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Sehr geehrte LehrerInnen,  

Nicht nur für Deutschlehrer ist diese Materialsammlung gedacht.                    Sie finden neun 
Schüleraufgaben, die auch in die Fächer Musik, Kunst, Geschichte, Darstellen & Gestalten, 
Geografie gehören. Ich würde mich freuen, wenn „Das Nibelungenlied“ die Möglichkeit 
bieten würde, fächerübergreifend das vielschichtige Thema zu beleuchten. 

Mit freundlichen Grüßen / Ulrike Lenz / Theaterpädagogin 
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Der Nibelungenschatz 

Wer den sagenumwobenen Nibelungenschatz findet, hat ausgesorgt. Das Nibelungenlied 
beschreibt nicht etwa eine kleine Klunkerkiste, sondern einen Schatz von gewaltigem 
Umfang: Zwölf Leiterwagen fuhren vier Tage lang dreimal hin und her, um all das Gold 
fortzuschaffen. Diesen unvorstellbaren Reichtum soll der hinterhältige Vasall Hagen von 
Tronje kurzerhand in den Rhein gekippt haben – eine Sage, an der sich seit Jahrhunderten 
die Phantasien von Schatzsuchern und Romantikern entzünden. Noch heute hoffen viele 
Leute, den Schatz zu finden. Sie suchen jedoch nicht nur im Rhein. 

 

Das Hagendenkmal in Worms erinnert an die Versenkung des Nibelungenschatzes im Rhein 
durch Hagen von Tronje. Es gilt als wichtigstes „Zeugnis der im frühen 20. Jahrhundert 
erstarkenden Nibelungenrezeption“ in Worms und steht unter Denkmalschutz. Die 
Galvanoplastik aus Bronze wurde von Johannes Hirt entworfen und 1905 im Stadtpark 
Bürgerweide aufgestellt. Sie war eine Stiftung von Cornelius Wilhelm von Heyl zu 
Herrnsheim für den im Stadtpark geplanten Rosengarten. Im Juni 1932 wurde sie an das 
Rheinufer auf den Sockel des städtischen Rheinkrans versetzt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Wilhelm_von_Heyl_zu_Herrnsheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Wilhelm_von_Heyl_zu_Herrnsheim
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK8cnDgL3eAhWBmLQKHQCvCPgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotocommunity.de/photo/hagen-von-tronje-sandelina/9780833&psig=AOvVaw2dRVfSCB1m7m5Mm6yIxN5G&ust=1541498672300315


Historischer Hintergrund 

Ein anonymer Autor dichtete das berühmte mittelhochdeutsche Heldenepos um 1200 nach 
Christus nach mündlichen Überlieferungen. Das Nibelungenlied spielt zur Zeit der 
Völkerwanderung und erzählt vom Untergang der Burgunder. Gegen Ende des 4. 
Jahrhunderts war der ostgermanische Stamm von der Weichsel an den Rhein gewandert. 
Um 410 siedelten die Burgunder in der Gegend um Worms. Im Jahr 436 wurden sie von den 
Hunnen vernichtet. (Hunnen- asiatischer Reiterstamm) 

Attila in Rüstung und mit Krone auf dem Kopf auf seinem 
Pferd Attila vertrieb die Burgunder 

Das erste Reich der Burgunder (443–532)  

Das Volk oder der Stamm der Burgunder wird den Ostgermanen zugerechnet. In der 
Spätantike gelangte es im Zuge der Völkerwanderung an den Rhein und begründete dort 
413 ein eigenständiges Reich als römische Foederaten. Mittelpunkte waren die Städte 
Borbetomagus (Worms) und Noviomagus (Speyer). Obwohl dieses historisch kaum fassbare 
Burgunderreich bereits 436 einem Angriff der Hunnen zum Opfer fiel, geriet es nicht ganz in 
Vergessenheit. Heldenlieder wie vor allem das Nibelungenlied, im 12. Jahrhundert 
niedergeschrieben, besangen seinen Untergang. Politisch und für die spätere 
Identitätsbildung blieb dieses erste Burgunderreich indessen bedeutungslos. Nach erneuten 
Konflikten und Niederlagen gegen die Römer siedelte der römische Heermeister Flavius 
Aethos die Burgunder um 443 im Militärdistrikt Sapaudi im Bereich des Genfersee in der 
heutigen Westschweiz und in Savoyen an. Dort gründeten sie ein Königreich und lebten 
wiederum als römische Foederaten in Garnisonen mit der Aufgabe, die dortigen Alpenpässe 
gegen die nördlich siedelnden Alemannen abzusichern und als Hilfstruppen gegen 
Hunnenangriffe schnell verfügbar zu sein. Da die Burgunder der ansässigen 
keltoromanischen Bevölkerung zahlenmäßig stark unterlegen waren, konnten sie zwar eine 
um ihren König vereinte Herrenschicht bilden, wurden jedoch bald romanisiert. Im Laufe des 
5. Jahrhunderts gingen die noch bestehenden Reste der römischen Verwaltung in der des 
Königreichs der Burgunder auf. Um 507 ist erstmals der Name Burgundia als Bezeichnung 
des neuen Reiches belegt. Obwohl dieses Reich keine 100 Jahre existierte, hinterließ es 
eindeutige Spuren im kollektiven Gedächtnis seiner Bewohner. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIjpmAhL3eAhUHElAKHaw7DAkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.planet-schule.de/wissenspool/germanen-im-suedwesten/inhalt/hintergrund/die-voelkerwanderung.html&psig=AOvVaw3YjgN4r9HJy1s_8ZUUGv9U&ust=1541498975091000


 

700 Jahre Wanderbewegung der Burgunder (von 200 v.Chr. bis 500 n. Chr.) 

1. Schüleraufgabe: Karte der Wanderung der Burgunder erstellen                                        
Nehmt einen Atlas und sucht markante Punkte z.B. Städte wie Worms, Köln, Trier (in 
Deutschland) Szeczin/Stettin (Polen), Genf (Schweiz), Paris (Frankreich). Zeichnet auf der 
oberen Karte die heutigen  Länder und deren Grenzen ein. Durch welche Länder würden die 
Burgunder heute ziehen? Welche Gründe gab es, in immer neue Gebiete vorzudringen? 

Das römerzeitliche Mauerstück (1.JH n.Chr.) in der 
mittelalterlichen Stadtmauer ist möglicherweise ein Gebäuderest eines Jupitertempels. Diese 
Teile der alten römischen Stadtmauer dürften die Burgunder im heutigen Worms (im 
5.Jh.n.Chr.) schon gesehen haben. 
 

https://www.regionalgeschichte.net/rheinhessen/worms/einzelaspekte/das-roemische-worms/feeds/fotostrecke/tt_content_91324/0.html


MYTHOS (für Schüler) 

Der Begriff "Mythos" kommt aus dem Griechischen und bedeutet etwa Rede, 
Erzählung oder auch "sagenhafte Geschichte". Das Wort wird unterschiedlich 
verwendet und hat somit mehrere Bedeutungen. Sprechen wir im Alltag von 
einem "Mythos", meinen wir damit oft etwas Erfundenes, Unvernünftiges oder 
gar Falsches - so wird das Wort manchmal abwertend gebraucht, um 
bestimmte Behauptungen oder verbreitete Meinungen als unsinnig oder nicht 
wahrheitsgetreu hinzustellen. Andererseits wird der Begriff positiv verwendet, 
wenn wir besonders berühmte Persönlichkeiten oder sehr bekannte und sagen- 
umwobende Geschichten oder Phänomene hervorheben wollen - dann 
sprechen wir zum Beispiel von dem "Mythos Marilyn Monroe" oder dem 
"Mythos Loch Ness".  

