtung ber Argonauten^

fageO, toas aber ben Kern ber (Zr3ä{)lung nid)t trifft. Bleibt bemnad)

nur übrig, bie Sigfribgeftalt unb iljrc $ahd als reine (Irbid)tung auf-

3ufäffen, als rRärd)ener3äl)Iung. 5riebrid} Pan3er erblicft imBIärdjen

Dom ftarfen I^ans (Bärenfoijn) bie Keimsellc, aber roirflid) fd)IagenbeBc=

rüljrungen mit biefem 3eigen nur bie jüngeren Sagcnquellen ((It)ibre!s=

faga unb J)ürnen Sei^frieb), nid)t bie (Ebba, fo ba^ fid) bie Tnärd]en=

motioc erft fpät einer älteren Sagenform übergelagert tjaben bürften.

Dod) mag immer ba{)ingeftellt bleiben, roelc^es ITIärdjen 3ugrunbe

liege, — ba'Q 3ung=$tgfrib roic feine anbrc germanijdje Sagenge»

ftalt ber Ijeroifd) gefteigertc lTlärd)en!)eIb fei, ift unbeftreitbar; auf

Urmärd)en berul)en bie Ijier befonbers 3at)Ireid)en pl)antaftifd)en 3ügc,

toic fie and) bei einer Reilje (gleid)falls aus Urmärd)en gefd)öpfter)

frcmber Sagentjelben fid) finben (fld)illeus, Ki}ros, Sutjrab, (Iud)uIIin).

Da^ biefe lTlärd)enmotiDe erft allmä!)lid) burc^ bie petfonalunion

bes gelben innerf)alb einer Dita oerfammelt rourben, Iel)rt nod) eine

£iebeinlage bes „Beoroulf", bie Sigfribs aus3eid)nen6fte tEat, Drad)en=

fampf unb t^ortgecoinn, bem Sigmunb beilegt; umgefetjrt ift biefe im

nibelungenliebe als einsiges Rubiment aus ber bereits oöllig Dcr=

Eoitterten mi]tf)ifd)=märd)eni)aften Sagenpartie erljalten.

(Bibt fd)on bie Sigfribgeftalt bem Sagenforfd)er manches Rätfei auf,

fo ftellt it)n bie (Erfd)einung ber Brunl)ilb DoIIenbs oor unlösbare

Sd)a}ierigteiten. nibelungenlieb toie Setifribslieb (in roeldjcm Brunl)ilb

unb Krimf)ilb in eine einsige (Beftalt sufammengefloffen finb) CDiffcn

nur Don einer burd)aus menfd)Iid)en I}elbin (biefreilid) im Uibelungen'

liebe Übertöeibs3Üge trägt), roätjrcnb bie norbifdjen Denfmäler auc^

I)ier toieber bie (Böttercoelt mit I)inein3iel)en, fo ba^ man ben Wal*
!ürenmi}tI)os, ber ja aud) feinesroegs einl)eitlid) burd)gebiungen ift,

mit einigem Red)t für felunbäre norbifd)e Heubidjlung erad)ten barf;

bcmgegenüber auf bas fog. ,,Brünt)iIbcnbctt" (eine fo be3eid)nete 5cls«

flippe auf bem 5elbberg im Saunus, bie bereits in einer Urfunbe oon

1) So fdjon (Böltling (1816); neueftens 5tan3 Saran.
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1043 als lectulus Brunihildae erfd)eint) t)in3utDeifen als auf ein

Seugnis, ba^ bie Sage üon öer drlöfung ber auf bem Berge fd)Iummern=

öen 3ungfrau nid)t er[t im Horben eingefütjrt toorben, fonbern aus

Deutld)lanb ftamnie, voäxe Doreilig, folange mcf)t eintoaubfrei ent=

fdliebeu i)'t, ba^ biefe Be3eid)nung nid)t ebenfogut auf jene auftrafifc^e

Königin Brunid)tlb gebeutet roerben fann.

IDeit beffer beftellt ift es um ben brittcn unb legten (Teil bes Hibe=

lungenfomplejes, bie fltli= ober Burgunbenfage. t}ier tft es, toenn roir

nad) ber (Brunblage unb bem erften flnfto^ 3ur Bilbung ber 5ü&el in

bas ITleer ber nüttelalterlid)en (Befd)id)te t)inabtaud)en, allerbings mög=

lid), auf feften (Brunb 3U fommen. Va^ ber (E^el ber beulfd)en Sage

mit bem getoaltigen f^unnenfürften ibentifd) ift, tarüber roar fid) bas

gan3e rtTittelalter flar unb einig; bies beredjtigt uns, in I)iftorifd)en

(Ereigniffen uon flttilas Zeitalter ben Husgangspunft ber Sage 3U [ud)en.

Zme'i jener (Jpodje üermutlid) befonbers einprägfame (Ereigniffe fommen

in Betrarf)t. 1. Die oftgermanifdjen Burgunben toaren im (5e[d)iebc

ber Döüerroanberung 3U Beginn bes 5. 3af)i^t)unberts unter it)rem

Könige (Bunbicarius an b^n Rf)ein gefommen, roo it)nen t^onorius bie

Proöin3 Germania superior mit ber alten römifd)=feltifd)en Stabt

IDorms angetoiefen fjatte. Had) bem {Tobe bes Kaifers (423) crl)ob

(Bunbicarius bie tDaffen gegen Rom unb tourbe erft nad) fd)rDeren

Kämpfen im 3a^i^e 435 Don fletius befiegt unb 3ur (Erneuerung bes

Bünbniffes ge3tDungen. Hidjt lange genoffen bie Burgunben ben $x\e'

bm; 3tDei '}a\}xe fpäter (437) rourben fie üon bzn f)unnen überfallen

unb fo gut roie gan3 aufgerieben, ber König mit feiner gefamten Sippe

fanb in ber Sd)Iad)t b^n Untergang. Die Refte bes unglüdlidjen Doltcs

I)at Hetius einige 3af)re fpäter in $aüot}en angefiebelt, öon too fie fi^

toieber ausbreiteten unb unter einem neuen Königsfjaufe bis 3U itjrer

(Einoerleibung in bas merotDingifd)e 5i^anfen (533) ein eigenes Reid)

bilbcten, beffen Hnbenfen fid) nod) im Hamen ber fran3Öfifd)en Zanb*

fd|aft Bourgogne ert)alten l)at. 3n bem fog. Burgunbi[d)en (Befe^, bas

in ber neuen J^eimat um 500 aufge3eid)net toarb, finb als Dorgänger

bes bamaligen Königs genannt: (Bibica (= (Bibid), norbifd) ©juti),

(Bunbomar, ®iflal)arius (= (Btfelt)er), (Bunbat)arius (= (Bunt{)er) —
Hamen, bie bie Sage becDa!)rt I)at.

2, 3m '^a[}xe 453 fommt Httila auf ber {)öf)e feiner lTtad)t plöt^=

lid) unb unter Derbäd)tigen Umftänben 3U (Tobe. Had) bem Berid)t bes

Seitgenoffen prbcus an einem BIutftur3 in ber feiner Dermäljlung
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mit einem germanifcf)en TTTäb^en namens f}iIbico^) folgcnben Braut«

nad)t. Daraus entftanb halb bas (Berüd)t 6es ITTorbcs, unb eine Be=

grünöung I)iefür [teilte fid) Ieid)t ein: f}iI6ico — bas toiffen bereits

fjiftorifer bes 6. 3at)rl)unberts 3U beridjten — fjat an flttila bie

(Jrmorbung iljres Daters gerädjt. SoId)e Umbeutungen unb (EntrDicf=

lungen tatfä(i)lid)er (Befdjidjtsoerläufe [inb feinestoegs automatif(^e

Bilbungen einer imaginären DoIfspI)antafie, fonbern allemal nur als

(Erfinbungen ein3elner 3nbiDibucn, am beften oon Berufsbid)tern, 3U

bcn!en. (Ein foId)er I)at bie beiben urfprünglid) gan3 be3ief)ungsiofen

(Ercigniffe, ben Untergang ber Burgunben unb flttilas (lob, in ur-

fäd)licl)en 3ufamment)ang gebradjt, inbem erf}iIbico 3ur $d)roeftcr ber

burgunbifrfjen Könige mad)te. ®b im 3a^i^e 437 flttila bie ^unnen

gcfüfjrt l)at (coas roenig tDat)rfd)einIid) ift), bleibt gleid)gültig; itjm

als bem berüljmteften ^unnenfürften rcurbe bie tlat auf {eben ßaU
3ugefc!)rieben. (Es lä^t fid) (nad) prioatnamen unb ben Sagenquellen

felbft) oermuten, ba^ biefe erfte flusbilbung ber Sage bei ben niebcr=

rt)einifd)en 5tanfen erfolgt ift, einem Hadjbarftamm ber Burgunben,

beren (Befd)i(f itjnen rootjloertraut toar unb beren IDot)nfi^e fic nad)=

mals felber innefjatten. Bei btn 5ranfen aber roar bie Sigfribfage

fjcimifd). Unb fo ergab fid) aus ber 3ufäIIigen Berül)rung eine fln»

unb üerfnüpfung biefer urfprünglid) unabijängigen Sagen, bie 3U'

näd)ft, iDie bie norbifd)e üerfion 3eigt, red)t äu^erlid) blieb, allmäl)=

lid) aber 3U inniger Derfd)mel3ung füt)rtc. IDas 3U ber Derbinbung

bes $igfribmt)tl)os mit ber Burgunbengefd)id)te ben unmittelbaren

flnla^ bot, ent3ief)t fid) unferer Kenntnis. Dermutlid) fpielte aud) in ber

Burgunbenfage ein f)ort oon Anbeginn eine tDid)tigc Rolle, benn ber

^ort gilt ja bem gan3eninittelalter— bas fann man nod) ausn)altl)crs

(Bebid)ten erfel)en — als materielle (Brunblage unb 3uglci^ als Sr)mboI

bcrKönigsgeosalt. Unb inbem nunbiebeibenDert)ängnisDonenI}orte

—

ber burgunbifd)e Königsfd)a^, ber flttilas (Bier rei3te, unb jener anbre

,flud)belabene, ben Sigfrib ertoarb — einanber gleid)gefe^t rourben,

rüdten bie 3U)ei Sagen 3ufammen. Damit trat aber aud) Sigfribs

TTIörber tragen, an ben biefer feinen Sd)a^ oerlor, in bie iljm ur=

fprünglid) frembe Burgunbenfage ein unb tDurbe ben rf)eintfd)en Königen

als Bruber (ober Dafall) 3ur Seite geftellt; eine fefunbäre (EntrDi(f=

lung, beren 3ugenb fid) fc^on barin oerrät, ba^ t}agens Hamen aus

1) Kofcform eines mit ,,t)ilö" sufammcngefe^tcn Sraucnnamens.
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bcr (5=HIIiteration öcr Königsfamilie Ijerausfätlt. Die Dereinigung

mu^ nod) im 5. 3a^i^^unbert gcfc^cFjen fein, ba bk Sage uon tDaItt)er

unb I)ilbgunb, bie gleidifalls auf (Ereigniffe bes 5. 3a^i*t)unberts

3urücf gel)!, f^agens Derbinbung mit ben Burgunben bereits rorausfc^t.

mit bem I)ortc tjängt aud) ber Hame 3ufammcn, bm fdjlie^lid) ber

ganße Sagenfomplej gctoann. Hibelungen Ijeifeen in ben norbifd)en

(Quellen bie burgunbifd)en Könige, bie bort l)äufiger freilid) mit bem

Patroni^mifon als (Bjufungen be3eid)net roerben. flud) bas nibelungen=

lieb 3eigt toenigftens in feinem 3roeiten (Teil {von *1523 ah) toie im

(Befamttitel biefe Dertoenbung bes Hamens; im erften Qieil aber ift ber

Hame gan3 anbers gebraud)t, Ijaftet an ben urfprünglid)enBefi^ern bes

Jjorts unb an biefem felbft, fo ba^ es fd)eint, als toäre er oon t)ier erft

auf bie Burgunben als feine legten Befi^er übertragen roorben. Da
follte man aber crroarten, ba^ aud) Sigfrib burd) bie (Ertoerbung bes

Sd)a^es ein Hibelung loirb; er ift jebod) roeber in ber beutfd)en nod)

in ber norbifd)en Überlieferung irgenbroo fo genannt. U)ol)l mad)t

if)n bas Hibelungenlieb 3um I}errn oon Nibelunge lant, aber bas ift

ein pt)antafielanb, uon bem ber Did)ter gar feine fefte Dorftellung

befi^t, unb bas il)n nur in arge $(^tDierigfeiten bringt, bafcin I^elb

bod) fd)on als König oon Hibertant gegeben toar unb nun bie beiben

Reid)e unb Hationen bös burd)einünberrDirren. (Enblid) finb aud) bie

Hamen auffällig, bie bas Hibelungcnlieb ben erften Befi^ern bes t)orts

3Utt)cift; biefer namensreil)e (Hibelunc, Sd)ilbunc) mangelt basübli(^c

Kenn3eid)en ber 5a^iIicn3U9el)örig!eit, ber Stabreim. Der tDal)re Ur=

fprung bes Hibelungennamens roirb alfo gerabe bie Umfel)rung beffen

fein, U3as aus bem mittell)od)beutfd)en £iebe barüber 3U entnet)mcn

ift. Rn btn rf)einifd)en Königen I)aftete jener Hame, unb oon ii)nen

als feinen legten (Eigentümern trögt il)n aud) ber ^ort; in ber felb*

ftönbigcn Burgunbenfage fönnte er fd)on fo gel)eif3en l)aben unb bei ber

3bentifi3ierung mit Sigfribs Sd)a^ bie Be3eid)nung aud) auf biefen er*

ftredt roorben fein. Das Hibelungenlieb, bas ebenfo toie bas Ser)fribs=

lieb bie Bebeutung bes Hamens nid)t met)r oerftanb, erfabelte 3ur (Er=

flörung (benn bas (Erllörungsbebürfnis ift nid)t bas geringfte (Element

ber Sagenbilbung) bie— üielleid)t auf fagened)te alte ITlotioe gegrüm

büQ— (i)efd)id)te oon bzn erbftreitenben Brübern.^) Don biefer, beren

1) Sie f)at ftorlc flf)nlid)feit mit bem im 16. Kap. öer (EFjiörefsfaga,

aber aud) in ,,(E(fen flusfafjrl" unö ,,Sigcnot" bem Diettid) 3ugcfd)riebenen

Kampf mit bem Sroerg flipris.
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flitcr man übcrf^ä^tc, Qusgcl)enb, !)Qt geteerte Auslegung olles TTTög--

Iid)e in ben Hibelungennamcn I)ineingel)eininift, auf (Biunb 6er (Eli)--

mologic („nebel") ben f)ort als Befi^ bunfler d)tt)onifd)cr lTIäd)te

gebeutet. 3n IDa^rljeit l)aftet bem Hamen gar nid)ts inr)tl)ifd)es an,

er I)at Dielleidjt einen nod) erfennbaren l)iftorifd)cn Urfprung. Der

Perfonenname Nibulunc toar nämlic^ beliebt in einem droeige ber

fTänfifd)en flrnulfinge; fcfjon ein Sol)n dljilbebranbs, eines Brubers

Don Karl TTIartel, l)ie^ fo, unb berHame erbt in biefcr Samilic toeiter

bis ans (Enbe bes 9. 3al)rl)unberts. (Er l)ängt Dermutli(^ 3ufammen
mit bem Hibelengau, bem pagus Nivellensis, ber in U)eIfd)=Bra=

bant, 3a)ifd)en Brüffel unb HTons, in ber Hälje bes alten Königsfi^es

Dui)sburg liegt, fo geljei^en nad) ber Stabt TTiüelles, bie ifjren (blan^ bem
Stifte ber Ijeiligen (Bertrub (t 659) oerbanfte, einer (Iod)ter pipins

bes HIteren; von biefem if)r befonbers teerten ^eiligtume mögen Rn--

getjörige ber Sa^^iü^ Ici<i|t benannt roorben fein. Unb toie bie alle

I)id)tung es überljaupt liebt, Dölfer mit bem (Befd)led)tsnamen iljrer

Ijerrfd)er 3U be3eid[)nen (3. B. Hmelungen = (Boten), fo mögen oon bem
einen (5efd)led)te ber gan3e Stamm ber Rl)einfran!en unb, ba biefer in

alten unb jungen (Quellen (IDallljarius, Klage) mit bm Burgunben
ibentifi3iert toirb, biefe felbft b^n Hibelungennamen übertommcn
liah^n.

Do alles, nid]t 3ule^t bie norbifd)en Sdjriftbcntmäler fclber, auf

bas Rljeingebiet als bie Url)eimat ber Ilibelungenfage beutet, crtjebt

fid) nun bie $xaq^, wann unb auf tDeld)en tDegen biefelbe nad) bem
Horben ge!ommen ift. Keinescoegs toirb bies erft burd) bie ffanbinaoi»

fc^en Seeräuber, bie fog.IDüinger, gefd)el)en fein, bie auf iljren Beute=

3Ügen im 9. 3Ql)rl)unbert an bie nieberlänbifd)e Küfte, in bie (Begenb

ber Rl)einmünbungen tamen, a»o bie fränfifdjen Sd)öpfer unb Betoaljrer

unferer Sage fiebelten; lange oorl)er tonnten bie Stanbinaoier bur(^

Vermittlung fäd)fifd)er Sänger mit bcn fränfifd)en J^elbenliebern Be=

fanntfd)aft madjen unb fie felbftänbig roeiterbilbcn, unb anberfeits

roieber bie beutfdjen Stämme auf bemfelben IDege bie allfälligen Heue
rungen ber Horbleute empfangen. TRan roirb alfo bie IDanberung ber

Sage nid)t als einen ein= ober mel)rmaligen, 3eitlid) fijierbaren flft

ber Übertragung ober (Entleljnung fid) oorftellen bürfen, fonbern beffer

Don einer periobe ber gemeinfamen Pflege unferer Sage bei Horb»

unb Sübgermanen reben unb biefelbe mit ben 3al)rcn 500— 800 b^'

gren3en. 3n Hortoegen l)at bie Hibelungenfabel jebenfalls fpäteftens im
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8. 3at)rl)unbert tDurscI gefaxt, ba fic bem Sfalöen Bragt (800—850)
bereits befannt ift; Don t)ier ift fie bis tiad) 3slaii6 unö (Brönlanö ge=

brungen, laum aber nad) 3rlanb, benn im iri[d)cn(Epos Ijat fie feinerici

Spuren ifjrcs (Einfluffes l)interlaffen. Hur geringe £ebensfraft erroies

fie in (Englanb, ba^'m fie unmittelbar üon Rt)einfranfen aus getommen

toar; bort ift fie mit bem üerfall ber angelfäd)fifd)en Kultur, mit ber

Bilbung einer neuen Hation aus Hngelfadjfen, Hormannen unb Dänen

gleid) ben meiften germanifd)en Sagen erlofdjen.

d) Unterf(f)tc6 Hr öcutfdicn mb btt norMfc^cn Sogenoerrton.

Die älteften Darftellungen unfercr Sage entt)ält bie(Ebba: für bieSig=

fribfage bas Sigurbliebbrudjftücf (tDeld)es bie Dölfungafaga 3ur Hot

ergänst), für bie Burgunbenfage bas fltlilieb (Atlakvitha); toas fic

cr3äl)len, mufe äljnlid) in fränfifdjcn £iebern, bie toir nur erfdjlie^cn

fönnen, gefungen roorben fein. Das mittelt)od)beutfd)e (Epos aber, Dor

n)eld)em feine uns er l)altenenbeutfd)en Sagenquellen liegen, roeift

eine üöllig geänberte Derfion auf, tDeld)e aud) fd)on feiner (in ber

tEt)ibrefsfaga burd)fd)einenbcn) älteren Dorftufe geeignet Ijaben mu^.

Das I)öfifd)e (Jpos Don ber Hibelunge Hot roie fein fpielmännifdjer Dor=

läufer entftammen ben Donaulanben, alfo bairifd)em (Bebiet. Diefes

bilbetc bis gegen bie Hlitte bes 6. 3al)rl)unberts einen tleil bes (Boten=

reidjes, erft nad) beffen Untergang erfd)eint ber bairifdje Polfsftamm

unter eigenen, übrigens oon bzn fränfifd)en Königen abijängigen 5ür=

ftcn; er fdjeint fid) aus bm 3tDifd)en Donau unb fllpen gebliebenen

^Trümmern bes (Botenoolfs unb anbcrn germanifd)en Dolfsreften ge=

bilbet 3u l)aben; toenigftens erad)teten fid) bie Baiern feiber alsHad)'

fommen ber (Boten unbDietrid), ben gefeiertften J^elben gotifd)erSage,

als il}res Stammes. 3n gotifd)=bairif(^er Sagentrabition aber trug bas

Porträt flttila^(Jt3els, im (Begenfa^ 3ur fränfifd)--burgunbifd)en I}unnen-

fage, milbe, freunblid)e3üge; er erfd)ien l)ier nid)t als ber blutbürftige

König ooll roölfifd^er (Tüde, fonbern als ber eble, bem lanbflüd)tigen

Dietrid) 3U felbftlofer J)ilfe bereite Surft. Diefem Bilbe mu^te fid) ber

rt)einild)e £iebftoff anpaffen, als er ins fübbcutfd)e (Bebiet eintoanberte,

unb bie Deränberte (E^elgeftalt I)atte bie Umbiegung bes fjauptmotios

3ur Solgß- ^is Sd)ulb am Untergang ber Burgunben roirb Dom f)unnen=

fönig auf feine (Battin Kriemt)ilt überrDäl3t unb i!)re ^at auf bie (Er-

morbung Sigfribs 3urüdgefül)rt, eine Derfnüpfung, bie fid) ja oon

felbft aufbrängte: aus (Buoruns Brüberrad)e an il)rem (Batten fltli roirö

Kricm!)ilts (Battenrad)e an iljren Brübern. Da (E^el of)ne S(^ulb
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blieb, fiel audj bas poetifdje Beöürfnis fort, ba^ er mit bem (Tobe

büße, Kriemt)ilt übernimmt mit feiner tiat auäf feine Süfjne. Die

Burgunbenfage I)at fid) im Derlauf iljrer (Entcoicflung fo oerfdjoben,

ba^ fie von flttilas Q^obe, von bem fie bod) teilroeife ausgegangen loar,

3ule^t nidjts mcljr roei^. Unb fo nimmt in iljr, unbefd^abet bes er*

roeislid) Ijiftorifdjen Urfprungs, eigentlid)e (5efd)id)te gegenüber ber

rein poctifdjen flusgeftaltung berfelben einen erftaunli(^ geringen

Raum ein.

(Ein unmittelbares 3eugnis für bie erfolgte Umbiegung bes Sagen«

fompiejes, bie mit iljrer fonfequenten flusgeftaltung ber im Sigfribs»

mt)t()Os gegebenen BTotioe gegenüber bem lofen (Befüge ber up
fprünglidjen üerfion fünftlerifd) einen großen 5ortfd)ritt bebeutet, ift

freili(^ erft aus fe^r fpäterSeit gegeben: ber um 1200 tätige bänif(^c

(Befd)id)tsfd)reiber Sajo (Brammaticus er3äl)lt jum 3a^rc 1131 oon
einem fä^fifdjen Sänger, ber bem fd)IesrDigfd)en I^ersog Knut 3U Ijeim«

Iid)er IDarnung bas £ieb oon ber notissima Grimildae erga fratres

perfidia oorfingt; barnad) toäre bie fübbeutfd)e Sagenform im 1 2.3cit)r«

Ijunbert aud) fd)on in Horbbeutfdjlanb lebenbig geröefen. 3n if)rer

eigentlid)en f^eimat muß fie natürlid) oiel älter fein, ba fie mit ber

flnfnüpfung ber ITibelungenfabel an bie Dietrid)fage, b. Ij. mit ber (Ein»

roanberung na(^ bem Süboften aud) fdjon gegeben toar. Diefe aber

ift, ba feit 800 in bairifd)en Urtunben ber llibelungenfage entnommene
Prioatnamen crfdjeinen unb bie nidjt fpäter als im 6. 3a^i-'t)unbert

gebi(bete TDaltljerfage mit ber freunblid)en (E^elgeftalt bereits foldjc

Kenntnis oorausfe^t, 3ü3ifd)en bem 6. unb 8. 3al)rt)unbert erfolgt. Ha'
türlid) Ijattc ber Sagenfomplej, in bie engen Sd)ran!en eines fur3en

£iebes geroiefen (auf ein foldjes beutet ja aud) nod) Sajos Berid)t),

6a eine oiel einfadjere (Beftalt als im fpäteren Hibelungenlieb; oon bem
Doraus3ufe^enben Umfang fann bie (felbft jebod) erft auf jüngere,

3. H. literarifdje (Quellen 3urüdget)enbe) bänifdje i^elbenballabe oon
Krieml)ilts Radje eine öorftellung geben.

Die neugeroonnene S^^^ unferer Sage blieb alfo nidjt auf ben Süben

befd|rän!t; toir finben fie benn aud) in ber Q!I)ibrcisfaga ujieber,

jenem umfänglid)en norbifd)en Sd)riftbentmal, in toeId)em Refieje eines

oerlorenen Urepos oon ben Hibelungen betDaI)rt finb. Diefes tDerf, bas

uns in brei Doneinanber unab{)ängigen Überlieferungen (norroegifd),

islänbif(^, fdjtoebifd)) oorliegt unb ein (Bemifd) ber norbifd)en unb ber

beutfd)en Sagenfaffung bietet, er3äl)lt bie Ribelungenfabcl fo, ba^ im
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erftcn, um Sigfrib gruppierten (Teil 6ie norbi[(i)en, im 3toeiten, Kriem*

I)iI5s Rad)e beJjanbelnben, 6ie öeutfcf)en 3üge überrotcgcn unb bie ent'

gcgenftetjenbc üerfion jetoeils nur auf (iin3elt)eitcn abfärbt; berKom=

pilator entfd)eibet fid) alfo nid)t für bie lDaf)I einer beftimmten Sagen»

form, fonbern fe^t beibe nebeneinanber, gleid) bem Derfaffcr ber Völ-

fungenfaga gan3 unbefiimmcrt um baburdj entfteljenbe innere IDiber»

fprüd)e. Seine (Quellen roaren in erfter £inie literarifdjer Hatur, ge=

fdjriebene I)od)beutfd)e Dicf)tungen, bod) toirb er aud) nieberbeutfd)e

DoIfsUeöcr, auf bie er fid) im Prolog ausfüfjrlid) beruft unb bmm
bie mand)erlci nieberbeutfdjen Sagen3Üge feiner (Er3äI)Iung entnommen

finb, bamben benü^t iiahm.

Durd) bie (in ber erften Ejälfte bes 13.3at)rl)unberts entftanbcne)

(E^ibreEsfaga tourbe bie beutfdje Sagenform nod) einmal über bm gan3en

Horben oerbreitet, gelangte in Dänemarf fogar 3ur J^errfdiaft, roie bie

im ^ai]XQ 1591 erftmals gebrudten, auf nieberbeutfd)e Spielmanns*

lieber surüdgeljenben, altbänifdjen f}elbenlieber (Kämpeviser) 3eigen,

bie bis tief in bie tteuseit Ijinein gefungen rourben: eins er3äl)lt, toie

Sioarb Bri}nl)ilb com (ölasberge befreite unb fic^ mit iljr cerlobte,

nad){)er aber fie feinem Stallbruber gab, ben bann bie (Befränfte 3ur

(Ermorbung bes treiben antreibt; ein anberes fingt (Brimilbs Derrat an

il)ren Brübern. IDie feljr fid] in ben legten Ausläufern ber ^{)ibrefsfaga

bie St)mpatt)ie bes Publüums oon Sigfrib ah unb anbern Figuren 3u=

getoenbet l)at, 3eigt in braftifdjer IDeife eine fdjon gan3 oercDitterte unb

auf ber 3nfel fjoen (im Sunbe 3a)ifd)en Seelanb unb Sd)onen) lofalifierte,

ini 16.3al)rl)unbert lateinifd) aufge3eid)nete, bod) nur in ber bänifdjen

Überfe^ung bes 17.3a^i^I)unberts erijaltcne profafaffung ber nibc=

lungenfage, bie„t)Denfd)e <If)ronif", in beren Dorbergrunbe Ijagen

unb Doüer fteljen. 3n Deutfd)lanb Ijat nur bas Dolfsbud) com gel)örnten

Siegfrieb bm für alle Dolfstrabition mörberifd]en I)rei^igiät)rigen

Krieg überbauert, fonft l)at blo^ in gan3 feltnen SäHen, ettoa infolge

einer ©rtsanfnüpfung, eine fel)r bürftige Überlieferung fid) gel)alten,

fo 3. B. bei bem frän!ifd)en Dörfd)en Seifriebsburg, roo 3U Beginn bes

19. 3al)^f)unberts nod) bunfle märd)enl)afte Kunbe oon einem Sau=

l)irten Säufri^ umlief, ber fid) l)ieb=unb !ugelfeft 3U mad)en tou^te.^)

3m Horben ift bie Sage länger lebenbig geblieben ; it)r 3ugel)örige £ieber

fonnten aus norrDegifd)em Dolfsmunb nod) im 19. 3al)rl)unbert auf=

1) ögl. ber Brüöer ®rimm ,,Ktn6er= unb fjausmärdjen" Hr. 90, 92—94.

flnu®591: Körner, Das Hibelungenlieö 4
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gc3eld)nct toerben, man fingt fic in abgelegenen (Tälern tDoI)I nod)

immer. Die crftaunlid)fte £ebensfraft aber Ijat öie Sage auf öen 5äröer

3nfeln beroiefen; bort loirb fie bis auf ben l)eutigen dag als Begleitung

3um tlan3 in brei £iebern gefungen, bie Don Sigurbs (Bebur t unb Dradien»

fampf, feiner unb Bri)nl)ilbs totgeroeiljter £iebe, Don feiner (trmorbung

unb ber Rad)e feiner tDittoe t)anbeln; fie sengen freilid) nidjt für un=

unterbrod)enes münbUdjes 5ortleben ber Sage aus altnorbildjer 5eit,

fonbern gel)en oermutUd) über bänifd)e ober norrDegifd)e 3cDifd)en=

ftufen auf beutfd)e Hibelungenballaben 3urü(f. Bis auf bie üDellfernen

3nfeln bes Polarmeers alfo Ijat fid) bergeftalt bie beutld)e Sagenform

Derbreitet.

Das ift bie (5efd)td)te ber HibelungenfabelDomStanbpunft bes Sagen»

forfdjers. 5ür it)n Ijaben bie Sd)riftbenfniäler nur als Stoffquelle eine

Bebeutung, nidjt bas einselne Qjebidjt an fid), als Kunfttoerf ; üerfaffer,

poetifd)er Stil, Sprad)e unb Kunftform finb für il)n oon feinem Be»

lang; ja eine flufseidjnung, bie bas größte ted)nifd)c Ungefd)icE oerröt,

fann i^m coidjtiger fein als bie fünftlerifd) rül)mensu)ertefte Bearbeitung,

flud) roer bas ^auptroecf unferer Sage, bas beutfdje Hibelungenepos,

an fid) rein als Kunftcoerf toürbigen roill, mu^ tief in il)re (Befd)id)te

cintaud)en, aber in gan3 anberer Rid)tung; nid)t bm Urfprung unb

bie Urform ber Sage 3U crfd)lieöen, loirb je^t £)aupt3roect, fonbern

3U erfennen, t»ie unb toarum bie lDeisl)eit bes Didjters fie benu^t

unb umgebilbet l)at. Die flusbilbung bes Stoffes fo gut roie bes cpifd)en

Stils CDor ianid)t fein tPerf , fie liegt, nid)t anbers als beim Isomer, cor il)m
;

bie ein3elnen ITlotiDe fogar finb tppifd), benn ber ganse (Bebanfenfreis

eines mittell)od)beutfd)en (Epos ift bis in (Jin3el()eiten (Gemeingut ber

mobifd)en£iteratur. IDas alfo bie eigene Hrbeit besDid)lers 3uleiften

I)atte, roar leinestoegs drfinbung, nid)t einmal einselner Stoffteile,

fonbern (Beftaltung. Aber im inneren Ausbau ber übernommenen

5abel, in ber faufalen Derfnüpfung unb fünftlerifd)en Gruppierung

il)rer Seile, in ber l)armonifd)en flbtoägung oon £id)t unb Sd)atten,

Iur3 in ber Kompofition tonnte er fid) als IKeifler 3eigen, in ber

Ausmalung ber (Il)araltere, in ber bem (Bansen toic einsclncn Ssenen

r)erliel)enen Stimmung. Dor allem aber ift bie äfll)etifd)e 3bee, bie bas

Kunfttoerf eint)eitlid) burd)bringt, bas probuft einer öiat, bie toir im

l)öd)ften Sinne mit bem Begriff ber Sd)üpfung be3eid)nen muffen, unb

bieil)renUrfprung nur ausbemlDunberbarenbcrPerfönlid)feitnel)men

fann. (Ein Blid auf bie disiecta membra, in toeldje bie Sage uon
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Dicirid) nod) I)eutc ouscinanbetfällt, obirol)! biefer gro^e f)elb cus

eöelfteni (Beimnnenftanime ber tüat)re £iebling aller beutfd]en Döifcr»

fd)aflen getoefen ift unb fein Sd]icf|al roic bas feiner tlation btn Stoff

3ur grofjartigften epifdjen Sragöbie l)ätte geben fönnen — ein Blicf

bQt)in, unb CDir finb über bas bid]terifd]e üerbienft bes Hibelungen«

fängers suninoraus genügenb beleljrt. (Esgeied)t3urDÜrbtgen, bebarf

es, el) toir uns gan3 il]m 3uroenben, nod) einer legten Dorarbeit; crft

rcenn über bes üidjters Dert)ältnis 3U feinen Quellen, fo gut bas Ijeute

nod) möglid) ift, Klarl^eit gefd)affen töorben, fann feine eigene !ünft=

Icrifdje £eiftung einmanbfrei beurteilt toerben.

3. t)ie ßJucUctt öcs nibcIungcnHeöcs.

