


Texte tun konnte. Nicht zuletzt aus
diesem Grund versuche ich immer, mich
in der Darstellung der
heidnischgermanischen Religion nicht in
erster Linie auf die literarischen
Zeugnisse des isländischen
Hochmittelalters mit ihrer gefälligen,
aber durchwegs freien dichterischen
Gestaltung angeblich heidnischer
Mythologie zu stützen, sondern so weit
wie auf dem letzten Forschungsstand
möglich auf die primären Quellen für
die heidnische Religiosität der Germanen
zurückzugreifen.

Es zeigt sich aber, daß Tolkien der
Mythologie im engeren Sinn, also der
Götterdichtung oder den Vorstellungen



über Religion, gar nicht so viel verdankt.
Einerseits hat er in erster Linie bei der
sogenannten niederen Mythologie
Anleihen genommen, also bei Gestalten
des Volksglaubens wie Trollen, Zwergen
und Riesen, Drachen und Werwölfen.
Andererseits galt sein Interesse offenbar
viel stärker den Heldenliedern und den
Sagas des mittelalterlichen Skandinavien,
und dabei besonders dem Stoffkreis um
Sigurd, die Nibelungen und die
Völsungen: Dies ist, kurz gesagt, die
Geschichte vom Geschlecht der
Völsungen, dem Sigurd (dt. Siegfried)
entstammt. Er läßt das zerbrochene
Schwert seines Vaters Sigmund neu
schmieden und gelangt in den Besitz des



vom Drachen Fáfnir bewachten
Nibelungenschatzes. Sigurds Werbung
um die Burgundenprinzessin Kriemhild
führt letztendlich zu seiner Ermordung
und schließlich zum Untergang der
burgundischen Königsfamilie am Hofe
des Hunnenkönig Attilas – letzteres ein
wohl teilweise historisches Ereignis der
frühen Völkerwanderungszeit. Tolkien
interessierte an diesem Stoff vor allem
der erste Teil, den er aber ausschließlich
nach nordischen Fassungen, nicht etwa
nach dem mittelhochdeutschen
Nibelungenlied verwertete. Natürlich ist
The Lord of the Rings keine Neufassung
dieses Stoffes, aber es zeigt sich, daß
wichtige Motive dieser Geschichte von



Tolkien aufgegriffen und neu gestaltet
wurden.

Mein Dank für Hilfe bei der Entstehung
dieses Büchleins gilt allen Hörern meiner
Vorlesung im WS 2004/05, die sich rege
für dieses Thema interessiert haben und
mich auf viele Details hingewiesen
haben, besonders aber Thomas Fornet-
Ponse, der mir mit reichen
Literaturhinweisen und anregenden
Diskussionen weitergeholfen hat, sowie
Petra Rehder für ihre intensive
Redaktionsbetreuung.



 

Verzeichnis der verwendeten
Abkürzungen von Tolkiens

Werken

(vgl. dazu die ausführlichen
Literaturangaben am Schluß des
Buches):

HOB The Hobbit.

KHOB
Der kleine Hobbit. Übersetzt
von Walter Scherf.

LOTR The Lord of the Rings

The Fellowship of the Ring:


