
VON 

JURGEN LODEMANN 

207 i 

EssAY 

WORMS - DEUTSCHI•DS EUROPAISCHE KU•RSTADT 

Wenn in der Stadt W/orms eine Bibliothek Geburtstag hat, scheint klar, daB in ei-

nem 2000Jahre alten Ort, der in fast jeder Phase der deutschen G•schichte eine ent-

scheidende Rolle spielte, daB in diesem Worms, dem der Rang, DIE deutsche Kultur-

stadt zu sein, sehr viel eher gebiihn:e als zum Beispiel einer Sp••tgeburt wie Weimar, 

dann scheint klar, daB in diesem uralten repr•sentativen Worms die Stadtbibliohek 

eine vielhundertj•hrige Tradition haben muB, wahrscheinlich eine tausendj•hrige. 

Aber die Wormser Stadtbibliothek ist nur ein halbes Jahr •lter als diejenige meiner 

Heimatstadt, der Industriestadt Essen. Und sie ist nicht •lter als die von Freiburg im 

Breisgau. In Essen, in Freiburg wie in Worms begeht man derzeit, im Abstand weni-

ger Monaten, I00••hrige Gri•ndungsgedenken. 

Das Biicherlesen war lange nur wenigen m•glich. Nati•rlich hatte auch Worms 

schon immer Bibliotheken, nur nicht fiirJedermann. Seit dem Hochmittelalter gab 

es Biichereien fiir die schriftgelehrten Kleriker, fiir die Kl•ster, und in •orms hatten 

sie erstaunlichen Umfang und We•. Aber auch im Nach-Mittelalter memte m der 

biliotbeca publica das Wort pi•blica nicht etwa ,,•entlich" , sondern amtlich, und es 

standen die Biicher dieser obrigkeitlichen Biblk•thek keineswegs jedem B•rger zur 

Verfiigung, sondem den Herrschafien, den geistlichen und den weltlichen und ihren 

Advokaten, Verwaltern und Dienstleuten. Die Obrigkeiten sicherten sich Wissens-

vorspriinge vorm gemeinen Volk iiber die Auskiinfte der B•cher und bezogen diese 

Ausk•nfte iiber die Kirchensprache, •bers Latein, bezogen sie a1s mterne Auskunfi, 

als Geheimwissen, als Herrschaftswissen. Biicher waren dazu da, die Winkelziige 

und Schlauheiten derer da oben nicht nur zu stiitzen, sondern auch zu tamen. Le-

sen konnten Kleriker, Professoren, Studenten. Privilegierte. Bis zum Ende des I 9. 

Jahrhunderts war auch in •orms die Nutzung einer Bibliothek, etwa der ansehnli-

chen Best•inde der „Paulusbibliothek" und der speziellen ,,Luther-Bibliothek" ein 

Privileg des sogenannten ,,gehobenen" Biirgertums. Einige von ihnen hieBen ja denn 

auch „Geheime R••te". 

Schon Ende des I7.Jahrhunderts hatte der W4ormser SchultheiflJohann Fried-

rich Seidenbender den Vorschlag gemacht, in dieser Stadt eine •ffentliche Biicherei zu 

gn••nden, die sowohl, wie er sich ausdr•Jckte, von den ,,Regimentspersonen" benutzt 

werden ki5nnte als auch von den Geistlichen und Lehrem und - ausdriicklich - auch 
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von den anderen Biirgern. Seidenbenders Vorschlag fand kein Geh•r. Damals, Ende 

des I '7. Jahrhunderts, nach der Stadtzerst•rung durch die Soldaten des Sonnenk•-

nigs, hatte man in Worms andere Sorgen, Seidenbenders Idee kam 200Jahre zu friih, 

man sollte nach diesem vorausschauenden Mann mindestens emen Lesesaal benen-

nen. 

diese Kunde geis- - , DaB Lekti•re Vorteile bringt -prodesseheiBt das bei Horaz 

terte seit je durch kliigere K•pfe. Wer ,Der Name der Rose" las, wei•, welches Ins-

trument eine Bibliothek war, nicht selten, so w• uns Eco, der Autor, sagen, war es 

ein m•rderisches. Leider wurde I689 von den erobemden Franzosen nicht nur das 

alte Worms zu groBen Teilen zerst8rt, sondem auch fast alle Biicherbest•nde, im Rat 

wie in den Kli5stem und in den Stifien der Dominikaner, der Kapuziner, der Karme-

liter und all der anderen frommen Leute. Worms dennoch wichtiger als Weimar? 

- AufV(•orms gibt es eine Hymne Friedrichs I., des Kaisers Barbarossa oder Rotbart, 

eine inschriftlich am Dom angebrachte Hymne, verfasst im zeitlichen Umfeld sei-

ner Goldenen Bulle von II 84; der Lobgesang beginnt mit: SIC TIBI WOR-

MATIA LAUS HINC ET FRUCTUS HONORIS. ,,Von nun an bliihe dein 
Ruhm und deine Ehre, 0 Worms!" Schon im Hochmittelalter war diese Stadt bei all 

denen, die sich hier zu den Reichstagen versammelten, zu den ben•hmten Treffen der 

Fiirsten und des Kaisers und der St•nde und Reichsst•dte, schon damals war W•orms 

beriihmt. Freilich auch als Stadt der Nibelungengeschichte. Friednch III. gab aus-
driicklich Befehl, in Worms nach Siegfrieds Grab zu forschen. Und fast alle Wissen-

schaftler beantworten die Frage, wo das grandiose Epos gedichtet wurde, mit Hin-

weisen auf historisch-biographische Umst•nde und auf bayerische Dialekteigen-

schafien in den Schreibweisen, und nennen dann fast alle den Ort Passau. Aber die 

Frage, warum die Passauer Klosterschreiber um I200 fi•r ihr riesiges Lied die ferne 

Stadt \Xlorms als Ort der Handlung ausguckten, beantworten nur wenige und die tun 

das mit folgenden Uberlegungen. Abgesehen davon, daB die Ereignisse im s.Jahr-

hundert, von denen das Epos siebenhundertJahre sp•ter ein erster schrifilicher Re-

flex war, tatstichlich in Worms stattfanden, n•mlich in einem rhemischen Burgund 

mit dem Zentrum Wa•matia, abgesehen davon existierte damals, in der Schreib-

phase um I200, ein Kurier- und Handelsweg zwischen den habsburgisch •ster-

reichischen Alpenk•:ndern mit den Orten Wien und Passau auf der einen Seite und 

den gesch•fistiichtigen Niederlanden auf der anderen. Im Epos heif•t Siegfried be-

kanntlich ,,der helt von niderlant". Aufemer alten Handelsstrecke lebten da wich-

tige Europa-Beziehungen und diese Verbindung querte bei 'Worms den Rhein. Von 

Worms zur Donau ist das ungef•ihr diejenige Strecke, die heute als Nibelungen-

straBe gilt. Ein alter Handelsweg, Postweg und Mili••rweg eiinnert daran, daB al•es, 

was uns in alten maeren wunde• vil geseit ist, an dieser Stelle des Rheiniibergangs ge-

schah, im 5 . Jahrhundert, in den Zeiten der V•lkerwanderung. 

Es scheint keine Phase der europ•ischen Geschichte zu geben, die nicht durch 

Worms repr•sentativ vertreten ist. Am Anfang, im Jahr Null, m der Zeit des Kaisers 

Augustus, ging es um die Befestigung der Rhemgrenze des Imperiums gegen die 

unberechenbaren Mischv••lker aus dem Osten, geh•rte Worms zur Absicherung 

durch oppida, durch wehrhafie Kastelle, befestigte L•ger fiir r•mische Legion•re. 