Die mittell)od)beutfd)en Did)ter fül)ren im allgemeinen il)re roir!^

Iid)e ober eine fingierte Quelle felber an. Das gefdjieljt 3ur (Eit)öb,ung

ber 3llufion, benn fie geben ja üor, oerbürgte IDal)rl)eit 3U beridjten,

beanfprud)en (Blauben für i^re (Er3äl)lung; mand)e gel)en 3U biefem

(Enbe fo roeit, ba^ fie eine ausfül)rlid)e (5efd]id)te it)rer Quelle vov
tragen ober gar üerfd)iebene Derfionen berfelben eriDät)nen unb baxan

fritifd)c Bemerkungen fnüpfen. ITTeift berufen fid) bie Did)ter auf eine

f d)riftlid)e Überlieferung, baneben mitunter aud) auf münblid)c. Unter

ben cpifd)en'Did)tungen besHIittelalters ift es bas nibelungenlieb allein,

basfid)blo^ auf münblid)e Sage beruft(*l,i altiumaere); bie (II)ibre!S'

faga ift barin el)rlid)er, fie nennt neben ber münblid)en Überlieferung

aud) fd)riftlid)e Dorlagen. 3m Hibelungenlieb febod) fommt ber für

bie le^teren gebräud)lid)e mittell)od)beutfd)e flusbrud buoch über«

I)aupt nid)t oor.^) Das barf über b^n toal)ren Sad)Derl)alt nid)t l)in'

toegtäufd)en, roill es gar nid)t. Hlte llTäre ift \a ber 3nl)alt bes Hibe=

lungenliebes roiiüid) unb ebenfo ber Quellen, bie es benu^t t)at; bie

lonntcn bem Did)ter nad) bamaliger flnfid)t mit 5ug als frei Der*

fügbares, niemanb befonbers eignenbes (But erfd)einen, über beffen

üerroenbung er feine Red)enfd)aft ab3ulegen braud)te. lOenn bie „Kla=

gc" in ii)ren $d)lu^Deifen aud) biefe alte tllöre auf ein fingiertes

buoch 3urüdfül)rt, auf eine laleinifd)e (Il]ronif, in ber Bifd)of pil«

gerin bie (Befd)id)te Dom Hibelungenfall nad} bem autt)entifd)en Berid)t

bes Spielmanns Srocmmel burd) feinen Sd)reiber Kuonrat l)ätte

1) ügt. Ijingegen C 344, 4 als uns diu äventiure gibt.
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aufjei^ncn laffcn, fo foll mit bicfcr fiftioen (übrigens nadjCDcisIid)

bem „f)cr3og (Etnft" entleljnten) djuellcnangabe rool)! nur einer von

gelel)rten Kreifen ausget)enben polcmif begegnet rcerben, bie unter

fjerDorI)ebung ber fraffen Hnacijronismen bem Hibelungenliebe loie

ber gefamten f^elbenepif Unglaubroürbigfeit, tDillfürlicije (Erfinbung,

m. a. ID. ben ITTangel einer „l)iftorifd)en" (Quelle oorroarf. (Es gibt

aber einen mittelbaren IDeg, bie tDat)ren Dorlagen bes riibelungen«

bid)ters 3U ermitteln. IDibmet man bem (Bebidjt ein genaueres Stubium,

fo nimmt man balb toaljr, ba^ neben ber unleugbaren (Einljeit bes

(Bansen (fie roirb im folgenben nod) eingel)enb bargelcgt toerben)

bod) im einseinen fad)Iid) roie ftiliftifd) fo bebeutenbe Unterfd)iebe

fid) aufbrängen, roie fie in ben IDer!en ber befannten I]öfild)en (Epüer

bes IKittelalters fid) niemals finben. Da finb etroa ITtotiDe angcbradjt,

bie aus bem (Epentejt felbft gar nid)t oerftönblid) finb, mit f}ilfe an=

berer (Beftaltungen ber Sage aber gut erflärt rocrben fönnen;^) ober

es roirb etroas loie eine neue ITtitteilung Dorgebrad)t, toas bod) un»

mittelbar oorljer lang unb breit auseinanbergefe^t toorben toar (*9 16

: *91 Iff.); ober es erfd)einen gar l)arte Unoerträglidjfeiten in ber (rt)a=

rafteriftif oou I}auptperfonen, fo etuja, roenn Ejagen, ber in äv. XXIV,

alles Unljeil Dorausaljnenb, oor ber Reife ins Ejeunenlanb roarnt, in

ber folgenben aoentiurc (*1511,4; *1541 ; ogl aud) * 1737/8) gleid|

bem J)ögni bes ebbifd)cn fltliliebes 3ur Reife rät, afjnungslos betreffs

ber Rad)eabfid)ten Kriemljilbs. flud) eine geroiffe ftiliftifdje Derfd|ie-

benartigfeit ift nid)t 3U leugnen; bes £iebes crfter ?IeiI betoegt fidj

in gemeffenem epifd)en (Bange, ber sroeite ift rafd)er, fprungljaft,

ballabesf. Rlandjes flnftöfeige mag freilid) erft burd) 3nterpoIatoren

in unfern nidjt mefjr gans 3U fäubernben (Eejt geraten fein, üieles

1) *1554, 1. 3 Ijeifet CS Don öem S^i^Sen. ^^^ fragen einen (Bolöring

als £c!)n für öic Übcrfal)rt bietet: Ouch was derselbe verge niulich

gehit (er roar jung üermafjlt). dö wold er verdienen daz Hagenen gold

so röf. (Einen Sinn befommt 6as erft öurdj I^eransiel^ung öer ausjütir«

Iid)en (Ersäljlung öer Q;f)törefsfaga cap. 365: als fjögni öem Scrgc" öcn

(Bolöring bot, geöadjte öer feine fd)öne 5raUr öie |r üor furjem ge»

Ijeiratet Ijatte unö fcl)r liebte, bomit 3U erfreuen. — ©öer *1962 roirö

oljnc roeitere Begrünbung erßäfjlt, öafe Etagen nad) ber tiötung ©rtlieps

aud) bem (Er3iet)er bes Knaben bas I)aupt abfd)lägt; roieber erfc^t uns

öieif)iörefsfaga (cap. 379) bas 3um Derftänbnis Sfl)Icnbe: bort fdilägt öE^cIs

Söl)nlein, oon ber ITIutter ba^u gereist, bem F)clöcn mit ber Sauft ins (Befidjt,

unb ber tötet borauf ben frcdjcn Knaben unö aud) beffen Pfleger, ber jenen

fo fd)led)t ersogcn.
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laoon liegt aber er|icf)tli(i) fdjon auf feinem (Brunöe, $üt öiefen stoic

pältigen 3uftanb von (Einbcit unb Uneinl)eitlid)leit, ben bcs Hibelungen«

ieb mit ber 3Iias teilt, fann es nur eine €r!Iärung geben, unb bie

ä&t fid) audE) als 3utreffenb crcoeifen: ber Didjter I}at mit 3. tE. fd)on

leftaltetem lllateriale gebaut, nid}t immer ben Stoff gan3 aus eigc=

ter Kraft geformt, oft blo^ frembe 5o^nmng flüdjtig überarbeitet

iber gar nur mit felbftgefertigten Binbegliebern notbürftig fid) ein»

[efügt. (Beformt aber roar ber Hibelungenftoff am Ausgange bes

2. 3at)rl)unberts in boppelter tDeife. (Einmal in ber neuen (Epenform,

n jenem uns uerlorenen Spielmannsgcbid^t, bann aber aud) in ber

ilten Oebform, bie ja mit ber (Einfü!)rung bes dpos nid)t üerfdjcDanb

;

inb bod), toie bei ben (Bried)en lange naä} bem Huftreten Römers

:od) in ber alten DorI)omerifd)en IDeife fur3e (Bebii^te öorgetragen

mb immer neugebidjtet rourben, fogar mit Benu^ung ber großen

Epen felbft, fo auä) in Deutfd)Ianb be3eugterma^en Ballaben com
libelungenljort, oon Sigfribs (Eob, Don Kriemljilts Derrat, burd|

»pielleute unb Bettler bem niebern Dol! oorgefungen toorben, ir)ä!)renb

las l)öfifd) gebilbete Publifum an ber Re3itation ober ftillen £cttürc

mferes (Epos fid) oergnügte. 3a F^c blieben fogar töeit länger

ebenbig als biefes. SoId)e üolfslieber, roie fie burd) tDolfram, ben

Itarner, f}ugo oon tlrimberg für bas gan^e 13. 3al)rt)unbert be»

eugt Doerben, töaren natürlid) aud) ein 3a^^^ii"ößrt 3UDor im

id)u)ange unb boten fid) einem Did)ter, ber bie ganse Hibelungen»

age epifd) üerarbeiten roollte, oon felber an. Sie im Derein mit bem

ipielmannsepos toaren feine Cluellen; ba^ banehen aud) münblid)e

)rofaüberIieferung, bie ja allemal als Perlmutter bas Kleinob ber

igentlid)en $agenbid)tung umfdjlie^t, oon it)m benü^t toorben fein

lag, ftel)t nur für biejenigen nid)t au^er S^^age, benen f}amanns

tusfprud) oon ber poetifd)cn llrfprad)e bes inenfd)engefd)Ied)ts un=

efd)abet aller etI)noIogif(^en 5oi1<i)ungsergebniffe nod) immer als

Ijiom gilt. Red)net bod) ber Hibelungenliebbidjter erfid)tlid) mit foId)er

oIfstümIid)en Sagenfcnntnis, toenn er bie (Beftalten bes flmelungen=

reifes ofyxe eigentlid)e Dorfteilung (als n)eld)e bei ben perfonen bes

rften Seils nie unterlaffen toirb) in feine (Er3ät)Iung einfüt)rt, ja

)gar auf anbere Sagen (lX)aIt{)ers Kampf am tDasgenftein, Huobuncs

'ob) in einer IDeife anfpielt, baf? roir uns aus ben einfd)Iägigen mittel»

iod)beutfd)en ober gar au^erbeutfd)en Did)tungen bie (Erflörung

lolen, too biefe oerfagen, gan3 auf eine foId)e oer3id)ten muffen. 'Der=
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gcftalt bleibt ettna Rüebcgcrs mc!)rfacf) berührte t)orgefd]id)te oöllig

rätfclljaft.')

Dabieüberrafd)enbcnäf)nI{d)!citenDonnibeIungenIiebunbQ:t)ibrefs'

faga, bie uuf Benüljutig ein unb berfelben (Quelle, nämlid) bes bairifdjeii

Spielmannsgebid)ts dou ben Hibelungen, 3urücfget)en, Dornel)mlid) beti

Sojeiten Oieil ber mitteIl)od)beutfd)en Did)tung betreffen, ift ber Sd)Iu^ be

rcd)tigt, ba^ jenes blo^ biefe Partie, bas ift bm Untergang ber Hibe^

lungen, beljanbelt Ijat; bie nod) fe^Ienbe Dorgefd)id)te roirb alfo etft

unfer Dicf)ter aus ber tnappen £iebform in bie breite epifd)e Darftellnnq

übergeführt I)aben, eine tiefgel)enbe IDanblung, bie if)m faum erlaubt

Ijat, mel)r unb anbcres als gerabe nur bas StoffUdje uon bort 3u

entncljmen; mit bloßem Stoff aber fonnte er unb ift er tatfädjlic^

feljr fouoerän r)erfal)ren. (bani anbers töar fein Derljöltnis 3U bei

3coeiten, toid)tigeren (Quelle, Sie bot itjm eine im tDefcntlid)en fertige

Darftellung, oon ber er, roenn er fie einmal benü^te, aud) beim beftcn

IDillen nid)t unab!)ängig bleiben fonnte. Denn ein l)ol)es poetifd)es

Derbienft fommt ja fd)on jenem frütjeren üidjtcr 3U, ber als erftei

bie alte Sage in bie reid)ere 5or^6"a5clt bes (Epos geljoben unb 3U

btefem 3tDed nid)t nur mand)e im fur3en £iebe blo^ angcbeutete

5igur reid)er ausgemalt, fonbern auij eine5ülle oon bebeutfamen (5e=

ftalten unb S3encn neu l)in3ugetan l)at: (Beftalten roie Dolfer unb Küe=

beger, S3enen roic Jagens Begegnung mit b^n Hijen, toie bie Betoirtung

in Bei)larn, bie näd)t[id)e Sd)ilba)ad)t, toie Rüebegers lEob. Sein llad^

folger braudjtc auf biefem IDcge nur fort3ufd)reiten, burd) regeren

Anteil am Suftönblidjen, burd) oertiefte Seelenfdjilberung, burd) toei

teren 3urDad)S an Rollen unb becoegter t}anblung, burd) faltenreid)erc

Sprad)e bzn Umfang feiner ücrmutlid) nod) immer red)t fnapper

üorlage roeiter auf3ufd)a)ellen. IDie roeit ber 3üngerc bem Hltereti

folgte ober oon il)m abroid), lö^t fid) nur fd)tDer beurteilen, ba bie

2l)ibretsfaga, bie allein uns üon bem oerlorenen (Bebid)t ein Bilb

3urüda3irft, ein trüber Spiegel ift. Übereinftimmungen 3rDifd;2n nibe=

lungenlieb unb 2l)ibre!sfaga finb rDöl)l fd)lüffig, flba)eid)ungcn ahex

bod) nid)t in bem UTa^c, ba^ alle ber le^teren fel)lenben S3cncn unb

1) (Etroas flfjnlidjcs finbct fid) aud) beim Isomer. 3n öer 3lias ift, oI)ni

öafe öer Did)ter irgenbtüo öeutlid) bavon fprädie, einigemal ber Kentaurer
(Era)äf)nung getan in einer IDeifc, öie ijeuttgen £efern öas Dcrftänöntj

crfdjroert; bei feinen 3eitgenoffcn burfte er jcbenfalls 6ie notrocnbigc Sagen
tcnntnis oorausfctjen.
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3üge als 3utaten bes crfteren an3ufel)en töäreii; Ijatöoi^ bie (rt)iöre!s»

faga fogar bcu urfpiüngltd)en Sagenfdjlufe, bic ^orterfragungsf3enc,

bie bas ebbifd)e fltlilicb tüie bas nibelungenlieb betonieren, in flnpaffung

an eine junge nieberbeutfdje Sagenform gänjiid) befeitigt. Dod) roirb

ber Ic^te Did^ter fid)erUd) feine üorlage burd) (Einfügung neuer S3encn

unb pcrfonen— fo fet)It 3. B. ber O^fjibrefsfaga bie (Beftalt Dancroarts

überl)aupt, Dolfer ift bort nod) nidjt ber ritterlid)e Spielmann, oon

Rüebigers Seelen!ampf f
djcoeigt fie gan3— beträd]ilid) er coeitert Ijaben

;

toie ftar! er bas Übernommene umgearbeitet i)at, I)ängt 3um Seil

an ber fpäter nod) 3U erörternben Sxaqe nad) bem metrifdjen (Beroanbc

ber Dorlage. Da^ biefe mitunter bis auf b^n tDorllaut benu^t ift,

lä^t fid) ftellentoeifc nod] u)ot)I erfennen; bie E}erfteIIung ber burd)fd)im=

mernben alten Sd)abIone ber Didjtung aber (£ad)mann Ijat bergleid)en

Derfud)t) ift gan3 unmöglid). Um fo meljr Ijaben toir Urfad)e, bas öor=

liegenbe einmal i)in3unel)men, toie es ift, unb nadj feiner eigenen inneren

(Befe^mö^igfeit 3U forfdjen, um es als inbioibuelles Kunftcoerf 3U

begreifen.

Hoci) auf (Quellen anberer, im engeren Sinne „Iiterarifd)er", bas

Ijeißt gelel)rtcr Art toirb bie Dermutung gefütjrt, tDieberl)oIt fdjon

t)at man bie erftaunlid)e Satfadje oermerft, ba^ bie im Hibelungen*

liebe angegebenen (Dftgren3en bes paffauer Bistums tatfäd)Iid) auf

bie Regierung^eit pilgrims (971— 991) 3uträfen; aud) bas ift nid)t

roenig mertcoürbig, ba^ 3U bem aus frül/en Seiten ber Dölterroanberung

ftammenben ,,t)iftorifd)en" Perfonenbeftanb bes Hibelungenliebes eine

fln3af)I Heiner £eute bes 1 0. 3al)rl)unberts ((Bere = ITIarfgraf (Bero

Don (D|tfad)fen t 965; dderoart = ITTarfgraf (Edecoart uon IKeifeen

t 1002; (Belpfrät = J^einrid] ber 3änfer ? 955; pilgerin) 3uge*

toadjfen finb, roäljrenb feine Be3iel)ung auf fpötere l)iftorifd)e Per=

fönen ober (Ereigniffe fid) barin finbet, roeber bie Kreu33Üge, nod) bie

Kämpfe 3toifd)en Kaifer unb Papft, nod) aud) fo geioaltige (Erfd)ei=

nungen roie f^einrid) ber Cöroe unb 5riebrid) Barbaroffa eine Spur

in bem £iebe I)interlQffen I)aben. Statt I)ieraus, toie gefd)e!)en ift,

btn übereilten Sd)Iu^ auf eine bem 10. 3at)rl)unbert unb bem fjofe

pilgrims entftammte Dorftufe bes tlibelungcnliebes, eine bem „lDaltt)a=

rius" entfprcd)enbe Iateinifd)e „Nibelungias", 3U 3iel)en, läge es näl)er,

bem aller n)at)rfd)einlid)!eit nad) am paffauer E)ofe roirfenbcn Did)ter

unferes Hibelungenliebes Kenntnis einer Iateinifd)en (Ef)roni! aus ober

über pilgrims Seit 3U3utrauen, biefes berü{)mteften paffauer Bif^ofs,
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bcffen flnben!en burd) bie G)uTiber, bie fid) (nad) bem Zeugnis seit'

genöjfi'jdjer Eji[torifer) im 3Ql)te 1181 an feinem (örabe 5utrugen,

neu belebt roorben toar. Dq§ bie mittell)od)beulfd)en (Ipenbid)ter burd)

5eftigung bes geograpl)ifd|en unb Ijiflorifdjen Roljmens, buri^ Der»,

metjrung ber Realien bie gefd)id)tlid)e f^altung ber fjelbenfage 3U Dcr=

ftär!en trad)ten, fann man aud) ben Did^tungcn aus bem flmelungen=

treife entneljmen, bie erftaunlid) uiele ber gotifdjen (5e[d)id)tc ent=

nommene (Iin3el!enntni[fe nerraten. Dergleidjen läßt fid) nur burd)

literarifdie djuellenbenutjung eintoanbfrei erllören. fluf eine foldje

toeift im Hibelungenlieb nod) mandjes Ijin; bie (5reii3en Don (Buntl)crs

Heid) 3. B. ftimmen mit ben nad)rid)ten überein, bie uns bie älteften

(5cfd)id)tfd)reiber (procop, ©rofius, Sofrates) über bie Husbeljnung

bes Burgunbenlünbes überliefern. Befonbers auffällig unb üielfagenb

aber ift bie Hamensform, bie bas Hibelungenlieb 3ur Be3eid)nung oon

(5untl)ers Zanb unb Dolf oertDcnbet: Burgonben. Die auf bcutld)em

Boben entftanbenen lateinifd)en (5efd)id)tsquellen bes ITIittelalters

3eigen ebenfo toie öie, allerbings fpäxlidje, bculfd)fprad)lid)e Über-

lieferung bes Hamens bis ins 13. 3al)rl)unbert bie allein bered)tigte

5orm Burgunben; bas Hibelungenlieb Ijingegcn in allen feinen t^anb^

fd)riften unb ber ganse itjm 3ugel)örige litercrifd]e Kreis, (Klage,

Biterolf u. a.) überliefern nur bie -ond-5orm. 3m ®ftfran3Öfifd)en

I)at fid) regelred)t Burgundia 3U Bourgogne entcoidelt, unb fcib bem

12. 3al)rl)unbert bringt bie o=5orm aud) bei ben lateinifd) fd)reibenbcn

J}iftorifern 5rcin!reid;S ein. Don bort fönnte ber Hibelungenbidjter fie

gel)olt Ijaben; fd)eint bod), toie S. Singer entbedt l)at, aus einer fram

3Öfifc^en Did)tung (ber proDen3alifd)en chanson de geste Daurel
e t B e 1 n) fogar bas fentimentale patl)os ber morb= unb (Irauerfsenen

am (Enbe bes erften Q!eils gefd)öpft 3U fein. 3eue (Entlei)nung toar aber

nur bann möglid) unb nötig, töenn ber Harne bes längft unterge»

gangencn Stammes ben Deutfd)en bes 12. unb 13. 3al)tf)unberts nid)t

mel)r geläufig roar. 3n ber (Tat tritt ber Burgunbcnname, ben ein ^hba^

lieb (fltlü{oitl)a) toie bie (bem 8. 3al)rl)unbert angel)örenben) angel=

fäd)fifd)enlDalbere'5ragTncnte nodi !ennen, auf beutfdjem Boben erft in

ben jüngftenÜberlieferungen berf}elbcnfage auf, unb coenn bie „Klage",

bie il)n aus bem Hibelungenliebe übernimmt, an beffen Statt einmal bie

Hibelungen als Rinvranken be3eid)net (ein flusbrud, ben bas Hibe=

lungenlicb nid]t fennl), fo fdieint barin eine fommentierenbe flbfid)t bes

„Klage"bid)ters 3U ftcden, ber bie offenbar als „gcle{)rt" empfunbenc
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ITamcnsgebung feiner Dorlage burd) flnfnüpfung an bie lebenbtgc tlra«

bitton interprctieit; benn tois bcr „IDaltt)arius" austoeift, galt (5untt)er

fc^on bem 10. 3af)rl)unbert als ein 5rantenfönig. Do^ ber ttibelungen«

jage ber Burgunbenuanie seilroeifc ebenfo abI]Qnben gefommen xoax toic

bcr Dietrid)fage bauernb ber Home ber (Boten, toirb ja nod) burd) bas

jpäte 3eugnis bes Sct^jriblicbes crl]ävtet. (Es toirb olfo unjer Did)ter an

fjanb „geletjrter" (Quellen eine I^iftorifdje Auffrifd/ung bes alten Sagen«

ftoffes bewirft f)aben, bei ber oud) Harne unb Begriff ber Burgunben

neu belebt trurbe. drotjbem unb obcüol)! er, toie tnir nod) fel)en roerben,

fogar ard)aiftif(f)e 5örbung feiner €r3äf)Iung Derfud)te, ift fein IDer!

im eigentlid)en Sinne unI)iftorifd) geblieben; unb, toie alle beutid}e

I)elbcnbid)tung bes IKittelalters, audj oöllig unpolilifd). Don natio»

nalcm (Enipfinben, toie es bie fran3Ö]ifd;e chanson de gesle, toie es

üor allem bas Rolanbslieb burdjpulft, finbet fid) im Hibelungenlieb

nid)t bie Spur. Aber toas es in biefer Iiinfid)t oerliert, gctüinnt es

in anberer, gccoinnt es an fittlid)em unb tünftlerifdjem lüertc. 3I)n

üerlciljt unferm tDerte nidjt bie — äftljetifd) bod) nur minbertDertigc

— poIitifd)e ober religtöfe £eibenfd)aft feines Did)ters, fonbern in

erftcr £inie beffen tiefe IlTenfdjenfenntnis unb einsigartige Kraft ber

ITtcnf(^enbarft2lIung, ber „unermefelidje üerftanb einer dfiarafteriftü",

tDeId)c 9.. ID. Sd)!egel mit nid)ts anberem 3u Dergleid)en tocif^ als mit

bin ,,flbgrünben non Sljalefpeares Kunft". 3n ber (If)arafteriftif ift

ber Derfaffer bes Hibelungenliebes roeit über feine Dorgänger I)inaus=

getDad)fen, fie bebingt mittelbar aud) bie Dor3Üge feiner tDoI)Ibebad)ten

Kompofition, bes inneren flusbaus ber ^Q^^l fi^ üot^ allem erljebt

bies (Bebid)t in bos feiige Kcid) ber unücrgängli(^ tjoljen IDerle, bie

l)errli(^ bleiben roie am erften Hag.^)

1) Auf (5run6 ber oben oorgetragencn fluffoffung öcr tLejtgefd)i(f)lc

glaube ic^ eine flnjal)! Don fadilid) unb öaneben meift aud) formal an=

ftöfeigen Stropl)en atfjctteren 3u Surfen, 6urd)aus ntd)t im 3tDeifcI barüber,

ba^ öic Bered]tigung I)ie3U, roic unbeftreitbar fie in befonöers fraffcn

5äIIen aud) fein mag, in anöern bisoieilen fel)r gering ift. (Brünöltd)en

Red|enfd)aftsberid)t, für öen f)icr fein Raum ift, einem anöcren (Drte Dor»

bcl)alten!>, nenne id) nur öic, anöern unö mir, interpoliert fd)cincnöcn

Stropl)cn, roeld)c id) öenn aud) bei ber IDurötgung oon (Ib,ara!lerifttf unö
Kompofition als nidit oorbanöcn betrad)tc: *3, *7—*12, *17, *21, *22,

*24, *39, *67, *102, *103, *in—*n8, *131, *147, *162, *192, *259,
*261—*264, *52fi, *459, *505, *513—*521, *531—*534 (I)ier I)altc id)

öic !ür3cre 5Qffung öcr £tetreÖQftion C539, 541 für originaler), *652,
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IV. Das Itibelungenlicö als Kunfttöcrf.

\. Kompolitfon.

a) motio:Oern)crtung uni df^oroftcnftif. i.Siorit. Dnauffälli»

gcr HbrDeid)ung oon allen anbeten Sagenquellen unö in fid) beträd)t=

lic^ rDi6etfprud)SDoll geftaltet öas Hibelungenlieb Siorits 3ugenbge=

fcf)id)te. Überall fonft roädjft er elternlos auf, von einem (Er3iel)cr

geleitet, in irgenbeiner $oxm ben, allerbings unbegrünbeten, ITIafcl

niebriger (Beburt tragenb; in ber sröeiten floentiure unferes (5ebid)ts

roirb er als ber tDol}ler3ogene Königsfoljn Dorgeftellt toie nur je einer

ber tt}pifd)en treiben bes l)öfi)"d)en (Epos. Seltfam ftreiten mit biefer

Dom Stil ber Didjtung (benn ber Derfaffer roollte ja bie alte Sage 3um
mobi[d)en Ritterroman um[d)affen) geforberten (Einfüljrung bcs treiben

bas mafelofe Ungeftüm feines redenljaften Hrroefens, bas fd)on im
folgenben flbfdjnitt bie erft fo eng ge3ogenen Sc^ranfen bcs fonoem
tionellen Prin3end)aratters burd)brid)t, feltfamer nod) bie aud) fad)lid)

unoereinbaren jugenblidjen J)clbentaten, bie aus fjagens IHunb ber

erftaunte £efer oernimmt, tDel(^em ehen erft Siorits Brautfabrt nad)

tOorms als bes Jjclben erfte flusfaljrt gefd)ilbert roorben tuar, fo ba^

für Drad)enfampf unb ^ortgeroinn ber Raum unb bie 3eit feljlt, IDoljl

ift, oermutlid) bod) erft oon einem fpäteren 3nterpolator, Dcrfudjt rDor=

ben, ben tDiberfprud) in etroas 3U milbern, aber bas gefd)icl)t (*21,

*22) in fo ungefd)idter IDeifc, ba^ er je^t nur nod) greifbarer roirb. Da
bie (Eejtgeftalt ber erften beiben flbfd)nitte ol)neI)in ftart oerbädjtig

ift, fann man in biefer gröbften Unoereinbarfeit allenfalls fpäte üer=

berbnis oermuten unb mag fid) bemgemä^ eine befonnencre Darftcllung

als urfprünglid) ben!en, bie nad) ctngcljenber Orientierung über Per=

foncn unb Derl)ältniffc am burgonbifd)en ^ofe gleid) mit Siorits fln»

fünft in IDorms einfette unb bes treiben üorgefd)id)te oermittels ber

(Er3äl)lung Jagens nad)trug. (Ein anbercs Stüd feiner fagenmä^ig über
lieferten 3ugenbtaten mag, roie bel)auptct toorben, ber mit bem Stoffe

*698, *699. 716, *717, *780, *825, *894. *1060, *in9, 1120, 1124,
1134, ^1140. *1155-^1158. 12-il-*1254, *1270-^1279, 1281,
1298, 1312, 1330. 1365, 1366, 1398, 1427, 1428, 145I-^ 1456,
1477, 1485, i486, 1512, 1513, 1515, 1586, ^1628, 1629,
1740— 1743, ^1768, '1807, 1928, *2000—^2002, '2321, 2379.



Siortts 3u9ß"^9pftlli^*c 59

fc^r fouDcrän Dcrfa!)rcnbe Dtdjter in 6er 3agi>epifobc üertncrtet Ijoben

bic mit itjrcr fluf3äf)Iung fabelfjaftcr Jliere unb ber befonbers einbring»

lidjcn Sd}ilberung Don bcs gelben übermenfd)lid}er (Erfd)einung feljr

\taxt ins IKärcfjenljaftc I)inüberfpielt, tDät)renb Siorit bod) fonft ber

ritterlid)=l)öfifd)en fjaltung ber gan3en (Er3ä!)Iung möglid)[t angepaßt

EDirb. 3nnerer IDiberfprud), erseugt burd) bie Disljarnionie 3rDi|d)en

gegebener Überlieferung unb neuartiger dinftcllung, flofft an ber

gleidjen Stelle nod) ein 3töeitesmal. Kaum ift Siorit, ber Kriemljilben

3u geroinnen nad) Burgonben fäf)rt, in IDorms eingeritten, fo fd)etnt

bie eigentUdje flbfid)t ber Reife aud) fd)on oergeffen; benn coie fönntc

es il)m anbers beifallen, bie föniglid)en Brüber ber begeljrten 3ungfrau

fogIei(^ rüdfidjtslos 3um Kampf l)eraus3uforbern? IDieberum fd)eint

i)ler eine sroeite I)anb bie Sadje fdjiimmer gemad)t 3U tjaben, als fie

Dom originalen Did)ter gemeint toar; lä^t man bie in mel)rfad)er I}in=

fi(^t fragroürbigen Stropl)en *111—*118 beifeite, fo toirb ber Der=

me{ntlid)e IDiberfprud) 3U einer fünftlerifdjen 5einl)eit. IDieberI)olt I)at

es ber Dld)ter barauf angelegt (bie berben $d)er3C ber Vlll. floentiurc

jctgcn bies befonbers beutlid)), feinen l)elben als einen Raufbolb 3U

fdjilbcrn, bem Kampf I)öd)ftc £uft ift; fo foll benn aud) bie I)eraus=

forberung ber 111. floentiure itjn cor allem als ben toilben, furc[)tlofen

Draufgänger 3eigen, ber mit oller IDelt anbinbet, babei aber bod) red)t

gutmütig bleibt, röie er fid) btnn aud) bei biefer (5elegenl)eit leid)t coieber

befd)a}id)tigen lä^t. Übrigens ift bie IDerbung, ber tDal)re Scoed feiner

5al)rt, feinescoegs feinen Sinnen gön3lid) entfd)ir»unben; ift es bod) ge=

rabe ber (Bebanfe an Krieml)ilt, ber il)n, nad)bem einmal fein Kämpen»

temperament mit il)m burd)gegangen ift, rafd) toieber einlen!en läfet

(*123,4). Der Sagenforfd)er barf bie fo gefd)idtDerarbeitetenlTIotiDe

auf if)re Jjerfunft prüfen unb finben, ba^ l)ier bie alte Sagenform

burd)fd)eint unb neben Vqx eine gan3 anbere, üom Did)ter erfunbene

einl)ergel)t (ber auf IDerbung fal)renbe Prin3 l)ier, bort ber lanblofe

Rede, ber ausreitet, fid) ein Reid) 3U erobern); roem es aber um (Er=

forfd)ung bes fünftlerifd)en IDollens unb Dermögens unferes Did)ters

gel)t, ber I)at auf bie 5inalilät, nid)t auf bie Kaufalität ber ITtotiDe

3U ad)ten. Ht)nlid) ftel)t es mit Siorits Derl)olten 3U Krieml)ilt, mit

ber Sd)üd)ternl)eit feiner £iebe, bie fein (5eftänbnis roagt, mit feiner

ftcts bereiten Dtenftfertig!eit Krieml)ilts Brübern gegenüber. Das

finb 3üge, bie fagengefd)id)tlid] auf urfprünglid) niebrige ©eburt Siorits

3urüd3ufül)ren fein mögen, als CDeld)e if)n 3um Dienftmann ber Könige
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unb einer piinseffin Jjanb untoürbig mQcf)t, [o ba^ erft aufecrorbent«

Iid)e traten il)m fo I)oI)en £oIjn einbringen; im nibelungenlieb ober

ift bos bocf) gan3 anbers getoenbet. Da toirb bie „Staafsräfon" ber

urfprünglicfien Sage, röonad) bie rl)einifd)en Könige burd) bos Angebot
ber IHitljerrfdjatt unb bie fjanb iljrer Sd)toefter ben ftarten Treiben an
i!)ren f}of feffeln, 3ur romanmäfeigen tKinne; ber Konoention bes

ITlinnebienftes Döllig entfpredjenb, mufe fid) Siorit burd) t)crDor=

ragenbe Kriegstaten fd)on bie blo^e (Bun[t bes flnblids ber (Be=

liebten erfaufen, ben Befilj ber ein3ig Sd)önen aber burdj bie ein3ig=

artige £ei[tung ber prünl^iltüberroinbung. IDie forglid) unfer Dieter
[einen Stoff glieberte, toie toirffam er bie überfonimenen Sagenmotioe

für feine tooljlüberlegten Scoede 3U üertoerien roufete, toirb an biefer

Stelle befonbers beutlid). Husnaljnislos alle Sagenquellen fe^en Sig»

fribs DermäI)Iung mit (5untt)ers Sdjroeftcr nor bie ©etoinnung ber

Brunl)ilbe; im Hibelungenlieb roirb biefe eine Station auf bem lang*

gesogenen tDege oon Siorits IDerbung um Kriemtjilt. Damit ift 3U=

gleid) in anberer, 3n)iefad)er f}infid)t Dortrefflidjes geleiftet: inbcm

fo rDid)tige (Ereigniffe toie bie 5at)rt nad) 3slanb 3U bloßen (Epifobcn

besKriemt)iItromans gemad)t finb, roirb biefe ^rauengeftalt mit ftarfer

I^anb in ben Dorbergrunb bes (Bansen geriidt, unb inbem bie hc'xben

£iebespaare in einer DoppeIf)od)3eit oereinigt toerben, geroinnt bie

(Jr3ät)[ung an Konsentration unb bieSsencfelber, bie einen i}öl)epunft

ber t}anblung bebeutet, an Kraft unb Pra^t. ^arx^ törid)t roärc es

cnblid), roollte man oon einem XDiberfprud) sroifdien ber roilben Reden=
Iiaftigfeit Siorits unb ber u)eid)en 3artl)eit feiner £iebe 3U Krieml)ilt

reben, btnn bas fjie^e bie flbfid)t bes Didjters oöllig oerfennen. IDcnn
ber ungefüge f}elb beim Hnblid ber Sd)önen bie 5arbe rDed)feIt, bei

iljrem (Bru^ unfäglid)e tDonne enipfinbet, roenn ber (Bebaute, fie je

3U geroinnen, il)m mit einem llTale 3U füt)n fdjeint, bafe er an itjren Befi^

nid)t meljr 3U bcnfen roagt unb in fold)er Der3agtl)eit ben IDormfer ^of
tüieber oerlaffen roill, fo foll gerabe biefer tDiberftreit bie inad)t ber

niinne Dor flugen füljren, als ber flllbcfiegerin im Streit, cor ber

and} ber gemaltigfte £ielb in Kleinmut fällt. — Sdjroieriger, aber au^
nur im l^inblid auf bie fünftlerifdie flbfidjt bes Did)tcrs überl)aupt

finntjaft, ift bie Beurteilung r>on Siorits Derljältnis 3U prünt)ilt. (Tat»

fäd)lid) roeife er um bie ftar!e Königin Befd}eib, fennt bie IDege 3U

if)r, fennt fie felbft; iDot)er iljm biefe Kunbc fommt, ift nirgenbs gefagt.

Daburd) ift eine unbcljaglidje Dunfelfjeit entftanben, bie 3U aller^anb
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fal|d)cn Sd)Iül"fcn gefütjrt liat 3n U)al)rt)eit erforbcrt bas nibelungen=

lieb nirgenbs Kenntnis ber Brunljilbfage, toie fic bic norbifd)en CJuellen

barbieten, alfo ber (Ercoecfung unb Dorüerlobung. Derniutlid) f)at unfer

Did)ter biefe Sage, bie ja Dielleid)t blo^ norbifd)e 3ubicf)tung coar, gar

nid)t gefannt. Aber t)ätte er fie aud) ge!annt, fo burfte er oon biefer

Kenntnis teinen(5ebraud) mad^en, follte nidjt fein ganserBau ins IDanfen

geraten. Die oöllig ungebrodjene €r[d)einung Siorits, fein naio gerab=

liniger (II)arafter, toie bas Hibelungenlieb if)n geftaltet, oertrug bie

Problematif nid)t, bie mit einer DoppelUebe t)ätte eintreten muffen.

(Es ift alfo albern, bem Didjter oorsuinerfen, er Ijätte bin Sagengeljalt

unb bie tieferen tnotioe oonSiurits (Bcftalt überijaupt nid)t oerftanben;

btes beljaupten, Ijei^t oerfennen, ba^ Siorit burdjaus nid)t f^auptfigur

bes stoeiteiligen Romans, fonbern roie prünl)ilt, nur nid)t in fo ftar!em

llTa§e roic fie, in bie sroeite £inie gerüdt ift. THit il}m roill ber Did)ter

feiner eigentlidjen f^elbin Kriemfjilt bin ebelften unb fdjönften treiben

ber tDelt oermäfjlen, i!)r einen (Satten fd)affen, ber toürbig ift, über bin

(Tob fjinaus geliebt 3U roerben, ber jebe £eibenfd)aft redjtfertigt; ba

burfte auf iljm !einerlei TTTafel Ijaften, niafelt)aft aber roäre ber I)öfi=

fdjen Konocntion ein £iebesleben erfd)ienen, bas nid)t oon Anbeginn

unb ungefd)mälert in einem einsigen IDeibe aufgel)t. flljnlid) ftcljt es

aud) um eine, biesmal toirflid) ungefdjidte, flbroeidjung in ber (Be=

fd)id)te Dom näd)tlid)en Kampf mit prüntjilt. IDenn beren Überroeibs=

ftärfe, rote bos hibelungenlieb nod) felber 3ugibt (*68I,2), in iljrem

TTtagbtum lag, fo !ann nur bie gefd)Ied]tltd)e Bescoingung burd) Siorit

als bin ein3igen ifjr geu)ad)fenen ITTann itjr biefe Kraft beneljmen;

fo er3äf)It es binn aud) bie St)ibre!sfaga. Dem nibelungenbid)tcr aber,

ber fd)on bie (Iriftanfabel getannt Ijaben roirb, fd)ien bas ein 3U ge=

fäfjrlidjes ITIolio, unb er t)at es burd] feine, freilid) gan3 unglaubijafte,

Darfteilung abgeänbert. £tebe !onnte er Kriemt)ilts (Bemal)! für bic

ftarte Königin nid)t empfinben laffen, gefd)led)tlid)er Befi^ oI)ne £iebc

aber toäre in ber Blüteseit !)öfifd)er Hnfd)auungen fd)on all3u gemein,

für bie5rau 3U entcoürbigenb crfd)icnen; ba I)alffid) eben ber Did)ter,

fo gut er fonntc. Don I)ier fällt enblid) aud) £id)t auf bie Kampffpiel=

f3ene, bie !einc Sagenquelle fonft, aud) nid)t bie (It)ibre!sfaga, fennt.

fln bie il}m burc^ bie Überlieferung gegebene BrunI)ilbenrDerbung l)at

berDid)ter bie geläufigen ITTotioe ber Spielmannsepen angefet3t; biefe,

bie mit Dorliebe oon Brautfa{)rten er3äl)len, laffen bie (Exwä^ti gern

aus überfeeifd)en £anben ftammen. Hun gefd]et)en in ber Sf)ibre!sfaga
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F)od)3eit unb ScI)Iaffammerf3enc nod) auf 3slanb felbft; 5er Hufbau

bcs nibelungeuUebes aber oerlangte bie Derlegung ber f)od)3eit unb

bamit bes näd)tlid)en Kampfes nad) IDoinis. IDar jebod) Prünljilts

Becoältigung burd) btn Beifdjlaf nod) nid)t erfolgt, fo beburfte es

eines neuen Antriebs, um itjre Reife an bzn Rljein 3U begrünben.

^ie3u bot \\d\ bas fpielmännifd)e ITtotio bcrS^eierprobe ausge3eid)nct

an; in Kampffpielen roirb prünt)ilt befiegt unb fo ge3U)ungen, (Buntljern

nad) tDorms 3U folgen. Da^ biefc Kampffpiele eine gan3 junge (Er=

finbung unb md)t etroa blo^ eine üariante bes 5Ia"i"ie^iiilts finb,

Don roeldjem bie norbifd)e Derfion 3U er3ät)Ien roei^, gel)t baraus I)er»

Dor, ba^ ber Streit ber Königinnen nur bie f)ilfe im Sd)Iafgemad),

md)t bin bod) eigcntlid) entfd)eibenben Betrug bei ber 5i^»iicrprobe ent=

l)üUt; Don iljm ift in bem gansen (Bebid)t nirgenbs met)r bie Kebc.