In einer anderen Bedeutung bezeichnet man mit Mythen sehr alte 
Ursprungserzählungen: So sind in der griechischen Antike viele Götter- und 
Heldensagen entstanden - sie erzählen zum Beispiel von dem tragischen 
Schicksal des Königs Ödipus, dem prophezeit wird, dass er seinen Vater töten 
und seine Mutter heiraten wird. Obwohl er versucht, diesem schlimmen 
Schicksal zu entkommen, bewahrheitet sich die Voraussage und Ödipus sticht 
sich aus Verzweiflung die Augen aus. All diesen Mythen ist gemeinsam, dass es 
sich um erdachte und zunächst mündlich überlieferte Geschichten handelt, in 
denen "übernatürliche" Dinge geschehen - meist folgt die Handlung einer 
"höheren Ordnung". Die alten Griechen sahen diese Sagen als Ausdruck der 
göttlichen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, in denen sich der tiefere Sinn der 
schicksalhaften Verstrickungen des Menschen offenbarte. Insbesondere in den 
berühmten Epen des griechischen Dichters Homer, der ungefähr 1.000 Jahre 
vor Christus gelebt haben soll, spiegelt sich das "mythische" Weltbild der alten 
Griechen wider: Sie glaubten, dass das Geschehen auf der Welt von den 
Göttern des Olymps (dem "Berg der Götter") gelenkt wird. Die Gesamtheit 
dieser Ursprungserzählungen bezeichnet man auch als "griechische 
Mythologie". (…) 

Das große Interesse an Mythenerzählungen blieb über die Jahrhunderte 
bestehen - immer wieder setzten sich Denker, Künstler und Autoren mit ihnen 
auseinander und interpretierten sie neu. Selbst wenn die mythischen 
Erzählungen keinen Anspruch auf "Wahrheit" und "Gültigkeit" mehr genießen, 
ist ihre Faszination bis heute ungebrochen und immer wieder wird der Stoff 
von Mythen aufgegriffen, weiterentwickelt und neu gedeutet.  

(www. Helles Köpfchen.de) 



Zum Mythos-Begriff von Franz Fühmann (für Lehrer) 

„Für Fühmann sind Mythen Grundstoff und Urmuster der Dichtung, ihr 
bleibendes Geheimnis. Denn der Mythos schafft Modelle, Konzentrate 
wesentlicher Menschheitserfahrung und ermöglicht mittels des Symbols oder 
Gleichnisses in der Verschränkung von Innen- und Außenwelt die Bewältigung 
des Lebens als Art der Selbstfindung.  

Der Mythos mache es möglich, individuelle Erfahrungen an Modellen von 
Menschheitserfahrungen zu messen. Dabei erweist sich die Urform des 
jeweiligen „Mythos“ als nicht greifbar; sondern er ist Bereitstellung bestimmter 
Konflikte, Handlungen, Figuren, Konstellationen, die unendlich kombiniert 
werden können.  

Wenn Fühmann den Ursprung von Mythen sucht, geht er von 
Erfahrungsspuren aus, die den Menschen auf dem Weg des zu-sich-selbst 
Kommens prägen. Dabei definiert er zwei Widerspruchsfelder: der Mensch ist 
und bleibt ein Naturwesen und ist zugleich und wird zunehmend ein 
Gesellschaftswesen. Der Mensch erfährt sich als von anderen abgetrennter 
Einzelner und zugleich als Teil einer Gemeinschaft, als Gattungswesen Mensch, 
der sich verständlich machen muss und der sich verständlich machen will. Diese 
ineinander verschränkten Spannungsfelder gehören zu den Konstanten der 
Menschheitsentwicklung. Seine Widersprüche treiben den Mythos hervor, in 
dem Subjekt und Objekt, Außen und Innen, Leib und Seele, ich und die Welt, 
und jeweils beides im Doppelcharakter von Natur und Gesellschaft verbunden 
sind.  

Diese widersprüchlichen Grunderfahrungen sind Alltagsereignisse, jedoch für 
den Einzelnen einzigartig und erschütternd: Sterben und Leben, Glück und 
Scheitern, Ich und die Anderen, Recht und Unrecht, Liebe und Tod. Die 
subjektive Erfahrung ist nur im „Gleichnis“ objektivierbar, also im Mythos; und 
der hat für die Kunst ebenso wie für die Alltagsbewältigung eine so einzigartige 
Bedeutung, weil er Inneres und Äußeres aneinander abbildbar macht.  

Dieses als Gleichnis gefasste Erfahrungskonzentrat wird vom Menschen als 
Erklärung akzeptiert, es hat die Fähigkeit, ihn in dem großen Seins- und 
Sinnzusammenhang der Menschen und ihrer Geschichte einzufügen. Denn der 
Mensch muss nach dem Sinn des Lebens, der Geschichte, der Welt fragen, auch 
wenn diese Fragen nicht erschöpfend zu beantworten sind.“  

(aus: Unerwartete Theologie: Festschrift für Bernd Hildebrandt. Tilman Beyrich / LIT Verlag, Münster, 2005 / S. 
268-270) 



Das Nibelungenlied – die bekannteste Niederschrift der Sage 

Die wohl bekannteste Niederschrift der Sage ist das mittelhochdeutsche Nibelungenlied, 
welches wohl um 1200 im Raum Passau entstand. Doch die Sage, auf der diese basierte, ist 
viel älter und reicht bis in das heroische Zeitalter der germanischen Völkerwanderung 
zurück. Historischer Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des Burgunderreiches, 
welches im Raum von Worms in der Spätantike bestand, um 436 durch den römischen 
Heermeister Aëtius und hunnische Hilfstruppen. 

Der Text des Nibelungenlieds ist in, größtenteils nur noch fragmentarisch erhaltenen, 37 
deutschen Handschriften erhalten. Die drei ältesten vollständigen Texte sind die 
Handschriften A, B und C, nach Karl Lachmann mit Buchstaben benannt. Seit 2009 gehören 
diese drei Schriften zum UNESCO Weltdokumentenerbe. 

Die Handlung des Nibelungenliedes lässt sich in zwei Teile untergliedern. Der erste Teil 
behandelt im Schwerpunkt Kriemhilds erste Ehe mit Siegfried und dessen Tod. Im zweiten 
Teil steht Kriemhilds Rache im Mittelpunkt. Räumlich sind die beiden Teile vor allem im 
Burgunderreich am Rhein und, im zweiten Teil, in Südostdeutschland und Donaugebiet des 
heutigen Österreichs und Ungarns angesiedelt. 

Erster Teil 

Kriemhild lebt mit ihren drei Brüdern Gunther, Gernot und Giselher am Königshof in Worms. 
Enge Vertraute am Köngishof sind unter anderem Hagen von Tronje und sein Bruder 
Dankwart. Kriemhild will bis zu ihrem Tod "schön", also jungfräulich, bleiben und lehnt die 
Liebe und Gedanken an einen Gatten lang ab. Siegfried ist Sohn des Königs Siegmund und 
Königin Sieglindes von Xanten am Niederrhein. Er ist ein kampfgewandter und mutiger 
junger Mann, der zwar gern die Aufgaben eines Königs wie das Richteramt wahrnimmt, aber 
die Herrschaftsübernahme ablehnt und hinter seinen Eltern zurücktritt. Siegfried beschließt, 
um Kriemhild zu werben, obwohl er weiß, dass sie alle Werber abweist. Er bricht nach 
Worms auf, um dort um ihre Hand anzuhalten. Hagen erkennt Siegfried, als dieser an den 
Hof kommt, und erzählt von Siegfrieds bisherigen Taten. Er hat den Hort des verstorbenen 
Königs Nibelung erworben und außerdem im Blut eines von ihm erschlagenen Drachen 
gebadet, sodass er seither eine unverletzliche Hornhaut hat. Hagen ist wie fixiert auf den 
Hort der Nibelungen. Siegfried bleibt als Gast am Hof und bekommt Kriemhild nicht zu 
Gesicht. Sie allerdings beobachtet die Ritter, also auch Siegfried, im Burghof und verliebt sich 
in ihn. Erst nachdem Siegfried den Burgundern im Kampf gegen die Sachsen und Dänen den 
Sieg bringt, sieht er Kriemhild zum ersten Mal beim Siegesfest, beide tauschen liebevolle 
Blicke aus. Doch Siegfried will erst um Kriemhild werben, wenn er ihrem Bruder Gunther zu 
einer Braut verholfen hat. Dieser hat sich in den Kopf gesetzt, Brünhild, die Königin von 
Island, zu ehelichen. Diese besitzt, solang sie Jungfrau bleibt, magische Kräfte und will sich 
erst einem Mann hingeben, wenn dieser sie in drei Kampfspielen besiegen kann. Ansonsten 
ist sein Leben verwirkt. Siegfried soll Gunther helfen, die Spiele zu gewinnen. Zusammen mit 
Hagen und Dankwart segeln sie nach Island. Siegfried gibt sich als Gefolgsmann Gunthers 
aus, um keinen Verdacht zu erregen. Durch die Tarnkappe, die Siegfried bei der Eroberung 
des Hortes vom Zwergen Alberich erkämpfte, täuschen Siegfried und Gunther Brünhild. Sie 
denkt, Gunther kämpfe gegen sie, während der unsichtbare Siegfried in Wirklichkeit den Sieg 
erringt. So willigt Brünhild ein, Gunthers Frau zu werden. 



