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1 Einleitung 

 

Schwerter faszinieren die Menschheit seit Jahrhunderten und sind aus vielen vergangenen Kul-

turen als mythenumrankte Artefakte kriegerischer Repräsentation bekannt. Unser heutiges Bild 

des Archetypus Schwert ist besonders durch das europäische Mittelalter geprägt, das uns in 

zahlreich überlieferten Epen, Heldenliedern und Romanen von mächtigen, schicksalsbehafteten 

Schwertern erzählt. Gesellschaftlich idealisiert zur prestigeträchtigsten Waffe des Mittelalters, 

die jeden Ritter, Helden und Herrscher auszeichnet, reichen die Einsatzgebiete des Schwerts 

weit über den bloßen Gebrauch als Waffe hinaus. Es ist Kriegswerkzeug sowie Partner des 

Trägers, hebt durch den eigenen Ruf als mächtige Waffe die Stellung seines Trägers hervor, 

hilft oder versagt in entscheidenden Kämpfen und wird bisweilen geradezu animistisch mit in-

dividueller Persönlichkeit versehen. Diese vielfältige Funktionalisierung und Idealisierung des 

Schwerts in Kultur und Dichtung des Mittelalters hat die Überlieferung jenes Phänomens 

begünstigt, um das sich die hier vorliegende Arbeit bewegt: Schwerter mit eigenen Namen.  

Balmung, Excalibur, Durndart – zumindest einen dieser Schwertnamen hat man im einen oder 

anderen Zusammenhang wohl schon einmal gehört. Die Liste endet jedoch keineswegs an 

dieser Stelle, denn die mittelalterliche Dichtung erweist sich als ergiebige Fundgrube für noch 

viele weitere berühmte Schwerter, die durch ihre Träger, ihre Taten und nicht zuletzt ihre klin-

genden Namen einen fixen Platz im kulturellen Erbe des Mittelalters innehaben. Obwohl die 

Namen der meisten berühmten Schwerter des Mittelalters in heutiger Zeit aus dem kulturellen 

Gedächtnis verschwunden sind, wurden dennoch viele von ihnen durch die Überlieferung 

mittelalterlicher Texte bewahrt und sind in Expertenkreisen nach wie vor von Interesse. Denn 

eines steht fest: Die Namen heben die Schwerter aus der Vielzahl austauschbarer Kriegswaffen 

hervor und verleihen ihnen eine derartige Eigendynamik, dass sie kaum noch als bloße 

Requisiten im literarischen Handlungsgeschehen gesehen werden können. Ob innerhalb der 

Erzählungen oder in ihrem Überlieferungsumfeld, die Namen tragen Bedeutung in sich und 

können Schwerter mit individueller, wiedererkennbarer Identität erfüllen, sodass diese als 

Motive und geradezu als Akteure Einfluss auf die literarische Handlung nehmen und in vielfach 

besetzten Rollen funktionalisiert werden können.  

Diese Arbeit, die sich im Bereich der germanistischen Mediävistik bewegt, macht sich deshalb 

auf die Suche nach den berühmten Schwertern der deutschsprachigen Dichtung des Mittelalters, 

deren Geschichten durch ihre besonderen, individuellen Namen bis in unsere Zeit nachklingen. 

Hierbei soll jedoch keine vollständige Auflistung samt Analyse aller mittelalterlichen 
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Schwertnamen vorgenommen werden, da eine solche Aufgabe nicht nur den Umfang dieser 

Arbeit überschreiten würde, sondern auch in unterschiedlich detaillierter Ausführung bereits 

von anderen1 vollbracht wurde. Die hier vorgelegte Arbeit fokussiert vielmehr darauf, anhand 

einiger ausgewählter Beispiele nachzuzeichnen, inwiefern namentragende Schwerter in der 

Dichtung des Mittelalters eingesetzt und wie ihre klingenden Namen narrativ instrumentalisiert 

wurden. Unter Berücksichtigung der realhistorischen Bedeutsamkeit der Schwerter soll ihre 

Wirkungsweise in der Dichtung analysiert werden, um offenzulegen, welche motivischen 

Rollen sie in den überlieferten Texten innehaben und wie sie durch ihre Herkunft, Taten und 

Verbindungen zu agierenden Figuren in Szene gesetzt werden. Dabei soll besonderes Augen-

merk darauf gelegt werden, wie die Namen die Schwerter dazu befähigen, ihre ruhmreiche Aura 

selbst über ihre Ursprungswerke hinaus zu bewahren und als Mythos bis heute in Erinnerung 

zu bleiben. 

 

1.1  Aufbau und Ziele der Arbeit 

Anhand einiger ausgewählter Beispiele will diese Arbeit dem Klang folgen, mit dem namen-

tragende Schwerter aus der Masse der mächtigen Kriegsgeräte hervortönen. Nach einem Ein-

stieg, in dem überblickshaft die Fakten rund um das Schwert und seine Bedeutung im 

Mittelalter auf realhistorisch-kultureller sowie mythisch-literarischer Basis vorbereitend 

zusammengefasst werden, richtet sich der Hauptteil dieser Arbeit auf die motivische Analyse 

einer Auswahl an einzelnen berühmten Schwertern in der mittelhochdeutschen Großepik und 

Romanliteratur. 

Vorangestellt wird mit Kapitel 2.1, Daz swert – ein ziere wâfen breit, eine kurze Einleitung zur 

historischen Entwicklung und technischen Definition des Untersuchungsgegenstands 

‚Schwert‘. Darauf folgt in Kapitel 2.2, Das Schwert in der Kultur des Mittelalters, eine Zusam-

menstellung der zentralen materiellen, sozialen und symbolischen Funktionen des Schwerts in 

der Kultur des Mittelalters sowie eine Hinführung auf die Wirkungsweise von Eigennamen und 

deren Relevanz in Bezug auf Schwerter und Schwertmythen. Der Blick auf die vielschichtigen 

Bedeutungsebenen des Schwerts soll als Hintergrund für die anschließende motivische Analyse 

ausgewählter Funde in Kapitel 3, Namentragende Schwerter in der mittelhochdeutschen Dich-

tung, dienen. Denn die Bedeutung des Schwerts formt sich, wie sich zeigen wird, aus einem 

dynamischen Wechselspiel zwischen realhistorischer Präsenz und literarisch kultivierter 

 
1 Vgl. hierzu etwa: Heinz Huther: „… das beste aller Schwerter“. Schwertnamen in Mythos, Sage und Epos. 

Wolnzach: Kastner 2014. ; Wilhelm Grimm: Die deutsche Heldensage. Göttingen: Dietrich 1829. ; Rocky 

Pendergrass: Mythological Swords. [o.O.] Lulu.com 2015. 
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Idealvorstellung. Klingende Namen und der überlieferte Klang herausragender Schwerter sind 

dabei von essenzieller Bedeutung im Kontext der Überlieferung und Mythenbildung.  

Die Analyse widmet sich daher nacheinander ausgewählten Schwertern des Rolandsliedes 

(Durndart, Mulagir, Joiose & Preciosa), dem zentralen Schwert des Nibelungenliedes (Bal-

mung) sowie dem Schwert Eckesahs aus dem Kanon der Dietrichepik. Die überraschend gerin-

gen Ergebnisse zum heute wohl berühmtesten Schwert des Mittelalters, König Artus‘ 

Excalibur, bietet zudem Anlass für eine Betrachtung der motivischen wie realen Bedeutungs-

wandlung von Schwertern im Verlauf des Mittelalters. Mit diesem die Analyse abschließenden 

Kapitel wird somit der Kreis zur Frage nach der Funktion und Bedeutsamkeit von Schwert-

namen wieder geschlossen, sodass im darauffolgenden Rückblick noch einmal die Relevanz 

von Klang und Namen für die motivische Funktionalisierung und Mythisierung von namen-

tragenden Schwertern zusammenfassend veranschaulicht werden kann. 

 

Als Ergebnis dieser Arbeit soll sich ein Überblick über die vielfältigen symbolischen und 

motivischen Funktionen von Schwertern in der mittelhochdeutschen Dichtung herausbilden: 

Anhand der untersuchten Beispiele soll gezeigt werden, wie Schwerter durch die im Namen 

transportierte Eigenmacht als handlungsentscheidende Motive vielfach funktionalisiert werden 

können. Dies soll wiederum offenlegen, wie das Zusammenspiel von im doppelten Sinne klin-

genden Namen und Motivsymbolik Einfluss nimmt auf Handlungskomplex, Mythosbildung 

und Überlieferung und wie sich daraus die besondere Wirkung berühmter Schwerter ergibt, die 

bis in die heutige Zeit erhalten geblieben ist. 

  

1.2  Methode 

Aufgrund der großen Anzahl an relevanten epischen Erzählungen und Texten, deren vollstän-

dige Sichtung und Verarbeitung nicht im Sinne dieser in ihrem Umfang beschränkten Arbeit 

gestanden hätte, musste unter Zuhilfenahme einschlägiger Fachliteratur eine entsprechende 

Auswahl getroffen werden. Durch die erste orientierende Suche in mittelhochdeutschen 

Primärtexten sowie themenspezifischer Sekundärliteratur und einer anschließenden weiter-

führenden Textstellensuche über die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank2 konnte eine Viel-

zahl an Namensfunden erfasst und somit eine Sammlung von relevanten Belegstellen zusam-

mengestellt werden, die aus den genannten Gründen keinen Anspruch darauf erhebt, eine 

 
2 Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB). Universität Salzburg. Interdisziplinäres Zentrum für 

Mittelalter und Frühneuzeit (IZMF). Koordination: Katharina Zeppezauer-Wachauer. 1992-2020 (laufend). URL: 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/ [Stand 23.09.2020]. 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/
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vollständige Aufführung aller in der mittelhochdeutschen Literatur auftauchenden Schwert-

namen zu sein.  

Gesammelt wurden folgende Schwertnamen3: 

Schwertname Kurzinfo  Schwertname Kurzinfo 

  

Almice Schwert von Bischof 

Turpin im Rolandslied 

Alteclêre Schwert des Paladins Oli-

vier im Rolandslied  

Balmung  Schwert Siegfrieds und 

Hagens im Nibelungen-

lied 

Beierlant  Schwert des Heiden 

Treferîs in Wolfdietrich D  

Brinnic  Schwert Hildebrants in 

Alpharts Tod  

Clarmie  Schwert von Engelirs im 

Rolandslied  

Durndart Schwert von Roland im 

Rolandslied  

Eckesahs  Schwert Dietrichs von 

Bern, erbeutet vom Riesen 

Ecke im Eckenlied  

Excalibur  Schwert von König 

Artus, im Prosa-Lancelot 

getragen von Gawan 

Freissan  Schwert von Hildebrant 

im Sigenot  

Gleste  Schwert des Eckehart in 

Alpharts Tod  

Hornbîle  Schwert Biterolfs in 

Biterolf und Dietleib 

Joiose Schwert Karls des 

Großen / Schwert 

Willehalms  

Mulagir Schwert des Verräters 

Genelun im Rolandslied 

Mimming  Schwert von Wieland 

und dessen Sohn Wittich  

Nagelring  Schwert Dietrichs, später 

Heimes in der 

Dietrichepik  

Palswende Schwert von Heiden-

krieger Targis im 

Rolandslied 

Preciosa Schwert von Heidenkönig 

Paligan im Rolandslied 

Rose  Schwert Dietrichs von 

Bern im Rosengarten / 

Königs-Schwert im 

Wolfdietrich  

Schrit  Schwert von Biterolf von 

Tôlêt in Biterolf und 

Dietleib  

Waske Schwert Irings im 

Nibelungenlied 

Welsung Schwert von Biterolf, geht 

an Sohn Dietleib 

 

Aus den in der oberen Tabelle ersichtlichen ermittelten Namensbelegen wurde wiederum eine 

Auswahl getroffen, die zur motivischen Untersuchung herangezogen werden soll. Auswahl-

kriterium für die Analyse waren eine entsprechende Präsenz des Schwertnamens sowie eine 

motivisch relevante Rollenzuweisung innerhalb der Handlung, die im besten Fall durch werk-

übergreifende und in der Überlieferung verankerte Mythosbildung geprägt sind. 