(Ebenfo jung roie bas Kampffpiel unb tool)I überl)aupt nur für bicfes

erfunben ift bas tIarnfappcnmoliD, bas gleid)falls feine anbete Sage

fcnnt; Kleinobe foId)er Art töiffen bie Spielmannsepen unb bie Hrtus==

romane 3U nennen, oon bort ift bas IDunberbing toot)! aud) ins nibe=

lungenlieb gelangt; löie unfeft es barinnen ftedt, lel)rt bie datfadje,

ba^ nad) ber prünl)iltgctDinnung bie Harnfappe roie oerfdjrounben ift

unb aud) nad) Siorits Sobe neben bem l)ort unb bem Sd)tDert palmunc

niemals errDäl)nt roirb. (Eine rocitere erft oon unferm Did)ter oorgc*

nommene Umgeftaltung ber Sage liegt in ber I)ier (unb bem burc^

bas nibelungenlieb beftimmten erften Seil bcs Sei)fribliebcs) erfd)cincm

ben (Trennung oon Dradjenfampf unb f^ortgeroinn, bie urfprünglid)

3ufammengel)ören, nid)t nur nad) Husroeis faft aller Quellen ber nibe=

lungenfabel, fonbern tocil in ber Sage an fid) ein Drad)c immer auc^

Sd)a^l)ütcr ift; bie (Trennung ergab fid), fobalb ber "Dxdjtex 3ur (Er«

flörung ber Be3eid)nung „nibelungenl)ort" bie neue ätiologifd)e 5abel

crfanb. tDol)er enblid) bas TtlotiD oon Siorits UnücrtDunbbarfeit flam=

men mag, bas bie norbifd)e Derfion nid)t Icnnt, bleibe bal)ingeftellt;

bie (Tl)ibrefsfaga fennt Siorits fjornI)aut bereits, unb alfo roirb fie

unfer Did)ter aud) fd)on in feiner Dorlage gefunben I)aben. (Ein glüd»

Iid)es TITotiD bietet fie jebenfalls nid)t, bcnn fie trübt Siorils (Erfd)einung,

inbem fie feinen t^elbenmut nerringert. flud) roiberftreitcn fold^emär'

d)enl)afte 3üge ber betDufetcuDicsfeitigteit, bie berDid)tcr feiner Dar«

ftellung auf3uprägen fid) bemül)t, benn er roill ja bie alte Sage 3U

einem l)öfifd)en (Epos, b. l). 3U einem Dergleid)srocife realiftifd)en Roman

geftalten. Das l)ie6 freilid) äcoifdjeu (Extremen üermitteln, unb fo liefen
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fi^ benn tDiberfprü(i)e unb Uncbenljeiten nid)t üeimeiben. Um fo

Eoeniger, als uuferm fübbeut[d)en Didjter bie niebenl)cinifdie Sigfribs*

jage an|"d)cinenb mir rocnig geläufig war, fo bo^ er il)m felber bunfle

3üge naturgemäß nur unflar l)erausbrad)te, toofern er fie nid)t burd)

fein naioes drflarungsbebürfnis nod) meljr oerbunfelt tjat. lt)ie un=

3ureid)enb feine Quellen für bau erften Seil bes £iebes aud) fonft gc=

roefen fein mögen, gel)t ja jur (Benüge baraus Ijeroor, ba^ er ben

fagened/ten Hamen bes Daters ber burgunbifd/en Könige, (Bibid) (nor»

bifd) (Bfufi), gar nid)t fennt, aud) beffcn perfon nie eitoäljnt.') Aber

Qud) DOti Siorits Dater löeiß er gar roenig, nid)t oiel meljr als ben

Hamen; 5um fraftlofen ©reife ift Sigmunt, ber getoaltige fjeros ur=

gcrmanifd)er Sage, l)ier l}erabgefunfen, im IDiberfprud) 3U il)rer mannig»

fad) be3eugten ed)ten $orm überlebt er jeljt ben überall fonft als poftum

ge!enn3eic^neten l]elbenl)aften Soljn. IDie jung biefe (Erfinbung ift, 3eigt

red)t beutlid) Sigmunts Derl)alteii nadj Siüuits Q!obe; roenn er, ftatt

biefen mit ftarfer f}anb 3U räd)en, Iraueruoll unb innerlid) gebrod)en

Ijeimfeljrt, ujenn il)m bergcftalt nur bie eines f^elben uncoürbige Rolle

bes roeinenben 3ufd)auers angcroiefen toirb, fo gefd)ieljt bies, roeil bas

Rad)egefd)äft längft oor biefem IDanbel üon Sigmunts Stellung in

ber Sage einer anbercn ©eftalt 3ugefallen ipar.

(5an3 einl^eitlid) ift aud) Sinrits (Il)arafter ntd)t geraten. 3n
ber VII. flöentiure toenigftens, beim Kampffpiel, toirb il)m eine feinem

fonft fo offenen tDefen bod) fel)r rDiberfpred)enbe Derfd)lagent)eit (be=

fonbcrs *470f) beigelegt, bie il)n in gctriffem Sinne fd)ulbig mad)t;

im folgenben aber roirb er gan3 ol)ne Sd)atten gemalt, bamiteroöllig

fd)ulblos bm Q!ob erleibe unb fo Kriemi)ilts Rad)e im ooraus red)t=

fertige. Da finb benn alle guten (Eigenfd)aften auf Siorit geljäuft:

frei Don t)abfud)t, r)er3id)tet er auf bie mit Krieml)ilts ^anb il)m 3U=

fallenben tanbe, gren3enlos ift feine t)ilfsbcreite 5reunbfd)aft 3U ben

Sd)tDägern, er fennt fein Hrg unb mutet bal)er fold)es aud) anberen

nid)t 3U. Hbcr gerabe feine J)er3lid)fcit unb flrglofigfeit roerben il)m

3um üerberben, bie ber Did)ter l)öd)ft roirfungsüoll mit ber (Eüde unb
Untreue ber Burgonben fontraftiert, am fd)önften cool)! in berBrunnen=

f3ene, toenn Siorits I)öflid)feit fo übel gelol)nt roirb. Va^ aber ber

£efer ber (Bröße bes Derluftes gan3 inne roerbe, ben Krieml)ilt mit

1) Hur in interpolierten, iicr Cietfoffung cntflainmenöen Stropf)cn er«

fdjeint als Dater öerKönigeDancrät, mit einem DomDerfaffer öer „Klage"
tDilltürltd) crfunöenen llamen.
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feinem 2obe ericibet, ßeigt öer Did)ter bm I^elöen auf bem f}öl)epunft

bes 3ntereffes unb ber Spannung, unmittelbar cor feinem Untergang,

nod} einmal in feiner gan3en (Brö^e unb f}errlid)feit; Ijier erft fctjilbert

er ausfütjrlicf) aucfjSiorits äußere (Erfdjeinung (*899— *902), auf bic

bist)er nur gelegentlidje $treiflid)ter gefallen roaren. Das ift ein Kunft=

griff, bm ber Didjter toieberijolt anroenbet: genauere Befdjrcibung üon

Perfonen unb Dingen nidjt gicid) bei itjrer erften Dorftellung 3U geben,

fonbern erft wo ein befonberer Hadjbrucf ber i^anblung auf itjnen liegt;

fo roirb Kriemljilts $d)önt)eit nid)t e!)er jergliebert, als ba Siorit fie

3um erftenmal fiel)t (*28I), Ijagens fd)recff)afte drfcfjeinung erft bei

feinem Einreiten in d^elnpurc gefd)ilbert (*1734), darnfappe unb

Jjorntjaut nid)t bei ber erften (Ertoätjnung (*97, *100), fonbern bort

einlä^Iid) befdjrieben, ido fie als rDid)tiges J}anblungsrequifit üerroen^

bung finben (*366— *368, * 899— * 902). Prünljilt freilid), bie bei

itjrem erften Huftreten aud) fdjon 3iel ber I)anblung ift, barf bcmgc»

mä& fofort ifjr Signalement erl)alten (* 326— 328).

2. prünl)ilt. IDas bie (Beftalt ber prüntjilt betrifft, fo tüirb man
leidjt geneigt, Ijinfidjtlid) itjrer unferm Did)ter erft red)t ben öortourf

groben llnDerftänbniffes 3U madjen; benn oon bem feelifd)en Reid)tum,

ber tragifd)en Vertiefung ber ebbifd)en (5ebid)te, benen Bri}n!)ilbs Der»

pltnis 3U Sigurb ein £ieblingstt)ema mar, l^atte ber bcutfd)e Didjtcr

allerbings feine fll^nung. IDot)! fd)ilbert aud) er fie in gecoiffem Sinne

als ein bämonifd)es IDeib: fd)ön, ftarf, roilb, gefäl)rlid). Aber il)r (Be=

mütsleben ift nic^t 3erriffen; ba^ fie Siorits als bes ein3igen il]r ebenbür»

tigen TTIannes begeljrte, roirb nirgenbs aud) nur angebeutet. Unb roenn

in ber X. flöentiure prünl)ilt toeint, toeil fie iljres (Balten Sdjtoefter

bem oermeintlid) unfreien Siorit oermäljlt fielet, fo muffen coir bics als

bic roaljre Urfad)e tljrer Srönen anfeljen, nidjt als einen Dorroanb,

l)inter bem fie toelje (Befüt)lc ber (Eiferfudjt oerbirgt; benn Rangftol3

ift für jene 3eit ein genug fräftiges TlIotiD, bas ja aud) nod) in ber

„Kubrun" eine bebeutfame Rolle fpielt, roenn bort J^ermig (656) als

ein 3U toenig l)od)geborner $mex abgeroiefen toirb. Unb (Buntl)ers

notgebrungene IDeigerung, prünt)ilben bie miöf)eirat auf3uflären,

bient bem Did)ter fogleid) 3ur era)ünfd)ten, u)cnn aud) nod) fo unge»

nügenben ITTotioierung bes bräutlid)cn IDiberftanbes ber Königin,

benn er braud)t ja, ba er bie Sage nun einmal fo gut toic gan3 in

ber U)irtlid)feit angefiebelt l)at, eine rationaliftifd)c Begrünbnng für

biefen mt)tl)ifd)=märd)enl)aften 3ug. All bas becoeift, loie entfd)loffen
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bcr Did)tcr alles aus bem tDcg räumte, toas bie (Eintjeitlidileit [eines

pians, ble (Berablinigfeit ber (Er3ät)Iung fjätte ftören fönnen. IDorauf

er im eufteu (Teil feines (5ebid}ts abjielt, bas ift Begrünbung unb

Redjtfertigung von Kriemtjilts Rad)etat; besl)alb mu^ Siorit Döllig

fd)ulbIos fallen unb alfo aud) fein Konflift mit Prüntjilt entfpredjenb

oerflac^t roerben. Hid^t minber toar 3U oermeiben, ba& bicfe felbft cor

Kriemijilt, beren 3ungmäbd)enantli^ im etften tEeil nod) feine ausge»

prägten 3üge trägt, bas 3ntereffe bes £efers fe^te. ITlan oerlange

von einem Dichter bod) nid)t etcoas anberes, als er geben roollte. Hidjt

bas Siegfrieb:Brunf)iIb=Drama tjat fi(^ ber öerfaffer bes Hibelungen»

liebes 3um Dorrourf genommen, roie es bie ebbifd)en £ieber geftalten,

fonbern ein gan3 anberes (Eijema, einen (Entroicflungsroman, beffen

ijelbin Kriemtjilt ift; von ber (Brö^e unb IDudjt biefes (Il)arafters

Ijaben roieber bie norbifd)en Sänger nidjts gealjnt. Ulan mirb bod) aud^

SI)a!efpcare ntd)t fd)clten, ba^ er bas ITldbdjen aus Orleans läffiger

unb unfreunblic^er geftaltet I)at als Sd)iller. Damit mu^ man fid) ab'

finben, ba^ bie Dämonie ber norbifdjen Bri^nljilb im Hibelungenliebe

3U red)t äu^erlid^er IDeiberintrige oerringert ift, bie oon einer bloßen

Derbalinjurie ausgeljt unb bennod) bem l)errlid)ften treiben bas Z^bm
foftet. Übrigens befi^t fogar prünl)ilts bergeftalt Derflad)ter (Ef)arafter

nic^t Dolle (Einl^eitlidjfeit; Don ber (Einlabung Siörits unb Kriemljilts

nad) IDorms bis 3um Streit ber Königinnen beträgt fie fid) fo, ba^

toir in il)rer Seele ein unbur(^fid)tigcs Hebeneinanber guter unb böfer

Hbfidjten oermuten muffen, obtr)ot)l Dor bem flusbrud) bes 3ants für

fie feinerlei (Brunb 3ur $einbfd)aft oorliegt. Diefe Unebenl)eit crflärt

fid) aus ber Derfd)iebentlid) röal)r3unel)menben flrbeitsmetl)obe unfe«

res Did)ters, für bzn erften {Eeil 3ur epifd)en Hnfd)a)ellung bes aus

fnappen £iebern entnommenen Sagenftoffs ITtotiüe bes 3toeiten (Teils

3U Derroerten. So toirb auf bie £abung Prünl)ilts bie unter gan3 anbc»

ren Umftänben erfolgte £abung Krieml)ilts abgefärbt l}abm, bie aller*

bings bie Burgonben oon Dornf)erein in unguter flbfid)t 3U fid) lodt.

Da^ Prünl)ilt com Did)ter aber üollberou^t als Hebenfigur oertoenbet

üjirb, lel)rt nid)t am roenigften it)r plö^lid)es Derfd)iDinben. 3l)r toefent»

lieber 3a)e(f ift, Hnla^ 3U geben für Siorits (Ermorbung; nad)bem bas

gefd)et)en, ift il)re Rolle ausgefpielt; nunme!)r tritt fragen als Kriem='

^ilts (Begenfpieler in btn Dorbergrunb, unb fo tann ber Did)ter

Prünl)ilt, beren (Beftalt an fi^ il)m fein 3ntereffc bietet, gän3l{c^

fallen laffen.

flnu(B591: Körner, Dos Ilibclungenlieö 5
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3. DicBurgonbcnfönige. (EigcntDillig unö eigenmäd)lig ift aud)

bie Rolle von prünl)ilts föniglidjem (Bemaf)! ausgeftaltet roorben. 3m
erften Seil bes nibelungenlieöes ift(BuntI)er gan3 ber tt)pifd)e König

ber Spielmannsepen, in feiner Unjelbflänbigfeit unbSd)tDäd)e faft \d]on

ins t)umorifti|d)e Ijinüberfpielenb : feine Hiätigfeit befd)ränft fid) auf bic

Repräfentation, roas barüber I)inausgel)t, madjt it)n ratlos. So mufe er

fid} in crnften £agen immer I}ilfefud)enb an feine 5reunbe roenben, felbft

geringfügige Einfälle oon ii)nen fid) eingeben laffen. Seine föniglid)c

n)ürbe jebod) oerftel)! er gut 3ur U)ir!ung 3U bringen, fei's burd) $xev

gebigfeit, fei's burd) (Brofemut; aud) Don flnfel)en ift er fo föniglid), ba^

Prün!)ilt in bem il)r 5remben fofort einen gefrönten dürften erfennt.

Aber er ift ein fd)rDad)er (IE)arafter, in (But unb Böfe oon feiner Um»
gebung abl)ängig; unb fo fällt in bem Derrate Siorils il)m bic l)ä^*

Iid)fte Rolle 3U. nid)t nur roeil er bem 5reunbe am meiften 3U banfen

I)at, fonbern roeil bie Riebrigteit feiner (Befinnung fid) bei biefer ®c»

Icgent)eit in gerabe3U abfto^enber IDeifc offenbart. IDenn er oon prüu=

I)ilts unb f^agens TITorbpIan 3unäd)ft nid)ts roiffen tDill, fo gefd)ie!)t

bies feinesroegs blo^ im banfbaren (Erinnern an bie f^ilfe Siorits,

fonbern ebenfotool)! in ber furd)tfamen (Ertoägung oon beffen Unbe*

fiegbarfeit; fobalb Ijagen bicfe burd) f}intcrltft roettsumadicn fid) er«

bietet, ftimmt er gleid) ber ineud)cltat 3U. Unb roelc^ Übermaß oon

düde liegt barin, roenn (Buntl)er ben Sdjroager, ber it)n doII flrg=

lofigfeit mit ben ^er3lid)ften IDorten feiner ftets hilfsbereiten 5i^ßunb'

fd)aft Derfid)ert, mit ber Kriegsfinte belügt, il)m unmittelbar oor bem

fd)on inslberf gefegten RTorb oon feiner eroigeuDanfbarfeit unb Dicnft»

tDilligfcit fprid)t. (Blei^nerifd) bcflagt er Siorits (Tob unb mufe fid) oon

bem Sterbenben roie oon Krieml)ilt ob fold)er 5alfd)l)eit fd)elten laffen.

Unb ber Sd)roefter gegenüber loirb er alsbalb aufs neue mcineibig:

roie tjagen il)r ben f}ort nel)men roill, ift (5untt)er roegen ber furß

3UDor befd)rDorencn Derföl)nung mit Krieml)ilben bagcgen; aber er

I)inbert nid)t, ba'Q tragen es bennod) tut; es ift ftillfd)rDeigenbes (Ein»

perftänbnis, lä6lid)er (Eibbruc^,

3n blaffen Soi^l'en gel)altcn ift (Buntl)ers Porträt aud) im sroeitcn

(Teil, er bleibt ^intergrunbsfigur ; erft am Sd)luffe tritt er ftärter l)err»or.

Dort aber ift ber Did)tcr oon ber nod) in ber Q:f)ibret5faga berDal)rten

Überlieferung abgerDid)en. Rad) bem (Ebbalicb toirb (Buntl)er 3uerft

überroältigt unb gefeffelt unb nad)l)er erft tragen, unb biefe Reil)en=

folge (Bunt{)cr— tragen ift in allen übrigen Sagcnquellen feftgct)altcn;
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im nibelungenlieb aber ift es unigefeljrt. 3n biefer flnberung betoäljrt

ber Did)ter abermals fein feines Derftänbnis für Kompofition unb

Proportion. Die epifd)e Derbreiterung bes alten £iebftoffes toar Dor=

neljmlid) burd^ Husgeftaltung unb Dermeljrung ber Sd)Iu^fämpfe er»

folgt, unb biefe mürben, toie aus ber 2t)ibrefsfaga 3U erfeljen ift,

3U3i[d)en (Buntljers unb I}agens (Erliegen eingcrücft; aber es tDOt

fünftleiifd) ein arger Übelftanb, ba^ ber König als erfter oon feinen

i^elben aus bem Spiele fdjieb. Desljalb trägt unfcr Did)ter iljn in bie

fd)lie^enbe Kampff3ene, an bie Seite I^agens; bie Dielen, allmäljlid)

ber Sage 3ugetDad)fenen Kämpfe geljen als Unterbau ooran, unb bie

Pi)ramibe läuft fpi^ aus in ben Uibeftanb ber Sage, (Bunttjers unb

I}agens 5effelung. 3u biefer Umgeftaltung trugen gecoi^ aud) aufeer=

fiinftlerifdje (Erroägungen bei. Der König, fo oerlangte es bie l)öfifd)C

Konoention, follte burd) b^n üornel)mften ber (Begner unb auf bem

(Bipfei berJjanblung besroungen toerben; unb natürlid) nidjt üor bem
Dienftmann, ben man bod) nid)t ruljig 3ufel)en laffen fonnte, roie fein

f^err becoältigt unb gefcffelt roirb. "Dabei ergab fid) in anberer f)infid)t

aber aud) toieber ein bid)terifd)er Hac^teil; nad) bem Ringen mit

fragen mu^te bas mit (Buntljer, beffen Kämpentum nirgenbs ftarf

betont ift, als flbftieg toirlen. Der Did)ter Ijalf fid) mit einer Sünbc

gegen bie fonfequente (Il)arafter3eid)nung, inbem er je^t am Sd)luffc

(Buntl)er aud) nod) 3um Sd)CDertl)clbcn mad)t: fold)e Kraft gab bem
König bie IDut über I^agens (5efangennal)me, ba^ il)n Dietrii^ nur

mit äu^erfter lliüt)e unb (Befal)r be3a)ingen fonnte. Damit reimt fid^

freilid) fd)led)t, bafj Dorl)cr oon (Bunt^ers Kampffraft nid)ts oerlautet,

ba^ er feinen ein3igen benannten I^clben 3ur Strede bringt. I^ier 3eigt

fid) eh^n, ba^ feine Stelle urfprünglid) nid)t am (Enbe ber Kämpfe
tuar; als feine (Befangennal)me no^ in bzn Anfang berfelben fiel,

fonnte ber ITlangel nid)t ftören; rDol)l aber je^t, roas fd)on ber Der»

faffer ber „Klage" empfanb, ber l)ier burd) einen Sufa^ eigener (Er=

finbung 3U beffern uerfudjte. I)ingegen ftirbt, entgegen allen anbern

Sagenquellen, in unferm £iebe nid)t (Buntl)er, fonbern I^agen als legtet

ber Ejelben, unb fo mu^te er aud) bie alte {Eru^rebe, toorin ber nibc=

lungenl)ort Dertoeigert coirb, aus bem ITIunbe (Buntl)ers, bem fie ur=

fprünglid) eignet, übernel)men.

(Buntl)ers Brüber (Bcrnot unb (Bifell)er finb 3iemlid) unfd)arf

ge3eid)net. (Berne füt)rt fie ber Did)ter gleid)fam im (If)or auf, oer»

toenbet fie als ein epifd)es Stoillingspaar, o^ne jeroeils beiber Hnteil

5*
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3U [onbcrn. Sie entljalten fid) 6cr 3a9Ö, beüagen treulich Siorits (Tob,

tröftcn Krieml]ilt unb beftimmen fic 3um Derbleib in IDorms, I)oIen

bert ^ort, tocljren oijne Erfolg f^agens flnfdjlcg auf benj'elben, emp»
|

feljlen unb erreid)en gegen I^agens (Einfprudj bte flnnaljmc Don (E^els

IDerbung, mad)en Kriemljilt biefer geneigt, geben il)r auf ber Braut»

fatjrt bas (Beleite, befürtoorten, ifjrer (Einlabung 3U folgen. Bisroeilen

treten fie aud) ein3cln auf, toeniger (Bernot, ber rooljl allemal im
Dienfte bes (iblen ftet)t, mag er 3um Stieben, mag er, tDeil's bie (Etjrc

begcijrt, 3um Kriege raten, ber aber nirgenbs einen iDirflidjen (Einfluß

auf bie E}anblung gerüinnt; bebeutfamer ber junge (Bifelljer, eine

£ieblingsfigur bes Didjters, eine Ijclle tjintergrunbsfolie, uon ber bie

bunüeren dijaraftere £}agens unb (BuntJjers fra^ abfted)en. (Er fennt

fein flrg unb $al\6:}, Ijegt für Siorit lautere 5reunbfd)aft, für Kricmljilt

toatjre gefd)coifterIid)e £iebe, mipilltgt t^agens Untaten unb toirft

il)m feine $xevzl offen oor; aber im legten Kampf Ijält er bod) unent«

roegt 3U it)m unb toeift ooll (Entrüstung bie 3umutung ah, burd) Preis»

gäbe Jagens fein £eben 3U friften. flis ber jüngftc ber treiben 3cigt

er unter ifjnen bzn ftörfften Cebensroillen; roenn bie anbern längft

bas fd)Iimmfte (Enb^ oor flugen fefjen, fladert in feinem (Bemüt bas

^offnungsflämmdjen nod) unDerIö[d)t roeiter; bod) nad) Rücbegers

lEobe 02r3a)eifelt aud) er. 3m Streite bea)ä{)rt fid) ber Jüngling als

ein geroaltiger Degen, ber fein Zthen gar teuer oertauft; ^agen ift

ftol3 auf fo tapfern jungen f^errn.

Bei aller lDaffentüd)tigfeit unb =frcubig!eit aber finb bie bürgen»

bifd)en Könige unb it)re Blannen bod) feincsrocgs als bie reinen Ber»

ferfer ge3eid)net. 3m erften unmäßigen 3orn über bie tüdifd)e Hieber»

me^elung it)rer 9000 Kned)te roüten fie freilid) befinnungslos roiber

bie fjeunen; fobalb jebod) if)r erl)i^tes (Bemüt fid) fad)te toieber ab»

fül)It, ertennen fie il)re ausfid)tsIofe £age unb finnen barauf, ben

Streit gütlid) bei3ulegen. Unb fo 3eigt uns bie XXXVI. floentiurc

bie Burgonben, ol)ne ba^ bies i{)rem t^elbentum irgenbioie Abbruch

täte, in a3at)rer nTenfd)Iid)feit: ben Sob fürd)tenb, bas Zehen roün»

fd)enb, Rettung I)offenb. Aber roeil fie u)al)rl)aftige treiben finb, be=

beutet i{)ncn bennod) bas £eben nid)t bas l)öd)fte ber (Büter. Um
Untreue tnollen fie fid) nid)t losfaufen, unb fo ucrrDeigcrn fic bie Aus«

lieferung J)agens. Damit ift il)r Sd)idfal befiegelt. Aber es trifft fic

nod) fd)limmer, als fie al)nen. Illit bem (Eingreifen Rücbegers gefeilt

fid) ber Ieiblid)en Hot, auf bie fie gefaxt finb, gleid) arge feelifd)c Hot.
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Desfjalb, unb nicf)t cttoa aus Seigljeit, fudjen fte bcn Htarfgrafcn 6urd|

ctnbringlid)e Reöejt oom Kampfe ab3ubringen, Ijalten il}m öas Un=

ntoralifdje [eines Beginnens Dor. IDill cr's aber nid)t anbers, broljt

(5ernot grimmig, fo joll er mit feinem eigenen gefdjenften $d)roert

crfd)Iagen toerben; unb (Bifelljer fünbigt brüsf bie Perlobung mit bes

TTIarfgrafcn (Eod)tcr. Dergeftalt belcljren fie bm all^u toeidjmütigen

Rüebeger, ber ben Kampf gegen fie blo^ mit bem £eibe bei fort«

baucrnb befreunbeter Seele füf)ren 3U !önnen meint, ba^. fie für foldje

Kompromiffe nid)t 3ugänglid) finb. 5i^^unb ober S^^'^^t aber beibes

gans! 3n ber Unbebingtljeit itjres tDcfens berDal)ren biefe ^elben=

geftalten il)ren germanifd)=f)eibnifd)en Urfprung.

4. Dietrid) von Bern, i^ingegen prägt fid) in bem dtjarafter

Dietridjs oon Bern fdjon beutlid) d)riftlid)e Derinnerlidjung aus. Seine

(Bcftalt I}at fid) ja nid)t erft in unb mit ber Hibelungenfage gebilbet,

fonbern ift fefunbär in fie eingetreten, als bie lUittelpunttsfigur ber

bcutfdjen f^elbenfage, Unb ^wav toirb er fd)on bamals eingetreten

fein, als man (E^els Bilb im Sinne ber bairifd)=oftgotifd)en Sagen«

faffung umgeftaltete; benn fobalb ber fjunnenfönig bie Angreifer«

rolle oerlor, mu^te bie Be3röingung ber legten Burgonben einem

neuen f)aupt!)elben beigelegt roerben, unb als foldjer bot fid) ber

erfte oon (E^els i)ofgenoffen 3unäd)ft an. 3n feinem eigenen Sagen»

freife fd)on ift Dietrid) 3um 3bealtt)pus eines ert)abenen (II]araf-

ters geroorben, beffen i)elbengröf3e fid) in toürbeDoIIem (Ertragen

eines faxten Sd)idfals äußert; ber fpe3ififd)e feelifd)e (Bef)alt aber,

ber feine Rolle im nibelungenlieb erfüllt, gel)ört erft bem 1 2. 3at)t-

I)unbert an. XOas baoon bem älteren Spielmann, toas bem jüngeren

I)öfifdjen Did)ter eignet, läfet fid) nid)t ausmad)en. Dietrid) ift ber

gro^e Unparteiifd)e über ben Streitern, ber milbe DoIIftreder ber

Sül)ne. (Er ift ein bebäd)tiger f)elb, mit IDort unb tPaffe nid)t raf(^

3ur ^anb. Den Burgonben ift er ^i^^unb, toarnt fie cor Krieml)ilts

Rad)e, bangt um il)r (5efd)id. Aber Partei für fie ergreifen barf er

nid)t, feiner Stellung 3U (E^eln I)alber. So entl)ält er fid) 3unäd)ft bes

Kampfes, ungead)tet bes üielen t)eunifd)en Blutes, bas jene cergie^en;

roas fie aud) tun, er roei^, ba^ fie in notrDel)r I)anbeln. Da t)ört er

Don Rüebegers, feines beften 5reunbes, $alL flud) je^t nod) betDaf)rt

er Rut)e. Sorglid) erfunbet er, beoor er überl)aupt Stellung nimmt,

ob bie nad)rid)t tatfäd)lid) auf tDal)rt)eit berul)e. E)elpfrid), als Bote

gefenbet, bringt bicBeftätigung; bas genügt i^mnid)t; er fenbet einen
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3tDeitcn Boten, feinen DerIäfeUd)ften, I}ilöebranb. Der !ommt surürf,

blutüberriefelt. ITod) aljnt Dietrid) nid)t, toas ge[d)el)en ift; aber er

|d)ilt [einen IDaffennieifter, ba^ er mit 6en Hibelungen, öenen Dietrid)

bie 5T^sunbfd)aft nocf) nid)t aufgefünbigt tjat, toiber fein (Bebot ben

Streit begonnen; für jene I)at er !ein böfes tDort. Dod) I)ören nmfe

er fogleirf), ba^ Rüebeger töirflid) erfd)Iagen ift; ba fätjrt er auf, et)

nod) I}ilbebranb 3U (Enbe gerebet tjat, $d)mer3 übertoältigt il)n. Die

Hibelungen Dertoeigern bes lHartgrafen £eid)e — nun, fo toirb er

mit feinen tlTannen in IDaffen oor fie treten unb mit (Beroalt net)men,

toas fie feiner Bitte nidjt geroöf^ren toollen. Unb jet^t, ba er 3ur

Parteinatjme frfjon entfdjioffen ift, crfätjrt er bas Sd)Iimmfte: alle

bie Seinen finb tot. ITtan ertoartet, ba^ if)n, ben bie allbereits über»

t)oIte nad)rid)t Don Rüebegers $a\l fdjon 3U ben IDaffen rift, biefc

neue, böfere Kunbe gleid) in blinbroütige Rad)etat treiben mufe; bod)

nein, nid)t gegen bie Hibelungen fätjrt er auf, — mit bem I^immel

I)abert er, ber it)m foldjes Hnl)eii beftimmt; fterben mödjtc er r>or

tuet). Unb bie öorroürfe, bie er bonn, in IDaffen b^n legten Bur»

gonben gegenüberftetjenb, ob Rüebegers unb ber flmelungen iEötung

crtjebt, finb 3urü(ftjoltenb genug, benn Dietrid) roeiö im I)cr3en felber,

toas ^agen 3ur Red)tfertigung oorbringt: ba^ ein Dertjängnis fie

treibe. (Er fann bie alte freunbfdjaftlidje (Befinnung tro^ allem nidjt

aus feinem ^er3en fto^en, fo forbert er nur, roas er mu^: ba^ fie

fid) it)m ergeben, unb Derl)ei^t bafür nod) feinen Sd)u^. ds toirb ib/m

üerroeigert, — er er3tDingt es. Aber felbft im Kampfe reifet \\)n fein

t)afe fort, nid)t erfüllt it)n 5Gi"bf(^aft roiber bie (Begner, er fd)ont it)r

Zehen, rDest)aIb er fie nid)t fällt, fonbern binbet. 5'^ßili'^ ^<^^ bk\es

(Enbe überliefert; aber mit aufeerorbentIid)em (Befd)id nimmt ber

Did)tcr bies Don ber Überlieferung aufge3U)ungene HToliü auf in

feinen fünftlerifd)en IDillen, oertoertet es 3ur Steigerung unb Daria=

tion ber Kampff3enen. Dafe Dietrid) allein bie letjtcn Burgonben

überroältigt, ift ja eine Heuerung bes Hibelungenliebes; in ber (ri)ibre!s'

faga ftel)en je 3tDet (Begner einanber gegenüber. Unferm Did)ter fd)ien

es feine eines T)ietrtd)s roürbige ^ai, ba^ er, ber Kampffrifd)c, einem

längft ftreitmüben treiben obfiege; alfo löfet er if)n allein über fjagen

unb (Bunt!)er triumpf)ieren unb gewaltiger als irgcnbcinen anbern

ber benannten treiben, ba einen (Begner binben mel)r befagen toill

als it)n töten. (Einbringlid) gibt ber Did)ter feinem £efer 3U Derftet)en,

ba\i Dietrid), inbcm er bie Icljte (Entfd)eibung bringt, nid)t auf einen
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pcrfönli(f|cn (Eriumpl) ober eine perfönlt(^c Rad)ebefriebigung absielt,

fonbern bas tragifd)e (Bef(f)i(f ber Befiegtcn felber im gefüf)lDoIIen

fersen nad)Iebt; fobalb er bie (Befangenen mit ber bringenben flufforbe»

rung, it)res £ebens 3u fdjonen, ber Königin überanttoortet Ijat, gel)t er

roeinenb baoon. Unb fo räd)t aud) fein getreuer f^ilbebranb an Krieml)i[t

bie Sdjmad) Don I^agens Hob, uneingebenf ber argen Bebrängnis, in bie

er felbft burd) jenen gefommen roar, unb unbefümmert um bie 5oIgen.

5. (E^el. Uzben Dietrid) unb fjilbebranb ift (E^el, auf beffen (lob

bod) gerabe bie norbifdje 5fiffwf^9 i)inausgel)t, ber einsige, ber ben

Dernid)tungstampf überlebt. Das mu^ fd)on im altbairif(^en Jjelben=

liebe fo geroefen fein, beim ein unfd)ulbiger (E^el barf nid)t umfommen.
Das nibelungenlieb firiert ifjn in Ungarn, roas geleljrtc fluffrifd)ung

fein roirb, bie urfprünglidjc Burgunbenfage t)at ben feinblic^en ijof

fd)tDerIid) mit I)iftorifd)er Sreue in bas ferne Canb oerlegt; unb in

ber ausbrüdlid)en {^eroorljebung Don (E^els unb feines Dolfes fjeiben=

tum liegt ebenfo unftreitig eine ardjaifierenbe Hbfidjt, benn 3ur (Ent=

ftel)ungs3eit bes Hibelungenliebes roaren bie Ungarn längft befe^rt.

Hro^ feines f)eibentums aber trägt ber fjeunentönig — biefer einsige

nid)tgermane unter btn beutfd)en $agenl)elben — freunblidje 3üge;

fie ftammen aus ber in Sübbeutfdjianb fortgeerbten gottfd)en $agen=

faffung, in u)eld)er flttila als bie 3uflud)t fürftlidjer Reden, als ber

milbc t}err oergeifelter Königsfinber erfd|eint. So auc^ im Hibelungem

liebe, toie neben bem üerljältnis ber flmelungen bk meljrfodjen Rn-

fptelungen auf bie IDaltfjerfage beseugen. Sonft ftefjt (E^el neben Kriem=

t)ilt, roie (Bi)elt)er neben (Bunttjer. Hiit I)ener 5i^^ube erfüllt il}n ber

Sd)CDägerBefud), feinen lieberen tDunfd) roei^ er, als ba^ bie bcroätjrten

f)elben if)m bzn 5ol)n ersögen, ba^ biefer nad) ben ©Ijeimen geriete.

So roeit get)t feine ^i^eunbfdjaft für bie Uibelungen, ba^ er au(^ nad)

Dolfers Ijerausforbernbcm tIotfd)Iag eines eblen l7eunen nod) su ifjnen

I)ält unb feine rad)füd)tigen ITTannen oon il^nen abioetjrt. Don Kriem=

I)ilts böfen Hnfd)Iägcn atjnt er nid)ts. trotten fid) bie Burgonben,

»erfidjert ber Didjter fein publüum, nur redjtseitig mit ifjrer Be=

fd)U)erbe an (E^el geroenbet, er Ijätte alles Unljeil Derl)inbert. Hber

SU fpöt bieten fie ii)m 5i^^2Ö2" Q^l nad)bem fie iljm bas Kinb

unb fo Diele ber Seinen erfdjiagen, toid er nid)ts me^r oon Süljnc

toiffen. Dod) erljölt er nod) sule^t einen üerföt)nlid)en 3ug burd) feine

lUifebilligung oon Krieml)ilts Untat: roie feinb erfragen ift, bafj foI(^

ein TTIann oon lDeibert)anb fallen mufete, fann er nur bcüagen. Auf
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pcrfönlicfjc fjclbenljaftigfeit tft ber dljaraüer biefes Königs übrigens

nod) roeniger angelegt als ber ®untt)ers; er bleibt bem Streite fem,

unb er[t als it)n tragen barob ber 5eigl)eit 3eil)t, toill aud) er fid) in

btn Kampf ftürsen; mit (Beroalt muffen bie Seinen it)n 3urü(fl)alten.

Desgleid)en fällt b^n I)euni|d)en Kriegern in ben Kampffsencn nid)ts

toeniger als eine aus3eid|nenbe Rolle 3U. Sie, bie am Anfang ber

Sagcnentroirflung bie ein3igen (Begenfpieler getoefen toaren, DerfdjiDin«

ben im nibelungenliebe, ber jüngften (Beftalt ber Sage, gän3lid) l)inter

(E^els germanifd)en Dorfämpfern, unb in biefer unausgefprodienen

flnfdjauung, ba^ bie fjeunen feine ebenbürtigen (Begner ber Hibelungcn

finb, oerrät fid) mittelbar ein DÖIfifd)es Scibftgcfüt)!, roie es bcutfd)e

£jelbenbid)tung fonft nid)t fennt.

6. Die Dorf ämpf er. Die ftarfe Huscoeitung bes (Znbfampfes aus

bin 6 £ang3eilen bes älteren fltliliebes in bie 450 Stroptjen unferes

Hibclungenliebes bebingte eine au^erorbentlidje Dermeljrung bes per«

fonals. 3n bcr(Ebba finb ja unter ben Kämpfern überI)auptnur(Buntt)er

unb fragen genannt, iijre (Begner finb eine namenlofe Übcrmadjt; im

nibelungcnliebe treten bie IKaffenfämpfc ^uxüd vor b^n (Ein3elfämp--

fen, bas (Ban3c nerteilt fid) auf 3tDei tEage unb ift forgfältig qe--

gliebert. Auf ^^els Seite finb je^t 3ef)n Kämpfer mit Hamen genannt,

unter iljnen aber nur ein fjeunc: Bloebel, bes Königs Bruber. Die

anbern finb beutfdje I}elben, genau bie I}älfte ftellen bie flmelungen.