Am Hof in Worms wird eine Doppelhochzeit gefeiert - Gunther-Brünhild und Siegfried-
Kriemhild. Brünhild ist sehr verwundert über die Behandlung Siegfrieds am Wormser Hof, da 
er hier ebenso königlich behandelt wird wie Gunther, während er sich in Island noch als sein 
Gefolgsmann ausgab. Da Gunther ihr nicht erklären will, wie dies sein kann, beschließt sie, 
den Vollzug der Ehe zu verweigern. Brünhild fesselt in der Hochzeitsnacht Gunther mit ihrem 
Gürtel und hängt ihn an die Wand, bis zum nächsten Morgen. In der folgenden Nacht muss 
Siegfried sodann Gunther erneut zur Hilfe eilen - er ringt Brünhild getarnt mit seiner 
Tarnkappe zu Bett, dann tauschen er und Gunther die Plätze, sodass er die Ehe vollziehen 
kann und sie ihre magischen Kräfte verliert. Seiner Frau Kriemhild bringt Siegfried den Gürtel 
und Ring von Brünhild mit um zu beweisen, wo er in der Nacht war. 

Nach der Hochzeit reisen Siegfried und Kriemhild nach Xanten in sein Reich. Siegmund 
übergibt die Herrschaft vollständig an Siegfried. Nach neun Jahren gebiert Kriemhild einen 
Sohn, der den Namen Gunther erhält, und fast zur selben Zeit gebiert auch Brünhild einen 
Sohn, den man Siegfried nennt. Brünhild ist auch so lange Zeit nach der Hochzeit noch mit 
der Frage beschäftigt, wie es um die angebliche Vasallenstellung Siegfrieds steht. Sie wittert 
den Betrug und verlangt von Gunther, Siegfried zu seinem Hofdienste zu befehlen. Um 
Siegfried nicht zu beleidigen, lädt er ihn und Kriemhild zu einem Fest nach Worms. Da 
Kriemhild Heimweh nach Worms hat, bittet sie ihren Gemahl, die Einladung anzunehmen. 
Sie reisen zusammen mit dem alten König Siegmund nach Worms. Dort werden sie wieder 
gleichrangig behandelt. Während des Turniers geraten die beiden Königinnen in einen Streit 
um den Rang ihrer Männer. Kriemhild lobt Siegfried über alle Maßen, da er sich im Turnier 
so hervortut und behauptet, einem so herrlichen Held stehe auch die Herrschaft über das 
Wormser Reich zu.  Brünhild entgegnet, Gunther seien doch der Herr Siegfrieds und dieser 
unfrei. Später beschimpft Brünhild Kriemhild als leibeigene Dirne, woraufhin diese sie die 
Krebse eines leibeigenen Mannes schimpft, weil nicht Gunther, sondern Siegfried ihr die 
Jungfräulichkeit nahm. Sie beweist dies, indem sie ihr den Ring und Gürtel aus jener Nacht 
vorlegt. Brünhild ist außer sich und verlangt von Siegfried, einen Eid abzulegen, dass dem 
nicht so war. Gunther erlässt ihm diesen, da ihm Siegfrieds Unschuld ja bekannt ist. Hagen 
will sich für die Beleidigung seiner Herrin mit dem Mord an Siegfried rächen und kann 
Gunther ebenfalls davon überzeugen. Gunther und Hagen fingieren eine Erneuerung des 
Sachsenkrieges, zu dem Siegfried bereitwillig seine Hilfe anbietet. Hagen kann derweil 
Kriemhild entlocken, dass Siegfried am Rücken eine verwundbare Stelle blieb, auf die 
während des Bades im Drachenblut ein Lindenblatt fiel. Er spiegelt ihr vor, diese Stelle im 
Krieg besonders schützen zu wollen und kann sie überzeugen, diese an Siegfrieds Kleidung 
durch ein Kreuz zu markieren. Durch erneute falsche Boten wird die Kriegserklärung 
rückgängig gemacht. Dafür lädt Gunther zu einer Jagd ein. Kriemhild wird klar, dass sie 
unvorsichtig gehandelt hat, und versucht Siegfried durch die Erzählung von warnenden 
Träumen zur Absage der Jagd zu überreden. Doch er lässt sich nicht darauf ein. Siegfried und 
Hagen unternehmen im Wald einen Wettlauf zu einer Quelle, da der Wein absichtlich zu 
einer anderen Stelle gesandt wurde. Siegfried erreicht die Quelle als erstes und während er 
sich zum trinken über die Quelle beugt, ermordet Hagen ihn hinterrücks mit seinem Speer, 
indem er die Stelle durchbohrt, die Kriemhild mit dem Kreuz kennzeichnete. Der sterbende 
Siegfried schillt den feigen Mord, am verächtlichsten sei die Haltung Gunthers. Gunther und 
Hagen kehren daraufhin nach Worms zurück und legen Siegfrieds Leichnam vor Kriemhilds 
Gemach ab. Kriemhild ist sich sicher, dass Hagen der Mörder ist. Bei der Bahrprobe bestätigt 
sich dies - als Hagen an den Leichnam herantritt, beginnen dessen Wunden zu bluten, was 
nach allgemeinem Glaube geschieht, wenn der Mörder an die Bahre seines Opfers tritt. Doch 



Gunther leistet einen Reinigungseid und sie behaupten weiterhin, dass Siegfried von 
Räubern erschlagen wurde. 

Kriemhild bleibt auf Bitten ihrer Familie in Worms, da ihr ohne Siegfried in Niderland kaum 
Schutz gewährt werden kann. Brünhild herrscht stolz und hochmütig, während Kriemhild die 
Jahre in Trauer und Gebet fristet. Kriemhild versucht fremde Recken an sich zu binden, in 
dem sie ihnen mit den Mitteln aus dem Nibelungenhort Geschenke macht. Hagen vermutet, 
sie wolle mit Hilfe dieser den Mord an Siegfried rächen. Er entwendet Kriemhild den Schatz 
und versenkt ihn im Rhein. Die drei Könige dulden Hagens Vorgehen und machen sich 
abermals schuldig. 

Zweiter Teil 

13 lange Jahre nach Siegfrieds Ermordung wittert Kriemhild eine Chance zur Umsetzung ihrer 
Rachepläne. Der Hunnenkönig Etzel, der mächtigste Herrscher der Welt, will sie heiraten. 
Nach anfänglichem Zögern entscheidet sie sich zu einer Ehe mit ihm, auch auf Drängen ihres 
Bruders Giselher. Nur Hagen erkennt die Gefahr, die von ihrer neu gewonnen Macht 
ausgehen kann. Kriemhild schenkt Etzel einen Sohn, Ortliep. Und weitere 13 Jahre später, 26 
Jahre nach Siegfrieds Tod, bringt sie Etzel dazu, ihre Brüder und Hagen zu sich zu einem 
Hoffest einzuladen. Die Eingeladenen ahnen, dass es sich um eine Falle handelt. Einerseits ist 
Kriemhild immer noch auf Rache aus, andererseits hat Etzel schon einmal die Vorherrschaft 
im Burgunderreich zu beanspruchen versucht. Die Burgunden, die nun mehr auch den 
Namen "Nibelungen" tragen, da sie sich als Besitzer des Hortes fühlen, ziehen mit 1.000 
Kriegern und deren 9.000 Knechten zum Hof der Hunnen. Damit wollen sie sich vor Rache- 
und Herrschaftsplänen schützen. Während der Reise prophezeien zwei Wasserfrauen, dass 
nur der Kaplan lebend nach Worms zurückkehren wird. Daraufhin will Hagen ihn ertränken, 
um die Prophezeiung zu widerlegen, doch er kann sich retten. Somit weiß Hagen, dass die 
Weissagung sich bewahrheiten wird. 

Dietrich von Bern, ein am Hof Etzels im Exil lebender König, warnt die Burgunden, dass 
Kriemhild noch täglich um Siegfried weint. Am Hofe angekommen verhöhnt Hagen Kriemhild 
und verhält sich beleidigend ihr und Etzel gegenüber. Auch am nächsten Tag provozieren 
Hagen und Volker die Hunnen. Sie ahnen bereits, dass es zu einem Kampf kommen wird und 
wollen diesen alsbald herbeiführen. Kriemhild bietet derweil Etzels Bruder Blödel großzügige 
Geschenke, wenn dieser Hagen tötet. Doch er lehnt ab. Gernot und Giselher wollen sich 
ebenfalls nicht von Hagen abwenden. Etzel ist seinen Gästen gegenüber freundlich gesinnt 
und bietet ihnen an, den gemeinsamen Sohn Ortlieb zur Erziehung nach Worms zu geben. 
Doch Hagen vermutet darin einen Vormachtsanspruch und prophezeit den Tod des Kindes. 