 
3 Umfassender Überblick und genauere Angaben zu den einzelnen Schwertern: siehe Anhang. 
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Die Schwertnamen, die dabei zur genaueren Analyse ausgewählt wurden, sind: 

 

 

 

Das auf diese Weise zustande gekommene Textkorpus für diese Arbeit umfasst ausgehend von 

den darin lokalisierten Schwertnamen folgende Werke4: 

- Durndart, Mulagir, Joiose und Preciosa: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad (ROL), 

Strickers Karl der Große (KAR), Wolframs von Eschenbach Willehalm (WH) 

- Balmung: Das Nibelungenlied (NL) 

- Eckesahs: Das Eckenlied (EL) 

- Excalibur: Prosa-Lancelot (PL 1/2/3) 

Anhand dieser mehrmals in den verschiedenen Epen und Handlungssträngen auftretenden 

Schwerter soll untersucht werden, in welchen Arten von Szenerien die namentragenden 

Schwerter tatsächlich von Bedeutung sind und welche Rollen und Funktionen sie dabei in der 

Handlung übernehmen. Durch das Aufspüren der Namen und das Nachverfolgen ihrer Spuren 

im Werkskanon soll analysiert werden, wie diese Schwerter als wiederkehrende Motive Ein-

fluss auf die Handlung nehmen können, wie sie im Text durch die Beschreibung ihrer Eigen-

schaften, Hintergründe und mythischen Aura funktionalisiert werden und welche Rollen ihnen 

als Werkzeuge der Helden, personifizierte Akteure oder instrumentalisierte Symbole zukom-

men. Besonderer Fokus richtet sich hierbei auf die Funktion der ‚klingenden‘ Eigennamen, die 

das spezifische Wirken der individuellen Schwerter als wiedererkennbare Motive erst ermög-

lichen. Zudem wird versucht, den Mythos der ausgewählten Schwerter in der Handlung der 

jeweiligen Werke sowie darüber hinaus durch die Zeiten nachzuverfolgen, die Ursprünge der 

Schwerter und ihrer Namen offenzulegen und somit das um sie entstandene Netzwerk von Ge-

schichten, Rollen und Schicksalssymbolik zu erfassen. An die jeweiligen spezifischen Beson-

derheiten der einzelnen Schwerter angepasst, bewegt sich die Analyse um folgende zentrale 

Orientierungspunkte:  

- Analyse des Namens (Bedeutung, Herkunft, Abwandlungen – literarische Verortung) 

 
4 Die Primärtexte werden in der gesamten Arbeit mit den hier angeführten Verweiskürzeln und Zeilen- bzw. 

Versangaben direkt im Fließtext zitiert. Zusätzlich können für weiterführende Hintergrundinformationen teils 

Einzelverweise zu weiteren Werken gezogen werden, die allerdings nicht primärtextlich im Fokus stehen und 

somit an entsprechender Stelle extra gekennzeichnet und gesondert in Fußnoten zitiert werden. 

Durndart  Balmung 

Mulagir  Eckesahs 

Joiose vs. Preciosa  Excalibur 
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- Herkunft und Vorgeschichte des Schwerts (Schmied, Schicksal, Bestimmung – 

mythisch-legendenhafte Ursprünge) 

- Beziehung zwischen Schwert und Träger (Zusammenwirken, Kampfgewalt, Eigen-

macht – Dynamik des Objekts) 

- positive/negative Handlungsentwicklungen durch das Schwert (Objekt als Akteur / als 

Symbol / als Vermittler / als Verbindungselement) 

- Name, Ruf und Mythos5 (Wirkmacht von Klang und Namen – Rollenmotivik und werk-

übergreifende Wiedererkennbarkeit) 

Aus der Zusammenschau der für die Untersuchung ausgewählten Beispiele soll sich ein Über-

blick zu Wirken und Weiterleben namentragender Schwerter in der mittelalterlichen Literatur 

und Kultur ergeben und daraus der Berührungspunkt zwischen Mythos, Klang und Erinnerung 

aufgezeigt werden.  

Zunächst sei jedoch ein allgemeiner Überblick zur Funktion, Bedeutung und Symbolik des 

Schwerts in der Kultur des Mittelalters als Startgrundlage vorangestellt. 

 

2 Allgemeine Einführung: Das Schwert – ein Faszinosum  

Schon aus der mittleren Bronzezeit ist die Verwendung von Schwertern überliefert. Das 

Schwert zählt damit zu den ältesten bekannten Waffen der Menschheitsgeschichte, hat jedoch 

nicht allein als Kriegswerkzeug Bedeutung, sondern ist darüber hinaus als Symbol, Repräsen-

tationsgegenstand und (v.a. in der Literatur geradezu personifizierter) Helfer eines Kriegers im 

kulturellen Gedächtnis verankert und von einem mythischen Glanz umgeben, wie er wohl kaum 

einer anderen Waffe zukommt.6  

Wenngleich das Schwert als Waffe aus zahlreichen Kulturen und historischen Epochen bekannt 

ist, so ist für den zentraleuropäischen Kulturraum zweifellos das mittelalterliche Ritterschwert 

das charakteristisch prägendste. Im Zeitraum zwischen dem 5. Jahrhundert, das mit der germa-

nischen Spatha ein Vorläufermodell des mittelalterlichen Ritterschwerts hervorbrachte, und 

dem 16. Jahrhundert, in dem sich allmählich als die zentrale Waffe der Renaissance der Degen 

 
5 ‚Mythos‘ an sich ist kein eindeutig definierter Begriff und wird im Rahmen dieser Arbeit vor allem verwendet in 

seiner Bedeutung als uralte, nicht dem Logos entsprechende Erzählungen mit Bezügen zum Überirdischen, 

Mysteriösen, Unerklärbaren sowie als die Sammlung von Erzählungen, die eine eigene Logik, Dynamik und 

Funktionsweise haben und durch ihre motivisch interessante sowie bestimmte allgemeingültige Dinge 

vermittelnde Bedeutung die Zeit überdauerten. (Vgl. dazu etwa Udo Friedrich; Bruno Quast: Mediävistische 

Mythosforschung. In: Präsenz des Mythos. Konfigurationen einer Denkform in Mittelalter und Früher Neuzeit. 

Hrsg. von Udo Friedrich und Bruno Quast. Berlin, New York: de Gruyter 2004. (= Trends in Medieval Philology. 

2.) S.  X) 
6 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 9. 
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verbreitete, erstreckt sich ein etwa eintausend Jahre umfassender Bereich, in dem das mittel-

alterliche Ritterschwert als die zentrale Schwertform im europäischen Raum angesehen werden 

kann.7 Wie sich kulturhistorisch nachverfolgen lässt, war das Schwert in dieser Epoche die mit 

Abstand bedeutungsvollste und gesellschaftlich wichtigste Waffe, was sich besonders deutlich 

in der literarischen Präsenz des Schwerts offenbart: Ob als Werkzeug des idealtypischen Ritters, 

als repräsentatives Symbol oder als mächtige Waffe in Schlachten, Kämpfen und Duellen, das 

Schwert hat stets eine vorrangige Stellung inne, die von keiner anderen Waffe auf diese Weise 

eingenommen wird. 

Um das archetypische Objekt ‚Schwert‘ in seinen zahlreichen Rollen und Funktionen unter-

suchen zu können, ist es deshalb zunächst notwendig, die Bedeutung dieser symbolträchtigen 

Waffe in ihrem Grundkonzept zu erfassen. Zu diesem Zweck soll der Beispielsanalyse eine 

überblickshafte, auf das zentraleuropäische Mittelalter fokussierte Betrachtung zur Geschichte 

und kulturellen Stellung des Schwerts vorangehen, um daraus die realhistorischen Hintergründe 

für die Funktionsweise der Schwerter als Motive in der Literatur deuten und die Wechsel-

wirkungen zwischen Geschichte, Kultur und Mythos aufzeigen zu können.  

 

2.1 Daz swert – ein ziere wâfen breit 

Vorangestellt sei hier eine erste allgemeine Definition, um das Zentralobjekt aller folgenden 

Untersuchungen vorab in seiner Gegenständlichkeit zu erklären. In materieller Hinsicht ist das 

Schwert, ob namentragend oder nicht, in erster Linie „eine Blankwaffe, die mit gerader oder 

gebogener, ein- oder zweischneidiger Klinge, zum Hiebe oder zum Stich, oder zu Hieb und 

Stich geführt wird“8, und war ursprünglich für Reiter bestimmt9. Das mittelalterliche Ritter-

schwert, das als realhistorisches Hintergrundbild für die jeweiligen Beschreibungen in den hier 

behandelten Werken gedacht werden muss, entwickelte sich aus keltisch-römischen sowie ger-

manisch-ostgotischen Vorläufern wie Sax und Spatha und war in einem etwa 1000 Jahre um-

spannenden Zeitraum (vom 5. bis zum 16. Jahrhundert) allgegenwärtig und in regem Ge-

brauch.10 In dieser Zeit veränderten sich zuweilen die einzelnen Attribute (Länge, Gestaltung 

von Griff, Klinge und Parierstange); die funktionstechnische Form sowie die grundlegenden 

Gattungskriterien blieben jedoch weitgehend gleich, wie sich im Folgenden zeigen wird:  

 
7 Vgl. Thomas Laible: Das Schwert – Mythos und Wirklichkeit. 2., komplett überarbeitete Aufl. Bad Aibling: 

Wieland 2008, S. 9. 
8 Max Jähns: Entwicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen. Mit einem Anhange über die Feuerwaffen. Berlin: 

Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1899, S. 207. 
9 Vgl. Ortwin Gamber; Gernot Kocher; Ursula Nilgen: Schwert. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. VII. Hrsg. von 

Norbert Angermann. München: LexMA 1995, Sp. 1644. 
10 Vgl. ebda., Sp. 1644. ; Laible, Schwert, S. 9. 
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Mittelalterliche Schwerter weisen in ihrer klassischen Form zumeist gerade, zweischneidige 

Klingen und eine dazu im rechten Winkel stehende, ebenfalls gerade Parierstange auf und kön-

nen für einhändigen, anderthalbhändigen oder auch beidhändigen Gebrauch sowie auf spezifi-

sche Hieb- oder Stichfunktion konstituiert sein.11 Als ungefähre Richtlinie, ab welcher von 

einem Schwert anstatt von einem Dolch oder Kampfmesser gesprochen werden kann, gilt für 

die Zeit des Mittelalters eine Gesamtlänge von etwa 50 cm.12 Eine weitere Unterscheidung kann 

zwischen den Begriffen Kurzschwert (leicht, einhändig geführt), Langschwert (größere Klin-

genlänge, beidhändig geführt – wichtigste Waffe in mittelalterlicher Fechtkunst), Bas-

tardschwert (Zwischenstufe – einhändig oder beid-

händig nutzbar) und Schlachtschwert (schweres 

Hiebschwert, vorwiegend für den Kriegseinsatz) ge-

troffen werden, deren einzelne Merkmale durch die 

Länge sowie das Gewicht bestimmt sind, sich 

jedoch nicht immer völlig eindeutig zuordnen 

lassen.13 

Allgemein betrachtet kann jedes Schwert in zwei 

Bereiche unterteilt werden, nämlich in die Klinge 

und das Heft, die sich wiederum aus weiteren 

Bestandteilen aufbauen. Die Klinge wird in erster 

Linie gebildet aus dem Blatt, das die eigentliche 

sichtbare Klinge darstellt, sowie dem Erl (auch 

Angel), jenem Teil, der die Verbindung zwischen 

Klinge und Heft darstellt und bei einem fertigen 

Schwert vom Heft umgeben und somit darin 

verborgen ist. Weiter eingeteilt wird das Blatt von 

den Schultern bis zur Spitze in: Ricasso oder 

Fehlschärfe (die ungeschliffene Basis der Klinge),                    

   Abb. 1: Schwertaufbau                       Schneide (ecken), Hohlkehle (oft auch Blutrinne  

genannt)14 und Ort. Das Heft lässt sich untergliedern in: Knauf (knoph – der als Gegengewicht 

zur Klinge dient und das Abrutschen der Hand vom Griff verhindern soll), Griff (gehilze) und 

