
Von Sälen, Grälen und Kränzen – Imaginierte Ritualität und Festlichkeit in der 
mittelalterlichen Literatur 
 

1. Allgemeines 

Der bekannte österreichische Kulturphilosoph Thomas Macho hat 2004 ein Buch über 

„Rituale – Feste – Zeiten zwischen den Zeiten“ vorgelegt, das den schönen Übertitel trägt: 

„Das zeremonielle Tier“ – mit Tier ist der Mensch gemeint. Machos Titel ist ein Zitat des 

(noch viel bekannteren und berühmteren) Philosophen Ludwig Wittgenstein, der einmal 

meinte: „Man könnte fast sagen, der Mensch sei ein zeremonielles Tier.“ Der berühmte 

Macho wird, den viel berühmteren Wittgenstein zitierend, von einem gewissen Kern zitiert – 

das ist sogenannte gute wissenschaftliche Praxis, vielleicht ist es aber auch ein Ritual, ein 

wissenschaftliches Ritual des Anfangs. Im übrigen lässt sich schon Wittgensteins 

Formulierung als Zitat begreifen, als Zitat einer Formel, die der griechische Philosoph 

Aristoteles, seinerseits noch berühmter als Wittgenstein, prägte: „Der Mensch ist von Natur 

aus ein politisches/gemeinschaftliches Wesen“ – „Ánthropos zôon politikón ph´ysei estí“, so 

eröffnet er seine Theorie der Politik.  

 

Machos Zitat ist also nicht nur von seinem Inhalt her von Interesse für unser Thema, sondern 

auch formal: Aristoteles – Wittgenstein – Macho – Kern, das ließe sich als eine prekäre 

Wiederholungshandlung lesen, eben als ein wissenschaftliches Ritual, dem auch etwas 

Zeremonielles zukommt, denn das Zitat ist ein Kultgegenstand, ein zeremonielles Requisit 

des Anfangs. Die Wiederholung sichert das je Neue, das wäre ein Prinzip rituell-

zeremonieller Praxis, die es eben auch in der Wissenschaft gibt.  

 

Die Wiederholung sichert das je Neue – mit diesem Gedanken möchte ich an das anschließen, 

was uns Gerd Althoff letzte Woche dargelegt hat. Ich rufe Ihnen einige Aspekte in Erinnerung 

und komme von hier aus auf das heutige Thema, auf Rituale, Feste, Zeremonien zu sprechen, 

die die mittelalterliche Literatur phantasiert – wobei es mir vor allem um die poetisch-

dramaturgische Funktion und den kulturellen Sinn dieser imaginären Szenen geht, aber auch 

und vor allem um das ästhetische Faszinosum im Rituellen, das die Literatur auszustellen 

vermag. Der heulende Kaiser, der rechte Papst, der den Stab des falschen Papstes coram 

publico zerbricht, dies alles sind ja eminent poetische Gesten, hat etwas eminent 

Theatralisches, das haben wir ja schon letztes Mal diskutiert. Und schon die historischen 

Quellenberichte haben ja durchaus ihre poetischen Strickmuster, ihre ästhetische Qualität.  



Von Sälen, Grälen und Kränzen – RV „Rituale“, IZMS, WS 2010/11 2 

 

Natürlich kann ich nur ganz beispielhaft auf das zeremonielle und rituelle Paradigma in der 

Literatur eingehen, konkret möchte ich Ihnen einige zentrale Aspekte am Beispiel des 

Königinnenstreits im Nibelungenlied und am Beispiel der Gralsprozession im Parzival 

Wolframs von Eschenbach darlegen.  

 

Zunächst möchte ich aber nochmals auf Thomas Macho zurückkommen, der in der Einleitung 

seines Buches auf unterschiedliche Facetten des Ritualbegriffs, seiner wissenschaftlichen und 

alltäglichen Verwendungsweise eingeht. Rituale, wie sie die Kulturwissenschaft interessieren, 

sind vor allem geregelte Handlungen im Rahmen und zum Zwecke kollektiver, zumal 

religiöser und politischer Stiftung oder Wahrung von Ordnung. Sie erinnern sich, signifikant 

an den Beispielen von Gerd Althoff war ja die wichtige Rolle kirchlicher Würdenträger – sie 

verweist auf die nötige sakrale Absicherung und Legitimierung, die den bindenden Charakter 

des Rituals garantiert. Man kennt das ja auch heute noch, aus der gerichtlichen Praxis zum 

Beispiel (Schwur auf die Bibel).  

 

Es lassen sich freilich ganz generell strukturierte Handlungsformen als rituelle oder ritualhafte 

Praktiken in einem weiteren Sinn begreifen, ich erinnere Sie, weil das ja passt, an unsere 

ritualisierten Umgangsformen im akademischen Bereich, an den Ritus der Diplomverleihung, 

bei dem die zeremonielle Gestaltung ganz wesentlich den feierlichen Rahmen garantiert. Wir 

müssen aber gar nicht so weit gehen, jede Lehrveranstaltung hat – so könnte man sagen – ihre 

rituellen Sedimente oder Spuren, denken Sie nur ans Klopfen am Ende, das ja auch dann 

kommt, wenn eine Vorlesung nicht so wahnsinnig gut war (weil man sich ja als Zuhörerin 

oder Zuhörer auch selbst applaudieren kann, dass man so lange durchgehalten hat) – freilich, 

im Extremfall der Fadesse könnte dieser rituelle Akt auch unterbleiben, ich hoffe, dass das 

heute nicht passiert. Umso signifikanter wäre das aber auch. Das Ritual sichert Ordnung; 

wenn es misslingt, schlägt die Unordnung freilich ins Extrem aus – und dieses Kippen vom 

Geregelten in den Ausnahmefall, in den Ausnahmezustand ist ja auch eine Spezialität der 

Literatur.  

