
 
 

Feridun Zaimoglu und Günter Senkel: „Siegfrieds Erben“ (2018) 
 

Von Ellen Bender (05.05.2020) 

 

 

Für die Wormser Nibelungen-Festspiele 2018 verfasste das Duo Feridun Zaimoglu und Gün-

ter Senkel die Textvorlage. Regie führte der Schweizer Roger Vontobel. Mit ihrem Stück 

„Siegfrieds Erben“ boten sie eine Fortsetzung des alten Nibelungenliedes und zeigten, wie die 

zehn Personen weiterleben, die das große Morden an Etzels Hof überstanden haben: Ute, 

Brunhild und ihr Sohn sind in Worms geblieben. In Xanten gibt es Siegfrieds Eltern und de-

ren zwei Enkel. Und bei den Hunnen überlebten König Etzel mit Dietrich von Bern und des-

sen Waffenmeister Hildebrand das Inferno auf seiner Burg. 

 

Alle Parteien betrachten sich als berechtigte Er-

ben des Wormser Königshofs. Hunnenkönig Et-

zel (Jürgen Prochnow) wird als gebrochener 

Mann eingeführt. Er trauert. Wie in einer Pietà 

hält er seinen von Hagen getöteten Sohn in den 

Händen. Er fragt seine Getreuen, was er tun soll. 

Soll er nach Worms ziehen und dort einen Hun-

nensturm entfachen, Vergeltung üben, zu der ihm 

seine heidnische Schamanin (Pheline Roggan) rät 

Foto: David Baltzer     und Rache raunend drängt: 

 

„Hüte dich vor dem Schlangennest der Christen“. Oder soll er mit dem Schmerz leben, wie 

ihm der christlich denkende Recke Dietrich von Bern (Felix Rech) rät. Immer noch seinen 

Sohn haltend, schwört er dem Christentum, zu dem er sich fast bekehrt hätte, ab. Mit dieser 

Szene beginnt das Stück. 
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Wie wird die Weltordnung neu geschrieben? Kriemhilds Witwer Etzel zieht mit seinem Ge-

folge zum Vernichtungsfeldzug nach Worms und fordert den Nibelungenschatz als sein Erbe 

ein. Auch die Niederländer, Siegfrieds Eltern aus Xanten und ihre Enkel, melden Ansprüche 
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an. Doch sie alle haben die Rechnung ohne Brunhild (Ursula Strauss) gemacht. Die Islände-

rin, die eine doppelte Vergewaltigung durch Siegfried und durch Gunther hinnehmen musste, 

kämpft für ihre Gerechtigkeit und dafür, dass sie gehört werden möchte. 

 

Sie alle haben Grund zur Verbitterung. Neben ihrer 

Machtgier werden alle Akteure von Rachegedanken be-

herrscht. Jeder von ihnen hat noch mindestens eine Rech-

nung bei den Anderen offen. Eine Fortsetzung des Mor-

dens ist vorprogrammiert. Viel zu verheeren gibt es in 

Worms allerdings nicht. Schäbig und verwahrlost finden 

sie den heruntergekommenen Burgunderhof vor, Pflan-

zen sprießen aus dem Boden, schmutziges Wasser dringt 

ein. Die Burgherrin Brunhild ist selbst eine Versehrte, die 

aus Wut über ihre einstige Vergewaltigung und Erniedri-

gung um sich schlägt und die hilflose Dienerschaft mal-

trätiert. Stolz und verletzt zugleich nennt sie in einem 

anklagenden Monolog Siegfried einen Schänder. Kö-

nigsmutter Ute  (Wolfgang Pregler) flüchtet sich in 

Frömmigkeit, folgt den Einflüssen des Priesters und giftet 

gegen Brunhild. 

    Foto: David Baltzer         

 

„Dies Christenland bleibt mir eine ferne Gegend: Ihr liebt euren Gott, aber nicht eure Kinder“, 

bemerkt Etzel. Er bindet Brunhild und die Königsmutter gemeinsam ans Kreuz: Wenn sie das 

Versteck des Schatzes nicht verraten, sollen sie sterben. Ein wüstes Gezänk der beiden folgt. 

Da stellt sich Brunhilds Sohn Burkhard (Max Mayer) als Geisel für Ute und Brunhild zur Ver-

fügung.  

 

Auch die greisen Xantener, der bucklige König Siegmund (Bruno Cathomas), der an Krück-

stöcken geht und die schwerhörige Königin Sieglinde (Karin Pfammatter), die Siegfrieds 

Kinder Gunther und Swanhild großgezogen haben, melden Erbansprüche auf Schatz und 

Herrschaft an. Sie berauschen sich an Machtfantasien und -gelüsten. Ihr Enkel Gunther (Jimi 

Blue Ochsenknecht) wird dafür bezahlen: Etzel lässt ihn zur bloßen Abschreckung morden, 

abfackeln und ins Feuer stoßen. –    

 

Zaimoglu und Senkel fassen die Spirale der Gewalt in eindrucksvolle Sprachbilder und Sze-

nen. Von bitterer Komik zeugt die Szene, in der Siegmund und Sieglinde in der Asche ihres 

toten Enkels Gunther leidvoll wühlen. Aus Kummer schlägt Siegmund sich gegen die Brust, 

bis der Dom zu beben beginnt und sich – dank Videotechnik – drei Fratzen aus dem Gemäuer 

schälen – Sinnbilder der Erstarrung im Hass.  