 
11 Vgl. Laible, Schwert, S. 24f.  
12 Vgl. ebda., S. 21. 
13 Vgl. ebda., S. 90f. 
14 Die Bezeichnung ‚Blutrinne‘ ist irreführend, da die Hohlkehle weniger für das Abfließen des Blutes als vielmehr 

für eine Verringerung des Gewichts der Klinge und eine bessere Flexibilität und Balance gedacht ist. (vgl. Laible, 

Schwert, S. 23) 
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Parierstange (creutz – schützt die Schwerthand, dient zum Parieren und Blockieren der 

gegnerischen Klinge sowie für Hebel-, Reiß- und Würgetechniken).15  

Sowohl die Länge des Schwerts wie auch die Form von Griff und Klinge wurden entsprechend 

an den jeweiligen Gebrauch angepasst, vor allem im Hinblick auf den Einsatz gegen Ketten-

panzerung oder Plattenpanzerung: Schwerter, die gegen Kettenpanzer eingesetzt wurden, hatten 

in der Regel breitere, flachere Klingen und stark ausgeprägte Hohlkehlen und waren vor-

wiegend auf den Hieb ausgerichtet – diese lassen sich vor allem ins Früh- und Hochmittelalter 

verorten, etwa im Zeitraum zwischen 1050 und 1350 n. Chr. Schwerter, die gegen Plattenpanzer 

eingesetzt wurden, weisen Klingen auf, die sich zur Spitze hin stärker verjüngen und einen 

rhombenförmigen Querschnitt zeigen, da sie vor allem auf die Stoßfunktion konzipiert wurden, 

um zwischen den Platten der Panzerung des Gegners hindurchzugelangen – diese Schwerttypen 

wurden in Reaktion auf die Veränderung der Panzerungen vor allem in der Zeit von 1350 bis 

1550 n. Chr. hergestellt.16 Auch wurden die Schwerter, angepasst an die verstärkten 

Panzerungen im Spätmittelalter, zunehmend schwerer und wuchtiger, um ihre Schlagkraft zu 

erhöhen, was dazu führte, dass sie für das Tragen im Alltag als zu unpraktisch befunden und 

langsam, aber sicher von leichter und effektiver konzipierten Hieb- und Stichwaffen wie Dolch 

und Degen verdrängt wurden.17 

Etymologisch lässt sich der Begriff ‚Schwert‘ bis ins Althochdeutsche einwandfrei nach-

verfolgen und sowohl in ahd. swert (8.Jh.) wie auch in mhd./mnd. swert, asächs. swerd, aengl. 

sword, sweord, swyrd oder anord. sverð leicht wiedererkennen – die Wortherkunft selbst aber 

ist bis heute nicht vollständig geklärt.18 Mehrere Versuche einer etymologischen Herleitung 

sind zwar auffindbar, meist aber verbunden mit einem Hinweis auf die Unwahrscheinlichkeit 

der Korrektheit dieser Herleitung. Eine Deutung schlägt eine mögliche Herleitung von germ. 

*swerða- als ‚das Schneidende, Stechende‘ vor, gebildet aus der ie. Wurzel *sṷer- (‚schwären, 

eitern‘ in semantischem Zusammenhang mit ‚schneiden, stechen‘),19 während eine ältere 

Theorie versucht, auf den lateinischen Begriff sorbus (Sperberbaum) zurückzugreifen, wonach 

das Schwert seinen Gattungsnamen durch funktionelle Bedeutungsübertragung von der 

 
15 Details zu Form, Aufbau und Funktionsbereichen des Schwerts entnommen aus: Laible, Schwert, S. 21f.  
16 Vgl. Laible, Schwert, S. 28. / Für eine detailliertere Sicht auf die Klassifizierung und Typologie von 

mittelalterlichen Schwertern vgl. etwa Ewart Oakeshott: Records of the medieval sword. Woodbridge: The 

Boydell Press 1991. 
17 Vgl. Werner Meyer: Gewalt und Gewalttätigkeit im Lichte archäologischer und realienkundlicher Zeugnisse. 

In: Gewalt im Mittelalter. Realitäten – Imaginationen. Hrsg. von Manuel Braun und Cornelia Herberichs. 

München: Fink 2005, S. 55. 
18 Vgl. DWDS = Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache 

in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Suchbegriff 

<Schwert>. URL: https://www.dwds.de/wb/Schwert [06.08.2019]. 
19 Vgl. ebda. 

https://www.dwds.de/wb/Schwert
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einstigen Bezeichnung für eine aus dem Baumholz gefertigte Schlagwaffe bekommen haben 

könnte20. Eine weitere, ebenfalls ältere These zieht wiederum einen Bezug zur Sanskritwurzel 

svar (tönen) in Betracht, wodurch der Wortursprung des heutigen Begriffs ‚Schwert‘ in eben 

jenes Gebiet hineinspielen würde, in dem sich auch diese Arbeit bewegt – dem Schwert käme 

einem solchen Ursprung zufolge genau dieses „Tönende, Klingende, Sausende, Schwirrende“ 

zu, das unterschwellig allgegenwärtig in seiner Semantik mitschwingt.21 

In der mittelhochdeutschen Dichtung begegnen jedoch neben ‚Schwert‘ noch andere Begriffe 

zur Benennung des Gegenstands. Fast ebenso häufig werden die Schwerter verallgemeinernd 

als wâfen bezeichnet, im Anklang an die frühere Typenbezeichnung ‚Sax‘ wird auch im 

Mittelhochdeutschen trotz der physischen Formveränderung das Schwert teils noch als sahs22 

oder sachs bezeichnet (vgl. etwa ROL 1584: Mulagir, daz beste sachs)23. In bestimmten Zu-

sammenhängen werden wiederum nach dem pars-pro-toto-Prinzip die klinge oder (in seltenen 

Fällen) die ecke synonym für das eigentlich gemeinte Objekt ‚Schwert‘ benutzt.24 Ein Beispiel 

dafür findet sich etwa im Rolandslied: dâ wâren ie die recken / mit ir scharphen ecken (ROL 

1121-1122). Obwohl die Formulierung an dieser Stelle wohl großteils dem Reim dienlich ist, 

zeigt sich doch eine eindeutige Verwendung des Begriffs ecken als Wort für die zum Einsatz 

kommenden Schwerter, was sich auch in der Übersetzung niederschlägt, die als „mit ihren 

scharfen Schwertern“ (ROL 1122) wiedergegeben wird. 

Sehr häufig stehen die Gattungsbezeichnungen und pars-pro-toto-Begriffe nicht für sich, son-

dern werden mit Adjektiven zur idealisierenden Hervorhebung bestimmter Eigenschaften der 

Schwerter verbunden: Wie sich in vielen der in dieser Arbeit enthaltenen Textbeispielen zeigen 

wird, handelt es sich dabei meist um stereotypisch wiederkehrende Eigenschaftsbeschrei-

bungen, die auf die Qualität, spezifische Funktionsfertigkeiten oder die Schönheit der 

 
20 Vgl. DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 

1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Eintrag <Schwert>. URL: http://woerterbuchnetz.de/cgi-

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS22130#XGS22130 [Stand 13.12.2017] 
21 Vgl. Jähns, Trutzwaffen, S. 209. 
22 Sahs wird hierbei synonym zu swert verwendet, obwohl das germanische Sax in der ihm typischen Form und 

Größe im Mittelalter eher als Messer oder Dolch, allerhöchstens noch als Kurzschwert bezeichnet worden wäre. 

Der Begriff aber wirkt augenscheinlich auch in die mittelhochdeutsche Zeit hinein und wird bisweilen in 

literarischem Rahmen als regulärer Gattungsbegriff auf Schwerter angewandt, auch wenn diese vom aus dem 

beschriebenen Einsatz ableitbaren Typus her eher unter die Begriffe Langschwert, Bastardschwert oder 

Schlachtschwert einzuordnen wären.  
23 Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Herausgegeben, übersetzt und 

kommentiert von Dieter Kartschoke. Durchges. u. bibliogr. aktual. Ausg. Stuttgart: Reclam 2011. (= Reclams 

Universal-Bibliothek. 2745.) (Dieses Werk wird im Folgenden mit der Sigle ‚ROL‘ und einfacher Verszeilen-

angabe direkt im Fließtext zitiert.) 
24 Vgl. auch Julius Schwietering: Zur Geschichte von Speer und Schwert im 12. Jahrhundert. In: Mitteilungen aus 

dem Museum für hamburgische Geschichte Nr. 3. Hrsg. von Otto Lauffer. Hamburg: Lucas Gräfe & Sillem 1912. 

(= Beiheft 8.2. zum Jahrbuch der hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten XXIX 1911.) S. 44-48. 

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS22130#XGS22130
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS22130#XGS22130
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Schwerter und Klingen verweisen, wie guot, scharpf, stark, breit, ziere, hart oder zaehe. Ebenso 

wiederkehrend lassen sich Verbindungen von Schwertern mit semantischen Wortfeldern rund 

um die Bereiche ‚Feuer‘ und ‚Klang‘ feststellen, mit denen die Kampfesgewalt und ehrfurcht-

gebietende Wirkmacht der Schwerter unterstrichen wird (siehe Kapitel 2.3).  

Bereits aus diesem ersten Blick auf die motivischen Tendenzen geht hervor, welchen einzig-

artigen Status Schwerter in der mittelalterlichen Kultur innehatten, was sich im Folgenden noch 

deutlich zeigen wird. 

 

2.2 Das Schwert in der Kultur des Mittelalters 

Das Schwert ist bis heute Faszinationsobjekt und, wie Deutscher/Kaiser/Wetzler anmerken, 

„[u]ngeachtet der Realität historischer Gewaltausübung […] überwiegend positiv konnotiert“25: 

Das Schwert gelte gemeinhin „als Zeichen der rechtmäßigen Gewalt, der Legitimität von Herr-

schaft, als edle Waffe“ und sei immer noch – oder heute sogar wieder vermehrt – sowohl 

materiell als Waffe (Schaukampf und Martial Arts) wie auch symbolisch in Literatur, Kultur 

und Medien vertreten.26 Wenngleich sich die Gewichtung der Verwendungs- und Einfluss-

gebiete des Schwerts seit dem Mittelalter verändert haben mag, prägen die damaligen Vorstel-

lungen bis heute unser Bild des Archetypus ‚Schwert‘, der als solcher kaum aus der heutigen 

Kultur wegzudenken ist.27  

Die erste Assoziation beim Gedanken an Schwerter ist wohl ihre Funktion als Waffen, ihr Ein-

satz in Schlachten, Turnieren und Duellen, und zweifelsohne ist das Schwert eine in vielen 

Kulturen und über eine lange Zeitspanne hinweg bedeutsame Waffe. Jedoch ist das Schwert ein 

Artefakt mit sehr vielfältigen Einsatzbereichen, die sich keineswegs allein auf das Kriegshand-

werk beschränken. Gerade der Blick auf das Mittelalter zeigt dies sehr deutlich: Neben seiner 

nicht zu verleugnenden materiell-martialischen Zentralfunktion steht das Schwert als viel-

fältiges Symbol und Repräsentationsobjekt zur Verfügung. In der Symbolik, die sich nicht 

allein auf das Mittelalter beschränkt, verbindet man das Schwert mit kriegerischer Gewalt, es 

ist geradezu Verkörperung des Krieges und als solche eng verbunden mit der Zurschaustellung 