Unter Dietrid)s Tllannen ift tDoIft)art am fd)ärfften d)arafterifiert,

er bient ba3U, bes Berners tDefen burd) Kontraftroirfung I)erD0T3u=

tjeben: fo gelaffen ber eine ift, fo \a\) 3eigt fid) ber anbere; aber biefc

nimmerfatte ooreiltge IDut ftürst nur ben IDilben felbft unb anbere

in Hot unb Derberben. BTit feltener Konfequcn3 Ijat ber Did)ter biefen

(EI)arafter geftaltet; oon feinem erften Auftreten im £iebe bis 3U feinem

Untergang beroäI)rt lDoIft)art eine aufbraufenbe (Bemütsart. Sein

(Begenftüd auf burgonbifd)er Seite ift Do Her, beffen Hamen bie

n!l)ibre!sfaga rool)! fd)on fennt, ba\ man aber bennod) als (Er3eugnis

bes nibelungenliebes anfpred)en barf; benn erft l)icr ift er ber ritter«

Iid)e Spielmann, bort nur Ijögnis IDaffcnbruber; erft unfer Did)ter

!)at it)n 3um eblcn Repräfentanten feines eigenen Sängerftanbes unb

bamit 3U einer fo beliebten $\qnr gemad)t, ba^ aud) anbere ml}b.

(Epen (lDalt{)er unb I^tltgunt, Dietrid)s $l\xd)t, Rabenfd)Iad)t, Rofen«

garten) fie aufnef)men. Unter allen Perfonen ber Did)tung trägt

Dolfer bie meiften fjöfifc^en 3ügc. (Er ift ber mobifd)e Ritter comme
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il faut: gicid) gcroanM mit Sd|tDert unb £eicr, ein toi^igcr llnterf)altcr

bcr Damen, aber auc^ doII aufrei3en6er Spottreben gegen ben S^inb,

bis in bin (lob getreu [einen teerten unb feinem 5i^ßii"öe. 3n ifjm,

bcr Dietridis tootjlgemeintc IDarnung mit roegtoerfenber (Bebärbe

abtut, melbet fid) suerft ber mafeIo[e nibeIungenftol3 unb «tro^, ber

bas Derl)ängnis, bem bie Burgonben immer nod) fjätten entgeljen

fonnen, oollenbs befiegelt. (Ein nod) jugcnblid|es {Temperament gel)t

Ieid|t mit if)m burcfj, roieberljolt mu^ itjn ber bebäd)tigere fragen cor

fd)äblid)er Übereilung roarnen. Dolter unb IDoIfljart, bie 3ätjlinge

auf he'ibtn Seiten, in einer S3ene 3ufammen3ufüt)ren, toar oerlocfenb;

unb meiftertjaft ift bas au(^ bem Did)ter gelungen. IDoIfljarts auf«

rei3enbes Ungeftüm, Dolfers beigenber E)ot)n prallen aufeinanber, ba^

es 5nnfen fprüfjt, bie alles in Branb fe^en; unb [o toanbelt fid) freunb-

Iid)=friebDoIIefluseinanberfe^unginfd)onungsIofenDernid)tungsfampf.

Beoor bie flmelungen ins Spiel fommen, finb bie Dorfämpfer auf

Ijeunifdjer Seite Bloebel, 3rinc, f^atoart unb 3rnDrit. Der drft»

genannte toar fid)erlid) fdjon lange in bie Sage oerroadjfen, DieIIeid)t

!am itjm barin urfprünglid) fogar eine bebeutfamere Rolle ju, als

er je^t im Hibelungenliebe inneljat; ber burgonbifd)e J)elb aber, ber

it)n l)ier fällt, ift oöllige neufd)öpfung unferes (Bebid)ts. Dane«
toart, fjagens jugenblidjen Bruber, btn burgonbifdjen IHarfd)aII ^),

fennt bie ?Il)ibrefsfaga überhaupt nid)t; im Hibelungenliebe fpielt er

im allgemeinen eine HebenroIIe, tritt aber bod) 3tDeimaI bebeutfamer

IjerDor: er rettet im Kampfe gegen (Belpfrat ^agen bas Z^hm, er

betjerrfdjt gan3 bie XXXII. floenliure, bie feiner flriftie gilt. nad)t)er

ift nid)t mel)r oiel für iljn 3U tun, er teilt fid) mit Dolfer in bie ^iix-

I)ut, Derfd)ir)inbet bann eine Seitlang gän3li(^ aus bem (5efid)tslreis

bes Did)ters, bis im oorle^ten flbfd)nitt feine unb I}elpfrid)s gegen»

feitige Ilötung (übrigens mit auffallenber (Einfilbig!eit) er3ät)It roirb.

—3rinc unb 3rnDrit tragen fagenberüt)mte Hamen; bie (Befd)id)ten, bie

im 1 0. 3al)i^l)unbert fid) an biefe Hamen fnüpften, berid)tet ber fäd)=

fifd)e ^iftorifer IDibufinb Don Koroet). Hid)ts aber 3tDingt 3ur Hn*

naljme, ba^ bie fo benannten Kämpen bes Hibelungenliebes mit jenen

Sagenl)elben ibentifc^ roären; nur bie Hamen fd)einen übernommen.

3n bcr Hibelungenfage finb biefe beiben (Beftalten übrigens nid)t gleid)

1) Der Dermctnllid)e tDiöerfprud), öen man 3rDif(f)en feinen tDorten

*1924 unö öer (Er3ät)lung öes I. CCetls finöen tDoIIte, löft fid) in ni(f)ts auf,

toenn man fte mit *414 3ufammenf)ält.
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altrig; 3rinc ift fcf)on bcr H^Ijibrcfsfaga befannt, 3rnont, öen jener

nad) fid) gesogen l)aben bürfte, finöet jid) erft in unferm £ie5e.

ihit feiner Kunft finb alle biefe Kämpfer als oerfdjiebenartigc 3n»

bioibucn auseinanbergeljalten, ein jeglidjer mit befonberen äußeren

unb inneren 3ügen ausgeftattet, binn ba bie letjten 8 flbfd)nitte nur

meljr von Kämpfen Ijanbeln, mu^te bie (Eintönigfeit bes ^l\emas burd)

befonbers lebljafte unb abroedjslungsreidjedtjarafteriftif betDegtroer^

ben, follte nidjt gerabe am Ausgang bes IDer!s übelfte £angerDeile

pia^ greifen. IDieber 3eigt ein Pergleid) mit ber Sljibrelsfaga bie

planoolle Hrbeit, bie unfer Did)ter baran gemenbet I)at. Hidjt nur

finb bie benannten treiben bebeutenb unb bebeutfam oermeljrt, bie

iämpfenben paare finb nal)e3u insgefamt neu unb überrafd)enb 3U'

fammengefe^t, fo ba^ je^t üon 14 Befiegten nur 2 bemfelben (Begner

unterliegen, toic auf ber frütjeren Stufe: 3rinc bem f)agen, fragen bem

Dietrid). Hlle anbern paare Ijat berDid)ter mit ad)tunggebietenbemfitt=

Iid)enunb !ünftlerifd)en5cingefül)l aus ftänbifdjen ober feeIifd)en(ErtDä=

gungen umgruppiert unb baburd) ben Hbfd)Iuö feiner (Zrsäljlung be=

fonbers roirfungsooll geftaltet. Ejicr reifet er ben atemlos folgenben

£efer getöaltig mit fid) fort unb bies, obgleid) bie ftofflidjc Spannung

gefliffentlid) aufgcl)oben ift. Das ©lansftüd in biefcr ITfeifterleiftung

aber ift bie flriftie bes lTlar!grafen oon Bed)elaren.

T.Rücbeger. Der fagengefd)id)tIid)eUrfprung oonRüebegersCBc

ftalt ift bun!el. Dteljrfadje Derfud)e, il^n tjiftorifd) 3U fixieren— fogar

ben fpanifdjen dib t)at man bafür bemüljt —
, finb fet)Igefd)Iagcn.

(Er ift aud) feinesfalls fd)on in alter Sage geftanben, nad) ben (bxunb--

3Ügen feiner Rolle fann il)n erft bas 1 2. 3ai)rt)unbert, bie Ritter3cit,

erfd)affen Ijaben. Die tEl)ibrelsfaga fennt iljn fd)on, unb alfo roirb

it)n mol)l ber fpielmännifd)e Hibelungenfänger eingefüljrt Ijaben; in

einem fur3cn £iebe tonnte er ja gar nid)t oeriDenbet u)orben fein,

ba feine Rolle oiel Raum unb feines Detail, m. a. XO. breite epifdjc

fl U5füt)rung erforbert. tDieroeit biefe Rolle fdjon in bem älteren (Epos

cnttoicfelt toar, roieoiel bas jüngere t)in3utat, läfet fid) fd)tDer aus=

mad)en; bie dl)ibretsfaga jebenfalls al)nt nid)ts non il)rem tragifd)en

(Bel)alt. 3n ben fübbcutfd)en Dietrid)fagen aber nuijj Rüebeger bo^

fd)on eine fefte unb bebeutungsoolle Stelle gel)abt l)abcn, benn ber

nibelungenbid)ter fc^t beim £efer bie Kenntnis feiner Dorgefd)id)tc

Doraus, bie uns I^cutigen bal)er rätfelt)aft bleibt. IPenn Rüebeger

eilende l)eifet, fo ift bas nid)t toeiter ocrnjunberlid), benn ein beutfc^er
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Untertan (E^els mu^ I)eimatflüd)tig fein; loie er aber 3U bicfem

$d)icf[al getommen ift, barüber fdjtDeigt bas (Bebtdjt. jSebenfalls

ftef]t er 3U Dietricf) in engen Besteljungen ber Dertoanbtfdjaft unb

5reunbfd)aft. IDas aber aud) oon feinem (Befd)icf auf alter Sage

beruljen mag, es Derfdjtoinbet neben ber grünblidjcn ITeugeftaltung

unb feelifd)en öertiefung feines (It)ara!ters im Hibelungenliebe. Alles

ITIenfd)Iid}=$d)öne unb (Er!)abene, toas unfer Didjter je an Re(fen rüljmt,

f)at er auf biefes {}elben f}aupt get)äuft. (Er ift bie ergreifenbfte <Ev-

fdjcinung bes £iebes, toeil er allein bie (Tragi! bes allgemeinen Unter=

gangs erfaßt unb fie bod) nid)t auffjeben, ja nid)t einmal felber il)r

entget)en fann; er allein burd)fd)aut bie unlöslid)e Derfettung oon

Sdjulb unb Sd)i(ffal, bie feine parteinatjme erlaubt; ifjm oerbietet

foldje Parteinaljme obenbrein fein beiben (Teilen 3U 5T^cunbfd)aft Der=

pflidjtetes (5emüt. Unb bennod) mu^ 3ule^t aud) er fid) entfd)eiben,

tDO eine (Entfd)eibung bod) unmtögltd) ift, mu^ an einem Kampf teil=

netjmen, ben er innerlid) nid)t billigt, fünbigt fo an ber eigenen Seele

unb nimmt barum bzn dob roillig !)in, als Sü()ne für feine Sd)CDad)=

I)eit, bie aus bem innern Konflift feinen Husroeg fanb. ITIit einem

pfr)d)oIogifd]en (Tiefblid unb einer in Steigerung unb Kontraften be»

tDunbernsroerten Kunft ber Darftellung, bie nid)t Ieid)t i{)resgleid)en

finbet, mit crftaunlid)er bialeftifd)er Kraft f)at ber Did)ter biefenSeelem

fampf gefd)ilbert. (Es roar fein Ieid)tes Unternel)men für einen mittel^

alterlid)en Poeten. IDenn Rüebeger angefid)ts ber beflagensroerten

Derfeinbung feiner beiberfeitigen 5teunbc immer aufs neue in Klagen

ausbrid)t, roenn bem oon (E^el unb Kriemt)ilt er3tDungenen (Entfd)Iuffc

fo langes Sträuben unb fo uiel Reben Dorangel)t, fo t)ätte bod) mand)em

£efer biefe (Beftalt als roenig f)clbenl)aft, als feige, ols toeibifc^ er=

f^einen fönnen. Sold)er (Befaf)r begegnet ber Did)ter mit einer au^cr»

orbentlid) gefd)icft erfunbenen (Epifobe: er läfet ben IKarfgrafen einen

r)ornel)men Jjpunen, ber il)m 5eigl)eit oortoirft, auf ber Stelle bnxä}

5auftfd)lag töten; bie iäl)c (Tat läfet feinen 3rDeifel barüber, ba^ aud)

in Rüebegers flbern f)ei^es J}elbenblut fliegt unb ba^ es tiefere (Brünbc

fein muffen, bie if)m jc^t ^anb unb Jjer3 fd)laff mad)en. (Es ift ber

ungel)eure innere Kampf, ber if)n fomplisicrter erfd)einen läfet als

bie feelifd) robufteren anbern f^elben. Hlle biefe, felbft "Dietrid), toiffen,

toarum fie 3U bm IDaffen greifen, fie treibt Rad)e ober nottDel)r ober

ber XDille 3ur legten (Entfd)eibung. Rüebeger gef)t in ben Streit ol)ne

anbern IDunfd), als barin 3U fallen; nid)t fid), bem (Begner tDÜnfd)t
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er btn Sieg. (Er ift ein 3erriffener, (E'inyq in feine Bru[t ift ein Kon=

flift gelegt, ben Siorits rHörber, öcn Siorits tDitroe gar md)t fennen:

ber IDiberftreit ber (Ereue, ber 3ur Untreue füljren mu^. Reben ben

Scrrbübern einer Don3ÜgeIIofer£eibenfd)Qftgeipanntenunbgefpaltenen

tireue, tDieKriem!)iItunbI}agenfie3eigen, iftniitRüebegerbas(5emäIbe

ber ed)ten, einem ett)i[d)en (Bemüt ent[proffenen Sreue in ergreifenbem

(Begcnfa^ enttoorfen. Das UTotiD fclber, Konflift 3tDifd)en DafaIIen= unb

5reunbestreue, mag übrigens uralt fein; ein äf)nli(i)er roirb in ber

IDaltljerfage oon tragen (ber bafelbft, rote Rüebeger im Hibelungenliebe,

nid)t t^aupt=, fonbern Hebenperfon ift) burd)lebt, unb Don bort mag unfcr

Didjter, ber biefe Sage genau fannte, iljn übernommen fjaben. Aber

bic Dcrgeiftigte S^ragif biefes furd)tbaren inneren Stoiefpalts, ber btc

äußeren Kämpfe an (5erDfd)t toeit übertrifft, ift fein eigen tDerf unb gar

nid)t bcnfbar oI)ne ben ma^gebenben (Einfluß cf)riftlid)er Sittlid)feit,

8. I^agen. €ine gan3 anbre, bie altgermanifdje Gireueauffaffung

tritt uns entgegen in ben beiben mäd)tigften (Beftalten bes £iebcs, ben

eigentlid)en Hirägern feiner t)anblung unb feines fittli(f)en (5el)alts, in

tragen unb Kriemt)ilt. Jjagen ift ein gebrocf)ener (Eljaraftcr. 3n il)m

Dermifd)en fid) eble unb gemeine 3üge, in (But unb Böfe Ijanbelt er

nid)t aus einem ein3igen ITIotiD t)eraus, fonbern roirb burd) untere

fc^ieblid)c (Brünbe beroegt. IDenn ein Sdjimmer bes Dämonifi^eiMin

il^m ^.aftet, fo Ijat er iljn aus ber Ur3eit beujaljrt, ba feine (Beftalt

nict)t minber benn bk Siorits, mit beffen Sage er als fein IITörber ur'

anfänglid) oerfnüpft roar, nod) mt}tl)ifcf)=märd)ent)afte 3üge trug ; baoon

fallen blaffe Sd)atlen bis in unfer (Bebidjt. (Ein alter Sagentppus oon

einem grimmen 5ürften fragen, ber um einer Sxaxi unb eines I^ortcs

roillen ben treiben belämpft, ift ber fjübe^, tDaItI)er= unb Hibelungen»

fage gemeinfam, roenn aucf) bie Hatur biefcr Be3iel)ungen fd)on gan3

üerbunfelt ift. (5efd)i(i)tlid)en (Brunb l7at f}agens (Beftalt nid)t, unb in

bie Burgunbenfage !ann er erft anlä^Iid) itjrer Derbinbung mit ber

Sigfribfagc gefommcn fein, um bann gleid) an bie Seite ber tjifto*

rifd)en Burgunbenfönige 3U rücfen. fluffälligerroeife crfdjeint er in

allen Sagenquellen als Bruber ober minbeftcns fjalbbrubcr ber Könige,

ein3ig im Hibelungenliebe als beren (allerbings obcrfter) Dienftmann.

Das legt ben (Bebauten nal)e, ba^ unfer Did)ter erft biefe flnberung

üorgenommen I)at, DieIIeid)t roieber inflnictjnung an bie lDaItI)crfage,

bie nur ein entferntes DcrrDanbtfcf)aftSDerI}äItnis tennt, unb 3a»ar in

ber fünftlerifc^ DortreffIid)en flbfidjt einer flbfd)CDäd)ung an3u traffcr
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ITTotiDC; iljm mag es 3U ro^ erfd)icnen fein, Kricml)ilts leibli^en

Bruber 3um Sioritmöröer unö nad)l)er 3ur 3ielfcf)eibe iljres Dernid)ten=

b^n fjaffcs 3U mad)en. Soldje lllilöerungen liebt 6er i)id)ter, toie er

fa aud) bie Ö^ötung ber Krieml)ilt von Dietrid), bem fie in ber Sfjibrefs*

jaga nod) 3ufänt, auf f)ilbebrant übertragen I)at, bamit nid)t jener

mefjrfad) burgunbifd)es Königsblut oergöffe. fjagens urfprünglid) I)öt)e=

rer Stanb leudjtet übrigens aud) im Hibelungenlieb nod) burd), toenn

fic^ bes angeblid)en Dienftmannes IDille allemal ftärfer ertoeift als

ber ber Könige, roenn fragen, roas immer er tut, ftraflos ausgel)t. (Ein

Durd)bred)en älterer Sagensüge ift aud) bei ber ITtotiöierung feiner

BTorbtat tDal)r3unei)men: fie erflie{3t nid)t nur aus Prünl)ilts 3orn,

fonbcrn ebenfotDol)l aus {)agens l)eimlid)er 5ßinöfd)aft toibcr Siorit,

Das ift in ber Sage Dorgebilbet, töeld)e in if)ren Derfd)iebenen Derfionen

eine 3U)iefad)c 5orm von Sigfribs dnbe !ennt: au^erl)alb ber lDerbungs=

fage fällt er, roie befonbers beutlid) bas Set)fribslieb 3eigt, bem Heib

unb ber J)abgier feiner Sd)tr)äger 3um ®pfer. Hber ber fagengefd)id)t»

Iid)e Urfprung biefer Doppelmotioierung ift nebenfäd)ltd) gegenüber

ber abfi^tsDollen fünftlerifd)en Deriocrtung, bie fie im Hibelungenlieb

fanb. I)agcn ift l)ier 3ur problematifd)en Hatur gemacht. Don langer

fjanb Dorbereitet toirb fein gegen Siorit geridjteter t^a^, ber prünl)ilts

Kränfung bann nur als gett)ün|"d)ten Hnla^ erfaßt, fid) maßlos aus3U=

toben. HXs einen geroaltigen, l)od)faljrenben, gefäl)rlic^en Degen fünbigt

ber Did)ter biefen Ejelben an, lange beoor er i^n felber auftreten läfet,

als ben von allen aner!annten ITteifter am IDormfcr fjofe. Unb nun
erfd)eint Siorit, ber fonnenl)afte f^elbenjüngling, bem ein I)olbes (5e=

fd)icf alle l)el)ren ^Immelsgaben in bie IDiege gelegt I)at, unb mhm
feinem (5lan3 erlifd)t Jjagens (Blorie oöllig. Unb mit toeld)er Unbe=

f(^eibenl)eit tritt Siorit auf, roie oerle^enb lä^t er burd) bie I)eraus=

forberung 3um Kampf gleid) Alle feine Überlegenl)eit fül)len! Don
bem flugenblid an mag in fjagen bas (Befül)l niften, bas er nad)

Donbrad)ter IHorbtüt ungefd)eut ausfprid)t: .JPer mir jiberlegen ift,

bfn fjgffp \(fim^9.^. Jlnb l)in3U tritt ein Reib niebri^erer Art, Iqah'-

oier^na^ Siorits s4ä^2t^ (*774). prünl)ilts Beleibigung 3U räd)en

ip[ aifo nur Dedmotio für eine tiefer ge^'enbe ;^eTnb'f^aft, bie fid) f(^on

üor bem" Streit beYKofiTginnen an!unbigt(*774,*870). Hnbers n^äre

ja Jagens Rolle fläglid) unb bar jeber flftioität; er roäre einfad) prün=

I)ilts f^anblanger. flud) bie Rafd)l)eit, mit ber er auf ber Königin inorb=

plan eingebt, crf^iene toiberfpru^sooll, ptte fid) barauf nid)t längft
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[ein eigner oerftoljlcner (Bebanle getid)tet; benn öer Did)ter legt rnieber^

I)olentIid) Hodjbrurf barauf, bo^ Ijagen fein ungeftümer Draufgänger
i[t tote Siorit unb toie Danccoart aud), fonbern ein befonnener f}e\b,

immer bebäd)tig, alleseit mifetrauifd), bas (Begenbilb 3U Siorits Qrg=

los Ijeiterer Unbefümmertl)eit. (Dffene Sßinbfdiaft bem Unbefiegbaren

gegenüber i[t jebo^ gefäljrlic^; ülfo mufe J^eimtüde f^agens I}elfer fein.

Unb nun fe^t er mit einem unüberbietbaren flufroanb Don 5aIfd)I)eit

unb tlreulofigteit ben ineud)eImorb ins tDerf, ber fein lüerf ift, benn

tro^ prünl)ilts Sürnen toäre o^nc Jjagens unablöffiges Sdjüren nod)

alles gütli^ beigelegt toorben. Bei foldjem Beginnen ftcljt ber Did)ter

feinestoegs auf feines treiben Seite; unermüblid) ift er Dielmel)r, bic

Untreue 3U rügen unb ben (Begenfat^ I^agen-Siürit im Sd)iüar3=IDeife=

Kontraft grell aus3umalen. Hber fid) felbft ujenigftens bleibt ber Un=
getreue getreu; offen Boill er fid) 3U feiner iTat betennen unb toirft fo

bennod) ft)mpatl)ifd)er als ber glei^nerifd)e (Buntl)er, ber fid) im f)inter=

grunbe l)ält unb bie U)al)rl)eit Dertufd)en möd)te. Kriemljilben gegen=

über, bie iljm itjre 5cinbfd)aft feit bem IRorbe niemals üerl)el)lt, leljrt

tragen fortan immer nur bie fdjneibenbfte Seite feines IDefens l)erDor;

nid)t genug, ba^ er iljr ben (Beliebten getötet ^at, er raubt it)r ben

fjort, er roill iljre Ijeirat mit (E^el Ijinbern. Dod) aud) ba ift es nid)t

reine 5reube an ber Bosljeit, bie \\)n fo Ijanbeln lä^t; er trei^, roas

er Kriemf)ilt angetan fjat, aljnt bie (Bröfee iljrcr Kad)gier, unb foldje

Hfjnung mad)t itjn roadjfam unb mifetrauifd); jeglidjen ITlittels 3U

Radjetaten mödjte er fte berauben. So l}ellfid)tig mad)t il)n fein

Sd)ulbberouötfein, ba^ er fjinter (Eljels IDerbung bie fünftigen (5e=

fahren roittert, e!)e biefer (Bebanfe Kriemljilben felber in ben Sinn

fommt. Unb nur um ben fd)limmften Sdjimpf, ber einem treiben an=

getan toerben fann, ben Porcourf ber 5<^igl)eit, nid)t auf fid) fi^en 3U

laffen, nimmt er teil an ber fo einbringlid) roiberratencn Reife ins

J)cunenlanb, fommenben Unl)eils oöllig geroi^. Diefer gan3 unbc-

3n)eifelbaren (EinftcIIung I)agens rDiberfprid)t nun fra^ fein Betragen

in ber XXV. floentiure. Da fd)Iägt er bie IDarnung ber Uotc, bie iI)Te

unl)eilfünbenben dräume er3äl)It, Dcräd)tlid) in ben Xüinb, unb aus»

brüdlid) f)ei|t es je^t: Hagene riet die reise (* 151 1,4). Dies ein3ig

aus feinem (If)araftcr 3U erflären, eine bctou^te 3ronie barin 3U fel)en,

gel)t nid)t an, — obfd)on ein 3nterpoIator burd) foId)e 3nterpretation

ben IDiberfprud) 3U bel)eben fud)le (* 151 2 13) — benn 3U beutlid)

ift in ber $3ene mit ben ITTeeriücibern ausgebrüdt (* 1 54 1 ), ba\i I)agen
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ft^ eines Unt)eils im (E^ellant gar nid)t uctfiel)t. (Er ßeigt alfo Ijicr

gan3 bic I^altung bes f}ögni im cbbi[d)en fltlilieb. Hurt oerrät mondjcrlci

an biefer XXV. fluentiure, bofe fie nid)t DÖIIige Hcubiditung ift, fonbern

eine ältere üotlage über= ober in fid) eingearbeitet l)at; rätfell)afte Stel«

len, toie bie (Jrroäljnung besBifdjofs oon Speier (*I508), bas unmög=

Iid)e ITebeneinanber srocier einanber ausfdjlie^enben THotiüe bei ber (Be=

roinnung bes Seligen (*1 552,3), berUmftanb, ba^ bie Burgonben I)ier

(* 1 523) mit einemmal Hibelungcn Ijei^en, ba% Prünljilt in btn Stropi)en

alten Beftanbes nidjt mel]r erroätjnt, ba^ bie längft Dorgeftellten Rumolt

unb Dolter coie Unbefannte neu eingefüljrt roerben (*1518, *1584)
— bies alles beutet auf foldjc (Entftetjung. Überbics fi^t biefer Hb=

fdjnitt lofe toie fein anbrer fonft im Raljmen bes (Epos, inöglidjer«

toeife I)at gerabe I)ier bie ausgiebige Benu^ung ber fpielmännif(^en

nibclungenbid)tung eingefe^t, oon ber oben bie Rebe roar. Die ältere

Huffaffung, ba^ I^agen nid)t im ooraus mit Kriemljilts Bosljeit red)net,

brid)t aud) fpäter nod) burd), fo an jener bcrüljmten Stelle, ba I^agen,

an ber Art iljres (Bruces bie (Befinnung ber Königin merfenb, bas

Jjelmbanb ftraffer 3iel)t.

IDic grimmig fragen feiner S^inbin Kriemljilt begegnet, fo 3art=

füljUnb 3etgt er fid) feinen Jjerren gegenüber. Den Rlorb bes 5ergen

leugnet er (Buntl)ern 3uerft, um nidjt itjn unb bie Seinen oor berÜber=

faljrt burc^ bas böfe ®mcn 3U fdjrecfen; nad)I)er unb nad)bem jebelTIög*

Iid)teit einer Rüdfeljr ausgefd)Ioffen ift, geftel)t er roie bie Unglüds'

propI)e3eiung ber Rijen fo aud) biefen lEotfdjIag ein. (Er roarnt nidjt meljr,

feit it)m gutgemeinter fluger Rat als 56ig^6it ausgelegt roorben; er

ift fortan nur nod) ein Doroerfünber nid)t mel)r abiöenbbaren Um
f)eils. Beroäl)ren foll fid), unb er toei^, roirb fid) beibes: ba^ feine

IDarnung bered)tigt toar, unb ba^ 56i9l)eit feine Sadie nid)t ift. t)od)

roedjfelt er feinestoegs besl)alb mit einem RTale feinen dfjarafter unb

toirb ein tnilber (Eifenfreffer; aud] je^t nod) fud)t er unnü^en Kampf
3U meiben, bietet besl)alb bem bräuenben (Belpfrat, oor bem er bzn

in Hotrocljr begangenen 5ßrgen=Sotfd)lag feinen flugenblid oerleugnet,

gutmeinenb Sül)nc an. Sobalb jener aber ben Kampf roill, toeic^t

I)agen nid)t 3urüd, fonbern beftel)t mit £ebensgefa!)r ben (Begner. Den
näd)Uid)en Streit, bin er als 5ül]rer ber Hadjfjut bei^cftalt ausfidjt,

oerljel^lt er jebod^ 3unäd)ft feinen Qerren^ um Beunrul)igung 3U üer=

nieiben; erft amlTTorgen erfol)ren fie es. Don fold)en 5einl)eiten finbet

fid) in ber Sljibrefsfaga nid)t bie Spur.
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Die IDeisfagung bcr Hijen, beftätigt burd) bie Rettung bes Kaplans,

toanbclt Ijagens von Anbeginn get}egte Dorafjnung bes böfen Aus«

gangs bec Reife 3U DÖÜiger ©etoi^tjeit. Unb nunmeljr, ba er toei^,

ba^ aud) Dorfid)t unb Bebadjtfamfeit nimmer Ijilft, umfängt itjn eine

Stimmung toilben 2ro^es, unb er beginnt ein Ijerausforbernbes Spiel

mit bem S(^icffal. lOas fann ifjm, bem allbereits f)offnungslofen, (EcEc»

toorts, roas Dietrichs EDarnung nod) oiel befagen; bie fernere 3 ufunft

ift iijm gleid)gültig, er flimmert fid| nur nod) am üage um ben lEag.

Darum I)ält er es auä) von oornfjerein für nu^Ios unb alfo für un=

nötig, feiner S^inbin Kriemfjilt el)rfürd)tig ober aud) nur oorfidjtig

3u begegnen; jebes IDort, bas er feit feiner Hnfunft in (E^elpurc 3U

if)r fprid)t, ift doII aufrei3enben I^otjnes. (Er toei^, ba^ fie il)n nid)t

fd)onen toirb, roarum follte alfo er es tun? Selbft ben ber Königin
fd)ulbtgen (Buu^ roeigert er ifjr, als fie mit einem großen (Befolge

(BerDaffrtetcr bes IDeges fommt, ba^ man it)m bie f)öflid)feit nidjt

als 5utd|t auslege; unb coeil er nic^t (Efjrerbietung ercoeifen mag
feinen £)affern. Unb roie ob foldjer Fjerausforberung Kriemijilts 5einb»

fd)aft, nidjt länger be3äf)mbar, offen, a)ie fie Dor3eitig losbridjt, ba

fennt aud) Jjagen feine ntd^igung mei)r unb geftei)t i()r bie (Ermor»

bung Siorits, bie er bist)er niemals (fo ^b^n nod) Dletrid) gegenüber)

toal)r ifab^n roollte, auf bm Kopf 3U unb 3t)ni|c^ ein. So fteigcrt fid) mit

ber (Brö^e ber (Befal)r nur fein (Ero^, Dorfid)t unb 5urd)t fd)roinben

bal)in, je mei)r für fie Raum toirb, ber anfängUd)e (Etjarafter oon

5eigbeit unb Jjinterlift, toie ii)n ber Dt(^ter in ber Sioritljanblung

erfd)einen läfet, oerebelt fid) 3U unüberfteiglid)er Qiapferfeit, unb fjagen

tDäd)ft gerabe in ber Dernid)tung 3U ed)ter J^elbengrö^e empor, gc=

läutert burd) bas gro^e gigantifd)e Sdjidfal, tDeId)es ben lTIenfd)CJX

crf)ebt, roenn es if)n 3ermalmt. Sogar milbe 3üge njerben je^t an

ii)m fid)tbar. (Er, ber feinen f^erren früt)er ber läftige IDarner unb

fräd)3enbe Unglüdsrabe roar, roirb nunmef)r, ba fein röort fid) erfüllt

unb ii)nen allen bange toirb, il)r f)ort unb (Eröfter. Unb ba^ aud)

fein (Bemüt nid)t gan3 Derf)ärtet ift, 3cigt feine S^eunbfdjaft mit Dolfer,

bie in il)m ein (5efüi)l fd)öner riTenfd)lid)feit oerrät, nid)t anbers als

IDallenfteins £icbe 3U TTIaj piccolomini; benn mit einem gan3 feltenen

Sinn für äftl)etifd)e Savbenoerteilung i)at ber Did)ter biefom büftern

furd)tbaren Hlanne mit bem ritterlid)en Spiclmann eine ausgefprod)cne

Komplementärfigur 3um 5i^cunbe gefeilt, bie nur t^elle unb t^eitcrfeit

ausftral)lt. Überl)aupt oermag tragen, tocnn er es barauf anlegt,
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aud) ein gans anfe^nlii^cs ttta& von £iebcnsiDÜrb{g!cit 3U entfalten;

nid)t nur Rüebegern, aud) (E^eln crroeift er [id) anfangs gefällig.

(Es ift ein großartiger Kontraft, toie 5er Dichter öiefen Jjelben Kriem»

l)ilts gel)äffige Befdjimpfung mit grimmiger JjoI)n= unb (Ero^rebe er=

roibern läßt, I)ingegen itjm als Hnttoort auf bes Jjeunenfönigs liebe»

DoIIe Begrüßung ein feines, faft 3ierlid)es Kompliment in ben ITIunb

legt, 5i^eili<^ f cfjCDinbet i^agen bie £aune 3U Fjöflic^er Rebe rafd) baljin,

fobalb er bie Königin auf feinen unb feiner 5'^ßunbe Sob Dorberei»

tungen treffen fietjt, unb fo fann aud) (E^el balb bie fränfenbften U)orte

Don itjm Ijören (*1918). Unb btn Porten folgen, roie Dancroart bie

Hieberme^elung ber Knedjte in bzn ^eftfaal f^reit, routentbranntc

(Taten.

üiermal ftellt ber Dichter Kämpfe Jjagens in ben ITIittelpunft bes

3ntereffes. (Er eröffnet bsn üerni(^tungsfampf mit ber räd)enben tlö»

tung ©rtlieps unb raft totbringenb im Saale; er fällt ben 3rinc; oer=

rpunbet Ejilbebrant unb fagt il)n in bie S^i^^t; er erliegt felber Dietrichs

Überfraft. Don biefen nier Ssenen ftefjen stoei 3U Beginn, 3roei am
(Enbe ber Kämpfe; im 3u)ifd)enftüd tritt ^agen als IDaffentjelb uor

Dolfer, (Bernot unb (Bifelt)er 3urüd. Das ift tDol)Ibebad)te Kompofition.

Den einen gelben immerfort im Dorbergrunbe 3U Ijalten, ging ni(^t

an, bas 3ntereffe coäre erlaljmt, unb es follte bod) im (Begenteil am
Sdjiuffe nod} gefteigert roerben; ba toar es geboten, ba^ tragen nadj

bem erften Dortreten röieber für eine 3eitlang 3urüdge3ogen toerbe.

Unb bann oerlangten bod) aud) bie anberen fjelben il)re flriftien;

Dariation toar ja bie I^auptforberung für bas Kampfgemälbe. (Eine

$d)tDierig!cit ergab fid) ba nun allerbings, benn als (Erfter ber bur«

gonbifd)en fjelben follte £jagen frcilid) aud) alle3eit an erfter Stelle

bleiben. Seine, rein ted)nifd) bebingte, 3urüdl)altung 3U motioiercn,

iDußte ber Did)ter aber nur in ber Rüebegerf3cne, übrigens aud) bort

fd)a)äd)lid) genug. Der Bearbeiter ber £iet=5(iffung unferes ^ejtes

l)at ben fompofitorifd)en dwzd unb Sinn biefer Derteilung ntd)t mel)r

begriffen unb, ba er aus ber „Klage" bie unfreunblid)e Beurteilung

fjagens in fid) aufgenommen I)atte, fälfd)lid) fo aufgefaßt, ba^ biefer

als ein minberer Ijelb unter Dolfer unb Dancroart ftel)e. (Eine uermut»

lid) interpolierte $tropl)e (*1 768), bie biefe fluffaffung im flnfd)luß an

bie „Klage" (D. 1422) in tDorte tleibet, l)at bcn flnfd)ein erroedt,

als freu3ten fid) in ber Beurteilung fjagens l)ier roieber 3toei unter«

f(^ieblid)e fluffaffungen, als fud)e ber Did)ter it)m ungefd)idt unb mit

flnu(£59I: Körner, Das Uibclungenlleö 6
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flelnlid]en Iltitteln bie f^elöcnfraft 3U bemängeln, bic $t]nipQtI]ie 3U

fd)mälcrn. 3m Original bes Hibelungenliebs wax baüon getüife md)t

bie Rebe; 3U 3al)Ireid) finb gerobe in ber Sdjiu^partic bie Stellen,

bie tragen als ben getDoItigftcn ber Hibelungenljelben be3eid)nen; ift

es bod) gerabe feine Unbe|iegbar!eit, oor ber 3vinc roie IDoIfljart

nod) fterbenb bie 3I)ren iDarnen; unb gan3 am (Enbe nod) nennt il]n

bas £ieb den küenesten recken der ie swert getruoc (*255o, 5).

So lä&t ber Didjter, ber anläfelid) bes Sioritsmorbes fjagens l)öllifd|e

Sücfe nid)t genug 3U cerbammen toufjte, feinem Ijelbenljaften Unter»

gang alle (Beredjtigfeit toiberfaljren
;

je^t Ijat er aud) für iljn Be=

iDunberung unb £iebe. Aber es fann natürlid) nid/t bie (Treue fein,

toas er nunmeljr an bem feiner tlreulofigfeit tocgen üerbammten
rüljmenb l)err)orl)ebt, unb man tjätte fid) Ijüten follen, Jjagen irgenbioic

^s ein prototijp unb parabigma beüti(^er ^reiie ^in^uftcllen. (5egen

toen ift benn fjagen überljaupt treu? ®egen feine I^erVen burd)aus

nid)t, benn er braud)t fid) nur freiroillig Kriemljilts ©etoalt 3U über»

anttDorten, unb fie finb gerettet, üielmeljr finb jene ihm treu; benn

fie üerfd)mäl)en es, um ben oon Krieml)ilt geforberten preis feiner

Auslieferung fid) felber aus3ulöfen. ß^a^ens Sreue^ rDennüon jolc^cr

JiI?ßtJjaup„t iu rebytXci, Jft^.l)avaf gegen fid^ felbft. Die llr'

motioe feines ^anbelns finb unbänbiger (Jf)rgei3, l)od)gemuter Stol3,

roiTber'Crö^; bie bömmt er nid)t ein in 5äl)tben unb in Höten; er

überfteig'ert fie nod) unb befiegelt unb befd)Ieunigt bergeftalt tüiffentlid)

unb röillentlid) fein tragifd)es (Enbe. XDoljl mad)t aud) tragen im Der=

laufe bes (Bebid)ts eine (Entroidlung burd), bie fein IDefen läutert unb

Dcrtieft; im (Brunbe ift er üon Anbeginn bis ans (Enbt ftets ber (BIeid)e,

bleibt er felbft in (blüd unb Untergang.

