
E•N WORMSER ST•TFUHRER VON 

DER HAND E•S FRANZOSEN 

A•R]• SouTOU: 
IHRE SEHENSWi•IGKEITEN" • ,,•RER DURCH DIE ST• 

VON 

Als I945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Siegerm•chte das ehemali- ERW•• •TIN 

ge deutsche Reichsgebiet in vier Zonen aufieilten, gerieten Rheinhessen und die Pfalz 

unter die Besatzungsmacht der Franzosen. So schmerzlich mancherlei Erfahrungen 

waren, die die Deutschen mit den neuen Herren machen mussten, es gab auch iiber-

raschende Lichtblicke. F•r Worms erwies sich der von der Milit•rregierung einge-

setzte Kulturbeauftragte als Gliicksfall. Der Universit•tsprofessor Andr• Soutou, 

der das Kultur- und Erziehungswesen im Wormser Raum zu iiberwachen und zu be-

treuen hatte, war nicht nur ein deutschfreundlich gesinnter Franzose, er war e• aus-

gesprochener Liebhaber der Stadt Worms. Er bewegte sich auf den Spuren seines 

groBen Landsmannes Victor Hugo, der nicht weniger begeistert war, als er ein gutes 

Jahrhundert friiher das alte Worms besuchte. 

So verschieden die Umst•nde der beiden Besucher waren, eines hatten sie gemem-

sam: Sie trafen die Stadt, deren groBe Vergangenheit sie in vollem Bewusstsein hat-

ten, in deplorablem Zustand vor. Um I8•0 befand sie sich auf einem Tiefstand. Hu-

go beschreibt sie als ,,une ville qui meurt", eine sterbende Stadt, der nicht anzumer-

ken war, dass sie kurze Zeit sp•ter einen wirtschafilichen und kulturellen Aufstieg 

erleben wiirde. Der romantische Dichter macht das traurige Bild, das sich seinem 

Auge bietet, zum Gegenstand eines gro•artigen KIagegesangs m Prosa, Soutou da-

gegen wendet sich nicht nur mit kulturhistorischem Interesse den noch vorhande-

nen Zeugen der reichsst•dtischen Vergangenheit zu, er sieht trotz der zahllosen Rui-

nen Anzeichen fiir einen Neubeginn. Seine Bewunderung ist so groB, dass er in die-

ser vagen Ubergangszeit einen f8rdernden Beitrag leisten will: Er gibt I••9 einen 

Stadtfiihrer in deutscher Sprache heraus und liefert damit eine kulturelle Bestands-

aufnahme nach der grof•en Zerst•rung durch Lufiangrif•e im Zweiten We1tkrieg. Ein 

Jahr vorher hat er die Stadt und ihr literarisches Erbe, das Nibelungenlied, in einem 

Vortrag in franz•sischer Sprache vor Landsleuten gepriesen.' 

i) Siehe:E•in•-rIN,EntgemianisierungderNibelungen-EinrezeptionsgeschichtlichesKuriosumaus 

der franzi5sischen Besatzungszeit nach dem Zweiten Wekkrieg. In: E• Lied von gestem? Wormser Synposium 

 ••·zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, Beihefi •5 zu Der Wormsgau I999, S· 83 
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Er wusste wahrscheinlich nichts von zwei franz•sischen Reis•nden, die vor I689 

die alte Reichsstadt besucht und Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen haben.• Mit 

ihnen hat Soutou gemeinsam, dass sie zur Berichterstattung eine manchmal recht 

seltsame Auswahl aus dem Vorgefundenen treHen und dabei U•eile f••en, die mit 

unseren heutigen Bewertungen durchaus nicht immer iiberemstimmen. 

Die deutsche Bearbeitung des Stadtfiihrers, der ein Manuskript des Autors in fran-

z•5sischer Sprache zugrunde liegt (es befindet sich im Nachlass Dr. Friedrich Illerts 

beim Wormser Stadtarchiv), besorgte Franz Bauer, ein Journalist, der mehrfach fiir 

Soutou als Ubersetzer t•tig war. Die im Wormser Verlag Erich Norberg edierte Aus-

gabe ist den Zeitumst•nden gem•B auf Notpapier gedruckt. An der Finanzierung be-

teiligten sich mit Inseraten etwa sechzig Firmen, die inzwischen zum groBen Teil aus 

dem Wirtschaftsleben der Stadt Worms ausgeschieden sind. 

Soutou stellt seinem „Fiibrer durcb die Stadt i•nd ibre Sebenswiirdigkeiten"Ver-

se eines franz•sischen Dichters voran, der seinerseits die rheinische Landschaft be-

wunderte: 

Air rb•nan• 

Le mai, le joli mai, en barque sur le Rbin, 

Des dames regardaient du baut de 4• montagne, 

Vous •tes si jolies, mais la barque s'•loigne, 

Qui donc a fait pleurer les sai•les nverains• 

Le mai, le joli mai, a par• les ruines 

De lierre, de vignes vierge, et de rosien, 

Le vent du Rbin secoue sur les bords les osiers 

Et les roseaux jaseurs et les fleun des vignes. 

Guillaume Apo•inaire 

Und nun legt Andr• Soutou in seinem Vorwort ein bemerkenswertes Bekennt-

nis ab: ,,Die Verse Apollinaires, die icb als Motto fiir diesen kleinen Reisefiibrer ge-

wiiblt habe• sollen den Sinn dieser ofle"nen und au•cbtigen Ai4seinandersetzungzwi-

scben einem Franzosen gi•ten Willens und dem Werdegang einer ehrwiirdigen de•t-

scl•en Stadt a· Rbein veranscbaulicben. Dieser Dei4tungsversucb der Vergangenbeit 

und besonders der zukunftstracbtigen Gegenwart eines alten St•dtgebildes n·•cbte 

( 

Siehe: Erwin MARTIN, Kunosit•ten der alten Reichsstadt Worms - Nouzen franz8sischer Touristen vor 

 ••·der Stadtzerst•rung von I68•. In: Der Wormsgau, 2I. Band, 2002, S. 47 

Rheinlied 
Der Mai, der sch8ne Mai, im Boot auf dem Rhein, 

Frauen sahen herab vom Berg, 

Ihr seid so sch8n, aber das Boot treibt weiter, 

Wer lieB sie trauern, die Weiden am Ufer? 

Der Mai, der sch8ne Mai, hat Rumen geschmiickt 

Mit Efeu, Reben und Rosenzweigen, 

Der Rheinwind schiittelt am Ufer die Weiden, 

Das schwatzende Schilf und die Bliiten des Weins. 

(Ubeitragung: E. Martin) 

2) 

3) 
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dem 'eistderAnmutundderLeicbtigkeit,diesergottbegnadeten,immerjungen Vorder-und 

rbeiniscbenLuft,dieicbmancbmalinblondenundaucbdunklenHaaren•ielen •eitedes 

oder in einem beiteren Auge aufleucbten sab und die bier grapbiscb in den leicbt- Einbandes 

bescbwingten Zeicbnungen Helmi Winklers zum Ausdruck kommt, zum Siege ver-

helfen. Dieses Biicblein m•cbte ebrlicb dazu beitragen, den Geist der Scbwere, dem 

man leider nur z• oft in seiner b•sslicben, spie•biirgerlicben Gestalt begegnet, end-

giiltig zu bannen i4nd der ewigen Wormati•, der Stadt des gnadenbnngenden 

Schliissels und des Hofln'ung verbeij•enden Stems, den souver•nen Stil der alten 

f•eien Reicbsst••dt sowie seines unvergesslicben Doms wiederzugeben, der jeden 

aufgescblossenen Menscben, sei er ein Deutscber oder ein Ai4sunder, unmittelbar 

ansprecben i4nd begliicken kann. 

ANDR• SOUTOU'' mai I 949 •• Wonn• le 

Die erw•hnten ,,leichtbeschwingten" Zeichnungen Helmi Winklers schm•cken 

Vorder- und Riickseite des Einbands. Sie vereinen die Bilder der Kirchen und an-

derer Monumente der Stadt mit Sagenhaftem: einem fr8hlichen Drachen und einem 
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reitenden Siegfried mit langer Lanze; weiterhin tummeln sich hier ein Vogel und ein 

Reh, B•ume und B1umen, Sonne und Sterne, die wie Christbaumschmuck aussehen. ti• 

Das alles wirkt eher verspielt als leichtbeschwingt. Und wenn sich ein Halbmond i• 

mit Gesicht und langer Pfeife, eine Spielzeugeisenbahn, der sich eine Kuh in den Weg K 

stellt, und ein P•rchen dazugesellen, das umschlungen auf einer Bank sitzt - auch e• g• 

Herz fehlt nicht -, dann mag man sich wundern, dass auf diese Weise ein seri•ser d, 

Stadtfi•hrer •angekiindigt wird. 
Der Autor bespricht nun die „Lage der Stadt in der Landscbaft"und greift so- B 

gleich einen wohlbekannten Wormser Topos auf: die Lage an einem Kreuzpunkt be-

deutender Verkehrswege, die er nun in aller Ausfiihrlichkeit auflistet. Auf Seite 23 S• 

erw•hnt dann Soutou beil•ufig und ohne Namensnennung den „Denkma•er der g• 

Stadt Wo•ms, dem dieserFiibrersovielverdankt•- geradeauchdiesenGeda•: k, 

Dr. Friedrich Maria Illert. SC 

Das n•chsteKapitelwidmet sichder „Vergangenbeit in Sage •nd Geschicbte•. Es 

beginnt mit den Kelten, und in diesem Zusammenhang kommt Soutou auch auf den sc 

Dreijungfrauenstein in der Nikolauskapelle des Doms zu sprechen. Er bestimmt die- g• 

se geheimnisvollen Figuren ,,obne Zweifel" als „cbristi•inisierte beidniscbe 'ott/•ei- h• 

ten: 'Xlahrennnen kosmiscber Kr•e, die das Leben des Menscben bestimmen. Die 

erste, St. Embede, neigt das Bucb in ibrer Hand zur Erde bin; sie selbst stellt so die 

Erde dar. Die zweite, St. Warbede, reckt das Bi4cb zum Himmel auf: Symbol der 

Sonne. Die dntte, St. Wilbede, b•lt es waagrecbt und ist Sinnbild des Mondes zwiscben 

Himmel und Erde. Die zweite, Warbede, gab der St•dt ibren Namen. Borbetoma-

gu,s wiirde demnacb Sonnenst•idt bedeuten." 

Die folgenden Kapitel beziehen sich in knapper Darstellung auf die R8mer, die 

Nibelungen, das Heilige R6mische Reich, die Reformation, den Zerfall im I •. und 

I8.Jahrhundert und schlie•lich aufden Wiederaufstieg im I9.Jahrhundert. Bemer-

kenswert ist Soutous kritischer Kommentar zu dieser letztgenannten Epoche der 

Wormser Stadtgeschichte: 

,,Erst im Laufe der zweiten H•lfie des I9. Jabrbunderts gaben sowobl die Steige-

rung der landwirtschaftlicben Produktion (•Wein - Zuckeniiben - Getreide) als a•ch 

die industrielle En•icklung (Gerbereien - M•blen - Zuckerrafl'merie - Met.alt- und 

cbemiscbe Industrie) dem Wacbstum der St•dt neHen Ai•f•eb. (5o00 Einwobner im 

Jabre •I800-fast 5o.oooimJabre I9•0). Ungli•cklicberweise entspracb aberdiegei-

stige Erneuerung dieser materiellen Wiedergebi•rt in keiner Weise. Weder die Regie-

rung 'Bismarcks nocb das Kaisen·eicb Wilbelms II. nocb die Diktatur Hitlers trugen 

dazu bei, dem Wacbstum der St.adt die kulturelle und kiinstlenscbe Kr6nung zi4 ve•-

leiben, die sie ibrer ebrwiirdigen 'escbicbte wegen verdient batte. Wobl baben fiib-

rende, geistig interessierte B•ger der St.adt in weitestem Ma•e aHs eigener Krafi Stat-

ten •der Kimst •nd Kultur geschafle'n, wobl entstand in veran•ort•ngsbewu•tem 

Eifer •ein bedeutendes Museum, wobl wurden eine Bibliotbek und eine Gemiilde-

-galerie eingencbtet, wobl s•elte man in Arcbiven reicbes •nd beacbtlicbes Ur•׃ 

kundenmaterial •aus vergangener Zeit und baute, die gro•en Aufgaben des wieder 

zu 'Anseben und Auftrag gekommenen Volkstbeaters erkennend, ein einzigartig scb•-

nes •Spiel- und Festbaus, aber es blieb dies alles im Wesentlicben docb - an der Gr•e 

 .der Vergangenheit gemessen - n•r eine erste Stufe zu neuem Begmnen'ו 
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n Kennzeicben der geistigen Situation jener Zeit vermag allein scbon die Arcbitek-

i. ti4r sein. So ist es zumindest au•a'llend, dafl alle repr•sentativen Baudenkm•ler, die 

d im Laufe des I9.Jabrbunderts trotz des Widerspr•cbs einsicbtigerundverstiindiger 

g Kreise - nicbt allein in Worms - emcbtet wurden, nur •ngliicklicbe Nacbabmun-

n gen groj•er vergangener Stilepocben sind. So sind z. B. die Emst-Ludwig-Briicke, 

r der Wassertu·rm wnd der Babnbofnicbtsweiter als bedauerliche Ve•'twiisserungen des 

romaniscben Stils, und der I88• emcbtete Heylsbofvermag kaum die Anmut und 

Bescbwingtbeit des Barock wieder lebendig werden zu lassen. 