Blödel fühlt sich veranlasst, zumindest den Bruder Hagens, Dankwart, zu erschlagen. Doch 
Blödel verliert und wird von Dankwart getötet. Daraufhin erschlägt eine Schar von Hunnen 
die wehrlosen Knechte. Als Hagen von den Geschehnissen erfährt, tötet er Ortlieb und 
fordert die Burgunden auf, die Hunnen umzubringen. Im Laufe der nun folgenden Kämpfe 
fallen viele Helden auf beiden Seiten. Zum Schluss sind nur noch Hagen und Gunther und auf 
Seiten der Hunnen Dietrich von Bern und Hildebrand am Leben. Sie fordern Hagen und 
Gunther heraus, zur Genugtuung für die Erschlagenen. Dietrich wäre bereit, ihnen das Leben 
zu schenken, wenn sie sich ihm ergeben. Doch sie sind dazu nicht bereit, also ringt Dietrich 
sie im Kampf nieder und überantwortet sie gefesselt Kriemhild. Sie möge sie freilassen, 



wenn sie ihr eine Entschädigung für das ihr angetane Leid leisten. Hagen erklärt, er gäbe das 
Versteck des Nibelungenhortes nicht preis, solang noch einer seiner Herren am Leben sei. 
Daraufhin lässt Kriemhild ihrem Bruder Gunther den Kopf abschlagen. Hagen erklärt ihr, dass 
nun lediglich Gott und er wissen, wo der Schatz versteckt ist. Kriemhild ergreift Siegfrieds 
Schwert, dass Hagen nach dem Mord entwendete und zur Provokation an Etzels Hof 
mitbrachte. Sie schlägt Hagen eigenhändig den Kopf ab. Die Männer sind darüber entsetzt, 
wie eine Frau es wagen kann, einen der größten Helden zu töten. Zur Rache erschlägt 
Hildebrand Kriemhild. 

Am Ende stehen Dietrich von Bern, Hildebrand, Etzel und die ritterliche Gesellschaft weinend 
vor der Bilanz des unsagbaren Leids und auch der Erzähler nimmt trauernd Abschied. 

 

 
Magische Elemente 
und Begegnungen mit Anderswelten  
im Nibelungenlied von Petra Riha 
 
Das Nibelungenlied verbindet die Sage von Siegfried dem Drachentöter mit dem Untergang 
der Burgunden und führt in die Zeit der Völkerwanderung zurück, in die heroische Zeit der 
Reichsgründungen der Germanen. 
Die Erinnerung an die Helden dieser politisch umwälzenden Epoche verbunden mit der 
Verehrung der alten Götter brachten unsere Vorfahren in Liedern zum Ausdruck, die 
mündlich von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden. 
Ihre Erzählungen sind also im wahrsten Sinne des Wortes Sagen (= Gesprochenes). 
Die zahlreichen, auch nichtliterarischen Zeugnisse der folgenden Jahrhunderte bestätigen 
die Bekanntheit des Nibelungenmythos und legen die Vermutung nahe, dass sich schon 
damals ein kollektives Nibelungengedächtnis bildete. 
Sowohl in Skandinavien als auch in Deutschland existierte eine mündlich weitergegebene 
Variante der Sage, die sich aber im Laufe der Zeit unablässig veränderte. 
Zum literarischen Durchbruch gelangte der Nibelungenstoff im 13. Jahrhundert, als ein uns 
unbekannter Dichter die allseits beliebte und bekannte Sage neu gestaltete und dabei auf 
andere ausgearbeitete Versionen zurückgriff, insbesondere auf die im Norden überlieferten 
nibelungischen Geschichten, die ältere und teilweise barbarischere Motive bewahrt haben. 
Diese skandinavischen Sagenvarianten wurden kurz nach der Verschriftlichung des 
Nibelungenliedes in zwei umfangreichen Texten, der Lieder- und der Prosaedda, 
veröffentlicht. In diesen Schriften verschmelzen vor dem Hintergrund weitverflochtener 
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen und Göttern Erzählungen der mythischen 
Urzeit mit Prophezeiungen über das Ende der Welt und verbinden sich mit 
frühmittelalterlichen Heldenliedern. 
Weitere Ausarbeitungen entstehen nach 1250 in Island (Völsungensaga) und in Norwegen 
(Thidreksaga), in denen die Taten Sigurds im Mittelpunkt stehen. 
Die mythischen Züge der Nibelungensage sind im Epos allenfalls verwischt zu erkennen. 
Magisches ist im Text des Nibelungenliedes vorhanden, wird aber relativ knapp beschrieben. 
Das Nibelungenlied spielt überwiegend in der höfisch-feudal geprägten Welt seiner 



Entstehungszeit, doch gibt es Räume, die außerhalb der gesellschaftlich-politischen Ordnung 
liegen und Vorgänge, die sich deren Gesetzen entziehen. Dazu gehören unheilverkündende 
Träume, Siegfrieds Jugendabenteuer, Nibelungenland und Isenstein, die Werbung um 
Brünhild, die Bahrprobe als Gottesurteil und Hagens Begegnung mit den Wasserfrauen. 
Ferner treffen wir im Nibelungenlied Riesen und Zwerge, einen Drachen und wir finden 
magische Gegenstände wie den Hort, die Tarnkappe, eine kleine goldene Rute und ein 
geheimnisvolles Schwert. 
Untrennbar mit diesen Requisiten und Handlungen verbunden sind drei Personen mit 
mythischer Dimension: Siegfried, Brünhild und Hagen haben ihre Wurzeln in der 
germanischen Mythologie. 
 

SIEGFRIED 

Siegfried wächst als Sohn des Königspaares Siegmund und Sieglinde am Hof in Xanten auf. Er 
entspricht voll und ganz dem Bild eines musterhaften Prinzen, der seine Eltern ehrt, seinen 
Kampfesmut auf vielerlei Reisen unter Beweis stellt und sich Frauen gegenüber höfisch-
ritterlich zu benehmen weiß. 
Als die Kunde von Kriemhilds Schönheit nach Xanten dringt, beschließt er um sie zu werben 
und bricht ins Burgundenland auf, wo ihn aber niemand kennt. Nur Hagen, der Berater der 
burgundischen Könige, ist sicher, dass Siegfried vor ihnen steht. Gesehen hat er ihn nach 
eigener Aussage zwar noch nicht, aber er weiß Erstaunliches über ihn zu erzählen. Siegfrieds 
Heldentaten werden im Epos nur beiläufig erwähnt und tauchen nur durch die folgende 
Erzählung durch Hagen auf. 
Sein Bericht in der dritten Aventiure eröffnet die mythischen Dimensionen der Siegfriedfigur, 
denn er entführt die Zuhörer vom höfischen Zeremoniell des burgundischen Hofes in eine 
Anderswelt – ins Nibelungenland. Wir erfahren wie Siegfried von den Nibelungenkönigen 
Schilbung und Nibelung gebeten wurde, einen riesigen Schatz gerecht zu teilen, dafür als 
Belohnung das Schwert Balmung erhielt, nach dem erfolglosen Teilungsversuch nicht nur die 
Könige erschlug, sondern noch zwölf Männer, stark wie Riesen, und 700 Männer aus dem 
Nibelungenland dazu. Anschließend entriss er dem Zwerg Alberich, der sich ihm 
entgegenstellte, eine Tarnkappe und wurde damit endgültig zum Besitzer des 
Nibelungenschatzes. 
Im Text des Nibelungenliedes wird allgemein mit Ortsangaben nicht gespart, doch wo das 
Nibelungenland liegt und wie Siegfried dorthin kommt, erfahren wir zunächst nicht. 
Nibelungenland ist Anderswelt, in der es keine raumzeitliche Ordnung und keine 
miteinander verknüpften Handlungsabläufe gibt. Ein wenig erinnert es an Niflheim – 
Nebelheim – den ersten Bereich des altgermanischen Universums, das im Norden liegt, wo 
Kälte und Todesdunkel herrschen. 
Die mythischen Wesen, die es bevölkern, bleiben trotz ihrer Stärke und Kampfkraft dort 
eingeschlossen, zum militärischen Gefolge, das Siegfried nach Worms mitbringt, zählen sie 
jedenfalls nicht. Riesen, Zwerge, Drachen und die von ihnen bewachten Zauberdinge sind 
mythologische Motive der germanischen Frühzeit, die im Nibelungenlied nur in dieser 
Anderswelt leben können. 