Mehrfach, bis zum Untergang des Romreichs, wurde diese Nord-Siid-Kette der 
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Rheinkastelle erneuert und verst•rkt, am Ende nicht nur als milit•rische Anlagen, 

sondern auch als gut bewohnbare Frontst•dte, St•dte dann auch des neuen Imperi-

Jahrhundert sich etablierenden  christlich-geistli- . •ums, n•mlich des in eben diesem 

chen Systems. Als immer wieder neue St•mme von Osten und Norden andr•ngten, 

war Worms zusammen mit dem Kloster Lorsch eine strategisch wichtige Avantgar-

de-Station, und es ist alles andere als ein Zufal• und Wunder, wenn von diesem Ort 

jene Auseinandersetzungen •berliefert werden, die erst sieben Jahrhunderte sp•ter 

schriftlich fixiert wurden und die beriihmt wurden unter dem Namen „Der Nibe-

lunge Lied" oder ,,Der Nibelunge Not". In kkjsterlichen Schreibstuben wurden sie 

fixiert, also unter den Perspektiven des neuen, des geistlichen Imperiums. Schon we-

gen dieser deutlich einschr•nkenden Perspektive ist all dem, was da um I200 von 

M•nchen notiert wurde, wahrscheinlich im Kloster Passau, mit Vorsicht zu begeg-

nen. Die historischen Ereignisse des 5.Jahrhunderts waren 700Jahre lang wahr-

scheinlich immer nur miindlich vorgetragen worden und wurden dabei st•ndig neu 

akzentuiert, verkl•rt, wo nicht verf•lscht. F•lschung ist es jedenfalls, den Anteil der 

Geistlichkeit zu ignorieren, schon der r•mische Histonker Marcellinus Ammian no-

tiert im 4.Jahrhundert: ,Der Priester ist bei den Burgundern bei weitem der m•ch-

tigste Mann, er ist es lebenslang und er ist unangreifbarere als selbst die Ii5nige." (Res 

gestae, Buch XVIH, I4) 
Wo aber bleiben im kl8sterlichen Siegfried-Epos Priester und Bischof. Hoch-

interesssant w•re, zu wissen, wie sich die Geistlichen verhalten haben gegeniiber dem 

heidnischen Hallodri aus Xanten. Die Ursachen jedenfalls, deretwegen der beri•hm-

te Fremde, der Gast aus dem Niederland vom Verwalter der W•ormser Macht hmter-

h•li;ig niedergestochen wurde, die Mordmotive des Herrn Hagen also, die sind so, 

wie sie um I200 von den Klosterschreibern mitgeteilt wurden, wenig glaubwiirdig, 

und es sch••int iiberaus lohnend, die wirklichen Gri•nd• fiir die Beseitigung des Gas-

tes zu ermitteln, fi•r die Ermordung dieses doch offenbar iiberaus hilfreichen Man-

nes, den man schon damals benutzt zu haben scheint wie sehr viel sp•ter diejenigen, 

die man Gastarbeiter nannte, es scheint aufschlu•reich, die wirklichen Hmtergriin-

de mit den damaligen kultureflen und historischen Gegebenheiten abzugleichen und 

er:ahlend zu konkretisieren, im genauen Vergleich mit den jeweils wahrschein•chs-

ten Quel1en aus Arch•ologie, Geographie, Etymologie, Philologie, Theologie und 

Sprach- und Geschichtsforschung. Und weil ich einiges von solchen Arbeiten schon 

zuvor in kleinen Portionen ver•ffentlicht und hier in Worms vortragen konnte, hof-

fe ich, daB sich die Autoren des kommenden Festspiels gut bedient haben. Da wird 

mlich eine alte Lieblingsm•r iiberaus fragwiirdig, die uralte und nachhaltige n•׃Spe- 

zialm•r des milit•rischen wie dann auch des geistlichen Rom-Imperiums, wonach 

der, der da gemeuchelt wurde, ein Barbar gewesen sei. Das ist die damals iibliche, die 

traditionsreiche Perspektive der Maf•gebenden, der Machthaber, das i•t die Propagan-

daperspektive Roms gegeniiber all denen, die sich den imperialen Regeln, ob weltlich 

oder geistlich, nicht unterwerfen wollten. 

Der da aus Xanten kam, der war zuvor ebenfafls in Rom gewesen, sozusagen zu 

Ausbildungszwecken, der hatte wie zahlreiche andere damalige Stammesfiirsten das 

Machtzentrum kennengelemt ebenso wie vor ihm der R•merbezwinger A nninius 

und wie auch der Hunnenk8nig Attila. Wer zu jenen turbulenten Zeiten in irgend-
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eise Bedeutung haben sollte oder wollte, muBte die Techniken, die einer זSpracheW 

und das Denken der Herrschenden beherrschen, die der R8mer. DaB der politisch 

denkende Hagen nur einen iibermiitigen Tol•patsch niedergemacht haben soll, nur 

ein sch8nes groBes Kind und Krafipaket, ist unglaubwiirdig. In Wahrheit wirkt auch 

schon im Nibelungenlied das Prinzip der Machtpolitik und vieler beri•hmter Erfolgs-

spiele: Der zu Beseitigende wuf•te zu viel, war deswegen eine Gefahr. Die Pointe der 

Nibelungenhandlung wird erst dann interessant und histonsch, wenn der ,,helt von 

niderlant" kein Dumpfkopf ist und kein Analphabet, sondem auch er ein litteratus. 

Kennt- • Wenn er seine beriihmten Kr•fie nicht nur im Bizeps hatte, sondern ebenso 

nissen, mit denen er das Machtspiel jener fn•hen weltlichen und geistlichen Kollabo-

ration durchschaute. Auch um soo lief ein Machtdrama, auch damals unterlagen am 

Ende die Au•enseiter, die Ausl•nder, diejenigen, die von au•erhalb der Imperiums-

grenzen kamen, und fi:ir diese Vorg•nge stehen der Niederl•der, aber auch die sagen-

hafte Isl•nderin, beide am Ende ma•los betrogen, in einer offenbar zeitk•sen Konstel-

lation. 

Unhistorisch w•re es, in der Wormser Konstellation um 500 die Vertreter Roms 

zu verschweigen, so wie es die sp•te k1•sterliche Fassung um I200 tut. Hatten die 

Passauer Schreiber einen Priester oder Bischof beim Mord mitwirken lassen, w•re 

die Rolle der Kirche kaum sympathisch ausgefallen. So sehr der kirchenfromme 

Blick der dichtenden M•nche den Ermordeten auch als j•hzornig zeichnet, als hom-

h•utig und schlagkr•fiig, beim Publikum fand der Mann aus Xanten von Beginn an 

erstaunliche Sympathien. 

Eine Nation, die zuletzt viel Unheil iiber ihre Nachbam brachte, sollte ihre Na-

tionalheiligen iiberdenken, sollte kontrol•ieren, ob sie nicht falsch iiberliefert wurden 

und mi•braucht. Deutschlands •lteste europ•ische Geschichte (fi•r die Germanistik 

anfangs ein ,,deutsches National-Epos", was schon Hegel fi3r ,,plattesten" Unsinn 

hielt) sollte endlich aus dem akademischen Elfenbemturm der Altgermanistik her-

aus und jedermann in allen Einzelheiten bekannt sein, denn diese Geschichte doku-

mentiert einen fri•hen Kampf der Kulturen, in Europas Mme. Auch noch in der Kir-

chen-Version von I200 geht es um eine veritable realpolitische Wendezeit. In diesem 

Epos sind die Schienen zu ahnen, auf denen auch wir noch immer unterwegs sind, 

n•mlich auf denen der damals etablierten Kirche und alles dessen, was diese Kirche 

sich erlaubt hat, an F•lschungen auch des Christlichen. 

Unbestreitbar nati•rlich, daB im Nibelungenlied auch m•rchenhafi archaische Zii-

ge wirken, Nebelhafies, aber seme Gr8Be und Bedeutung hat es deswegen, weil das 

Mythologische sinnvolle Signale sendet, weil es in Spannung steht zur Poliuk an der 

Wende vom Altertum ins Mittelalter, emer Epoche, in der unsere WTelt per Kirchen-

beschlu• dualistisch zertrennt wurde in Geist und Materie, inJenseits und Diesseits, 

in g•ttlich Heiliges und in teuflisch Irdisches, wobei dann alles Irdische, wobei unse-

re Erde von nun an eher schlechte Karten hat, abgestempelt als verg•nglich, ja, als 

verfiihrerisch, als satanisch und wo seither Heiden und Juden und Frauen und auch 

Siegfiied und Briinhild allesamt in diesen Bereich d•rs Niederen geraten, das auszu-

pliindern ist oder zu vernichten. Warum wohl meldet das •lteste mytholigische 

Bild im zentralen Europa, warum meldet der halbkahle Weltenbaum Y•gdrasil eine 

leidende Welt? warum nagt an den Wurzeln ein Drache namens Nidgir? Nein, nicht 
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bloB vom Nebel, sondem von einer Menschheitsgeschichte ist das Nibelungenlied 

ein Reflex. 