 
25 Lisa Deutscher; Mirjam Kaiser; Sixt Wetzler (Hrsg.): Das Schwert – Symbol und Waffe. Beiträge zur geistes-

wissenschaftlichen Nachwuchstagung vom 19. – 20. Oktober 2012 in Freiburg/Breisgau. Rahden/Westf.: Leidorf 

2014. (= Freiburger Archäologische Studien. 7.) S. 9. 
26 vgl. ebda. 
27 Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der europäischen, besonders der zentraleuropäischen Kultur des deutschen 

Sprachraums, doch sollte angemerkt werden, dass Schwerter nicht nur im europäischen Kulturkreis eine 

umfassende Geschichte aufweisen und neben der Rittertradition des europäischen Mittelalters auch in anderen 

Teilen der Welt große Zentren der Schwertkunst zu vermerken sind und etwa die japanische Samurai-Kultur, 

südostasiatische Martial Arts oder das indische Kalaripayattu bis heute umfassende Traditionen bewahrt haben, 

die mindestens ebenso präsent sind wie die Traditionslinie des europäischen Ritterschwerts. 
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von Männlichkeit, Macht und Herrschaftsgewalt.28 Zugleich aber steht das Schwert auch für 

Gerechtigkeit und gerichtliche Kompetenz, ist Standes- und Statusnachweis, Sinnbild ritter-

lichen Idealverhaltens und Repräsentationsobjekt weltlicher wie geistlicher Macht.29 In christ-

lichem Kontext ist das Schwert oftmals ganz direkt Ausdruck göttlichen Wirkens,30 ikono-

graphisch ist es als Attribut vieler Heiliger überliefert31. Zudem fungieren Schwerter in vielen 

Kulturen als Insignien zur Auszeichnung besonderer Personen oder Stellungen (vgl. etwa 

Zeremonien- und Krönungsschwerter, Herrscher- und Heldenschwerter und natürlich die in 

dieser Arbeit zentralen namentragenden Schwerter, die ihre Träger stets in ihrer Machtstellung 

unterstreichen). Aus dem sich wechselwirkend beeinflussenden Zusammenspiel von Ge-

schichte, Kultur und Literatur formt sich ein vielschichtiges Bild des Schwerts als materieller 

und symbolischer Gegenstand, der im Mittelalter mit dichtem sozialen Sinn aufgeladen war: 

Schwerter standen gesellschaftlich über den anderen kriegerischen Ausrüstungsgegenständen 

(wie etwa Speer, Schild, Axt etc.) und zeigten neben ihrem martialischen Einsatzgebiet in zahl-

reichen soziokulturellen Bereichen Präsenz.32 

Dieses umfassende realhistorische Bedeutungsspektrum ist es, was das Schwert als literarisches 

Motiv so vielfältig einsetzbar macht und aus dem sich wohl auch erklärt, weshalb gerade 

Schwerter prädestiniert dafür sind, die Ehre eines eigenen Namens verliehen zu bekommen.  

 

2.2.1 Das Schwert als Standes- und Statussymbol 

Dem Tragen des Schwerts lag im Mittelalter, ähnlich den Gebräuchen vorangehender Epochen, 

die Vorstellung einer Kennzeichnungsfunktion zugrunde: Im frühen Mittelalter schon galt das 

an der Seite getragene Schwert als Erkennungszeichen eines Anführers, es diente somit als 

Unterscheidungsmerkmal zwischen einfachen Kriegern und Höhergestellten und war ein ein-

deutiges, den Einzelnen hervorhebendes Repräsentationsmittel.33 Mit fortschreitender Entwick-

lung hin zum Hochmittelalter weitete sich diese Funktion aus – das Schwert wurde zum Zeichen 

des waffenfähigen, volljährigen Mannes adligen Standes, der Ritterstand etablierte sich als 

schwerttragender Kriegerstand und das Tragen des Schwerts wurde zum Statussymbol des Rit-

tertums.34 Zusammen mit der Lanze hatte das Schwert die Position der zentralen und 

 
28 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 54. 
29 Vgl. ebda. 
30 Vgl. Udo Becker: Lexikon der Symbole. Freiburg im Breisgau: Herder 1992, S. 267. 
31 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 54. 
32 Vgl. Gamber/Kocher/Nilgen, Schwert, Sp. 1644. 
33 Vgl. Laible, Schwert, S. 14f. 
34 Vgl. ebda., und Meyer, Gewalt, S. 57f. 
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charakteristischsten Waffen des Ritters inne.35 Während die weiteren Hauptbestandteile der 

Ausrüstung (Harnisch, Schild, Helm) vorwiegend der Deckung und Defensive dienten, waren 

Schwert und Lanze die wichtigsten Angriffswaffen und als solche auch besonders relevant für 

die Inszenierung des ritterlichen Zweikampfes (vgl. Punkt 2.2.5). Das allgemein präsente Bild 

des schwerttragenden Ritters ist daher nicht ohne Grund fest in unserem kulturellen Gedächtnis 

verankert. 

Als auszeichnendes Artefakt begleitete das Schwert einen Ritter vom Beginn seiner Laufbahn 

an. Der Umgang mit dem Schwert wurde früh erlernt, und in den Zeremonien von Ritterschlag 

und Schwertleite wurden die jungen Adeligen durch das feierliche Umgürten des Schwerts in 

den Ritterstand erhoben.36 Die Ritterweihe wurde meist durch hohe geistliche Würdenträger 

ausgeführt, das Schwert vor dem Umgürten gesegnet und der Eintritt ins Ritterdasein somit 

untrennbar mit dem christlichen Glauben verbunden.37 Mit der Annahme des Schwerts ver-

pflichteten sich die neu eingesetzten Ritter entsprechend der zeremoniell häufig genutzten 

Schwertsegnung Benedicto ensis noviter succincti (‚Segnung des neu gegürteten Schwertes‘) 

dazu, im Gegenzug für Gottes Segen das Schwert zum Schutz von „Kirchen, Witwen und 

Waisen“ zu führen und es zum Wohle aller „Diener Gottes“ und „gegen das Wüten der Heiden“ 

einzusetzen, „damit es den Gegnern Angst und Schrecken einflöße“.38 Stets mitgedacht war 

neben der Verleihung einer weltlichen Macht- und Wehrstellung demnach immer auch die 

christliche Komponente, die den Ritter zu einem miles Christi (Ritter Christi) bzw. miles Dei 

(Ritter Gottes) machte.  

Die Zeremonie der Schwertleite entwickelte sich vermutlich aus bereits zu germanischer Zeit 

gängigen Manneswerdungsritualen, bei denen die Überreichung der Waffen den Eintritt ins 

Mannesalter kennzeichnete und den Mann zugleich zum wehrfähigen, selbstverantwortlichen 

Krieger machte.39 Im Lauf des Mittelalters kam zu dieser Mannes- und Wehrfähigkeitsmachung 

die bereits erwähnte klare Funktion der Standeskennzeichnung hinzu. Die Annahme des 

Schwerts war also gleichbedeutend mit der Mannwerdung, das Schwert somit starkes Symbol 

der Männlichkeit, Verantwortung und Handlungsmacht. Schwert und Manneskraft sind nicht 

zuletzt auch daher so eng verbunden, da die Schwertleite einen Ritter erst offiziell dazu 

 
35 vgl. Joachim Bumke: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. 9. Aufl. München: dtv 

1999. (= dtv. 30170.) S. 219-221. 
36 Vgl. Laible, Schwert, S. 14 ; Die besonders pompös ausfallende Version des Ritterschlags – die Zeremonie der 

Schwertleite – war Söhnen des Hochadels vorbehalten und wurde meist in Kombination mit aufwändigen 

Festlichkeiten, Turnierspielen, Banketten vollzogen. (z.B. Mainzer Hoffest, Schwertleite der Kaisersöhne, vgl. 

Bumke, Höfische Kultur, S. 276f.) 
37 Vgl. Bumke, Höfische Literatur, S. 323f. 
38 Ebda., S. 402f. – Besonders im Rolandslied werden diese Aufgaben des Ritters durch Roland und sein Schwert 

Durndart repräsentiert (vgl. Kapitel 3.1.3). 
39 Vgl. ebda., S. 318. 
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befähigte, eine Ehe einzugehen und die Hochzeitsnacht zu vollziehen, sprich, seine Männlich-

keit auch in sexueller Hinsicht unter Beweis zu stellen.40 In diesem Zusammenhang verwundert 

es freilich nicht, dass das Schwert in vielen Kulturen nicht nur seiner Form wegen als Symbol 

für aktive, männliche Kraft, männliche Zeugungs- bzw. Schöpfungskraft und explizites Phal-

lussymbol erscheint.41 

Zusammen mit der überlieferten Schwertsymbolik von Macht, Kriegertugend und Männlichkeit 

wurde das Ritterschwert im Mittelalter ganz gezielt mit den Idealen des Rittertums und mit 

christlicher wie militärisch-profaner Symbolik in Verbindung gesetzt.  

 

Ein Schwert zu tragen war demnach Privileg des Adels, das am Gürtel getragene Schwert wies 

dabei speziell den Ritter aus; Bauern und Leibeigenen hingegen war der Besitz und erst recht 

das Tragen eines Schwerts per Gesetz untersagt.42 In der Kaiserchronik heißt es etwa über 

Bauern, die gesetzeswidrig ein Schwert tragen: wirt daz swert dâ zim vunden, / man sol in 

vuoren gebunden / zuo dem kirhzûne: / dâ habe man den gebûren / unt slahe im hût unt hâr 

abe.43 Das mittelalterliche Rechtswesen sah also nicht nur Verbote, sondern auch strenge Stra-

fen vor, sollte ein Nicht-Adeliger sich im Besitz eines Schwerts zeigen. Dennoch scheint sich, 

so weit man es heute mit Blick auf historische Quellen feststellen kann, eine gewisse Differenz 

zwischen Gesetz und Realität ergeben zu haben, nicht zuletzt, da nachweislich schon im 12. 

und 13. Jahrhundert bei dringendem Bedarf auch Bauern in den Heeresdienst berufen wurden 

und dafür natürlich mit Waffen, also zuweilen auch mit Schwertern, ausgestattet wurden.44 Im 

Spätmittelalter wurde im Zuge der Städteentwicklung und dem damit in Zusammenhang 

stehenden Zugewinn an Privilegien unter den Bürgerlichen auch der Besitz von Schwertern zu 

einer weiter verbreiteten Möglichkeit, sodass das Schwert in dieser Zeit zum Zeichen des freien 

– und nicht mehr nur des freien adeligen – Mannes wurde.45  

Trotz der Differenz zwischen Theorie und Praxis wurde das Schwert im Mittelalter als Status-

symbol vom Adel vereinnahmt, der sich über das Monopol zur Gewaltausübung definierte.46 

Dass unter allen Waffen gerade das Schwert derart viel Raum in der Literatur des Mittelalters 

einnimmt und dort – wie zu zeigen sein wird – nicht selten als aktiv handelndes und mit Eigen-

namen und animistischen Eigenschaften ausgestattetes Wesen auftritt, ist daher nicht weiter 

 
40 Vgl. Bumke, Höfische Kultur, S. 319. 
41 Vgl. Becker, Symbole, S. 267. 
42 Vgl. Laible, Schwert, S. 15. 
43 Kaiserchronik, 14807-14811 (vgl. MHDBDB, Stellensuche <swert>: http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?ac-

tion=TextQueryModule [23.07.2019]) 
44 Vgl. Bumke, Höfische Kultur, S. 224-226. 
45 Vgl. Laible, Schwert, S. 15. 
46 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 59. 
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verwunderlich. Auch die dabei häufig hervorgehobene Verknüpfung zwischen Träger und 

Schwert kann als Ausdruck adeliger Identitätskonstitution gesehen werden, da über diese 

Wesenseinheit „eine reziproke Zuschreibung von Eigenschaften zwischen beiden“ ermöglicht 

werde,47 sodass Schwert und Träger gemeinsam als Ausprägungen der martialischen Gewalt 

begegnen und damit dem Idealbild des Adels Ausdruck verleihen.  