 

Die akademische Feier, die ich erwähnte, gibt ein Beispiel für die rituelle Prägung des 

festlichen Moments und die festliche Gestaltung des Rituals. In einer privateren Sphäre mag 

das weniger geregelt und steif abgehen können, dann wird aus der Feier ein Fest, oder es geht 

noch lockerer zu, dann sprechen wir von einem „Festl“. Aber auch hier ließe sich noch von 
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rituellen Strukturen sprechen. Auch im Privaten gibt es Konventionen, Ordnungen, die, 

sobald sie durchbrochen werden, aus dem Festl einen Exzess, oder sei es auch nur ein Exzessl 

werden lassen können (wieder ein poetisch produktives Paradigma).  

 

Es gibt aber auch so etwas wie persönliche, individuelle Rituale oder wenigstens ist dies eine 

zulässige, wenn auch vielleicht nicht besonders reflektierte Verwendung des Begriffs – wie 

Sie bei Thomas Macho nachlesen können: Es gibt Rituale des Zubettgehens bei Kindern (und 

Erwachsenen), es gibt freilich auch eingespielte individuelle Handlungen, die sich zum 

Zwanghaften hin auswachsen können. Und nicht zuletzt hat Sigmund Freud in seiner Analyse 

der individuellen Zwangsneurosen auf Handlungen geachtet, die man ritualisiert, zwanghaft 

ritualisiert nennen könnte.  

 

In jeder Zwangsneurose steckt etwas Rituelles, hinter jedem Ritual, so könnte man folgern, 

steckt etwas Neurotisches, und vielleicht lassen sich gerade auch kollektive Rituale auf ihre 

neurotische Grundstruktur oder eben auf ein kollektiv-neurotisches Substrat hin befragen. Wo 

Ordnung ist oder sein soll, sind Chaos und Panik nicht weit – bzw. ist das Ritual als 

Vollzugsform der Ordnung ein gesellschaftlich so akzeptierter wie heikler Bereich.  

 

Wir können also festhalten: Es gibt Gradationen des Rituellen, vom „echten“, kultisch-

religiös oder auch politisch-sozial kodifizierten Ritual bis hin zu unseren je privaten Riten, 

und es gibt die Dichotomie von Schema und Störung. Das Ritual mag als politisches, 

rechtliches Ritual, wie die Beispiele von Gerd Althoff zeigten, dazu dienen, Störungen zu 

beheben, die Störung, so ließe sich aber umgekehrt auch sagen, ist der unsichere Grund, auf 

dem das Ritual als Handlung der Vereinbarung gebaut ist, es ist, betont freudianisch 

gesprochen, die Verdrängungshandlung, in der die Störung, die Neurose, sei sie individuell, 

sei sie kollektiv, geborgen und weitergetragen wird, in der die Störung mithin zum Ausbruch 

kommen kann.  

 

Rituale sind außerdem Handlungen der Wiederholung, die auf althergebrachte und/oder je neu 

ausgehandelte Vereinbarungen beruhen. In der Vereinbarung und folglich im Ritual spiegeln 

sich damit auch Macht und Machtverhältnisse, Rituale sind Zeichenkomplexe der Ordnung 

und der Hierarchie. Dies steigert ihren sinnstiftenden Charakter, es steigert ihre 

Bedeutsamkeit, es steigert aber eben auch die sinnstörende, destruktive, ordnungswidrige 

Energie, die eine Abweichung freisetzt.  



Von Sälen, Grälen und Kränzen – RV „Rituale“, IZMS, WS 2010/11 4 

 

Dies alles mag Ihnen vorab vor Augen führen, warum die Literatur ritual-affin denkt und 

bildet, insbesondere eben in einer Gesellschaft, in der rituelle Kommunikation, eine 

Kommunikation der rituellen Unmittelbarkeit und Sichtbarkeit eine eminente Rolle spielt.  

 

Vielleicht noch ein zwei, wieder recht allgemeine Worte zu Fest und Zeremonie – auch dies 

natürlich eminent komplexe Gegebenheiten kulturellen Handelns. Ich begreife das Fest als 

eine soziokulturelle Gegebenheit, der Ausnahmecharakter zukommt: Dieser 

Ausnahmecharakter betrifft die Zeit wie den Ort des Festes gleichermaßen. Feste strukturieren 

unser soziales und individuelles Leben, ihr Ausnahmecharakter zeigt freilich eine prekäre 

Tendenz zum Ausnahmezustand, zu einer politisch-gesellschaftlichen Situation, die eine Zeit 

des gefährlichen Übergangs darstellen kann, wie dies vor allem Giorgio Agamben 

auseinandergesetzt hat.  

 

Die prekäre Qualität der Ausnahme, des aus der üblichen Zeit und dem üblichen Ort 

herausgehobenen Festes bedarf bestimmter Momente der Sicherung, die wiederum von 

Ritualen übernommen werden können oder aber auch von Zeremonien als Regelsysteme eines 

geordneten, zelebrativen, festlichen Ablaufs. Damit verbindet sich nicht zuletzt in 

historischen Kulturen eine Praxis des Aufwands und der Prachtentfaltung, der Ausdruck einer 

Euphorie sein kann, die sich gerade im ästhetischen Faszinosum fassen lässt.  

 

Die festliche Euphorie aber kann umschlagen in Handlungen der Entfesselung und des schon 

genannten Exzesses, Euphorie kann sich potenzieren zu einem kollektiven Zustand des 

Rausches, der wie wir aus banalen privaten und aus dramatischen kollektiven Erfahrungen 

wissen, ins Katastrophale ausarten kann. Einem festlichen Geschehen kommt also ein eminent 

aleatorisches Moment zu – mit „aleatorisch“ meine ich das Zufällige, das Inkalkulable, 

Unberechenbare, das im Fest als ritualisierter und kollektivierter Zeit der Ausnahme 

ausbrechen kann.  

 

Insofern strukturiert das Fest nicht zufälligerweise sowohl das kulturelle Leben als auch die 

Literatur. Im mittelalterlichen Roman etwa markieren Feste Ausgangs-, Mittel- und 

Schlusspunkte der Handlung, nicht zuletzt deshalb, weil sie Protagonisten wie Kontrahenten 

zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Ort zusammenführen. Die Festregie des Romans führt 

dabei für gewöhnlich vom dystopischen, misslungenen Fest am Anfang zum utopischen Fest 
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der Versöhnung am Ende. Anders verläuft die festliche Narratologie des heroischen Epos, ihr 

Weg führt von einer hochgeschraubten, prekären Euphorie heroischer Prachtentfaltung zum 

Fanal eines Blutrausches, um es etwas pathetisch zu sagen. Wenn solche Allgemeinheiten 

formuliert werden, steht freilich zumeist ein konkretes Paradigma im Hintergrund, in meinem 

Fall ist es – Sie werden es geahnt haben – das Nibelungenlied, auf das ich nun zu sprechen 

komme. Von Interesse sind dabei eben Formen der poetischen Gestaltung ritualhaften 

Handelns im Sinne einer fatalen Dramaturgie der Abweichung, der Störung und der Inversion, 

einer Verkehrung von Ordnung und Vereinbarung.  

 

Die kulturelle Bedeutsamkeit und Signifikanz des Textes liegt dabei für mich, um es vorab zu 

sagen, darin, dass er eine erstaunliche Sensibilität für jene Abgründe und Differenzen 

erkennen lässt, die sich hinter oder auch unter den gesellschaftlichen Vereinbarungen 

verbergen. – Oder wiederum freudianisch gesprochen: Der Text legt jenes Unheimliche, 

Neuralgische und Neurotische kollektiven Tuns, den Zwang und die Zweitracht frei, die das 

gesellschaftlich Vereinbarte grundieren. Dabei gibt er zugleich eine ganz signifikante und 

hellsichtige Diagnose über die Differenz und Divergenz von Interessen ab, die schließlich in 

einer Interessenskollision von katastrophalem Ausmaß mündet.  

 

2. Der Streit der Königinnen 

 

Ich möchte dies relativ knapp am sogenannten Streit der Königinnen illustrieren, das ist jene 

Passage im Text, genauer: die 14. Aventüre, die den Konflikt ausbrechen lässt, der zuerst zur 

Ermordung Siegfrieds und dann zum Untergang der Burgunden oder Nibelungen führt.  

 

Ich rufe Ihnen in aller Kürze in Erinnerung, was bisher geschah: Siegfried, der junge und 

heldenhafte Königssohn aus Xanten ist an den Hof der Burgunden nach Worms gezogen, um 

um die schöne Kriemhild zu werben. Damit er sie auch bekommt, muss er im Gegenzug 

König Gunther, den Bruder Kriemhilds, bei dessen Werbung um die isländische Königin 

Brünhild unterstützen. Das ist nicht eben ein einfaches und friktionsfreies Geschäft, denn 

Brünhild hat ziemlich unangenehme Bedingungen an den gestellt, der sie heimführen möchte 

– er muss sie, die Heldenjungfrau, im Steinschleudern, Weitsprung und Speerwurf besiegen 

(Str. 425), ansonsten wird er geköpft und das ist einigen schon geschehen. Gunther schafft das 

nur mit Siegfrieds Hilfe, der ihm, unter der Tarnkappe verborgen, zur Seite steht. Bei aller 
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Märchenmotivik rechnet der Text dabei nebenbei bemerkt recht genau: Die Tarnkappe macht 

nicht nur unsichtbar, sondern verleiht die Stärke von zwölf Männern (Str. 337). Von Brünhild 

erfahren wir, dass Sie einen Stein wirft, den zwölf Männer kaum hätten heben können (Str. 

449)1 – das Kräfteverhältnis ist also denkbar knapp: auf Brünhilds Seite die 

Heldenjungfrauenkraft von 12 Männern plus die Kraft der Frau, auf Gunthers Seite er selber, 

plus Siegfried in der Tarnkappe, also 12 Männer plus ein Mann. Brünhild wird ausgetrickst, 

besiegt und nach Worms verfrachtet, dort feiert man Doppelhochzeit.  

 

In der Hochzeitsnacht wehrt sich Brünhild aber nochmals erfolgreich: Als Gunther 

zudringlich werden will, fesselt sie ihn kurzerhand mit ihrem Gürtel und hängt ihn an einen 

Nagel. Siegfried muss ein weiteres Mal unter der Tarnkappe helfen, kann Brünhild 

niederringen und nimmt ihr Gürtel und Ring. Die etwas schmutzig geratene eheliche Pflicht 

lässt er Gunther selber vollziehen. Wenig später führt Siegfried Kriemhild in sein Königreich 

nach Xanten. Es vergehen zehn Jahre (vgl. Str. 725), bis Brünhild das Bedürfnis verspürt, 

Kriemhild und Gunther nach Worms zu laden: Der Grund ist kein sentimentaler, sondern ein 

machtpolitischer – und das ist für den Streit wichtig: Siegfried hatte Gunther in Island vor 

Brünhilds Augen Zaumzeug und Steigbügel gehalten (Str. 397f.), also ein Ritual der 

Dienstbarkeit vollzogen, das Brünhild wörtlich genommen oder besser gesagt: als ernstes und 

nicht simuliertes rituelles Zeichen aufgefasst hat. Ein Dienstmann hat sich aber, ab und an 

wenigstens, am Hofe zu zeigen. Die Ladung erfolgt freilich unter dem Titel eines 

verwandtschaftlichen Wiedersehens, zu dessen Feier ein aufwendiges Fest ausgerichtet wird.  

 

Im Rahmen dieses Hoffestes werden nun immer wieder Ritterspiele abgehalten, so auch 

einmal zur Vesperzeit. Von der Formulierung im Text her hat es übrigens den Anschein, als 

würde sich dieses Turnier zufällig ergeben – dies nur als Hinweis auf den aleatorischen 

Charakter, der auch diese Festregie auszeichnet (Str. 814). Jedenfalls laufen die Leute 

zusammen und auch die Königinnen sehen, offenbar vom Fenstersims oder von der Zinne aus 

zu. Die Raumregie vermittelt den Eindruck einer gewissen rituellen Praxis, die ja auch das 

Turnierspiel selbst auszeichnet, denn es folgt natürlich sportlichen Regeln. Den typischen, 

rituellen Charakter der im Nibelungenlied imaginierten Szene illustrieren im übrigen sehr 

schön einige Miniaturen in der Großen Heidelberger Liederhandschrift, die eine analoge 

Konstellation – unten Kampf der Männer, auf den Zinne zusehende Frauen – entwerfen.  

                                                 
1 Brünhilds Speer wird von drei Männern zum Kampfplatz getragen (Str. 441). 
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Dass jeder Wettstreit nun seine Dynamik hat, die gegen das Regelement laufen kann, und dass 

das aleatorische Moment im Sport nicht zuletzt in Faszination und Verhalten der 

Zuschauenden zu fassen ist, dass sich die Aleatorik des sportlichen Spiels auf die Ränge 

übertragen kann, wissen wir vom Fussball. (Deshalb auch Fussballereignis.) Das agonale 

Prinzip, die Dramaturgie des Wettkampfs kann sich im Publikum spiegeln und so ist es auch 

hier.  

 

Im Zustand der Euphorie brechen aus Kriemhild nämlich plötzlich folgende Worte der 

Begeisterung hervor:  

 
[…] „ich hân einen man,  

daz elliu disiu rîche     ze sînen handen solden stân.“ (Str. 815,3f.) 
 
„Ich habe einen so großartigen Mann,  
dass alle diese Reiche unter seiner Hand stehen sollten.“ 
 

Dieser Satz ist aus der Euphorie der parteilichen Zuschauerin, des Fans, so könnte man sagen, 

heraus gesprochen – Siegfried brilliert offenbar eben beim Turnier. Brünhild aber abstrahiert 

vom Ausnahmemoment des festlichen Spiels, das die wahren Verhältnisse keineswegs außer 

Kraft setzt. Sie bezieht die Aussage auf die gesellschaftlich-politische Wirklichkeit und 

widerspricht vehement: Nur dann, wenn niemand anders, nur Kriemhild und Siegfried lebten, 

könnte Siegfried über alle Lande herrschen, nicht aber, solange Gunther lebe. – Kriemhild 

aber setzt in ihrer Schwärmerei noch eins drauf und verweist auf die Evidenz, die Beweiskraft 

des Sichtbaren:  

 

[…] „nu sihestu, wie er stât, 

wie rehte hêrlîche     er vor den recken gât,  

alsam der liehte mâne     vor den sternen tuot? 

des muoz ich von schulden     tragen vroelîchen muot.“ (Str. 817) 
 

Was wiederum Brünhild vehement bestreitet:  

 

[…] „swie wætlîch sî dîn man,  

swie biderbe unt swie schœne,     sô muost du vor im lân 

Gunther den recken,     den edeln bruoder dîn.  

der muoz vor allen künegen,     daz wizzest wærlîche, sîn.“ (Str. 818) 
 

Die hohe Kunst des Textes kommt darin zum Ausdruck, dass er Kriemhild in der Sprache des 

erotischen Begehrens denken und sprechen lässt, Brünhild aber in den Kategorien realer 
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politischer Hierarchie. An der Wortwahl wird dies deutlich (Mondvergleich und Begriff des 

vrœlichen muotes kommen aus der Liebeslyrik). Eine poetische Logik der Minne kollidiert 

mit einer Logik sozialer Ordnung. Rituelle Vorstellungen, Formeln und Praktiken infiltrieren 

dabei auch und gerade die poetische Rede: Beachten Sie die rechtssprachlich-symbolische 

Wendung von den Reichen, die unter der Hand Siegfrieds stehen sollten. Oder die 

ungewöhnliche Formulierung der erotischen Metapher vom Mond, der die Sterne überstrahlt: 

Anders als in der Liebeslyrik glänzt im Nibelungenlied der Geliebte nicht wie der Mond vor 

den Sternen, sondern geht ihnen voran. Die Logik des rituell-hierarchischen Denkens 

überträgt sich also auf den Bereich der erotischen Rede. In der sprachlichen Gestaltung 

vollzieht sich eine heillose Vermengung von Kategorien und Interessen, es kollidieren ein 

erotisch-poetischer und ein politisch-hierarchischer Diskurs, ein Denken der poetisch-

erotischen Transgression des Realen und ein Denken in ständischen Ordnungskategorien.  

 

Der Streit eskaliert. Brünhild behauptet, Siegfried sei der Dienstmann Gunthers (was sie seit 

und wegen der Steigbügelszene in Island glauben muss), und sie meint weiters, dass sie es 

nicht ertragen könne, dass Kriemhild, die Königstochter, mit einem Vasallen verheiratet 

worden sei. Wenn dem so wäre, so Kriemhilds Replik, dann wäre Brünhild ihrerseits das 

Kebsweib eines Vasallen, denn kein anderer als Siegfried sei es gewesen, der ihr die 

Jungfräulichkeit geraubt habe. Ein Wort ergibt das andere, was als harmlose Schwärmerei 

einer Verliebten begonnen hat, mündet in einen Rechtstreit um Status und Hierarchie, um 

Macht und Unterwerfung. Was sich im Rahmen einer privaten Unterredung, im Bereich der 

Intimität entsponnen hat – niemand außer uns konnte Kriemhild und Brünhild reden hören –, 

wird folgerichtig in den Bereich der Öffentlichkeit hinausgetragen.  

 

Ich resümiere dies ganz kurz: Die beiden Kontrahentinnen treffen vor dem Wormser Münster 

aufeinander, es kommt zu einem „Showdown“ von Status und Hierarchie, der ganz wesentlich 

mit ritueller Ordnung operiert, der über rituelle Logiken entschieden werden soll: Denn die, 

die es schafft, zuerst in die Kirche einzutreten, hat den Streit (zunächst und – wie das 

künftige, katastrophale Geschehen dokumentiert – um einen hohen Preis) für sich 

entschieden. Es folgt die Schilderung eines statusbezogenen Wettrüstens: Kriemhild und 

Brünhild mobilisieren ihr Gefolge, ihre Zofen legen die prächtigste Kleidung an, die sich 

finden lässt, den Aufmarsch begleitet auf beiden Seiten eine große Eskorte von Rittern, was 

allgemeines Erstaunen hervorruft. 
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Regie und Choreographie des Textes dokumentieren den von Gerd Althoff betonten 

theatralischen, den „Aufführungscharakter“ des Rituals, das hier inszeniert wird. Freilich 

dient er gerade nicht der Konfliktbereinigung, sondern der Eskalation – wobei das Moment 

der Veröffentlichung, der Öffentlichkeit eben zentral ist. Vor einer staunenden Menge fordert 

Brünhild Kriemhild als ihre Vasallin auf, ihr den Vortritt zu lassen: Niemals, so sagt sie, dürfe 

es sein, dass die Mätresse eines Unfreien vor der rechtmäßigen Frau des Königs gehe:  

 
„jâ sol vor küniges wîbe    nimmer eigen diu gegân.“ (Str. 838,4) 
 

Kriemhild wiederholt ihrerseits ihre skandalöse Behauptung, es sei Siegfried gewesen, der 

Brünhild entjungfert habe, Brünhild sei, wenn dann, also die Kebse eines Unfreien, und eine 

solche könne wohl kaum die rechtmäßig angetraute Frau eines Königs werden:  

 
„du hâst geschendet selbe     den dînen schœnen lîp: 

wie möhte mannes kebse    werden immer küniges wîp?“ (Str. 839,3f.) 
 

Brünhild bricht daraufhin in Tränen aus, Kriemhild aber betritt das Münster. Erst als sie – 

offenbar nach der Messe – wieder herauskommt, fordert Brünhild von Kriemhild den Beweis 

für ihre Behauptung ein, Kriemhild zeigt darauf vor allen Leuten Gürtel und Ring, die 

Siegfried Brünhild abgenommen und Kriemhild gegeben hat, und die sie, Kriemhild, nun 

trägt. Brünhild bricht nochmals in Tränen aus, das weitere Geschehen kennen Sie, man plant 

die Ermordung Siegfrieds, Hagen führt die Tat aus, lange Zeit später, im zweiten Teil wird 

Kriemhild, nunmehr verheiratet mit König Etzel, an den Burgunden blutige Rache nehmen.  

 

Ich möchte den inversiven Charakter des Geschehens betonen, den Charakter der Verkehrung, 

der sich in der rituellen Grundierung der Handlung ausdrückt, die vom Nibelungenlied 

geschildert wird: Das Ritual dient nicht der Vereinbarung, der Stiftung von Ordnung, sondern 

der gegenseitigen Degradierung, der Stiftung sozialer Unruhe. Dabei wird mit Momenten und 

Requisiten der Sichtbarkeit, mit öffentlicher und offenbarer Evidenz agiert, das ist gerade im 

Sinne der rituellen Logiken, mit denen der Text operiert, aufschlussreich. (Besonderheit der 

Konfliktregie des Textes u.a. von Jan-Dirk Müller hervorgehoben.)  

 

Im literarischen Text stiftet rituelles Handeln dabei nicht Eindeutigkeit, vielmehr insistiert 

oder stellt das Nibelungenlied gerade die unterschiedliche Lesbarkeit ritueller Zeichen und 

Requisiten, in diesem Fall des Gürtels heraus. Das Requisit einer hierarchischen Evidenz ist 

zugleich Beweisstück eines bewusst inszenierten Betruges. Das Nibelungenlied legt damit 
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nichts anderes frei als die radikale und brutale Struktur politisch-sozialer Macht und die damit 

verbundenen Mechanismen von gegenseitiger Beschädigung und Verletzung. Der Keim des 

Konflikts liegt dabei nicht zuletzt im erotischen Begehren des individuellen Subjekts und in 

dessen Widerstreit mit kollektiven Interessen.  

 

Auch diese Entdeckung dürfen wir dem literarischen Text und seiner differenzierten Kultur 

der Konfliktmotivation gutschreiben. Sie operiert mit einer komplexen Schichtung von 

Perspektiven, die ihre je eigene Legitimität beanspruchen: Logiken des Begehrens und der 

Erotik stehen Logiken und Mechanismen der Macht und Machtentfaltung entgegen – im 

rituellen Akt kollidieren sie auf plausible und dramatisch eindrückliche Weise. 

 

Nicht mit Mitteln der Analyse, sondern der literarischen Darstellung kultiviert das 

Nibelungenlied somit eine negative Anatomie menschlichen Interagierens. Diese negative 

Anatomie schlägt sich nieder in sichtbaren Akten der Destruktion und Pervertierung. Das 

ließe sich natürlich weiterverfolgen bis zum Fest am Etzelhof, dem Fanal der Rache, bei dem 

sich die Fragmentierung gesellschaftlicher Ordnung im Umschlag des Festes zum blutigen 

Gemetzel und im Einsturz des Palastes, des Saales spiegelt, in dem dieses Fest stattfinden 

sollte. Ich erwähne dies nur noch ganz knapp, um meinem Titel Genüge zu tun.  

 

3. Die Prozession auf der Gralsburg 

 

Ich möchte nun aber einen thematisch und inhaltlich weiten Sprung vom heroischen Epos 

zum höfischen Roman, vom Nibelungenlied zum Parzival, vom Streit der Königinnen zur 

Festprozession auf der Gralsburg machen. (Der Parzival ist übrigens in etwa zeitgleich mit 

dem Nibelungenlied im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts entstanden.) Was das Rituelle 

betrifft, so springen wir vom Katastrophalen zum Phänomenalen. Ich meine dies so: Die 

Gralsprozession im Parzival Wolframs von Eschenbach gibt ein Beispiel für die 

Erfindsamkeit, die imaginative Einbildungskraft des poetischen Textes. Es handelt sich um 

ein erfundenes Ritual, das auf ganz elementare Weise die Faszination am Materiellen, an 

materieller Prachtentfaltung bedient und dabei ein äußerst beeindruckendes, mithin auch 

ironisches Gespür für das Zelebrative, den Zauber und die Pedanterie des festlichen Aufzugs 

und einer Choreographie des Feierns zur Schau stellt.  
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Die Stelle findet sich im 5. Buch, also am Ende des ersten Drittels des Romans. Parzival hat 

mittlerweile einiges hinter sich gebracht. Er hat seine Mutter und die Waldeinsamkeit, in der 

er aufgezogen wurde, verlassen (aus Kummer ist Herzeloyde deshalb, wie Sie wissen, 

gestorben), er ist an den Artushof gezogen, hat dort im Zweikampf seinen Verwandten Ither, 

den Roten Ritter besiegt und getötet, er hat sich Ithers Rüstung übergezogen und wurde von 

Artus zum Ritter geschlagen, ist bei Gurnemanz in die Ritterschule gegangen, dann 

weitergeritten nach Peilrapeire, wo er die junge Burgherrin Condwiramurs von einem 

Belagerer befreit und zur Frau nimmt. Lang aber kann sie ihn nicht auf Pelrapeire halten, 

Parzival, ganz Ritter auf der Suche nach Abenteuer, verlässt sie und gelangt auf die Gralsburg 

– den Weg dorthin weist ihn der Gralskönig selber, dem Parzival in der Wildnis vor der 

Gralsburg beim Fischen begegnet (Anfortas, der an einer schweren Wunde im Schambereich 

leidet, sucht Linderung in der kühlen, erfrischenden Umgebung des Sees). Parzival wird auf 

der Gralsburg zuvorkommend empfangen und in einen prächtigen und riesigen Festssaal 

geführt, wo er neben dem Gralskönig Platz nehmen darf. Im Saal sind 100 Betten aufgestellt, 

man muss sich die wohl als eine Art Speisefauteuils vorstellen, jedes Fauteuil bietet vier 

Rittern Platz. Und nun ereignet sich ein sonderbares Schauspiel, eine wundersame Zeremonie, 

die ich Ihnen im Schnelldurchlauf vorführe.  