Noch um I200 wird zum Beispiel ausfiihrlich und zentral erz•hlt von einer zwei-

fachen Eheschlie•ung. Es heiraten in Worms zwei Kinder des Burgunderk•nigs, die 

beiden K•nigskinder Gunther und Krimhild, und diese zwei ri5misch abh•ngigen 

Adelsleute ehelichen je einen Partner aus der n•rdlichen Hemisph•re, au• der da-

mals noch heidnischen, aus der germanisch-keltischen, die fiir die Gemiiter jenes 

Jahrtausends eindeutig eine Welt der Finsternis ist und des D•monischen, des Bar-

barischen. Und wenn man nun zur Kenntnis nimmt, daB der Stamm der Burgun-

der im fiinften Jahrhundert, in der Endphase des Impenum Romanum, ein Vasall 

Roms war, dann begegnen sich in der zentralen Wormser Zweifachhochzeit Norden 

und Siiden, Dunkles und Helles, Niederes und Hohes, Finsteres und Erleuchtetes, 

Naturreligion und die neu etablierte Staatsreligion mit ihren Legenden von Diesseits 

undJenseits. Gunther und Krimhild als latinisierte Kinder eines Vasaflenk8nigs be-

gegnen Figuren aus m•rchenhafi mythologischen Zusammenh•ngen, treHen auf ei-

ne Briinhild, von der es heiBt, sie sei ein G•ttervaterkmd, eme •alkiire, sei auf Island 

geschiitzt gewesen von einer •melhohen Feuerlohe, und treffen aufjenen sagen-

haftenJiingling aus Xanten, von dem nicht weniger vorhistorische Ziige berichtet 

werden, Hortgewinn, Drachenkampf, Hornh•utigkeit. Das Nibelungen-Epos legt 

es nahe, Worms ist fast tausendJahre lang, von 500 bis I200, Zentral-0rt einer da-

mals globalen, einer Nord-Siid-Auseinandersetzung. Und es gibt nicht wenige Klu-

ge, die uns noch heute erk_l•ren, die eigentlichen Konflikte dieser Welt seien keme 

Ost-West-Phantome, sondern Nord-Siid-Gegens•tze, wobei sich inzwischen die 

Vorzeichen umkehrten. Der Norden ist es nun, der dommiert, den Norden kenn-

zeichnen nun die imperialen Merkmale, Macht und Prosperit•t. Dagegen werden 

die barbarischen oder primitiven Eigenschafien nun dem Siiden zugeschrieben, der 

sogenannten „dritten Welt", den ,,Entwicklungsl•ndem", ein Name, der immer neu 

die Frage provoziert, welche der Hemisph•ren in Wahrheit die unterentwickelte ist 

und woran man das eigentlich messen soll. Woims also gleich im ersten Jahrtausend 

Brennpunkt und Begegnungsst;•tte derjenigen Gegens•tze, die die damals bekannte 

Welt beherrschen - so erz••:hlt das die erste groBe H•lfi:e der um I 200 fixierten Ge-

schichte. Der Rhein dabei als Achse, auf der sich die Begegnungen abspielen, Worms 

am Rhein als die Zentrale, in der die Widerspriiche aufeinandertreffen. 

In der zweiten H•lfte des Epos ist die Achse nicht mehr der Rhein, sondern die 

Donau, wird das Nord-Siid-Epos zu einer Ost-West-Geschichte, nimmt aber auch 

Jetzt in Worms den Ausgangspunkt und steigert sich zu dramatischen Zuspitzungen, 

wobei die Wormser oder Burgounder sich nunmehr ,,Nibelungen" nennen. Sie iiber-

nehmen den Namen derjenigen Nordfigur, die sie erschlagen haben, ein archaischer 

Vorgang. Im Epos um I 200 wird das zwar mitgeteilt, bleibt aber unkommentiert 

wie fast iiberall in der Germanistik. „Nibelungen" nennen sich die Wormser, nach-

dem in der doppelten Eheschlie•ung die Partner aus der Nord-Hemisph•re beseitigt 

sind - der eine, der zuviel wuBte, hinterh•ltig gemeuchelt, die andere, Bri•nhild, von 

nun an glatt verschwiegen, schlicht ignoriert, ebenfalls ko•entarlos, im Epos wie 

auch in fast aller Germanistik. Die fehlende Auskunfi im Epos ist so, als erfiille das 

die alte r•'misch-imperiale Anweisung, wonach einen Hingerichteten obendrein die 
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damnatio memonae zu treffen habe, zur leiblichen Vernichtung auch die ,,Vernich-

tung der Erinnerung". 

Von nun an jedenfalls schmiicken sich die Wormser Ostlandreiter mit dem Bei-

namen des Ermordeten, dekorieren sich auf ihrem gef•hrlichen Zug ins Hunnen-

land mit dem furchterregenden Namensklang des Drachent•ters, reiten in der Tat 

stur wie Hornh•utige in die Richtung, in der nur eines auf sie wartet, der blutige, der 

totale Untergang, so wie das dann, als sei auch die zweite H•lfie des Epos, als sei auch 

die W•est-Ost-Geschichte des Nibelungenlieds ein zeitloses Modell, wie das dann be-

kanntlich auch andere Gr•f•enwahnsinnige imitieren zu miissen memten, mit allen 

entsetzlichen Konsequenzen. 

Der Ort jedenfalls, an dem sich die Nord-Siid-Achse des Epos mit der Ost-W•est-

Schiene triffi, dieser Ort ist Worms, unbestntten ist sein Rang und seine Rolle in die-

ser Europa-Geschichte. Ihre Hintergriinde aufzukl•ren und sie neu zu erz•hlen und 

diesmal mit der gr•Btm•glichen historischen Wahrscheinlichkeit, ist einfach schon 

deswegen iiberf••ig, weil sie nicht immer neu triumphieren so1•ten, die Dumpfhei-

ten der damnatio memonae, etwa die der sogenannten Nibelungentreue. 

Am Anfang von Wannatia also das imperiale Gri•ndungsjahr NuIl, dann das fiinf-

te, das V81kerwanderungs-Jahrhundert, schlie•lich, im Hochmittelalter, die Hoch-

bliite der Stauferdichtung um I200, die ebenfa1ls nicht z8gert, die Stadt Worms im 
mittelhochdeutschen Nibelungenlied als Ort der Handlung zu nennen. Nach diesen 

drei Anfangsphasen der Womser Geschichte und Geschichten folgt dann diejenige, 

die fiir manchen trotz allem die bedeutendste Zeit dieser Stadt ist, die Zeit der Reichs-

tage, gipfelnd in jenem Treffen der Fiirsten, Bisch•fe, St•nde und Reichsst•dte und 

des Kaisers mit dem M•nch Martin Luther. Entscheidend bei diesem Treffen - Worms 

feiert ja ein Bibliotheks-•ubil•um - die Rolle des gedruckten Wortes, des Buchs, der 

streitbaren theologischen Schrifi oder, wie man damals sagte, der Dissertation. Der 

Reichstag in Sachen Luther ist schlicht nicht vorstellbar ohne vielerlei B•cher und 

reich bestiickte Bibliotheken. Auf diesem Treffen der damals M•chtigen in Europa 

wurde auch und im Emst theoretisiert, ging es zwar um EinfluB und Rangordnung, 

um politische Bannspri•che und um die St•rke oder Schw•che des neuen jungen Kai-

sers, auch um die St•rke oder Schw•che der Landesfiirsten, aber diese politischen 

Machtproben hatten sich zu bew•hren an Thesen, an unterschiedlichen Bibel-Aus-

legungen, auch an gegens•tzlichen Interpretationen der Rolle des Kaisers und derje-

nigen, die ihn w•hlten, der Kurfi•rsten. Und diese Rolle des Interpretierens und Rm-

gens um die richtigen Worte und Schriften, diese Rolle der damals neuen Kunst der 