Trotz aller oj]'iziellen Propaganda und Reklamebezeicbnungen wie ,,Nibehmgen-

3 Stadt Wonns", „Mbelungenfann" „Nibehmgenmi•ble", •Nibelungenkid", •Nibelun-

genkrone" usw. bat Worms bisbernie wiederjene Bedeutungund 'r•e  en·eicbenי7י 

k••nnen, die uns - eingedenk der ecbten Sch•beit des •belungenhedes - beim Klang 

solcber Namen mit der Webmut unwiederbringlicber Vergangenbeit beriibrt.• 

s Nach der Behandlung der stadtgeschichtlichen Epochen widmet der Autor nun 

i seine Aufmerksamkeitden ,,Baudenkm•lem in Wonns und Umgebung".Die ein-

gefiigten Fotos sind aus vielen Publikationen geniigsam bekannt. Als Beispiel kann 

'- hier eine Abbildung des Doms im Zustand von damals stehen. 
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In seiner ausfiihrlichen Besprechung des Doms, den er hoch schatzt, gibt Soutou 

immerwieder eigenwillige Deutungen: die groBen durchbrochenen Kugeln aufden 

Ostl•jrmen versinnbildlichten „das nacb allen Seiten bin o•'ene Weltall, durcb das 

•rei der Atem des Heiligen Geistes webt". (S. 30). 
V•llig iiberraschend sind seine Worte zum Daniel-Relief: „St.-Josepk•skapeUe; in 

der Mauer sind alte Flacbreliefi mit iiu•e•t naiven Da•tellungen eingelassen. Oben an 

der Wand erkennt man den Propbeten Habakuk. Mit Hilfe eines Engels, der ibn an 

den Haaren festb•lt, scbemt er wie ein Fallschinnjiiger in die gleicbe Li•wengr•ube zu 

kommen, in der sein Kollege Daniel bereits unniitz die Zeit veYtY•delt; unten Daniel 

selbst inmitten der gutmiitig l•cbelnden Bestien, die ihm die F•j3e lecken." (S. •s f.). 
Soutou hatte nicht im Sinn, seine Leser nur mit ermiidendem Wissensstoff zu lang-

weilen. Er schob deshalb auch Anekdotisches ein. Der ,,Siegfiiedsstein" bot sich da-

zu an und auch zu einer etwas iiberzogenen Witzelei: ,,Zwiscben derSt.•olaus-

kapelle i4nd dem Westcbor st•t man auf einen macbtigen wei•en Stein, von dem 

man sagt, er sei jener Felsblock, den Siegf•ed scbleuderte, als er vor Zeiten bei der 

Mitbewerbung um Brunbild ibr im Wettk• gegeniibentand. Dieser Stein, der 

wah7:scbeinlicb von einer Weinkelter deY ebemaligen Domstiftskellerei stammt, ver-

dient einen besonderen K•entar, weil er dem seligen Reicbsfiibrer SS Gelegen-

beit gab, seine wabnsinnige Einbild•ngskraft wiiten zu lassen •nd die verborgensten 

Tiefen seiner imergriindlichen D•beit zu entdecken. Der einstige Cbef der Ge-

st.aPo batte von der fr•en Legende geb•, die die g•ten Leute von Worms aus 

Anb•nglicbkeit an ibre lieben Nibelungen erdicbtet batten, i4nd fand, dass diese 

Auslegung nicbt ge,maniscb genHg sei. Gefolgt von einer Kobon:e gelabrter Dok-

tores des Nazismus kam er eines scb•nen Tages nacb Wonns und erk•rte all denen, 

die es b•enwollten, dass dieser Stein den blondenAnem, den Urabnen deY •euti-

gen Wormser, als Kultgeriit gedient babe. Die Handbabung dieses Stems, der gut 

seine 20 Zentner wiegt, war, - so sagte e• - •Mj•erst einfacb : die jungen Burscben von 

damals - die natiirlicb ,flinkwie Windbunde, z•b wie Leder und bartwie Kn•pp-

stahl' waren - fiibn:en das Ende eines Baumst.ammes in die H•blung des Stems, 

bielten den Felsblock mit Riemen fest, kippten das Ganze auf das andere Ende des 

Bai•mstammes und boben so den Stein senkrecbt bis zu einer Hi•be von io- I 5 Me-

tern bocb. Mit Hilfe der Riemen lie•en sie den Stein auf einer b6lzemen Acbse ro-

tieren und erzeugten durcb die Drebungund Reibungdes St•mmes aufdem Boden 

den magiscben Funken, der dann das bei•ige Sonnwendfeuer entfl•te. Spater 

sti••e dann der Stein, den die verbrennende b•lzeme Achse nicbt mehr zi4 stutzen 

vermocbte, unter groj•em Spekta,kel in die Fl•en. (Selbstverst•ndlicb obne zu zer-

platzen, denn aucb er war ja ariscber Abstammung.)" (S. 38 •0 

Dass der Platz vor dem Westchor des Doms bei Soutou AnstoB erregen wiirde, 

verwundert nicht: ,,Dieser Platz wurde von den Nationalsozialisten im ,Kasemen-

bofstil' angelegt, und es scbeint ein berzerfriscbendes Symbol, dass er mit der Dom-

acbse nicbt ba•onie•t. Die Mauern, die diesen Platz umgeben, trugen bis zum Herbst 

I945 Bronzebander mit nationalistiscben Inscbriften, die sicb bem•bten, die euro-

p•iscbe i4nd abendl•discbe Bedeutungvon Worms aufenge, nur-deutscbe Beg•en-

zungen zuriickzufi•bren. Der Beitrag der R•mer an der Entwicklungwurde verleug-

net: ,Als Caesars Legionen 58 v. Cb•. den Rbein en•eicbten, stand bereits Wo•s.' Ka•l 
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der Groj•e wurde v•llig totgescbwiegen, der all•aniscbe Geist bekr•igt: ,In der 

Zeit gr•ter deutscber Macbtentfaltung war Wo•ms die Stadt, von der aus deutscbe 

Kaiser die Gescbicke des Reicbes imd der Welt bestimmten. ' Und die kommenden 

Gene•ationen wurden geme und mit Nacbdruck daran ennnert - ,Deutscber, mer-

ke es dir!' -, dass die St•idt imJabre I689 durcb den Erbfeind zerst•wurde." 

Im weiteren Verlauf macht sich gelegentlich Soutous gallischer Humor bemerkbar: 

Die ,,Liebfrauenmilch" verdanke dem Brandschutt zerst8rter Stadtviertel, auf dem 

schon die Vangionen ihre Reben pflanzten, oder auch dem Rauch und Dunst der 

Stadt und ihrer Fabriken eine besondere ,,Blume". 

Das Schlusskapitel seiner Denkmalsbetrachtungen widmet der Autor den ,,Merk-

malen desNibelungenstils": „Trotz des e•babenen Namens, mit dem sicb die Bak;-

ten des kleinbi•rgerlicben Worms zu Ende des I 9. Jabrbunderts scbmi•ckten, baben 

die Rbeinbriicke, der Babnbof, der Wasserturm und das Ratbaus (Comelianum) 

nicbts mit dem un•bertrej•'licben Scbwung gemein, der die gro•a• tige B•der-

epocbe beseelt. Es soll n4big ausgesprochen sein: die Nibelungenstadt lX•oms bat, vor 

allem, was il•re Baudenkmaler be•, nocb vieles zu scba•n, um der unbestreit-

baren Scb•nbeit des Nibelungenliedes ebenbiirtig werden zu k6nnen. Das ti4t sie 

keinesfalls, indem sie der Eingangsti•;rzu einer Empfangshalle am Babnbofden An-

scbein eines romaniscben Portales gibt, keinesfalls, indem sie die Billetscbalter wie Lett-

ner ausgest•altet und eine Art Kapelle erricbtet, um darin die Be•isanstalten un-

terzubringen. Das romaniscbe Port•il dieser Empfangsballe verdient iibngens beson-

dere Beacbtung, denn seine Kapitiile sind in ibrer Art absolut einmalig. Dies nicbt 

allein. weil sie die Skupturen zweier K• tragen, von denen der eme ganz unge-

w•nlicb einem Auj•enminister der Sowjetrepublik, der andere ibrem fi•iberen Pra-

sidenten gleicben, sondem aucb weil sie unseres Wissens die einzigen Stemplastiken 

sind, auf denen Brillen dargestellt wurden. 

Jedenfalls empfeblen wir den Reisenden, die auf dem Babnbof Worms Aufentbalt 

baben• nicbt im Wartesaal zu bleiben, sondem einmal sorgfiiltiger die Einzelbeiten 

der Kapitale in der Babnbofsballe und die F1acbreliefi der A••engew•de zu •n-

tersucben. Sie we•den iiben'ascbt •d belustigt sein, dabei ve••cbiedene wabrhafi ba-

rocke und neoromaniscbe Motive zu entdecken; etwa die Katze mit der b•emen 

Haut (oder Chriembilds Katz•R) oder den Durcbschnitts-Wormser in drei verscbie-

denen •a•enm•: a• wack•n Zecber, als gu•n So••en und a• k••••n 

SpieJ•er, oder sie werden den Brieftr•ger mit dem bliibenden Bartwucbs entdecken 

oder \vieles andere mebr, wozu sicb Komment.are erubngen." (S. so ff.) 

Nun hat der Autor allerdings doch das Gefi'ihl, mit seiner teilweise ironischen K•-

tik etwas zu weit gegangen zu sein, und deshalb bemerkt er abschlie•end vers•hn-

lich: ,,Klingen diese Worte eines von einem Franzosen gescbnebenen Kommenta• 

zu einigen Baudenkm•lern der neueren ZeitvieUeicbt aucb etwas z• bartfiir die Ob-

ren mancber Wonnser Leser, so wurden sie dennocb nicbt aus dem Gefiibl einer Ge-

ringscb•tzung beraus gescbneben. Im Gegenteil, •s und sem wesentlicbeT Anteil 

an der gesamten Gescbicbte des westei4ropaisd•en Raumes, deren Baudenkm•ler zum 

Teil bis beute alle N•e und Ze•ngen iiberdauert baben, beweisen, dass die St•dt 

immer wieder Zeiten erlebte, in denen sie - ibrer bohen Traditionen bew•sst - Gros-

ses scbufund Groj•es in ib•ren Baudenkmalem zu verewigen wusste." (S. s2) 
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Andr6 Soutou schlieBt seinen Stadtfiihrer mit einem Blick nach vorn: ,,Wonns 

scbaut in die Zi•kunft". Er verweist auf die •nstige landschafiliche und verkehrs-

m•Bige Lage der Stadt und nennt Namen von Industriewerken, auf die er damals 

Hoffnungen setzt, die allerdings inzwischen nicht mehr existieren. Wichtiger ist dem 

Kulturbeauftragten aber ein anderer Aspekt: 

•Die guten Ai4ssicbten der Wormser Industrie und des Handels - sie m•gen nocb 

so g•nzend sein - reicben jedocb nicbt aus, der Stadt eine Zukunft zu sicbern, die 

ibre'r groj••rtigen Vergangenbeit w•dig w•e. Wenn Wbrms wirklicb seine einstige 

Gr•e wieder erlangen soll, so muss es m seiner kiinftigen •icklung an seine ge-

scbicbtlicben Traditionen ankniipfen und sie aufkulturellem Gebietvollenden. Der 

Wiederaujbai•plan der Stadt und seine Durcbfiibrung werden bereits unfeblbar er-

kennen lassen, ob Worms seine s•kulare A•be und Sendi4ng aufgibt oder nicbt. 

Unter Biscbof Burkbard war Worms eine katboliscbe Metropole, unter Karl dem 

Groj•en, den Saliem und den Ottonen eine Hauptstadt des Reicbes, •nter Rabbi Ra-

scbi eine jiidiscbe Metropole, unter Martin Lutber Hauptstadt des Protestantismi4s. 

In n•cbster Zeit nufss Worms ein Kreuzpunkt geistigen Lebens werden. 

Wonns liegt an deY Straj3e von Paris und der Sorbonne, liegt in etwa gleicber Ent-

femung von den Univenit•n Mainz, Frankfurt i•nd Heidelbe•g. Hier am Ufer des 

Rbeins ist Wonns zu einer der Drebscbeiben der abendliindiscben Kultur bestimmC 

(S. s 6 f.) 
Von diesem emsten Mahnruf schl•gt Soutous Stadfijhrer eine groBen Bogen zu 

einer hciteren volkstiimlichen Wormser Stimme, er zitiert ein Mundartgedicht des 

Womiser Fastnachters Kabausche V6lker, das die ,,Erschaffung der sch8nsten Stadt 

am Rhein" zum Thema hat. 

 ???Schlie•lich und endlich ist dem Biichlein auf einem Faltblatt (hier auf Seite 
in verkleinertem Format wiedergegeben) ein Plan beigefi•gt, der m der verniedlichen-

den Manier der Einbandzeichnungen nicht nur d• 

j,_ L,•,•d••1. 3oA;c•, - ••,.••• BaulichkeitenderStadtfesth•lt,sondernauchdie 

•' groBen Richtungen aus der Lage am Kreuzpunkt be-

deutender Verkehrswege angibt. Das Provinzielle ver- c•• •••; .d ' u· F•••• ••..' i<,n• 

 •·•einigtsichhiermitderWTeltgeltungvonWorms-ei- ••. ..d•• 1•• ·,•t•4•• •t,c 

 ••••••••, ,•  •,••,•' ••••neVerkniipfung,aufdieesAndr•Soutoubeiseinen 

 .. i ( יBetrachtungen •ber die von ihm so gesch•tzte und 

geliebteStadtoffensichtlichankam. ·h•i<s• ~•.•• •'k•/•Ooiih'• 

• 
 Soutous kulturpolitisches Hauptanliegen war eine•. •.-י 

 ''neue deutsch-franz•sische Verst•indigung in einer 

europ•ischen Gemeinschafi, die damals noch nicht 

existie•te, inzwischen gliicklicherweise in erfreulichem 

Umfange Wirklichkeit geworden ist. Soutou hatte noch mit Widerst•nden zu Eigenh•ndiger 

k••mpfen, an deren Uberwmdung er arbeitete. Ein Exemplar seines Wormser Stadt- Widmungstext 

fuhrers tr•gt einen entsprechenden handschriftlichen Widmungstext: „,•'i Monsieur Soutous 

le LandratScbick cet essaie d'un Fran•ais qMipense que dans lesrelations entre nos 

deux pays l• francbise vaut mieux que l'bypocnsie." - Herrn •rat Schick die-
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sen Entwurf eines Franzosen, nach dessen Ansicht in den Beziehungen zwischen 

unseren beiden L•ndern Of•enherzigkeit fi•rderlicher ist als Heuchelei. 

Zu den Ennnerungen an Soutou geh•rt auBer dem Stadtfiihrer eine kukurelle Ver-

anstaltung, die in franz8sischer Sprache durchgefiihrt wurde: ,Semame c•dturelle de 

Io beures 30 dans 1• • Worms. Matin•e des cou• de F•an•:ais, le samedi 7 juin I947 

en ". Das Programm umfasste franz8sische Gedichte und salle ו•Lieder,du Winte•ga 

ein provenzalisches Lied hatte Soutou selbst ins Franz•sische iibertragen, au•erdem 

fiihrte er Regie bei der Auffi•hrung des Einakters ,,La Grammaire" von Eug•ne La-

biche. 

* 

Im Nachlass des damaligen Stadtarchivars Dr. Friedrich Maria Illert befindet sich 

die undatierte Kopie eines maschinengeschriebenen Textes in deutscher Sprache mit 

demTitel ,,Die ei•rop•ische Bedeutung der Nibelungensage"und dem Namen Andn• 

Soutou. Er geht sicherlich auf ein nicht mehr greifbares franz•sisches Origmal zu-

riick, das zu einem groBen Teil mit dem anfangs genannten Vortrag uberemstimmt, 

den Soutou auf Franz8sisch vor seinen Landsleuten gehalten hat. Die deutsche Uber-

setzung diirfte wiederum von Franz Bauer stammen. Zu diesem Aufsatz hat Dr. •ert 

ein Nachwort verfasst, das ebenfalls in maschinenschnfilicher Kopie ohne Datum 

vorliegt. Beide Texte wurden ver•ffentlicht: ,,in dieser Zeitung", bemerkt Illert, al-

1erdings ohne das Blatt zu n•nnen. Es kommt wohl nur die „A1lgememe Zeitung" 

(sp•ter ,,Wormser Zeitung") in Frage. Soutou formuliert hier sein kulturpolitisches 

Konzept und fordert damit Illeits Widerspruch heraus. 

DIE EUROPAISCHE BEDEUTUNG DER NIBELUNGENSAGE 

,,Unser Kontinent Europa bat mebr als jeder andere auf dem Gebiete der Kunst, 

des Denkens und der Wissenscbaft dazu beigetragen, das Bild der beutigen Welt 

z•4 pr•gen. Durcb seinen geistigen Aufi•au, seine Entdeckungen und E•fmdungen hat 

er die gegenseitige wirtscbaftlicbe Abbangigkeit und die tecbniscbe Einbeitlicbkeit 
der verscbiedenen Teile der Welt bestimmt. 

Ist es dann nicbt zum mindesten paradox, wenn dieses Ei4ropa a•spalten er-

scbeint in eine groteske Vielfalt von Staatsgebilden, die nicbt einig we•den k•nnen, 

und den Anacbronismus einer zwiscben- und innerst•atlicben Unordnung ai4fweist, 

die an die Zeiten der Kleinstaaterei ennnert• Der G•4nd ist zu sucben in der Tat-

sacbe, dass das Verb•ltnis der einzelnen Vi•lkerzuein•dernicbt bestimmtwird 

durcb die objektive Einsicbtnabme in die tatsiicblicb gegebenen Gemeinsamkei-

ten (g•iecbiscb-r6miscbe Ki•ltur, cbristlicbe Uberli•g, abendl•ndiscbe Kunst, 'Xlis-

senscbaft und Tecbnik), die iiber die oberfUcblicbe Vencbiedenbeit der Rassen, Spra-

cben und Einncbtungen binaus die gnmdlegende Einbeit des Erdteils ausmachen. 

Bei den V•lkem als solcben, mebr nocb als bei ibren einzelnen Gliedem, ist die rich-

tige Wabrnebmung durcb gewisse Trugbilder entstellt. Diese Trugbilder hindem sie 

daran, sicb als Glieder einer einzigen Familie zu erkennen, und l•sen bei ibnen iiber-

eilte Reflexe aus, die sie reizbar, ziinkiscb, misstra•iscb, ve•Ycblossen, eingebildet, •n-

aussteblicb macben. Diese gefabrlicben Tn•gbilder, die das Gemiit des europaiscben 
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Menscben veYgiften, sind verk•ert in den nationalen Mytben. Die mytbiscben Vor-

stellungen sind es n•licb, die in jedem einzelnen Land, ob man will oder nicbt, die 

Voraussetzungen schafle'n fiir die unwillkiirlicben, da•m aber nicht minder tat-

s•cblicben Reaktionen einer Vielzabl von Menscben. Ein Won:, ein einziges scblicb-

tes Wort geniigt, um bei den 'liedem ein und derselben 'emeinscbafi eine ganz be-

stimmte Riickwirkung auszul•sen, denn scbon von ibrer zanesten Kindbeit an, im 

Scboj•ederFamilie,inderScbule,inderPresse,in 'espr•cben•4ndbeifeierlicbenAn-

•i.ssen, immer imd iiberall ist dieses Wort bei ibnen in Zusammenbang gebracbt wor-

den mit einem vielgestaltigen Ganzen von Empfindungen, Handlungen, Vorstelh4n-

gen i•nd Ideen, die automatiscb das Verbalten jedes Einzelnen bes•en, obne dass 

dieser aucb n,4• daran denkt, den tieferen Grund seiner Reaktionen zu eifo•chen. 

Diese Mytben, deren positive Rolle darin bestebt, e i n e r Gememscbaft Un-

terpfand ibrer inneren Einbeit und Unverbriicblicbkeit zu sein, werden jedocb all-

zu oft zu gefiibrlicben Konfliktfaktoren, wenn n•licb die Reaktionen, die sie in z w e i 

Gemeinscbaften ausl•sen, nicbt nur sta;rk divergieren, sondem einander stracks zu-

wideir laufen. In der Tat bat es sicb gezeigt, dass em nationaler Mytbos, der dem Volk, 

das ibn gescbaffen bat, unve•fiinglicb erscbeint, ungewollt ein Nacbbarvolk, bei dem 

er ganz anders geartete Empfindungen wacbruft, verletzen kann. So wird es m•glicb, 

dass V•lker, indem sie dasselbe Wort aussprecben, nicbt nur einander nicbt versteben, 

sondern ibre Gegens•licbkeit erst recbt betonen. 

Desbalb ist es e•forderlicb, •wenn eines Tages Europa sicb konstituieYen soll, dass die 

Europ•er scbon jetzt den Weg z• einer strengen L•uterung ihrer nationalen Mytbo-

logien bescbreiten,. indem sie die zerst•enden Mytben ausscbeiden , die anfbauenden 

f•rdem und in jedem Fall mit ••ter Genauigkeit •ntersi4cben, welcbe unbewussten 

Folgen4ngen aus dem emen oder anderen klemen Wort, das auf den ersten Blick bann-

los erscbeint, gezogen werden k•nen. 

In Worms, der Stadt deY Nibelungen, wobin micb die Wecbself•lle des Lebens ge-

fiibrt baben, taucbte in mir der Gedanke auf, meinen bescbeidenen Teil zu jener Ge-

neralbereinigung der europ•iscben Mytbologie beizutragen mit dem Versucb, im be-

ri•bmten Mytbos von den Nibelungen, dem icb in dieser Stadt auf Scbntt und T•tt 

begegnet bin, die positiven Elemente von europiiiscbem We•t - das reine Gold des 

ve•simkenen Scbatzes - aufzudecken und von den wertlosen Scbh•cken zu sondem. 

Der dei•tscbe Leser mag es von vomberem als anma•end be•rteilen, wenn ein 

Franzose sicb z•aut, unedles Metall in einem Scbatz zu entdecken, dessen Wert f•• 

ibn i•ber jeden Zweifel erbaben ist; ibm sei gesagt, dass bei den Franzosen, besonders 

in den letztenJabren, das Wort ,Nibelungen'weniger die Bilder derJagd im Oden-

wald oder des gl•zenden Ritts an den Hof Etzels wacbruft als die Ennnentng an 

die Siegfriedslinie mit ibren Dracbenz•bnen, von wo ai4s im Jabre I 94o die Panzer 

und die StMkas Adolf Hitlers starteten, und an die Zent6774ngen •md die Not, die da-

nu4ffolgten. F7ir die Deutschen ist es mitbin von Wicbtigkeit, sicb zu vergegenw•-

tigen, dass die Sage, auf die sie mit Recbt so stolz sind, bei einem anderen Volk feind-

selige Reaktionen ausl6sen kann, und einen Blick dafiir zu gewmnen, wie der •r-

spriinglicbe Sagenstofl," einst von europ•iscber Weite, im Lauf derJabrbunderte nacb 

und -nacb eine Entstellung erfabren •nd sckiliefllicb - bedauerlicb, es festzustellen 

wesenbaft negative Ziige angenommen bat. 
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Desbalb will icb den Versucb untemebmen, den vielgestaltigen Inbalt dieses so 

volkstiimlicben Mythos z• analysieren und so eine Voraussetzung dafiir zu scba•n, 

dass die Nibelungensage wieder das werde, was sie ursp•glich war, n•licb eine 

jener mytbiscben Bindungen, die kiinfiig der Konsolidieri4ng nicht nur einer natio-

nal beg•enzten Teilgemeinscbaft, sondern emes viel •ssenderen Ganzen dienen 

werden, in dessen Rabmen den verscbiedensten V•lkem Europas Gelegenbeit gege-

ben wird, in voller Unbefangenbeit sicb gegenseitig erkennen i4nd scb•en zu lernen." 

Nach der Verkiindung seines ehrgeizigen Anliegens, den in der historischen Re-

zeption entstellten und ideologisch missbrauchten Sagenstoff zu entschlacken, gibt 

der Autor nun in groBen Ziigen den Inhalt des Epos an und verkniipft ihn mit dem 

historischen Kontext. Eine besondere Rolle spielen in Soutous Deutung die geogra-

phische Zuordnung und die Bewertung der Kulturr•ume. 

,,Will man ein ecbtes Verstiindnis f•r den Inbalt des Nibelungenliedes gewinnen, 

dieses gr•ten Heldenliedes des deutscben Volkes, das unserem Rolandslied eben-

b•rtig ist, so muss man sicb den gescbicbtlicben Hintergn4nd und die geograpbiscben 

Grundlagen dieses Epos mit aller Deutlicbkeit und Nacbbaltigkeit vergegenwiirti-

gen. Das Nibelungenlied in der Gestalt• in der es uns beute vorliegt, ist ein Hel-

dcnlied, das gegen Ende des II.Jabrbunde•ts in emem siiddeutscben Dialekt ge-

scbrieben worden ist von einem Dicbter, der in Wien lebte am Hofe der Herz•ge 

von Babenberg, der Abnberren des Hauses Osterreicb. Die sagenbaften Vorg•nge, 

die darin bencbtet werden, entsprecben t•tsiicblicben Erei•issen, die sicb in einer 

derverworrensten Perioden der europ•iscben Gescbicbte, im 4. und 5.Jabrbundert, 

zugetragen baben. Vor dem Hintergn•nd der gewaltigen V•lken•an•g, m deren 

Verlauf die Slawen und die Germanen von den zentralasiatiscben St•en der 

Hunnen, Alanen und Avaren, die in Europa eingefallen waren, nacb Westen abge-

driingt wurden, und die scblieJ•licb zur endgiiltigen Auflijsung des R•miscben Reicbes 

fiibrte, spielt sicb die Handlung des Nibelungenliedes ab. 
Wir finden im Lied die ripuariscben imd die saliscben F r a n k e n , die am Un-

terlauf des Rbeines wobnen. Siegtried, K•nig der Niederlande, residiert in der alten 

rijmiscben St•adt Xanten, die unweit der beutigen bol•ndiscben Grenze liegt. Von 

ibm stammen in direkter Linie Cblodwig und die K•nige aus dem Haus der Mero-

winger ab, die jedem Franzosen als erste nationale Dynastie bekannt sind. In der Ri-

valitiit Knembilds i4nd Brunbilds glauben wir den Niederscblag jener Spannungen 

zu erkennen, die zwiscben den K•niginnen Brunbildis und Fredegunde bestanden 

baben. Siegfried bat gegen die beidniscben Sacbsen gek•, dieselben Sacbsen, die 

•p•ter Karl der Groj•e unterweifen wird; er bat den Dracben get•tet, der irgendwo 

im Harz den Scbatz der Nibelungen, den Scbatz aus Nifelbeim, dem Land der Ne-

bel, bewacbte; er bat in dessen dampfendem Blute gebadet und ist so der •iimeme 

Siegfried geworden; schlieJ•licb bat er nocb von Albericb die unsicbtbar machende 

Tamkappe erwo•ben. Nacb solcben Taten f•brt der an den Grenzen der damaligen 

zivilisierten Welt Bebeimatete den Fluss bmaufnacb Wo•s, wobin ibn der Rufvon 

Kriembilds Scb•nbeit ziebt; seine Ankunfi in Wonns bedeutet den Ei• in eme son-

nigere 'i4nd beitere Welt, in das Reicb der Bi•rgunder. 

