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Der Theaterautor Thomas Melle schrieb das Stück „Überwältigung“, das 2019 in Worms ur-

aufgeführt wurde. Lilja Rupprecht führte Regie.  

 

Thomas Melle erzählt die Geschichte der Nibelungen vom Ende her. Er beginnt mit der rä-

chenden Kriemhild und dem Untergang der Nibelungen am Etzelhof: Der junge Ortlieb, Sohn 

Kriemhilds und Etzels, das unschuldigste Opfer von Kriemhilds Rache, begehrt auf und schert 

aus der Gruppe der Toten aus. Er will nicht sterben: „Nein, nein, nein! Zieht mich hier raus! 

Wer gibt euch das Recht, mich zu töten? Ihr euch selbst? Die Götter? Das Schicksal? Ich spu-

cke auf euer Schicksal. Das ist kein Schicksal, nein, das seid ihr selbst und habt mich auf dem 

Gewissen! Das Leben eines Kindes, das noch keine Zukunft hatte.“ – Da denkt man sofort an 

die politische Gegenwart, an Greta Thunberg, die die Entscheidungen der Erwachsenen an-

klagt, weil sie ihre Zukunft zerstören, eine Bedrohung (durch den Klimawandel), die ihr 

übermächtig erscheint. Der Spielmann (Edgar E-

ckert) als „wandelndes Theaterklischee“ (SZ v. 

16.7.19) kommt dann auch gleich darauf zu spre-

chen, was sich Melle mit seinem Stück vorgenom-

men hat: „Was haben wir getan? Leichen, immer 

nur Leichen. Wir müssen die Geschichte neu erzäh-

len…. Das Kind soll leben und wir auch!“   

 

 

Foto: David Baltzer 

 

Der Spielmann und Ortlieb verlangen einen Neu-

start; und dann erzählt Melle die Geschichte von 

neuem: von Siegfried und dem Kampf gegen den 

Drachen, von der Beratung am Hof in Burgund, 

von dem Betrug der Männer an Brünhild, von 

Hochzeit und Hochzeitsnacht, vom Königinnen-

streit, von der Intrige Hagens und dem Tod des 

‚unverwundbaren‘ Siegfried. – Es stellt sich die 

Frage: Ist alles vom Schicksal vorgegeben? Viel-

leicht erfüllt sich ja Ortliebs Wunsch:     Foto: David Baltzer 

 

„Ich will nicht sterben, hört ihr? Ich bin ein Kind und hab ein Anrecht auf mich selbst. Ich 

hatte noch gar kein Leben und trotzdem nehmt ihr es mir. Wenn ihr sterben wollt, dann bitte. 

Aber lasst mich leben.“  
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Dabei spielen von nun an alle gegen ihre eigene Geschichte an, versuchen, dieser eine neue 

Richtung zu geben, suchen nach einer weniger tödlichen Alternative und nach einer besseren 

Welt – und drohen doch, erneut die gleichen Fehler zu begehen. Lisa Hrdina, die Mario-

Adorf-Preisträgerin, spielt Ortlieb, mal mit Fuchsschwanz, mal mit Wolfskopf, immer mitten-

drin. Gibt es keinen Ausweg aus dem Rachewahn? Ist der Mensch im Grunde also einfach 

unbelehrbar? Oder gibt es am Ende vielleicht so etwas wie ein Schicksal, dem wir nicht ent-

kommen können?  

 

Als zentrale Aussage des Nibelungenlieds kann man die Vergänglichkeitsdetermination des 

Geschehens und die Ohnmacht der Handelnden gegenüber dem Gang der Ereignisse begrei-

fen. In „Überwältigung“, das wird klar, ist es nicht das Schicksal, das die Nibelungen antreibt, 

es sind vielmehr allzu menschliche Schwächen und Begierden.  

 

Thomas Melle, der Autor von „Überwältigung“ sagt, er habe versucht, Wende- und Knoten-

punkte freizusetzen und er wolle ergründen, warum es so schwer ist, Entscheidungen zu revi-

dieren – selbst wenn das bittere Ende einer Entwicklung auf der Hand liegt. Melle: „Ich den-

ke, es gibt keine Fremdbestimmung, kein Schicksal, keine Macht, die uns wie Marionetten 

leitet, Schicksal ist auf die Natur jedes einzelnen reduziert….“  

Foto: David Baltzer 

 

Es sind schöne Ideen der Regisseurin, wenn z.B. Inga Busch als Brünhild mit starker Körper-

sprache vor ihrer Bezwingung auf einem riesigen Reifrock thront, der sie überlebensgroß er-

scheinen lässt oder wenn Siegfrieds Drachenpanzer gefährlich glitzert. Der weiße Stoff der 
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Gletscher-Bühnenlandschaft dient als Projektionsfläche für die animierten Bilder von Tilo 

Baumgärtel. So lässt er eine große Schlange mit Videotechnik über die Bühne kriechen.   

                                                                                                                                                                                                                

Seine figurativen Motive wie Giraffen und Fuchswesen erzeugen Stimmungen – wie auch die 

von innen leuchtenden Kirchenfenster des Wormser Doms, die in das Hochzeitsgeschehen 

einbezogen werden. 

 

Vor allem ist es das Schauspielensemble, das beeindruckt. 

König Gunther etwa, wunderbar dargestellt von Moritz Gro-

ve, ist auch hier ein opportunistischer Schwächling, aber er 

weiß es und gibt es auch zu und will mit Brünhild einen ehr-

lichen Neuanfang wagen. Kathleen Morgeneyer spielt 

Kriemhild, zunächst voller Sehnsucht nach Veränderung, 

dann ängstlich, fast zwanghaft auf ihre Zukunft als Racheen-

gel zusteuernd. Alexander Simons Drachentöter Siegfried im 

Glitzerkostüm ist zu Beginn faszinierend monströs, arrogant, 

dann romantisch, bevor das Monströse sich wieder Bahn 

bricht. Siegfried und Hagen sind sich ihrer Rolle bewusst 

und entkommen ihr dennoch nicht. Hagen, dargestellt von 

Bühnenstar Klaus Maria Brandauer, wird neu interpretiert 

als resignierender Realpolitiker, der nichts verändern will, 

weil doch jetzt alles friedlich sei. Brandauer lässt sein Charis-           Foto: David Baltzer 

ma spielen; sein Hagen gewinnt am Ende Format: Er teilt Ortliebs Sehnsucht, weggenommen 

zu werden, weil er nicht an die Veränderbarkeit der Menschen glaubt: „Gehen wir auf die 

andere Seite…“ ‚Die andere Seite‘ erschließt sich aber nicht. – 

  

Von hohem literarischen Niveau sind die Passagen in gebundener Rede. Der „Spiegel“ be-

zeichnete den Text als „ein poetisches, mit vielen Sprachkunststücken und einigem Witz auf-

trumpfendes Stück“ (16.7.19) – allerdings mit thematischen Unschärfen, die auch die Regis-

seurin nicht auflöste. 

 

Warum immer wieder die Nibelungen? Der Stoff ist noch lange nicht auserzählt (FAZ). Die 

Neuerfindungen bei den Festspielen sind psychologisierende und politisierende Spekulatio-

nen. Die unterschiedlichen Perspektiven der Deutung stellen eine Bereicherung dar, führen zu 

neuen Deutungshorizonten. Doch die Themen der Menschheit bleiben: Liebe, Hass, Vergel-

tung.  
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