Abhandlungen in gedruckter, in Sprach- und Buchform, in der Form der neuerdmgs 

massenhafi verbreitbaren Pamphlete, Flugbl•tter, Nachschlagewerke und Kompen-

dien, diese von Gutenberg erm•glichte Situation im Zeitalter der sogenannten Renais-

sance, die nach dem autorit•r dominierten Mittelalter eine Wiedergeburt auch der 

Wissenschaften war, diese Situation ist grijndlichst dokumentiert in den Wormser 

Archiven, nicht nur in der Lutherbibliothek, auch in der nun I 00j•hrigen Wormser 

Stadtbibliothek. 
Zum Beispiel ist da der Tatbestand nachzulesen, daB Kaiser Maximilian im Jahr 

I5o5 aufdem Reichstagim ,,heiligen K8ln" ausdri•cklich die andere Stadt am Rhein 

ri•hmte, nein, nicht Mainz, sondern Worms. In K•ln bezeichnete Kaiser Max die 
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Stadt Worms als ,,eine der •kesten und vordersten im Reich". Wie denn auch soll-

te Worms mit seiner hier skizzierten Geschichte und auch mit seiner friihesten und 

gK5•ten jiidischen Gemeinde, wenn schon nicht zu den gr•Bten, so doch zu den in-

teressantesten, den lebendigsten St•dten im Reich geh•rt haben. Und so empfahl denn 

auch derselbe Kaiser Max ausdriicklich, m•glichst bald das Reichskammergericht 

- eine fri•he Vorform dessen, was heute in Karlsruhe seinen Sitz hat - von Regens-

burg nach Worms zu verlagern, was auch geschah. Und der n•chste Reichstag nach 

jenem Ki51nertagte dann - I508/•50• - in Worms. Anschliefk:nd kam es zum be-

ruhmtesten, zum folgenreichsten der Reichstage, jenem, der sich um ,,die Luther-

sache" drehte, einberufen zum Dreik•nigstag Is2I, wiederum nach Worms, dem 

Ori;, dem in einer vorbereitenden Beratung bescheinigt wurde, daB diese Stadt ,,der 

herberg, proviand und aller andrer notdurft halber... bequemer und gelegener sei 

dann Frankfurt." Wer, so frage ich, will angesichts solch urkundlicher Elogen noch 

von der erst viel sp•ter erwachenden Landresidenz Weimar reden, Worms ist einfach 

I000Jahre •lter. Und um vieles repr•sentativer. 

Das Saa74m Impenum, das ,,heilige r8mische Reich deutscher Nation" hatte sei-

ne liebe Not mit dem eigensinnigen Menschen aus Wittenberg. Der raste sich aus in 

schreibwiitigster Schnftstellerei, mit seinen Publikationen brachte der nichts weniger 

als das alte imperiale Machtgefijge ins Straucheln, die Balance zwischen Kaisennacht 

und Fiirstenmacht. Als man den Autor endlich in Worms hatte und verh8ren konn-

te, da, vor Kaiser und Reichsst•nden, lagen hinter Martin Luther auf einer Holzbank 

nicht weniger als 20 deutschsprachige und lateinische Biicher, und es ging zu aller-

erst darum, ob er, Luther, zugebe, daB er diese Schrifien verfaBt h•tte. Als er das be-

jaht hatte, ging es darum, ob er die Aussagen dieser Biicher widerrufen werde. Was 

er dann bekanntlich nicht tat. 

Bisweilen sieht es so aus, als sei es tats•chlich um Biicher gegangen, um Inhake, 

um heftiges F•r und Wider in Glaubensfragen. Glaubenseifer brachte politische Ver-

h•iltnisse ins Wanken. Papst wie Kaiser wurden sozusagen kalt erwischt davon, daB 

sich die damalige mittlere Macht-Ebene, daB sich die Landesfi•rsten - man k6nnte 

mit heutigen Begriffen von unserer L••:nderkammer ,,Bundesrat" sprechen - daB die-

se mittleren Hierarchen sich auf be•ngstigend energische Weise fiir den aufs•ssigen 

Kleriker interessierten. Der damalige p•pstliche Nuntius Aleander meldet dem Papst, 

da1'3 die enorme Antikirchlichkeit ,,der Reichsst•nde eine Beilegung der Luthersache 

im kurialen Sinne verhindern werde". Was eine Beilegung im kunalen, also im kirch-

lichen Sinne war, was Papst und Kirche wollten, war klar: Verbannung, Exkommuni-

zierung, Verbrennung der Schriften dieses M8nchs. - Weiter meldet Nuntius Alean-

der in Depeschen an den Papst, daf• die 8ffentliche •einung zugunsten Luthers der-

mafi•en aufgewiihlt sei, daB Bauern, Biirger, Rmer und Adlige offen mit ihm sympa-

thisierten, ja, daB (wi5rtlich) „gegenw•irtig das ganze Deutschland in Aufruhr ist". 

Vor Er•ffnung des Reichstags war es um die Frage gegangen, ob man diesem 

Querulanten nicht einfach zu viel Beachtung schenke schon einfach dadurch, daB 

man ihn vor das h8chste kaiserliche Gremium ludt. Die p•pstlichen wie die kaiser-

lichen Staatsmanner setzten anfangs alles daran, diesen Luther vom Reichstag fern-

zuhalten, da der nichts weniger predige als Auflehnung gegen alle bis dahin gelten-

den Autorit•ten. Aber die mittlere Macht-Ebene der Reichsst•nde argumentierte um-
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gekehrt, n•mlich, daB es zu allgemeiner Unruhe und Emp•rung des ,,gemeinen Man-

nes" erst recht dann kommen wiirde, wenn man Luther nicht vor dieses Gremium 

holte und ihn etwa in Abwesenheit verurteilte und verdammte. 

Ja, mit einer Volksbewegung fand man sich konfrontiert, und jeder bei diesem 

Wormser Reichstag suchte aus diesem unruhigen Leutegebrodel Vorteile fiir die ei-

gene Position zu holen. Landesfiirsten und Reichsst•nde hatten schon immer •Tert 

darauf gelegt, daB auch ihre Ansichten geht;rt w•rden, nunmehr diirfe, so argumen-

tierten sie, die Luthersache nicht etwa mit Feuer und Schwert und selbstherrlich von 

oben herab erledigt werden, sondem unter Mitwirkung aller Beteiligten, auch des 

Luther selber, ja, die St•nde beharrten darauf, daB der Mann in Worms zu h8ren sei. 

Dies Verlangen der mittleren Machthaber ist ein erster Schrm gewesen m eme Rich-

tung, an deren Ende nach langen und blutigen Irrwegen das stand, was uns heute als 

Grundgesetz geg•nnt ist. Am Anfang war da also, aus AnlaB von Luther, eine St•r-

kung des fi5deralen Prinzips, des Biindnisses der mittleren Hierarchen gegen Kaiser 

und Papst, wobei diese Mittleren sich auf die Unruhe im Volk beriefen, w•hrend der 

Kaiser sich als Defenso• et Advocatus Ecclesu•e bezeichnete, als Verteidiger und An-

walt der Kirche. 

Gegen die hohe Machtstellung der Kirche hatte ein einzelner Eigensinniger Stel-

lung bezogen, zun•chst mit semen Thesen zu Wittenberg, dann immer sch•rfer mit 

all den Mitteln oder Medien, die dank Gutenberg als neue M•glichkeiten nutzbar 

geworden waren, mit Druckwerken, mit Kampfschnften, auch mit seri•sen theo-

logischen Er•rterungen, mit Publikationen, die schon deswegen auf Interesse stie•en, 

weil sie alle diese pikante Mischung boten zwischen sehr pers••nlich mtimen Glau-

bensfragen und der Infragestellung der M•chtigen im Sao74m Impenum. 

Nicht nur ob, sondern auch wie man Luther nach Worms laden so]lte, war um-

stritten. Einen M8nch, dessen Schriften man von den Kanzeln herab verdammt und 

in K•ln bereits •ffentlich verbrannt hatte, solch emen Ubelt•ter nunmehr hochofli-

zK5s und durch einen kaiserlichen Boten vor einen kaiserlichen Reichstag zu laden, 

schon das wiirde die kaiserliche wie die kirchliche Autont•t in ein eigenartiges Licht 

i=iicken. Am Ende konnte Herr Aleander nicht verhindern, daf• diesem verbannten 

Mann freies Geleit zugesagt wurde, bei seinem Weg von Wittenberg nach Worms. 