Die B u r g u n d e r , ein germaniscber Volkss•, dessen Wiege die Insel Bom-

bobn im Baltikum ist - neuerdings bekannt geworden durcb ibre Abscbussrampen fiir 
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die Gescbosse der V 2 - sind im Zuge der groj•en Wanden4ng bis an die Ufer des Rbeins 

gelangt, wo sie w•brend eines balben Jabrbunderts von ibrer Hauptstadt Worms 

aus das Gebiet beb•cbt baben, das im Groj•en und Ganzen der bei•tigen Pfalz, Rbein-

bessen i4nd dem siidlicben Teil des recbtsrbeiniscben Hessen entspncbt. ImJabre 437 

wurden sie fast v•llig aufgeneben, freilicb nicbt von den Hunnen Attilas, wie es die 

Sage wissen will, sondem vielmebr von den bunniscben S•ldnertruppen eines der letz-

ten ri•miscben Kaiser; die Reste des Volkes wurden nacb Sapaudia, dem beutigen Sa-

voyen, verpflanzt und baben scblie•licb der Provinz Bu•gHnd ibren Namen gegeben. 

In Worms tnfft Siegfried mit Guntber, dem K•nig der Burgimder, zus•en und 

bittet um die Hand seiner Scbwester. Von Worms bncbt Siegfned mit Guntber auf, 

•m ibm bei der Bezwingung der im boben Norden wobnenden stolzen Bnmbild, die 

dieser z• Frau gewinnen will, beizusteben. Es ist bekannt, wie es Siegfiied mit Hil-

fe der Tamkappe gelingt, an Stelle Guntbe•Y B•bild zu iiberwinden, Hnd wie er als 

Gegenleistung von Guntber die Hand Kriembilds erlangt, wiibrend Bn•nbild die F•au 

ibres vermeintlicben Bezwingers wird. Worms ist aucb der Scbauplatz jenes verb•g-

nisvollen Streites der K•nigmnen um den Vortntt zum Kircbgang, der sicb unter dem 

nsters abspielt und in dessen Verlauf Kriembild ibrer Nordportal ג•Gegnerindes Mi 

entbullt, dass Siegfried es gewesen sei, der sie besiegt babe. Brunbild, rasend vor •ut 

•nd sicber auch vor Eife•ucbt, tr•gt ibrem getreuen Vasallen Hagen von Tronege (Tro-

necken ist ein kleines Dorfan der Mosel) auf, sie zuriicben. Hagen, der Vielgewand-

te, forscbt Kriembild aus und •berzeugt sie von der Notwendigkeit, die einzige ver-

wundbare Stelle an Sieg•eds Leib durcb ein auf dem Gewand aufgenabtes Krei4z 

zi4 kennzeicbnen, eben jene Stelle a•f seinem Riicken, wobm ein Lindenblatt gefal-

lenwar,wiibrend er im Blut des DYacben badete. Danacb veranstaltet Hagen eine 

Jagd im Odenwald zwischen Lorscb und Lindenfels; er t•• mit Umsicbt seine Vor-

kebrungen und t•tet Siegfii.ed, als dieser, iiber das ki•iblende Wasser der Quelle ge-

beugt, seinen Durst stillen will. Gleicbfalls in der N•be von Wonns, genauer gesagt 

bei Eicb, an der Stelle, wo einst das Dorf Locbbeim lag, venenkt der an alles den-

kendeHagendenSchatzderNibelungen,denSiegfiied KriembildalsMorgengabe 

gebracbt batte. Mit diesem Scbatz ••tte Kriemhild, deren Racbe gewiss ist, eine Po-

pulant• erworben, die den Bi•rgunden einmal zum Verb•ngnis werden k•te. 

D·reizebn Jabre bindurcb scbweigt K•iembild, aber sie vergisst nicbt. Eines Tages 

bietet sicb endlicb die erwartete g•nstige Gelegenbeit: Ein Abgesandter des Hunnen-

kijnigs Etzel ko•t nacb Worms, um fi•r seinen Herrn um die Hand Kriembilds zu 

bitten. Kriembild nimmt die Werbung an; denn in abnender Scbau siebt sie bereits 

den Tag der Siibne fiir die an ihrem Gatten begangene Bh•tt•t naben. Wieder ver-

streicben dreizebn Jahre bis zu dem Tag, an dem der Burgi4nderk•ig Guntber, ei-

ner Einladung seiner Scbwester folgend, in Begleitung aller seiner Mannen, unter 

denen sicb aucb Hagen von Tronege, Volker von Alzey i4nd Ortwm von Metz be-

finden, aufbncbt zum Hofe Etzels. Damit nimmt der gro•e Ritt der Nibelimgen sei-

nen Anfang, der Ritt von West nacb Ost - sie baben inzwiscben nacb der Inbesitz-

nabme des Scbatzes ai•cb den Namen der Nibelungen iibemommen - durcb den 

siidlicben Odenwald i•nd das obere Donautal in Ricbtung Wien und Budapest. 

Die H i4 n n e n: Attila beberrscbt im 5. Jabrbundert ein unermesshcbes Reicb, 

das sicb iiber Mittel- i•nd Osteuropa erstreckt und den Namen ,,Osterland" riigt. An 
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seinem Hofe findet man Russen, Polen, Gnecben, Petscbenegen und Gennanen. Un-

ter diesen befindet sicb aucb Riidigervon Becbelarn, der seme•zeitfiir seinen Lebns-

berrn i4·m die Hand Kriembilds angebalten batte; sein gescbicbtlicbes Pendant ist 

Burcbard von P•cbla•, der Stammvater des ersten •sterreicbiscben Herrscberbau-

ses, der Babenberger. Der Hervorragendste am Hofe aber ist Dietricb von Bem, mit 

seinem wirklicben Namen Tbeodencb von Verona, der K•nig der Ostgoten, der der 

zeitweilige Beberrscber des scbwankenden westr•iscben Reicbes wurde und der 

eicbiscben Heldensage bei4te יgilt.als eine der •en Gestalten der •sten 

Am Ziel ik•rer Reise werden die Burgundervon Attila berzlicb empfangen. Docb 

Etzels •der Bl•del liisst auf Anstifien Kriembilds die Knecbte Guntbers nieder-

bauen, und n• entbrennt em beldenbafier Kampf, in dessen Verlai•f all die •en 

Helden ein blutiges Ende finden. Hagen stirbt, obne zi4vor das Gebeimnis, wo der 

versenkte Scbatz liegt, preisgegeben zu baben. Kriembild bat zwar ibre Racbe en'eicbt, 

aber :aucb sie entgebt nicbt dem V•derben. Und so klingt das Lied aus mit den Worten 

„Hie b•t daz maere ein ende : daz ist der Nibelunge n6t." 

Dieser Inhaltsangabe, die selbst schon eine Interpretation einschlie•t, lasst Soutou 

eine Besprechung im Sinne seiner Mythenkritik folgen: „Was bei der Betracbtung 

des Nibelungenliedes besondere Beacbtung verdient, ist die Tatsacbe, dass es sicb als 

ein Werk von wabrbaft europ•iscber Bedeutung und Weite darstellt. Scbon in bisto-

nscber Mnd geogr•apbiscber Hinsicbt bat sicb gezeigt: Es bandelt sicb bier in der Tat 
nicbt um das Heldenlied eines Volkes oder eines Landes, sondern vielmebr •m das 

Epos einer ganzen gescbicbtlicben Ubergangspe•ode und eines Erdteils in seiner Ge-

samtbeit. Um mit den Worten des K•nigs Giselber zu sprecben, mit denen er die Vor-

rangstellung Etzels cbarakterisiert: Das Nibeli•ngenlied umscbliej•t die gesamte Weh 

jener Epocbe ,,von der Rb•ne bis zum Rbeine, von der Elbe bis zum Meer" (Str. I244). 

Es ist bedeutsam, dass der gennaniscb-nordiscbe Grundzug der urspriinglicben 

Sage, den die skandinaviscbe Edda nocb deutlicb aufweist, in den Hintergnmd ge-

tYeten ist. Die Nibelungen, der Drache, der Zwerg Albericb, die Hombaut, das Rhein-

gold,miteinem Wortdie ganze beidniscbe Wunderwelt, diemanspaterzuneuem 

Leben zu erwecken versucben wird, sind gleicbsam nur von ferne beraufbescbwo-

ren undumranken die eigentlicbe Handlungni•rwie ein Ornament. Die Personen 

leben nicbt in der urtiimlichen Welt der Germanen, wie sie als Folge einer fiinfzig-

jiib•gen, von rassepolitiscben Tende•en bestimmten Aufmacbung in die allgemei-

ne Vorstellung eingegangen ist. Ibre natiirlicbe Umwelt ist die b•scb-ritte•licbe, 

jene Welt, deren Geist, von Westen kommend, das Germanent• durcbdrungen bat 

•d - den Nibelungen aufibrer Fabrtnacb Wien und Budapestfolgend - aucb die 

letzten R••4rne des mittelalterlicben Kulti•rbereicbs erobert. 

Der Einfluss des Cbnstentums oder vielmebr der cbristlicben Kultur, wie sie ib-

ren b•cbsten Ausdruck in den literariscben Scbijpfungen des provenzaliscben und des 

eigentlicb franz•siscben Dicbte•kreises mit ibrem Kranz ntterlicber Tugenden - der 

Minne und der Mannestreue - gefunden bat, veredelt die rau•en und diisteren Ge-

Stalten des Nibelungenliedes. 

Die eigentlicbe Welt der Nibelungen ist nicbt die nebelbafte nordiscbe, die nur an 

der Peripberie auftaucbt, sondem die Cbristenbeit im geograpbiscben Sinne des V(1or-

tes ,,von deY Rb6ne bis zum Rbeine, von der Elbe bis zum Meer", d. b. die Lande an 
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Rbein und Donau, die Gebiete binter dem Limes, der von K•ln nacb Passau ver-

lief, also das mittelalterlicbe Abendland in der Gest•lt, wie sie Karl der Groj•e im 

9. Jabrbundert nacb seinen Siegen iiber die Sarazenen, Sacbsen und Avaren fest be-

gri•ndet batte. 

Bemerkenswert ist aucb die Festellung, wie sebr das Nibelungenlied getragen wird 

von einem gewissen Geist der Humanitiit und der Toleranz, der seinen Ausdruck in 

eineY groj•zi•igigen Gerecbtigkeit findet, die dem Gegner die Acbtung nicbt versagt. 

In diesem Sinne ist es zu versteben, dass Attila, die Gottesgei•el, des Namens Y•-

tercben' nicbt i4nwiirdig befimden wird (Ata = Vater: vgl m neuerer Zeit den Bema-

men Kemal Pascbas, genannt Atatiirk = Vater der T•rken) . Er erscbemt als Freund 

der Goten (Dietricb von Bem) und der kiinfiigen Osten•eicber (Riidigc•r von Beche• 

lam). Den Bu•gundem gegeniibeY zeigt er •u•erste Loyalit•t, imd nur der Arglist 

K•embilds ist das gegenseitige Abscblacbten zu verdanken. Dass er Heide ist, bedeu-

tet fi•r den Dicbter keinen Grund, ibn als i• Kircbenbann stebend zu betracbten, 

da er ja Kriembild in der Wabrung ibrer eigenen Religion v6llige Freibeit Usst. Glei-

cbe Beurteilung erfabren die von Siegf•ed besiegten diiniscben und siicbsiscben K•-

nige, die am Wormser Hof leben und zu guter Letzt die Freibeit zuriickerbahen. 

Im Nibelungenlied findet sicb scbliej•licb keine Spur von jener St•in·beit und Ma•-

losigkeit, die sp•ter den spezifiscben Cbarakter de•enigen Werke ausmacbexi, die das 

germaniscbe El•ent sozusagen in Reinkultur bnngen wollen. Das Menscblicbe spncbt 

au,sjedem Vers, die Scbild•gistvon einer•brenden Ofle"nbeit und Usst die Welt 

so erscbeinen, wie die Menscben sie sehen: Icb denke beispielsweise an die wunder-

bare Szene aus derJagd im Odenwald, wo Siegfried, nacbdem er einen B•n ge-

betzt bat, durcb einen Kleeacker z• der kiihlen Quelle eilt, iiber die eine Linde ibre 

Aste breitet. Die Penonen sind alle einfacb gezeicbnet und so, als seien sie unseres-

gleicben: Kriembild und Brunbild streiten unter dem Dompo•lmiteinanderwie, 

icb m•cbte fast sagen, zwei Hausfrauen, die vor einem Laden ansteben miissen, so 

lebensnab ist der Vorgang wiedergegeben. Bn4nbild ist nicbt so sebr eine geheimnis-

•obene Walki•xe, eber eine sympatbiscbe Sportlerin, die den dreifachen Rekord 

im Speerwerfe'n, Kugelstoj•en und Weitspn•ng biilt. Naive Unkompliziertbeit und Sinn 

fiir Humor feblen ebenfalls nicbt: Als Guntber in der Hocbzeitsnacbt die Recbte des 

Ebemannes wabrnebmen will, bindet ibn Brunbild ganz einfacb mit ibrem Giirtel 

und b•ngt ibn an einen Nagel an die Wand; oder als Siegfried mit Kriembild zur Kir-

cbe gegangen ist, findet er, dass der Gottesdienst reicblicb lange dauere. 

Icb babe diese Einzelbeiten angefi•brt, um zu zeigen, dass die ecbten Helden des 

Nibelungenliedes keine Ubermenscben sind, die einer unz•glicben Herrenrasse an-

geb•en, s•dem dass ibnen ansp•cbslose Menscblicbkeit eigen ist, ebenso eigen wie 

jene Menscblicbkeit gegen•b• dem N•cbsten, die d•s Cb•istentum meint. Es ist also, wie 

Professor Minder von der Facult• des Lettres an der Univeni•t Nancy in seinem Bucb 

,Allemagne etAllemands', dessen Lektiire dem deutscben Pwblik•mw•stens empfob-

len sei, zut•ej•'endformuliert: ,Das Nibelungenlied bezeicbnet einen Fortscb• in de• Kul-

turgescbicbte des Abend••ndes, insofem es die primitiv-beidniscbe Welt der Germanen 

der groj•en cbnstlicben Gemeinscbaft einglieden, die sicb iiber ganz Europa entreckt.'" 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass groBe 'Werke m den nachfolgenden Zeiten un-

terschiedlich verstanden und interpretiert wurden. Das gilt in ganz besonderem MaBe 
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fiir das Nibelungenlied. Soutou wendet sich mit Recht gegen die ein•ugige Wahr-

nehmung in der nationalistischen Rezeption, die das Heldische hervorhob und fei-

erte, besonders im Endkampf am Hunnenhof, in dem die Burgunder furchtlos dem 

sicheren Tod ins Auge schauen. Dass dies ein sinnloses Opfer ist, dass nur verloren 

und nichts dabei gewonnen wird, dass in diesem Untergang kem Lebenswert ent-

halten ist, entging ihrem Blick. Es verwundert nun sehr, dass Soutou auf dem an-

deren Auge blind zu sein scheint: Er sieht nur die Sonnenseite. Er spricht von riih-

render Offenheit im Zusammenhang einer idyllisch wahrgenommenen Jagdszene 

im Odenwald, in der Siegfried iiber einen Kleeacker zur kiihlen Quelle eilt, und 1••:sst 

dabei auBer Acht, dass der Held kurz danach grausam hingemordet wird. Soutou 

behauptet, da• Nibelungenlied spiegele eine humane christliche W•elt, und iibergeht 

dabei die Gnadenlosigkeit, mit der Kriemhild ihre Rache an emem ganzen Volk voll-

zieht und ein zweites mitvernichtet. Sie ist in h•chstem MaBe unchristlich, weil sie 

den zentralen Wert des Christentums, das Verzeihen nicht kennt. Gleiches gilt fiir 

Hagen, der beim Ubergang iiber die Donau den Kaplan iiber Bord st8Bt und damit 

dessen Leben aufs Spiel setzt, um zu priifen, ob die tief heidnischen Wasserfrauen 

die W'ahrheit gesagt haben, und er glaubt daraufhin ihrer Weissagung. Seine Kon-

sequenz ist der unbeirrbare Gang in den sicheren Tod, in den alle hineingerissen wer-

den. Er zerschmettert das Boot, mit dem er die Burgunder iiber die Donau gesetzt 

hat, um zu verhindem, dass einer von ihnen aus Feigheit vor dem Feind zuriickflie-

hen k•nnte. Im Inferno des Endkampfes schl•gt er ohne jedes Erbarmen dem Kind 

Kriemhilds und Etzels den Kopf ab. Eine human-christliche Alternative, die auf 

N•chstenliebe grijndet und auf Lebenserhaltung ausgerichtet ist, liegt nicht in der 

Reichweite seines Denkens, das in der heidnisch-germanischen Wertewelt wurzelt 

und keinesfalls von einem christlich-heiteren Geist franz6sischer Pr•gung erhellt wird. 

Soutou fiihit seine einseitige Argumentation - mit ironischem Einschlag - aller-

nochweiter: ,,Leider bat die ,Not' der Nibelungen mit dem letzten Vers des • 

Epos nocb nicbt ibr Ende gefunden. Lange Zeit vergessen, baben die Nibelungen im 

I 9. Jabrbi4ndert neue Priifungen zu erdulden, die freilicb ibr mittelalterlicber S•-

ger nicbt vorausbedacbt batte. Ricbard Wagner ist der Ha•ptverantwortlicbe f• die 

neuerlicben Bed•·angnisse, die iiber sie bereinbrecben. Ibm gebiibrt das zweifelbafie 

Verdienst, die alte Sage volkstiimlich gemacbt und sie zugleicb von Grund aufum-

gestaltet z• baben. Er bat, wenn icb mich etwas gewagt ausdri•cken darf, die Nibe-

lungen wahrbaft ,vemebelt', bat sie aus der anmutigen Hnd begliickenden Klar-

beit der Rbein-Donau-Landscbaft •erausgerissen und in die Di•stemis der nordi-

scben Nacbt einget.aucbt. 

DerNibelungenstofl'bat WagnervieleJabre seines Lebens bmdurcb immerwie-

derbescb•igt. ImJabre I848 batte ereine dramatiscbe BearbeitungderNibelun-

gensage geplant, die eine symboliscbe Umdeutung dargestellt b•: Derjunge Sieg-

fried, den aus dem Volke bervorgegangenen Revolutioniir verk•rpemd, vernicbtet den 

D•'acben, der den verflucbten Scbatz bewacbt, d. b. den miicbtigen Scbadling, das 

Kapital; er erweckt Brunbild - gemeint ist die Emanzipation der F•au - und bHcbt 

di4rcb seine •rkeit die dem Gelde anbafiende Zai•berkraft. Wo•lfallt Siegfiied 
als O•Dfer der Bosbeit der Menschen, docb der Scbatz bleibt im Fluss, d. b. auj3er der 

Reicbweite derer, die ibn fi•r ibre Zwecke missbraucben m•cbten. Dieser erste, ofle'n-
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sicbtlicb von den Ideen des •8er Jabres inspinerte Versucb wi4rde in der Folge um-

gearbeitet, und unter dem pessimistiscben Einfluss Scbopenbauers verwandelte sicb 

de'· urspri••nglicbe, t•otz allem noch optimistiscbe Entwu•f in eine Tetralogie, deren Ai4s-

gang (die G•tterd•erung) mit Recbt eine Katastropbe genannt werden kann. 

Wie dem aucb sei, im ersten Entwurfso gutwie in der endgiiltigen Fassung lassen 

sicb die wesentlicben Ziige der bewi4ssten Umgestaltung nacbweisen, der •er den 

Inbalt des Nibelungenliedes unte•wo•fen bat. 

Zi•nacbst einmal: Wahrend das Nibelungenlied die alte Siegf•edsage auf die Ebe-

ne cb•tlicb-europ•ischen Denkens erboben bat, bemi•bt sicb im Gegensatz bierzu 

Wagner unte•r dem Einfiuss der Scbriften des Grafen Gobineau, der sein Gast in Bay-

reutb war, sowie de•enigen seines Scbwiegersohnes Houston Stewart Chamberlain, 

discber seiner ץP••-Tetralogie einen rein beidniscben-germaniscben Cbarakter no 

gungzu verleiben: Siegfried ist nicbt mebr der Revolution• desJabres I848, er ist 

zum blonden Arier geworden, zur ,blonden Bestie ', von der sp•ter Nietzsche sprecben 

wird 
W•brendfemer die Gest•alten des Nibelungenliedes in einer Welt volle•• Klarbeit i4nd 

menscblicber IX•irme leben, sind die Wagnerscben Helden bineingesto•en in die Di•s-

temis einerflucbgescbwangerten Atmospb•e, angefangenvon der V•derben bnngen-

den Macbt des Rbeingolds bis zum Untergang Walballs. Der Sinnfiir das Menscbhcbe 

ist der Sucbt nacb dem MonstY•sen i4nd Ubermenschlicben gewicben: Nicbt mebr Sieg-

f•ied ist der Mittelpunkt des sagenbafien Gescbebens, sondem Wotan, der Gott der Ne-

bel und des Reifs. B•bild ist nicbt mebr das a•f den Tod gekriinkte, eifersiicbtige Weib, 
sie ist eine besessene, menscblicbem Ve•teben kaum nocb zugiinghcbe Walkiire geworden. 

Die Einfacbbeit des Epos aus dem I3.Jabrbundert istvon der Gespreiztbeit des tbea-

traliscben E••kts verdr•gt worden, die Ansprucbslosigkeit der eigentlichen Sage durcb 

einen undurcbdnnglicben, unklaren Mytbos. Was aber den Hi4mor angebt, so ist er end-

giiltigve••cbwunden, und niemals erbellt einfreimdlicbes L•beln die Zi•ge derver-

k:r•en i4nd erkiinstelten Helden •ers. 

Nietzscbe in seinem unbestecblicben Scba•fsinn sagte sicb, nacbdem er eine Zeit-

/•ng Wagners Freund gewesen war, entscbieden von ibm los, als er in Bayreutb aus 

n•cbster Nabe beobacbten konnte, wie die nationalistiscb i•nd militanstiscb gesmn-

ten Spie•biirger, die naiven Bewunderer der Scbeinerfolge des Bismarckiscben Rei-

cbes, einer M•sik brausenden Beifall spendeten, durcb die bindurcb sie die Glorifi-

zierung der au;se•w•blten Rasse spiirten, der sie anzugeb•en glaubten. 

Die Umbilch•ng der Nibelungensage durcb Wagner darf nicbt i•nterscb•t werden. 

W•brend Hebbel mit seiner T•logie - die iibrigens im Groj3en und Ganzen Gebalt 

und Geist des mittelalterlicben Epos wiedergibt - bei seinen Zeitgenossen kaum An-

k/•ng fand, bat Wagner, dessen Talent nicbt bes•en wird, einen dauemden Ein-

fluss ai4f das kulturelle Leben Deutscblands bis auf unsere Tage a,4sge•bt. Seine Um-

deuti•ng bat nicbt nur die geistigen, genauer gesagt die ideologiscben Vora•ssetzun-

gen fi•:r die rassetbeoretiscben Ve•gen eines Rosenberg in dessen ,Mytbus des 

2o. Jabrbunderts' gescbafle'n, sie bat sogar auf den Bereicb des Arcbitektoniscben •ber-

gegn•e'n, und I•ierwird ihre Wirkungfiir den von auJ3en kommenden Besi4cber am 

deutlicbsten spiirbar, indem sie dem Bild der deutscben Stiidte den Stempel ibrer Un-

ecbtbeit aufgedriickt bat. 

I 03 



EIN WORMSER STADTFi•ER VON DER ••AND EINES F•ZOSEN 

] 

( 

Der Nibelungenstil bat seinen Ausgang genommen von den pbantastiscben, gro-

tesken Bauwerken, die der •e Freund Wagners, Ki•nig Ludwig II. von Bayern, 

erricbten liej•. Ob es sicb nun um die ,Yomaniscben' Scbl6sser Hobenscbwangau und 

Neuscbwanstein im Allg•u,. um das Gegenst•ck zum Versailler Palast Ludwigs XI\• 

ai4f der Insel Herrencbiemsee in Oberbayem oder das im Rokokostil erbaute Scbloss 

Linderhof bandelt, i•.berall begegnet man dieser epigonenbaften, tbeatraliscben, ver-

npbaften, innerlicb boblen Kunst, die derNationalsozialismus worrenen,poוspater 

bemebmen wird (man denke beispielsweise an die ai4f ג.scbwiilsti-seine Recbni•ng i 

gen, ni4r der Konventionfolgenden Skulpturen Amo Brekers, des scblechten Nacb-

ahmers von Rodin) . Vorzi•glicb in Worms, in der Nacbbarscbaft' des berrlicben Do-

mes, eines der scb•nsten romaniscben Bauwerke des ganzen Abendlandes, dessen Stil 

im Einklang mit der Gr•e des Nibelungenliedes stebt, findet sicb eine museale Fiil-

le von Stilwidngkeiten: der Wasserturm mit seinen ,r•aniscben' Balkonen, die Ge-

treidelagerballe gleicben Stils, die Rbeinbr•cke, deren k•bne und gescbmackvolle 

moderne Linienfiibrung bedai4erlicberweise verdorben wurde durcb zwei •e, 

die romaniscb sein sollen, in Wirklicbkeit aber n•4r sklavische Kopien alter Stadt-

tore sind, und nicbt zuletzt der Hauptbabnbof, dessen einer Haupteingang iibngens 

neben der Pseudoromanik seines Stils, den er mit den Tunnels der Linie Bingen - Kob-

lenz teilt, nocb eine bemerkenswerte Besonderbeit aufweist: Auf dem links oben 

befindlicben Kapitell kann man einen in den Stein gebauenen m•nlicben Kopf be-

wunde•·n, der einzig in seiner An: dastebt, nicbt nur weil er einen ebemaligen Au•en-

minister der UdSSR darzusteuen scbemt, sondem vor allem desbalb, weil er, meines 

Wissens, das einzige Beispiel in der Plastik bietet fiir die reliefan:ige Darstellung emes 

Kneife•:s." 

Es ist dem Franzosen nicht zu verdenken, dass er mit den historisierenden Bau-

werken des Bayernk•nigs und dem Nibelungenstil nichts anzufangen wei•; seme 

Abneigung gegen die Sonderform der Neoromanik, die in Worms entwickelt w•r-

de, haben zu seiner Zeit auch viele Deutsche geteilt; die architektonische Qualit•t des 

ndlich ist seine Nibelungenstils ׃At-wurde erst sp•ter wieder entdeckt. Weniger versG 

tacke gegen Richard Wagner und dessen ,,Ring des Nibelungen", ein Werk, das sich 

weltweit einer ungebrochenen Wertsch•tzung erfreut. Hier verengt sich Soutous Blick, 

besonders auch im Hinblick darauf, dass er die musikalische Seite des \Wagnerschen 

Gesamtkunstwerks unberi•cksichtigt kisst. Im Ubrigen l•sst er auch die Tatsache aus-

ser Betracht, dass Wagner bei diesem Musikdrama weniger vom Nibelungenlied aus-

ging, sondem auf andere Quellen zuriickgriff: auf die Edda, die V•lsunga-, die Wil-

kina- und die Nornagest-Saga sowie auf das Volksm•rchen vom geh8rnten Siegfried. 

Wagner verwendete den diisteren Urstoff, um daran ein zeitgen•ssisches Ph•nomen 

ins Bewusstsein zu heben: die ins Verderben fi•hrende Macht- und Geldgier der mo-

demen Industriegesellschaft. 

Im letzten Abschnitt des Aufsatzes zieht Soutou Schlussfolgerungen im Smne 

seines mythenkritischen Anliegens. Sie basieren auf zahlreichen Fehldeutungen, Aus-

blendungen und willkiirlichen Behauptungen, wie im bisherigen Text deutlich wur-

de, aber sie fiihren doch wieder in eine achtenswerte Grundaussage, die sich auf das 

Ziel eines v•lkerverbindenden gemeinsamen Europa richtet. Sympathisch wirkt Sou-

tous Hoffnung, die er in eine neues Selbstverstiindnis der Deutschen setzt, eine Hoff-
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nung, die sich inzwischen k:ingst im besten Sinne erfiiflt hat, m den unmmelbaren 

Nachkriegsjahren aber ins Ungewisse hinein gerichtet war: 

,,Die Geschicbte der Nibelungensage ist besonders aufscblussreicb; denn sie spie-

gelt getreu die politiscbe und kultuxelle Entwicklung De•tscblands seit ememJabr-

bundert wider. Sie zeigt, dass Deuscbland seit I 848 seme gro•en Uberlieferungen aus 

en bat, das dem ץnurAuge verloren und sicb auf dem germaniscben Geleise festgefab 

in -einer Sackgasse enden, wenn nicbt zu einer Kat.astropbe fiibren kann. Sie zeigt 

und das ist das Ermutigende bei der Betracbtung der •o•en Sage - dass das deut-

scbe Volk, wenn es an die tiefsten und ecbtesten Werte semer Vergangenheit wieder 

ankniipft, den Zugangzu der ei4rop•iscben V•lkerfamilie unmimelbarfinden k•, 

mit der es in den glanzvollsten Zeiten seiner Gescbicbte, angefangen von der karo-

lingiscben Renaissance bis zum H•bepunkt des I8. Jabrbunderts, verbunden war. 

Wenn Deutscbland seinem germaniscben Separatismus entscblossen absagt und 

wenn es begreifen ler•it, dass seine wabre Zuki4nft von seiner Eingliederung in eine 

weiter gefasste Gemeinscbaft abbiingt, dann kann Europa boffen• dem Cbaos, das 

es in seiner Gesamtbeit bedrobt, zu entnnnen. Von dieser Warte aus geseben, war es 

vielleicbt nicht abwegig, anband emer tieferen Betracbtung der alten Sage z•4 zeigen, 

d•iss die dei•tscbe.Ji4gendvon beute, obne im Geringsten die •ngenbeit ibres Lan-

des i4nd Volkes zu verlei•gnen, dazu beitragen kann, dass diese Hofln'ung eines Tages 

sicb erfi•lle." 

EIN NACHWORT VON DR. I•IEDRICH M. ILLERT 

Wie bereits erw•hnt, hat Dr. Friedrich M. Illert ein Nachwort zu Soutous Auf-

satz verfasst, das auf seine W7eise wieder den Geist der Nachkriegszeit und auch die 

pers•nliche Einstel•ung Illerts zur gegebenen Situation spiegelt. •ert lobt zun•chst 

Soutous Haltung in seiner Amtst•tigkeit und auch sem Engagement m der Sache, 

um die es sich in seinem Aufsatz handelt. Aber dann geht er auf Gegenkurs und zeigt 

anhand einer historischen Analyse des deutsch-franz8sischen Verh•ltnisses, dass die 

Mythen dabei nach seiner Auffassung eine ganz andere R0112 spielen als in der Sicht 

des Franzosen. 

,,Andr• Soutou, der in denJabren seiner Wormser Tiitigkeit die Lebensa•t derrbei-

niscben Bev•lkerung beobacbten konnte und sie als Franzose kntiscb analysierte, ib-

e gi4ten Seiten und •ge zu loben, ibre Scbwacben •d Absonderlicbkeiten zu יוbe- 

m•ngeln verst.and, bat eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Nibelungen-

i•,berliefen•nggescbn•eben, die aucb in dieserZeitungver•ntlicbtwurde. Von der War-

te europiiiscben Denkens aus bat er die beiden beute nocb wirksamen Ai•spr••gen 

der Nibelungensage im mittelalte•licben Nibelungenlied und seiner dramatiscben Er-

neuerung durcb Fnedr•icb Hebbel sowie in den Liedem der Edda und ihrer Emeue-

•ng durcb Ricbard Wagner in geistreicber Weise cbaraktensiert. 

Er k•t bierbei z• der Schh•ssfolgenmg, dass das Nibelungenlied eine euro, •i-

auss•t, w•brend die • scbe Weite und Gesittung und eine v•lkerverbindende 

ncn·discbe Sage und insbesondere Ricbard Wagners Neuscb•g eine •anisch-

beidniscbe und Europa abbolde Welt spiegelt, deren Mytben geeignet seien, bei an-

deren V•lkern Ressentiments der Ablebnung und Feindscbaft zu wecken. Man m•s-
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se die Mytben der V•lker von solcben einseitigen und iiberstiegenen Vorstellungen 

reinigen. Er b•gt gerade mit Ricl•ard Wagners 1deologie die Uberspitzung natio-

naler Forden•ng, die ,Siegf•edslinie' des ersten und die ,Dracbenz•bne' des West-

walls im zweiten Weltkrieg in Zusammenbang, ebenso die •ibelungenarcbitektur' 

und das ganze Konglomerat missverstandener und iiberbeblicber Folgen4ngen bis 

zum Lob des ,gef•brlicben Lebens' und zu der ,Hen'enrasse' mit allen im Dntten 

Reicb sicbtbaren Erscbeinungen. Diese gelte es abzubauen zu Gi•nsten einer Helden-

sage, die wie das Nibelungenlied die keltiscb-r•miscb-germaniscb-cb•stlicbe Welt 

Europas zeigt und den Weg z•r Einigung bereiten belfen konnte. 

Diese Klassifizierimg ist bestecbend und bat eine gute Begni"ndimg, wenn man die 

•elt der Wagnenscben Nibelungen, den Bayreutber Kreis, die E•fabrungen Nietz-

scbes und das Herrenmenscbentum des Dntten Reicbes ansieht. 

Dennocb muss man die mittelalterlicbe cbnstlicbe Uberheferung des Nibelungen-

liedes und die ebenfalls mittelalterlicbe nordiscb-beidniscbe Uberlieferung der Ed-

da von der politiscben und weltscbaulicben Lage Dei•tscblands vor und nacb der 

Jabrbundertwende unterscbeiden. Beide Uberliefe•74ngen des Sagenstofle's sind ib-

andere V•lker, nicbt ein- • rer Art nacb ecbt und tragen keine verletzenden Ziige 

malfiir die Hunnen. AMcb Hebbels •4nd Ricbard Wagners Variationen baben em•• •bn-

licbe Art. Das gilt awch, wenn Ricbard Wagner privat und publizistiscb eigenartigen 

Vorstellungen vom Ablauf des gescbicbtlicben Gescbebens sicb bingab. 

Was bem•ngelt wird, ist die Verbindung der Mytben mit einer agg•essiv erscbei-

nenden Gedankenwelt deutscber Kreise nacb der kleindeutscben Einigung und ibre 

Folgerungen. Sie batten jedocb mit der Heldensage an sicb nicbts zu tim, sondem ge-

b•ren in die politiscbe Spbiire. 

Es ist scbon so, dass die Verwirklicb•ng des europ•iscben Tra•mes durcb Karl den 

Groj•en wieder ze•fiiut und von drei Teilreicben weiterge•onnen wird. Ottonen, Sa-

lier •4nd Hobenstaufen fiibren wobl das Imperium, das als Weltreicb gedacbt war, 

zur vollen Au•r•gung, obne jedocb eine Einscbmelzung Frankreicbs zu erreicben, 

das vielmebr seinen eigenen Weg zum nationalen Embeitsstaat gebt, wabrend das 

Reicb im Partikul•Hs der Temton•lgliederung aufgebt und sd•liej•licb nur nocb 

als Symbol iibrigbleibt. Immer mebr trennen sicb gennaniscbe und romaniscbe V•l-

ker von der Gemeinscbaft ibres abendUndiscben Mutterbodens. 

Vom I7.Jabrbundert an ist dieses Reicb so gescbwiicbt, dass es in Verbindungmit 

den Religionsknegen zum Tummelplatz der europaiscben Knegsbeere wird. In die-

ser Zeit dominiert FrankYeicb. Die Invasionen von Frankreicb nacb Dei•tscbl•md 

sind bundert Jabre lang das Signum der Lage, die mit der Einverleibung des linken 

Rbeinufers in den Zerfall des Reicbes und die v•llige Obnmacbt der restlicben Staa-

ten mi•ndet und nur in P•ei4j3en •nd Osten•eicb nocb M6glicbkeit fiir die Zukunfi beb•lt. 

Preuj•en fo,mte ein neues Kleindeutscbland, das den Trai•m von Gro•deutscbland 

in sicb trug. Das durcb die Einigung der deutscben St•e en'ungene Gewicbt wur-

de gr·oj• genug, um zu Invasionenvon Deutscbland ai4s nacb Frankreicb zufiibren. Den 

zerst•en Stiidten Deutscblands entspracben die zerst•en St•dte in Frankreicb, den 

Knegen auf deutscbem Boden die K•ege auf franz•siscbem Boden - und das alles 

getragen von Ideologien, die aus der Zeitlage und ai4s dem Erbfeindscbafisgefiihl der 

beiden Bn•derv•lker gen•bn: wurden •nd sich auch der Vorstellungen bedienten, die 
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aus den alten Mytben und Gescbicbten scb•en, obwobl diese gar nicbts damit zu 

tun baben. 

Der Kneg I870/7•, der erste und der zweite Wehkneg geb•en in diese Reibe, bis 

es klar werden konnte, dass die Fronten, die gegeneinander standen, gar keine ecbten 

Fronten, sondern egoistiscbe Missverst•ndnisse waren und d•ss die wirkliche Front 

nicbt zwiscben Frankreicb Hnd Deutscbland, sondem zwiscben Europa •d der 6st-

licben Welt, sagen wir zwiscben den cbristlicb geeinten V•lkem des Abendlandes und 

den Hunnen des asiatiscben Ostens verlief, wobei in dem Beg•ifl' Hunnen aucb bier 

keine Difla'mien•ng liegen soll. 

Scbme•zlicbe und iiberfliissige Kriege baben Deutscbland und Frankreicb gegen-

einander gestellt, obwobl sie be774fen waren, zus•en zu geben. Der zweite Weh-

kneg mit der rettungslosen Katastropbe des deutscben Reicbes bat die mytbologiscb 

unterbcu4ten Macbttraume zerscblagen und den Wegfrei gemacbt, um das gemeinsa-

me EMropa zu erkennen und nicbt nur zu erkennen, sondem leidenschafilicb zi4 su-

cben und mit der Einigung Europas die gro•en natiirlicben Fronten aufzuzeigen, die 

Europa und Asien beij•en. Hierbei soll nicbt an Krieg gedacbt werden, sondem an 

zwei Weltkonzeptionen aus der ei4rop•iscb-cbristlicben und aus der asiatiscben Hal-

ti•ng beraus. Sie k•nen in Fneden nebeneinander in ibren eigenen R•umen leben. 

Das ist die Lage, die ibre Bedeutungfiir die W•igung der Heldensage bat. Denn 

unte"r dieser Perspektive erscbeint es fast gleicbgiiltig, ob die Nibelungensage in der 

bobenstaufiscben Welt des Nibelungenliedes oder in der gennaniscben Welt Islands 

2. Jabrbunde•ts bis zu Heb- • g•t wurde. Von den scbriftlicben Uberliefen•ngen des 

bel und Wagner gebt de•:selbe Weg. Der Nibelungenstil imd die Entartungen des aus-

gebenden I 9. Jabrbunderts sind nw,r zeitgebundene Dokument•ionen des europ•i-

scben Irrwegs der ewigen Zersetzung. 

Man soll also den Deutscben nicbt sagen, dass sie ibre Mytben bereinigen sollen, 

die im letzten Grunde docb ni•r die ewigen Probleme spiegeln. Die Deutscben ba-

ben die missverstandenen Uberstei•gen des Hobenzollem- und Hitlerreicbs ab-

gelebnt. Es ist Sacbe der anderen europ•iscben V•lker, das Ibre zu tun, dass die Ver-

einigung Europas sicb verwirklicbt, die alle Kriege und Auseinande•etzungen zwi-

scben den einzelnen ei•rop•scben Partnem ••glicb und •4ndenkbar macbt und 

dass die asiatiscbe Welt in ibrem unennesslicben Reicb bleibt i4nd Europas eigenes 

Leben nicbt bedrobt. Das bobenstaufiscbe Nibelungenlied und die nordiscbe Edda, 

Friedricb Hebbel und Richard Wagner werden in diesem Europa Heimatrecbt ba-

ben, f•r alle V•lkeY verstiindlicb M,nd kein Volk missacbtend. Die Ausspracbe mit 

dem Osten m•ge in der feinen Fonn sicb vollzieben, wie sie in der sympatbiscben Ge-

st.alt Attilas-Etze• im Nibelungenlied vor •ns stebt und nur duYcb eine zeitgebunde-

ne Trag•die ein so schrecklicbes Ende findet, das bofle'ntlicb im weiteren Abrollen des 

Weltspieles diesmalvenniedenwird." 

LE MONT TONNERRE - DER DO•RSBERG 

Im Nachlass Dr. Illerts fand sich in franzi5sischer Sprache ein weiteres Schrifistiick, 

das zwar keinen Autorennamen tr•gt, aber nach der Art seines Themas, seiner Ge-

dankenfiihrung und seines sprachlichen Stils mit h8chster Wahrscheinlickeit von der 

Hand Soutous stammt. Es tr•gt den Titel ,,Le Mont Tonnerre" und ordnet sich in-
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haltlich dem Europagedanken zu, den Soutou in den beiden zitierten Texten als sem 

kulnirpolitisches Anliegen kundgibt: 
•DerDonnenberg (lateiniscb MonsJovis) ist derb•cbste Gipfel der Pfalz (687m) 

und.•wie eine Cbronik des i7.Jabrbunderts sagt, ,,ein in ganz Europa bescbreyter 

Berg". Der Donnersberg, dereinem••siscben Departement (I798-I8I 5) seien 

Namen gegeben bat, verdankt seine Beriihmtheit in gleicbem Ma•e seiner bevorzug-

ten Lage, seiner strategiscben Stellung, der religi•sen Atmospb•e, die ibn i4mgibt, 

der Landscbaft, in der er liegt, und vor allem der symboliscben Bedeutung, die sicb 

im Laufe der Gescbicbte mit seinem Namen verband. 

1. Ein geograpbiscber Kreuzungspunkt 

Der Donnersberg liegt gleich weit von Mainz und Zweib•cken inmmen einer 

Biegung, die der Rbein zwiscben Wonns und Bingen bescbreibt, bevor er in den Eng-

pass des Rbeiniscben Scbiefergebirges ein•tt. Sein Si•dbang iiberragt die Kaisers-

lauterer Senke, die das Donnersbergmassiv von der pfii1ziscben Haardt trennt und 

durcb die, der Pfrimm entlang, eines Fliisscbens, das bei Worms in den Rbein miindet, 

einsebralterReisewegfiibrt. Eben durcb diese Scbneiseverliefeine R6mentra•e, 

die bei Langmeil (longavilla) Spuren binterlie•,von Divod• (Metz) nacb Mo-

guntiacum (Mainz) imd Borbetomagus (Worms) . Denselben Weg benutzte sp• Kai-

ser Barbarossa. Am Fuj3e des Donnersbergs fanden bei G•llbeim zwei gro.fie Scblacb-

ten statt: In der enten, I298, stand PrinzAlbertvon Osterreicb K6nigAdolfvon Nas-

sau gegeniiber, der bier Leben und Krone verlor; in der zweiten k•ften mitten im 

Dreij•wiibngen Kneg, i 632, die Spanier Seiner Allerkatboliscbsten Majestiit gegen 

die protestantiscben Scbweden Gustav Adolfs. Scbliej3licb verliefin dieser Senke die 

Kaise•traj•e, der die •en derfranz•siscben Revolution und des Kaiserreicbsfolg-

ten und die dem Donnersberg die Ebre erwiesen, seinen beriib•nten Namen einem 

der vier auf der linken Rbeinseite entstandenen D(•artements zu verleiben. 

Mit seiner Lage an einem europ•iscben Scbeideweg, an der Kreuzung zweier groJ3er 

Straj•en, von denen die eine von Westen nacb Osten fiibrte, von Pans nacb Frank-

fio·t iiber Metz, Saarbriicken, Kaiserslautem und Mainz, die andere von Siiden nacb 

Norden, von Straj•burg nacb K•ln •ber Mannbeim und Koblenz, iiben•agt der Don-

nersberg mit seiner gewaltigen Masse die Nordpfalz und ganz Rbeinbessen. Von den 

Hiingen dieses Wasserspeichers verlaufen B•cbe in alle Richtungen: nacb Norden und 

nden, nacb Westen ג•Ostendie Alsenz und die Wies, die bei Kreuznacb in die Nabe mi 

i4nd Siiden die Pfrimm und der Eisbacb, die bei Wo,ms in den RbeinfiieJ3en.Von sei-

nem Ostabbang aus, der sicb iiber die Rbeinebene erbebt, erblickt man den Oden-

wald, vor allem einen alten Berg mit anspnicbsvollem Namen, dem Donnei•berg 

gegen•ber auf'der anderen Rbeinseite, den Melibocus (5I7 m). 

2. Eine strategiscbe Festung 

Zu der auj•erordentlicben Lage des Donnersbergs k•t begiinstigend die Gest•lt 

des Berges binzi•, die einen breiten, flacben Riicken aufweist. Diese nat•licbe Platt-

fo• macbt verstiindlicb, wesbalb dieses Bergmassiv seit Urzeiten eme b•cbst be-

deutsame strategiscbe Rolle gespielt bat. Auf dem Plateau des Donnersbergs blieben 

Spuren erbalten, die mit denen vom galliscben Alesia, wo Vercingetorix den r•i-
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scben Angreifem lange widentand, oder mit den Ringw•llen im Taunus vergleicb-

bar sind. Die Ringmauer aus unverbundenen Steinen, deren eindrucksvolle Uber-

reste man nocb bewundern kann, passt sicb genau der Bergform an. Sie scbliej3t zwei 

Qi•ellen ein, so dass bier im Notfall die benacbbarte Bev•lkerung eine besonders si-

cbere •cbt unter bestm•glicben Bedingungen fand. Dieses Oppidum, das wabr-

scbeinlicb die keltischen Mediomatnken emcbteten (keltiscbe Gr•ber entdeckte man 

zwiscben Imsbacb und Steinbacb) , wurde dann zu einem R•erlager, worauf die 

Auss•g der Quelle beim beutigen Waldbaus und zablreicbe Mii•de iiber den 

ganzen Berggipfel binweg binweisen. Die Anwesenbeit der R•erwird aufjeden 

Fall durcb die maleriscben Kupferminen von Imsbacb bezeugt, einem Dorf am Si•d-

bang, einen Kilometer von Langmeil an der Rijmerstra•e. Spiiter, im Mittelalter, 

wwrde der Donnersbergvon einem wab•en Kranz von Burgen umgeben: Rupperts-

ecken im Norden, dem b•cbsten Ort der Pfalz (34om), Falkenstein im Westen, Ho-

benfels und Wildenstein im Siiden, Dannenfels und Bolanden im Osten. Der Na-

me וgeinst,Mordkammer•, den ein Gebiettr•gt, liisstvermuten, dass derDonnenbe 

Scbauplatz blHtiger Vorgange war. Nocb in Hnseren Tagen nennen die Einbeimiscben 

den Steinwall selts•e•eise ,Ramba' (franz•siscb ,rempart'), ein Hinweis darauf, 

dass aucb die Soldaten der Revolution und des Kaisen·eicbs den Mauerring des Don-

nersbergs erklommen 1•aben. 

3. Ein beiliger Berg 
Es ist nicbt verwunderlicb, dass diese bobe Feste, die mit ibrer bewaldeten Masse 

ein weites Gebiet beberrscbte und dessen Bev•lkerung gegen An• von au•en 

scbi•tzte, ein bedeutender Kultort war und mytbiscbe Bedeutung batte. Nacb der 

Legende batte der Donnersberg die •, Stiirme, die die Nacbbarorte bedrobten, 

abzi•webren: Donar, der germaniscbeJupiter, batte seinen Sitz aufdem Berg, der sei-

nen Namen tr•gt (Donar - Donner) ; er scbickte selbst Donner und Blitz iiber seine 

Feinde. Die Ringanlage des Donnersbergswarwoblwirklicb seit Urzeiten ein bei-

liger Ort mit einem Altar zum Rubme des allmacbtigen Gottes, der den Wettem und 

Stiirmen gebot. Zuerst wurde der Gott Taranuctius von den Mediomatnken in einem 

Eichenwald verebrt, der ibm geweibt war. Dann waren es Donar und Hinba, Odins 

Scbwester, die ib•en Namen dem On: Hirtenfels (eigentlicb Hirtzenfels) oberbalb 

von Dannenfels gab. ScblieJ•lich kam der r8miscbe Jupiter mit seinem beroiscben 

Gefolge, wie ein auf dem Gipfel gefundener Stein mit der InschnftJ.O.M. •ovo Op-

timo Maximo) und aucb der Name des Herkulesberges zwiscben Steinbacb und Dan-

nenfels bezeugen. Sp•er gab die cbnstlicbe Religion gem• einer tausendj•bngen 

Tradition (et antiqui•m documentum novo cedat •tui) dem alten beidniscben Kult 

einen neiten Inbalt. Der Donnersberg trug bis zur Mitte des I 6. Jabrb•d• ein dem 

beiligen .Jakob geweibtes Kloster, zu dem am ersten Sonntag im Mai ein Pilgerzug 

fiibrte i4nd dessen Name in einem Doifnamen der Umgebung erbalten blieb:Jakobs-

weiler bei Dannenfels. Man kann nocb einen gotiscben Reliquienschrein aus der in-

zwiscben verschwundenen Kapelle bewimdem, der in die Wand des Waldbauses ein-

gefiigt ist. Der NameJakobsweiler, urspr•:nglicb Joxviller •ovis - villa), F•ndort 

zablreicber r•iscber Spuren, bekundet auffrappierende Weise die religi•se Bedeu-

tid,ng des Donnersbergs die Zeiten bindurcb. 
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4. Ein Symbol fiir Frankreicb und Europa 
Der Donnersberg gab seinen Namen einem der vier franz•siscben Departements, 

die nacb den Vertriigenvon Campo Fonnio (I798) und Lun•ville (I80•) aufder lin-

ken Rbeinseite ins Leben gerufen wurden: Roer mit der Hauptstadt Aacben, Rbin 

et Moselle mit der Hauptstadt Koblenz, Sarre mit der Ha•ptstadt Tner i4nd Mont 

Tonnen·e mit der Hauptst••dt Mainz. Das Departement Mont Tonnen·e, das die 1•eu-

tigen 'ebiete Rbeinbessen und Pfalz •sste, war in vier Landkreise unterteilt: Kais-

uttern, Zweibriicken, Speyer und Mainz. Das Donnersbergmassw im eו••Scbnitt- 

pimkt der Kreisgrenzen war der Mittelpunkt des Verwahungsgebietes. 

Sowurde durcb den ahen Rufseines Namens der Donnersberg ein Symbolfiir den 

••siscben Kulturbeitrag in den Landem am Rbein. Er ist Botscbafier von Paris 

am gro•en Fluss : In der Gescbicbte wie in den •rtlicben Uberliefenmgen bleibt der 

Name Donnersbergmit demverkn•,was die Franzosen der Groj•en Revolution 

besaj•en, was in ibrem Land im Laufe von Jabrbunderten allm•blich berangereifi 

warvon Descartes bis zu Roussea• iiber Pascal, Montesquieu und Voltaire: die •d•es 

claires', die klaren Gedanken und Begrifl'e. Diese ,clart•', die franz•sische Kl•rbeit, 

die nacb dem Wortvon St.Just im Donner der Tumuhe •nd Scbl•chten „wie ein un-

auslijscblicber Blitz• in die V•lker einscblug, bekundete sicb auf allen Gebieten des 

politiscben und sozialen Lebens: 

a) ,,Die einbeitlicbe Verwaltung (Bezirke - Landkreise - Gemeinden) ersetzte den 

Winwar• der alten Herrscbaftsverb•ltnisse: Vor dem Einzug der F'ranzosen in das De-

partement gebijrten die Gebiete seines Bereicbs zu den Kreisen des Ober- •nd des 

Niederrbeins. Man ziiblte dort 20 Stiidte, I8 Mark•ecken und 6•2 Di•ifer, ungerecb-

net die Weiler und Einzelb•. 34 Gemeinden geb6rten dem Kurfiirsten von Mamz, 

257 dem Ki••en der •lz, sie z•blten zum gr•ten Teil zur Rbempfalz; 26 ge-

b•jrten den F•tenb•sem von Nassau, 98 dem Herzog von Zweibr•cken, 4o den 

eicb unter dem Namen des H•usernvon יGrafenvonLeiningen, 25 dem Hause Osten 

Falkenstein, I6 den Fii••ten von Salm, 24 dem Biscbofvon Speyer, 9 dem Biscbofvon 

Wonns, 8 dem Markgrafen von Baden, I 4 den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, 

I ,4 den Fi4•ten von Isenburg, 24 gebijrten Grafen mit Stimme im Reicbst•g und 58 

Angeb•ngen des reicbsunmittelbaren Adels. Es gab au•erdem drei freie Reicbsstiid-

e, te." יi89ס).(Annuaire statistiqi4e di• d•artement du Mont Tonnen 

b) Die Bauemscbaft wurde von ibren alten Fesseln befreit. Die Aufteilung der 

nationalen Giiter und die Sakularisation des Kircbenbesitzes bracbte dem Bauern 

den vollen Besitz seiner Felder und den Genuss seiner Arbeit als freier Mann. 

c) Das Biirgerlicbe Gesetzbucb, ,Code Napol•on' genannt,fasste biindigund klar 

die zweckmiiJ•igen Gesetze zus•en, die die •licben Sitten und Gebr•cbe er-

setzten. 

d) Das MaJ•system, eine derrubmreicbsten Leistungen des Menscbengeistes,weil 

es als ein in sicb gescblossenes, universelles System der Ma•e i•nd Gewicbte der Ve•-

ni4nft erlai4bt, die Natur zu beberrscben •nd sie in den Dienst des Menscben zu stel-

len, wi•rde ebenfalls iibem•en. 

e) Die allgerrieine Bildung en•ickelte sicb in beacbtlicbem Ma•e: 682 G•und-

scbulen, die b•beren Scbulen nicbt mitgerecbnet, wurden im ganzen Departement 

eingencbtet. 