 

2.2.2 Schwert und Recht – Amtsgewalt und Herrschaft 

Neben den gesetzlich festgehaltenen Status- und Standesregeln, die mit dem Tragen des 

Schwerts einhergingen, war das Schwert Teil des Rechtswesens: Als Statussymbol der privile-

gierten, herrschenden Schicht diente das Schwert stets als direktes Zeichen von Amtsgewalt 

und Herrschaft.48 Unterschieden wurde hierbei entsprechend der Zwei-Schwerter-Lehre in 

erster Linie zwischen weltlicher und geistlicher Amtsgewalt, wie es etwa im Sachsenspiegel 

klar festgehalten ist: Gott verleiht dem Kaiser mit einem Schwert die weltliche Macht, dem 

Papst mit dem anderen Schwert die geistliche.49 Das Schwert stand im weltlichen Bereich somit 

symbolisch für königliche/kaiserliche Macht, im geistlichen Bereich als Symbol für die Macht 

des Papstes und die Überlegenheit der Kirche.  

Schwerter hatten in ihrer Position als machtverleihende Artefakte ein breites Funktions-

spektrum in amtlichen Zeremonien und Belangen des öffentlich-rechtlichen Bereichs. Als Sym-

bol der weltlichen Macht spielte das Schwert eine zentrale Rolle bei Krönungen und zählte zu 

den wichtigsten Insignien der Herrschaft (zusammen mit Lanze, Szepter, Krone und Reichs-

apfel).50 So wurde einem neu gekrönten Herrscher im Mittelalter das Schwert von einem hohen 

Geistlichen (dem Kaiser vom Papst persönlich) umgegürtet, wodurch ihm symbolisch die welt-

liche Macht und Herrschaftsgewalt verliehen wurden; auch wurde einem Kaiser oder König bei 

Krönungszeremonien und wichtigen Anlässen sein Schwert von einem ihm unterstellten Edlen 

vorangetragen, was als große Ehre galt.51 Bis heute sind manche Reichsschwerter erhalten ge-

blieben und werden in noch bestehenden Monarchien als wichtiger Teil des zeremonien-

 
47 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 59. 
48 Vgl. Laible, S. 15. 
49 Twei swert let Got in ertrike to bescermene de kristenheit. Deme pavese is gesat dat geistleke, deme keisere dat 

werltleke. Deme pavese is ok gesat to ridene to bescedener tit op eneme blanken perde unde de keiser scal eme 

den stegerep halden, dorch dat de sadel nicht ne winde. Dit is de betekenisse: swat deme pavese wedersta, dat he 

mit geistlekeme rechte nicht dwingen ne mach, dat it de keiser mit werltlekeme rechte dwinge deme pavese horsam 

to wesene. So scal ok diu geistleke walt helpen deme werltlekeme gerichte, of it is bedarf. (Sachsenspiegel. Land-

recht. Hrsg. von Karl August Eckhardt, 2., neubearb. Ausg. Göttingen, Berlin, Frankfurt: Musterschmidt 1955, S. 

69f. URL: https://www.dmgh.de/mgh_fontes_iuris_n_s_1_1/index.htm#page/(1)/mode/1up [28.10.2020]. 
50 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 54. 
51 Vgl. Bumke, Höfische Kultur, S. 226 und Laible, Schwert, S. 15. 

https://www.dmgh.de/mgh_fontes_iuris_n_s_1_1/index.htm#page/(1)/mode/1up
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relevanten Kronschatzes bewahrt. Die Übergabe eines Schwerts war demnach ein bindender 

symbolischer Akt zur Vollziehung einer Weitergabe von Herrschaftsrechten (Krönung), Macht-

stellungen (Gewaltübertragung, Ritterschlag, Einsatz für bestimmte Ämter etc.) oder Besitz-

tümern (etwa bei einer Lehensvergabe) und hatte als solcher eindeutige sozial strukturierende 

Funktionen.52  

Im Spätmittelalter wurde das Schwert darüber hinaus zum Zeichen bürgerlicher Amtsgewalt 

und gehörte zur zeremoniellen Ausstattung von Bürgermeistern und Richtern.53 Das Schwert 

fungiert als Symbol der Gerichtshoheit und dient der allegorischen Darstellung der Justitia als 

Attribut.54 Die amtlich-rechtliche Bedeutsamkeit des Schwerts spiegelt sich jedoch nicht nur in 

seiner repräsentativ-symbolischen Funktion, sondern zudem in seinen aktiven Einsatzgebieten 

im unmittelbaren Gerichtsbereich: In Form der Richt- und Henkerschwerter und als Mittel der 

Verurteilung im Zeremoniell des gerichtlichen Zweikampfes stand das Schwert ganz konkret 

für die vollstreckende Gewalt und kam aktiv zum Einsatz.55  

 

2.2.3 Prestige und Prunk 

Während Henkersschwerter und für den Einsatz im Kampf gedachte Schwerter meist schlicht 

und zweckdienlich gestaltet waren, wurden primär repräsentative Schwerter häufig prachtvoll 

verziert, um Macht und Reichtum der Besitzer und die Bedeutsamkeit ihrer Stellung und Ämter 

zu unterstreichen. Ganz allgemein war im Unterschied zu manchen anderen Waffen jedes 

Schwert eine recht kostspielige Anschaffung: Selbst ein durchschnittliches Schwert hatte in 

etwa den Gegenwert von vier Kühen, in der damaligen Zeit also ein Luxus, den sich nur Höher-

gestellte, Vermögende leisten konnten, und je qualitativer und schöner das Schwert, desto teurer 

war es auch.56 Nicht selten besaßen jene, die über entsprechendes Vermögen verfügten und 

denen es das Prestige vorschrieb, nicht nur ein Schwert, sondern mehrere – einige davon für 

rein repräsentative Zwecke und meist prachtvoll mit Gold und Edelsteinen verziert, andere 

wiederum schlichter und für den praktischen Gebrauch gedacht.57 Wie historische Funde schar-

tiger Prunkschwerter erahnen lassen, wurden jedoch auch prunkvoll verzierte Schwerter zu-

gleich mit Praxistauglichkeit hergestellt und zuweilen ihrer ursprünglichen Natur entsprechend 

im Kampf eingesetzt.58 Die Beschreibungen in der höfischen Epik, die kampferprobte Schlacht-

 
52 Vgl. Gamber/Kocher/Nilgen, Schwert, Sp. 1644. 
53 Vgl. Laible, Schwert, S. 15. 
54 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 56. 
55 Vgl. ebda., auch Gamber/Kocher/Nilgen, Schwert, Sp. 1645. 
56 Vgl. Laible, Schwert, S. 15. 
57 Vgl. ebda., S. 15 u. 17. und Bumke, Höfische Kultur, S. 220f.  
58 Vgl. ebda. 
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schwerter gern als reich verzierte Prunkschwerter präsentieren, scheinen daher durchaus einen 

realen Hintergrund aufzuweisen und nicht allein einem dichterischen Kunstgriff entsprungen 

zu sein, mit dem Autoren sowohl Kampfesmacht als auch königlichen Reichtum der Helden in 

einem darzustellen versuchten. In allen diesen literarischen Schmuckbeschreibungen werden 

bestimmte wiederkehrende Symbolgehalte übermittelt: 

- Farben: Ein Blick auf die Beschreibungen von Schwertern in der Dichtung zeigt, dass 

die am häufigsten im Zusammenhang mit Schwertern genannten Farben Rot und Gold sind. Rot 

sind dabei meist Bänder und Umwickelungen aus Stoff oder Seide an der Schwertscheide, wäh-

rend Griff, Knauf und Scheide häufig als golden oder mit Gold verziert beschrieben werden. 

Dies ist, wenn man die bis heute erhaltenen Prunkschwerter in Betracht zieht, keineswegs rein 

literarischer Schmuck, sondern durchaus auf realen Methoden der Waffenverzierungen be-

gründet. In beiden Fällen wurden zweifelsohne die symbolischen Bedeutungen der Farben als 

Ergänzung der Gegenstandssymbolik miteinbezogen.  

Vor allem Gold und der Besitz dieses Edelmetalls waren in der Symbolwelt des heroic age ein 

eindeutiger Verweis auf Macht, Reichtum und Herrschaft – goldverzierte Schwerter finden sich 

daher vor allem in der Hand von Königen oder großen Helden beschrieben, deren herr-

schaftlicher Hintergrund durch die wertvolle Zier der Waffe unterstrichen wird.59 Neben dem 

Verweis auf Reichtum und Herrschaft hat Gold aber auch noch weitere, bei literarischen 

Beschreibungen gewiss nicht völlig außer Acht gelassene Bedeutungsebenen: Als „kostbares 

Edelmetall, das erst gewonnen werden muss, verkörpert es die nichtweltliche Sphäre“60, wird 

aufgrund seiner Kostbarkeit und seines Glanzes zur Versinnbildlichung überirdisch-sakraler 

Wirkmacht verwendet61 und mit Licht, Feuer und auch unmittelbar mit Gott in Verbindung 

gebracht,62 sodass dem ideellen, transzendentalen Gehalt des Goldes mindestens ebenso hohe 

Bedeutung zukommt wie seinem materiellen Wert63.  

Ganz ähnlich hat auch die Farbe Rot einen starken Zusammenhang mit hoher Stellung und 

Herrschaft: Rot war im Mittelalter die Farbe des Adels, was sich auch in der mittelalterlichen 

Kleiderordnung zeigte, und vor allem das Purpurrot war „Zeichen höchster Macht“, die „Farbe 

 
59 Vgl. Heike Sahm: Gold im Nibelungenlied. In: Die Farben imaginierter Welten. Zur Kulturgeschichte ihrer 

Codierung in Kunst und Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von Monika Schausten. Berlin: de 

Gruyter 2012. (= LTG. 1.) S. 126. 
60 Vgl. Marina Linares: Kunst und Kultur im Mittelalter. In: Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – 

Semantik. Akten des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 2009 in Bamberg. Hrsg. von 

Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler. Berlin: Akademie Verlag 2011, S. 299. 
61 Dies zeigt sich auch in der bildenden Kunst und bei vielen sakralen Darstellungen im Mittelalter. 
62 Vgl. Pia Rudolph: Goldenes Mittelalter. In: Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – Semantik. Akten 

des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 2009 in Bamberg. Hrsg. von Ingrid Bennewitz 

und Andrea Schindler. Berlin: Akademie Verlag 2011, S. 284. 
63 Vgl. ebda., S. 283. 



18 

 

der Kaiser und Päpste“.64 Rot ist zudem eine Signalfarbe, die „nur in kleinen Akzenten auftritt“ 

und daher deutlich auffällt und den Gegenstand, auf dem sie erkannt wird, hervorhebt.65 Rot 

trägt mehrere positive wie negative Konnotationen, die einander oft gegenüberstehen: Rot be-

gegnet als Symbol der Liebe ebenso wie des Hasses, als Zeichen von Leben, Erneuerung und 

Kraft ebenso wie von Gefahr, Verletzung und Tod.66 Es wird aufgrund der farblichen Äquiva-

lenz aber auch häufig mit Blut, im christlichen Sinne mit dem Blut Christi und der Passion, in 

Verbindung gebracht.67 Das weitläufige Bedeutungsspektrum der Farbe Rot erstreckt sich also 

von Adel und Königtum über christliche Elemente wie Passion, Martyrium und Sakrament bis 

hin zur farblich naheliegenden Verbindung mit Blut.68 Bei Schwertern kann somit dem herr-

schaftlich zierenden Rot auch der Blut-Verweis hinzugedacht werden, mit dem die Hauptab-

sicht der Waffe – Blut zu kosten – in Verbindung steht.69 Rot und Gold stehen außerdem beide 

in symbolischem Zusammenhang mit dem Feuer, dessen Symbolik sich wiederum mit der des 

Schwerts verbindet (vgl. dazu Punkt 2.3). 