Schließlich weiß Hagen noch beiläufig von einem Kampf mit einem Drachen zu berichten, in 
dessen Blut der Held badete, was ihm Unverwundbarkeit bescherte. Horterwerb und 
Drachenkampf werden als zwei getrennte Geschichten erzählt; wie das eine mit dem 
anderen zusammenhängt, bleibt im Nibelungenlied unklar, da es für den weiteren 
Handlungsverlauf nicht von Bedeutung ist. 
Der Siegfried des Nibelungenliedes heißt in den nordischen Sagenfassungen Sigurd und 
entstammt einem edlen Geschlecht, die Wölsungensaga kennt ihn als Nachkomme Odins. 
Seine Biografie wird in den einzelnen Dichtungen unterschiedlich gestaltet und erscheint 
recht widersprüchlich. 
Die Weissagung des Grìpìr aus einem Eddalied nimmt seine Zukunft voraus: „Früher Tod, 
aber der höchste Ruhm sind ihm vom Schicksal beschieden.“ 
Fast alle Sagenversionen loben seine Schönheit und seine Stärke und rücken ihn als 
mythischen Helden in die Nähe der Götter. Die Forschung verglich ihn mit dem Lichtgott 
Balder, der von Loki mit einem Mistelzweig getötet wurde, oder mit Thor, dem Sohn Odins, 
der die Mitgardschlange bezwang. Tatsächlich ähneln die Drachen der nordischen 
Mythologie auf frühen Bildzeugnissen oft einer Schlange und hießen bei den Germanen 
Lindwürmer; der Vergleich mit Thor wäre demnach nicht allzu weit hergeholt. Da der Drache 
das Chaos symbolisiert, stellt der Held in seiner Eigenschaft als Drachentöter die kulturelle 
Ordnung wieder her. Drachenkämpfe stehen stellvertretend auch für den Kampf des Guten 
gegen das Böse und wurden oft als Metapher für einen wichtigen historischen Sieg 
verwendet. Diese Spur weiterverfolgend fand man auf der Suche nach historischen 
Vorbildern der Siegfriedfigur nicht nur Übereinstimmungen mit dem merowingischen König 
Sigibert I., sondern auch mit dem Cheruskerfürsten Arminius, der in der Varusschlacht im 
Jahre 
9 n. Chr. drei römische Legionen vernichtete und schon damals als „Befreier Germaniens“ 
besungen wurde. 
Ob sich eine historische Figur hinter Siegfried verbirgt und um wen es sich dabei handelt, 
lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. An der Siegfriedfigur lässt sich am deutlichsten 
festmachen, dass in den alten Liedern an die Huldigung der Götter und deren 
übermenschlicher Kräfte die Verehrung wahrscheinlich mehrerer realer Helden angelagert 
wurde. 
Die Handschrift B nennt Siegried nach dem Horterwerb „ein vil vreisliche man“, einen 
schrecklichen Mann, und Hagen gibt den Rat, den Recken so freundlich als möglich zu 
empfangen, um sich nicht dessen Feindschaft zuzuziehen. Ein kluges Wort, denn Siegfried 
besitzt nach diesem beispiellosen Kampf den Nibelungenschatz, den Inbegriff irdischer 
Allmacht. 

Brünhild 

Was muss das für eine Frau sein! Reich, stark und schön. Der Hof in Isenstein steht an 
höfischer Prachtentfaltung den Burgen in Worms und Xanten in nichts nach, dennoch lebt 
Brünhild in einer fremden Welt. Isenstein liegt in der Nähe des Nibelungenlandes und ist mit 
der Anderswelt verwandt. Darauf deutet die Bezeichnung ‚über sê’ hin, denn das Meer gilt 



oft als Schwellenwelt zwischen verschiedenen Machtbereichen. 
Geschildert werden nicht nur Brünhilds atemberaubende Schönheit, sondern auch ihre 
übermenschliche Stärke, z.B. können nur drei Kämpfer gemeinsam ihren Schild tragen.  
Ihr Name bedeutet: “die in einer Brünne gekleidet kämpft“. Selbst Hagen stellt resigniert 
fest: „Was nun König Gunther? Unser Leben werden wir hier verlieren! Die Frau, die ihr 
lieben wollt, ist des Teufels Weib.“ Ein grässliches – vreisliches Weib! Durch die Bezeichnung 
‚vreisliche’ steht sie Siegfried nahe, doch im Gegensatz zu ihm erfahren wir nichts aus ihrer 
Vergangenheit. 
In den nordischen Sagen ist Brünhild eine von Odin in einen tiefen Schlaf versetzte Walküre, 
die auf dem von einem Flammenring umgebenen Hindinfelsen ruht und von Sigurd erweckt 
wird. Mit seinem Schwert Gram schneidet er ihr die Brünne vom Leib. In einigen Fassungen 
kommt es zur Verlobung und zur Zeugung einer Tochter mit Namen Aslaug. Am Hof der 
Niflungen verabreicht man Sigurd einen Zaubertrank, der ihn Brünhild vergessen und 
Gudrun heiraten lässt. Wenig später unterstützt er Gudruns Bruder Gunnar durch einen 
Gestalttausch mit Hilfe des Oegishelms bei der Werbung um Brünhild. Um die Ehe nicht 
stellvertretend vollziehen zu müssen, legt er nachts sein Schwert zwischen sich und die 
Walküre. Als Morgengabe überreicht er ihr Andwaranaut, den Ring aus dem Schatz des 
Zwergen Andwari.  
Der Dichter der Prosaedda bindet somit Sigurd und Brynhild in die Geschichte über das von 
Urzeiten an verfluchte Gold ein, das jedem, der es besitzt den Tod bringt. Wie im 
Nibelungenlied erfährt Brünhild von dem an ihr begangenen Betrug und fordert Rache. Nach 
Sigurds Tod ersticht sie sich und wird mit ihm verbrannt. 
Dass Siegfried Brünhild persönlich kenne oder eine Liebesbeziehung mit ihr gehabt habe, 
wird im Nibelungenlied weder bestätigt noch geleugnet. Man muss davon ausgehen, dass 
der Dichter das Wissen um diese Vorgeschichte bei seinem Publikum voraussetzte. Und das 
erwartet nun mit Spannung den Bericht über die Ereignisse auf Isenstein: ein Mann zwischen 
zwei Frauen! 
Im Text weist Siegfried mehrmals darauf hin, dass er Brünhild und ihre gefährlichen Bräuche 
kennt und rät deshalb von der Reise ab. Die Interpretation von Hagens Bemerkung „dass 
Siegfried über Brünhild gut Bescheid wisse“ bleibt den Zuhörern überlassen. Schon während 
der Vorbereitungen zur Reise nach Isenstein vollzieht sich Siegfrieds Wandlung zum 
Repräsentanten einer heroischen Welt, er führt von nun an Regie, Hagen tritt in die zweite 
Reihe zurück. Bereitwillig übernimmt Siegfried das Amt des Schiffsmeisters, da nur er die 
„rechten Wege kennt“. Er packt den Tarnmantel ein, denn er ist sich sicher, dass Brünhild 
nur durch die Anwendung einer List zu besiegen ist. 
Als einziger weiß er sich in Isenstein zurechtzufinden und als einziger kennt er die Gesetze 
dieser halb-höfischen, halb-mythischen Welt: Zauber kann nur mit Magie besiegt werden. 
Für die nun folgenden Kampfspiele gibt es keine Entsprechungen in den nordischen 
Sagenfassungen, sie finden nur im Nibelungenlied statt. 
Der Dichter lässt keinen Zweifel daran, dass Brünhild nur durch den betrügerischen Einsatz 
der Tarnkappe erobert werden konnte: „ Dass er beim Springen noch König Gunther trug, 
war nur durch Zauberkraft möglich.“ 



Brünhild ist bezwungen und man reist nach Worms zurück. Dort angekommen stört sie noch 
einmal den Frieden. Ihre Hochzeitsnacht mit Gunther endet mit einem Desaster, denn sie 
will sich ihm nur hingeben, wenn sie die volle Wahrheit über ihre Niederlage 
herausgefunden hat. 
„Er aber wollte ihre Liebe erzwingen. Das verletzte die Herrin. Die starke junge Frau griff 
nach einem Gürtel, einem kräftigen Band, das sie ständig trug. Damit trieb sie dem König 
seinen Willen aus.“ 
In der Demonstration der Stärke Brünhilds manifestiert sich noch einmal das Mythische am 
Wormser Hof und nur der Held mit der mythischen Tarnkappe kann den Kampf gegen 
Brünhild aufnehmen. 
Im Text bekennt sich Siegfried offen zu seinem nur mit Hilfe von Magie ausgeführten Betrug, 
als er Gunther hilft, die Ehe zu vollziehen: „Ich komme nachts heimlich mit meiner 
Tarnkappe in deine Kemenate, darauf kannst du dich verlassen. Damit niemand meine 
Zauberkunst beobachtet, lass die Kämmerer in ihre Schlafräume gehen.“ 
Unsichtbar ringt Siegfried Brünhild nieder und Gunther kann die Ehe vollziehen. Bevor 
Siegfried geht, zieht er Brünhild einen Ring vom Finger und entwendet ihren Gürtel. 
Der Gürtel selbst ist nicht mit Zauberkraft ausgestattet, sondern nur äußeres Zeichen ihrer 
Virginität. Brünhilds mythische Stärke ist an ihre Jungfräulichkeit gebunden, nicht an den 
Gürtel, was durch die Bemerkung in Strophe 690 bestätigt wird: „Durch den Liebesakt verlor 
sie ihre ganze Kraft.“ 
Von nun an wird die Brünhildfigur im Nibelungenlied in einen höfischen Kontext gedrängt, 
von der Wildheit einer kriegerischen Königin ist nichts mehr zu spüren. 
Auf die symbolische Bedeutung von Ring und Gürtel wird im Text nicht eingegangen. Im 
weiteren Handlungsverlauf dienen sie Jahre später als Beweisstücke der mit List und Gewalt 
erzwungenen Entjungferung Brünhilds. Die Königin von Burgund fordert Vergeltung. 
Siegfried muß sterben und es gibt nur einen, der die Rache vollziehen kann: Hagen! 

Hagen 

Im Epos ist Hagen treuer Vasall und Ratgeber der burgundischen Könige und mit der Herrscherfamilie 
verwandt. Im zweiten Teil entwickelt er sich zum Gegenspieler Kriemhilds und stirbt schließlich durch 
ihre Hand. Das Nibelungenlied schildert ihn als Helden von eindrucksvollem Wuchs, mit breiter Brust, 
das Haar leicht ergraut, die Beine lang und stark, mit furchtbarem Gesicht und herrischem und 
stolzem Gang. Äußerlich erfüllt er das Schönheitsideal eines altgermanischen Kriegers, andererseits 
wirkt er so abschreckend, dass sich sogar die Frauen vor ihm zurückziehen. Hagen wirkt helden-und 
schauderhaft zugleich und steht damit im krassen Gegensatz zur Lichtgestalt Siegfried. Neben 
Kriemhild ist er die einzige Person, die als Teufel bezeichnet wird. 
Eine Deutung des Nibelungenthemas als Geschichte der Christianisierung Germaniens sieht in Hagen 
den alten germanischen Glauben verkörpert, was durch Beschreibungen in anderen Sagenvarianten 
bestätigt wird. Im Waltharius wird er als einäugig geschildert und rückt damit in die Nähe des 
obersten nordischen Kriegsgottes Odin, der ein Auge für die Gabe des Sehens opferte. Von der Antike 
bis ins frühe Mittelalter galt Einäugigkeit als Zeichen besonderer Kriegstüchtigkeit oder 
außerordentlicher seherischer Fähigkeiten. 
Die Thidrekssaga schildert, dass seiner Mutter, als sie trunken war, ein Schwarzalbe beilag, demnach 



wäre Hagen halb Mensch, halb Albe. Alben sind in der nordischen Mythologie Wesenheiten, die 
hierarchisch in der Nähe der Asen und Zwerge stehen. Da sie einer älteren Schicht entstammen als 
Menschen und Götter, bringt man ihnen eine gewisse Verehrung entgegen. Die dämonischen 
Eigenschaften der Schwarzalben haben sich bis heute in dem Wort „Albtraum“ erhalten.  
Hagen zeigt seine dunkle Seite zum ersten Mal als Initiator der Mordintrige gegen Siegfried. Er wählt 
für die Bluttat einen Ort, der außerhalb der höfischen Sphäre liegt: eine Quelle in einem Wald. An 
diesem mystischen Ort - Quellen galten in heidnischen Gesellschaften als Tore zur Anderswelt – 
spricht der tödlich verwundete Siegfried mit seinem letzten Atemzug eine magische Verfluchung aus 
und verwünscht die Feiglinge und ihr ganzes Geschlecht. Als man den Toten vor Kriemhilds Gemach 
findet, bezichtigt sie sofort Hagen der Tat, doch beweisen kann sie es nicht. 
Das kann allein die Bahrprobe und die zählt im Nibelungenlied zu den übernatürlichen Handlungen. 

Zwei Handschriften 

 

Erste Seite der Handschrift C des Nibelungenlieds (um 1220–1250) 



vom Niederrhe Worms, um dort um Kriemhild zu werben. Siegfried hatte einst e

 

Signatur mgf 474, Handschrift I, um 1300, entdeckt durch Beda Weber auf   der Burg Obermontani. 
(m hatte Siegfried den unermesslichen Hort der Nibelungen mit  



jenigen zum Mann nehmen, der sie im Wettkampf besiegt. Viele waren schon a

 

Nibelungen in der Wachau (Emil_Lauffer, 1881 gemalt Kriemhild zeigt neben Siegfrieds Bahre auf die Täter Gunther 

etreten, aber keiner hatte den Wettk

a 

Kriemhilds Tod. 1849. Fresko im Saal der Rache (Nibelungen-Säle) der Residenz in München.                                
Julius Schnorr von Carolsfeld 
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2. Schüleraufgabe Bildbeschreibung 

Wessen Phantasie sehen wir auf den Bildern oder ist das echt? 

Auf den beiden Gemälden aus dem 19. Jahrhundert sind Szenen aus Sage zu sehen. 
Wen seht ihr? Wo ist die Szene? Was haben die Handelnden für Kleidung an? Sahen 
die Menschen im 5. Jahrhundert wirklich so aus? Oder sahen sie im 12. / 13. 
Jahrhundert so aus, als „Die Nibelungen“ aufgeschrieben wurden, oder später?  

 

4: Zur Zeit Karls des Kahlen († 877) , also ca. 400 Jahre nach den Begebenheiten des 
„Nibelungenliedes“, trugen die fränkischen Adligen folgende Kleidungsstücke: einen Rock, 
der bis zu den Knien reichte und enge Ärmel aufwies, eine Hose, Beinbinden, die um die 
Unterschenkel gewickelt wurden, Bundschuhe und einen Mantel, der auf der rechten 
Schulter mit einer Spange geschlossen werden konnte. Dazu gehörte die kurze Ponyfrisur und 
der lang herabhängende Schnurrbart. 

Wie Kriemhild, Brunhild, Gunther, Siegfried, Etzel wirklich aussahen, können wir nicht mehr 
rekonstruieren, denn es gibt kein Bildmaterial. Wie auf den Gemälden des 19. Jahrhundert 
sicher aber nicht. Dann eher wie zu Zeiten Karl des Kahlen. 

Wie das Personal in „Die Nibelungen“ wirklich aussah, bleibt also zum großen Teil unserer 
Phantasie überlassen. Es gab sicher Dinge schon wie dann im frühen Mittelalter, über das wir 
Folgendes wissen: 