 

Das Grauen, das schon im mittelhochdeutschen Epos gezeigt wird, geht nun weiter. Die Alten 

infizieren die junge Generation mit ihrem Gift: „Sie spinnen uns ein in ihre alte Welt“, sagt 

der junge Burkhard zu seiner Kusine Swanhild (Linn Reusse), die Etzel heiraten soll, aber  
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Burkhard liebt und sich mit ihm – womöglich inzestuös – im Kirchenschiff vereint. Etzels 

Hochzeitsgelage beginnt, für das das Land brutal geplündert wird. Swanhild entpuppt sich als 

furioser Racheengel, ihrer Mutter Kriemhild in nichts nachstehend. Sie emanzipiert sich von  

den Heiratsplänen, die ihre Großeltern für sie geschmiedet haben. Statt sich in die Hochzeit 

mit Etzel zu fügen, der sich von ihr einen neuen Erben erhofft, bricht sie einen Krieg los. Sie 

gibt vergiftete Speisen an die hunnischen Feinde weiter – und vergiftet, ohne es zu ahnen, 

auch ihr eigenes Heer. Ute und Brunhild werden von den Niederländern getötet. „Einen Berg 

von Leichen“ will Swanhild auftürmen, „bis man sie auf dem Mond begraben kann“, und sie 

nennt die Schuldigen: König Etzel und ihre berühmten Eltern: „Ich bin in allem euer Wider-

schein“. Swanhild hat sich ganz in den Konflikt ihrer Eltern verfangen. Sie wird ihre Rach-

sucht mit dem Leben bezahlen. Etzel tötet sie. Rache folgt auf Rache folgt auf Rache. Eine 

Feuersbrunst vernichtet wie zu Beginn des Stücks die Leichenberge. Die Welt liegt in Schutt 

und Asche.  

 

Allein Burkhard, Brunhilds Sohn, die einzige Stimme der Vernunft, überlebt das finale Ge-

metzel, entzieht sich dem Kreislauf der Rache. Wegen seines Mutes und seiner Klarsicht wird 

er von Etzel zu seinem Nachfolger erklärt. Siegfrieds Erbe, das ist eben nicht der von Hagen 

versenkte Nibelungenschatz, sondern die Gier, die er entfacht.  

 

Toll die animierten Bilder, die als Fratzen aus dem Mauerwerk des Domes hervorkommen! 

Großartig auch der mongolische Kehlkopfsänger Enkhjargal Dandarvaanchig, der mit mehr-

stimmigen Bauch- und Kopftönen die Weiten Asiens herbei beschwört.  
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Feridun Zaimoglu, ehemals Mainzer Stadtschreiber, der sich als deutscher Muslim bezeichnet, 

hat laut Intendant Nico Hofmann einen „sehr guten Text“ für die Festspiele vorgelegt. In den 

Romanen des 1964 im anatolischen Bolu in der Türkei geborenen und heute in Kiel lebenden 

Autors, Sohn eines Gastarbeiters, erscheinen immer wieder Motive aus deutscher Dichtung. 

Einige seiner Theaterstücke beruhen direkt auf alten Stoffen wie „Siegfried“ von 2015. Was 

hat Feridun  bewegt, speziell das „Nibelungenlied“ neu zu bearbeiten? Zaimoglu: „Das Nibe-

lungenlied zeigt die manifestierte Angst in einer schutzlosen Welt. Es zeigt das Böse, das be-

deutet, anderen Menschen zu schaden, sie zu quälen. Psychologisch gesehen beinhaltet die 

Nibelungen-Geschichte eine Emanation der Wünsche, Tagträume, Triebe. Sie bietet eine Ver-

festigung all dieser inneren Bilder, der verborgenen Triebe, die einen, unabhängig von sich, 

anfallen und bewohnen.“ (Aus: Interview von Magdalen Frank mit Feridun Zaimoglu am 19. 

April 2018 in Worms) 

 

Die Kritiker applaudierten. Nach Meinung des Rezensenten Wolfgang Jung von der „dpa“ 

gehörten die „furiosen Auftritte“ von Ursula Strauss, die mit dem Mario-Adorf-Preis ausge-

zeichnet wurde, zu den Höhepunkten des Stücks. Die „Rheinpfalz“ sprach von der „seit Jah-

ren besten Inszenierung vor dem Dom.“ 

 

„Siegfrieds Erben“ begeisterte Publikum und Kritiker. Nach diesem glanzvollen, konzentrier-

ten Theaterspektakel war es schwer, neue Standards zu setzen. 

 

 

Dr. Ellen Bender 

2. Vorsitzende der Nibelungenliedgesellschaft Worms e.V. 

 

 

 