- Zierrat: Neben Vergoldung und Schmuck aus rotem Band oder Leder wird in der Dich-

tung mehrmals explizit auf die Existenz von Verzierungen durch Edelsteine verwiesen. Edel-

steine galten bereits im Mittelalter als Träger bestimmter Symbolgehalte, die von zeitge-

nössischen Rezipienten – zumindest unterbewusst – erkannt wurden. Die Ausstattung mit Edel-

steinen ist demnach nicht nur Zier, sie transportiert auch stets eine Botschaft: „Edelsteine kön-

nen die Gegenstände, die sie schmücken, reinen, veredeln“70, beschreibt Ulrich Engelen in 

seiner ausführlichen Betrachtung zu Edelsteinen in der Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts. 

Tatsächlich begegnen Edelsteine gerne als Zierrat an Schwertern, allein in den Beschreibungen 

der für diese Arbeit ausgewählten Schwerter finden sich vier: 

▪ ein Jaspes, grüener danne ein gras (grüner Jaspis) am Knauf von Balmung 

▪ ein rot rubin (Rubin) am Ortband an der Scheide von Eckesahs 

 
64 Vgl. Linares, Kunst und Kultur, S. 298. 
65 Vgl. ebda., S. 299. 
66 Vgl. ebda., S. 304. 
67 Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Auf dem Weg zum liturgischen Farbenkanon. Die Farbenbedeutungen im 

liturgischen Zeichensystem des Mittelalters. In: Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – Semantik. Akten 

des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 2009 in Bamberg. Hrsg. von Ingrid Bennewitz 

und Andrea Schindler. Berlin: Akademie Verlag 2011, S. 731. 
68 Vgl. Patrizia Carmassi: Purpurissimum in martyrio. Die Farbe des Blutes in mittelalterlichen Handschriften. In: 

Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – Semantik. Akten des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes 

vom 1. bis 5. März 2009 in Bamberg. Hrsg. von Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler. Berlin: Akademie Verlag 

2011, S. 252. 
69 Vgl. hierzu etwa auch die Verwendung von Blut bei der Waffenhärtung, hinter der eben jener Gedanke steht, 

etwa in: Hans-Peter Hils: Von dem herten. Reflexionen zu einem mittelalterlichen Eisenhärtungsrezept. In: 

Sudhoffs Archiv 69 (1985), H. 1, S. 62-75 (zu Blut besonders S. 68). 
70 Ulrich Engelen: Die Edelsteine in der deutschen Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts. München: Fink 1978. 

(= Münsterische Mittelalter-Schriften. 27.) S. 68. 
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▪ ein schoene jochant (Hyazinth) im Knauf von Eckesahs (gelb-rot-brauner Stein)  

▪ ein Karvunkel am Griff von Geneluns Schwert Mulagir, der bei Tag hell 

leuchtet und nachts dunkel ist (‚Karfunkel‘ als Ausdruck für rote Edelsteine 

wie Granat, Rubin, Spinell)71 

Ulrich Engelen geht in seiner Untersuchung auf die Funktion von Edelsteinen als Schmuck von 

Waffen (und auch ganz besonders Schwertern) ein: „Dieser Schmuck unterstreicht die hohe 

Qualität des Schwertes und seines Besitzers. Es steht nur dem hervorragenden Helden zu.“72 

Weiters merkt er an, dass „Edelsteine mit ihrer Farbenpracht und ihrem Glanz die Dinge aus 

dem ritterlichen Leben ästhetisch aufhöhen, ja ihnen zu einem ästhetischen Eigenwert 

verhelfen.“73 Gerade in Bezug auf namentragende Schwerter, die sich in der Literatur nicht nur 

durch ihre individuellen Namen, sondern auch durch ihr meist als prachtvoll beschriebenes Er-

scheinungsbild hervorheben, trägt die Steigerung der ästhetischen Wirkung durch Edelstein-

schmuck zur weiteren Individualisierung und Akzentuierung des Schwerts – und somit auch 

seines Trägers – bei. Der materielle Wert der Waffe in Kombination mit dem Wert des Edel-

steins verweist darüber hinaus auf den Reichtum und gesellschaftlichen Rang des Schwert-

trägers.74 Zur materiellen Symbolik kann zudem die im Mittelalter allgegenwärtig präsente 

transzendente Komponente hinzugedacht werden, da in der christlichen Vorstellungswelt des 

Mittelalters auch Edelsteine mit allegorischem Wert aufgeladen waren.75 Mit Blick auf die gän-

gige Praxis allegorischer Auslegung auch weltlicher Texte des Mittelalters können somit be-

wusste Verweise auf bestimmte Edelsteine an Schwertgriffen als zusätzliche Ebene der Inter-

pretation verstanden werden.  

- Inschriften: Schwerter wurden im Mittelalter gern mit Inschriften versehen, die Hin-

weise auf den Hersteller76 oder Besitzer gaben, Segenswünsche oder Familienwahlsprüche ver-

mitteln konnten oder das Schwert einem bestimmten Zweck weihen sollten.77 Joachim Bumke 

nennt in diesem Zusammenhang das bis heute erhaltene Prunkschwert Konrads von 

 
71 Vgl. auch Engelen, S. 80f. 
72 Ebda., S. 144. 
73 Ebda., S. 146. 
74 Vgl. ebda., S. 147f. 
75 Vgl. hierzu etwa Ingvild Richardsen: Edelsteinallegorese. Farbe als religiöser Zeichenwert in der Dichtung 

‚Vom Himmlischen Jerusalem‘ der Vorauer Handschrift. In: Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – 

Semantik. Akten des 13. Symposiums des Mediävistenverbandes vom 1. bis 5. März 2009 in Bamberg. Hrsg. von 

Ingrid Bennewitz und Andrea Schindler. Berlin: Akademie Verlag 2011, S. 693-709. 
76 Vgl. die Ulfberht-Klingen, die ihre Inschrift gleich einem Markennamen tragen: Der um etwa 850 praktizierende 

fränkische Schwertschmied signierte bekanntlich seine Klingen mit seinem Namensschriftzug und kennzeichnete 

damit die besonders hochqualitativen Stahlschwerter – der Name scheint derartig bekannt als Zeichen für Qualität 

gewesen zu sein, dass auch spätere Schmiede dies für sich nutzten (die These speist sich daraus, dass manche 

angeblichen Ulfberht-Klingen eindeutig auf eine Herstellung im Hochmittelalter datiert werden können). (Vgl. 

dazu Laible, Schwert, S. 154.) 
77 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 54. 



20 

 

Winterstetten – dieses sei versehen mit dem Namen des Besitzers, einer Widmung und einem 

Motto, nach dem das Schwert im Kampf einzusetzen sei und keinen Helm ganz lassen solle.78  

- Reliquien: Besonders im Zusammenhang mit christlichen Symbolgehalten können 

Schwerter begegnen, die nicht nur Gott geweiht oder mit Segensinschriften verziert sind, 

sondern darüber hinaus geradezu selbst zu heiligen Artefakten werden, indem sie mit Reliquien 

versehen werden. Wichtigster Vertreter dieser Schwerter in der Literatur ist gewiss Durndart, 

in dem, so wird beschrieben, zahlreiche Reliquien im Griff eingearbeitet sind: Blut von St. Pe-

ter, Reliquien von St. Blasius, Haare von St. Dionysius und ein Stück vom Kleid der Jungfrau 

Maria (vgl. ROL 6874-6877). Auch dem Schwert Kaiser Karls, Joiose, wird nachgesagt, eine 

Reliquie im Griff zu tragen: die Spitze der Heiligen Lanze.79 (vgl. Kapitel 3.1.2 und 3.1.7) 

 

2.2.4 Schwert und Glaube 

Die christliche Vereinnahmung des Schwerts lässt sich aber nicht nur in Legenden und in 

seinem häufigen Einsatz im christlich-zeremoniellen Bereich erkennen, sondern schon an seiner 

Form selbst: Die aus Klinge, Griff und Parierstange gebildete Kreuzform80 ist nicht allein in 

der Funktion des Schwerts begründet. Zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert waren Schwerter 

ganz bewusst dem christlichen Kreuz nachempfunden, sodass die Waffe selbst als sichtbarer 

Verweis auf die mit ihr verbundenen christlichen Ideale des Rittertums fungierte, ganz ähnlich 

wie etwa bei Säbeln der islamischen Welt, die mit ihrer Krümmung die Form eines Halbmondes 

nachbilden sollten.81   

Das Schwert begegnet zudem in der Bibel mehrfach als materieller und zugleich symbolischer 

Gegenstand. In den verschiedenen neuhochdeutschen Übersetzungen der Bibel finden sich bei 

der Suche nach dem Begriff ‚Schwert‘ über 450 Treffer.82 Beim Blick in die Textstellen ergibt 

sich ein breites Spektrum an Einsatzgebieten für Schwerter in der Bibel: Sie begegnen einerseits 

als materiell gebrauchte Waffen im Zusammenhang mit Kämpfen, die im Namen Gottes geführt 

werden, andererseits aber auch in stärker symbolisch auslegbaren Szenerien, in denen das 

 
78 Vgl. Bumke, Höfische Kultur, S. 220f. 
79 Vgl. Gustav Adolf Beckmann: Onomastik des Rolandsliedes. Namen als Schlüssel zu Strukturen, Welthaltigkeit 

und Vorgeschichte des Liedes. Berlin, Boston: de Gruyter 2017. (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische 

Philologie. 411.) S. 482. 
80 Die Parierstange wurde im Mittelalter auch tatsächlich bisweilen als creutz bezeichnet. (vgl. Laible, Schwert, S. 

12) 
81 Vgl. ebda. 
82 Vgl. BibleServer URL: www.bibleserver.com [27.8.2019]. (Zitiert wird im Folgenden aus der über den Server 

bereitgestellten Einheitsübersetzung 2016.) 
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Schwert als Strafe und Werkzeug Gottes genannt wird.83 Weiters kann das Schwert als meta-

phorischer Verweis auf mächtige Worte84 oder richtende Gewalt fungieren. Symbolisch begeg-

nen immer wieder Feuer und Schwert als versinnbildlichte Wirkungsmächte Gottes: Denn mit 

Feuer und seinem Schwert geht der HERR ins Gericht mit allem Fleisch und die vom HERRN 

Durchbohrten werden zahlreich sein (Jes 66,16). Stellvertretend kann auch der Engel des Herrn 

mit dem Schwert ausgestattet auftreten, um so Gottes strafende, richtende Macht zu repräsen-

tieren, ebenso wie Christus am Weltende als Richterfigur auftritt, wobei das Schwert des gött-

lichen Urteils aus seinem Mund ragt.85 Auch biblische Helden, wie zum Beispiel David86, 

nutzen das Schwert, um im Namen Gottes ihre Gegner zu bekämpfen und unter ihren Wider-

sachern, den Ungläubigen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Für die gottesfürchtigen Gläu-

bigen ist Gott außerdem zugleich die Rettung vor dem Schwert, das zentral Gewalt, Tod und 

Strafe repräsentiert. Kommt das Schwert in der Bibel als materielle Waffe zum Einsatz, muss 

es daher immer auch mit seinem symbolischen, mit Gottes Segen ausgestatteten Wirken in 

Verbindung stehend gesehen werden.  

Diese ambivalente biblische Darstellung von Schwertern hat unleugbar Einfluss auf die mittel-

alterlichen Vorstellungen vom Wirken der Schwerter. Geprägt von den tief in der mittelalter-

lichen Kultur verankerten Idealen von Kriegerehre und Heldentum kommen die Schwerter häu-

fig zum Einsatz, wobei die Notwendigkeit sowie die Verherrlichung von Gewalt und Waffen-

taten gern durch die Berufung auf den Glauben, den Kampf im Namen Gottes und die Bestra-

fung der Ungläubigen funktionalisiert wurden (vgl. Durndart und Joiose in Kapitel 3.1 – die 

Schwerter und deren Träger werden als Werkzeuge Gottes dargestellt und als solche idealisiert).  

