
  

DAS LIED VOM ALTEN HILDEBRAND

di FREDERICK NORMAN

Dichterische Darstellung, ìn heroischem Geiste, einer herei-
schen Begebenheit, die weit in der Vergangenheit liegt; dramatisch
zugespitzter heldischer Konflikt in dem die kämpferische Gesin-
nung mehr wiegt als das eigentliche Kämpfen; gebaute Handlung,
in der alles Unwesentliche, häufig sogar Exposition, die für unsere
Begriffe nicht immer gänzlich entbehxlich ist, ausscheidet; eine
dichterische Darstellung, in der wir von Gipfel zu Gipfel schrei-
ten; eine atemlose Folge von Höhepunkten; nichts Beschauliches;
nichts Geruhsames; eine unruhige, aufgeregte und aufregende,
grell malende Kunst: so ist das germanische Heldenlied.

Diese germanische Heldendichmng lebt in der Fürstenhalle;
sie ist Kriegerunterhalrung, nach dem Mahle vor dem Gefolgs-
herm und vor der drubt vorgetragen, von einem Dichter, der
selbst Mitglied dieser drubt ist und der die Ideale der drubt in
seiner Dichtung zu verkörpem trachtet. Diese Dichtung ist dem-
nach Standesdichtung det Kriegcrkaste. Sie ist an Zeiten gebunden,
in denen ein beherzter Haudegen, von ihm blind vergebenen Krie-
gern umringt, auszieht, um sich ein Land zu erobern oder um
Beute zu erringen und sich dann auf seinen Stammsitz zurückzuzie-
hen. In den südgermanischen Angriffen auf das Römerreich begeg-
net uns solches Kleinkönjgtum selten. Um mit den Römern fertig
zu werden, dazu brauchte es schon grössere Kriegerverbände. In
Nordgermanien jedoch können wir dieses Kleinkönigtum bis
spät in das Mittelalter verfolgen, so bei den ]arlen, die sich in
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den Orkney- und Shetlandinseln festsetzten. Allerdings pflegten
diese ]arle nicht mehr oder nur ganz selten noch das altgermam'sche
Heideniied. Bei ihnen erkiang der skaldische Fürstenpreis. Das
Heldenlied war wohl schon Während des 10. Jahrhunderts in den
meisten nordgermanischen Fürstenhöfen als unmodern und altvä-
terlich verbannt, obgleich sowohl Lebensbedingungen Wie kriege-
rische Ideale in Nordgermanien zu dieser Zeit wenig verschieden
gewesen sein können von denen der Südgermanen, als sie zur
Völkerwanderungszeit gegen den mittelländischen Kulturraum
anstürmten.

Das südgermanische Heldenhed ist Völkerwanderungsdich—
tung und fest mit dieser geschichtlichen Epoche verbunden. Der
Angle Offa regierte um 350, um 375 stirbt der grosse Ostgoten-
könig Ermanarich: Offa und Ermanarich sind die ältesten Namen,

die Wir als geschichtlich erwiesen in die germanische Heldensage
einreihen können. Der letzte Südgermane, der in die Heldendich—
rung eingeht, ist der Langobarde Aiboin. Er wurde 572 ermor-
det. Der Angie Offa und der Langobarde Alboin. Sollte das
gänzlich Zufall sein? Angeln und Langobarden waren ursprünglich
benachbarte Stämme. Bei beiden finden wir eine reiche dichteri—
sche Ueberlieferung.

Wie die germanische Dichtung vor der Völkerwanderung
aussah, wissen wir nicht. Dass es Dichtung gab, wenn auch nicht

notwendigerweise Heldendichtung, ist sicher. Auch von der Form
dieser Dichtung können Wir etwas erschliessen. Nach dem be—
kannten Tacitäischen Zeugnis benutzten die Germanen schon zu
seiner Zeit den Stabreim. Nun gibt uns aber Tacitus ein ins
Einzelne gehendes und anschauliches Bild vom Leben und Treiben
am Hofe der germanischen Fürsten, die die kriegstüchtige Jugend
— die iugulb, wie der technische Ausdruck in der altenglischen
Epik lautet — um sich versammeln. Wir können der Tacitäischen
Darstellung unbedingt trauen. Es war höchst Wichtig für Rom,
sehr genau zu Wissen, was an einem solchen unruhigen, gefährli—
chen Hofe vor sich ging. Das Verhältnis von Fürst und jungen
Kriegem, das uns der Römer nach sicher zuverlässigen Quellen
schildert, unterscheidet sich kaum von dem Verhältnis, das Wir

später in der Völkerwanderungszeit vortref-fen. Nur eins fehlt bei   
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Tacìtus: der Dichter. Das macht uns stutzig. Der Hofdichter, in
dessen Liedern das Ethos dieser Kriegergesellschaft hell aufleuch-
tet, hätte es den gegeben, der Römer hätte nicht geschwiegen.
Wir gehen deshalb wohl kaum fehl, wenn Wir der Zeit vor
der Wölkerwanderung den heldischen Hofdichter, den 5601),
absprechen.

Die zwei geschichtlich ältesten germanischen Heldensagenstof-
fe, die Geschichte von der jugendlichen Heldentat des Angeln Ofia
und die Geschichte von dem Ende Ermanarichs sehen nicht wie
Heldenlieder aus, wenn wir alles hìnwegdenken, was aus späterer
Ueberlieferung stammt. Der Bericht bei ]ordanes von den Brüdern
Sams und Ammius, die den Tod ihrer Schwester an dem greisen
König zu rächen versuchen, stammt sicher aus einem Liede, er
ist nicht mehr reiner Geschichtsbericht; ob er aber auf ein Helden-
lied zurückgeht, bleibt recht zweifelhaft. So, wie der Bericht
vorliegt, kommen Wir mit dem Begriff (historisches Lied> gut aus.
Sippenfehde und Sippem-ache, obwohl sie das eigentlich treibende
Moment sind in vielen Heidenliedern, genügen noch nicht, um
in der Liedquelle des ]ordanes ein Heldenlied zu vermuten.
Genau so liegt es bei Offa. Der achtzeilige Bericht im Widxitb
ist faktisch, historisch. Die Freude des Dichters an der jugendli—
chen Heldentat ist unverkennbar, aber zu einem Heldenliede
reicht es nicht aus. Das erhaltene eddische Lied von Hamdir und
Sarli, das aus manchen Quellen erschliessbare Offalied zeigen, was
der heldische Hofdichter aus diesen Stoffen zu machen wusste,
wie er sie enthistorisierte, wie er sie verpersönlichte.

Wir vermuten, dass die eigentliche Heldenfieddichtung
während des 5. Jahrhunderts an einem der germanischen Kö-
nigshöfe einsetzte, dass ein grosser Dichter die neue Gattung auf
einen Hieb schuf, und dass sie sich dann rasch ausbreitete. Es ist
müssig zu fragen, WO. Unsere Kenntnis reicht bei weitem nicht
aus, um diese Frage zu beantworten. Gewöhnlich hat man auf
die Goten geraten, und gewiss, viele gotische Stoffe und Helden
finden sich in der Ueberlieferung. Am frühen Stoffen allerdings
haben wir nur das Ende Ermanarichs. Die eigentliche Gotensage
ist mit dem Namen und dem Schicksal Dietrichs von Bern
verknüpft, und die kann erst nach der Mitte des sechsten Jahrhun—

 



 

 

22 Frederick Norman

derts entstanden sein, als das Gotenreich in Italien schon zerfal-

len war. Dass das Heldenh'ed früh gepflegt wurde bei Angeln,

Goten, Burgundem und Franken, Wissen Wir. Für die Angeln

zeugt die reiche englische Ueberlieferung, die englisch ist, nicht
Sächsisch. Für die Angeln, die südlichen Nachbarn der Nordger-
manen, zeugt ferner, dass Stoffe, die im 6. Jahrhundert dichtetìsch

geformt wurden, nicht mehr in Liedform in den Norden drangen.

Denn hier müssen die Angeln weitgehend die Vermittler sein.
Ihr altes, festländisches Gebiet lag noch zu Anfang des 8. Jahrhun-
derts brach, wie der Angle Beda in seiner Kirchengeschichte zu-
verlässig bezeugt.

Burgundische Ueberlieferungen, die später von den Franken

übernommen wurden — genau so wie die Langobarden das dich-

terische Erbe der Goten antreten —‚ waren von Anfang an mit

dem Gegenspieler Attila und seinen Hunnen verknüpft. Attila

und die Hunnen sind nicht aus der ursprünglich südgermanischen

Heldensage wegzudenken, und das mag sehr wohl bedeuten, dass

der geschichtlichen und politischen Verknüpfung von Hunnen

und Germanen auch eine literarische zur Seite stand. Denn
manches in der altgermanischen Dichtung ist ausgesprochen
hurmenfreundlich. Aus den zuverlässigen Angaben bei Priscos

wissen wir, dass es eine hochentwickelte hunnische Dichtung

gab. Chorische Preislieder der Mädchen, von langsamem Tanz

begleitet, Preislieder oder gar historische Lieder, von zwei Bar-

baren bei einem besonders festlichen Gastmahl vor Attila vorge-

tragen, ein preisendes Totenlied auf den grossen Hunnenkönig,

dessen Inhalt uns _Îordanes, der hier Priscos ausschreibt, über-

fnittelt: im Grunde wissen Wir mehr von der frühen hunnischen

Dichtung als von der frühen germanischen. Man überschätze
nicht die Feindschaft zwischen Hunnen und Germanen zur
Völkerwanderungszeit. Der gemeinsame Feind war Rom. Ost-
West—Gegensätze waren weniger Wichtig. Der freundliche Attila,
der schliesslich in die milde Gestalt im Nibelungenlied ausmün-

dete, überlebte den Zusammenbruch des Hunnenreiches. Goten

und Gepiden räumten mit den Attilas'òhnen auf, doch der Vater

blieb der grosse Herrscher und der grosse Freund. Man kann

nicht ohne weiteres behaupten, der freundliche Attila sei von den
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Goten übermittelt worden. Der freundliche Attila ist weitgehend
südgermanisch, sein Reich erstreckt sich fast bis an den Rhein,
und nur von den 437 noch rechtsrheinischen Burgundem können
Wir annehmen, sie hätten nach dem Zusammenbruch in Attila den
finsteren Feind gesehen. Dieses burgundische Attilabiid eignete
auch den linksrheinischen Franken und durch das Heldeniied
kam der grausame Hunnenfürst zu den Nordgermanen.

Zur Zeit Attilas sassen die Langobarden in Niederösterreich.
Sie waren bestimmt Attila tributpflichtig, und Wir haben nicht
den geringsten Grund anzunehmen, ihr Attilabild sei ein unfreund—
liches gewesen. Die Gemahlin Alboins war eine gepidische
Prinzessin, viele Gepiden hatten sich den Langobarden angeschlos—
sen bei ihrem Zuge nach Italien. Dort stiessen Goten zu ihnen.
Langobarden, Gepiden, Goten: sie alle hatten ein freundliches
Attilabild.

Die eigentliche Heldenheddichtung setzt während des 5.
Jahrhunderts an einem der südgermanischen Fürstenhöfe ein. Das
kann nur heissen: das germanische Heldenlied wurde um diese
Zeit von einem grossen Dichter in einem Ruck geschaffen. Dieser
Dichter, sicher am mehr historisch gehaltenen Lied geschult,
wandte allem rein Politischen und Historischen resolut den Rücken.
Er versetzte seine Fabel in eine zeitentrückte Vergangenheit,
schuf sie im allgemeinen aus geschichtlichem Stoff, manchmal,
Wie im Hildebrandslied, griff er eine Wanderfabel auf und versah
sie mit einem geschichtlich bekannten Hintergrund; er liess das
Politische fallen, und die Geschichte wurde bei ihm zur Sippen-
fehde und zum Sippenverrat. Dieses einfache Schema beschränkte
die Zahl der auftretenden Personen, und man kann wirklich von
dem Auftreten der Personen reden, Wie in einem Drama, denn
das eigentlich vorwärtstreibende Element in der Handlung sind
grösstenteils die Reden, und auch das, was wir von der Vorge-

schichte Wissen müssen, wird zum grossen Teile durch die Reden
der handelnden Personen vermittelt wie im griechischen Chor.
Das typische und am grossartigsten durchdachte Beispiel dieser
Art ist das Hildebrandslied.

Es lag dem Dichter nichts daran, aus dem germanischen
Gesichtskxeis herauszutreten. Der grosse geschichtliche Feind
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war Rom: von Rom hören Wir im Heldenlied nichts, nur der

sprichwörtliche Reichtum des römischen Kaisers wird gelegentlich
erwähnt, und das ist dann det oströmische Kaiser. Die Hunnen

gehören für den Heldenlieddichter mit zur germanischen Gemein-
schaft. Man hat ìn dem Wilden Adi der Atlakuiä‘a germanischen
Abscheu vor asiatischer Unmenschlichkeit entdecken wollen und
Aehnliches behauptet man vielfach von dem Hunnenbild in der
Hunnemcblacbt. Ist Nidud der Niarenfiìrst etwa weniger Wild
oder ist die Rache, die Wieland an ihm nimmt, etwa menschlicher?

Der Heldenh'eddichter befasst sich also nur mit dem inner-
germanischen Raum. Dies kann doch wohl nur heissen. dass
Fürst und Gefolge, seine Zuhörerschaft, es so Wollen. Für sie

ist der Römer kein seeh'sches Problem. Streit im Stamm und Fehde
in der Sippe: es ist das Naheliegende, das Lokale, von dem die
Zuhörerschaft zu hören wünscht. Der germanische Krieger hat
keinen weiten Horizont. Er aber bestimmt die Themen. Gewiss,

der Dichter ist dem einfachen Krieger überlegen an künstlerischer
Gestaltungskraft und im Nacherleben seelischer Konflikte; doch

dichter er für den Zuhörerkreis, er ist fest an ihn gebunden,

und der Geschmack des Publikums, Wie Wir sagen Würden, be-

stimmt letzten Endes, was der Dichter seinen Zuhörern bie-

ten kann.

Der Dichter schafft das Heldenlìed, es findet Anklang, es
wird Mode, es verbreitet sich rasch vom Stamm zu Stamm. Dieses

Wandern kann man sich ursprünglich nur vorstellen als das
Wandern des scop von einem Hofe zum anderen. Ein sehr ideali-
siertes Bild eines solchen Herumwandems liefert uns der Widxith,

in dem ein stop aus dem Stamme der Mytginge vom festländischen
anglischen Hofe an den Gotenhof zieht. Wer diese Myrginge
waren ist nicht sicher auszumachen, jedenfalls lebten sie im
englischen Raume in Norddeutschland und gingen zu Offas Zeiten
oder ein wenig später 'un anglischen Königreiche auf.

Diese Heldendichtung war gesprochene, deklamierte Dich-
tung. Sie lebte einzig und allein im Vortrag. Niedergeschrieben
wurde sie sicher nicht. Weder konnte der Dichter schreiben noch
konnten die Zuhörer lesen. Das weiss man; doch lohnt es, sich

dies immer wieder ins Gedächtnis zurückmu'ufen. Das Nieder-
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schreiben erfolgt später, wohl immer aus antiquarischem Interesse.
Es ist nicht etwa Ungunst des Schicksals, dass uns so wenig erhal—
ten ist. Es ist im Gegenteil eine ganz besondere Gunst, dass wir
überhaupt Niederschriften besitzen. Abgeseheu von diesen weni—
gen Niederschriften sind wir auf Anspielungen, Nacherzählungen
bei Chronisten und ganz späte Epen angewiesen. Schreiben konnte
nur det Geistliche. Er stand der Heldendichtung gewiss nicht
immer feindlich gegenüber, doch kam es ihm meistens garnicht in
den Sinn, derartige Dichtung in Buchform zu sammeln.

In Island lagen die Verhältnisse wesentlich anders. Nicht
nur gab es dort im 13. Jahrhundert noch eine einigermassen le—
bendige Heldenliedüberlieferung, sondern man gab sich auch die
Mühe, diese Heldenlieder aufzuschreiben. Die englischen Sam-
melhandschriften hingegen pflegen im allgemeinen die geistliche,
christliche Dichtung. Im Vercelli—caa’ex und ]unius-cadex finden
wir nichts Germanisches, der Beowulf im Cottonixchen Codex ist
zwar ein unschätzbares Zeugnis für die Vorzeit, aus dem wir
manch sicheren Rückschluss machen können: germanisches Hel-
denlied ist er aber nicht. Der Exeter—cadex bringt Widsitb und
Sänger: Trost. Beide Gedichte sind kostbare Fundgruben aber
auch sie sind keine Heldenlieder. Einzig und allein das Finmburg-
fragment führt uns unmittelbar in eine ältere und Wildere Zeit
zurück.

Die Sammlung, die, Wie glaubwürdig berichtet wird, Karl
der Grosse anlegen liess, ist nicht erhalten. Man braucht nicht
anzunehmen, sie sei bewusst vernichtet worden. Die Schrift-
kundigen hatten keinen Grund, eine salche Sammlung besonders
zu hüten und so ging sie uns, wie so manches andere, verloren.
Ob diese wohl grösstenteils fränkische Sammlung auch das
Hildebrandxlied brachte, ist sehr fraglich.

Als einziges direktes deutsches Zeugnis liegt uns das Frag—
ment des Hildebmndsliedes vor. Es ist das bei weitem älteste
erhaltene germanische heroische Lied. Die Niederschrift des
Fifzmburgliedex, von der wir leider nur eine Kopie haben, stammt
sprachlichen Anzeichen nach aus dem elften Jahrhundert, ist also
über 300 Jahre später als das Hildebrandxlied niedergeschrieben.
Was uns auf Island gerettet ist, wurde wohl gut 450 bis 500
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Jahre nach dem Hildebrandxlied aufgezeichnet. Von dem ‚Inhalt

ganz abgesehen, verleiht schon dieses ehrwürdige Alter dem

Fragment eine zentrale Stellung in der Heldenliedforschung.
Soweit wir dies ermessen können, kann das Original der Dichtung
schwerlich viel mehr als 200 Jahre vor der Niederschrift zuerst
vorgetragen werden sein. Beim Finnsburgliede müssen wir schon
mit weit über 300 jahren rechnen, und bei den eddischen Hel-

denliedern, die aus Südgermanien eingewandert sind, muss man

für die südgermanischen Vorlagen mit einem Zeitraum von min—
destens 700 Jahren rechnen. Hinzu kommt, dass diese norwegisch—
isländischen Heldenlieder schon aus rein sprachlichen Gründen
stärkere Aenderungen haben erfahren müssen als die zwei im
Süden erhaltenen Fragmente.

So ist das Material, aus dem Wir das klassische Heldenlied

der späten Völkerwanderungszeit zu erschliessen haben. Kein
Wunder, dass unter den Heldenfiedforschem der Streit der Mei—

nungen andauert.

Das Hildebrandslied wurde Wie bekannt etwa um 810-820
in dem von den angelsächsischen Missionsmönchen gegründeten
Kloster Fulda niedergeschrieben. Kaum vou Angelsachsen. Dage—
gen spricht schon die reichlich primitive Form der w-Rune. Diese
W-Rune erscheint aber sehr häufig, und man könnte meinen, die
Vorlage sei von einem Angelsachsen geschrieben worden, beson—
ders da auch ein iusulares F erscheint. Sicherheit ist hier nicht zu
gewinnen. Kluge hat einmal unternommen zu beweisen, das

Hildebrandslied sei in einem einheitlichen Dialekt geschrieben.
Der Versuch musste scheitern.

So, Wie das Gedicht vor uns liegt, kann es nie vorgetragen
werden sein. Die Sprache ist grausam verhunzt. Oberdeutsch,
Fränkisch, das Ganze mit niederdeutschen Formen vermengt und

übertüncht, so liegt das einzige erhaltene deutsche Heldenlied
vor uns. Ueber die unglaubliche Mischung sind sich heutzutage
wohl alle Forscher einig, aber wie diese Mischung entstanden

sein mag, über diese Frage Wird man schwerlich jemals ins Reine
kommen. Früher glaubte mancher Gelehrter, das Lied sei von
Norden nach Süden gewandert; sogar an angel—sächsischen Ur-
sprung dachte man. Heute wissen Wir, dass es vom Süden nach   
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dem Norden wandert, und dass es eine bairische Zwischenstufe

gegeben haben muss. Eine rein philologische Analyse führt uns
nicht über einen bairischen Text zurück, den Wir um 750 datieren.

Ob dieses bairische Lied nur mündlich umlief oder, ob es schon

damals schriftlich fixiert wurde, auch über diese Frage ist unter
den Forschern keine Einigkeit zu erzielen. Jedenfalls muss man
dem Befund unserer Handschrift nach mit einer bairischen
Niederschrift rechnen, und diese Niederschrift ist für uns der

Anfang —— und das Ende! — der schriftlichen Ueberljeferung.
Man glaubt allgemein, die Schreiber hätten die Niederschrift
abgebrochen, weil kein Platz mehr vorhanden gewesen sei. Das

stimmt wohl nicht. Es war noch Platz für einige Zeilen,
schliesslich hätte man auch am Rande schreiben können. Will
man nicht annehmen, die Arbeit sei irgendwie unterbrochen und
dann nie Wieder aufgenommen worden, so ist wohl wahrscheinli-
cher, die Vorlage selbst sei fragmentarisch gewesen.

Wie dem auch sein mag, eine Vorlage lässt sich mit grösstet
Wahrscheinlichkeit erweisen, da die Wörter « darba gistuontun »
zweimal erscheinen. In Vers 23 steht in der Handschrift: « dò:
sid detrihhe darba gistuontum », in Vers 26b glìtt das Auge des
Abschreibers auf das «dettihhe » in Vers 23 zurück und er
schrieb: « unti deotrichhe darba gistontun ». « unti » für « miti »
ist ein bekannter, nicht weiter ernst zu nehmender Fehler, die

verschiedene Schreibung von « gistuomun » ist schon gewichtiger;
innerhalb von acht Zeilen finden wir die folgenden Schreibungen
für Dietrich: 19 « theotrihhe », 23 «detrihhe », 26 «deo—

trichhe » und vor dem « sid » von Vers 23 ein den meisten
von uns unverständliches « dò: », das doch wohl eine Vorweg-
nahme von «detrihhe » ist. Schreibung von Sigennamen be-
sagt nicht viel, es ist aber bemerkenswert, dass der Schreiber

Dietrich jedesmal anders buchstabiert. Es sieht nicht so aus,

als ob man sich ohne weiteres auf die zwei Schreiber verlassen
könne. Und doch ist auf die Schreiber mehr Verlass als auf
moderne Gelehrte, die sich nicht genug tun können und die
immer lustig weiter verbessern. Das Btaunesche Lesebuch ver-
zeichnet bei weitem nicht alle vorgeschlagenen Konjekturen, doch
selbst das, was es bietet, ist eine verwirrende Fülle von scharfsin-
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nigen und unsinnigen Verbesserungen und Schlimmbesserungen,
mit denen die Herausgeber einmal gründlich aufräumen sollten.
Fast 150 Jahre lang hat man fleissig emendiert, und was ist
dabei herausgekommen? Abgesehen von rein orthographischen
Aenderungen, nehmen die Herausgeber selten mehr als ein halbes
Dutzend dieser Verbesserungen in ihre Textausgaben auf.

So wie uns das Lied in der Handschrift entgegentritt, bietet
es uns manchen sinnlosen Fehler, wahxscheinlich einige Lücken,

umgestellte Zeilen, ernsthafte Vetstösse gegen die Gesetze der
Alliteration, Stellen die Wie Prosa aussehen, viele kleinere Unge-

nauigkeiten, und all dies in einem vollkommen unmöglichen
sprachlichen Kauderwelsch. Trotz alledem: hinter diesem Frag—
ment erfiihlt man die straffe, mit vollendeter Meisterschaft aufge»
baute dramatische Handlung, hier ersteht vor uns ein erschüt-
ternder innerer Kampf in der Seele des verzweifelten Vaters, der
gezwungen ist, dem ungläubigen Sahne mit der Waffe in der
Hand entgegenzutreten, hier haben wir ein in seiner Art un-
übertrofienes literarisches Kunstwerk des späten Völkerwande-
rungszeitalters und, vom Standpunkt der Zuhörer gesehen, hier
haben wir eine Kriegergesellschaft, die Verständnis hat für die
Seelennot des Kriegers, der zwischen zwei Pflichten steht.

Der Schluss fehlt. Dass der Vater den Sohn tötet, lässt

sich aus der ganzen Anlage erschliessen. Zum Ueberfluss haben
wir andere Quellen, die uns diesen Ausgang bestätigen. Wie die
Tötung des Sohnes von dem germanischen Dichter motiviert
wurde, Wissen wir allerdings nicht. Der unbekannte Dichter
schaltete völlig frei mit dem Vater-Sohnkampf—Motiv, und Wir
sind nicht gerechtfertigt, aus den irischen, persischen und rus-
sischen Parallelen Rückschlüsse auf das Hildebrandslied zu ziehen.
Das spätere deutsche in der Jàidrekxsaga erhaltene Lied und das
Jüngere Hildebrandxlied helfen nicht weiter. Man hat viel
Aufluebens gemacht von dem sogenannten feigen Schlag, der in
diesen jungen deutschen Quellen erscheint. Er lässt sich aus
der 1?bidre/en‘aga herauslesen und aus dem Ausruf des bärbeissigen
Alten im Jüngeren Hildebrandxlied : « den slac lett dich ein wip ».
Aber sowohl die 1bidrelenaga sowie das ]üngere Hildebrandslied
stehen mittelbar unter dem Einfluss der höfischen Literatur des
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Hochmittelalters, und wir dürfen nur mit grossem Vorbehalt
folgem, Hadubrand sei ursprünglich eines feigen Schlages wegen
von seinem Vater getötet worden. Gewiss, Hadubrand schiebt
Hildebrand betrügerische Absichten unter, wenn er sagt: « pist
also gialtet man so du ewin inwit forms », d.h. « du hast es nur
deiner Verschlagenheit zu verdanken, dass du überhaupt noch
am Leben bist ». Dass er sich dann selbst später im Kampfe einer
Kriegslist bedient, dieses wirksame Motiv trauen Wir dem Dichter
durchaus zu. Ehrenrührig war solche List nicht. Die Germanen
der Völkerwanderungszeit werden sich in dieser Hinsicht wenig
von den Isländern unterschieden haben, die für heldenhaftes
Verhalten Sinn hatten, die es aber auch nicht verschmähten,
einem Feind das Haus über dem Kopf anzustecken und ihn aus
sicherem Hinterhalt niederzustrecken, wenn er trachtete, aus dem
brennenden Gebäude zu entkommen.

Die Kriegsfist hat aber ihren regelrechten Platz im Vater-
Sohnkampf. In der irischen Sage tötet Cuchullin seinen Sohn
Conla mit einer furchtbaren und für unsere Begriffe niederträch-
tigen Waffe, nachdem er dreimal dem Sohn unterlegen ist: beim
Schwertkampf, beim Ringen und beim Schwimmen. Der Sohn
ruft aus: «Meine Mutter hat mich nicht über diese Waffe belehrt».
Dies ist allerdings eine bemerkenswerte Parallele zum ]üngeren
Hildebrandslied. Wie Wir uns diese Parallele zu erklären haben,
ist eine schwierige Frage und es wäre fruchtlos, sich an dieser
Stelle eingehend mit diesem Rätsel zu beschäftigen. Die Parallele
kann sich durch reinen Zufall ergeben haben. Auch darf man
den Unterschied nicht unbetont lassen, dass es im irischen Lied
der Sohn ist, der auf die Waffe des Vaters anspielt.

In der persischen Erzählung rettet sich der völlig geschlagene
Vater durch eine List. Am nächsten Tage erschlägt er den Sohn.
Nur in der russischen Ballade hören Wir etwas von Hinterlist des
Sohnes, der dort versucht, den schlafenden Vater mit einer Lanze
zu durchbohten. Die Lanze gleitet vom Kreuz ab, das der Vater
auf der Brust trägt. Er erwacht und tötet seinen Sohn. Diese
russische Ballade ist bestimmt die Späteste von allen Versionen.
Manche abwegige Motive finden sich in ihr verarbeitet, und auf
sie allein gestützt, kann man nicht wagen, sich den Schluss des
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germanischen Liedes zurechtzulegen. << ieber ein toter Sohn als
ein lebender Feigling » ist ein modernes Phantasiebild, das bes—
ser in die unwirkliche Welt des ritterlichen Hochmitteialters
passt als in das alte Germanien. Dass einer der beiden Helden
sterben muss, Wissen Wir; dass es der Sohn ist, der fällt, wissen

Wir auch. Wie dieser Tod aber motiviert War, entzieht sich

unserer Kenntnis.
Das Hildebrandxlied ist nicht typisch für die Gattung des

Heidenliedes. Es wächst über sie hinaus. In allen anderen Hel-
denliedern haben wir eine Handlung, in die die Hauptpersonen
tief verwickelt sind. Vergeltung eines angetanen Unrechts oder
einer erlittenen Schmach, Biutrache, Goldgier, Erbstreitigkeiten:

das sind die Motive, Fast immer sind es Verwandte, die einan—

der gegenüberstehen, häufig durch Heirat verwandte Helden.
So rückt die Frau, die auf beiden Seiten Verwandte hat, in den

Mittelpunkt. Beispiele finden sich im Finnsburglied, im Ingeld—
lied, im Lied vom Tode Siegfrieds, im Burgundenuntetgang.

Trotzdem kann man kaum behaupten, der Frau falle im Helden—

lied eine zentrale Rolle zu. Allerdings scheint es, als ob der Frau
im Buxgundenumergang von jeher grössere Bedeutung zukam.

Ob diese Rolle jedoch ursprünglich so bedeutend war wie man
nach dem Atlimal vermuten könnte, ist eine andere Sache. Da
fast immer Blutsverwandte und Verschwägerte einander gegen-
überstehen, ist Verletzung der Blutbande fast eine Seibstverständ-

lichkeit. Hierin fügt sich das Hildebrandslied dem allgemeinen
Schema ein, obwohl, und das ist höchst wichtig, Vater und Sohn

nicht den geringsten persönlichen Grund zum Streit haben. Wo

kein persönlicher Anreiz zum Kampfe vorliegt —— dieser persön-

liche Grund zum Kampfe schliesst selbstverständlich das Treue»

band zum Fürsten ein — da kann im allgemeinen kein Zusam-

menprall erfolgen von der Art, die den Heldenlieddichter anzieht.

Im Hildebrandslied treffen sich die Helden entweder ganz
zufällig — und das ist die Situation die in der ÌJitÌre/exsaga und im

]üngeren Hildebrandxlied vorliegt — oder aber die Helden sind
ausgewählt worden, um durch ihren Kampf entweder die Schlacht
zu entscheiden oder um den allgemeinen Kampf einzuleiten. Dass
es sich nicht etwa um eine zufällige Begegnung handelt, ist völlig

 

 



 
  

  
Da: Lied vom alten Hildebrand 31

klar von der ganzen Anlage der Einleitung. Beide Helden sind
Erheisser, Herausheisser, Herausforderer, Kempen. Sie prüfen

sorgfältig ihre Ausrüstung, waffnen sieh, gürten die Schwerter

dann über die Panzerhemden und reiten zum Kampfplatz. Es
handelt sich also hier um einen vertraglich festgelegten Kampf
von zwei ausgesuchten Helden. Beide Heere schauen zu. Wir
dürfen annehmen, die Kempen sind die Anführer der beiden
Heere; zum mindesten müssen wir annehmen, sie seien die
Haupthelden von Theodetich und Odoaker. Von den Heeren
selbst hören wir nichts mehr. Doch dürfen Wir nicht ausser Acht
lassen, dass sie da sind, als schweigsame und aufmerksame

Zuschauer, die jedes Wort, das gesprochen Wird, hören und

wägen. Dies lässt sich alles aus dem Gedicht selbst ersehen, denn
dieses Gedicht, abgesehen von der Dietrich-Einiage, verlangt weit
weniger Wissen um die Zusammenhänge, von den zwei Heeren

und von uns, als allgemein in der Heldendichtung üblich ist.
Das Gedicht ist nicht voll von dunklen und weithergeholten
Anspielungen. Alles wird erklärt, abgesehen von dem Grunde,
warum die zwei Heere überhaupt einander gegenüberstehen. Und

auch das lässt sich allmählich aus dem Gedicht selbst erschliessen
und wäre vermutlich völlig klar, hätten wir das Ende.

Das Gedicht ist daher vollkommen auf sich gestellt. Es ist
nicht eine Episode in dem Heldenleben Hildebrands oder auch
Hadubrands. Alles, was wir über diese zwei Helden Wissen oder

zu wissen brauchen, finden wir in dem uns vorliegenden Gedicht.
Was das spätere Mittelalter von Hildebrand zu Wissen vergibt,
darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen.

Das Motiv vom Zweikampf, der den Völkerstreit entscheiden
soll, ist ein altes, es ist aber wohl kaum ein germanisches. Es-
erübrigt sich, hier eingehend über die vielen Parallelen zu han—
deln. Greifen wir nur das allgemein Bekannte und Naheliegende
heraus.

Im Alten Testament haben wir den Zweikampf von David
und Goliath. David bedient sich einer etwas ungewöhnlichen
Waffe, von der Goliath nichts weiss, und gegen die er sich infol--
gedessen nicht verteidigen kann. Aus Livius kennen wir die
Geschichte von den drei römischen Brüdern, die gegen drei
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Brüder aus dem feindlichen Lager kämpfen. Der Sieg soll den
Krieg entscheiden. Zwei Römer fallen, der dritte flieht. Die
iubelnden Feinde verfolgen ihn. Wenn die drei Verfolger bei der
Flucht auseinandergeraten sind, wendet sich der Römer und tötet
alle drei. Diesmal keine ungewöhnliche Waffe sondern eine
Kriegslist. Wir haben schon erwähnt, dass im persischen, irischen

und russischen Vater-Sohnkampf der List auch eine entschei-
dende Rolle zufällt. In den verabredeten, meistens sich vor

Augenzeugen abspielenden Zweikämpfen spielt also häufig eine
ungewöhnliche Waffe oder eine Kriegslist eine ausschlaggebende
Rolle.

In der germanischen Dichtung ist der politisch bedingte
Zweikampf nicht gerade häufig. Abgesehen vom Hildebrandxlied
haben Wir ihn vielleicht in der ursprünglichen Fassung des Offa-
liedes, doch sieht man dort nicht klar; die Widsitb—Stelle bleibt

zu mehrdeutig. Auch in der germanischen Geschichte begegnet
uns ein derartiger Zweikampf nicht allzuoft. In der Germania
Kapitel 10 berichtet Tacitus von dem Brauch, einen Gefangenen
aus dem feindlichen Heere voflbewaffnet einem der Eigenen
gegenüberzustellen. So wollte man den Ausgang des bevorstehen-
den Kampfes erfahren. Also Orakel, nicht politische Mass-
nahme. Bei Fredegar lesen wir zum Jahre 604 die schöne
Geschichte von dem tapferen Franken Bertoald, der gewillt ist,
gegen Landerich zu kämpfen. Es scheint so, als ob dieser Kampf
den allgemeinen Streitfall entscheiden solle. Beide Kämpfer
sollten, von ihren Heeren getrennt, miteinander kämpfen. Der
major domus Landerich aber drückte sich, Bertoald und ein

kleines Gefolge waren durch diese List von ihrer Hauptmacht
getrennt, und wurden von den Gegnern niedergemetzelt.

Bei Gregor von Tours wird erzählt von dem Kampfe zweier
pueri im Kriege zwischen Vandalen und Alemannen. Der van-
dalische puer wird besiegt und die Alemannen räumen das
Feld. Hier hören Wir nichts von List. Wohl aber erscheint die
List wiederum bei Fredegar zum Jahre 629. Der Kaiser Heraklios
soll statt des ganzen Heeres gegen den persischen Kaiser Kosdroes
kämpfen. Der Perser schickt einen Vertreter, und dieser fällt
durch eine Kriegslist.
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Und nun noch einige Beispiele bei dem Langobarden Paulus
Diaconus. Die Langobarden wollen durch das Gebiet der Assi-
pites ziehen. Das Recht des Durchzugs soll durch einen Einzel-
kampf erkauft werden. Ein Sklave ist bereit zu kämpfen, wenn
man ihm die Freiheit verspricht. Er siegt und die Langobarden
erhalten freien Durchzug. Von dem Könige Lamissio erzählt
Paulus eine ähnliche Geschichte. Der König trifft mitten im Fluss
eine Amazone, die er tötet. Die Langobarden dürfen hierauf
unbehindert den Fluss überschreiten. Im Kriege mit Alachis
will Kuninkbert den Streitfall im Einzelkampf mit Alachis bei-
legen. Alachis weigert sich, und Kuninkbert wiederholt sein
Angebot. Alachis weigert sich noch immer, und die Schlacht
beginnt, in der Alachis unterliegt. Bei Paulus Diaconus, dem
Langobarden, finden sich also drei Fälle von politisch motivier—
tem Zweikampf.

Die germanischen Parallelen spielen sich sämtlich auf altem,
klassischem Boden ab. In Griechenland und Rom, in der polis
und der rex publica, wo der Einzelne der Stadt oder dem
Staat tief verpflichtet war, konnten sich solche Anschauungen
leicht entwickeln. Die römische Geschichte bietet uns immer
wieder Beispiele von Römern, die sich für den Staat opfern.
Der Germane kannte von Haus aus kein so fest gefügtes Staatenge-
bilde. Ihm galt Treue zum Stammeshäuptling mehr als alles rein
Politische. Gewiss war er bereit, für seinen Häuptling zu sterben,
aber für ihn einen Zweikampf auszufechten, Wäre ihm als absurd
erschienen. Das hätte der Häuptling auch nie zulassen können.
Wir dürfen deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuten,
dass Geschichten von derartigen politischen Zweikämpfen den
Germanen erst auf Römerboden bekannt wurden. Wir merken
uns auch, dass es bei solchen Zweikämpfen keinen Pardon geben
kann. Einer der beiden Kempen muss fallen.

Diesen politischen Zweikampf, der hier auch noch zu einem
Vater-Sohnkampf gesteigert ist, baut der Dichter ein in die
Geschichte von Dietrichs Flucht. Hier müssen Wir annehmen,
dass die Zuhörer Wissen, wer Dietrich ist, wer Odoaker, wer
Attila, und Was es mit dieser Geschichte für eine Bewandtnis
hat. Wir wissen es leider nicht. Wie berühmt Dietrich auch

 



 

 

34 Frederick Narman

geworden sein mag, und wie viel wir auch sowohl von ihm

wie von seinem geschichtlichen Vorbild wissen, und trotz des

grossen Scharfsinnes so vieler Heldensagenforscher sind Wir

nicht in der Lage, eine zufriedensteflende, heldische Geschichte

zu konstruieren. Dietrichs Flucht und Dietrichs Rückkehr bleiben
für uns schattenhaft und unwirklich. Dietrichs siegreicher Ein-
zug in sein Stammland nach einem unfreiwilligen Exil von 30
Jahren hätte eine kriegerische Angelegenheit sein müssen mit
Schlachtengetümme] und verständlicher Handlung. Man denkt
an die Art, Wie die Schwedenkriege im Beowulf vorgeführt
werden mit einem Hintergrund von Massenkampf und der vor
dem Massenkampf sich abspielenden Einzelleistung. Dass Hel-
denliedet so etwas panoramisch darstellen konnten, lernen Wir
aus der Hunnenschlacbt und dem Finmburglied. Wir finden
nichts dergleichen in der Ueberlieferung.

Genau so liegt es mit der Flucht. Die Motivierung der
Flucht bleibt uns unverständlich. Das alleterste, das wir über

diesen grossen Helden in der Sage erfahren, ist, dass er seinem

Widersacher Odoaker entflieht. Helden fliehen nicht, wenigstens
nicht in der Heldensage. Hundene von jahren später sind uns
ausgezeichnete Gründe für diese Flucht überliefert: es war ein
selbst auferlegtes Exil, das Dietrich auf sich nahm, um seine

verräterisch von Ermenrich gefangenen Krieger zu befreien.
Im späteren Mittelalter ist dieses grossmütige Verhalten ver-
ständlich, es passt aber herzlich schlecht in das kriegerische
Ethos der altgermanischen adligen Kriegerkaste. In der Helden-
dìchtung befreit man gefangene Freunde mit der Waffe in der
Hand oder man kommt beim Versuch um. Können wir der
germanischen Halle diese hochherzige, rührselige Geschichte

zutrauen? Kaum.