 

Es beginnt mit einem Schauderbild, das Parzival und mit ihm wir, die Leserinnen und Leser, 

nicht entschlüsseln können und offenbar auch nicht sollen (schon an dieser Stelle möchte ich 

darauf hinweisen, dass es offenbar zur Strategie des Textes gehört, die RezipientInnen 

genauso in den Zustand des Erstaunens zu versetzen wie den Protagonisten selbst): Ein 

Knappe betritt den Saal mit einer Lanze, von deren Spitze Blut rinnt, das über die Hände des 

Trägers in den Ärmel seiner Kleidung fließt. Es erhebt sich großes Wehklagen, der Knappe 

schreitet die vier Ecken des Saales aus und verschwindet dann wieder. Nun treten – offenbar 

aus einer anderen Türe – zwei schöne, blumenbekränzte Jungfrauen mit Kerzenleuchtern, 

danach zwei weitere mit zwei elfenbeinernen Tischgestellen, die sie vor dem König abstellen, 

alle vier verneigen sich artig. Es folgen zwei Mal vier Frauen in grasgrünen Gewändern, die 

einen tragen Kerzen, die anderen eine Tischplatte aus Granat-Jachant (233,20), also aus einem 

roten, eventuell auch rot-grünen Edelstein (Farbe nicht klar, verweist aber auf Moment des 

farblichen Reizes, des Optischen, das der Text auch an den Gewändern hervorhebt). Die 

große, aber ganz dünn geschliffene Platte wird auf die elfenbeinernen Gestelle gelegt, dann 

treten die Tisch- und Kerzen-Trägerinnen zurück zu den vier ersten Jungfrauen.  
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Es folgen zwei weitere Fürstentöchter mit scharfen Silbermessern, die sogar Stahl geschnitten 

hätten (eine materialwissenschaftliche Absurdität, in der sich die transgressive Phantasie des 

Textes spiegelt – das imaginäre Ritual und seine Requisiten lassen jede Realität hinter sich). 

Vor den beiden Messerträgerinnen gehen wieder vier Kerzenträgerinnen, die Messer werden 

abgelegt, die Sechs treten zurück zu den Zwölfen. Was den Erzähler zu der Bemerkung 

veranlasst:  

 

ob ichz geprüevet rehte hân,    wenn ich richtig gezählt habe,  

hie sulen ahzehen vrouwen stên (235,6f.) dann sollten da nun 18 Edelfräulein stehen. 

 

Ich werde auf das Phänomen der Zahl, der zelebrativen Arithmetik zurückkommen. Es folgen 

sechs weitere Jungfrauen, in den selben zweifarbigen Gewändern wie die Vorigen, sie tragen 

kostbare Leuchter und ihnen folgt nun die Königin, die einzige des Umzugs, die einen Namen 

bekommt, Repanse de Schoye, die Schwester des Gralskönigs:  

 

ûf einem grüenen achamardî   Auf einem grünen Achmardi (Seidentuch) 

truoc si den wunsch von paradîs,   trug sie ein paradiesisches Idealobjekt, 

bêde wurzeln unde rîs,    Wurzel und Trieb jeden Wunsches, 

daz was ein dinc, daz hiez der Grâl,   das war ein Ding, das nannte man den Gral,  

erden wunsches überwal. (235,20ff.)  der alles auf Erden Wünschbare übertraf. 

 

Repanse stellt den Gral vor dem König ab, dann treten die Sieben zu den Achtzehn zurück, 

und zwar so, dass die Königin in der Mitte zu stehen kommt, zu ihren Seiten jeweils zwölf. 

Wenn sie nun ganz damit beschäftigt sind, diese komplizierte Choreographie in ihrer 

Vorstellung zu einem Bild auszuimaginieren und nachzurechnen, wie das alles geht und vor 

sich geht, und wenn sich die Bilder dabei in ihrem Kopf drehen, dann hat der Text wohl 

genau erreicht, was er erreichen wollte – und dann geht es ihnen so wie dem ersten Zuschauer 

im Roman selbst, nämlich Parzival.  

 

Man könnte lange über die Bedeutung der Szene im Handlungsgefüge reden, über die 

Sinnperspektiven, die sie eröffnet oder zu eröffnen vorgibt. Was ich Ihnen vorführen wollte 

und was mir für unseren Zusammenhang, aber auch für die Qualität dieses imaginierten 

Rituals der Feier zentral erscheint, ist der materielle Reiz und die Faszination des 

Phänomenalen, des Epiphanischen, die hier – vielleicht erstmals in der Literaturgeschichte – 

auf äußerst eindrückliche Weise formuliert werden. (Über Epiphanie und Epiphanisches hat 

sich Andreas Kraß im Zusammenhang mit höfischer Kleidung Gedanken gemacht, die auch 

auf Zeremonie und Ritual in der die höfische Literatur anwendbar sind.) 
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Worauf der Text aus ist, lässt sich am ehesten mit dem Begriff des Wunders und des 

Erstaunens umreißen (von „wunder“ spricht der Text dezidiert; 239,9). Und wir können dies 

eben durchaus eine literarisch-poetische Entdeckung nennen, die von einiger Signifikanz ist, 

wenn man eine Geschichte des Rituals schreiben möchte. Wunder und Staunen, der Zauber 

des Phänomenalen manifestieren sich in der Konzentration auf Raumregie und 

Choreographie, im materiellen Aufwand der Requisiten und Kleider, in der Schönheit und im 

Adel der weiblichen Figuren, die der Text aufbietet.  