 

2.2.5 Das Schwert als Waffe 

Obwohl das Schwert mit seiner vielfältigen profanen wie transzendenten Symbolik ein derartig 

breites Funktions- und Bedeutungsspektrum aufweist wie kaum eine andere Waffe, ist es doch 

in erster Linie genau das: eine Waffe, ein Funktionsgegenstand, der für Angriff und Ver-

teidigung, für die Verwendung in Schlachten, Duellen und anderen Kampfhandlungen 

entwickelt wurde.  

 
83 So findet man es etwa in Gottes mahnender Rede, mit der er die Israeliten darauf hinweist, was geschehen wird, 

sollten sie seine Gebote nicht befolgen: Ich lasse über euch das Schwert kommen, das Rache für den Bund nehmen 

wird. (3Mo 26,25) 
84 Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert […] (Jes 49,2) 
85 Vgl. etwa 1Chr 21,30 und Offb 1,16; dazu auch: Becker, Symbole, S. 267. 
86 Dann lief David hin und trat neben den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und 

schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. (1Sam 17,51) 
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Trotz seines hohen Bekanntheitsgrades und der heutzutage gängigen (und historisch durchaus 

korrekten) Vorstellung vom schwerttragenden Ritter ist das Schwert dennoch nicht als Haupt-

waffe des mittelalterlichen Ritters zu sehen – aus militärhistorischer Sicht waren für den Nah-

kampf Lanze, Speer und Axt von weit größerer Bedeutung als das Schwert.87 Obwohl in den 

für diese Arbeit untersuchten Textquellen die Schwerter bei den Kämpfen als wichtige 

Elemente hervorstechen, zeigt sich die Unterordnung des Schwerts im Kampfeinsatz in gewis-

ser Weise auch in der Literatur bestätigt, da in vielen der detaillierter geschilderten Duelle tat-

sächlich zuerst von einem Kampf mit der Lanze erzählt wird – das Schwert kommt erst dann 

zum Einsatz, wenn die Lanzen durch Brechen oder Verlust unbrauchbar werden. Dies entspricht 

dem gängigen Zeremoniell des traditionellen ritterlichen Zweikampfes, bei dem einem festen 

Ritual folgend zuerst der Kampf mit den Lanzen stattfand, auf den schließlich der Zweikampf 

mit den Schwertern folgte.88 Dennoch fällt auf, dass in der Dichtung der Kampf von Schwert 

gegen Schwert meist ausführlicher und auch bedeutungsträchtiger geschildert wird: Die wich-

tigen Schläge, die das Blatt im Kampf wenden oder für die Handlung entscheidend sind, führt 

der Held mit dem Schwert aus. Sowohl die gesellschaftliche Vorrangstellung und Idealisierung 

des Schwerts wie auch die besondere Verbindung zwischen Held und Schwert werden dadurch 

literarisch hervorgehoben.89 Als Beispiel dafür bietet sich besonders eine Szenerie aus dem 

Rolandslied an: Als der Paladin Olivier einen Heiden mit der Lanze tötet, erinnert der Held 

Roland ihn an sein Ritterschwert – ‘wâ ist Alteclêre?‘ (ROL 5575) – und ermahnt ihn, sich nach 

dem Bruch der Lanze seines Schwerts zu entsinnen, denn, so lässt er ihn wissen, ‘daz swert ist 

ain rîterlîch gewant. / ez zimt wol in iuwer hant.‘ (ROL 5577) Als Olivier daraufhin Alteclêre 

zieht und mit einem gekonnten Schlag den nächsten Gegner in zwei Stücke teilt (vgl. ROL 

5579-5585), lobt Roland ihn mit den Worten: ‘nu friste dir got dîn leben. / den slac scolte got 

selbe haben gesehen.‘ (ROL 5587-88). Während an dieser Stelle der Todesstoß mit der Lanze 

keine besondere Anerkennung erntet, wird dem siegreichen Führen des Schwerts eine unver-

kennbar größere Bedeutung beigemessen: Der Schwerthieb Oliviers veranlasst Roland, einen 

Segen auszusprechen, und erlangt dadurch nicht nur kriegstechnisches Gewicht, sondern rückt 

die Waffenhandlung außerdem in christlich rechtschaffenes Licht. Die Verwendung des 

Schwerts scheint demnach die blutigen Taten eines Ritters erst als ritterlich ehrenvolle Taten 

zu legitimieren und „[d]ie grausame Wirksamkeit des Schwertes wird zum Maßstab einer 

 
87 Vgl. Laible, Schwert, S. 9. 
88 Vgl. Bumke, Höfische Kultur, S. 227. 
89 Vgl. Romana Kaske: Objekte des Heros – heroische Objekte? Das Wirkungspotential militärischer Artefakte im 

Rolandslied, S. 46.  

(URL: https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:11513/datastreams/FILE1/content [21.03.2018])  

https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:11513/datastreams/FILE1/content
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gottgefälligen Existenz“90. Der Ritter, der dem Ideal entsprechend nicht nur dem weltlichen 

Herrscher, sondern auch Gott selbst verpflichtet ist, erfüllt seinen Dienst an Gott durch das 

Bekämpfen der Heiden – und das Schwert, durch kulturhistorische Idealisierung hervorgehoben 

und durch seine Präsenz in der Bibel mit christlichem Symbolgehalt aufgeladen, erscheint als 

die am besten geeignete Waffe für die Beschreibung christlich motivierter Heldentaten. 

 

2.2.6 Die geheimnisvolle Kunst des Schmiedens  

Die große Wirkmacht und die ideelle Überhöhung des Schwerts ist zu großen Teilen abhängig 

von der materielle Komponente. Die technische Qualität der Waffe ist daher ein sowohl in der 

Literatur wie auch in realhistorischen Betrachtungen ständig präsentes Kriterium. Die ent-

sprechende Form und Funktionstüchtigkeit des Schwerts sind Garant für den militärischen Er-

folg, der Schwertschmied somit jene Person, die neben dem Träger des Schwerts den größten 

Einfluss auf die Waffe innehat und folglich von ähnlicher Mythisierung betroffen ist wie die 

Schwerter selbst. Denn ohne ausgewählte Qualität, ohne den Mythos um materialtechnisch 

unübertroffene, unzerstörbare, ja überirdische Schwerter könnte schwerlich ein Grundstein ge-

legt werden für die Stilisierung einer Waffe zum individuellen Helfer und Ansprechpartner 

eines Helden, zu einem instrumentalisierten Akteur mit derart einzigartigem Ruf und Klang, 

dass seine Identität durch einen eigenen, wiedererkennbaren Namen unterstrichen wird.  

2.2.6.1 Zaeh unde hart – Qualitative Voraussetzungen 

Um eine möglichst wirkungsvolle Verwendbarkeit des Schwerts als Waffe zu gewährleisten, 

steht die materielle Funktionsfähigkeit an oberster Stelle. Wie wichtig ein gut gefertigtes 

Schwert ist, offenbart sich schon beim ersten Blick auf Kampfszenerien in der mittelalterlichen 

Dichtung. Geradezu obligatorisch werden bei Vorstellung und Einsatz berühmter und auch 

weniger bedeutsamer Schwerter Adjektive angeführt, die auf die Qualität des Schwerts verwei-

sen. Die sich meist nur geringfügig in Anordnung und Gruppierung unterscheidenden Quali-

tätsbekundungen belaufen sich auf eine überschaubare Anzahl wiederkehrender Begriffe: Die 

Schwerter können guot, hart, zaeh oder stark sein, ihre ecken sind scharpf, die Waffen selbst 

ziere, lieht oder breit (siehe auch Kapitel 2.1).91 Kombiniert werden diese Schwertbeschreibun-

gen oft mit Herkunftserzählungen, Schilderungen von Zierde und Aussehen oder dem Lob ihres 

Könnens und ihrer Leistungen. Darüber hinaus wird den Schwertern gern ein lauter, hell und 

klar tönender Klang zugeschrieben, der bei herausragenden namentragenden Schwertern 

 
90 Vgl. Kaske, Objekte, S. 46. 
91 Beispiele zu den Verwendungen derartiger Adjektive werden im Analyseteil mehrfach begegnen. 
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ebenso unverkennbar ist wie ihr Name selbst (vgl. Kapitel 2.3). Die Funktion dieser Eigen-

schaftsbeschreibungen aber bleibt, egal ob mehr oder weniger ausführlich, im Grunde dieselbe: 

Dem Rezipienten soll klar vor Augen geführt werden, dass die Helden der Erzählungen mit 

leistungsfähigen Waffen ausgestattet sind, die ihrer würdig sind und ihre Kampfeskraft nicht 

nur spiegeln, sondern zudem durch ihre eigene qualitative Kraft mehren.  

Die Hervorhebung hochwertiger Klingen entspringt freilich nicht allein einem literarischen 

Ideal, sondern speist sich aus der tatsächlichen technischen Erwartungshaltung gegenüber ge-

schmiedeten Schwertern. Die Qualität der Klinge ist Garant für ihre Wirkungskraft und kann 

über Sieg oder Niederlage des Kämpfers entscheiden – denn selbst die beste Kampftechnik 

kann den Kämpfer nicht retten, wenn sein Schwert zu schwer, das Metall der Klinge zu weich 

oder zu hart, spröde oder brüchig ist. Eine zu weiche Klinge würde sich verbiegen, sich ein-

kerben und viel zu schnell stumpf werden, eine zu harte Klinge würde die Gefahr bergen, beim 

ersten kräftigen Hieb zu zerbrechen.92 Die richtige Qualität, eine Kombination aus Wider-

standsfähigkeit und Elastizität der Klinge, ist daher von entscheidender Bedeutung für den Er-

folg ihres Trägers.93 Diesen Erfolg zu gewährleisten, indem die qualitativen Eigenschaften des 

Schwerts nach bestem Wissen und Vermögen für die jeweiligen Ansprüche optimiert werden, 

ist die Aufgabe seines Herstellers: des Schmiedes. In zahlreichen Überlieferungen – durch Epen 

und Mythen ebenso wie durch zeitgenössische Fachliteratur, historische Quellen und archäolo-

gische Befunde – offenbart sich die vielschichtige Bedeutsamkeit von Schwertern, Schmieden 

und Metallkunde und zeigt, wie technische und mythische Elemente in diesem Beschäftigungs-

feld oftmals fließend ineinander übergingen.  

Für ein gutes Schwert ist zuallererst ein hochwertiges Ausgangsmaterial vonnöten: gereinigtes 

Eisen, das durch entsprechende Anreicherung mit Kohlenstoff zu Stahl wird.94 Die Besonder-

heit des Stahls ist, dass er im Gegensatz zum ansonsten verwendeten und teils sehr weichen 

Eisen härtbar ist und eine daraus gefertigte Klinge folglich widerstandsfähiger.95 Entscheidend 

ist dabei die ausgewogene Anreicherung des Eisens mit Kohlenstoff: „Enthält das Eisen zu 

wenig Kohlenstoff, bleibt es weich, ist es aber stark aufgekohlt und damit harter Stahl, ist es 

gleichzeitig auch spröde.“96 Um die entsprechende Ausgewogenheit zwischen Härte und 

 
92 Vgl. Dierk Raabe: Die Metalle des Krieges, S. 229.  

URL: https://pure.mpg.de/rest/items/item_2019053_1/component/file_2019052/content [19.05.2019] 
93 Vgl. Laible, Schwert, S. 150, S. 43 und S. 45. Je nach Typus soll sich das Schwert „um acht bis 15 Zentimeter 

biegen lassen“ und dabei stabil genug sein, um „anschließend wieder in den Ursprungszustand zurück[zu]federn“. 