IIO 



f) Der Straf•enbai•, dank der klaren und kiibnen Planung ibrer Anlage ein le-

bendiges Symbol der nei•en Ideen (die Napoleonst•a•e von Saarbr•cken nacb Mamz, 

die Straj•e Karls des Groj•en von Mainz nacb Bingen) begi•nstigte die E•m•icklung 

des Handels, der Landwirtscbaft und der Industrie. 

g) Im ganzen Gebiet ben•cbte, ku•z gesagt, Ordnung. I 80• wurde der beriicbtig-

te Bandit Schinderbannes, der die Bev•lkerung an der Nabe und im Hunsriick in 

Angst und Scbrecken versetzt batte, in Mainz •ffentlicb bingencbtet. 

Dieser positive Beitrag der Franzosen macbt lverst•ndlicb, dass trotz der gewaltsamen 

••ausbebung und des Macbtmissbraucbs der Armeen aMf den Feldzugen die Er-

mnerung an den Mainzer Pr•ktenJean Bon Saint-Andr• und besonders an Napoleon, 

derfiir die Deutscben diepolitiscbe •md soziale Ausbreitungderfranz•sischen Revolution 

personifiziert, so lange im Herzen der Bev•lkenmg des Departements lebendig blieb. 

Im Gegensatz zur Festung Mont Royal, die Vauban auf Befebl Ludwigs XI\• ober-

balb von Traben-Trarbacb ai•f einem s•giscben Plateau •er der Moselscbleife er-

bai4te, ist der Donne•berg kein Symbol fiir den k•niglicben Absolutismi4s, der die Huge-

notten aus Frankreicb vertneben und die •iistung der Pfalz veranlasst bat, sondem 

ein Symbol de·,· Freibeit, der Gleicbbeit und der Briide•licbkeit, die das franz•siscbe 
Volk den ande•en V•lkem Europas b•gen wollte. 

Wie Ferdinand Bodmann im „An•e statistique du d•artement du Mont Ton-

nen/·e"'' binsicbtlicb der Empfindungen der Speyerer Bev•lken4ng bemerkt, baben die 

republikaniscbe und die napoleoniscbe •odtung die Exzesse des Gene•als M•lac ver-

gessen 1assen: Die Stadt Speyer bat eine groj•e Ausdelmung, aber sie scbliej•t in ibrem 

Mauen·ing groj•e G•en und beacbten•ene Rumen ein. Diese Ri4inen sind die be-

dauemswerten Uberreste der Pfalzverwiist•ng, die Tureme auf Befebl Ludwigs XI• oder 

vielmebr seines iiberbeblicben Ministen Louvois durchgefiibrt bat. Der 'roll, der d•r-

i•ber bei den Einwobnem geblieben ist, bat diesen Ruinen so e•as wie emen beiligen 

Cbarakter verlieben, sie wurden verebrt als St•tten des Gedenkens an eine Heimsu-

cbung, deren verbeerende Ausw•g sie zu sp•n bekamen. Die franz•siscbe Beb•r-

de, die die Beseitig•ngvon einigen Mauem einer damals ze·rst•rten alten Katbedrale 

angeordnetbatte, erkannte,wie sebrman diese Ma•nabme bedauerte. Die Rumenwur-

den dennocb abget•agen und das Ge•nde f• emen •licben P4•tzfreiger•umt. Heu-

te baben sich die Speyerer, nacbdem die sieg•icbe Armee• ibr Gebiet obne Brand und 

Zerst•g eingen•en bat, mit den Fntnzosen v••6bnt, und die V•ebrung f•r Na-

poleon, dessen von Canova gescbafle'ne Biiste im gro•en Sa•l ibres Ratbauses aufgestellt 

ist, bat ganz und gar die Gefiible ausgel•scbt, die sie lange Zeit in ibrer Ennne••mg an 

Li•dwig XI•'• gebegt batten.' 
Zwei g•oj3e Hymnen der ••siscben Revolution durcbwebt ein Haucb der Gro•-

berzigkeit, der sebr wobl der Geist des Donne•bergs ist: ,,Franzosen, baltet als gro•mu-

die gegen eucb wider • tige K••:• euere Kugeln zu•ck, verscbont die tra•n 

ibren eigenen Willen zu den Wafle'n griffen..." (aus de• ,Maneillaise') und: ,,O biitten 

808 par Ferdinand Bodmann, chef • Annuaire statistique du d•partement du Mont Tonnerre pour l'an 

Ia pr•fecture, S. II5 f. (vervoflst•digte Angabe des Ubersetzers) • de division 

Soutou hat ohne Kennzeichnung die hier folgenden emphatischen Worte in Bodmanns Origmakext 

iibersprungen: ,,soi•s la conduite de notre immonel Empereur• - unter der Fiihrung unseres unsterbli-

chen Kaisers (Anmerkung des Ubersetzers) 
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Yt.and, so t•ten sie nur eines: stan sicb gegenseitig alle וnie-V•lker gesunden Menscbenve 

de•zumetzeln, speisten sie gemeinsam aus demselben 7•pf ...••(aus der ,Cannagnole'). 

Diese beiden Stropben, die die V•lker EuYopas zur V•inigung gegen die Tyramei und 

zum K•fiir die I•eibeit aufriefen, fanden nicbt nur Widerball im Herzen des jranz•-

sischen Volkes, sie liej•en das alte Regime aufdem ganzen Kontmentzus•enstii•zen. 

D• ist der Donnen;berg, der den besten, d. b. den solidesten Traditionen unse-

res Landes entspncbt •dvon zwei gro.fien V•lkemverebn:wird, ein europiiiscbes 

Symbol geworden: ,ein in ganz Europa bescbno•ter Berg'. Wenn einmal die verscban-

delnden Uberreste des Nationalismus beseitigt sind (Moltkefeb -Wacht am Rbein), 

k6nnte der Donnersberg, dessen Name mit dem Sieg des Geistes der Humanit•t ver-

kni••pft ist, ein Berg der Zuki4nfi sein, er k6nnte eine Stiitte der Begegnung werden fiir 

die Pioniere der •igen Vereinigten St•aten von Europa. Gegeniiber der plumpen 

Germania im Niede•·wald iiber Ri•.desbeim, die an eine mit Eisen und Blut erkiimpf-

te -· parteiische und partielle - nationale Einbeit ennnert, k8nnte der macbtige Riicken 

des Donnersbergs bocb iiber dem Rbein, der grofiartigen Verbindi•ngslinie, eine 

Herberge der Jugend tragen und als Sockel dienen fiir ein vertrauenswi•rdiges 

Mabnmal, das im Sinne des alten Volksglaubens den V6lkern, die es gemeinsam er-

ricbtet b•en, Schi4tz gew•brte vor Stunn •d Flut. 

(Ubersetzung ins Deutsche: E. Martin) 
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Andr•• Soutou zitiert zur Unterstiitzung seiner Gedanken einen Gew•hrsmann aus 

der napoleonischen Ara, den Abteilungsleiter an der Pr•fektur in Mainz und Autor 

des StatistischenJahrbuchs fi•r das Departement Donnersberg, Ferdinand Bodmann. 

Es diiifte ihm, da er kaum die M•glichkeit zur Nachpriifiing hatte, entgangen sem, 

dass dessen Aussage iiber die Verh•ltnisse in Speyer zum Teil mehr den Wunschvor-

stellungen der Besatzer als der Realit•t entsprechen. Bodmann war als Kind der kir-

chenfeindlichen franz8sischen Revolution offenbar nicht mehr vertraut mit sakra-

len Dingen. So bezeichnet er als ,,ancienne cath••rale", nicht etwa den Dom, son-

dern die Stiftskirche St. German und Moritz, die als grol•es gotisches Bauwerk im 

I 5 . Jahrhundert errichtet und I689 von den Truppen M•lacs niedergebrannt wurde. 

Die Ruine blieb stehen und wurde im Innern teilweise wieder nutzbar gemacht. I794 

demolierten die franz•sischen Revolutionstruppen diese Innenausstattung, und I806 

befahl die franzt•sische Beh8rde den Abriss. Es handelte sich dabei nicht um die 

Beseitigung ,,einiger Mauern (quelques murs)". Eine Zeichnung von I800 zeigt einen 

zwar stark besch•digten, im Ganzen aber weitgehend erhaltenen Kirchenbau, an 

dem sich also die Franzosen dreimal versiindigten (siehe Abb. S, II•). Der Platz, der 

durch den Abriss entstand, wurde nach dem Pr•fekten des Departements Donners-

berg, Jean Bon Saint-Andr•, Andreasplatz benannt. Seit der Ubernahme der Pfalz m 

die bayrische Verwa1tung heiBt er K•nigsplatz.• 

Bodmann riickte eine weitere Sache zurecht. Es war zwar in Speyer eine der zahl-

losen Gipskopien der Kaiserbiiste aufgestellt, die Napoleon selbst I80• bei dem be-

deutendsten italienischen Bildhauer des Klassizismus, Antonio Canova (I757-I822), 

6) Siehe: Es ist Speier ein alte stat. Ansichten aus vierJahrhundei•en I492 - I880. Ausgew•hlt und beschrie-
 •••.ben von L. Anton DoLL, Speyer I99I, S. I06 f. Daraus auch die Abb. aufSeite 

II2j 
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in Aufirag gegeben hatte, aber diese Napoleonbiiste stand nicht im grof•en Saal des 

Rathauses, sondern in der Souspr•fecture, dem Verwaltungsgeb•ude der franz8-

Speyer ver- • sischen Beh•rde. Bei der Aufl8sung der franz•sischen Verwaltung 

schwand auch die dortige Napoleonbiiste.• Demnach hielt sich die von Bodmann 

der Speyerer Bev•lkerung zugeschriebene Napoleonverehrung in Grenzen. 

Alle Texte Andr• Soutous lassen zwei Empfindungen nebeneinander zu Wort kom-

men: eine tiefe Verehrung fi•r das Deutsche, das den alten Geist bewahrt hat und 

nach Soutous Willen nun die Verirrungen der neueren Zeit korrigieren soll, und das 

stolze Bewusstsein des Franzosen, der ,,grande nation" anzugeh8ren, die mit ihrem 

Kulturvorsprung Europa und dariiber hinaus groBe Teile der Welt zivilisieite. 

Soutou zitiert aus diesem Bewusstsein heraus seinen napoleonischen Vorg•nger 

Ferdinand Bodmann, der in seinemJahrbuch von I808 die Leistungen seines Volkes 

als Kulturbringer pries. Der vom Geist der Aufkl•rung eifiillte Franzose von damals 

konnte sich nur entsetzen iiber den Bildungsnotstand in den l•ndlichen Gemeinden 

des Departements: Die meisten katholischen Lehrer begniigten sich damit, den 

Schiilern den Katechismus beizubringen, und hielten es fiir unter ihrer Wiirde, das 

notwendige Wissen zu vermitteln, das sie selbst auch gar nicht bes•Ben. Die evan-

gelischen Schulen seien in besserer Veifassung, aber wiederum nicht frei von den M•n-

geln ihrer kirchlichen Institution, der sie angeh•rten. Alle Versuche, diese Zust•n-

de zu verbessem, seien bis jetzt erfolglos geblieben.• 

Nach Angaben eines mit der Speyerer Stadtgeschichte veitrauten Historikers 
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Soutou findet zu seiner Zeit 1•ngst keine:n Bildungsnotstand mehr vor, er sieht sich 

vielmehr in der Situation, einem ideologischen Notstand entgegenzutreten. Er hat 

eine Bev•lkerung und eineJugend im Blick, die er, ausgestattet mit einem gel•uter-

ten Bewusstsein, fiir f•hig h•lt, als Deutsch•• gemeinsam mit den Franzosen und wei-

teren Nationen ein neues Europa zu schaffen, das, frei von engstirnigen Nationalis-

men, die grof•en Menschheitsziele verfolgen kann, die die franz•siche Revolution 

in die Welt getragen hat: den Geist der Freiheit, der Gleichheit und der Briiderlich-
keit. Im Donnersberg, dem Mont Tonnerre, sah Soutou ein groBes Symbol fi•r diese 

Hoffnung, die sich zwar in der Folgezeit nicht an diesen Ort kniipfte, dafi'jr aber groB-

r•iumig in einem MaBe zum Zuge kam, wie es zur Zeit semes Wirkens in Deutsch-

land angesichts der zunehmend brisanten Ost-West-Spannung nicht vorauszusehen 

war. Der einstige Traum des Optimisten Andr• Soutou wurde iiberraschenderwei-

se rund vierzigJahre sp•ter mit der Aufk•sung des Ostblocks von der Wirklichkeit 

iiberboten. 
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