9. K r i e m I) i 1 1. ffitto £u^cDig unterfd)eibet geiftreid) bas Dramatifd)e,

als einen lDed)feI im Befiel) mben, com (Epifd)en, als einem Beftel)en im

tDcd)feI; ber epifd)e dtjorafter gel)e burd) bie I^anblung I)inburd), ber

bramatifd)e aus ber f^anblung l)erDor. ITIit biefer flntitt)efe läfet fid)

ber rDefentIid)e Unterfd)ieb in ber (rf)arafteriflif ber bel)errfd)enben (5c=

ftalten unferes (Bebid)ts, I^agens unb Kricmt)ilts, Dortrefflid) erfaffcn.

Kriemt)ilts (Il)arafter ift feine Don üornl)erein feftftel)enbe (Bröfee im

nibelungenliebe, ift nid)t Sa^tor, fonbern probuft ber epifd)en I^anb-

lung, bic in fid)ercm 5ortfd)reitcn bie großartige Aufgabe löft, toie

bie 3arte, unfd)ulbsDoIIe, jebes f^ers geu)inncnbc3ungfrüu burd) bas un«

nennbare IDe^, bas il)r unDetfd)ulbet angetan loirb, 3ur fur(^tbarcn
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Rädjerin, 3um blutbürftenbcn Ungcljeucr [id) roanbelt. Diefe bvama»

ti|d)e (Eittroidtlung lag 6urd)aus nid)t von Anbeginn in öer überlieferten

Sagengeftalt; 5CDei gan3 oerfc^iebene 5tauen, Sie fanfte unbebeutenbe

(Battin Sigurbs unb bie unDerföI)nIid)C Räd)erin iljrer Brüber, finb no(^

in bcr (Bubrun ber norbifdjen Derfion gan3 beutlid) aus einer äu^er*

lidjeu unb notbürftigen Perlötung Qus3ufonbern. f^ier cmpfanb fd)on

ber Derfaffer ber Dölfungafaga ein (Erflärungsbebürfnis unb fudjte

ben IDanbel ber 3arten 3ungfrau 3um rDilblcibenfdjaftlidjen IDeibe auf

feine Art 3ured)t3ulegen. „Sigurb", er3äl)lt er (Kap, 26), „gab (Bubrun

Don Safnirs £)er3 3U effen, unb feitbem roar fie tocit grimmiger als 3U=

Dor." tlod) in ber 2i}ibrefsfaga gel)t es Don ber (Brimljilb an (Bunnars

3u ber an (Etjels I}ofe me!)r in jöFjem Sprung als in gerabliniger (Ent=

roidlung. Die ift erft bem Derfaffer unjeres (Bebid)ts gelungen, beffen

gan3e I^anblung ja um bie fld)fe oon Kriemljilts Perfönlid)feit fi(^

brel)t; il)r (Il)aralter ift ber lllittelpuntt ber Did}tung, ja biel)id)tung

fclbft. Unb inbem Kriemtjilt Ijier, abtoeidjcnb oon allen übrigen (Be=

ftaltungen bes alten Stoffs 3ur cigentlid)en I^elbin gemod)t toirb, ift

3ugleid) bie iljrem Urfprung nad) 3tDeiteilige unb 3rDiefpäItige nibe=

lungenfage erftmals 3U roirflidjer (Einl)eit Derfd)U3ei^t roorben.

$innlid)e Sd)ön^eit rütjmt bas (Bebidjt als Kriemljilts aus3eid)=

nenbfte (£igenfd)aft; gleid) beim erften Auftreten ift bies Ijeroorgefjoben

unb nod) im Dergleid) mit prünl)ilts glän3enber (Erfd)einung ber t)öl)ere

Preis if)r 3uerfannt. 3n unnad)al)mlid)er 5artl)eit toerben bie erften

unfd)ulbsoollen Regungen ber erroad)enben £iebe 3U Siorit gefd)ilbert,

toeldjcr in itjrem J^er3en fad)te immer met)r Raum geroinnt; fd)on toie

it)r bie Botfd)aft oon ber glüdlid)en Beenbigung bes Sa(^fen!rieges

fommt, freut fie fidj inniger über Siorits als über iljrer Brüber Ruijm

unb (Blüd. Aber immer nod) ift fie bas fleine Rlöbdjen, bas ftill unb

fittfam in 3urüdge3ogenI)eit lebt, bm tDünfd)en bes großen Brubers

roie benen eines Daters in Demut gefügig. €r beftimmt itjr ben (Be=

mal}I, bie (Einroilligung toirb iljr nid)t fd)töer, ba es ber längft gc=

liebte Siorit ift; aber ob aud) il)r j}er3 ber 5teube ooll ift, bod) fdjömt fie

fid), ba fie bas DerIobungs=3a fpredjen foll, in magtlichen zühten. So

ift bie dfjarafteriftif 3unäd)ft gan3 barauf angelegt, ein in feiner £)in=

fid)t abfonberIi(^es junges prin3efeletn 3U 3eid)nen. (Erft nad) ber Jjod)=

3eit, fobalb bas IDeib in Hji enDad)t, betommt Kriem!)ilts Antli^

eigene 3üge. Sd)arfe 3üge! Da melbet fid) 3unäd)ft peinlid)el}abgier;

et) fie IDorms ocrlä^t, oerlangt fie, ba^ bie Brüber mit il)r teilen.

6*
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(Ein ed)t toeibli^er 3ug; bie junge $xavi bentt nur no^ an fic^ unb

\i\l^n ©atten, bas (Elterntjaus, bie Brüber tnerben H}v gleidjgültig.

Unb sugleid) roitb bergeftalt von langer fjanb ein Künftiges oorbe»

reitet, ba neben ber Rad)fu(^t bie J^abfudit in ber Kataftroplje iljr

leitenbes Ittotiü ift/) Vorläufig roirb es nur angebeutet, um fogleid)

3U oerfcfjrDinben mhen bem oorroaltenben IKotio von Kriemljilts all3u-

gro^er £iebe 3U itjrem (5emaI)I, ber i!)r ber I)errlid)fte ber fjelben i[t,

beffenBefi^ fic mit un[agbarem$tol3 erfüllt. Damu^natürlidjPrünljilts

l)0(i)mütiger f^inroeis auf Siorits oermeintlidje Unebenbürtigfeit il)r als

töblid^e Beleibigung in ben (Dtjren flingen, unb mafjlos toie iljre (Em»

pörung i[t iJjre Hnttoort. 3um erftenmal tritt il)r leibenfdjaftlidjes

^Temperament 3utage unb lobert gleid) t)od) auf. Die 5einbin 3U ärgern,

prunft fie toiber fonftige Art unfein mit iljrem Reid)tum, unb ba jene,

gerei3t, fie nod)maIs I)erausforbert, madjt fie burd) gröblidje Befd)imp»

fung if)rem 3orn £uft. Die S3ene ift meifterlid) erfonnen unb ge«

ftaltet als ein fpannungmeljrenbes Dorfpiel. IDcnn eine, nidjt einmal

bös gemeinte, blo^e €l)renfränfung iljres (Bemaljls Kricmljilt ber»

ma^en in Hufruljr oerfe^t, roie roirb fie ben Derluft bes (Balten tragen,

toie roirb fie erft bem TKörber ^agen begegnen? 2ritt bod) als Der=

fd)ärfung nod) l)in3u, ba^ biefer burd) bietüdifdje Derfd)lagenf)eit, mit

ber er iljr bas (Betjeimnis Don Siürits Unoerrounbbarfeit abgebrungen,

fie felber mitfd)ulbig gemadjt t)at an bem Sobe bes f}errlid)cn. Dafe biefer

Derluft für fie bas <Enbe aller £ebensfreube bebeutet, ba^ fie lieber bas

eigene Zehen gelaffen l)ätte, bas intoniert, beoor nod) einlDort oon Rai^e

gefallen ift, gar fräftig allem 5olgenben, begrünbet bie U)ilbl)eit il)rer

?Eat im Doraus mit ber (Brö^e iljres Sd)mer3es. Aber ol)nmäd)tig ift

fie, ben Blörber 3U ftrafen, benn roer fönnte, nun i{)r ein3iger ITtcifter

tot ift, bie unbefiegbaren Burgonben beftet)en? Darum rät fie, in all

il)rem tDel) bebäd)tig genug, Sigmunts RTannen com ausfid)tslofen

Kampfe ah, l)ält jebod) ben (I>ebanten an Radje nur um fo ftärfer feft.

Hn biefer Stelle aber l)at bie eigencoillige Umformung bes alten Sagen»

ftoffes, bie unferDid)ter für feine be[onberenflbfid)tenüornel)mcnmuötc,

eine $d)a)ierigleit ge3eiligt, bie 3U betoältigen if)m nid)t gelungen ift.

3n allen Sagenquellen nämlid) bleibt Sigfrib nad) ber i}od)3eit mit

feinem jungen (Bemal)l am IDormfer I^ofe; ba ift es benn felbftoer»

ftänblid), ba^ Kriemljilt au^ nac^ bem IKorbe feinen anbcrn IDo^n*

1) Die (Ed]ti\i'ü Don *1141 ift mit Unrcd|t beftrittcn tooröen.
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fi^ nimmt, flnbers im nibclutigcnliebc, too fic Königin eines fernen

£anbes getoorben ift unb bort überbies ein unertDad)fen Kinb 3urüdge»

Ia[|cn I)at, bas iljrer mülterltd)en Pflege bcborf. Da fprid)t alles ba'

für, ba^ fte bie unfclige Ijeimat oeilaffe, wo man il)r fo übel mitge»

fpielt, unb toirflid) ift bics 3uerft Krieml)ilts flbfid}t. flisbalb aber lä^t

fie fid) burdj (Bernot unb (Bifeltjer bennod) 3um Bleiben betoegen, unb

je^t mu^ ber Umftanb, ba^ fie in Hiberlant feine üerroanbien befi^t, 3ur

fabenfd)einigen IHotiDierung bes unüerftänblidjen (Entfd)Iuffes bienen.-

Der toeitere Derlauf ber (Befd)id)te forberte eben bies Dcrbleiben ber

IDittoe bei ben Brübern, unb bas mu^te, ba bem Did)ter ehen feine

befferc Begrünbung einfiel, auf Koften ber lDal)rfd)einIid)feit gef)en.^)

3n IDorms erfüllt Krieml)ilts freubenarme Hage ein3ig ber (Bebanfe

an bm toten (Bemal)!, beffen Derluft fic in unoerminberter Q^rauer

immerfort beroeint; für fein£eben Ijätte fie ben Hibelungentjort gegen

bitterfte Armut getaufd)t. So ift fie gan3 in if)ren Sd)mer3 oerfunten,

ber fie ftumpf mad)t. Da roirb fic burd) eine neue Übeltat I^agens

gcroedt: ber BTörbcr roirb an il)r aud) nod) 3um Räuber, er oerfenft

il)r ben f)ort; ein XDerl^euQ ber Rad)e toill er if)r entreißen, er belebt

unb Derme^rt baburd) nur iljrc Rad)egier. Hod) gärt bie unterl)alb

ber BerDU^tfeinsfdjroelle ber in £eib unb ®I)nmad)tr)öIIig Dernid)teten;

ba fommt ifjr (E^els tOerbung, unb Rüebegcrs ücrlraulidie Rebe fäljrt

toic ein Bli^ in il)r umnad)tctes (Bemüt. Sie erfcnnt bie tnöglid)feit ber

Rad)c, fiel)t iljrem fd)on nerlorenen Zehen ein neues 3iel gefegt, mit

einem RTal roei^ fie, toas fie toill. Jjat fie bistjer ifjre tlrauer unb iljren

fia% offen 3ur Sd)au getragen, fo beginnt je^t if)rc tiefe Derftellung,

DielDerbungsepifobe mad)t bem pft]d)oIogifd)ent)erfiänbnis unferes

Didjters unb aud) feinem (Befd)id, feelifÄe Dorgänge in f)anblung um=
3ufe^en, roieberum alle (tljre. Auf oier Stufen erfolgt Krieml)ilts

flbftieg Don ber £)öl)c eines unbebingten Hein 3ur fd)liefelid)en 3u=

ftimmung. (Erft mag fie non IDerbung überl)aupt nidjts I)ören, fd)on

bie blofee Zumutung einer 3rDeiten (EI)e empört fie bis ins 3nnerfte; ben

Boten Rücbeger empfängt fic nur aus fld)lung für feine Derel)rte Perfon.

flud) (BifeII)ers unb Uotens 3ufprud) ftimmt fie nid)t um, bennod) fül)lt

man, ba^ fie unfidjer toirb: cor bem ^aq ber (Entfdjeibung üeTtDGd)t

fie in (Bebanfen unb Qiränen bie gan3e tTad)t. (Enblid) madjt Rüebegers

1) 3m Dolfsbud) Dom gcfjörnten Siegfrieö 3ief)t KrieniI)iIÖ=SIo"9U"^a
in öer (Eat nad\ niöerlonö 3U Sigmunö=SiegI)Qr6us, fecr nad)I)er mit tDoffcn»
madjt an öen Burgunöen öic (Eimoröung feines SoI)nes räd)t.
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Rebe fie berlDerbung geneigt; aber fie gibt fid) nod) ni^t preis, [onbem

öe(ft itjren Rücf5ug, inbcm fie ficf), 3U ernftcr TDeljr bod) nid)t mel)r

entfd)Ioffen, Ijinter ein Hebenmoment Derfd)an3t, mit bem t^intoeis auf

bm (Blaubensunterfc!)ieb einen legten (Eintoanb erljebt; unb fdjlie^lid}

gibt fie bem allgemeinen Drängen nad). — Da^ bie treueftc ber Wxt'

wen einem 3toeiten BTanne folgt, gefc^iet)t aus tEreue; nid)t um bm
crften (Bemal)! 3U oergeffen, um it)n 3U räd)en, oermäf^It fie fid) aufs

neue. Der Did)ter ocrfäumt nid)t, auf biefen Umftanb aiieberl)oIcnt=

lid) !)in3UtDeifen: fogar am I}od)3citsfeft felber roeilen Kriemtjilts (Bc=

ban!en bei Siortt, ba\i ilir ü^ränen bie flugen m^tn; nie oergifet fie

i!)res alten £eibes. Aber ebenfoujenig roirb oerfdiroiegen, ba\^ bie grofee

lTtad)t, bie (E^els (Battin nun innet)at, aud) an unb für fid) il)r feines»

toegs gleid)gültig ift; fie finbet fd)on it)re5rcube baran unb föl)nt fid)

mit il)rem Sd)id!al bod) ein toenig aus. Denn nid)t als eine abftraftc

Rad)egöttin inill ber Did)ter feine f)elbin fonftruieren, einen lebenbigen

lTtenfd)en roill er in it)r fd)ilbern; t)ier unb anbertoärts uermeibet er ge«

fliffentlid) eine abfolute (Jinf)eitlid)feit ber RTotiüe, mit Red)t, benn bie

ift untDaI)rfd)cinIid) unb unpft)d)oIogifd); ät)nlid) f)atiaaud) tDertt)ers

5reitob einen boppeIten(Brunb: er erfd)ic^t fid) aus unglüdlid)cr £iebc

unb aus gefrän!tem (El)rgci3. (Bleid)ertDcife betreibt Kriemt)ilt aud) bie

(Einlabung il)rer Dcrroanbten in einem tDiberftreit ber (BefüI)Ie. Doli»

becDu^te Rad)gier beuiegt fie ba, bod) ins Unterberou^tfein pd)tct i!)r

beffer (Eeil, ba^ fie in {[räumen ben Brübern 3ärtlid) begegnet (*1 393).

(Es ift ber letjte Sd)Iupfaiin!eI it)rer im Branbe ber £eibenfd)aft ner*

get)enben gefd)tDifterIid)en £iebe. 3I)ren Rad)eplan aber cor fid) felbft

3U red)tfertigen, labt fie — fo gut oerftanb fid) ber alle Did)ter fd)on auf

bie Pft)d)oanaIr)fe rDeibIid)er £ogif — (Bunti)ern unb tragen 3ur £aft

bes IKorbs aud) nod) bie Sd)ulb an ber it)r Derl)a^ten 3tDeiten (Ef)C

auf (*1395), bie fie bod) DöIIig aus eigenem (Entfd)Iuö eingegangen

ift. Unb eine DoppeII)eit ber UTotiüe beftimmt enblid) aud) il)re Rad)c»

tat felbft; neben ber (Ermorbung Siorits ift es ber Raub bes Hibe»

Iungenf)orts, coas fie ftrafen roill. {)ier tabelnb uon inabaquaten Bc*

roeggrünbcn 3U fprcd)en ober gar ben unübcrcDinblid)cn fltaoismus

forterbenber Sagen5Üge für ben üermcintlid)on IDibcrftreit ber beibcn

ITTotioe ocrantu3ortlid) 3U mad)en, ):}ahen coir !cin Rcd)t, benn ber

Did)ter l)at \a Kricml)ilts €l)aratter üon üornl)crein auf l)abfud)t on«

gelegt, toie er fie benn aud) burd) ben (bcbanUn an (E^els Reid)tum

ber IDerbung bes f^eunenlönigs geneigter roerbcn läfet (*1260).
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3n bcr langen 3eit bes ftummen 5ortbrütens ifjrcr Radjegebanfen

ift längft alle Blilbe aus Kriemtjilts einft fo sattem (Bemüt cnt*

fd)tDunben, allein 3ur morbbürftenben Surie ift fie nod) nid)t getoorben;

nod) gilt ifjrc fetnbfelige flbfid)t nur fragen. (Erft ber Umftanb, ba^

ber tDaI}rI)aft Scfjulbtge nidjt allein getroffen roerben fann, rci^t fie

in bzn entfe^licl)en Rad)etaumel I)inein, ber aus erl)abenfter (Treue 3U

Dcrroorfenfter Untreue fü!)rt unb 3ule^t, roie billig, mit bem eigenen

Sobe gefüt)nt roirb. Dod) nodj bie Ijartcn unb grä^Iicf)en 3üge, bie

it)r dtjaraÜer je^t annimmt, erfdjeinen mittelbar gemilbert unb ent=

fd)ulbigt burd) bas toilbtro^ige, tjerausforbernbe, aufreisenbe Benel)«

men ber Hibelungen, in[onberf)eit f^agens unb Doüers; mit äf)n=

Iid)en ITtitteln l}at Dirgil bie Rötung bes priamus erträglid) gemacf)t.

Hur in ber $d)lu^partie mu^ ber £efer fid) fd)aubernb von ber Seufelin

abcoenben, bie, giere Rad)fud)t 3U befriebigcn, [elbft iljr Kinb opfert,

aud) ben unfdjulbigen (5efd|U)iftern alle erbenflidje Qual erfinnt, bm
leiblidjen Bruber töten lö^t unb fragen eigenl)änbig umbringt. Da^
man nid)t bis ans (Enbc mit ber f^elbin getjen !ann, baxan trägt ber

"DidjterSdiuIb; b^nn Dom Beginn ber Kämpfe ab fteljt er, f)ierin offen»

bar burd) [eine Je^t toieber ftärfer benu^te üorlage (in ber nid)t Kriem»

!)ilt ITIittelpunftsfigur roar) beftimmt, gan3 auf feiten ber Hibelungen,

it)r Blidpun!t ift je^t aud) ber feine. Kriemtjilt toirb infolgcbeffen ner*

nadjiäffigt, i{)re ^mpfinbungen unb Betoeggrünbe roerben bem £efer

nid)t meljr mitgeteilt, — bie ausgefprodjene parteinaljme für bie Hibe»

lungen lä^t bas Red)t ber (Bcgenfeite oöllig überfef)en; ba mu^ benn

freilid) Kriemljilts le^tes (Tun unoerftänblid) bleiben. (Erft gan3 am
Sd)luffe (*2372) roirb nod) einmal baxan erinnert, ba^ ber erfte unb

le^tc Betoeggrunb fo unmenfd)Iid)er 5rei)el bod) nur bie erijabenftc

menfd]Iid)c (Empfinbung roar, Kriem!)ilts grensenlofe £iebe 3U Siorit;

ba^ fie aus lEreue fo treulos I)anbelte. Da mag ber £efer rüdblidcnb

ermeffen, roie gro^ bie £iebe roar, bie foId)en f^a^ gebären, toie fdjneibenb

ber $eelenfd)mer3, ber foldje Derroilberung becoirfen fonnte. 3n bin

üorbergrunb aber ift bas Sreuemotio 3ur (Erflärung unb Red)tfertigung

Don Krieml)ilts Derf)alten, getoifferma^en 3U it)rer (Eljrenrettung,

im Hibelungenliebe nld)t gerüdt, bas t)at erft bie „Klage" unb unter

i{)rem (Einfluß bie £ietbearbeitung getan, bamit eine gar fd)rDäd)Iid)C

fluffaffung bes epifd)en (Bebantens oerratenb, roie aud) b^n fd)limmen

(Einfluß ber platten mobifd)en Ritterromanc, in benen £iebestreue als

F)öd)ftc aller dugenbcn oer!;errIid}t roarb. VOo\\\ ift aud) für bie cd)te
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Kricmtjilt £icbc unb ^rcuc bcr Antrieb iljrcr Ra(f)c, aber einmal auf
bic|eBaI)n gelangt, oerfolgt fie it)r3teIunDertDanbtenBIicfsumieben

Preis, unbefümmert, ob fie Sd)ulbige ober Unfd)ulbige ins Derberben

reifet. So I)at ber Didjter, inbem er eine 5tau 3ur Jjauptfigur feines

(Epos mad)te, bas bod) gerabe bin Derluft iljrerlDeiblidjfeit 3um(Begen»

ftanbe Ijat, fid) eine ber fd)rDierigften Aufgaben geftellt. (Eine pft)d)o»

logifdje Aufgabe: toie aus bem reisenben ITTägblein bie furd)tbare

Rä(^erin roirb. IHit fid)erer Kraft ^at er, ein oollgültiges Zeugnis

feines Did)terbcrufs, biefe Aufgabe gelöft unb bamit bas grofeortigfte

€t)araftergeniälbe ber gefamten niittelalterlid)en Kunft gefrfjaffen.

Sein üecbienft ift nod) {}öf)cr. Hid)t t)at er fid) bamit begnügt, Kriem=

Ijilts Bilb mit befonberer Sorgfalt aus3umalen, fie 3ur intereffante=

ften $\qux feiner Did)tung 3U mad)en, er Ijat fie energifd) in ben lllittcl=

punft gcrücft, bm gansen Stoff aus itjrem (It)ara!ter neu aufgebaut,

alle J^anblung auf fie besogen, fämtlidje perfonen um iljre (Beftalt

gruppiert. Durd) fo mannigfaltige Be3iel)ungen roirb fie gleid)fam

Don allen Seiten beleud)tet; fie ift bie Seele in biefem fünftlerijd)cn

(Organismus. Hidjts fann bie Unfinnigfeit ber £ad)mannf(^en £icber»

tl)eorie fd)Iagenber toiberlegen als ber f^intoeis barauf, ba^ I)ier

überall aus ben Überlieferungen ber Sage nur bas Ijerausgeljoben

roirb, roas in bm rooljlproportionierten Raf)men bes Ijofifd) ftilifierten

Oebcsromurts l)ineinpafet. Rüdt bod) fd)on ber Anfang bes (Bebid)ts

mit ber (Er3äl)lung Don Kriemf)ilts al)nungsDonem (Evaum il)re per=

fon in bin Dorbergrunb bes 3ntereffes unb fünbigt non Dornl)ercin

bie (5efd)id)te i{)rer £iebe unb bes tragifd)en Ausgangs berfelben als

fein eigentlid)es (Eljema an. <Es 3eigt fic^ roie in ber Sormung ber

(n)araftere fo aud) in il)rer (Bruppierung unb im Aufbau ber F^anb»

lung eine feine Künftlerl)anb am tDerfe, bie in ben lodern f}aufen

überlieferter Sagenmotioc ftraffe ©rbnung bringt, burd) eigne finnige

(Erfinbung l)ier £üden füllt, bort Uncbenl)eitcn glättet, um poeti|d)e

IDirfung, nid)t um Sagcned)tl)eit bemül)t, unbefümmert alte unb neue

Beftanbteile ineinanberfltd)t, gelegentlid)cr Heiner IDiberfprüd)e nid)t

ad)tenb. So erfd)cint aud) l)infid)tlid) bes Aufbous ber 5abel bas Hibc»

lungenlieb als bas (Brofeartigftc, roas beutfd)cr (Epif je gelungen ift.

Die fouoeräne ilat eines begnabeten Did)ters l)at einen tDtberfpcn«

ftigen unb an Dielen Stellen fd)on blinb gctoorbenen Stoff 3U einem

glän3enben einl)eitlid)en Kunftroerf geftaltet, inbem berfelbe oon einem

fcften p[i)d)ologifd)en (Befid)tspunft I)er orientiert, aus bem (Il)araltcr
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einer Perfönlid)!eit alles (5cfd)cf)en abgeleitet ober felbft toieber batjin»

geleitet roarb. "Diefe perfönlid)feit aber ift eine $xau, unb bas toar

bas überrafd)enbe Reue an ber Diditung, bie im übrigen tro^ ah^

n)eid)enber äußerer 5ovm unb unterfd)ieblid)er ftofflidjer f^erfunft ein

biograpl)ifd)er Roman ift, nidjt toeniger als ber par3iDaI unb fo oiele

anbre ber fog. I)öfifd)en (Epen, erfdjöpfenber freilid) als bie THeljrsal)!

berfelbcn, toeil fie bis 3um (lobe ber I^elbin fütjrt. (Es geijörte ber

fri[d)e TRut eines Heuerers ba3u, loiber allen Brand) einmal eine $xau
3ur I^auptperfon 3U mad)cn; barum tüürbe bas (Bebid)t mit iljrem

namen fd)idlid)cr be3eid)net roerbcn als mit bem, mögIid)ertDei[e gar

nid)t urfprünglidjen, Ö^itcl der Nibelunge not ober der Nibelunge liet

;

3tDei {)anbfd)riften (Dd) nennen es aud) tuirflid) einfad) Kriemhilt.

b) ®Uc6crung un6 flufbou 6er IjonMuitg. Soll ein Kunfiroerf

Dom Be[d)auer ober J}örer roirflid) genoffen roerbcn, fo bebarf es einer

überfid}tlid)en flnorbnung. (Es genügt nid)t, ba^ eine DielljeitDontKo-

tioen unb (Beftalten einljeitlid} 3ufanimengefafet ift, biefe ^inl)eit mu^
felbft tDteber in fid) gegliebert fein, benn ein (banges fann immer nur

in feinen teilen aufgefaßt roerben. Desl)alb läfet man umfänglid)e

Did)tungen in Heinere, Ieid)t überfd)aubare flbfd)nitte 3erfaIIen, bie

bann nad) inöglid}feit felber organifd) aufgebaut finb, b. I). unbefdjabet

it)rer Derrour3elung in bem größeren (Bansen bod) aud) in fid) Anfang,

TTIitte unb (Enbe f)aben. SoId)e tEeilung ift natürlid) toeber eiroas IDill«

fürlid)es nod) etroas rein flu^erlid)es, fonbern mu^ non DornI)erein

fcft beftimmt fein, roeil ein beliebiges Anfangen unb flufl)ören alle

Dom Did)ter beabfid)tigte Kunftroirfung 3erftören müfete. flud) unfer

nibelungenlieb roeift eine foId)e geglieberte Kompofition auf. (Es ift

in 39 flbfd)nitte oon ungleid)er £änge eingeteilt, unb ba alle I}anb=

fd)riften roenigftens eine grapl)ifd)e Spur biefer (Einteilung berDal)ren,

ift fie {ebenfalls fd)on bem (Original eigen getoefen. I^ingegen ift es

fraglid), ob bie flDentiurenüberfd)riften urfprünglid) finb, benn

nid)t nur fel)len fie burd)aus in ben £)anbfd)riften BK (tDeld)e bie

flbfd)nitte nur burd) gro^e 3nitialen fenntlid) mad)en), in bem fet)r

mageren IDortfd)a^ biefer Überfd)riften begegnet breimal bas Derbum
briuten für l)eiraten, ein IDort, bas bem Hibelungenliebe, ja bem
gefamten boirifd)=öfterreid)ifd)enSd)Tifttum fremb ift; ja berflusbrucf

äventiure felber ift ein r)erl)ältnismä^ig fo junges ^i^embroort, ba^

es gan3 gut erft burd) b^n £ietbearbeiter eingefül)Tt fein fönnte. SxaQ'
los l)at aud) bie 3al)l unb flusbel)nung ber flbfd)nitte in ben uns über«
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lieferten Hiejten \d]on eine fleine Störung erfatjren, befonbers in ber

aud) fonft oerbädjtigen (Jingangspartic. Da toiib es benn nid)t un=

erlaubt fein, an einigen wenigen Stellen bie ©rbnung 3U beffern, Ijier

unb bort ben floentiurenfdjluö um einige Stropljen I)öf)er ober tiefer

3U rücfen; um fo metjr, als bie J}anbfd)riften untcreinanber biesbe3Üg«

lid) bes öfteren abtDeicf)en. Harf) foId)er Korreftur erroeifen fid) bic

flbfd)nittc insgefamt als flüglid) überlegt, inbem fie entioeber ge-

fd)loffcne J^anblungsteilc entf)alten ober in fid) abgerunbete (Epifoben,

inbem fie mit nod) l)eute beliebtem Kunftgriff ouf ber E}öl)e ber Sporn

nung ahhxediQn, roorauf im folgenben Kapitel oon etroas DÖllig anbe»

rem begonnen roirb; aber aud) iDcnn bei unmittelbarem 5ortgang

ber (Er3ä{)lung ein unb bas anbrc ITIal ein €infd)nitt gemad)t mirb, ift

er irgenbroie begrünbet unb roirlt tooljltuenb. "Die t^anblung fd)reitct

ja gan3 gerablinig fort, nid)t toie t)omer ober Dirgil füljrt unfer Did)ter

fein Publifum gleid) in medias res {ba Ijötte er minbeftens mit

bem Streit ber Königinnen einfe^en muffen), um ein früljer (Befd)cl)enes

anali}tifd) in ber Sorm Don Beridjten l)anbelnber perfonen nad)3u»

tragen, fonbern coir feljen oor unfein flugen bie Derioidlung entfteljcn

unb fid) löfen; nur in gan3 geringfügigen 5ällen cöirb oon bem ftreng

fi}ntl)etifd)en (Bange ber (Er3äl)lung abgerDid)cn, roenn ettoal^agenDon

Siorits, (itjel uon t}agcns 3ugenbtaten berid)tet. Die 3tDifd)enatts=

ted)nif ift öfter angeroenbet, oon Siorits f)eimfel)r nadj Hiberlant bis

3ur neuerlidjen dinlabung nad) tDorms, uon Siorits Hob bis 3U (E^els

XDerbung, oon Kriemljilts smeiter ^od)3eit bis 3ur Husfül)rung il)rcs

Rad)eplans oerlaufen jeroeils oiele 3al)re, über bie ber i)id)ter mit

fur3em lüort l)ina)egfd)reitet; bod) nur an ber mittleren Stelle, too

ber erfte com 3U)eiten (Teil fid) abfd)eibet, toar fold)e {red)nif paffenb

unb roirfungsDoll. 3n ber tEat ift ber längere Zeitraum aud) nur bort

gered)tfertigt, roäl)renb an ben beiben anbern Stellen bie fpielmännifd)C

üorliebe für grof5e 3al)len einen einfad)eren Hatbeftanb unfinnig ge='

mad)t I)at. Dann loenn Kricml)ilt unb prünl)ilt, bie am gleid)en (Tage

Dermäl)lten 5rauen, gleid)3citig Kinber gebären, roirb bas rool)! im

crften 3al)r ber (If)e unb nid)t crft nad) einem 3a^r3el)nt fid) ereignet

l)abcn, roie \a aud) prünl)ilt it)re nad) Siorits (Bcl)cimnis brennenbc

tleugier nid)t fo lange be3ät)mt l)aben bürftc; unb cbcnfo untüal)r«

fd)einlid) ift es, bafj Kricmljilt erft im brci3cl)uten yil^xe il)rer neuen

I)errfd)aft an bie flusfüljrung ber Kad)e fd)rcitet, um bercntraillcn

fie bie 3CDeite (El)C überljaupt eingegangen uiar. IDiebcr roäre man
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geneigt, roenn aud) fcinestoegs beredjttgt, 6ie[e $(f)önl)e{tsfe!)ler für

fefunbören 3ufa^ 3U Ijalten unb betii Dici)ter öes Originals com Sd)uI6=

fonto 311 ftreid^en.

nid)t ot)ne (Brunb finb f)ter fdjon tDteberI)oIt 3ur Kenn3eid)nung

ted)ni[c!)er (Eigentüml{d)feiten öes nib?[ungenlteöes flusörücfe öer öra=

matif(i)cn IDcrfftatt Ijerangesogen tooröeu; benn es i[t ein (Epos nadi

öem Bauplvin unö mit öem (Effeft eines iEraueifpiels. Das (ban^t [teilt

eine fi}nimctrifd) geteilte unö öod) mieöer funftuoll 3ur (Eintjeit oer»

fcf)ntol3eneD ppeltragööie cor, in u)ed)felfeitiger Bc3iel)ung unö Der*

3al)nung nidjt minöer fompIi3iert als öie Doppeltjanölung in Sd)iIIers

„XDallenftein". Beiöe f^älften finö an Umfang nat)e3u gicidj, jeöe in fid)

tDot)I geglieöert, mit felbftänöiger Derroicflung, felbftänöigem I)öl)e'

punft unö felbftänöiger Kataftropt)c; toas aber im erften (Teil Kata*

ftropfje ift, öas beöeutet für öas (Befamtörama geraöe öen f)öt)epun!t,

unö fo fommt aud) öen anöern öramatifd)en Sd)arnieren Derfd)ieöene

Beöeutung 3U, je nad)öem man iljre Stellung im 6an3en oöer im Q!eilc

betrad)tet. 3n fünf flfte fann man öie (Befamtljanölung 3erfänen, aber

aud) feöe öer beiöen t}älften befonöers lä^t öie fünf puntte root)! unter»

fd)eiöen, mit bzncn öie öramatifd)e Kuröe gegeben ift. flud) öas mag
fd)Iio^Iid) !ein unbeabfid)ligter 3ufall fein, öa^ jeöer öer beiöen dci'.e

für fid) öie (Erfüllung eines tEraumes bilöet: erft Kriemtjilts tEraum

Dom 3erflcifd)ten Sa^^^"- ^^^'^ Uotens Qiraum uom toten (i5eflügel.
—

Das (5eöid)t als (Etnt)eit gcfafet, bilöen floentiuren I— 5 öen erften

flft; öa gibt öie Sdjilöerung öer {}öfe 3U IPorms unö in Hiöerlant

öie (Ejpofition, Kriemljilts Sraum öen ftimmenöen Hltorö, Siorits

üerlangen nad) öer burgonöifd)en Prin3effin öas erregenöc UToment.

Die näd)ften fünf flbfd)nitte füllen öen 3rDeiten flft: öie (Beroinnung

öer Prünljilt, öie DoppeIt)od)3cit beöeuten öie anfteigenöe f^anölung.

flud) für öas Sioritörama roären öie erften 3roci flfte im gleid)en Um»
fang an3ufe^en. 3m öritten flft öes (Befamtöramas ift mit Siorits

(Ermoröung unö öer Derfentung öes f^orts öer {)öl)epunft gegeben

(floentiuren 1 !— 19), öer ooraufgeljenöe Streit öer Königinnen red)«

nct nod) 3ur anfteigenöen f^anölung. 5ür öas Sioritörama aber I)aben

roir ftatt öiefes einen flftes ibrer örei 3U unterfd)eiöen, öeren erfter

fid) auf öie flbfd)nitte 1
1— 13 befd)räntt: I)ier beöeutet öie Sröljlid)»

feit öes t)offeftes öen f)öf)cpunft; ein oierter flft (14— 16) bringt

mit öem öorrangs3toift unö öer öaraus folgenöen (Ermoröung Siorits

öie Peripetie unö fallenöe fjanölung, ein fünfter (17—19), öer ocn
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Kneml)ilts ®f)nmad)t unb Jagens neuerltcl)cm $xeviel an ibr bend)tet,

bie KatQ[tropf)c; bcnn aud) int Sioritörama ift nid)t Siorit, fonbern

feine (Battin bie I^auptfigur, unb fo enbct bie Sragöbie nid)t mit

Siorits leiblidjem Zob, oielmeljr mit Krieml)ilts innerer Dernid)tung.

Diel^anblung bes stoeitenüieils-enttDicfelt bas burd) ben gansen elften

deil Dorbereitete (Brunbmotio von Krieml)ilts RQd)e. d^els erfoIg=

reid)e IDerbung, bie ben 3nl)alt bes (bie 20.— 22. floentiure umfaffen«

ben) erften flfts ausmadjt, gibt bie (Ejpofition, Rüebegers (Belöbnis bas

erregenbe ITToment; ein sroeiter Htt (23— 24), Don Kriemljilts Rad)e=

entfd)Iu^ unb ber dinlabung il)rer Brüber ersäljlenb, läfet bie fjanb«

lung anfteigen. Diefe beiben flfte ber Burgonbentragöbie bilben 3u=

fammen roieber ben oierten flft bes (Befamtbramas (20—24); Ijier

bebeutet Kriemljilts neue (Jtje mit (J^el bie Peripetie. Unb ber flbfdjlu^

bes (Bansen, ber aud) bem Umfang nadt geroaltige fünfte flft (25—39),

bringt mit ber Ungcrn=5at)rt ber Burgonben bie fintenbe f^anblung, mit

ber lieblid)en (Epifobe in Bedjelaren ein meifterlid) erfunbenes retar»

bierenbes ITIoment, mit ben Derfudjen einer frieblid)en £öfung bes Kon*

flifts— u)ie fie (Bifelfjer unb Dietrid) nod) fnapp oor bem (Enbe unter»

neljmen— ein IHoment ber legten Spannung; allgemeiner Untergang

ift bie Kataftropf)e. $üx bas fpesiellc Burgonbenbrama unterfdjeiben

roir I)ier toieber brei (Teile ftatt eines einsigen; als brilter flft bürfen

bie 25.—27. floentiure gelten : bie 5Qt)rt ber Uibelungcn, in ber Bed)C»

larner (Epifobe gipfelnb, bebeutet ben fjöl)epunf
t ; ber oierte flft (28—33)

gibt, inbem bie tüdifd)e flbfid)t ber (Einlabung ben (Bäften offenbar

toirb, bie Umfefjr unb toeiter, bis jum flusbrud) offener 5cinbfeligfciten

I)inanfüf)renb, bie fallenbefianblung; biefe roirb in ben (Einselfämpfen

bes legten flftes (34—39) fortgefe^t unb geljt allmäljlid} in bicKata*

ftropfje über.