Im Hildebrandslied haben Wir den ältesten Bericht über

die Exilgeschichte. Aus dem, was uns das Lied erzählt, können

wir jedoch keine vernünftige Handlung zurechtstutzen. Von

freiwilliger Landräumung ist keine Rede. Hildebrand entwich
dem mörderischen Hass Odoakers zusammen mit Dietrich und

vielen der Dietrichmannen. Ein ganzer Haufe der floh? So steht

es im Text, schwarz auf weiss, und wir müssen uns damit abfin—  
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den, so gut wie wir können. Und mindestens einer dieses Haufens
Hess Frau und Kind elend und allein sitzen, der Rache des Fein-
des ausgeliefert. Das aber ist sicher eine Erfindung unseres
Dichters, denn er ist es ja, der überhaupt erst Hildebrand mit
Dietrich in Verbindung brachte. ‘

Und damit kommen Wir zum Herz der Untersuchung. Dieser
Dichter band sich nicht eng an die Ueberlieferung. Er erfand
zwar nicht neue Motive, doch baute er aus ihm bekannten Mo-
tiven seine eigene Geschichte auf. Er kannte den Vater—Sohnkampf
und seinen tragischen Ausgang, an den er unbedingt gebunden
war, er kannte auch Geschichten von Einzelkämpfen, die poli—
tische Entscheidungen herbeiführten. Aus diesen beiden Erzähl-
typen baute er seine Fabel. In den anderen Versionen zieht der
Sohn aus, um den Vater zu suchen; er hat ein Erkennungszeichen
bei sich, das der Mutter bei der ursprünglichen Trennung von
Vater und Mutter übermtwortet worden war. Die Mutter gibt
es dem Sohne auf die Vatersuche mit. Das Erkennungzeichen,
das in den anderen Versionen etwas gezwungen ist und immer
auf irgend eine Art verborgen bleiben muss, bis es zu spät ist,
lässt der Dichter aus. Bei ihm trifft der Vater den Sohn bei der
Rückkehr und das ist ganz sicher seine Umdeutung. Er gibt
seinen Helden auch Namen, die bis zu diesem Augenblick ìn der
germanischen Dichtung unbekannt waren: Hildebrand und Hadu—
brand. Sogar ein Grossvater Heribrand Wird von ihm erfunden.
Dieser Grossvater spielt in der späteren Epik eine etwas schat-
tenhafte Rolle. Doch weiss noch der Wolfdietrich, dass er der
Vater Hildebrands war. Von Hadubrand wissen wir nichts, ausser
was Wir hier und in den jüngeren Versionen erfahren. Er ist nur
da, um von seinem Vater erschlagen zu werden. Hildebrand
jedoch, der tragische Vater, der an der Leiche des einzigen Sohnes
steht, wurde sofort berühmt, und bald war er unl'òslich mit
Dietrich verbunden. Man baute ihn in die verschiedenen Aben-
teuer ein, und es ist sehr wohl möglich, dass er so in Abenteuer
verstrickt wurde, die schon vor dem Hildebrandsliede im Umlauf
waren. Damit ist nicht gesagt, dass es vor dem Liede in der
Heldendichtung einen Hildebrand gab. Aber wo Dietrich erschien,
konnte man Hildebrand später nicht auslassen. 
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Vor einigen Jahren erschien in Paul und Braune: Beiträgen

67 ein Aufsatz von Elisabeth Karg-Gasterstädt über die schwierige

Stelle im Hildebrandxlied 23£.: « sid Detrihhe darba gistuontun

fateres (HS: fatereres) mines ». Man hat immer angenommen,

dass dies entweder heisst: « Dietrich hatte meinen Vater nötig »,

d.h. << mein Vater stand ihm hiilfreich zur Seite », oder aber:

«Es entstanden Abwesenheiten meines Vaters von Dietrich »,

d.h. « Dietrich musste sehen, Wie er ohne meinen Vater zurecht-

kam ». Die zweite Auslegung, von dem grossen Lachmann be-

vomgt, wich allmählich der ersten. Man hatte die spätere

Sagengeschichte im Kopie, und man wusste, dass Dietrich und

Hildebrand unzertrennliche Waffengefährten waren. Frau Karg-

Gasterstädt, die sich auf das anderen Germanisten vollkommen

unzugängliche Material für das grosse Allbocbdeutscbe Wörter-

bucb stützen kann, war in der Lage, rein lexikalisch mit Sicherheit

zu erweisen, dass nur die zweite Deutung möglich sei. Im Althoch-

deutschen hat « darba » immer den Sinn von privati:). Es ist

das Gegenteil von « haba »: B e s i t z , und daher bedeutet

es immer « etwas nicht besitzen », « Beraubtsein einer bestimm-

ten Eigenschaft, die dem Subject 'un normalen Zustande zu—

kommt ». Zwanzig Beispiele aus Notker erhärten die Deutung.

Aehnliche Bedeutungen werden erschlossen für « tharben »,

« githarben », « tharbon », und das schwache maskulinum

« tharbo »: « einer, der an etwas Mangel leidet, etwas nicht hat,

entbehrt ». Das Essener Evangeliar liefert das Adjectivum

tharfag: Mangel, Entbehrung leidend und in

dem Ausdruck t h a r i a g u u e r d a n als Uebersetzung von

indigere haben Wir einen sehr ähnlichen Ausdruck wie « datba

gistuontun ». Frau Karg-Gasterstädt schliesst: « Welcher Art

die Trennung War, durch die Dietrich seines Waffenmeisters

verlustig ging, mögen die Sagengeschichtler ausfindig machen.

Mir scheint die Auffassung Francks, Hadubrand spiele auf den

Tod seines Vater an, sehr einleuchtend, doch könnte der Plural

« darba » auch auf wiederholte Trennungen deuten, deren Ursa-

che dann doch wohl selbständige Ktiegsfahrten Hildebrands —

vgl. etwa Hadubrands << her was eo folches at ente » oder sein
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eigenes « dar man mih eo scerita in folc sceotantero » — gewesen
sein dürften.

Wir brauchen die Sagengeschichtler nicht weiter zu bemühen.
Weder zur Zeit, als das Lied gedichtet wurde noch nachher, gab
es «selbständige Kriegsfahrten» Hildebrands. Die von Franck
vor über 50 Jahren vorgeschlagene Deutung ist sicher die richtige.

So wie Wir den Text haben, ergreift Hadubrand zweimal
das Wort. Seine erste Rede erstreckt sich über 15 Zeilen, von 15
bis 29. Die zweite Rede fängt mit Zeile 37 an und endet mit
Zeile 44. Es ist jedoch glaubhaft, dass die Zeilen 46—48, die
von der Handschrift Hildebrand zugewiesen werden, in Wirklich—
keit Hadubrand angehören, und dass sie nach Zeile 40 oder
41 einzusetzen sind. Damit würde die zweite Rede Hadubrands
11 Zeilen lang.

In der Einleitung erfahren wir die Namen der Herausforderer
und ihre Verwandtschaft. Auch dass Hildebrand der Vater ist,
können die Zuhörer erschliessen, ehe er zu reden beginnt, denn
er ist der ältere, lebenserfahrenere. Die erste Rede des Sohnes
ist ein Meisterwerk der Exposition. Sie gibt uns alles, was wir
von den Beiden zu wissen brauchen, sie zeigt uns einen arglosen
Mann in reifem Alter, denn ein ]üngling ist Hadubtand nicht,
der ohne irgend welche Hintergedanken und voller Stolz den
Vater als einen idealen Helden preist, und sie erzählt Hilde-
brand alles, was er wissen muss, um sich als Vater auszugeben.
Zeugen, die den Alten vielleicht erkennen könnten, gibt es nicht,
denn Hadubrand hat ja seine Kunde von Leuten, die alle tot sind,
« dea erhina \varun >>. Und diese Zeugen hatten ihm erzählt, dass
der Name seines Vaters Hildebrand war. Das war ist zu
beachten. Hier haben Wir sofort, und ganz nebenbei, einen
Hinweis auf die felsenfeste Ueberzeugung des Sohnes, der Vater
sei tot. Darauf folgt wohin, warum und mit wem der Vater
seinerzeit floh. So, wie der Text dasteht, kann man « enti sincro
degano filu » nur auf Dietrich beziehen, was, wie schon erwähnt,
seine heldengeschichtlichen Schwierigkeiten hat. Es Wäre viel
besser, wenn diese Krieger zu Odoaker gehörten, obwohl eine
solche Deutung etwas gezwungen erscheinen mag. Beim Vortrag
Hesse sich die Rückbeziehung von << sinero » auf Odoaker durch
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Tonfall andeuten. Unter anderem würde eine solche Auffassung

uns erklären, warum Dietrich so «friuntlaos» war. Darauf

hören wir von der jungen Frau und dem jungen Kind und dem
Elend, in dem der Vater sie zurückliess. Das Kind ist «barn

unwahsan », und das sollte eigentlich nur bedeuten können:

jung, unerwachsen. In den anderen drei Versionen ist das Kind
ein nachgeborener Sohn. Nach Kap. 368 der pidreknga verliess
Hildebrand die Mutter vor der Geburt des Sohnes. Auf dieses
späte Zeugnis ist wenig Verlass. Schon Wilhelm Grimm erwog,
ob « unwahsan » nicht 11 11 g e b o r e n bedeuten könnte.
Poetischer wäre es sicher, wenn die zwei sich nie gesehen hätten.
Das Wort scheint im Althochdeutschen sonst nicht belegt zu
sein. Im Altenglischen haben Wir eine Reihe von Beispielen,
immer im Sinne von u n e r w a c h s e n. Auch lässt sich nicht
behaupten, dass man « brut » nicht von einer jungen Mutter
sagen kann, denn in der Alt:. Genesis 332 heisst die Frau von
Lot «brud », und zwar nicht im Stabreim, sodass der Dichter

ebensogut hätte « fri » oder « idis » schreiben können.

Die Rede endet mit dem stolzen Preis des kriegerischen,

draufgängerischen Vaters, der immer in der vordersten Reihe

kämpfte und der unter Helden hochberühmt war. « Es ist kaum
anzunehmen, dass er noch lebt » ist höflich, doch kann es in

diesem Zusammenhang nur bedeuten « er ist tot ». Immerhin,

ein Funke von Zweifel an dem Tode ist doch, wenn man Will,

in diese Worte hineinzuhören, und so hat es der Dichter gewollt.
Es gibt dem Zuhörer eine leise Hoffnung, alles möge sich zum

Guten wenden, und auch für den Vater ist es eine Ermutigung.

Bis zu diesem Augenblick ist der Jüngere höflich und zu—
vorkommend. Er hat dem Aelteren alles Nötige mitgeteilt, und
dieser ist nicht in der Lage, irgend einen neuen Beweis zu

erbringen. Ein Zeichen hat er nicht, die Zeugen sind alle tot.
Er, der Fremde, Unbekannte, kann nur sein Wort geben. Gewöhn-

lich Wird angenommen, dass hier eine Lücke fällt zwischen der
Rede des Sohnes und der des Vaters. Gewiss stimmt etwas
nicht mit der letzten dem Sohne zugeschriebenen Zeile: «ni

waniu ih iu lib habbe ». Der Stabreim fehlt. Viel kann jedoch  
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nicht ausgefallen sein. Die Rede endet mit der höflich ausgespro-
chenen Meinung vom Tode des Vaters.

So, wie die Antwort Hildebrands überliefert ist, ist sie

kun. Auch ist sie, was die Einzelheiten betrifft, dunkel. Wie
man das erste, jetzt nicht mehr lesbare Wort W e t t u — wenn

dies wirklich in der Handschrift stand — zu erklären hat, über

diese Frage gibt es eine stattliche völlig nutzlose Literatur.
Wichtiger ist das nächste Wort « irmingot », und das ist
klar zu lesen. In der folgenden Zeile fehlt wiederum die Allite—
ration, und dann folgt eine vereinzelte Halbzeile. Trotz der

fehlerhaften Ueberlieferung ist der Sinn deutlich genug. Keiner
auf Erden kann dem Alten helfen. Der grosse Gott soll sein
Zeuge sein, der Christengott, denn Dichter und Zuhörer sind

Christen. In dem Lied ist nichts Heidnisches, Ein tapferer Kämp—
fer, der sich knirschend mit einem feindlichen Schicksal abfindet,
braucht kein Heide zu sein. Aber, wie gewöhnlich unter solchen
Umständen: Gott schweigt. « Niemals, und das kann Gott bezeu-
gen, hast du mit einem dir so nah verwandten Marine zu tun
gehabt ». Man meint häufig, jetzt müsse Hildebrand beteuert
haben, er sei der lang vermisste Vater. Warum? Hadubrand hat
offensichtlich keine anderen männlichen Verwandten; ìn diesem
Zusammenhang kann « sus sippan man » daher nur bedeuten:
« Ich bin dein Vater ». Dieser Erklärung folgt auf dem Fusse
das Angebot goldenen Schmucks als Zeichen des guten Willens.

Dies ist genug und übergenug für den bislang höflichen
Hadubrand. Er ist zum Kampfe angetreten, er hat nicht den
geringsten Grund, dem alten Manne zu trauen, die Anmfung
Gottes muss ihm wie Gotteslästerung erscheinen, und er fürchtet
irgend eine Krieginst. Seine zweite Rede ist daher eine geschliffene
Absage. «Feindesgaben sollen auf der Speerspitze dargeboten
werden. Du bist ein sehr verschlagenet alter Hunne. Während du
schönredest, suchst du nach einer Gelegenheit, mich mit deinem

Speere zu treffen. Deine List hat dich so lange am Leben
erhalten, nicht dein Mut ».

Hier werden die Zeilen 46-48, die in der Handschrift Hil-
debrand zugeschrieben sind, wahrscheinlich hingehören. «An
deiner Ausrüstung ersehe ich, dass du daheim einen dir wohlge-
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sinnten Herrn hast, und dass du von diesem Reiche nie vertrieben

worden bist ». Im Munde Hildebrands sind die Zeilen schwer
verständlich, Hadubrand können Wir sie ohne irgendwelche
Schwierigkeit zuschreiben. Dass man sich mit den Zeilen, so
wie sie dastehen, abfinden kann, ist damit nicht gesagt. Die erste
liest sich Wie Prosa und ihr fehlt der Stabreim, die dritte reimt

« riche »: « reccheo », ein Reim, der im Bairischen vor 750 kaum

möglich war. Trotzdem fühlt man: hier steckt etwas Altes, das

verschüttet und verschleppt worden ist. Im Munde des Jungen
ist es die verächtliche und wohlgezielte Antwort an den herrlich
Ausgerüsteten, der goldene Ringe zu verschenken hat. So sieht
ein Verbannter und Vetttiebener wahrhaftig nicht aus! Und

darauf folgt dann, klipp und klar, der für Hadubrand positive
Beweis, dass Hildebrand lügt und auf Trug sinnt: « Seefahrer,

die nach Westen über das Mittelmeer fuhren, berichteten mir,

dass der Krieg ihn hinwegraffte. Hildebrand, der Sohn Heribrands,

ist tot ». Ebenso wie die erste Rede Hadubrands mit der Erwäh-
nung des Todes des Vaters endet, obwohl höflich vorgebracht,

so endet auch die zweite Rede mit dem Tode des Vaters. Jetzt

jedoch werden Seefahrer als Zeugen angeführt und der Tod Wird
als eine harte, unumstössliche Gewissheit hingestellt. Man fühlt,
dass hier alles Reden vergebens sein Wird und dass sich der
tragische Knoten schützt.

Es besteht daher durchaus kein Grund, noch eine weitere

Lücke anzunehmen. Die nächste Rede Hildebrands beginnt

Wiederum mit einer Anrufung Gottes. In der ersten sollte die
Anrufung Gottes die Wahrheit beteuem, in der zweiten ver—

nehmen wir den verzweifelten Aufschrei des gemarterten Vaters,
dem der waltende Gott auch nicht helfen kann. «Web! nun,

allmächtiger Gott, ein entsetzijches Schicksal dräut» schliesst

sich erbarmungslos und folgerecht an « Tot ist Hildebrand, det

Sohn Heribrands » an. Die beiden Aussagen, als Höhepunkt det
Handlung, gehören zusammen, und die Bühnenanweisung Zeile
45: «Hildebrand sprach, der Sohn Heribrands », kann man

mit gutem Gewissen streichen. Es folgt die elegische Klage des
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Vaters, der dreissig Jahre lang in Streit und Sturm dem Tod
entgangen ist nur, um schliesslich in einem Kampf sich verwickelt
zu sehen, wo Vater und Sohn sich auf Leben und Tod gegen—
überstehen. Dann rafft er sich zusammen, der Krieger in ihm
erwacht. « Der sei doch der feigste der Ostleute, der dich jetzt
vom Kampfe abzuhalten sucht ». Bei dem Wort für feig —
« argosto » — hat man gemeint, Hadubrand müsse Hildebrand
dieses Schimpfwort arg zugeschleudert haben. Wieder eine
Lücke? Hadubrands zweite Rede ist verächtlich und beleidigend
genug. Wir kommen auch ohne Lücke gut aus.