II. 1. Die Mode im Frühmittelalter 

 
Abb. 3: Zwei Formen von Bundschuhen 

Bis zu Beginn des Frühmittelalters, also um 500 n. Chr., trugen die germanischen Männer  
knielange Hosen, die man wie die übrigen Kleidungsstücke aus Wollstoffen, Leinen oder 
Fellen in den Farben Blau, Rot, Lila oder Erdfarben anfertigte, hemdartig geschnittene, 
ärmellose Kittel, die an den Seiten zuweilen nur mit Bändern geschlossen wurden, und 
rechteckige Mäntel, die man auf der rechten Schulter mit einer Fibel (einer Art Brosche) 
zusammenhielt. Um das Rutschen der Hosen zu verhindern, zog man entweder eine 
Wollschnur oder einen Ledergürtel durch die oben am Kleidungsstück angebrachten 
Schlaufen. Die nackten Unterschenkel wurden mit Wadenbinden aus Stoff oder Fell 
umwickelt und die Füße mit Bundschuhen (Abb. 3) versehen. Die Kleidung der Germaninnen 
bestand bis zu dieser Zeit aus einem ärmellosen Hemdrock aus Leinen, den man auf beiden 
Seiten der Schultern mittels Fibeln zusammenhielt, und aus einem großen Umschlagtuch, 
das auch den Kopf schützend umgeben konnte. Um ihre Hüften befand sich zudem der 
obligatorische Gürtel mit Schnallenverschluß, an dem oft noch eine kleine Tasche befestigt 
wurde. Über die Grundformen, den Schnitt und die Materialien der germanischen Kleidung 
sind wir durch die germanischen Moorleichen relativ gut informiert. Um 500 n. Chr., als die 
Merowinger die Könige des Frankenreiches zu stellen begannen, änderte sich die 
germanische Kleidung besonders durch den oströmischen Einfluß. So wurde der 
germanische Kittel zum langen, weiten Rock, dessen enganliegende Ärmel schließlich bis 
zum Handgelenk reichten. Zu seiner Anfertigung verwendete man zwar noch Wolle oder 
Leinenstoff, aber die höchsten Adligen und die Könige bevorzugten schon die teuren 
Seidenstoffe, die sie entweder von den oströmischen Kaisern als Geschenke erhielten oder 
in ihren Kriegszügen erbeuteten. Nur auf den germanischen Gürtel wurde auch bei diesem 
neuen langen Gewand nicht verzichtet. Die merowingischen Königinnen taten es ihren 
Gatten gleich. Sie trugen Purpurgewänder und reichlich viel Schmuck. Dabei war Purpur im 
Mittelalter nicht wie bei uns heute die Bezeichnung für eine Farbe, sondern für ein kostbares 
Seidengewebe, das in allen möglichen Farben zu erstehen war. Königin Arnegundis, die 
vierte Frau des merowingischen Königs Chlothar I. († 561) und Mutter des merowingischen 
Königs Chilperich I. († 584), wurde um 570 in St. Denis mit den für Merowingerköniginnen 
üblichen Gewändern begraben. Sie trug ein Hemd aus feinem Leinen und ein Unterkleid aus 
violetter Seide. Beides reichte nicht ganz bis zu ihren Knien. Ihre Beine waren mit 
Leinenstrümpfen bedeckt, die von kreuzweise um die Waden gelegte Riemen gehalten 
wurden. Über dem Unterkleid befand sich noch ein langes Oberkleid aus rotbrauner Seide, 
das mit Goldfäden bestickt und mit orientalisch-byzantinischen Motiven geschmückt war. Es 
reichte bis zu ihren Füßen und war vorne in seiner ganzen Länge geöffnet. Um die Hüfte lag 
ein Ledergürtel, der mit zwei Reihen von Dreiecken und mit mehreren vergoldeten 
Lederstreifen versehen war. Ihre Schuhe aus dünnem Leder, die mit silbervergoldeten 
Schnallen verziert waren, wurden durch kreuzweise gelegte Riemen gehalten. Ihren Kopf 
bedeckte ein Schleier aus Satin, der bis zu den Hüften herabfiel.  



3.Schüleraufgabe: „richtig“ oder „falsch“  

Entscheidet Euch für „richtig“ oder „falsch“ und kreuzt es an.  

Siegfried, der Drachentöter, war ein Ritter.   O richtig  O falsch  

Kriemhild war eine Königstochter.    O richtig  O falsch 

Die Figuren aus der Nibelungensage waren Christen. O richtig  O falsch 

Hagen von Tronje hat im Drachenblut gebadet.  O richtig  O falsch 

Alberich, der von Siegfried zum Wächter des 

Nibelungenschatzes bestimmt wurde, ist ein Riese.  O richtig  O falsch 

Den Schatz der Nibelungen nennt man auch Hort.  O richtig  O falsch 

Kriemhild bringt Hagen von Tronje um.   O richtig  O falsch 

In der Sage gibt es keine Tarnkappe (auch Tarnmantel).     O richtig  O falsch 

Der sagenhafte Schatz wurde einst in der Elbe versenkt.    O richtig  O falsch 

Gunther heißt der Sohn von Siegfried und Kriemhild. O richtig  O falsch 

 

4. Schüleraufgabe: Diese Wörter sind im Kreuzworträtsel versteckt:  

• DRACHENTOETER 
• LINDE 
• TARNHAUT 
• DRACHENBLUT 
• NIEDERLANDE 
• KOENIG ETZEL 
• FRANZ FUEHMANN 
• SIEGLIND 
• HAGEN 
• BRUENHILD 
• KRIEMHILD 
•  
• NIBELUNGENHORT 
• BALMUNG 
• BURGUND 



 
 

Vorschaubild: Das Nibelungenlied 
Arbeitsauftrag: "Löse das folgende Kreuzworträtsel und vergleiche deine Lösung mit dem 
Lösungsblatt! Beginne im Kästchen mit der Nummer! Ü = UE, Ö = OE, Platzhalter  



Sprache im Wandel: von Mittelhochdeutsch zu Neuhochdeutsch 

VIII. AVENTIURE 
(WIE SIFRIT NACH DEN NIBELUNGEN SINEN RECKEN FUOR) 

Dannen gie dô Sîfrit / zer porten ûf den sant 
in sîner tarnkappen, / dô er ein schiffel vant. 
dar an sô stuont vil tougen / daz Sigemundes kint: 
er fuort ez balde dannen, / alsam ez waete der wint. 

Den schefmeister sach niemen : / daz schiffel sêre vlôz 
von Sîfrides kreften : / die wâren alsô grôz. 
si wânden daz ez fuorte / ein sunderstarker wint: 
nein, ez fuorte Sîfrit, / der schoenen Sigelinde kint. 

Bî des tages zîte / unt in der einen naht 
kom er zeime lande / mit groezlîcher maht, 
wol hundert langer raste / unde dannoch paz 
die hiezen Nibelunge, / dâ er den grôzen hort besaz. 

Der helt fuor aleine / ûf einen wert vil breit: 
daz schif gebant vil balde / der ritter vil gemeit. 
er gie zeinem berge, / dar ûf ein burc stuont, 
unt suochte herberge, / sô noch die wegemüeden tuont. 

Dô kom er für die porten : / verslozzen im diu stuont. 
ja huoten si ir êren, / sô noch die liute tuont. 
anz tor begunde bôzen / der unkunde man. 
daz was vil wol behüetet: / dô vant er innerthalben stân 

Einen ungefüegen / der der bürge pflac, 
bî dem zallen zîten / sîn gewaefen lac. 
der sprach: "wer ist der bôzet / sô vaste an daz tor?" 
Dô wandelt sîne stimme / der herre Sîfrit dâ vor. 

Er sprach: "ich pin ein recke: / entsliuz ûf daz tor. 
ich erzürne ir eteslîchen / noch hiute dâ vor, 
der gerne sanfte laege / unt hete sîn gemach." 
daz muot den portenaere, / dô daz her Sîfrit gesprach. 

 
 

5.Schüleraufgabe: Fasst kurz zusammen, was ihr verstanden habt 



Drittes Abenteuer 
Wie Siegfried nach Worms kam 

Den Herrn beschwerte selten · irgendein Herzeleid.  
Er hörte Kunde sagen · wie eine schöne Maid  
Bei den Burgunden wäre · nach Wünschen wohlgetan,  
Von der er bald viel Freuden · und auch viel Leides gewann. 

Von ihrer hohen Schöne · vernahm man weit und breit,  
Und auch ihr Hochgemute · ward zur selben Zeit  
Bei den Jungfrauen · den Helden oft bekannt:  
Das ladete der Gäste · viel in König Gunthers Land. 

So viel um ihre Minne · man Werbende sah,  
Kriemhild in ihrem Sinne · sprach dazu nicht Ja,  
Daß sie einen wollte · zum geliebten Mann:  
Er war ihr noch gar fremde · dem sie bald ward untertan. 

Dann sann auf hohe Minne · Sieglindens Kind:  
All der andern Werben · war wider ihn ein Wind.  
Er mochte wohl verdienen · ein Weib so auserwählt:  
Bald ward die edle Kriemhild · dem kühnen Siegfried vermählt. 

Ihm rieten seine Freunde · und die in seinem Lehn,  
Hab' er stete Minne · sich zum Ziel ersehn,  
So soll' er werben, daß er sich · der Wahl nicht dürfe schämen.  
Da sprach der edle Siegfried · »So will ich Kriemhilden nehmen, 

Die schöne Königstochter · von Burgundenland,  
Um ihre große Schöne · Das ist mir wohl bekannt,  
Kein Kaiser sei so mächtig · hätt' er zu frein im Sinn,  
Dem nicht zum Minnen ziemte · diese reiche Königin.« 

Solche Märe hörte · der König Siegmund.  
Es sprachen seine Leute · also ward ihm kund  
Seines Kindes Wille · Es war ihm höchlich leid,  
Daß er werben wolle · um diese herrliche Maid. 