(Bans bramatifdjer ^ed)nif entfpredjenb unb bramatifd) tDirfungsooII

ift aud) bie l)äufige flntoenbung bes Kunftmittels bertragifd)en3ro*

nie. IDie tDallenftein juft bem üerrätcr piccolomini fid) anoerlraut,

fo glaubt aud) Krieml)ilt gerabe in ^agen, bem eigentlid)en llTörbcr

Siorits in Rat unb üiat, beffen beften $d)üt^er 3U finben; ermöglidjt,

inbem fie in liebeuollfter flbfid)t bem (Beliebten 3U nü^en ftrebt, ber«

geftalt überf)aupt erft feinen Untergang. 3n tragifd}cr 3IIufion fd)ilt

Siorit, flbfd)icb nef)menb, Kriembilts bange Befürdjtungen närrifd):

i!)m fei bod) niemanb feinb. dt^el bittet bie Sd]U)äger, auf bem Rüdf«

roeg feinen $of)n 3U Ijelbenmäfeiger (Ersieljung mitsuneljmcn; ba ift
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öic Situation fd)on fo toeit oorgerü(ft, öa& 5er £cfer aljnt: nietDerbcn

bic Hibelungen an b^n Rt)ein 3urücfreiten; unb unmittelbar barauf

finbet ©rtliep von il)rer ^anb ben ^ob. IDie (Blfelijer bzn ITIarfgrafen

Küebegcr, ber nad} fdjiDerem Seelcnfampf fid) 3um Streite entfd)Ioffen

l)at, Ijeranfommen fieljt, freut er \iä) ber natjenben 5J-"eunbest)iIfe

;

in Sd|mer3 toanbelt fid) bie 5reube, ba er bic bittere IDaljrtjeit er=

fäljrt. Hud) barin liegt fdjliefelid) eine tragifdje 3ronie, ba^ im erften

tTeil alle Sdjulb entfielet, röeil (Bunttjer Jjagens böfe Ratfdjiäge —
UTorb unb f}ortraub — unfeligercoeife befolgt, röogegen im ßroeiten

Seil bie entfe^lidje Radje nur babur*^ möglich ift, ba^ je^t Ijagens

IDarnungen ebenfo unfeligercDeife ni^t bead)tet toerben.

Durd) feinen bramatifd)en Hufbau unb Derlauf unterf^eibet [xd}

unfer beutfd)cs €pos roefcntlid) oom gried)ifd)en. Ijomers berüljmte

„epif^e Rutje" ift l)ier, roie übrigens aud) fd)on beim öirgil, gar nid)t

angeftrebt; bic ein3elnen Q^eile ber Jjanblung tragen il)re Bebcutung
nic^t in fid) felbft, fonbern empfangen fie Don il)rer Be3iel)ung 3U einem

Siele, auf beffen (Erreichung bas (Ban3c I)inausläuft; unb inbem toie

im Drama \<ib^ ein3elne $3ene auf biefes beftimmte 3iel I)inbrängt,

Dcrlicrt ber £efer nie bas (Befüf)I, ba^ bie Jjanblung fortfd)reitet. Run
mü^te aber, ba bas nibelungeniicb, ftofflid)e Spannung (tote nod) 3U

3eigcn fein roirb) gan3 Derfd)mät)cnb, Don DornI)crein auf bas fd)recf=

Iid)c (Enbe I)intDeift, ber £efer bic (Er3äI)Iung als quälenb unb peinlid)

cmpfinben, roenn er in fteter Steigerung ber cntfe^Iid)en Kataftropl)e

3ugefül)rt roürbc, oI)ne einen Ruljepuntt untertoegs, roenn er b^n ftarren

Blid gar nid)t ahwenben fönnte oon bem unausrDeid)Iid) einbred)en=

bin Sd)reden. Dies 3U oermeiben, bie HerDen bes £efers nid)t bis 3um
Scrreifeen ansufpanncn, f)at ber Did)tcr I)eitere 3a)ifd)cnfpiele einge-

fügt, toic bic 3agbepifobe unb bin frö[)Iid)cn (Empfang ber Hibelungen

3U Bed)etaren, aud) fonft, befonbers in ben oirtuos bel)anbelten Kampf»
J3enen, mit Retarbiermitteln nid)t gefpart, bie 3ugleid) allerlei 3u=

ftanbs= unb (E(}arafterbetail anbringen, bas Std)überftür3en bes Dox-

gangs üerl)inbern, bic Situation eintiefen, bie Stimmung austönen

laffen.

2. Sed^nif.

a) Das Cettmotto ber OorbCUtungClt. Heben ber Kraft unb TTtanntg»

faltigfcit ber (I[)ara!tcciftiE, ber großartigen Dcrcini)eitlid)ung ber

Jjanblung bilbct bie Stimmungs!unft unferes Did)ters bcftcs Derbicnft.
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(Er fjat es ocrftanben, fein tDcrf mit einer fltmofpI)äre bunipjen Der»

Ijängniffes 3U tränten, 6ie es gleid)fam bis in bie Poren burd}bringt

unb nun toie ein bitterer Duft baraus auffteigt. (Eine Art Ii}rifd)es £eit=

motio im ITtoIIton fd)lingt fid) burd) bas (Bebici)t, com Anfang bis 3um
(Enbe immer toieber anfUngenb. So Ijeiter unb lieblid) ein3elne Ssenen

finb, — et} fie einfe^en ober fctjUe^eu, maljnt eine Stimme, balb laut,

balb leife, ba^ all Sie ^errlid)feit nad}mals ein böfes (Enbe neljmen

roirb. Durd) foId)e Dorbeutungen roirb bie (Einljeit bcr tragifd)en Stirn'

mung aud) bort geroaljrt, too bie Sränen nid)t unmittelbar in bcn

Bedjer ber £uft fallen. Die Ijanbelnben perfonen bürfcn nod) Ijoffen,

ber £efer, bem fo frül) unb fo Ijeftig bie (Erroartung eines unglü(f=

lidjen Husgangs erregt toirb, tann es nid)t; er roei^, ba^ jene fjoff=

nungen unb alle flnftrengungen, fie 3U realifieren, Dergeblid) finb. Hie=

mals begeljt ber Did)tcr bes Hibelungenliebes ben IHi^griff, ben 3u=

fd)auer felbft 3ur f^offnung 3U oerleiten, il)n bergeftalt aus ber ruljig

ergebenen Saffung fünftlerifd) erroedten ITIitleibs in bie Kämpfe ber

perfonen felbft 3U 3iel)en, ba^ er roie biefe oon 5ui^<i)t in ^offnunq,

Don Hoffnung in 5urd)t geriffen toirb, felber biefe fd)redlid)en Sd)id=

falc erlebt, „anftatt ous ber fid)crn 3uflud)t ber Befd)auung l)eraus

fid) an il)nen 3U genießen" (®tto £ubu3ig). Don Spannung in bem

Sinne gefteigerter (Ertoartung auf ben Ausgang einer fortfdjreitenben

Ijanblung fann unter fold}en Umftänben faum irgenbroo bie Kebc fein;

bafür ftellt fid) aber eine anbre Spannung ein, bie fid) nid)t mct)r auf

ben einen (Enbpuntt, fonbern auf ben gefamten Derlauf ber (Enttoid»

lung rid)tet, bie nad) bem IDie, ni(^t nad) bem IDas biefer (Enttoid'

lung fragt, bas 3ntereffc bes £efers oon au^cn nad) innen fel)rt unb

il)n fo befälyigt, bas Kunftroerf in feiner cEotalitöt 3U erfaffen, aber

aud) bem Detail meljr Bead)tung 3U fd)enten. flm fd)önftcn ift bas

in ber 35. floentiure 3U fel)en, reo bie ftofflid)e oon ber pfi]d)ologifd)cn

Spannung rein aufge3cl)rt roirb, bie Ausmalung unb £üfung üon Rüebe«

gcrs (Betoiffensfonflift toeit mel)r feffelt unb aufregt als Derlauf unb

Ausgang bes eigentlid)en Kampfes, über ben ber Did)ter im woraus

feinen 3a)eifel lä^t. Aber innerl)alb biefer S3encn toirb bann boc^

toieber aud) neue ftoff[id)e Spannung erregt, toenn (Bernot brot)t, bcn

ITlarfgrafen mit bcffen eigenem Sd)toertc 3U töten; ba^ Rücbeger in

bem Kampfe fallt, toeife ber £cfer aus toicberl)oltcr Dorbeutung, er

ift minmel)r begierig, ob bcrfelbe toivtlid) auf bie angebrol)te IDeifc

umtommt.
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Die 3ur Regel gcmad]te flufljebung ber ftoffIid|en Spannung seitigt

alfo mancl)en fünftlerifd)en Dorteil, im (Brunbe aber finb bas ö^ugenben

eines Sroanges. ibie beim Jjomer, ber ebenfo Derfäl)rt, erflärt jid) an6:i

beim beutfdjen (Epos fold)e (Bepflogenl)eit aus ber (Iatfad)C, bo^ bie

Dorgetragenen (Befd)id)tcn in if)ren gröbften Umriffen allen l^örern

im Doraus befannt roaren; benn bie|c Sagen gingen ja üon ITIunb

3u lllunb, bas fdjliefet ein ftofflidjes 3nterelfe faft gans aus, läf5t nur

ein formales 3ntereffe an ber Husfül^rung ju unb bebingt bie ftiliftifd)e

(Eigenart bes fog. üollsepos, t)orau?3ubeuten ober bie Kataftropt)e Dor=

tDeg3unel)men. flnpnger ber „Kritifdjen Sd)ule", bie es erftaunlic^er=

tüeife immer nod) gibt, üerfielen auf bie (Eorljeit, bie Dorausbeutungcn

als Betoeismittel für bie Stid]l)altigfeit ber £iebertl)eorie ansufeljen:

toeil in bm fupponierten (Einselliebern ber Berid)t über bie toeiteren

Sd)idfale ber Ejelben feljlte, Ijötten bie Sänger mit fold)er DorrDeg=

naljme für ben fel)lcnben flbfdjlu^ (Erfatj gefdjafft; in oirllidjenBud)«

cpcn (binn bas Itibelungenlieb ftellen fid) bie £ieberjäger nod) immer

feljr mi)ftifd| cor) gäbe es fcldje Dertoeife auf 3ulünftiges feljr feiten,

I)ingegen um fo Ijäufiger RüdoeriDeife auf ein bereits (Er3äl)ltes, tDes=

gleid)en fid) im nibelungenliebe nur ein einsigmal (*57I,2) fänbe,

ein Derbad)tsmoment für bie (Ed)tl)eit eh^n biefer $tropl)e. Beibe Be»

l)auptungen finb unrid)tig. (Ein $d)lu^, ber burd) l)albes Dorausfogen

auf bas Solg^Tibe fpannt, finbet fid) in fran3Öfifd)en (Epen, finbet fi^

in IDolframs Parsioal am (Enbe ber flbfä^c l^äufig genug; unb an

Rüdüerroeifungen ift im Hibelungenlieb burd)aus fein lUangel/) Da
Kriemljilt Siürit 3um $iegeslol)n fü^t, fagt ber gefangene Dänentönig:

„Um biefes (Bruces toillen liegt fo mand)er tot" (*298) — toas bod)

eine Reminif3en3 ber Dort)crgel)enbcn flüentiure Dom Sad)fenfrieg be=

beutet; ein anbermal toirb an Siorits (Erroerbung bes nibelungcnl)orts

erinnert (*722 :*94 5), an prünl)ilts Rlorbrat (*917 :*845), 3rDei=

mal an bzn Streit ber Königinnen (*1013,4 unb *1790); Krieml)ilt

gebeult felber Dor il)ren Brübern ber tüdifd)en f)interlift, mit ber il)r

^agen bas (öel)cimnis üon Siorits DertDunbbarfeit abgelodt t)at

(* 1 11 1/2). 5i^ßili<^ fi"^ fold)e Rüdblide allemal l)anbelnben perfo»

nen in bin ITIunb gelegt, tDäl)renb bie Dorbeutungen, toie aud) ntd)t

gut anbers möglid), ber Did)ter parabatifd) felber gibt.

1) Ilur geraöc ötc Stropl)c *571 öarf man nid)t als Bcifpiel anfüf)rcn,

öa ftc gar nid)t auf ein früt|er cr3äf)ltGS 5<i^tum ficf) bc3ict)t, fonöern blo^

eine unmittelbar DorI|er (*569) gegebene ,,Regiebemcrfung" roieöerljolt.
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Dafe öic Dorbeutungcn toeber ein ataoiftifc^cr Reft ur[prüngli(^cr

(Ein3eIIicber, nod), loic gleidjf alls beljauptet coorben ift, bloßes Stropljcm

füllfcl eines mit bet 5oi^Tn fämpfcnben Poetafters finb, fonbern mit

öem erlefenften Kunftoerftanb gcbraudjtes Refonan3mitteI, roirb offen»

funbig, toenn man fie in ber Reit)cnfoIge ber flbfdjnitte auf 3al)I unö
Stärfc muftert unb jcroeils mit bem tEon unb 3nt)alt ber floentiure,

in roeldjer fie ftetjen, fonfcontiert. Hm Ijäufigften finbet fid) eine £}in«

beutung auf bas Kommenbe im Hüentiurenfdjlu^, rDcId)er bergeftalt

fräftiger austönt unb ben gan3en Hbfd)nitt gleidjfam einmünben läfet

in bas Hteer bes Dertjängniffes, baljin in immer fteilerem (Befalle alle

(BetDÖffer ber Ejanblung ficf) ergießen. Der Anlage bes Doppelbrcmas

entfpre(^cnb, getjen bie Dorbeutungcn gleid) ber erften floentiuren auf

(Ereigniffc forooljl bes erften roie bes sroeiten Seils. Aber fie roerbcn

leinesroegs med)anifd) in jeben Rbfd)nitt Ijineingeftellt, treten balb ge»

^äuft, balb fpärlict) auf, fetalen bisroeilen gan3. nid)t immer beroegen

fic^ bie Ijanbeinben Perfonen unter bebecEtcm^immel; bann ftört audj

ber Did)ter bie f^eiterteit ber S3ene nid)t burd) feine Kaffanbrarufe;

fo in ber IV., VIII., IX., XII. Hoentiure. Aber aud) roenn ber Ijimmel

[i&i Der3iel)t, läp es fi(^ ber Did)ter, immer auf Dariation bebac^t

unb ein $imb gleid)mä§igen (Trotts, bisroeilen genügen, bem £efer

nur bie fdjtoeren (Beroitterroolfen 3U 3eigen, bie fid) immer broljenbcr

3ufammenbaIIen, ol)ne itjn mit bem ^inroeis auf fünftigen Blitjfdjlag

nod) tiefer 3U erfdjrecfen; ober geljen ein paar rafdje BIi^fd)Iäge niebcr,

fo beeinträ{^tigt er nidjt if)re IDirtung burd) bie f)in3ufügung, ba^ es

fpäter nod) ärger fommt. Das jinb bie tDot)lertDogenen ober mit geni«

alem 3nftin!t getroffenen (Brünbe bafür, ba^ in ben floentiuren XX bis

XXII, XXXII—XXXVI feine ober fo gut roie feine Dorbcutungen fic^

finben ; unb natürlid) aud) in ben beiben Sd)Iu^abfd)nitten nid)t unb 3tDar

ebenforoof)!, roeil bie legten (Ereigniffe fd)on um bes (Effefts roillen ot)nc

Retarbation rafd) einbred)en follen, als aud), roeil ber Did)ter am
Sd)luffe notroenbigerroeife roieber etroas ftofflid)e Spannung cr3eugcn

mufe, roas il)m leid)t gelang, ba er bie legten Kämpfe abroeid)enb oon

ber Sage umgeftaltete; ja bie Spannung roirb in ber legten floentiurc fo

unerträglid), ba^ er fie burd) ballabenmä^iges Dorgreifen (*2365/b6)

rafc^ in etroas löfen mu^ unb erft, nad)öem bie nadte (Iatfad)e ber»

geftalt l)crausgefagt ift, fie in ber notroenbigcn Breite ausfül)rcn fann.

Sel)en roir aber nun 3U, roo unb in rocld)er IDeife ber Did)ter bie Dor»

beutungen I)äuft. 3n ber X. floentiure, bie oon ber Doppcll)od)3cit unb
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Siorits Brau{na(i)tsr)ilfc er3ät)It, mirb an oicr Stellen oorgebeutet, ba^

öies näd)tlid)e Abenteuer für Siorit einft bös ausget)en unb 6q^ bic

5reunb|d)aft ber jungen Königinnen nidjt lange bauern roürbe. Die

XIII. floentiure (Siöiits unb Kriemtjilts Reife nadj IDornis) toeift

großartig unb unl)eilfd]roanger gleidj 3u Beginn mit ftärfftem (Jinfa^

auf bie Derl)ängnisDuIIen 5oigen ber Reife Ijin unb beutet am Sdjiuffe

an, ba^ ber IDetibepuntt nalje |ei, ber ^teube in £eib Dertet)rt. Der näd)fte

flbfdjnitt er3äl)lt bzn 5iauenftreit, nid)t oljne sugleid) alles Unljeil,

bas baraus erroädift, anbeutenb DortDeg3unel)men. (Bel)äuft finb bic

Doibeutungcn auf tünftiges Unglüd aud) in ben 3CDei näd)ften Hb»

fdjnitten, bie von Derrat unb (Ermorbung Siorits l)anbeln (XV, XVI).

(bani befonbers in ber XVi. floentiure. ITIit ftärfftem (Einfa^ t)ebt fie

an: Siorit roirb fallen; unmittelbar barauf oermebrt bie Rlitleilung

Don Krieml)ilts aljnungsDolIen (Träumen bie fdjrDermütige Stimmung,

Der £efer atmet von Anbeginn in tragifdjer £uft. Aber nad)bem fo

bie rid)tige Stimmung unb Spannung oorbereitet ift, folgt nunmeljr

in breitefter Ausfül^rung eine 3agbfd)ilberung oon fonniger t^eiterfeit,

burd) feinen trüben (Bebanfen geftört; bis mit einemmal eine leife

Dorgreifenbe Anbeutung (*960, 4) 3urüdlenft in ben (Jrnft ber Situa»

tion, ber fd)on üergcffen toar. Balb folgen roeilere fjinbeutungen auf

f)agens Hlorbtat unb bann rafd) biefe felbft; bic Sd)lu^ftropf)c ber

Aoentiure (als tDeld)e id) mit £ad)mann, ben l}anbfd)riften J h folgenb,

*1002 anfel)c) roeift fd)on üoraus auf bas Ünl)eil, bas fortseugenb

JJagens böfe (Tat gebären roirb. — Had) ber übermäßigen Anroenbung

bicfes Kunftmittels im XVI. Abfd)nitt mad)ert bie näd)ften 3tDei Aüen=

tiuren nur je einmal baoon (Bebraud). Stärfer 3ur (Beltung fommt
es erft coieber in bcrXXill. Aüentiure: fobalb üon ber (Einlabung ber

nibelungen ins f)eunenlanb bie erfte (Erroäl^nung fällt, toirb aud) fd)on

auf bic baraus crfließenben Unglücfsfolgen tjingctoicfen. l7öd)ft funft=

Doll finb bie Dorbeutungen im näd)ften Kapitel angcorbnet: fie fteljen

I)ier in ber erften unb in ber legten Stropfje; aud) in ber ITIittc finbct

fid) ctroas Äl)nlid)es (* 1461), bod] nid)t mel)r eine parabatifd)c Dor=

tDcgnal)me burd) ben Did)ter, fonberneinet)anbelnbeperfori, f)agen, fagt

al)nungsüoll bic argen IDirfungcn ber Reife üoraus. Die XXV. Aoen'

tiure entl)ält unter allen bie 3af)Ireid)ften Dorbeutungen, fie ift ber

gecDitterfd)CDÜlfte Abld)nitt bes gan3en ^ebid)ts; unb bas mit Red)t,

benn ber Aujbrud) ber Hibelungen itad) (E^clnpurc bebingt unb er«

möglid)t ja erft il)ren Untergang. (Einleitenb gibt 3unäd)ft ber Di(^ter

RXlu<B 591: Körner, Das nibelungcnlieö ' 7
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felbft bem £efer 3U r»er|tcl)en, ba^ bk]^ Reife eine tEobesfatjrt ift; bic

Sd)iDÜle tüirb brücfenber, coenn olsbalb Hotens Sraum unb bie PropI)C'

jeiuiig ber ITijc ein Hl)nlid)es oerfünben, unb aud) RumoItstDornung

niad)t bie £u|t fticfig; böfe Doraljnung eifüllt bas ^er3 ber 3urücf=

bleibenben; f^agens in nottoeljr DoIlbrad)ter Q^otfdjlag bes Sorgen toirb

als böfes ®men cmpfunben, bie Rettung bes Kaplans roirft beftürsenb

als ein lDal)rl)eitsbecDeis jener propljeseiung. Unb bod) fann ber Did)ter,

toas einen fel)r tDirtungsDoIIen flbfdjiufe gibt, in ber Sd)lu^ftropI)e refu=

mieren, ba^ fid) tatfäd)Iid) nod) ntd}ts Böfes ereignet Ijat, ba^ bie Reife

bist)er eigentlid) glatt üerlaufen ift; um fo fid)rere flusfidjt eröffnet fi(^

auf nunmeljriges (Eintreffen bes fo nad)brüdlid) angefünbigten Un!)eils,

unb fo er3eugt in bem einen $alk bas (Begenteil einer Dorbcutung ben

gleidjen Spannungseffett wie fonft eben biefe. Pon ber XXIV. RDen»

tiure ah oerlegt ber Did)ter bie Dorausnal]me bes Künftigen 3. tl. in

ben Rtunb ber I)anbelnben Perfonen; aud) lö^t er bei Dorgefd)rittener

Situation, fotoeit er nod) felbft fprid)t, bie allgemeine Unl}eilsantün=

bigung 3urüdtreten üor gan3 beftimmten Dorausfagen. Da boren roir

ettoa in ber XXVil. Hüentiure, ba^ (I>oteIinbcns Sod)ter fid) it)res Der»

lobten nid)t lange erfreuen, ba^ Rücbeger burd) bie fo rool)! empfangenen

Hibelungen fallen, ba^ fein (Bernoten gefd^enftes Sd)a)ert it)n töten

toirb. Heben bie Porbeutungen bes Did)ters, bie Doral^nungen ber

Perfonen treten überbies ausgefprod)ene IDarnungen, roie fic in

ber XXVI. flüentiure Don (Ederoart, in ber XXVIII. oon Dietrid) ben

Hibelungen 3ufommen. Unb roenn fid) aud) je^t nod) (toie 3. B. in

ber XXiX. flüentiure) ber J}ori3ont seiltoeilig aufl)ellt, fo laffen fold)e

(Einfd)übe oon fei's aud) nur geringer ilonftärfc bie tragifdje $ilua=

tion nid)t mel)r oergeffen; aud) nad) ber glüdlid)en flbrDcl)r bes nad}t=

lid)en Überfalls oerfäumt ber Did)ter nid)t, in ber Sd)lufeftropl)e bes

betreffenben flbfd)nitts (XXX) 3U bemerfen, ba^ bennod) alle um=

fommen toürben. 3m allgemeinen roirb bie 3al)l ber Dorbeutungen

gegen bas (Bnbe 3U geringer, ba bie ftoffIid)e Spannung eben in»

folge ber Dielen frül)er erfolgten flnbeutungen, Doraljnungcn, lDar=

nungen längft aufgcl)oben ift, all3UDiele fliifpiclungen auf bas fd)on

feft ertoartete (Enbe nur mel)r löftig roirfcn tonnten. (Beljöuft finb fic

inneil)alb ber Sd)lu^partie nur nod) in ber XXXI. unb XXXVII. floen«

tiure, tDorin fid) abermals besDid)ters tcd]nifd)eüirluofität betDäl)rt;

benn biefe beiben flbfd}nittc bringen nod) letzte Rctarbationcn cor unb

in ber Kataftropl)e, Retarbationen aber finb bem aufgeregten £efcr
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in fo toeitgebie!)ener Situation nur bann erträglid), roenn man il)m

öen Dorljang, ber bas (Enbe DerI)üIIt, bisroeilen ein menig lüftet. Darum
ftellt öer Did)ter an bin Beginn ber XXXI. flüentiure, bie nod) oljne

offene 5etnbfelig!eiten Dcriäuft, ben ftarfen (Einfa^ Don l^agens Rebe

an bie Hibelungen: auf Kompf mögen fie fid) gefaxt niüd)en, ^ob be=

brotje fie, bies fei iljre le^te ITteffe; er erlaubt fid) fclbft bie SrDifdjen«

rebe, ba^ fragen burd) Tlidjtbeadjtung einer freunblid)en $xaQQ 5^els

bie le^te Rettungsmöglidjfeit oerfäumt, unb roeift 3um Sd)lu^ oor»

greifenb auf Bloebels unb 0rtlicps naf)en ^Eob {)in; in bie lllitte ber

flüentiure aber ift als böfes Dor^eidjen Deiters faljrlöffige tlötung

eines l)eunifd)en (Ebelmanns geftellt, unb bie $d)Iu^ftropI)e gibt eine

gan3 allgemein gel)alteue unb baburd) fjier, roo fonft nur burdjaus

beftimmte Dorausfagen erfdjeinen, befonbcrs roirfungsDoIIe flnbeu=

tung fd)limmcr fünftiger (Bcfdjeljniffe. 3m folgenben nimmt bann

bas Derf)ängnis feinen £auf, ber Kampf beginnt, — Dorbeutungen

roören je^t überflüffig unb ftörenb, fie fct)Ien fo gut roie gan3 bis

3ur Retarbation ber Rüebeger=flriftie. Die XXXVil. flüentiure ift bie

le^te, bie oon ber ?Eed)nit ber Dorbeutungen (Bebraud) mad)t unb 3tDar

in betfäd)tlid)em Ausmaß. Die meiften nef)men nur Rüebegers (lob Dor=

toeg, ber ja nod) in berfelben flüentiure erfolgt; fein (Enbe roirb fd)on

Dor bem Beginn bes eigentlid)en Kampfes angefünbigt, be3ie!)ungs'

roeife oon il)m felbcr Dorgeaf)nt, bamit üon DornI)erein bas ftoffIid)C

3ntereffe bem feelild)en piatj mad)en tonn. TtTeiftert)aft ift ber (Ein=

fall, in biefem roie im Dorausgel)enben flbfd)nitt baburd) eine Kon=

traftu3irfung 3U er3ielen, ba'Q neben bm fd)Iimmen üoraljnungen, fo

Don ben einen perfonen ausgefprod)en coerben, anbere nod) le^te Ret»

tungsf)offnungcn äußern; unb 3rüar roerben foId)e, pfi)d)oIogifd) feljr

fein, am liebften bem jüngften ber treiben, (5ifelf)eren, in b^n Vilnnb

gelegt. Sobalb aud) er Der3roeifelt (*2226), roei^ ber £efer, bafj bas

Derl)ängnis nunmet)r unauft)altfam geroorben ift; unb fo brid)t es

benn in bcn bciben Sd)luf3abfd)nitten Sd){ag auf Sd)Iag nieber.

5ügt man 3U ber (Einl)ei!lid)feit ber Kompofitionsibee, ber rüot)I«

überlegten (Gruppierung ber 5iguren, bem ft)mmetrifd)en Aufbau ber

beiben Seite bes (Bebid)ts nod) biefe eigenartigen 5ormrDirtungen t)in3U,

fo fd)a3inbet root)! ber le^te Sroeifel baran, ba^ ein ein3clner genialer

RTann bas Hibelungenlieb gcftaltet l)at. (Beroifj ift nid)t alles, roas es an
(5el)alt unb (Jrfinbung in fid) fa^t, bes legten Did)ters alleiniges (Eigen«

tum, in geroiffem Sinne umfdjliefet es, unbefd)abet ber 3nbiDibualität

7*
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feines $cf)öpfers, bas gefammelte Sd)Qffen Don 3Q^i^^u"bertcn; aber

in foId)cr IDeife Dermä'olt fid) ja in aller Did^tung bas (Erbe öer Dor=

tnelt mit ber fdjöpferifdjen Zat, unb in biefer f)infid)t unterfdjetbet

fid) bas Hibelungenlieb in nid)ts Don (Boeti)es „Sauft". (Es ift ein IDerf,

an bem berDidjter gearbeitet unb gefeilt I}at, loie einDid)ter unfercr

Sage arbeiten unb feilen mag; bie ftreng fonfequente unb l)öd)ft plan'

Dolle Benutzung ber Quellen, bie an einigen Beifpielen aufgeseigt

roerbcn tonnte, roeid)t burdjaus nidjt ab von ber Arbeitsroeife eines

Poeten neuerer 3eiten. E)at ber Derfaffer bes Hibelungenliebes au^
ältere lieber, ja oermutlid) fogar ein älteres (Epos bcnü^t, fo fjat er

nid)ts anberes getan als (Boettje ober i^ofmannstl)al, bie iljre fltriben«

bramen an XD^xt^ bes (Euripibes unb SopljoUes anleljnten; unb fo

toenig roir biefe, roenn fie oerloren gingen, aus ben moberncn Ylaii'-

bilbungen 3U retonftruieren Dermöd)ien, fo eitel ift beim Hibelungcn'

liebe bas Unterfangen, aus bem .üollenbeten Kunftoaeii feine £ieb'

quellen Ijerausbeftillieren 3U roollen. Das bid)terifd)e üerbienft unferes

(Epos tonnte roob/l oon ber pt)ilologifd)en Kritit oertannt roerben, bie

immer nur barauf aus toar, mit serfetjenber Sd)ärfe m.öglidjft oicle

tllängel in ber ml)b. Did)tung aufsufinben, um bas aber, roas fd)ön

unb grofe ift an iljr, fid) nid)t tümmcrte. Den Didjtern ift bes Hibelungen'

liebes tiinftlerifd)er (blan^ unb IDert nid)t oerborgen geblieben; (Boett)e

unb f}cbbel, Ejegel unb piaten neripürten üon biefem (Epos bie er»

fd)ütternben IDirtungen einer dragöbie, ertannlen in feinem Sänger

ben geborenen Dramatifer; unb (Bottfrieb Keller {an Storni, 26. 5ebr.

1879) becounberte bie „beraubte üolltommenl)eit unb (öröfee", bie

bas „el)rfurd)tgebietenbe" IDerf in allen feinen Seilen ertennen laffe.

b) Sonfttge Kunitmittel. Bisbcr l)aben tüir bie perfönlid)fcit bes

Did)ters auf bem (Brunbe feiner Did)tung gefud^t; bort muß fie ja

3U finben fein, ob er aud), um ber nota}enbigen (Dbiettioität ber

Darfteilung roitlen, als Subjeft oor feinem (Bcgcnftanbe surücftritt;

benn roas in bem (Bebid)te fid) ausfprid)t ift ja feine flnfd)auung,

fein (Beift, feine Seele. llTag er aud) fteis nur burd) ben lUunb oon

Sd)eingcftalten fpred)en, toir Dcrnebmen allemal feine Rebe. Aber

ber Did)ter bes Hibelungenliebes l]ält fid) aud) gar nid)t fo ftrengc

Dcrborgcn, il)m begegnet man oft fd)on an ber 0bcrflGd)e bes (Bc*

bid)ts, er tritt mit feinem 3d) offen unb bcu)ufet bäufig genug l)crDor.

(Ein fold)es Durd)bred)en ftrenger (Dbicttiuität fel)lt ja aud) bem l)0«

merifdjen (Epos nid)t, bas mit bem beriil)mten oioi vüv ßpoioi eiciv
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gern btc gc[rf)iI6crtc Dergangenl)eit öcr eignen entarteten (Epod)e gegen»

überfe^t. fliid) Dirgil ftellt, feiten frcilid), aber bajür oud) bereits in

Doller flb[id)tlid)feit, 3U beftimniten Sroecfen im (Beöid)te feine Perfon

I)evaus. Unfer Did)ter fennt barin fdjon fein llTa^. Unbebenflid) unb

alfo icöcnfalls otjne befonbere flbfidjt ober Urfadje fprid)t er — fei's

in ber (Ein^al}l, fei's in ber majeftätifdjen lUetjrsat)! — oon fid) unb

feinem (Erjätjlungsgefdjäfte, inbem er fid) auf fein IDiffen unb (Blauben

beruft ober bie (Bren3e feiner Kenntnis, b3U). feiner Überlieferung I)er=

Dorljebt; er rid)tet parabafen ans publifum, inbem er es 3ur Auf»

mertfamteit aufforbert, bie Unüerg!eid)lid)feit bes foeben berid)teten

(Ereigniffes betont, näfjeres (Eingctjen auf ein beftimmtes ITtoment

ober Übergang 3U anberm ^Ijenm anfünbigt; er fügt perfönlid) ober

unperfönlid) ausgebrücfte 3rDifd)enreben ein ober tritt mittelbar I)er=

Dor, inbem er bas (lun feiner (Beftalten mit Billigung, nod) lieber

mit ITti^billigung begleitet, fo etroa anlä^lid) ber (Ermorbung Sicrits

fic^ nicl)t genugtun fann, f)agens Q^ücfe unb 5alfd)l)eit 3U nerbammen.

Sogar in bie lDeltanfd)auung bes Did)ters gecoinnen roir (Einblid,

toenn in feinen eigenen Räfonnements roie in ben Äußerungen ber

Perfonen roieberl)olt ein immer gleid)er fataliftifd)er ©ebunfe aus«

gefprod)en erfd)eint: ba^ alles fommt, roie es fommen muß, ba^ bes

Si^idfals Sügung niemanb 3U änbern nermag, ba^ nur ftirbt, toem's

Dorbeftimmt roar. Dies ein ©cbanfe, in bem fid) rool)! ein cerbreiteter

altgermaTiifd)er (Blaube erl)alten l)aben mag, ber aber mit jener in

bin norbifd)en Derfionen gegebenen fataliftifd)en 5ärbung ber Sage,

mit bem bort auf bem f}orte laftenben Slud) (ein ITIotiü, bas bem
nibelungenlieb fremb ift) natürlid) gar nid)ts 3U tun l)at. Des Did)ters

moralifd)es (Befül)l, feine Stellungnal)me 3U ben mannigfad)ften £ebens=

crfd)einungen burd)brid)t nid)t feiten bie Darftellung in fenten3iöfen

Sö^en, bie er gcrööl)nlid) ben l)anbelnben Perfonen in benlTTunb legt

(am liebften bem rebegeroanblen üolter), feltener ex professo ausfprid)t.

Unb roenn er am Sd)luffe bes (5ebid)ts (*2378) getDiffermaßcn bie 3bee

bes (5an3en in einen $d)lagfat^ fleibet: ba^ fid) immerbar £uft 3ule^t

in £eib Derroanbelt^), — fo ftel)t er mit biefer abftraftenSoi^Tnel gan3

im (Beifte feiner- 3eit. Die naml)afteften l)öfifd)en Did)ter bes mittel'

1) Der ^^hanU ift mit gleirf|en tDortcn a\ii) in 6cr Stropbe *n aus«
gcbrüdt, fo ba^ es fdieinen fönnte, öer Dtcf)ter I)abe ifjn abfiditlirf) als

ausgefDrocf)ene Ceitiöee an Anfang unb (Enöe feines IDerfs gefegt; aber
jene (Eingangsitcoptic ift nadjroeisiid} interpoliert.
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alters gcfjcn bei itjren Dorftellungen in äl)nlid)er tDcifc oon beftimmtcn

3been aus: f}artmann [teilt an bie Spi^e bes „3toein" bie Senten3,

ba^ roer Qiugenb anftrebt 3ugleid) (Blücf unb (El)re getoiniit, IDolfram

tDeift im dingang bis parsioal ouf bie (5ejäl)rlid}feit bes Scoeifels l)in.

IDas bie epifd)e ^ed)n\t unferes Didjters im cinselnen betrifft, fo

arbeitet fie, roie fdjon einigemal angebeutet roerben tonnte, gerne mit

Kontrafttoirtungen. Der offent)er3ige, Ijeitere, über[d)äumenbe Dolfer

ftel)t neben bem befonnenen, finftern, Derfd)loffenen fragen, ber Braufe=

fopf IDolfljart neben bem ruI)eDollen Dietridi; von Siorits 5Tol)launc

nad) ben (Ent3Ürfungen ber t)od)3eitsnad)t ftid)t (Buntbers rooljlbcred)*

tigtcr ntifemut grell ah; ber Königinnen innige 5teunbfd)aft toanbelt

unbebad)te Rebe in fci)onungslofen f^afe; bie XV. floentiure mirft

auf bm (Begenfa^ oon Kriemljilts liebcDoller Sorge um Siorit unb r>on

Ijagens tüctifcfjen Kanten gegen ilyn ein fd)arfes £idit; bie 3agö?pifobe,

befonbers reid) an Kontraften, jtellt Siorits unfd)ulbiger lDeibmanns=

freube ber Ribelungen taltüberlegten ITTorbplan, feiner fjöflid)feit iljre

Bestreit gegenüber, malt in ben Ijellften 5arben nod) einmal bes I^elben

ganse f)errlid)feit unb bann in btn trübften fein fd)mät)lid)es Sterben;

im XXIX. Kapitel entgegnet bem flusbrud) offener 5einbfeligfeit oon

feiten Krieml)ilts bie arglos t)er3lid)e Begrünung ber (Bäfte burd) ben

f^eunenfönig, ber f)ol)nrebe f^agcns an bie Königin feine ausgefud)te

£iebensrDÜrbigfeit gegen (E^el. Die Sd)ilbtDadjtf3ene mifd)t ftimmungs=

Dolle abenblid)e Stille mit morbbroljenbem näd)llid)en Überfall. Sel)r

oft ftel)en je 3a)ei aufeinanber folgenbe floentiuren in einem entfd)ic=

binen (Begenfa^ ber f}anblung ober Stimmung. Auf bie burd) böfe Dor=

3eid)en, Kampf unb IHorb oerbüftertcn floentiuren XXV, VI, bie ben Aus«

3ug ber ITibelungen fdjilbern, folgt bas anmutige Bed)claren=3bi]n, bann

becDÖlfen in ben abld)nitten XXVIIMX IDarnungen unb erfte 5cin5=

fcligteiten roicber üöllig ben nur für ben flugcnblirf werflörtcn f)ori3ont.