 

Kulturell bemerkenswert ist dabei die Technik der Übertragung. Der weltliche Text bedient 

sich ritueller Verfahren und Handlungsmodelle, die auf den religiös-liturgischen Bereich 

verweisen, er inszeniert eine quasi-sakrale Feier. Ich erinnere an die blutende Lanze am 

Beginn der Prozession, die einen Bezug zum Passionsgeschehen herstellt; da die ganze 

Prozedur auf eine Ausspeisung, ein festliches Mahl, das nun folgt, zusteuert, spielen auch 

Assoziationen zur Eucharistie eine Rolle. Mit all diesen Facetten spielt der Text, ohne sie zu 

einem sinnvollen, intellektuell entschlüsselbaren Gefüge zu gestalten, zumindest noch nicht 

an dieser Stelle. Gegen die Konstituierung klarer Bedeutung setzt der Roman vielmehr auf die 

Erzeugung von ästhetischer Spannung und ästhetischer Lust, setzt er auf eine Dramaturgie des 

Staunens. Er kultiviert eine Ästhetik des geheimnisvollen Rituals, der rituellen 

Unverständlichkeit, wie sie vielleicht auch die echte christliche Liturgie aus der Sicht der 

Laien praktiziert (was die Vorlesung von Rudolf Pacik wohl thematisieren wird). 

 

Zum Fragen und Hinterfragen bleibt uns, den Leserinnen und Lesern gar keine Zeit, weil wir 

damit beschäftigt sind, die Requisiten, Kleider, Personen und Gewänder auszuimaginieren 

und die Choreographie nachzurechnen – und dabei machen wir eben offenbar dasselbe durch, 

begehen dasselbe Versäumnis wie Parzival: Uns bleibt keine Zeit zum Fragen, weil uns der 

Mund offen steht. Dabei ist vieles, wenn nicht gar alles an diesem phantasierten 

zeremoniellen Brimborium fragwürdig: Unklar ist schon, ob dieses ganze Theater eine 

Prozedur der Wiederholung, ein gängiges Ritual auf der Gralsburg darstellt, oder ob es eine 

singuläre Erfindung, ein einmaliges Ereignis ist, das extra und exklusiv für Parzival (und für 

uns, die Lesenden) ausgerichtet wird. Dann gibt es natürlich einige Paradoxien, die der Text 

uns einfach vorsetzt, ohne sie aufzuklären: Die reiche Gesellschaft, die hier ihre Pracht 

inszeniert, ist in Wahrheit eine gestörte Gesellschaft; der prächtige König leidet an einer 

scheußlichen Wunde, auf die offenbar der blutende Speer am Beginn verweisen soll.  
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Überhaupt ist das Schreckensbild der blutenden Lanze die Folie, auf der die folgende 

Prachtentfaltung abläuft, und auch diese Divergenz verweist auf die Schichtungen und 

Abgründigkeiten, die die mittelalterliche Literatur mit ihren imaginierten Ritualen – poetisch 

zeigend und nicht analysierend – freigibt. Am Ritual, am Fest, an der Feier exemplifiziert sie 

Phänomene und Diagnosen der Abgründigkeit menschlich-sozialen Handelns, der 

Überforderung des Kollektivs wie des Individuums, der prekären Gegebenheiten 

menschlicher Kommunikation und Interaktion, der Störung und der Abweichung, der 

Fragilität und Fragwürdigkeit kultureller Ordnungen und soziopolitischer Machtverhältnisse.  

 

Die Literatur kultiviert am imaginierten Ritual zugleich aber auch die Faszination des 

Ästhetischen, die Faszination kreativer Einbildungskraft, die sich vom Text auf die 

Rezipientinnen und Rezipienten überträgt. Oder – um eine Formel von Hans Blumenberg 

abzuwandeln: Dem inszenierten Terror des Gesellschaftlichen begegnet sie mit der Lust und 

dem Faszinosum des ästhetischen Spiels. Es wird ein Ziel der kommenden Vorlesungen sein, 

die kulturelle Signifikanz, die konfliktgesättigte Struktur, aber auch die kulturelle und 

zivilisatorische Produktivität rituellen Handelns aufzuzeigen, sei es historisch, sei es 

imaginär, wie im Falle der Rituale und Feste, die Literatur und Kunst im ästhetischen 

Freiraum entwerfen.  

 

Wenn Sie sich jetzt fragen, wo die Kränze geblieben sind, so könnte ich sagen, sie haben sich 

im Kopfschmuck der Gralsfräulein versteckt – in Wahrheit sind sie ein Opfer der Zeit 

geworden. Ich wollte Ihnen nämlich noch an einer Stelle aus dem Tristan Gottfrieds von 

Straßburg vorführen, wie gerade an einem imaginierten Ritual die kommunikative Funktion 

der Literatur selbst reflektiert wird. Ich meine jenen literaturkritischen Exkurs, in dem der 

Erzähler seinen großen Vorgänger, Hartmann von Aue, mit einem Lorbeerkranz auszeichnen 

möchte. Dieser Lorbeerkranz wird nach gemeinschaftlicher Kür derer verliehen, die am 

literarischen Prozess beteiligt sind. Sie alle bringen ihre Blumen, ihre Wortblumen bei, mit 

denen dieser Lorbeerkranz durchwirkt ist. Ein Lorbeerkranz mit Blumen ist nun aber etwas 

unantikes, heterogenes, das ihn in die Nähe jenes Kranzes bringt, den die Liebenden im 

Minnesang tragen. Wer in der literarischen Gemeinde den Ton angibt, ist Sache 

gemeinschaftlicher Verhandlung, zugleich aber Sache eines ästhetisch-erotischen Faibles: 

Auch hier, in der Reflexion ihrer selbst überschreitet die Literatur das Moment einer Logik 

der Vereinbarung mit dem inkalkulablen Moment der Liebe, der Liebe zum Wort.  
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