6. Schüleraufgabe: Unterstreicht, welche Worte und 
Wendungen ihr nicht versteht.  

 

 



Hören und Lesen – Zwei Bearbeitungen (In der Bibliothek zu bestellen) 

 

• Die Nibelungen 
• Autor:Michael Köhlmeier   Sprecher: Michel Köhlmeier / Spieldauer: 1 Std. und 51 Min.  
• Erscheinungsdatum: 24.01.2018  Sprache: Deutsch  Anbieter: ORF SHOP 

 

Das Nibelungenlied: Neu erzählt von Franz Fühmann (Reihe Hanser) 
Taschenbuch – 1. März 2006  

7. Schüleraufgabe: storyboard entwerfen, Comic zeichnen  

Erstellt eine Tabelle mit den handelnden Personen und deren Eigenschaften.  Nun sucht sich 
jeder eine Figur aus und zeichnet sie. Diskutiert in Kleingruppen, welche Zeichnung den 
Charakter am besten getroffen hat. Diese Figur ist dann die Grundlage, um gemeinsam einen 
Comic zu zeichnen. / Storyboard entwerfen – Was passiert? Skizziert eine Handlung. 
Beantwortet Euch die Fragen: Wo spielt es? Wer tritt auf? Was macht er? Zeichnet die 
wichtigsten Etappen (jeder eine Begebenheit und verseht sie mit Sprechblasen.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textauszug aus unserem Stück 

8. Schüleraufgabe: Lest die Szene 3 in verteilten Rollen (Siegfried / Hagen / Gunther 
/ Kriemhild / Ute) (mehrmals) und spielt sie dann (in einem möglichst leeren Raum). 

3.Siegfried 

Siegfried (zu Hagen) Ich nehme an, Ihr seid der König. Folgender Vorschlag: Wir messen 
im Zweikampf unsere Kräfte. Sollte ich verlieren, ist Euer Preis mein Reich. 
Sollte ich gewinnen und Euch töten, ist mein Preis Euer Reich und die schöne 
Kriemhild dazu. Schlagt ein! 

Hagen  Mein Vorschlag: Wendet Euch an König Gunther. 

Siegfried (zu Gunther) Ich nehme an, Ihr seid der König. Folgender Vorschlag: Wir 
messen im Zweikampf unsere Kräfte. Sollte ich verlieren, ist Euer Preis mein 
Reich. Sollte ich gewinnen und Euch töten, ist mein Preis Euer Reich und die 
schöne Kriemhild dazu. Schlagt ein! 

Gunther Also, äh, ich möchte erstens nicht getötet werden und zweitens, Euer Reich, 
so schön und groß es auch sein mag, will ich auch nicht und, also was 
Kriemhild angeht, die hatte einen Traum. 

Siegfried Einen Traum? 

Gunther Hagen, wer ist der unverschämte Recke? 

Hagen  Das ist Siegfried von Xanten. Man berichtet von großen Heldentaten, die er 
vollbracht haben soll. 

Gunther Das ist Siegfried von Xanten! 

Ute  Der aus dem Rätsel?! …  

Kriemhild Er soll einen Drachen getötet haben! 

Ute  Ist er nicht der Herrscher über den mächtigen Nibelungenschatz? 

Gunther Er soll ja sehr reich sein … 

Ute  Sehr reich … 

Hagen  Steinreich 

Gunther Und hat er nicht diese Haut aus Horn? 

Hagen  Dann muss das das sagenumwobene Schwert Balmung sein! 



Kriemhild Ein unbesiegbarer Held … 

Siegfried Genau. Der bin ich. Und nun will ich Euch von meinen Heldentaten berichten. 

Alle  Erzählt! 

Siegfried Auf einer meiner Abenteuerreisen stieß ich gleich am ersten Tag bei einer 
Höhle auf zwei junge Recken, die sich heftig stritten. Sie hatten ihren Vater 
kaum begraben und zankten sich schon ums Erbe. Haufen von Edelsteinen 
lagen aufgetürmt um sie herum. Alte Kronen, seltsam gewundene Hörner und 
vor allem: das Schwert Balmung. Und aus der Höhle blitzte rotes Gold hervor. 
Als ich erschien, verlangten sie, dass ich den Schatz als Fremder für sie teilen 
sollte. Das tat ich gern. Doch als ich fertig war, fühlte jeder sich zu kurz 
gekommen und wollte mir an den Kragen gehen. Ich griff zu dem Balmung und 
eh ich mich versah, hatte ich alle beide aufgespießt! So war ich der Erbe des 
ganzen Nibelungenschatzes. Nun wollte ich in die Höhle gehen, aber ich 
staunte, weil ich den Eingang nicht mehr fand. Ein Berg, so schien es, war 
plötzlich aus dem Schoß der Erde hervor gestiegen. Ich stach hinein, um mir 
den Weg zu bahnen. Doch da kam Blut, es zuckte?  

Alle  Das war der Drache! 

Siegfried  Jaaaaa, und ich schlug ihn tot, und hieb mich durch den Riesenleib allmählich 
zur Höhle durch. Doch hatte ich sie kaum betreten, da fühlte ich mich 
umklammert von starken Armen, aber ich sah niemanden! 

Alle  Das war Alberich, der Zwerg! 

Siegfried Der wilde Zwerg! Ich riss ihm die Tarnkappe vom Kopf und wollte ihn 
zertreten wie ein Tier, da verriet er mir in seiner Not ein Geheimnis: den 
Zauber der Unverwundbarkeit, der im Blut des Drachen steckt solange es noch 
dampft. Also ließ ich ihn frei und nahm mein rotes Bad. 

Gunther So habt ihr Euch an einem einzigen Tag das Schwert Balmung, den Hort der 
Nibelungen, die Tarnkappe und Eure Haut von Horn erkämpft? 

Siegfried Genau. So ist´s. 

 

 

 

 

 

 



"Der Ring des Nibelungen" – Wagners Hauptwerk 

Überwältigend, bedeutungsschwanger, pathetisch: Wagners Werk ist von Anfang an auf 
Größe angelegt. Der Revolutionär der Oper verbindet Text, Musik und Regie zu einem 
Gesamtkunstwerk, in das alle künstlerischen Mittel einbezogen werden. Paradebeispiel: sein 
zentrales Werk "Der Ring des Nibelungen". 

Die Arbeit am "Ring" zieht sich über ein Vierteljahrhundert. Die Initialzündung für den "Ring 
des Nibelungen" hat Richard Wagner 1843, als er in Jacob Grimms "Deutscher Mythologie" 
die Geschichten von Wotan, Siegfried und den Walküren liest. Diese basieren auf der 
“Nibelungensage“, die später – nicht zuletzt dank Wagner – zum deutschen Nationalepos 
wird.  

Neben der mittelalterlichen Sage dient ihm die nordische Mythensammlung "Edda" als 
Grundlage, allerdings verändert Wagner viele Charaktere und Motive. 

9. Schüleraufgabe: 16 Stunden Drama und Epos - Hören, hören, hören! 

Über die Zukunftsmusik, die noch jahrhundertelang Gegenwartsmusik sein wird, schrieb 
Nietzsche 1875: 

 „Ich wüßte nicht, auf welchem Wege ich je des reinsten sonnenhellen Glücks theilhaftig 
geworden wäre als durch Wagner’s Musik: und dies, obwohl sie durchaus nicht immer von 
Glück redet, sondern von den furchtbaren und unheimlichen unterirdischen Kräften des 
Menschentreibens, von dem Leiden in allem Glücke und von der Endlichkeit unseres Glücks; 
es muß also in der Art, wie sie redet, das Glück liegen, das sie ausströmt.“ 

Aufnahmen auf LP, CD, DVD stehen in jeder Bibliothek zur Verfügung… 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spieltermine: 
Wir zeigen die Inszenierung als Gastspiel des Landestheaters Eisenach           
im Theater im Stadthaus Rudolstadt am                   
Mi., 15.5. um 10.00 / Do., 16.5. um 12.00 / Fr., 15.5. um 9.00 und 12.00  

Kontakt: 

Karten können Sie über den Besucherservice unter Tel.: 03672-422766 
reservieren.  
Fragen und Wünsche zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs 
richten Sie an die Theaterpädagogik / Tel.: 03672-4502441 
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