£ieber nod) als burd) ben fd)arfen Kontraft fud)t unfer Did)ter burd)

tDieberl)olung besfelben f3eni)d)en ITtotios erl)öl)tc IDirhing l)crDor=

3ubringen, foa)ol)l burd) ben Parallelismus als burd) bie feinen Unter

fd)iebc innerl)alb bes Äl)nlid)en; in berlei 5öllen ad)tct er mit befon«

bcrm 51^*6 barauf, ba^ er in bas rDiebertel)venbe TltotiD einen neuen

Rei3 lege, oor ber tDicbcrl)olung bie Spannung unb ^teube bavan

aufrege. Sold)er ITTotiobubletten !ann man im llibelungcnliebc an

bie 3rDei Dutjenb mel)r unb minber bcbcutfamcr aus3äl)len, gan3 ab=

gefc^en pon ber IDieberfeljr rein formcll)after 5ügc bei Sc^ilberung
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Don Soften, (Empfängen u. ä. Kommen frembe (Böfte nad| IDorms, fo

ift es immer I^agen, 6er fie 3U i6entifi3ieren toei^; gerät 6untl)er

irgenb in Hot, fo erbittet unb erljält er Siorits I^ilfe. Sroeimal roill

Siorit bzn tDormfer £}of oerlaffen: nad) bem Sad^fenfrieg unb nad)

ber Siegesfeier; (Bifeltjer Ijält il)n, er l)ält aud) bie nad) bes (Satten

?Lobe fortftrebenbe Kriemt)ilt am Rl^eine feft. Siorit roie E}agen roäijlen

— ein beliebtes Spielmannsmotio — aus 3000 TUannen 1000 be»

fonbers oerlä^lidje aus. (Buntbern roie (E^eln toirb bie ooreilige Befi^=

naijmc itjrer Bräute getoetjit. Sroeimal unterjodit Siorit an (Buntl)ers

Statt prünl]ilben, stoeimal erfolgt eine (Einlabung oon Sd)tDägern

— nad) IDorms unb nad) (E^elnpurc — , beibemal 5um Sonnroenb»

feft, beibemal in unlauterer Hbfid)t. Sroiefad) entbrennt ber Streit

ber Königinnen: erft ift's ein intimer n)ortrDed)feI, bann ein öffent»

ltd)er S!anbal, unb biefer felbft, uor unb nad) bem (Bottesbienft Ios=

bred)enb, teilt fid) roieber in gtoei J^älften; toie ja aud) bie Über=

fü!)rung ber prünl)ilt in boppelter IDeiie gefd)iet)t: burd) Ring unb

(Bürtel. Hl)nungsüoIIc (Träume, toie fie Kriembilt unb Uote unmittelbar

Dor bem Unglüdsereignis träumen, bleiben unbead)tet. 3roeimaI gibt

{jagen im erften Seil fdjlimmen Rat: 3um UTorb unb 5um f}ortraub^);

Sroeimal im anbern (leil gute IDarnung : cor Krieml)ilts stoeiter £}eirat

unb Dor ber Reife nad) Ungarn. Scoeimal erteilt aud) Rumolt feinen

forgIid)en Rat: erft in offener Derfammlung unb in fd)er3l)after £aune,

bann in einem (Befpräd) unter oier Rügen unb in tiefem (Ernft. 5toei=

mal roerben bie Hibelungen geroarnt: burd) (Ecferoart unb Dietrid).

3tDeimaI beleibtgt ^agen bie I^eunenfönigin burd) llnl)öfüd)feit: er

crt)ebt fid) nid)t oor it)r, ba fie il)m nal)t, er mad)t il)r nid)t pia^,

ba fie an il)m oorbei 3ur Kird)e fd)reitet. fluf 3tDiefad)e Art ftiftet

Krieml)ilt ben allgemeinen Streit an: inbem fie Bloebel 3um Überfall

ber Kned)te rci3t, unb inbem fie il)ren SoI)n opfert. lDieberI)olt !)alten

fragen unb Dolfer gemeinfam lDad)t, rDäl)renb bie anbern rui)en. Durd)

bie eigene IDaffe fallen Siorit, Rüebeger unb Ijagen. Drei paare:

(Bernot'Rüebeger, I)ancroart=t)eIpfrid), (5ifelI)er=tDolfl)art töten ein=

anber gegenfeitig. 2^- im (Brunbe finbet in ben beiben Seilen bes (Be»

bid)ts nur ein unb basfelbe TRotiD roieberl)olte Bel)anblung: Sd)tDager«

morb aus tDeiberrad)e.

XDie in biefen Dubletten bielTTotiDe boc^ nie of)nc eine geroiffc, fei's

1) IDofern * 1270—* 1279 nidit interpoliert roärcn, fänöe aud) äroci«

maliger Ijortraub ftatt.
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noc^ fo geringfügige Deränberung roicöeifjolt lüCTben, fo ift ein gleicfjGS

auc^ in bm formell)aft, ja [iereott}p befjanöelten S3enen 6cs l)öfifd)en

Seremoniells tDat)r3unel}men. Sedjsmal trcrben J^offefte gefdjilöeit, bei

aller Übereinftimmung im großen unö gan3en bocf) mit beftimmlcn Um
gIeid)mG^igfeiten, öie in öen betou^ten 3ntentionen bcs Did)ters iljren

(Bruno l)aben; auf berjenigen S^ftt^QTiblung, coeldje ber Beftimmung

ber be3ÜgIid:)en höchzit am meiften bient, liegt jerDeils ber Hadibrucf, in

il)r toirb bie cigentlidje ß^'^^^ 3^ ausfül)rlid)er Daiftellung gebrad^t,

tDÖfjrenb bie übrigen Dorgänge nur flüdjtig ffi33iert finb. (Es l]at frei«

lid) nid)t an £euten gefeljlt, roeldje aus ber jebem Kunftoeiftänbigen

cinleud)tenben Derfd)iebent)eit Don don unb Stil, toomit bie gleichen

ITTotiDe, je nad:} bem Sufammenljang, in bem fie fteljen, beljanbelt

toerben, auf eine TTTef)rI)eit von Derfaffern fd)Ioffen, oi)ne erft 3U be=

benten, ba^ es bod) einfad) unmöglidj mar, ettra bie Reife nad) 3s=

lanb unb bie ins I}eunenlanb mit ben gleid)en Tnittcin, in ber gleid)en

Klangfarbe 3U fd)ilbern. nid)t bie Derfd)iebenlieit ber flusfüljrung,

Dielmeljr bie fll)nlid)feit ber nTotioe, b. Ij. bie Dorliebe für Dubletten,

I)at einen Iiterar=I)iftorifd)en (Brunb. flis bie beutfd)en Spielleute bie

erften fd)üd)ternen Sd)ritte toagtcn, iljre alten, auf fnappe Betjanblung

3ugefd)nittenen £iebfabeln ins faltige dpengeujanb 3U tleibcn, fud)ten

fie bsn für eine romanartige (Ir3äl)lung nötigen Umfang burd) uari*

iercnbe tDicberl)olung iljres {}auptinl)alts roie aud) ber nebenfädiMdie»

ren ITTotioe 3U ersielcn; als Ausläufer foldjer dedjnit finb bie Du»

blctten im Hibelungenliebe 3U oerfteljen. Hur ba^ l)ier 3um beronfjten,

gan3 beftimmte 5or"icDirfungen er3ielcnben Kunftmittcl erl]öl}t ift,

roas bort nod) fünftlerifdje Un3ulänglid)feit toar. 3n foldjer tDeife

3eid)net fid) unfer £ieb aud) fonft mebrfad) oor feinen fpielmönnifdjen

fll)nen aus. Dor allem in ben Kampfesfd)ilbcrungen. IDälirenb bie

Spielmannsepen biefc aus einer Summe immer glcid)er 5ormcln 3U=

fammenfe^en, immer coieber aus benfelben Baufteinen aufrid)ten, roei^

bas nibelungenlieb burd) eine erftaunlid)e 5ülle mannigfaltigfter IDen«

bungcn bas 3ntereffe an ben Streitl"3enen jebesmal neu an3urogen,

fd)müdt fie mit lebf)aften Dergleid]cn aus, r>crleil)t iljnen, inbem es

neben bem Ringen ber £eiber aud) bie Betoegung ber (Bemüter fel)en

läfjt. oft eine geronltige bid)terifd)e Sd)önl)cit. Unb um aud) eine gc«

coiffe ftofflid)e Spannung bis 3um Sd)Iuf5 3U erljallcn, l)at unfer üid)»

tcr, rote in gleid)er IDoife fd)on üirgil, bie unrermeibbar einanbcr

äljnclnben Kampfepifoben nad) niöglid)fcit burd) anbcrsartigc S3cnen
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untcrbrod)en. (Ermübenber (Einförmigfeit 3U cntgefjen, toerben (toic

beim t^omcr) aud) tüd]t alle Kämpfer mit 5er gleidjen IDaffe aus»

gelüftet, ein Umftanb, ber von flni)ängern ber £iebertl)eorie in un3U«

läifiger KonfluHon coieberum als metI]obifd)es E^ilfsmittel it)rer Sd)eibe*

lunft mifebraud)t roorben tft. 3u bemerfen toöre übrigens nod), ba%

ein eigentl!d)es $d]lad)tengemälbe in unferem £iebe foiim Deifud)t ift,

obtoot)! 3iDeimaI 3U 5elbe ge3ogen toirb, überall Ijerrfdjt bie Sd)ilbe=

rung bes (Ein3eliampfs cor.

3m allgemeinen ift $d)ilberung unb Befd)reibung n'd)t unfres Dicf|=

ters Sad)e unb Beftreben; ba3u feljlt if)m bie Rutjc, IDie ber Aufbau
bes (5ebid)ts, fo 3eigt aud) feine flusfül)rung bramatifd)en (üang unb
SdjrDung. Häfjere Angaben über bie flfteure toerben faft burd)tDeg

crft bann gemadjt, toenn biefelben in perfon auftreten ober gar erft

Dor ober in il)rer fjauptf3ene; bas roirb bann getoiffermafeen als

Rcgiebemerfung üorgebradjt. 3ugleid) liegt ein feines Kunftgefüfjl

barin, bergleid)en $d)ilberungen gerabe bort 3U geben, too eine be*

ftimmte (Beftalt ben £efer fo feffelt, ba^ fein 3ntcreffe aud) auf beren

äußerer (Erfd)einung gerne oerroeilen mag; besl)alb befd)reibt ber

Did)ter etroa Siurits 3ag^^Iciö nid)t gleid) beim Aus5ug 3ur pirfd),

fonbern ba er nad) glüdlid) DolIbrad)tem tDaibtoerf in geljobener

Stimmung 3ur Sammelflätte 3urüdreitet — ol]ne fltjnung ber Dinge,

bie nun fommen toerben, in tragifdjer 3IIufion.

(Einfütjrung ber Ijanteinben perfonen burd) fo3ufagen fscnifdje Bc=
merfungen finbet fid) auffallenberroeife nur in bes £iebes erftem^eil;

bort roerben fie beim erften Auftreten mit Hamen unb Stanb oorgeftellt.

Fjingegen fe^t ber Didjter bie im stoeiten (Teil neu I)in3utretenben (5e=

ftalten bes fübbeutfdjen Sagenfreifes als feinem publifum befannt üor*

aus, roesljalb er bie Stellung Dieiridjs Don Bern nirgenbs erflärt, oon
(E^el bei bcffen erftem Auftreten nid)t einmal ausfagt, über rDeId)es

£anb unb Dolf er König ift. TTIinberbetannte perfönlid)Feiten ber

gottfd)en Sage mie Bloebel oberf^errat unb bie root)! crft oon unferm
I)id)iern benamften Spielleute IDerbel unb Sroemmel, besgleidjen pil»

gcrin, roerben freilid) genauer be3eid)net.

Beim Auftreten feiner 5'gui^en bebient fid) ber Did)ter biscöcilen

eines gan3 gefd)idten Kunftmittels, beffen nöllige Dertennung aber«

mals 3um Dorrourf nid)t Dor{)anbener tüiberfprüdje gefül)rt I)at. An
mef)reren Stellen (*I53, *328, *37I, *22I5) roerben längft ins

Spiel gefegte (Beftalten fc^cinbar neu eingefütjrt. ®b ber füd)fif(^en
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Kriegserflärung, Ijeifjt es cttoa, fällt (Buntljer in fd)rDere Sorgen; ba

|iet)t 6en Betrübten ein rDot)IgeIaunter Ritter, ber nidjt ujiffen tonnte,

toas jenem toiöerfaljren toar, unb bittet ben König, it)m ju fagen,

was er benn i^ahz. Die näd)fte Stroplje fe^t bie flnlprad)e bes Ritters

in birefter Rebe fort unb be3eid)net it)n oljne roeiteres als Siorit. tDibcr»

fprud)sr)oIIe neueinfül)rung ift bas burd:)aus nidjt, oielmeljr tcdjnifdjes

tjilfsmittel, um eine Ieid)te Spannung 3u er3eugen — ber £efer be=

fommt geroifferma^en ein Rätfei 3U raten — unb baburd) bie jeiDeils

gemeinte Perfon nad)brücflid)er IjerDorsufjeben.

3n tDeId)em TRa^e bie I^anblung bes nibelungenliebes mefjr bra=

matifd) als epifd) fon3ipiert unb burdjgefüfjrt ift, 3eigt mit befonberer

üeutlid)teit bie überaus reid)e Dercoenbung bes Dialogs. (Bro^e be*

fd)aulid)e Reben, roie fie bem fpesififd) epifdjen Stil toot)! gemäfe unb

baljer in allen (Epen mit Dorliebe gepflegt finb, fet)Ien bem Hibelungen»

liebe burd)aus, es fei benn, ba^ man J^agens etioas langatmige (Ev-

3äl)Iung oon Siorits 3iig6nbtaten bat)in red)nen mag ober bie ausgc=

beljnte Mitteilung bes Boten, ber Krieml)ilben bie fiegveid:)eBeenbigung

bes Sad)fenfriegcs melbet, Hid^t bie 3ufammenl)ängenbe Rebe, fonbern

bas fnappe lDed)feIgefpräd) ift bas tebensorgan unferer Did)tung, es

erfüllt bie tiauptf3enen unb trägt fo gerabe3u bie fortfd)reitenbe lianb'

lung. Darin erbt bas Hibelungcnlieb ben uralten Stil ber germanifd)en

{jelbenbicf)tung fort, roie er fid) über bas Spielmannsepos in bie tjötjere

£iteratur Ijineingerettet l\at, unb fo ift nid)t blo^ 3ufällig gerabe in

biefen Dialogpartien älteftes Sagengut betDal)rt toorben, nädjfte fln=

flängc 3eigenb an jene ftoffoertDanbten norbifdjenDenfmäler, bie 3. IE.

burc^ 3a^i^^iinberte felbftänbigcr Überlieferung Dom Ribelungcnliebc

getrennt finb. 3n ber Betjanblung ber Rebef3enen entroidelt unfer

I)id)ter nid)t minber als IDoIfram oon (Efd)enbad) unb (Bottfrieb pon
Stra^urg eine I)ot)e Kunft, Dornet)mUd) in ber 3tDeiten t^älfte bes

(Bebid)ts. 3m erften tEeil treten nod) (Bruppen uon perfonen als un=

geglieberter dfjor auf, roie 3. B. bie fäd)fifd)en Boten, bie (Buntljern ben

Krieg erflären; tDerbel unb Stoemmel, bie bie Burgonben 3U (E^el

einlaben, finb fd)on fd)ärfer inbioibualifiert. 3m erften tEeil füllt fidj

bei foId)en Rcbef3enen bie Büljne nur allmäljlid), (Er3äl)Iung mu§
fommentierenb bem Dialog 3ur Seite treten; ber 3n)cite (Teil 3eigt

feltener biefe lofe Kette Heiner Auftritte, gibt lieber ein 3ufammen«

I)ängenbes (banT,c, inbem er fo3ufagen cor bem fluf3ie!)en bes Dor»

^angs feine perfonen Don3äI)lig auf ber Bül^ne oerfammelt.
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ITod) eine le^tc ted)nif(i)c (Eigcntümlicf)feit unfercs (5ebtd)ts fei näljcr

betradjtet, toeil bereu ITlifebeutung rDie6erI)olt flnla^ gab, ein Der«

meintUdjes Unge[d)icf bes Didjtevs 3U fd)elten. (Er arbeitet nämli(^

I)äufig fo, ba^ em ITIotiü bis jur (Erfd)öpfung ausgenü^t roirb, toorauf

Stagnation entfteljt, bie burd) (Einfügung eines neuen ITTotios erft roieber

übercDunben coerben mu^. Sold)er Stillftanb tritt ein Dor bem Sad)fen=

Irieg, üor ber Reife 3ur pvünl}ilt, Dor ber (Einlabung Siorits unb Kriem=

I)ilts nad) IDorms, Dor (E^cls IDerbung, üor Rüebegers (Eingreifen in

ben Kampf. Bei ber tlTeljrsal)! bicfer 5öUe ift eine fünftlerifd)e Hb=

fid)t offenbar: (Beroittertoolten, bie fd)on broljenb aufgeftiegen roaren,— ba^ Prünl}ilt Siorits Betrug erfährt, ba^ Kriemtjilt bes (Batten Sob
räcf)t, ba^ ber Saalbranb öie legten tlibelungen oerniditet— finb gan3

ober teilroeife roieber abge3ogen, ba roenbet fid) plö^Iid) ber tDinb, rafd)

fefjren fie 3urücf unb entlaben fid) nun mit oerboppeltem Ungeftüm.

Der £efer fclbft, bem infolge ber Dorbeutungen bie tragifd)e (Brunb=

färbe immerbar nor Hugen bleibt, läfet fid) burd) foId)en lDeltertDed)feI

nid)t täufd)en, root)! aber bie I)anbelnben perfonen; es ift alfo aud)

biefe eigenartige ?red)nit toieber nur eine Abart ber Dom Did]ter fo

gern geübten tragifd)en 3ronie.

3. Stil.

a) Oolfsepos, ^öfifdjcs (Epos, Sptclmannscpos. Überall, tDof)in

man aud) blidt, tritt flar 3utage, bafj ber Did)ter feinem (Begenftanb,

ber allerbings ein altbefannter Doltsftoff töar, eine burd)aus eigen=

tümlid)e unb fel)r l)od) 3U roertenbe fünftlerifd)e Be!)anblung I)at 3u=

teil roerben laffen. Aber eben bie 5einfinnig!eit biefer Bearbeitung

fprid)t allein fd)on bagegen, ba^ bas Hibelungenlieb in niebrigen

Dolfsfreifen ober gar für biefe gebid)tet toorben roäre, toie bie irre=

füt)renbe Be3eid)nung als „Dolfsepos" glauben mad)en fönnte, bie man
if)m unb ben anberen ml)b. (Er3äI)Iungen aus ber nationalen Sage ange=

beil)en lö^t. üiefe Be3eid)nung entbel)rt übert)aupt eines greifbaren 3n=

l)alts, ba alles, roas für bie Stid)l)altigfeit einer llnterfd)eibung mittel»

alterUd)er (Epen als l)öfifd)er unb öölfifd)er geroötjulid) ins (Treffen ge=

fül)rt roirb, unrid)tig ober nid)tsfagenb ift. Aud) bas Hibelungenlieb

ftei)t nid)t aufeerl)alb ber £iteraturgefd)id)te bes 12. unb 13. 3al^r'

I)unberts, fann alfo nur im I)iftorifd)en 3ufammenl)angc mit feiner

poetif d)en Umtoelt rid)tig getoürbigt, feine allfällige Befonberl)eit nur
aus forgfältigem Derglei^ mit ber glei^3citigen (Epif feftgeftellt roerben.
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(Es tDurbc f)icr fd)on angebeutet, ba^ fid) allertjanb Stileigentümlii^«

feiten ber altgermanifdjen Did)tung in bie fog.üoltscpen gerettel Ijaben,

burd) Dermittlung ber Spielleute unb toQtjrfdjeiniid^ roeil an ben alten

Stoffen aud) bie alteBet]anbIungsart fefier l^aftete; toogegen bas fog.

I)öfifd)e (Epos fid) Don ber eint)eimifd)en Hirabition fo gut toic gan3

losgelöft unb fid) oöllig ber Hadjatjmung fransöfijdjer Roniantif er=

geben l)at. Damit toar allerbings ein nidjt unbebcutenber Untcrfd;.ieb

bes Stils gegeben, — ein metjr realiftifd)er im fortfd)rittIid)en l}öfild)en

(Epos, ein metjr ibealifiifd)er im fonferüatioen üolfsepos — unb es trat

nodj t)in3U, ba^ bas erftere unter bem fräftigen (Einfluß ber ntinnefingcr=

fünft fid) li)rifd) Derflüd)ttgte, toogegen bas Doltsepos, aus l)albli)rifd)cr

Ballabenbid)tung gefpeift, umge!el}rt crft auf bem IDege 3U ftrenger

(Epif toar. flbfolute, untrüglid)e IlTertmale für fold)e Unterfd)eibung

aber gibt es gar nid)t, bie geroöt)nlid) angefül)rten, toie Stropl)en=

form unb flnont)mität, ergeben fein braud)bares (Einteihingsprin3ip,

6a es aud) ftid)ifd)e Dolfsepen („Rotl)er", „Biterolf", „£aurin" u. a.) unb

anberfeits l)öfifd)e (Epen in Stropl)enform (3. B. IDoIframs „(Eiturel") gibt,

ber Derfaffer bes ,,([riftan" ettoa uns nur burd) Berid)te anbrer, nid)t

aus feiner eigenen Did)tung (bie Derfaffer anberer t)öfifd)cr (Epen roie

„£ot)engrin", „IDigamur" u. a. überl)aupt nid)t) bcfannt ift, roogegen

3. B. als Did)ter bes (Epos oon „üietrid)s 5fud)t" ein l^cinrid) ber Dogler

fid) nennt, flm fd)ärfften ift nod) bie ftofflid)e Sd)eibung, aber bie ift

boi) 3u äu^erlid), um ctmas 3U bebeuten. 3n bem (5cbid)ie ,,Dirginar'

3. B. finb gerabe nur bie Hamen Dietrid) unb I^ilbebrant alteitüm'

lid), Don ed)ter Sagenfenntnis finbet fid) fonft fo gut roic nid)ts, unb

bie Üarftellungsroeife ift burd)aus l)öfifd); anberfeits bat Don einem

nur in Brud)ftüden erl)a!tenen (Epos bes enbenben 12.3fll)i^l}U"berts,

bem „(Brafen Rubolf", fd)on ID. (Brinun geurteilt, es fel)le il)m 3um

Dolfsepos nid)fs als ein altfagenmä^iger Stoff. (Eine eigene poetifd)e

(Battung mad)en bie fog. Dolfsepen eben nui)t aus, in ben roirtlid)

tDefentlid)en punften ftel)en fie in einer Reilic mit ben übrigen (Epen

if)rer Seit. Sie l}abm — fiel)t man nom rein Stofflid)cn ab — ben

Iiterarifd)en (Einfluf? bes fluslanbes faum in geringeren! lllüfee crfal)ren

als bie fpe3ifi|d) l)öfi'd)en (5ebid)'e, ba fie mit ber Kunftform bes (Epos

felbftrcbcnb aud) getuiffe tcd)nifd)e unb ftiliftifd)e (Eigcnlümlid)fciten

Dom fpcnbenben IDoften I)er übernal)men.

Die ftiliftifd)en Unterfd)iebe, bie bas fog. Dolfsepos immcrf)in im

großen unb gan3cn com I)üfi[d)cn Roman abfonbcrn, teilt es mit ben
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Spielmannsgebidjten, biefer früfjeften €rfd)einung eines eigentlid)en

(Epos in beutfdjcr Spradje. IDäljrenö bie Ijöfiidjen Romane einfad)

Stoffe unb Stilfornien einer fd)on fortgefd)ritteneren fran^öfildjen ßr»

jätjlungsfunft nad) Deutfd)Ianb umpflan3ten, ftellen öie Spielmanns'

geöid)te eine roeniger itiaüifd)e Hadjaljniung ber chansons de geste

bar, als toeldje fid) in flnleljnung an eine feinere ^oftunft nur oon il:)rer

filtlid)en unb formalen Roijeit 3U reinigen braudjte, um fo eble 5rüd)le

3U tragen roie bas Hibclungeniieb. 3nöem biefes bie Dor3Üge beiber

Arten uereint, bebeutet es cbeufo eintn (Bipfelpunft niittelallerlid)cr

(Epif, tote burd) bas geroaltige (öenie feines Sdjöpfers einen (Bipfel=

puntt ber tDorttunft übertjaupt.

Die fo glüdlid) Dermäi)Iten $tileigcntümlid)feiten t)öfif(^er unb üolfs»

iümlid)er (Er3äl)luugsa)eife laffen fid) in unferm (Beöid)t nod) rool)!

unterl"d)eiben. Dem Spielmannsbraud) entflammen etcoa bie folgen^

ben IHottDe unferes (Beöidjts: ba^ beim Pfingftfeft bert^elb bie Dame,
um bie er roirbt, 3um erftenmal fieijt; ba^ öie erroäljlte Braut aus

einem überfeeifdjen Zanbz ftammt (bas djorbium ber VI. floentiure

cntfprid)t burd)aus bem üblid)en (Einfat3 ber Spielmannsepen); ba^

aus einer größeren 5al)I öon Reden eine üeinere befonbers tüd)tiger

ITlänner ausgeroöt/It roirb; ba^ Boten üorausgefenbet toerben, ben

5rauen Sieg ober Rüdfetjr 3U fünben. Brauttoerbung, bie im nibc=

lungenlieb eine fo tt)id)tige Rolle fpielt, ift bas f}aupt= unb £ieblings=

motio aller Spielmannsbidjtung; mit biefer begegnet fid) unfer (Epos

ferner in ber 5reube an großen 3al}len, bie biscoeilen freilid) böfe d)rono=

logifdje Sd)n)ierigfeiten er3eugen.') Hud) ber RIetI), ber im llibelungeu'

lieb gclegentlid) ertDätjnt toirb, ift ein burdjaus fpielmännifd)es (5e«

tränf, bas in ben I)öiiid)en (Epen nidjt üortommt, toeit nad) fran3Öfi=

fd)em Dorgang in ben ritterlidjen Kreifen nur IDein für oorneljm galt.

Unb gan3 fpielmännifd) ift enblid) ber berbe r}umor bes Hibelungen--

lieöcs, ber 3. IE. oielleidjt erft burdj 3nterpolatorcn in bm Original»

te^-t eingefdimuggelt rourbe.

Befanntlid) ift für eine nad^geborne 3eitnid)ts fd)a5erer 3uerfennen
als bie feine £inie, a)eld}e Dormals 3a)ifd)en (Ernft unb Sd)er3 oerlief;

Ieid)t erfd)eint uns Ijeute fomifd), toas urfprünglid) palt)etifd) gemeint

tDor, nod) Ieid)ter überfeljen roir 3artere bumoriftifdie 5ärbung. 5o lä^t

fid) nur oerm uten, nid)t mit Sic^crl)eit be{)aupten, ba^ Siorits roilbes

1) Die CicblingsjaVen bes Hibelungenlitöes finö 2, 5, 4, 7, 12, 24,

30, 86, 100, 500, 1000, 3000.



110 IV. Das nibclungcnlteb als Kunftroert

Auftreten in ber III. floentiure mit einigem Scf)mun3eln geTcfen rperben

foll, baö ber VII. Hbfdjnitt, ber (5untl)ers tDettfampf mit prünljilt er»

3ät)It, 3ur (Banse fdjersf^aft getönt ift. IKanrf)er (Eaöel, ben man gegen

biefe Darftellung ert)oben I)at, — unb mit Red)t, roenn fie oöllig ernft

gemeint roäre — fiele bann baljin. flud) ob bas feige 3urücfrDei(t)en

ber t}eunen oor Jjagen (*1794—*1799) ober 3rincs Dergeblid)es Hn*

laufen aller Ribelungen (* 2039—2043) bem £efer bie £ippen fiäufeln

follte, mu^ in Srage bleiben, f^anbgteiflid) unb unoertennbar, aber

Qud) übermäßig berb finb Siorits ungefüge Späfje mit bem Riefen»

tDäd)ter unb mit Hlberid), oon benen bie VIII. Hoentiure berid)tet, unb

ebenfo fein grober Sd)er3 mit bem Bären in ber 3agbf3enc. £üfternen

n)i^ entfjalten bie I^oc^seitsnaditfsenen, bie aber barin immer nod) tocit

3urücfbleiben !)inter ben gan3 einbeutigen 3oten fpäterer Dolfscpen,

cttna bcs tDoIfbietrid) A. Das fonberbare Bilb Ijingegcn, toic Diet-

rid) mit Krieml)itt unb (Et^el unter je einem flrm bzn 3um Kampfplatz

gcroorbcnen 5^ftfaal oerlä^t (*1995), ift fonber Svaqe non unfrei»

roilliger Komit.

Hus bem fpielmännifdjen Stil erflärt fid) enblid) aud) eine Reitjc

Don met)r ober minber ftarfen G)iberfprüd)en, bie unfer (Debidit

ta1äd)Iid) aufroeift. Soroeit biefelben blo^e 3aI)Ienangaben betreffen,

bcfagen fie nidjts, benn in aller r)oI!stümIid)en Didjtung, fo nod)

l)eutigentags im inärd)en, finb foldje Ziffern nid)t als matljematifdje,

fonbern als poetifd)e (Broten gebraud)t, ein beftimmter flusbrud, ber

tropifd) für eine unbeftimmte IKenge gefegt toirb. (Ebenfccocnig barf

man tDiberfprüdjc in geograpI)ifd)en, b3tD. politifd)en Angaben ernft

neljmen, roeil ja biefe Did^ter burd)aus nid)t noturaliftifc^ barftcllen

iDoUen unb aud) nid)t mit einem publifum rcd)nen, toeldjes etcoa bas

nibelungenlanb auf ber Karte fud)t. flud) bas Durdjcinanber sroeicr

Derfd)iebener5ormen berflnrebe, rooraustadjmann bie u)eitgel)enbften

Sd)Iüffe 30g, cttlärt fid) einfad) fo, ba^ bie Spielleute burd) bid)tcrifd)e

^rabition ben altgermanifd)en Brauch bes allgemeinen Du3ens nod)

bea)al)ren, baneben aber aud) bm im lebenbigen üerfel)r il)rer eignen

3eit l)errfd)enben l)öflid)en piural Dercoenben; bas trabitionslofc 3m=

portepos ber l)öfifd)en Did)ter fennt nalürlid) nur ben leijteren. üo»n

Autor DÖllig unbcabfid)tigte unb gerabe barum befto er{)eblid)eren)iber'

fprüd)e liegen in einer gan3 anbern Rid)tung: inbem ber Did)ter bie

Situation Dergi^t ober nid)t genügcnb übcrfd)aut, inbem er feine per=

foncn aus ber Rolle fallen lä^t, inbem er tt)pifd)c 3üge unb 5ormcln
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aud) an unpaffcnöer Stelle ofjne flnberung oerroenbet. Heben foI(^e

3rrungcn treten als fd)Iimmfte $d)önl)eitsfet)ler bes nibelungcnitebes

brei grobe Unir)at)rfd)etnlid)feiten, mit benen ber Did)ter feine eigen«

billige Bel^anblung ber Sage teuer genug be3atjlt l)at: ba^ Kriemtjilt

nad) Siorits 2oöc in tDorms bleibt (baoon roar fd)on oben bie Rebe);

ba^ bie Hibelungen nad} bem flusbrud) bes Kampfes bie in il)rer (Be=

roalt befinblid)en mädjtigften (Begner, d^el unb Kriemtjilt, unbeben!=

lid) freilaffen {t)ier toirb ber Dernunft bes £efers bie ftärffte Zumutung

geftellt, um nur roieber in b^n urfprünglid)cn (Bang ber Sage 3urücf3ulen=

fen); ba^ (Bunttjer mü^ig 3ufiet)t, roieDietrid) ben fragen übertoinbet/)

lllandje Unebenljeiten im 3nt)alt roie in ber "Darftellung finb fo«

bann baburd) 3uftanbe getommen, bafj ber üid)ter es nid)t laffen

lonnte, eingeljenbe Sd)ilberungen im I)öfifd)en (Befd)mad 3U geben, bie

teils bem Stoff, teils bem DoIfstümIid)en Stil bes (ban^m in ettoas

tDiberfpred)en. Denn eincrfeits ift im Hibelungenliebc ein betoufetes

Hrd)aifieren unüerfennbar, genau fo roie in ber 3Iias, bie ein cor ber

Kolonifation flfiens liegenbes I)eroifd)es Altertum öarftellen roill, rDes=

I)alb Isomer alles, was il)m in bicfe r>or3eit md)t 3U paffen fdjeint,

in ber (Er3äI)Iung ocrmeibet. IDie J^omer unterfd)eibet aud) ber Hibe*

Iungenbid)ter ein Seitalter erfjabeneren f^elbentums unb einfadjerer

Sitten Don ber eigenen (Epod)e (*577, *2022, *2212); er roei^, bafj

(E^el in einer Dergangcnljeit lebte, ba bas (Il)riftentum in IHitteleuropa

nod) nid)t überall burd)gcbrungen roar, unb läfet barum il)n unb fein

Dolf l)eibnifd) fein; nid)t unbefannt ift itjm, ba^ bie ferne t)or3eit, ba

es nod) ein Burgunbenreid) um tDorms gab, oon anberer poIitifd)er

Befd)affenf)eit roar, nur ein patriard)alifd)es, burd) bie alte 3nftitution

ber (BefoIgfd)aft geftütjtes unb befd)ränftcs Königtum, nod) nid)t bas

römifd)e Reid) beutfd)er Ration fannte: besl)alb röirb in unferem, bem
Zeitalter ber großen Staufentaifer entftammenben, (Bebid)te ber beutfd)e

Kaifer nie enDäl)nt ober bod) nur Derfel)entlid) ein ein3igmal (*49),

tDO ber Did)ter in unbemerltem Hnad)ronismus gegen feine eigene

ard)aifierenbe flbfid)t in einer I)r)perbolifd)en Rebefigur bas IDort

keiser als (Tropus gebraud)t. Dieneid)t follen aud) bie 3. S. ejotifd)en,

3. Q!. märd)enl)aften Qiiere, bie Siorit auf ber 3agb erlegt, eine graue

Dor3eit illuftrieren. 3n ben Kampff3enen freilid) toirb bie alter»

tümelnbe (Eenben3 (abgefel)n oon ben tDaffen) roieber gan3 oergeffen,

1) Die (Lf]i6refsfaga, öie bis sulc^t ^voex Kampfer auf jeöer Seite be»

^iclt, entging öiefer Sd)tDtertgfeit.
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öcr Dichter fdjilbert überall rittcrlid)c Kampfesart; crgotjIidjertDeifc

[teilt er [xd) aud) bert prünf)ilt=lDettftreit als ein ritterlid) durnierfpiel

üor unb läfjt barum 90113 unpaffenb Ijiefür fogar Katr.pfrid)ter be

ftimmen. IDie beim f^onier, fo ift eben aud) im Uibelungenliebe bic

l)iftori[d)e Salbung nidjt fonfequent burd}gefül)rt, überall bränqt fid)

neben bem flttertümlidjen bes Did)ters (Begentoart ein, sroifdjen bie

flb[d)nitte, u)eld)e alte Sage er3äl)len, treten immer toieber gan3 mo»

bcrne Stücte, bie bebentenlos bas l)öfiid) = ritterlid)e treiben oon bcr

IDenbe bes 12. unb 1 3. 3ti^i^l)u^berts roibeifpiegeln.

Denn bie Spielmannsbid)tung (man benie nur an „König Rotljer")

roic il)re eblere 2od)ter, bic fog. Doltsepif, finb oon bem (Emfluffe ber

I)öfifd)en poefie nidjt unberül)rt geblieben, fie a()mcn biefe nid)t nur

in formalen unb öu^erlidjen Dingen nad), bie (Entleljnung geljt oon

ber tDal)l bes ein3elnen IDorts bis 3ur t^erübernaljme gan3er (Epifoben

;

befonbers l)aben bie flrtusepen mit iljrem ausgetüftelten Seremoriell

unb iljrem pi)antaftifd)en 3auberu)efcn ftärtfte n)irtung geübt, bie auc^

im Hibelungenlieb rDal)r3unel)men ift. Siorits Benetjmen bei feiner

Hntunft in IDorms erinnert an bie ritterlidjen Abenteurer, bie, in flrtus'

'{}of einreitenb, unter t^erausforberung 3um Scoeitampf Unerfüllbares

Derlangcn, roorauf fid) treiben ber tlafelrur.be 3um Streite melben,

roätjrenb ber König felbft 3U befd)n)id)tigen fud)t. Übert)aupt ift bas

I)öfifd)e IDefcn nidjt blofe als äußere IIünd)e über unfcr (Bebid)t gebreitet,

fonbern ber oolfstümlidje Dortrag ift mit bem Sprad}gut bes cor«

neljmen dpos, ber Stoff ber t^elbenfage mit Kampfe unb 5eftfd)ilbcrungen

l)öfifd)en Sljarafters 3U innerft ocrfe^t; ba^ bem nibelungenliebe,,ber

Stil ber l^ofpoefie nid)t eben fremb ift", Ijüt ja fdjon £ad)mann ettüitnt.