Der Kampf beginnt und schon nach fünfeinhalb Zeilen sind
die Speere vetschossen und im Nahkampf die Schilde zerhauen.
Der Dichter verschwendet nicht allzuviel Zeit auf die blossen
technischen Einzelheiten des Kampfes. Und an dieser Stelle
bricht das Fragment ab. Dass der Sohn sterben musste, und
der Vater ihn überlebte, nachdem er sein eigenes Geschlecht

zerstört hatte, können Wir zwar nicht beweisen, aber so muss

es nach der ganzen Anlage gewesen sein. Auch haben Wir das
nordische Zeugnis der Axmundarmga kappabana aus dem 14.
Jahrhundert, in dem ein sterbender Held Hildebrand, von seinem

Halbbruder Asmund hingestreckt, seinen Schild beschreibt, auf

dem 80 Helden dargestellt sind, die vor seiner Klinge geblieben
sind. Einer von ihnen ist sein eigner Sohn, « enn svasi sont »;

das «suasat chind » des Hildebrandxliede: zeigt, woher die
nordische Kunde stammen muss. Die anderen Versionen helfen
nicht weiter. Unser Dichter ist so unabhängig und so selbständig
in der Erfindung poetischer Motive und Zusammenhänge, dass es
miissig ist, einen möglichen Schluss zurechtzuzimmern.

Als der Dichter sein Lied schuf, gab es schon Dichtung
über Dietrich, seine Flucht aus seinem Erbland, oder vorsichtiger:

das Verlassen seines Erblandes, sein dreissigjähriges Exil, gröss-
tenteils am Hofe des Hunnenherrschers. Diese Dietrichdichtung

kann erst entstanden sein eine geraume Weile nach dem Tode
des geschichtlichen Theoderich im Jahre 526. Dreissìg bis vierzig
Jahre ist wohl das geringste, das wir annehmen können, und
es muss sich hier um Heldendichtung handeln, vor einem Für-
sten und seinem Gefolge in der Halle vorgetragen. Das Gotenreich
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in Italien ging aber schon zu dieser Zeit unter. In den fünfziger
Jahren des 6. Jahrhunderts muss es noch manchen gotischen
Adligen gegeben haben, dem es nicht im Traum eingefallen wäre,
Dietrich mit Attila zu verbinden oder gar die tolle Geschichtsfäl-
schung ruhig hinzunehmen.

Kaum 40 Jahre nach dem Tode Dietrichs rückten die Lan—
gobarden in Italien ein und übernahmen das gotische Reich
und Erbe. Gab es zu der Zeit schon Heldendichtung von Dietrich?
Erinnerungen, Erzählungen, Anekdoten von dem grossen König
wird es gegeben haben. Diese wurden an die Langobarden ver-
mittelt, bei denen die geschichtliche Wahrheit dann auf den
Kopf gestellt wurde, sicher unter Mitwirkung von Goten. Wie viel
von diesem Dietrichmaterial etwas später in Heldenliedform an
langobardischen Höfen erklang, bleibt Vermutung. Es ist nicht
einzusehen, warum wir nicht annehmen sollten, die Langobarden

hätten sich die Ueberlieferungen ihrer Vorgänger angeeignet
und sie dann in Liedform verbreitet. Kurz und gut: setzen wir
Dietrichdichtungen vor 550 an gotischen Höfen an, so können
Wir nicht begreifen, Wie die gewaltigen Umbiegungen der Geschich-
te se rasch zustandegekommen sind. Setzen wir sie etwas später
an und als langobardische, von gotischen Traditionen beeinflusste
Lieder, wird die Ueberlieferung verständlicher.

Die Langobatden gaben diese Lieder an den Norden weiter,
an die freundnachbarlichen Bayern, mit denen sie fiber 200 Jahre

lang treue Freundschaft wahrten, von anderen Erwägungen
ganz abgesehen, schon der im Westen drohenden Franken wegen,
die schliesslich sowohl Bayern Wie Langobarden überrannten.
Die in Italien lebenden Germanen wurden romanisiert. Ihre
germanische Dichtung ging unter. Bei den Bayern hielt sie sich
bis tief in das Mittelalter hinein. Man hat an versprengte Goten
gedacht, die gotische Sage nach Oberdeutschland brachten. Es
handelt sich aber zu dieser Zeit um Heldendichtung, die von
Hof zu Hof wandert. Es bleibt einfacher, langobardische dichte-
rische Vermittlung anzunehmen.

Beim Hildebrandxlied selbst sehen Wir etwas klarer. Wie
schon Heusler vermutete, führen die - brand Namen uns zu den  
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Langobarden. Bei ihnen gab es eine reiche dichterische Ueberlie—
fenmg, die Wir aus Paulus Diaconus und anderen Quellen erschlies-

sen können. König Alboin, im Jahre 572 etmordert, ist del: letzte

südgermanische Held, der in der heroischen Dichtung eine Rolle
spielt. Dass er überall besungen wurde, bezeugen Paulus Dia-
conus und der Widsitb. Seit Heusler ist manches hinzugekommen
und an dem langobardischen Ursprung ist nicht mehr zu zweifeln,
obschon uns diese Einsicht nicht berechtigt, nun auch lange-
bardische Urtexte zu fabrizieren.

Die geographischen Einzelheiten fügen sich gut ein. In
Italien, zur Ostgotenzeit, war an der Ostgrenze einigermassen
Ruhe. Unter den Langobarden wurde dies anders. Sie hatten
einen schweren Stand gegen Avaren und mit ihnen verbiìndete
Stämme, die immer Wieder versuchten, von der pannonischen

Tiefebene aus über die Friauler Landschaft nach Italien durchzu-
stossen. Wenn wir annehmen, die beiden Heere liegen irgendwo
nördlich einer Linie von Verona nach Ravenna, von Bem nach

Raben, können wir verstehen, Wieso Hadubrand Nachricht erhält

vom Tode des Vaters von Seefahrern, die westlich über das

adriatische Meer segeln. Solche überzeugend richtigen geographi-
schen Einzelheiten miissen schon von dem ersten Dichter stammen,

der die Gegend kennt. Sie erscheinen nebenbei irn Gedicht, sie

passen zu allem, was Wir von Bern und Raben Wissen, und sie

waren auch den Zuhörern vertraut.
Und das Datum: das Gedicht mag wenig nach 600 an

einem langobardischen Hofe vorgetragen worden sein. Später
kam es zu den nördlichen Grenznachbam, den Bayern. In Ober-
deutschland Wurde (der alte \‘(7affenmeister> fast ein Nationalheld,

in England war er Wahrscheinlich unbekannt. Wie er in die späte
Axmundarmga kappabzma verpflanzt wurde, Wissen wir nicht.

Ein langobardischer Dichter kennt die Fabel vom Vater-
Sohnkampf, in dem der Sohn fällt, er kennt ursprünglich auf
klassischem Boden beheimatete Geschichten, in denen ausgewählte
Kempen statt der Heere kämpfen und in denen einer fallen
muss. Diese beiden Fabeln verbindet er und baut sie in eine
Geschichte der Heimkehr Dietrichs in sein rechtmässiges König-
tum ein. Es war ein genialer Griff eines grossen Dichters,
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diese beiden Fabeln zu verbinden, und trotz der kümmerlichen

und trümmethaften Ueberlieferung stehen die Helden in ihrem
Stolz und in ihrer Not lebendig vor uns, und über die Jahrhun—
derte hinweg sehen wir das verstehende Lächeln des Dichters,

tragisch und resigniert 1.

' Auf Literaturhinweise und Belege ist hier verzichtet worden. Das altbe
währte Braunesche Lesebuch (W. BRAUNE-K. HELM, Altbncbdeutxcbex Lexabucb,
1959“), gibt in den Anmerkungen eine ausgezeichnete Bibliographie. Vgl. ferner
Suzanna: BEYSCHLAG, Hiltibrant emi Hadubmnt untar bm'un mem, Festgabe
für L. L. Hammericb, Kopenhagen, 1962, SS. 13-28, wo die neusten Arbeiten 2. T.
verzeichnet und berücksichtigt werden. Auf die gut fundierten Ausführungen von
Beyschlag, denen ich jedoch nicht überall beipflichren kann, komme ich an an—
derer Stelle zurück. Zu vergleichen wäre ferner der msprünglich in Germanisch-
Romanixcbe Monalsscbrift 34 (1953), SS. 257274 und Ogam 9 (1957), jetzt mit
einem Nachwort erschienene Aufsatz von JAN DE VRIES, Da: Motiv des Vater—
Sohn Kampfe: im Hildebrandslied, SS. 248—284 von W. HAUCK, Zur Germanisch-
Deutschen Heldensage, Darmstadt, 1961. Mit vielen der von de Vries vorge—
brachten Meinungen kann ich mich durchaus nicht befreunden, und ich Werde
glich in einem weiteren Aufsatz des näheren mit seinen Ansichten auseinan—
ersetzen.  