Die Dokumente iiber Luthers Ankunfi in Worms am I6. April I52I sind detail-

reich. Im Johanniterhof wurde er einquartiert, vor dem sich die Neu••erigen dr•ng-

ten. Wegen der allgemeinen Enge in der iiberfiiliten Stadt muf•te Luther sich mit ei-

nem Schlafraum begn•gen, der schon mit zwei anderen Herren belegt war. Au6er 

ihm schlief da auch ein Rat des Kurfiirsten von Sachsen und der Reichserbmarschall 

des Heiligen R•mischen Reiches Ulrich von Pappenheim. Der bekam dann auch den 

Auftrag, Luther gleich am selben Nachmittag noch dieses I 6. Apri1, um I 6 Uhr, hin-

iiberzubringen zum Bischofshof, vor die Versammlung des Kaisers und der St•nde. 

Der Reichsherold ging voran, aber man w•hlte - wie nicht selten noch heute bei Af-

fairen mit VIPs und Promis - einen Hmterausgang, ging durch Nebengassen, weil 

die anderen StraBen von Menschenmengen verstopft waren, von Neugierigen. 

Es kam zu mehreren Verh•ren, und am Morgen des 20. April, kurz nach dem 

vor dem groBen letzten Verh•r, hmgen in Worms Plakate, auf denen, falls man Lut-

her verdamme, ein Aufstand angekiindigt wurde. •00 Ritter und 8000 Mann stiin-
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den bereit. Luther jedoch lieB sich auch im letzten Verh8r nicht verwirren, widerrief 

nicht und tat allem Anschein nach so, als bemerke er gar nicht, welche politischen 

Gewichte er losgetreten hatte, tat, als handele es sich da um kein politisches Macht-

gerangel, sondem als ginge es ausschlie•lich um die falsche oder richtige Auslegung 

der heiligen Schrifi. Seinen Verh•rern und Fragesteflem blieb am Ende nichts iibrig, 

als sich ebenfalls aufs Interpretieren einzulassen. Im Mmelpunkt dieses denkwiirdi-

gen Reichstags stand am Ende, das war Luthers Leistung und das bme ich, alle Bii-

cher- und Bib•otheksfreunde zu beachten, im Mittelpunkt standen Biicher, Schrif-

ten und natiirlich insbesondere das richtige Lesen des Buchs der Biicher. Als dann 

Luther am I8.April am 2I .April abermals aufgefordert wurde, seine aggressiven An-

klagen gegen die Kirche zu bedauern, gab er seine beri•hmte Antwort, und es wurde 

bislang kaum beachtet, daB in dieser Antwort die Vokabel ,,Schrift" jedesmal die Bi-

bel meint: „\•enn ich nicht durch Schrifizeugnisse widerlegt werde - denn allein 

dem Papst oder den Konzilien glaube ich nicht, weil feststeht, dafi• sie h•ufig geirrt 

und sich auch selbst widersprochen haben - so bin ich durch die von mir angefiihr-

ten Schriftworte gezwungen, und solange mem Gewissen derma•en durch die w•or-

te Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es die Seligkeit be-

droht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen." 

Daraufhin ermahnte der Verh•rer den M8nch, sein Gewissen abzulegen, weil es 

im Irrtum sei. Nur ein Widerruf w•re kein Irrtum. Es lasse sich Luthers Behauptung 

unm•glich aufrecht erhalten, daB die Konzilien geirrt h•tten, zumindest nicht in 

Glaubensfragen. Als Luther daraufhin erk1•rte, er k8nne es beweisen, daf• sie sehr 

wohl geirrt h•tten in Glaubensfragen, n•mlich in der Auslegung der Schrift, da be-

fahl pK5tzlich der Kaiser Karl •, die Verhandlung abzubrechen, em Befehl, der ein 

a•lgemeines Durcheinander ausl•ste, L•rm und Verwirrung. Luther wurde von sei-

nen Freunden aus dem Saal geleitet und die Freunde sollen beim Hinausgehen die 

Arme hochgerissen haben, sie sollen, so schildert man, Geb•rden gezeigt haben, wie 

sie im Turnier zum Zeichen emes Sieges gebr•uchlich waren. Und Luthers pers8n-

liche Entspannung fand ihren Ausdruck in dem Ausruf: ,,Ich bin hindurch ! ich bin 

hindurch!" Wogegen spanische Reitknechte ihm zuriefen: ,,Ins Feuer mit ihm!" 

Die Spitze des Reichs und der Kirche, aber auch die mittleren M•chtigen, sie alle 

hatten aufgrund einer Buch-Interpretation fijrchten miissen, daB es zu einer Massen-

bewegung kam, zum Auftstand des ,,gemeinen Mannes". Eine religi•se confessio, ein 

Bekenntnis wurde zum Spielball von Herrschaftsinteressen. Zwar taucht der Be-

griff ,,Reformation" in Luthers Schriften selten auf, aber wenn Luther ihn benutzt, 

gebraucht er dies Wort im Wortsinn: re-fonnatio ist fi•r ihn Wiederherstellung der 

urspriinglichen christlichen Ordnung, ist nicht Aufruhr und Umsturz, sondem 

,,Riick-Formung" des wahren Anfangs. So bekennt sich Luther nicht nur zur rich-

tigen Auslegung der heiligen Schrifi:, sondern auch, gegen alle Bedrohung, zu den 

Artikeln, deretwegenJan Hus aufdem Konstanzer Konzil verbrannt worden war. 

Der Wittenberger Autor bekennt sich zu den Schrifien eines Kollegen, riskiert, sel-

ber ebenfa1ls nicht nur verbannt zu werden, sondern ebenfalls verbrannt. Schon I 5 20 

hatte Luther das Papsmim als ein Regiment des Antichristen beschrieben. ,,Der An-

tichrist lehrt anstatt des w•ortes Gottes nur seine eigenen Dekrete, verdirbt so die Ge-

wissen und verwi•stet den Geist." Damals eine starke Attacke, und eine riskante. Und 
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weil das Konstanzer Konzil Gottes Wort und Gottes Schrifi verleugnet habe, k8n-

ne er, Luther, von den Artikeln desJan Hus keineswegs schweigen. 

In all diesen Berufungen aufGewissen und Schrifi und aufdas unverf•lschte Got-

tes-W••rt ri•hrt sich und rumort der kommende Ubersetzer der Bibel vom Herrschafts-

lai:ein in die Volkssprache. Kurz nach dem Wormser Reichstag verschwindet er be-

kanntlich aus dem Blickfeld der Offentlichkeit, ein Gutmeinender gibt ihm Gelegen-
heit, auf der W•artburg ungest•rt sein Ubersetzungswerk zu beginnen, sein folgenrei-

ches. Der Reichstag von I52I, entscheidend fiir die Machtverh•ltnisse in Europa, hat-

te seinen Ausgangspunkt in Biichern, drehte sich um die zutreffende Formulierung 

unserer intimsten Daseins-Bestimmung, unserer Angste, Hoffnungen, Philosophien 

und Selbstwertgefiihle, da ging es um die Definition unserer Existenz, um das, was 

Biicher k•nnen. Und die Radikalit•t des aufs•ssigen Wittenberger Experten in all 

diesen Angelegenheiten steigerte sich von Schrifi: zu Schrift. Am Ende fordert er Bi-

blioi:hekare und Buchh•ndler sogar auf, seine fi·iiheren, seine AblaBschrifien zu ver-

brennen, denn bei deren Verfassen h•tte er, Luther, noch nicht gewuBt, daB - so w8rt-

lich - „der Papst der Antichrist ist, der auf Befehl des Satans den Erdkreis zugrunde-

richten soll". 