Befonöers bemerfenscoert ift bie bebeutfame Rolle, bic bcr Sraucn»

bien[t l)ier fpielt, oon bem bei allen gefelljdjaftlidjen (Ereigniifen in

crfter £inie beridjtet roirb: die vrouwen dienen künden, die heten

kleinen gemach (*t)02 u. ö. ö.). lüenn Dom Jlobc ber Treiben bic

Rebe ift — fei's bem brol)enben, fei's bem erfolgten — , bann toerben

immer bie 5raucn ertDÖljnt, bic um jene 3U tlagen Ijaben; fel)rt man
aus Sd)lad)ten Ijeim, fo ent3iel)t man jcbe peinlirtjc (Erinneiung an bas

blutige Kriegerljanbroerf ben leid)tgerüt}rtcn fingen bcr Damen (*255).

Sogar mit bem Ulinncfang ftetjt bas nibclungcnlicb in engem litc

rarifdjen 5ufammcnl)ang, toobci es freilid] nid)t immer ber emp»

fangenba (Teil geroefen fein mufj; ber üerglcid) bes (Beliebten mit einem

5alfen coenigftens braud)te nadi bem Seugnis ber norbifdjen Überliefe«
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rung nid)t erft bcm 5al^enlicb bes Kürnbergers entnommen 3U fein, el)er

umgetetjrt, tüie ja nud) bie früljeflen U^rifdjen (Ei^eugniffe ber prooen-

3alen 3. 11. auf bie driftanepif 3urücf3ugel)en fdjeinen. Aber eine Reit)e

tt}pifd)er Formeln ber lllinnelt^vif (*136, *274, *281, *285, *295,

*380, *1639, *1654, *1707, *2204) finbet fid) bod|, bie fo genau

mit parallelen aus 3eitgenöffi)d}en £ieberbid)tern 3U belegen finb, ba^

an ber (Entle[)nung fein Scoeifel bleibt, ja bafe man als il)Te Quelle

fogar beftimmte ITIinnefinger toie llleinlol) von Seuelingen unb Rein-

mar von f^agcnau nennen 3U bürfen glaubt.

Der ftaiie 3ufd)u^ von Jrauenbienft unb lTIinnelt}rif betoeift fd)la=

genber als alle fonftigen Argumente, ba\^ bas Hibelungenlieb (unb

mit ibm bie meiften übrigen (Bebid)te aus ber beutfdjen l^elbenfage)

für Dornel}mc Kreife beftimmt tnaren; fe^en fie mit allebem bod) ein

foId)es 3nteveffe aud) für bie Hu^erlid)feiten bes ritterlid)en £ebens

üoraus, toie es in bcn unteren Stönben unmöglid^roar; aud) bie feine,

mit fran3Öfifd)en flusbrüdcn reidjlid) untermifdjte Sprad)e, in ber bas

Hibelungenlieb gefdjrieben ift, toar md)t bie Sprad)e bes Dolfs. Unb
ba^ bie t)anbfd)Tiften, in benen ber Sejt ber Didjtung uns erl]alten

blieb, fo foftbar ausgeftattet, ba^ il)re 5u»i^oi-"te faft ausnal)mslos

Dorneljme Sd}löffer finb, fagt ein (Bleid}es aus. (Ein allgemein befanntes

unb geld)ä^tes Dol!sgebid)t toar bas Hibelungenlieb niemals, fo

toenig toie (Boetljes ,,5auft", obrool)! ber bod) aud) auf einer nationalen

Sage berul)t, bie r)orl)er unb nad)l)er im niebern Dol!e oon IHunb 3U

TlTunbe ging. Hid)t bie üöl{ifd)e f)er!unft ber Sahd, ber (Beift il)rer

Bearbeitung ift bas (Entid)eibenbe, unb ber ift aud) in ben fog.Dol!sepen

bem nat) Dercoanbt, in rDeld)em bie l)öfifd)en (Epen il)rc fremblänbifd)en

Stoffe auf foffen ; bort finb bie (Beftall en unb (Ereigniffe ber alten Sage ge=

nau fo oerrittert roie l)ier bie ber antiten ober teltifd)en (Befd}id)ten unb

nTi)tl)en. Dem eigentlid) Dolfstümlid)en finb beibe gleldjerma^en ah'

gecoanbt, als eine ausgefprod)en ritterlid)e Stanbespoefie. 3m bairifd)=

öftcrreid)ifd)en (Bebiet, bas fd)on infolge ber geograpl)ifd)en (Entfernung

bcm fran3Öfifd)en (Einfluß roeniger erlag, too bal)er aud) fran3Öfifd)e

Romanquellen nid)t fo leid)t eTreid)bar rüoren, l)at fid) ein genialer

Did)ter gefunben, ber ben IKut befafe, bie l)ier im Dolte nod) fel)r

lebenbigen alten Sagenftoffe ber I)öl)eren (5efellfd)aft munbgered)t 3U

mad)en; anbere finb il)m gefolgt, unb fo I)at fid) im beutfd)en Süb=

often eine befonbere Abart bes l)öfifd)en (Epos entroidelt, bie man je^t

fälfd)lid) unb mi^oerftänblid) als Dol!scpos be3eid)net.

flnu(5S9I: Körner, Das nibelungenUeb 8
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flilc Übertreibungen !)öfifd)cr Kunft mit3umad)en, Ijot bcr Diditcr

bcs nibelungcnlicbs bennod) Der[d)mäl)t. Sein feines Stilgefül)! mag
il)n beftimmt Ijaben, bie Spannung 3tDifd)en bem alten Stoffe unb

ber ntobifdjen 5orTn einigermaßen 3U milbern; bie flbtjängigfeit oon

bcr Spielmannsroeife trug iljr (Teil ba3U bei. 3l)m ftanö es jetoeils

frei, 3rDifd)en bzn fubtilen unb ben fjanbfefteren ITIotiDen unb Kunft«

mittein 3U rDät)lcn, unb er oerftanb fid) barouf, gefd)icft 3U oermitteln

unb 3U Dcrbinben. Die oft fdjon 3U toeit geljcnbe p[i)d)ologifd)e 5er=

faferung bes I)öfi[d)en (Epos leljnte er als feinem al-fresco=Siil toiber»

ftreitenb ab, beutete bie Becoeggrünbe unb feelifdjen 3uftänbe feiner

(Beftalten in ber XDeife bcr früt)mittcll)od)beutfd)en £t}ri! fo roortfarg

an, baß t^ebbcl barob unfere Didjtung taubftumm nannte; roirb aber

bcr (Bemütsberoegung bod) einmal flusbrucf gelieljen, fo übt biefer in

feiner großartigen (iinfad) l)eit um fo nadjljaltigerelDiifung. flnberfeits

bünft ben Ribelungenfänger bie d)arafterifti)d)e fprad)lid)c Zei^nil bcr

Spielleute, gan3etleilc toörtlid) 3U coieberljolen, gar 3U rol) unb fünft'

los, fo ba^ er fid) iljrcr nadj rtlöglidjfeit entt)ält. $xei oon U)ieber=

Ijolungen geroiffer Rebeformen unb IDenbungen ift bas nibelungenlieb

leincsroegs, toenn biefelben aud) nid)t fo übermäßig finb toie beim

Ejomer, röo jic ein Dritteil fämtlid)er Derfe ausmad)en; aber unfcr

Did)ter befaß fo üiel (Befdjmad unb fprad)lid)c Bilbung, um roenigftcns

bie gleidjlautenbc IDieberfeljr gan3er Ders3eilen 3U oermeiben. Daß

Qud) be3Üglid) bes fpe3ififd) fprad)lid)en Stils für bas in StropI)en ge^

bid)tetc, oon ballabesfer Sprungljaftigfcit^) burd)aus nid)t freie tlv

belungenlieb anbre (Befetje gelten mußten als für bas ftid)ifd)e unb

ebenmäßige l)öfifd)C (Epos, ucrfteqt fid) uon felbft; fompli3iertes Sa^»

gefüge oerbot fid) ba Don Dornl)erein, unb bieeinfad)cSt)ntajbebingte

3ugleid) möglid)ft einfad)e n)ortcDal)l; bie Si)noni)mi! freilid) ift all'

3uu)enig enttoidelt, unb fo tDieberl)olen fid) in fur3en 3n)ifd)enräumen

gcu)iffe flusbrüde unb Rebetoenbungen, einige formcll)aften (Bepräges

1) (Dft muß crft aus bcr cntroidelten Situation erraten tocröen, toos

ausörücfltd} 3U fagcn 6er Didjtcr unterloffen l\ai: fo toirb *737 nid)t an«

gegeben, öaß (Bcre öie Sd\ax fütjrt — öas ift crft aus *74I erfid)tlid) (rocs*

ijalb C 744 l)icr Deröeutlid)te); '1558 boren mir, 6aß t7agen bereits in

bcr 5äl)re fte^t, — öaß er ^eveintrat, touröe \cboi\ norbcr nid)t ertpäl)nt.

IDcnn *1680 Rüeöegers (Eodjter 3ur Derlobung erft gct)olt tDeröcn niufe,

fo fteljt öas roic ein IDiberfprud) 3U *1673 aus, roo fie fd)on in ben Saal

gefüljrt toorben ift; in IDal)rI)eit unterblieb bloß bie lllittcilung, baß bie

beiben (Eint]olungeu 5U gan3 Derf(i}icbenen 3ettpunften gefd]al]en.
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fet)rcn buvdj bie ganse Didjtung rcieber, Bemer!er.:u;crt toegen bcr

barinliegenben flbirieid)ung von ber Art I^omers ift aud) bie (latfad^c,

ba^ bie — übrigens feltenen — (Epitl]ela, roeldjc im Hibclungcnlicbe

PeriDenbung finben, nidjt fteljenbe Be3eid)nungen beftimmter dieftalten

geben, fonbcin für bieDerfdjiebenften perfonen gebraudjt toerben. Hnb
äljnlid) ift es mit b^n llletapljern unb (öleidjniffen beftellt, bie, an

Isomer gemeffen, freilid) gerabesu ärmlid) finb. Denn toie \qIjx bas

beutfd)e (Jpos bem gricd]ifd)en überlegen ift an (Bemüt unb Sittlidjteit,

um roieüiel reidjer es ift an tiefem Seelenleben unb erfdjütternber

Q^ragif, fo roeit toirb es uon biefem überragt in ber tDiebergabe bes

Sinnlidjen, fo tnenig fommt es iljm gleid) an $ixlle bes (Be|d]auten.

Heben bem farbigen pruntmantel ber I)omerifd)cn Diftion nimmt \{6)

bas fprad)lid)e (Beroanb bes nibelungenliebes fet)r befd}eiben aus, faft

bürftig in feiner fd)mudIofcn Knapp!)eit unb Strenge. Hur roeniger

5Iitter Don Dergleid)en unb Bilbern ift barüber geftreut, in bcnen oon

ber bel]aglid}cn Breite unb ausfül)rlid]en (Senauigleit I]omerifd)cr

(BIeid)niffe nid)ts 3U finben ift; bem beflügelten Sd)rilt ber bramatifd)en

Ijanbiung gemä^ beutet bas Hibelungenlieb feine Dcrgleid)ungen ge=

rabe nur an. Unb nirgenbs ift unfer Didjter fo toenig originell roie in

feiner Bilberfprad)e; bie roirb einfad) bemDorratbert)öfifd)enrninne»

poefie entnommen. Die überroiegenbe inel)r3al)l ber (Bleidjniffe unb

ntetaptjern fd^Öpft aus ber Hatur: llTorgem unb flbenbrot, IKonb

unb Sterne, IDolfen, Regen, Sdjnee unb IDinb, bas Reid) ber Pflansen

unb (liere, 5euer, IDaffer, Branb unb Raud) muffen ba3U I)eil)alten.

Des Did)ters eigener (Einfall, unb rool)! barum oon il}m gerabeju tot=

gel)e^t, ift bie metapf)er, bie Dolfers ritterlid)es unb mufifaliid)es ?ianb-

toert in Be^ieljung fe^t: feine IDaffe ift ber 5if beibogen, ein (Beigen»

ftrid) fein Sd)aDertl)ieb, übel flingen ben trennen feine £äufe, it)m bas

Saitenfpiel in Unorbnung 3U bringen, bxoljt tDoIf tjart. 3u ber Hrmut an

malerifdjem flusbrud, bie bas Hibelungenlieb mit ber gefamten beutfd)en

Did)tung feiner Seit teilt, gefeilt fid) ber ITTangel an fentimentalifd)em

Haturgefüb,l, toie es erft bie neueren 3at)rl)unberte aufgebrad)t l}aben;

ausgefprod]ene Haturfd)ilberung, b.lj. eine foldje, bie nur ben (Einbrucf

ber £anbfd)aft auf bas (Bemüt roiebergeben toill, l)aben ja bie beutfdjen

Did)ter bes lUittelalters nod) nid)t angeftrebt, toenn aud) bistoeilen

bcr Sinn I)iefür untoilltürlid) burd)brid)t.

(Eine fd)lid)te Sd)önl)eit aber ift bem Hibelungenliebe nod) eigen,

u)eld)c bie Qiugenb feiner ITIängel voax. Hidjt gcroillt ober nidjt im«
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ftanbc, bie (BemütsbetDegungen öer perfonen fo einbringli^ 3u ana\x\^

jierert, toie ber f)öfi[d)e (Epifer es liebt, befdjränft unfer I)irf)ter, bic

angenommene IDeife bes Dramatifers aud) barin iüal)renb, fid) barauf,

in ftrengfter (Dbiettioität nur bic Äußerung ber (Bcfüljle in lUiene

unb Beroegung Dor3u|ü^ren, unb crsielt bamit oft eine er[taunli(^

tiefe IDirfung. IDenn Siorit, ba (5untl)er iJjn 3um erftenmal als feinen

lieben ^leunb anrebet unb il)m oertrauensDoII feinen Kummer !Iagt,

oor innerer (Erregung bie $avhe roedjfelt, — toie innig empfinbcn coir

ba bie finblid)e J^ersenslauterteit bes IKanncs! IDie oielfagenb ift bie

Stumml)cit, mit ber Siorit unb Kriemf)ilt bei iljrer erften Begegnung

beifammen fteljen, bie liebcDolIen Blicfe ineinanber taudjenb! Dor

5reuben toirb Dancroart rot, ba er fein gutes SdjtDcrt, bas er I)at

abgeben muffen, roieber in f}änben l)ält (*448). Kann bie (5Iü(fs=

empfinbung eines dlternpaars über bie fro{)e I^eimfetjr eines geliebten

Kinbes berebter gefd)ilbert toerben, als wenn es Ijeifet, ba^ Sigmunt

unb Sigclint ben Sotjn unb beffen junges IDeib 3um (Empfange mit

ladjenbem TUunbe fügten? flllelDorte berlDelt oermödjten bie(Brööe

üon Krieml)ilts Sd)mer3 über ben Derluft bes (Batten nidjt einbringe

Iid)er uns ein3uprägen als bie (Dfjnmadjt, in bie toir fie bei ber erften

Hl)nung bes entfe^Iic^en (Befdjetjniffes finfen fet)en. (E^els t)er3lid)e

(Befinnung für feine Sd}röäger malt nid)ts beutlid)er als bie freubige

Röte, bie iljm bie Kunbe rton it)rer flntunft auf bic IDangen treibt.

Sobalb bie Hibelungen bie Unl)eilsprop!)e3ciung crfafjren, cDcrben fic

vor leide missevar. tDie I)agen fiel)t, ba^ Kriemljilt nur (Bifell)crn

lü^t, 3iel)t er bas I}elmbanb fefter an}) tDiebert)olt fagt ein Blicf mel)r

als lange Reben (*1749, *1792, *1919).

b) Die mctrtfd^e Sorm. Ri^t in ungeljemmt burcf)laufenbem ftid)i»

fc^en Pers, toie er umfänglid)er epifd)er (Er3äl)lung angemeffen fdjeint,

ift unfer (Bebid)t abgefaßt, fonbcrn in liebmäfeigen Stropljcn. Diefe finb

ein Dier3eiliges, paartoeifc— unb 3CDar 3umcift männlid) (einfilbig "))
—

gereimtes (Befetj, bie Derfe finb £ang3eilen, bie eine toeiblid)c 3äfur fo

teilt, ba^ Dor bem (Einfd)nttt oier, nad) bemfelben in ben erften brei

Seilen brei, in ber letzten oier I}ebungen fteljen. 3ua)eilcn finb aud) bie

erften f}älften ber £ang3eilen mit Reim r)erfel)en, toas, roenn nur in

ber einen Stropl^enljälfte erfd)eincnb, auf 5ufall, roenn in beiben bur(^«

gefül)rt, 3tt)eifellos auf Abfielt bes (Didjters ober) Bearbeiters beruljcn

1) Das ift freüid) ein alter Sagensuq, öen aiicf) öie lEljiörefsfaga aufroeift,

2) flis männlid) gelten aud) smcifilbigc Heime mit furscr Ü)ur3elfilbc.
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bürftc. TDas bas flücr biefer mctrif(^en 5orm Betrifft, fo fann über

il)re relatioe 3ugGnb gar tein Srocifel beftetjen. 3n eine graue Dorseit

reid)t [ic nid)t 3urü(f, b^nn ber Reinioers ift ja an fid) fd)on ein fpäter

3mport; (Dtfricb, öer Oerfaffer bes aIt{}od)beutfd)en „Krift", t)at it)n

in ber ßroeiten t}älftc bes neunten 3a^i^^u"berts in Deutf(i)Ianb ein=

gebürgert unb aud) eine neue Rt)i]tt)mif begrünbet, bie oon ber aller alt=

gcrmanifrfjen poefie genieinfamen alliterierenben Kur33eile abii)ei(^t.

Diefer beutfd)e Reintoers t)at fid) feinestoegs, toie nod) lDiI!)eIm (Brimm

irrtünilid) meinte, fpontan entcoidelt, feine (Einfütjrung ift üielmeljr

unter bem (Einfluß bes lateinifdjen E)t)mnenDerfes 3um 3roed ber Hn»

paffung an bie Iateinifd)e Kirdienmufi! erfolgt. (Db fid) in oolfstüm*

Iid)er I)id)tung bie Alliteration mit bzn i!)r eigentümlid)en rl)i)tl)=

mifd)en Prin3ipien nod) länger gel)alten t)at, bas ift aus ITTangel an
(Huellen für bie Seit Dom neunten bis elften 3al)rl)unbert, tDäI)renb

tDeId)er jene altl)eimifd)e $orm untergegangen fein mufe, eine unbe»

anttoorlIid)e5tage. 3ebenfaIIs berut)t bie im 1 2.3at)r!)unbert als oolts*

tümlid) erfd)einenbe Rt)t)t{)mif, roie fie am reinften bei ben frü{)eften

ITtinnefingern unb im Uibelungenliebe erfd)eint, DÖIIig auf ber (Brunb-

lage bes ®tfriebfd)en Derfes. Spuren einer nad)tDirfung ber altger=

manifd)en Alliteration, bie man im Dolfsepos 3U finben geglaubt ^at,

finb 3ufaIIserfd)einungen ober berul)en auf t)oIfstümIid)en ^oimeln,

bie längft (Bemeingut ber Sprad)e getoorben toaren.

£iebmä^ige Stropt)en bilben bas metrifd)e (Beroanb bes tlibelungen»

cpos, unb fo roirb man in ber £ieberbid)tung nad) it)rcn Hf)nen ober

Dcru)anbten fud)en muffen. Run bid)tet einer ber älteften ml)b. £t)rifer,

ber in (Dfterreid) {)eimifd)e fog. Kürenberg er, roirflid) in ben gleid)en

5ormen, nur ba^ fein Dersbau unb feine Reimfinbung altertümlid)er

anmuten als bie unter Rad)rDirfung ber metrifd)en Refornt I)einrid)s

Don üelbefe oerfeinerte Kunft bes Ribelungenliebes; aud) in ber flus=

brurfstoeife unb in if)rer ftarf epifd)en I^altung ftel)en bem le^teren

bie meift einftrop!)igen £icbd)en bes Kürenbergcrs rcd)t nal)e. Alt»

nationale Stropt)enform liegt aber aud) bei it)m nid)t oor. Die einmal

Dolfstümlid) getDorbene Reimbid)tung fennt lange Seit f)inburd) feinen

anbern Ders als bie aus 3tüei Dipobien beftel)enbe ober rocnigftens

3töei t)auptl)ebungen entt)altenbe Kur33eile, bie fid) mit einer folgenben

3um Reimpaar oerbinbet; biefes bilbet bie metrifd)c (Eint)eit, roie bie

£ang3eile in ber AIIiterationsbid)tung, unb bleibt bis ins 17. 3al)t'

I)unbert bie üblid)e 5oi^ni aller $pred)poefie. $üx bm (Bcfang aber
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famcn, toic es fcfjetnt gegen bte TTIitte bes 1 2. 3al)r!)unberts crft, lom»

pli3iertere (Bebilbe auf; [ie fe^en fid) 3ufammen aus einer neuen, burc^

Derboppelung bcr Kur33eile entftanbenen (mit ber altgermanifcben

jebod) in feincrlei 3u|amnienl)Gng fteljenben) £ang3eile, bcren f^er»

fünft bunfel ift. 5^'^9''os finb bie (Brunblagen ber gcfamten beutfd)en

Stropl)ented)nit, nid)t anbers als bie bes ©tfriebfdjen Reimoerfes, ber

fird)licf)en £t)rif unb ITIufif entnommen; an mittellateinifdjer £iteratur

gefdjulte geiftlid)e Did)ter l)aben fie gefd)affen. So ift benn and) bie

nibeIungenftropt)e als ein fpätes Probutt bes Kunftgefanges unb

burdjaus nirf)t als ein üoIfstümlid)es ober altl]er!ömmlid)es Ii)ri[d)^epi--

fcf)cs ITta^ an3ufel)en. Bel)auptet !)at man ja oft genug, ba^ fie im

1 2. 3al)rl)unbert bie allgemeine 5orm ber nationale Sagenftcffe bcl)an=

belnben Ballabe geirie|en fei'), beroiefen aber ift bas niemals roorben;

ba^ fie au^cr in unfcrm £iebe (nebft feinen nad)folgern) unb bcn

Derfen bes Kürenbergers, bie beibe berfelben 3eit unb fjeimat ange*

I)ören, fonft nirgenbs aud) nur eine Spur l)interlaffen Ijat, fpvid)t benn

bod) 3U fel)r bagegen. So oiel bleibt unbeftritten, ba\^ bie Strophe in

ber £iebcrbid)tung urfprünglid) unb Don bort erft ins (Epos eingcfüfjrt

ift; burd) rocn bas gefd)al}, barüber geljen bie ITIeinungen fd)arf aus-

einanber. Die einen finb ber flnfid}t, ba^ in (Dfterreid) bie flusbilbung

einer üol!smäf^ig^ritterlid)en IUinnelt}rif, roie fie ber Kürenberger rc=

präfentiert, mit ber bes Doltsmä^ig=rittcrlid)en J)elbcnliebes, bas als

(Quelle unfercs (Jpos in Betrad)t fommt, 3ufammentraf unb fo leidjt

bie bort ausgebilbete Stropl}enform aud) t)ier (Eingang fanb ; fie nel)men

an, ba^ bie ballabenl)aftenDorftufcn unb natürlid) aud) bas ältere fpiel»

männtfd)c (Epos üon bin Hibelungen bereits in biefer StropI)c abgefaßt

roarcn, unb fie glauben bafür in geroiffenaltertümlid)en Reimformeln')

einen fd)lüffigcn pl)ilologifd)cn Bcroeis 3U l)aben. Dafe jene DoUsläu«

figen Ballaben fid) ber eben erft aufgefommenen fompli3iertcn lt)rifd)en

5orm fogleid) bebicnt l)ätten, ift inbes gan3 unglaubl]aft, unb rocnn

bas fpielmännifti)e Hibelungenlieb fd)on in Stvopljen uerfa^t toar, bann

bliebe unocrftänblid), roarum erft unfer €pos unb nid)t bereits jenes

eine fo 3a[)lreid)c nad)tommenfd)aft ftvopl)ifd)er f)eIbenromane er3eugt

f)at. (Es fprid)t bal)er bie größere lDal)rfd)einlid)teit bafür, ba^ bie

1) fl. f^cuslcr tnill für 6icfc ^as £ancj3eilciuiaar, öas nadjnials vom
Kürnbctiiec aufs Doppelte gefteigert tooröcn, als allfpielnuinnifd)c Stroplje

crfd)liefKn-

2) Hag-ene : degene (gademe), Uote : guote.
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Dorftufen unferes nibelungenliebes in bcn im 1 2. 3a^tt)unbert toirlli^

DoIfslümUd)en— fur3= ober Iang3eiligen— Reimpaarcr abgefaßt roaren,

unb ba^ erft ber le^te Did)ter, toic er in planmäßiger flbfid)t bin 3n'

f|alt iimgeftaltete, fo aud) für ben[elbcn eine neue 5otm gefud)t unb ge»

roagt l)at; bte l)öfifd)e (Epenbidjtung regte il)n an, bic umlaufenben Bai«

laben aus ber Hibelungenfage 3U einem einl)eitlid)en Kriemt)iltroman 3U

oerarbeiten, bie ritterlidje £ieberbid)tung bradjtc iljn auf ben (Einfall,

eine Stropljenform ber £i]rif auf feine (Er3äl)Iung 3U übertragen. (Jr«

funben t)at er biefes Vfla'Q fo toenig töie bie 5a&el unb bie epifd)e Kunft«

form feiner Did)tung ; er fanb es oor, freilid) nicf)t in ben unmittelbaren

ooltstümlidjen Stoffquellen, rool)! aber in ber it)m tDot)Ibefannten 3eit«

gcnöffifd)en Kunftbidjtung. Unb toieber l\ahen toir ein Seugnis für

bas feine Stitgefüt)! bes Did)ters baran, ba^ er, 3U ftropt)ifd)er 5or=

mung feines tDerts einmal entfd)loffen, aus bem iljm oorliegenben

Reid)tum metrifdjer (Bebilbe gerabe basjenige ausfud)t, bas fid) für

fortlaufenbe (Er3äl}Iung oerljältnismäfjig nod) am beften eignet, ba^

er bie Stroptje bes Kürenbergers borgt, beffen fd)on äußerlid) epifd)

eingefleibete £t)rif aud) il)rem (E{)arafter nad) mit ber nationalen (Epif

einen naiven 3ufammenl)ang aufroeift.

£t}rild)e 5ormen fürs epi|"d)C (5efd)äft 3U üertoenben, ift nidjt etroas,

tDomit ber nibelungenbid)ter in allen Seiten allein baftef)t. Sd)on bas

Altertum befaß ftropt)ifd)e $agener3äl}Iung in ben £iebern ber Korinna,

bie man als ein (Begenftüd 3um ionild)en (Epos be3eid)nen fann; bie

altfranjöfifdje chanson de geste 3eigt gegenüber ben Reimpaaren

ber älteren geiftlid)en ober ber fpäteren t)öfifd)en (Epif eine Art StT0=

ip^en, wenn aud) non ungleid)er Ders3al)l (laisses, tirades mono-
rimes); üor allem aber ift l)ier bas italienifd)e$tan3enepos3u nennen,

ber mit Bojarbo einfc^enbe Roman3o: £oboDico Dolce l)at fogar bie

(Dbt)ffee inStan5en überfe^t (1573). Selbft unter ben großen Did)teTn

feiner eignen 3eit fanb ja ber üerfaffer bes nibelungenliebes roetteifernbe

nad)folge, inbem IDolfram im „lEiturel" einen fpe3ififd) l)öfifd)en Stoff

unb (5eban!enge!)alt als lt}rifd)es (Epos 3U geftalten oerfudjtc. 3ftbem»

nad) bie Stropl)c mit bem (El)arafter ber epifd)en poefie aud) nid)t

Dornecoeg unoerträglid), fo legt fic bod) bem Did)ter red)t unbequeme

5effeln an, unb es bebarf eines außerorbentlid)en fprad)lid)en (5efd)irfs,

um t)icr ber Six)l\a übermäßiger Kür3e, bort ber (Il)att)bbis leerer

£ängen 3U entgel)en. Befonbers bie letjte (Befal)r ift faum 3U Dermei=

ben, unb ber nibelungenbid)ter ift il)r nur 3U oft erlegen. Bistoeilen
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benu^t er ben Raum, bcr it\m in einer Stropf)e no(^ frcibleibl, ö!o«

nomi[d) 3ur (Einfül)rung eines neuen (Be^anfens, öer bann natürlid/

in bas näd)fte (Befe^ übergreift, [o ba^ öie ftiopl)ifd)e (ölieberung burcf)

(Enjambement geftört roirb; öfter füllt er jenen erübrigenben Reft

mit allerljanb Rebensarten, roo.burd) nid)t feiten bie lebenbigfte (Er»

3äi)lung ftörenb unterbrod)en, bie ergreifenbfte Situation mit geljalt»

lofer 3tDifd)enbemer{ung belaftet roirb. Dafe unfer Did)ter aud) in biefer

Jjinfici)t aus feinen Röten Hlugenben 3U madjen oerftanb, f)aben roir

bei ber Übc)fid)t ber Dorbeutungen roafjrgenommen, bie unbefcf)abet

itjrer Bebeutung für Kompofition, Spannung unb Stimmungsmudje
bod) aud) burd) bas Beftreben oeranla^t finb, oI)ne (Einfüljrung eines

neuen (Bebanfens glatten Strop{)enfd)Iuö 3u er3ielen; benn fonft fänben

fic fid) nid)t Dorroiegenb nur in ber nierten £ang3eile. Sd)Iimmcr ift

ein anbrer Übelftanb, ben bie lT)rifd]e Stropbe mit fid) bringt. So gut

fic fid) für pati)etifd)e Partien eignet, fo gefäljrlid) ift fie an rut)igeren

Steilen; ba oerleitet fie bm Did)ter 3U l)oi)Ier Deflamation, bringt in

bie Darftellung einen falfd)en Q^on, Sd)rDÜlftigem patI)os neigt bas

nibelungenlieb fprad)Iid) aud) fonft 3U, üornel)mlid) burd) bie eigen»

tümlid) abftratte 5ärbung bes Stils (bie es mit allen Dolfsepen teilt),

tDeld)e fid) befonbers in ber öorliebe für paffiüifd)e IDenbungen 3eigt:

ftatt „bie Damen fragten oiel", I)ei^t es etroa: dö wart von edelen

frouwen michel vrägen vernomen. So toirb burd) Derbinbungen mit

sin, geschehen u. ä., burc^ Unterorbnung ber flusfage unter flus=

brüde toic man sach, man hörte, man vant u. ä. Dortoiegen ber

Dnfinitioform beroirft, eine (Erfd)einung, bie man fogar a>cltanfd)au»

lid) aus3ubeuten gefud)t I)at; in tüaljrljeit l)at fie, bie in gleid)er IDeife

unb flusbeljnung aud) in ben Sonetten ber beutfd)en Romantiter an»

3utreffen ift, feine anbre Bebeutung unb Urfad)e, als bie Reimfin»

bung 3U crleid)tern, benn einerfeits fügen fid) Rennformen bequem

in ben Reim, anberfeits ergibt 3nfinitiDfonftruftion mef)r Sa^glieber

unb crmöglid)t leid)te Derfd)iebbarfeit berfelben, lauter I^ilfsmittel, um
ber Reimnot 3U fteuern. TRit all biefen (Eigcntümlid)!eiten feiner Rletrif,

t)or3Ügen toic RTöngeln, l)at unfer (Epos genau fo Sdiule gcmad)t

iDic mit ber SouDeränitöt feiner Sagenbel)anblung, ber Dirtuofitöt

feiner RTcnfd)enfd)ilberung, feinem Sprad)ftil, feiner epifd)cn ([cd)nif.

Denn über bie fünftlerifd)c Bebeutung bes Ribelungenliebes mar

fd)on beffen eigenes Zeitalter, toeldjes eine äfttjetifd) gebilbete (Epod)c
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toar, nidft im 3a)eifel. Das Iel)rt bie bnxd} eine gro^c 3aI)I erljaltc

ncr tjan6[d)rtften be3cugtc Beliebtljcit ber Didjtung beim l)öfifd)cn

Publüum, bas Ie!)rt beffer nod) bie iEatfad)e, ba^ bie I)ier gegebene

Bearbeitung bes Stoffes bie enbgültige blieb, roätjrenb bie Sagen bes

Dietridjfreifes immer neuen (Beftaltungsüer[ud)en unterlagen. IDie

(Boettjes „Sauft" für bas beutfcf)e Sd)rifttum neuerer Seiten, fo bilöet

bas nibelungenlieb für jenes bes ITiittelalters bcn beljerrf^enben

(BipfelpunÜ. (Becoi^ ftef)en anberc IDerte neben il)m, bie in biefer unb

jener f)infi(i)t überlegen finb: IDoIframs „par3iDar' ift tieffinniger,

(Bottfriebs „^riftan" präd)tiger; aber biefer t)at bm männlid)en (Ernft,

jener bie eint)eitlid)e (5efd)loffenI)eit bes Hibelungenliebes nid)t erreid)t.

Darum \)at aud) fein anberes Did)tu)ert bes IKittelalters einen foId)en

literarifdjen drfolg erjielt roie biefes. Kaum ift es ans Hlageslidjt gc=

treten, fo finbet es aud) fd)on eine fd]ier unüberfel)bare Hadjfolge;

fein 3a»eifel, ba^ bie münblidjen Überlieferungen Don (E^el unb Dietri(^,

f)ilbe unb Kubrun, ©rtnit unblDolfbietrid) erft unter feiner Hadjtoirfung

unb nad) feinem üorbilb 3U b^n umfänglid)en £efeepen bes 13. '^aiir-

I)unberts ausgeftaltet töovben finb; Dorneljmlid) bie ,,Kubrun" ift mit

maffent}aften fad)lid)en unb fprad)Ud)en (Entlef)nungen aus bem nibe=

lungenlieb burdjfe^t. So barf unfer Didjter mit metjr Beredjtigung

als üater ber nationalen (Epif gelten benn I^einrid) Don Delbefc als

fl^nljerr I)öfifd}er Romanfunft, unb 3ugleid) als bas flaffifd)e ITIufter

für jene, toic ^artmann oon Hue für biefe. ITIit bem finfenben (Be=

f(^mad oerging nadjmals freilid) aud) bas Derftänbnis für bie lautere

Sd)ön{)eit bes Hibelungenliebes, bas ben ins pre3iöfe entartenbenl)öl)e=

ren Stönben nid)t mef)r r)ornef)m genug, b^n unteren aber immer nod) 3U

fein roar. Der roürbige (Ernft, bie erl)abene (Einfad) l)eit unferes (Bebid)tes

finbet in btn ölteften ml)b. (Epen aus ber f}elbenfage nod) elnfid)tige

unb gefd)madDoIIe nad)al)mer; je roeiter bie 3eit Dorfd)reitet, befto

ftärfer überroiegt in if)nen röieber ber berbe Spielmannston, ber Stoff

toirb forglofer bel)anbelt, bie 5oi^^ läffiger, bas f(^lid)te patl)os oer»

fommt 3u poffenf)aftcr Komif. 3n ben nieberen Dolfsfreifen, u)eld)e

an ben alten Sagen nur ein ftofflid)es 3ntereffe nal)men, l)atte unfere

Did)tung niemals bie alten £ieber oerbrängt, am Ausgang bes Hlittel'

alters trug bie rol)geformte (Er3äl^lung Dom l)ürnen Set)frib überl)aupt

bcn Sieg baoon über bas unoergleic^lid) funftooüere (Epos, bas all=

mäl)lid) gan3 in Pergeffenl)eit geriet.

5ragt man fid), roie fo ettoas möglid) toar, toie ein IDerf oon fol»
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djer (Tiefe ber (Empfinbung, oon |oId)er 5einl)cit unb 5üIIe ber (i\)axab

teriftif, oon \o genialer (5efd)lo|fent)eit ber Kompofiticn unb fo meifter*

^after üedjni! nidjt nur ol)ne (Einfluß auf bie pijantaficiätigteit ber

anberen großen Kulturnationen bleiben, fonbern fogar bem eigenen

Dolf iat)rl)unbertelang fo gut roie oerloren fein fonnte. bann mufe ber

{jinroeis auf ben tragifd)en öcriauf ber beutfdjen (5efd)id)te 3ur flnt'

tDort bienen, ber innere 3ufammcnbrud) ber Halion im 1 6. unb 1 7. 3al}t»

I)unbert, burd) bm mit ber politifdjen inad)t aud) bie gciftige Kultur

bes Dolfes uerfdjüttet toarb. Beibe finb glan3üoll roieber erftanben,

unb aus bem Hibelungenlieb nid)t 3ule^t l)aben Kraft unb Stolj unb

3uDerfid)t jeneinänner gefogen, bie am Beginn bes 19.3a^T^^"nberts

bem beutfdjen (Beift unb bem beutfd)en Sdjtoert bie ruljmDoUen IDegc

toicfen, bie bis ans (Enbe biefes Sätulums immer I)öl)er unb l)öl)er

I)inanfül)rten, I)at eine traueroolle (Begencoart bie Hation Don bicfer

fd)on fd)tDinbligen f)öl)e nun jäl) Ijinabgeftürst, — iF)re geiftigen 6ütcr,

bie fein S^inb rauben fann, finb iijx geblieben; bie 3U Ijalten unb 3U

fjegen, an iljnen fid) 3U erraffen, fid} 3U crl)eben ift bie 5orberung bes

(Tages. IDieber fann toerben, roas einft mar, unb 3um anbernmal an

bem alten (Bebidjte fid) ein $^n^x ent3Ünben, bas alle (bcwalt- unb

5rembl)errfd)aft Dernid)tet.

IKadjt biefe l)iftorifd)=politifd)e (Erinnerung bem üeutfd)en bas Hibe«

lungenlieb l)eute boppelt eljrcDÜrbig, fo liegt barin bod) nid)t fjin

I)öd}fter IDevt. Der ift überl)aupt unfagbar, toeil es ein edjtcs Kunft=

roerf ift. (Ein fold)es aber bleibt nad) (5oetl)es fd]öncm U)ort „toie

ein HaturcDerf für unferen Deiftanb immer unenblid); es roirb an-

gefd)aut, empfunbcn; es toirft, es fann aber nid)t cigentUd) erfannt, oiel

weniger fein tDefen, fein üerbienft mit tDorten ausgcfpiodjen toerben."