Nicht nur zur Zeit des Nibelungen, auch zur Zeit Luthers war da eme ungeheue-

re Selbstgewi•heit in Worms am Werk, ein Ego, das so stark war, daB iiber seinen Aus-

serungen sogar die Au•erungen des Kaisers nahezu unbeachtet blieben. Die Ein-

wendungen Karls \• wurden erst kiirzlich vollst•ndig iibersetzt, und zwar aus dem 

Franz•sischen, in dem sich der junge Kaiser in Worms einzig hat •uBem k•nnen. Da 

erkl•rte Majest•t zum Beispiel folgendes und es scheint, als h•tten ihn nur wenige 

verstehen wolien: ,,Es ist gewiB, daB ein emzelner Ordensbruder mit seiner Memung, 

die er gegen die ganze Christenheit richtet, sowohl w•hrend der vergangenen tausend 

und mehr Jahre als auch in der Gegenwart, daB ein solcher Ordensbruder sich in ei-

nem wahnhaften Irrtum befindet; seiner Ansicht nach w•re also nichts weniger als 

die ganze Christenheit immer im Irrtum gewesen und wiirde es noch heute sem." 

Es gibt noch jetzt die Meinung, dieser soeben inthronisierte Erbkaiser Karl V. sei 

auf dem Luther-Reichstag iiberfordert gewesen, aber in dieser erst jetzt eingedeut-

schen Au•erung zeigt es sich, das nur scheinbar schlichte Gemiit erkennt und be-

nennt in aller Sch•rfe die Uberheblichkeit und Arroganz eines fundamentalistischen 

Ordensbruders. Es sieht so aus, als ob damals, in der Lust an der neuen Freiheit, 

in der Losl8sung von Papst und Kaiser diese in leisem Franz8sisch gesprochenen Ein-

w•nde des jungen Regenten lieber gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden 

sollten. Nuntius Aleander jedenfal•s •uBert sich entsetzt iiber den Zulauf, den die 

Luthersache nach dem Reichstag erst recht bekam. ,,Die Tatsache, daB die Biicher 

Luthers verbrannt wurden, muB wohl in Rom die falsche Vorstellung erweckt ha-

ben, die Luthersache sei nun bereinigt. ...In Wahrheit rufen aber neun Zehntel der 

Deutschen: „Luther!" und das letzte Zehntel rufi: ,,Tod dem r•mischen Hof!"" 

Und dann klagt Aleander, daB er aus Rom noch immer nicht das notwendige 

Geld erhalten habe, denn wenn die Deutschen auch gegen Rom seien, so lasse Geld 

sie doch „nach unserer Pfeife tanzen". ,,Die Deutschen lachen iiber die r•mischen 

Exkommunikationen, t•glich erscheinen neue Biicher von Lutheranern, in Woi•ms 

werden nur noch Schnften von Luther verkaufi". Auch andere kirchliche Obere wa-
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ren ungliicklich iiber den wirksamen Wormser Aufiritt des glaubensstarken Man-

nes, so fragte zum Beispiel der Kardinal Medici, was denn die Christenheit noch von 

einem Kaiser im Kampf gegen die Tiirken erwarten k•nne, wenn der schon gegen-

iiber einem einzigen M8nchlein so wenig ausrichte. Nuntius Aleander hoffte schon 

damals auf die Wirkung der Medien, in Worms, glaubte er, habe Luther der ganzen 

Welt sich als t•richter, als d•monischer Mensch entlarvt. So glaubte und hoHte der 

Pap:•t-Botschafter, aber wir wissen, er muBte seme Einsch•tzung korrigieren, kaum 

jemand verdammte Luther als selbstherrlich oder gar d•monisch, fast alle in Deutsch-

land fanden Gefallen an seinem eigensmnigen Beharren darauf, daB allem er den Wort-

laut der Bibel verstehe. Was half es, daB aus Italien Kardinal Medici dem Bruder 

Aleander melden konnte, man iiberweise demn•chst eine namhafie Summe, um 

diejenigen zu belohnen, die die Wormser Ereignisse im r•mischen Sinne zu beein-

flussen versucht h•tten. Das war auch damals ein iibliches Verfahren, weder Erzbi• 

sch•fe noch Kurfiirsten verschm•hten Geld, schon bei der Wahl Karls \• war das so 

gelaufen und neideten die Empf•nger einander die je gr••Bere Summe fi•r den anderen. 

Aleander berichtete dann nach Rom, daB Pfalzgraf Ludwig, der sonst kaum zehn 

Worte im Jahr hervorbringe und den man fiir gut-kirchlich gehalten habe, dal3 der 

pl6tzlich wie ein Stier gegen Rom losgebri•llt und sich zu Luther bekannt habe. Der 

Anlaf• w•re sein Arger gewesen iiber die p•pstliche Pfriindenpraxis im Bistum Re-

gensburg, von der er sich benachteiligt sah. Bis in kleinlichste Niederungen verirrte 

sich schon damals die Machtpolitik. Und ausgel•st war das durch einen Buch-, Wort-

und Schrift-Fanatiker, der wie kein anderer das europ•ische Biicher- und Bibliotheks-

wesen in Bewegung gebracht hat. An diesem Luther regten sich im sonst so gehor-

samen und untert•nigen Deutschland fri•heste Freiheits- und Demokratiegefi•hle. 

ImJahr Null Worms als Frontburg eines Imperiums, um 500 Brennpunkt konti-

nentaler Gegens•tze, um I200 Mittelpunkt emer entsprechend grofi•aitigen, weit aus-

Iadenden Kloster-Poesie, um I 5 00 Mitte der Reformation und Biicher-Renaissance. 

Und dann? Schlu• mit Worms? ''Warum so sp:•t erst eme st•dtische Bibliothek? 

Noch einmal, Mitte des I9.Jahrhunderts hat Worms eme bezeichnende Rolle, 

und zwar in einem Kunstwerk, wie sie dies I•.Jahrhundert in einmaliger Fiille her-

vorbrachte, in einer Oper. Als sollte noch emmal alter reichsst•dtischer Glanz und 

B•rgerstolz h8rbar werden, trumpft die Ouvertiire zum ,,V••&nschmied" von Be-

ginn an energisch auf mit einem Vivace des vollen Orchesters, mit glitzemden Se-

kundwirbeln. Und wenn der Vorhang aufgeht, sehen wir das Worms der Renaissan-

ce, dann scheint der Textdichter und Komponist, in Deutschland der erste, der nicht 

nur die Musik, sondem auch den Text schrieb, dann skizziert Albert Lortzing, der vor 

knapp einer •oche seinen 200sten Geburtstag hatte, schon mit seiner B•hnenan-

weisung realistischen Handwerks- und Biirger-Alltag. „Stadingers Werkst•tte, mit 

Ofen, Ambossen, Schmiedeger•tschafien. Durch die Fenster erblickt man eine rei-

zende Gegend nebst emem Teil der Stadt, von der Abendsonne beleuchtet. - Chor der 

Gesellen: Spriihe, Flamme! Gliihe, Eisen! DaB des Feuers Allgewalt/dich nach her-

gebrachten Weisen / fiigsam mache alsobald." 

Diese Oper fiihre ich nicht nur an, weil sie m Worms spielt, und nicht nur deswe-

gen, weil auch hier ein Schmied Hauptfigur ist - schon der „helt von niderlant" war 

sondem ich nenne sie, weil hier abermals ein Kunstwerk rund - , bekanntlich einer 
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um Worms eine historische Wende markiert, diesmal den Beginn der ersten industri-

ellen Revolution. Man weiB, I848 gab es den Versuch, so etwas wie eine demokrati-

sche Revolution herbeizufiihren, den F•rstenfilz von unten her zu beseitigen, den Met-

ternichschen Polizei- und Zensurstaat. Den „Waffenschmied" schrieb I 8•6 jemand, 

der nur zweiJahre sp•ter, im M••rz '•8, der dem ,,Vorm•rz" den Namen gab, mit Be-

geisterung dabei war, Metternichs Staatsterror davonzujagen. Im Vor-••rz dagegen 

war dem Musiktheatermann Lortzing, der noch vor Wagner seine Libretti selber tex-

tete, nichts anderes geblieben, als indirekt, iiber die Komik und iiber sch8ne Kon-

junktive von dem zu tii•:umen, was ihn und andere bewegte: Freiheit, Menschenrech-

te, Biirgerrechte. Als Heinrich Heine im Vorm,••rz in Italien war, schrieb er, diese Ita-

liener h•tten bislang zwar keine Revolution, aber sie h•tten Rossini. Das sei der Sinn 

einer guten komischen Oper, daB in ihr ,,t8dliche Befreiungsgedanken" lauerten. Und 

wie um diese Heine-These zu b••st•tigen, schreibt der Komponist und Librettist des 

„Waffenschmied" I 8•8, in den wenigen Monaten seines Lebens, in denen er keine  

Zensur auszuhalten hatte, keine komische Oper mehr, sondern eine bewuBt politi-

sche, seine Freiheitsoper ,,Regina", die Geschichte der Fabrikantentochter Regma, 

deren Vater, ein Fabrikbesitzer, ruiniert wird, dem die Arbeiter den Dienst verwei-

gem, die ,,h8heren Lohn" verlangen, die streiken. Die Fabrik geht in Flammen auf, 

Tochter Regina wird gekidnapt, es geht um Terror und um Anti-Terror, das ist ein 

ganz anderer Lortzing, als ihn uns die Stadttheater bis heute weismachen wollen. 

Verf•lschungen nicht nur beim Nibelungen, auch bei den Anf•ngen unseres Demo-

kratischseins. Von ,,Regina", von dieser Fabrik- und Arbeiter-Oper her - es ist im 

Ic•.Jahrhundert in Deutschland die erste und die einzige, in denen Arbeiter eme Rol-

le h•••tten spielen sollen - von diesem akustischen Fenster insJahr I848, von dieser 

Oper her sind ,,Zar und Zimmermann", „Wildschiitz" und auch der W•ormser „W•af-

fenschmied" neu zu begreifen. Seine ,,Regma" hatte Lortzmg I 8•8 gerade fertigge-

stellt, da war auch der Traum von der Republik zu Ende, wurde der Freiheitskampf 

von Milit•r zusammengeschossen. In Wien, wo Lortzing damals am Theater an der 

Wien wirkte, wurde der Freund des Komponisten exekutiert, der Paulskirchen-Vi-

zepr•sident Robert Blum. „Regina" mit ihrer grandiosen europ•ischen Paulskir-

chen-Vision am Schlu• - ,,Heil Freiheit dir, du V81kerzier!" - kam zu Lortz•gs 

Lebzeiten nie auf eine Biihne, Urauffi•hrung war erst kiirzlich im Ruhrrevier, I998 

unter Peter Konwitschny, mzwischen fi•nfmal zum ,,Opemregisseur des Jahres" ge-

w•hlt. 
Von der Fabrik- und Freiheitsoper „Regina" f••t Licht auch auf die Worms-Oper 

„'Waffenschmied", die man fiir ein harmloses Gemiitlichkeitsstiick hielt. Ich habe ver~ 

affenschmied" sucht, זernst-Werk und Leben Lortzings neu darzustellen und auch ,,V• 

zunehmen, auch und gerade die Komik. Wenn man die Hauptfigur fokussiert, den 

sogenannten Waffenschmied, zeigt sich, daB Titelheld Stadinger gar keine Waffen 

macht, keine T8tungsinstrumente, sondern daB er das Gegenteil betreibt, Lebenser-

haltung, er ist Arzt. Gleich zu Begmn geht er aus seinem Haus zu den Kranken in 

der Nachbarschafi. Dieser Stadinger ist ein selbstbewu•ter freiheits•iebender W•rm-

ser Biirgersmann, der in seinem Lied vom ,Jiingling im lockigen Haar" davon tr•umt, 

wie es wohl w•re - immer wieder diese Konjunktive - es g•be Schwerter ,,nur dem 

Guten geweiht". ,,Wenn jeder ergliihte fi•ir Wahrheit und Recht, wenn Hader und 
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Zwietracht nicht w•r...in Sachen des Glaubens kem Streit - das w•r eine k8stliche 

Zeit." Eine Wendung gegen alles Fundamentalistische, und „m Sachen des Glau-

bens" erinnert nochmal w•rtlich an die Formel von der ,,Luthersache". Doch solche 

Wendungen wurden auf der Biihne gem weggelassen, sie fehlen auch auf der einzi-

gen derzeit lieferbaren Aufnahme von Emi-Electrola, ausgerechnet das, was sie noch 

einmal lebendig macht, die Aufruhrlust des „gemeinen Mannes" der Lutherzeit. 

Schon jene Plakate I 5 2 I in Worms verkiindeten ja einen ,,Aufstand", und von ,,Auf-

•tand" ist auch in der Lortzing-Oper ausdriicklich die Rede. Besonderen Zorn hat 

n•mlich der wackere Stadinger auf die da oben, auf die Adligen, auf die Grof••rund-

besitzer, die immer so euphemistisch „Ritter" heiBen, und es geht m diesem Opern-

spiel kurz vor I848 darum, daB sich einervon diesen Herrschaften in Stadmgers Biir-

gerhaus eingeschlichen hat unter falschem Namen, um Stadmgers Tochter zu ver-

fi•hren, mit groBspuriger, mit scheinheiliger Geste, „gem g•b ich Glanz und Reich-

t:um hin / fiir dich, fiir deine Liebe" - gleichfalls Konjunktiv, diesmal iiberaus ver-

1ogen, denn auch dieser Herr und BoB wird natiirlich gar nichts hergeben. Auch die 

Stadingertochter, als alles aussichtslos erschemt, rettet sich m Konjunktive: ,,Ich wollt, 

ich w•r kein M•dchen, ich wollt; ich w•r ein Mann." 

Entscheidend ist, was im Finale passiert, Konwitschny hat das deutlich gemacht 

in einer Leipziger, dann in einer Kasseler Inszenierung. Das ist das traurige Ende ei-

nes alten betrogenen Mannes, aber auch das Ende einer Zeit und ihrer biirgerlich 

h••iuslichen Verh•ltnisse. Zum Finale komponiert Lortzmg emen riesigen Marsch, von 

einem Umfang und Aufwand, wie er vorher und nachher kemen geschrieben hat, 

wie man ihn eher in Wagners ,,Lohengrin" vermuten wiirde. Leider ignorieren Insze-

nierungen fast immer auch diese Pomte, lassen den mordsm•Bigen Marsch weg oder 

kiirzen ihn, nein, dieser Riesenraubrittermarsch muB ausgespielt werden, der mel-

det nichts weniger, als daB nun, kurz vor der Mitte des I9.Jahrhunderts, eine andere 

Zeit anbricht, Schlu• mit den kleinen Klitschen und Handwerksstuben, jetzt kommt 

die Moderne, die Zeit der Fabriken, der Arbeiter, der Manufakturen, der Maschinen, 

der Massenfertigung, der Thyssen und Krupp. I 8•8 wird scheitern, der Freiheits-

kampf der demokratischen Tr•umer endet in Exekutionen, von nun an herrschen 

Grofi•kapital und Gro•biirger, und herrschen bis hin zum heutigen globalen Spielca-

sino der Geldspekulanten. Spekulanten hatte Lortzing schon in seiner ersten Oper 

verspottet, die W•8rter ,,Kapital" und ,,Kapitalist" gibt es m den Opem des I 9. Jahr-

hunderts nur bei ihm. 

Konwitschny hat den wiisten Marsch im ,,V•7affenschmied"-Finale so inszeniert, 

daB da die kleine idyllische W•ormser Handwerksstube buchst•blich beiseiteger•umt 

wird mit Pauken und Trompeten, der zum Geldadel gewordene Geburtsadel betritt 

das Terrain, die neue Industrie a la Ruhrgebiet oder Ludwigshafen. Stadinger wird 

betrogen, muB sich fiigen, ,,Alter, gib nach!" hei6t es im Text, schon im Septett zuvor 

war gesungen worden vom ,,betrogenen armen Mann". Ein Geselle meldet, Worms 

wiirde belagert und die Belagerer h•tten Mauerbrecher, das Wort Mauer f•llt in 

Lortzings Libretto wiederholt, und Konwitschny hat in seinem Leipziger „V•af-

fenschmied" - dreiJahre vor dem Berliner Mauerfall! - kem Wort und keme Note 

ausgelassen, bei jeder Erw•hnung von Mauer oder Mauerbrecher wurde im DDR-

d•sem Wormsspiel auch noch ein • Pub•kum hefiiger g•cht; und dann kommt 
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denkwiirdiger Befehl vom Rat der Stadt, dreiJahre bevor rund um Leipzigs Opern-

haus und Innenstadt die Montagsdemonstrationen zogen mit Parolen wie ,,Wir sind 

das Volk!" - I•86 h•rte man auf der Biihne zun•chst, von weit hinter den Kulissen, 

Schritte, das Teck-Tock von scharfkantigen Abs•tzen und dann war sie zu sehen, die 

Botin des Rats der Stadt, in Leipzig im grauen Kostiim der Volkspolizei, und dann 

wird dem aufs•ssigen Wormser Dickkopf die Botschafi der Obrigkeit verlesen, so 

wie sie w•rtlich im Libretto steht: ,,Der Rat der Stadt furchtet einen Aufstand. Wir 

bitten - und widrigenfalls befehlen wir euch - zur Aufrechterhaltung der Ruhe un-

das weitere ging in Leipzig unter in Lachen und Beifall. Nun - " - serer lieben Stadt 

endlich gibt er auf, Stadinger gibt dem Gesellen Konrad seine Tochter zur Frau, oh-

ne zu wissen, daB Konrad in Wahrheit ein Graf ist, einer von denen, die er zu hassen 

gelemt hat, ein adliger Gro•grundbesitzer, Stadinger ist reingelegt und nun beginnt 

der riesige Marsch. ,,W•Tas ist das denn fi•r eine Musik", fragt Stadinger, „ich glaube, 

sie wollen mein Haus mit Sang und Klang stiirmen" - so ist es, da dri5hnt Wegr•um-

musik, Konwitschnys Regie hielt sich auch hier an Libretto und Partitur und lieB 

stiirmen, zu Marsch und Heil-Geschrei verschwindet Stadingers Handwerksstube 

mitsamt Gesinde und Ger••it und schiebt sich eine diistere Fabrikhalle iiber die Biih-

ne, wie Siegfrieds Drache. 

Ich denke, das miiBte klarmachen, welchen Schatz Worms auch aus dem I9.Jahr-

hundert besitzt, auch diesmal an entscheidender Stelle in Europas Geschichte, am 

Beginn der Industriezeit. Und trotz all dieser denkwiirdigen Verbindungen einer Stadt 

mit 2000Jahren Europa hat diese Stadt eine Bibliothek, die erst I00Jahre alt ist? 

Auch das ist repr•sentativ und typisch. I8•8 sollte von freiheitsliebenden Biirgem 

von unten her, gegen Kirche, Zensur und Polizeistaat, auch ,,Bildung fiir alle" er-

k•mpfi werden, so wie das in Offenburg I 8•7 gefordert worden war. Nachdem das 

I 848 und I 849 blutig niedergeschlagen worden war, vor allem vom erkl•rten De-

mokratenhasser Wilhelm I., be•hmt als m8rderischer, als soj•hriger ,,Kart•tschen-

prinz", wurde unter Bismarck I8•0/7• die alte Reichsidee von oben her, von Ber-

lin her als ,,k•eindeutsche Ii5sung" dem deutschen Volke huldvollst gew•hrt, man 

kennt die Inschrift am Westgiebel des Reichstags DEM DEUTSCHEN VOLKE. 
Nun wurden auch die Herzenswiinsche der •8er mit Ma•en realisiert, jener W4insch 

nach ,,Bildung fiir alle". Schon weil man der wachsenden Sozialdemokratie und den 

Arbeiterbildungsvereinen den Wind aus den Segeln nehmen wollte. Reichsbeh8rden 

wie Provinzbeh•rden waren bereit, die Forderungen nach Leses•len, nach Biiche-

reien fi3r die A1lgemeinheit nun allm•hlich doch zu erfiil1en, ob in Freiburg, Essen 

oder in Worms. Dama1s hoffie man auf die aufkl•rende Wirkung von Lesehallen, von 

Orten mit Zeitungen jeder Facon. Auch bei dieser sogenannten „Biicherhallenbe-

wegung" war \vVorms piinktlich mit von der Partie, als es also galt, die Welt der Bii-

cher auch denjenigen zu •ffnen, die fiir den Kauf solcher Zauberpakete kaum je das 

Geld hatten, die selten mehr kennenlemten als Bibel und Gesangbuch. Das Aus-

45 gab es auch hier noch  יgetrenntesIeihen wurde in Worms gut vorsortiert, bis nach 

Ausleihen fiirJungen und fiir M•dchen. Aus den „Volksb•chereien" wurden ,,Stadt-

biichereien", und in Worms wurde mteressant ausgeliehen oder der verantwortliche 

Bibliothekar, Professor August W•eckerling, hatte die Best•nde geschickt ausgew•h1t. 

I•OI, im ersten Ausleihjahr, demJahr, in dem die Buddenbrooks erschienen, waren 
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die meist gelesenen Autoren Felix Dahn mit ,,Ein Kampf um Rom", Bertold Auer-

bach mit den „Schwarzwaldgeschichten", Gustav Freytag mit ,,S011 und Haben", 

daneben lieh und las man aber auch Heyse, Ibsen, Tolstoi, Ina Seidel, auch Roseg-

ger und Karl May und Gerst•cker; I902 kam Gerhard Hauptmann hinzu, Wilhelm 

Raabe und Mark Twain, und im ersten Jahr des ersten Weltkriegs heiBt es dann von 

den Damen in Worms, besonders den neuen jungen Dichter Hermann Hesse h•tten 

sie sich sehr gem ausgeliehen, schon I9I4· 

Und wenn man die friihesten Benutzer nach Berufsgruppen sortiert, f•llt auf, daB 

sich weniger Beamte und Lehrer auf die Biicher stiirzten als Kaufleute - die ahnten 

offenbar schon fiiih, daB es ein Verm•gen gibt, das sich m Geldbetr•gen kaum nie-

derschkig;t, das nur langfristig Zinsen tr•gt, eigenartig individuelle Zinsen, auch und 

gerade dann, wenn man seine Phantasien m einer so anregenden und denkwiirdigen 

Stadt n•hren kann wie Worms, in dieser eigentlichen, in dieser heimlichen Kultur-

hauptstadt Europas, die in fast jeder Epoche eine bezeichnende Rolle spielt, in der 

Realit•t oder in der Kunst. 

Eine der Geschichten des Dichters Borges beginnt mit der Wendung: ,,Das Uni-

ich •nsche Worms und seiner Bib- - " - versum, das andere die Bibliothek nennen 

la MacKin- • liothek, daf• ihr Tatendrang bewahrt bleibt vor den Profit-Kontrolleuren 

sey, denn wenn es nach denen ginge, dann l•itten zentrale deutsche Genies, dann 

h•tten Texte von Biichner oder Kafka nie eine Chance gehabt in der bestsellernden 

B•rsenwe•t. Wijnschen wir dem Wormser Ged•chtnis-Hort weiterhin m8glichst vie-

le spannend aufkl•rende Werke, Lese-Drogen, die lebenslang siichtig machen nach 

neuen -Perspektiven, ohne daB diese Sorte Sucht je h•tte bereut werden miissen. 

Gratulation und Gliick auf! 

.Ji•GEN LODEMANN, *28. •. I936 in Essen, Abitur in Essen, Studium in Freiburg, 

(Germanistik, ו•zmgPhilosophie, Geologie, Morphologie), Staatsex., Promotion (Lo 

undseineSpielopem). Ab I•65 beim SWF-Femsehen, Redaktion und Moderation 

der Reihe Literatunnagazin, seit I975 mit eine 35kopfigenJury Begriindung der Bij-

cher-Bestenliste, ab I984 Literatenstammtisch Caf• Gn•fienwabn. Zahlreiche Doku-

mentarfilme. Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland, I983/84 im Vorstand des 

Verbandes dt. Schrifisteller. Lehiii•:tigkeiten an den Universit•ten Stuttgart, Frankfurt, 

Marburg, Freiburg. Lebt in Freiburg und Essen. - I 978 Alfred-Kerr-Preis fiir Literatur-

kritik. I•88 Literaturpreis Ruhr. 2002 Phantastikpreis der Stadt Wetzlar und Litera-

turpreis der Stadt Stuttgart· 
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