(S. 150) 
94 Vgl. Christoph Krekel: Metallbearbeitung. In: Anna Bartl [u.a.]: Der „Liber illuministarum“ aus Kloster 

Tegernsee. Edition, Übersetzung und Kommentar der kunsttechnologischen Rezepte. Stuttgart: Steiner 2005. (= 

Veröffentlichung des Instituts für Kunsttechnik und Konservierung im Germanischen Nationalmuseum. 8.) S. 663. 
95 Vgl. Laible, Schwert, S. 135. 
96 Vgl. ebda., S. 138. 

https://pure.mpg.de/rest/items/item_2019053_1/component/file_2019052/content


25 

 

Elastizität zu erreichen, wurde etwa ab der frühen Eisenzeit eine Methode zum schichtweisen 

Aufbau der Klinge aus weichem Eisen und hartem Stahl entwickelt – das Ergebnis waren so-

genannte laminierte Klingen.97 Allein aus dem Umstand, dass diese laminierten Klingen viel 

hochwertiger und widerstandsfähiger waren als einfache Eisenschwerter, entwickelte sich ein 

Nimbus des Außergewöhnlichen um derartige Klingen; verbunden mit der Tatsache, dass 

durchgeschmiedeter Stahl im Mittelalter etwa um das Zehnfache teurer war als reines Eisen und 

die laminierten Klingen damit einem kleinen, elitäreren Kreis vorbehalten waren, lässt sich 

nachvollziehen, wie daraus die Vorstellungen von einzigartigen, unzerstörbaren Wunderwaffen 

entstanden.98  

Ein Schwert herzustellen, das sich weder durch zu wenig Kohlenstoffanteil verbiegt, noch durch 

zu große Härte spröde wird und zur Schartenbildung oder gar zum Brechen neigt, will gelernt 

sein. Die Herstellung umfasst laut Thomas Laible mehrere Schritte, beginnend bei der Raffi-

nation von Stahl und Eisen sowie dem folgenden Verschweißen der Stahlschichten; dann erst 

beginnt das Schmieden der eigentlichen Klinge, gefolgt von einer Wärmebehandlung und der 

abschließenden Vollendung durch das Fertigen und Anbringen von Knauf, Parierstange, Griff 

und Scheide.99 Welche endgültige Form das Schwert haben sollte und wie aufwändig sich die 

Verzierungen gestalteten, hing im Mittelalter stets davon ab, für welchen Gebrauch das Schwert 

gefertigt werden sollte: als reines Kriegsgerät oder doch zugleich als Repräsentationsgegen-

stand, als einhändiges, anderthalbhändiges oder beidhändiges Schwert, für den Kampf aus dem 

Sattel oder zu Fuß, individuell angepasst an den späteren Träger oder aber als massentaugliche 

Einheitsware.100  

Das Wissen rund um die Herstellung eines guten Schwerts gründet also auf der Kunst der rich-

tigen Verarbeitung des Eisens, dem fachkundigen Bearbeiten der Klinge und einer Ausgewo-

genheit zwischen Form und Funktion und ist als solches in seiner Gesamtheit das Metier des 

Schmieds: ein Berufsfeld, dessen große Bedeutung für alle vergangenen waffentragenden Kul-

turen stets unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden muss, dass die Waffen im Grunde die 

Lebensversicherung ihrer Träger darstellten.101 Je besser der Schmied sein Handwerk verstand, 

desto hochwertiger war die Waffe und desto wirkungsvoller konnte sie zum Einsatz gebracht 

werden – mit der Folge des Überlebens und im Idealfall auch des Sieges des jeweiligen Waf-

fenträgers. Nicht selten kam es deshalb vor, dass bei Kriegen und Eroberungen die Soldaten der 

 
97 Vgl. Laible, Schwert, S. 139. 
98 Vgl. ebda. 
99 Vgl. ebda., S. 135. 
100 Vgl. ebda., S. 139. 
101 Vgl. ebda., S. 153. 
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niedergeworfenen Armeen getötet, die Schmiede unter ihnen jedoch verschont und in den 

Dienst der neuen Herren gestellt wurden, da das technische Wissen und die Handwerkskunst 

der Schmiede stets als potentiell nützlich erachtet wurden.102 Darüber hinaus hatten Schmiede 

in vielen Kulturen nicht nur Bedeutsamkeit als Waffenproduzenten, sondern hatten geradezu 

den Stellenwert von Schamanen inne – sie galten als „Meister des Feuers“ und Wahrer der 

Geheimnisse ihrer Zunft.103 Die Verbindung des beruflichen Mysteriums der Schmiede mit dem 

Stellenwert, den die von ihnen hergestellten Schwerter kulturbedingt innehatten, verlieh sowohl 

dem Schwert wie auch dem Schmied einen gewissen Nimbus der Faszination und erwies sich 

demnach als perfekter Nährboden für daraus resultierende Legenden- und Mythenbildung.104 

 

Die bisweilen mystisch-magisch anmutenden Schilderungen der Schmiedekunst sind daher 

keineswegs nur literarische Fiktion, sondern finden in Epen ebenso Raum wie in technischer 

Fachliteratur und naturkundlichen Gebrauchstexten des Mittelalters. Diese enthalten – wohl in 

Wechselwirkung mit mythischen Erzählungen und magischen Vorstellungen – ganz selbstver-

ständlich zur Alltagsanwendung gedachte abstrakt magisch anmutende Verfahren und alche-

mistische Rezepte zur Herstellung und Bearbeitung von Metall. So beschreibt etwa ein Traktat 

im Cod. ms. 3227a., einer Handschrift aus dem Jahre 1389, Methoden für das Härten und 

Weichmachen von Eisen mit Rezepturen aus Blut (v.a. Bocksblut und Menschenblut), Öl, Talg, 

Horn, Regenwürmern, Rettich, Meerrettich, Senf, Essig, Pflanzensäften etc.105 Viele dieser 

Rezepte entspringen einem magischen Analogiedenken: Die Härtung des Eisens erfolgt durch 

die Verbindung mit Säften von Pflanzen, deren Namen ‚Härte‘ vermitteln, wie Eisenkraut, 

Drachenwurz oder Steinwurz.106 Ebenso sollen Würmer (Regenwürmer, Engerlinge, 

Schnecken etc.) als real verwendbarer Ersatz für das mythische Vorbild der Lindwürmer die-

nen, deren Blut der Sage nach alles mit undurchdringlicher Härte überziehen kann.107 Beson-

ders bei der Herstellung von Waffen wird neben Wasser, Harn oder Ölen zum härtenden Ab-

löschen gern Blut verwendet, denn „[e]s ist die dem Blut idealiter innewohnende ‚harte‘ 

Aggressivität, die sich […] auf das Eisen überträgt und dieses zu ‚bissigem‘, blutdurstigem 

Stahl transmutiert“108. Die Vermengung des Härtungswassers mit Meerrettich, Rettich, Rüben-

saft, Senf, Essig oder Harn soll ebenso eine beißende Schärfe der Waffe entstehen lassen.109  

 
102 Vgl. Raabe, Metalle des Krieges, S. 209. 
103 Vgl. Mircea Eliade: Schmiede und Alchemisten, Stuttgart o.J. S. 95 (zitiert nach Laible, Schwert, S. 139.) 
104 Vgl. Raabe, Metalle des Krieges, S. 209. 
105 Zitiert aus der Edition in: Hils, Von dem herten, S. 72-75. 
106 Vgl. ebda., S. 68. 
107 Vgl. ebda. 
108 Ebda., S. 71. 
109 Vgl. ebda., S. 68. 
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Auch der Liber illuministarum aus dem Kloster Tegernsee enthält mehrere Abschnitte zur Be-

arbeitung von Metallen, die teils naturmagischen Charakter haben.110 Erwähnt werden darin 

etwa Rezepte für die bereits erwähnte Prozedur der Aufkohlung (Anreicherung des Eisens mit 

Kohlenstoff, um Stahl zu erzeugen), den Prozess des Nitrierens (Härtung des Stahls durch 

Stickstoff) oder die Carbonitrierung (Kombination aus Aufkohlung und Nitrierung durch Ver-

bindung entsprechender Rezepturen); darüber hinaus begegnen Anleitungen zur Erweichung 

des Stahls (um Fehler durch Nachschmieden korrigieren zu können).111 Ähnlich wie von Hans-

Peter Hils beschrieben, enthält der Liber illuministarum Anleitungen für die Nutzung organi-

scher Verbindungen und Flüssigkeiten zur Stahlhärtung (etwa organische Materialien wie: 

Talg, Hornpulver, Menschenhaar, Regenwurm oder Knabenkot / Flüssigkeiten wie: Rettichsaft, 

Leinöl, Knabenurin oder Absud aus gekochtem Menschenhaar)112 sowie Verfahren zum Er-

weichen des Stahls (organische Materialien: geronnenes Bocksblut, Urin, Leinöl, Honig, Kuh-

mist / chemische Salze: gebrannter Kalk, Kochsalz oder Alaun / Flüssigkeiten: Wasser oder 

Essig)113. Besonders bei den Erweichungsrezepten zeigen sich hier magische Hintergrundvor-

stellungen, da im Zentrum die Vorstellung einer „Übertragung der in den Erweichungsflüssig-

keiten wohnenden magischen ‚Kräfte‘ auf den Stahl“114 steht. Die Einbindung alchimistisch-

magischer Komponenten in technische Praktiken mag zwar durch die naturmagischen Her-

leitungen für heutige Begriffe obskur wirken, doch haben diese teilweise, wie sich nach mo-

dernem Wissensstand nachweisen lässt, tatsächliche chemische Funktionen, die somit ihren 

Zweck in der Metallurgie erfüllen.115 Die Wechselwirkung zwischen Mythos und Realität, 

Literatur und Praxis wird in diesem Bereich erneut sehr deutlich sichtbar. 

Aus der Kombination von magisch-mythischen Vorstellungen und großteils geheim ge-

haltenem technischen Wissen ergab sich in mittelalterlicher Zeit ein breites Feld an Möglich-

keiten zur Mystifizierung der Schmiedekunst. Verbunden mit der kulturellen Stellung der 

dadurch erzeugten Schwerter, ihrer Symbolik und Idealisierung, kam es so zu einer regen Ent-

wicklung von Mythen und Sagen um deren Herkunft und Herstellung. Für die Qualität und 

Einzigartigkeit eines Schwerts konnten hierbei vor allem der Ort seiner Fertigung oder ganz 

direkt der Hersteller einstehen. Realhistorisch lassen sich tatsächlich bestimmte Orte ermitteln, 

die nachweislich als Zentren der Schmiedekunst galten: So sagte man etwa Schwertern aus 

Bayern, speziell Passau, oder aus dem bis heute als ‚Klingenstadt‘ bekannten Solingen 

 
110 Vgl. Krekel, Metallbearbeitung, S. 664. 
111 Vgl. ebda., S. 663f. 
112 Vgl. ebda., S. 665. 
113 Vgl. ebda., S. 667. 
114 Ebda., S. 666. 
115 Vgl. Hils, Von dem herten, S. 71f. 
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besonders gute Qualität nach;116 weiters galten das italienische Brescia und das spanische 

Toledo als Zentren der Klingenschmiedekunst117. War dazu noch der Name des Schmieds weit-

hin bekannt, konnte dies als besonderes Qualitätszeichen für ein Schwert gesehen werden. 

Ebenso wie heute bestimmte Markennamen für besondere Qualität stehen, so scheint auch im 

Mittelalter bereits ein gewisser, an Name und Herkunft gebundener Markengedanke existiert 

zu haben, der sich einerseits aus tatsächlicher Güte der Ware und andererseits aus mythisch-

legendarischen Erzählungen nährte.118  

Besonders berühmt und mehrfach literarisch verortbar sind die mythischen Meisterschmiede 

Wieland, Mime und Hertrîch. Allein durch die Nennung der berühmten Hersteller konnten die 

Sagen um ihre Kunst beschworen werden. Ein Schwert, das ihnen zugeordnet wurde, war schon 

dadurch von einer Aura der Einzigartigkeit, Qualität und Macht umgeben, was gern durch die 

Vergabe eines individuellen Schwertnamens noch verdeutlicht wurde: 

Mime unde Hertrîch:  

ir kunst was vil ungelîch.  

die rede bescheide ich iu:  

der swerte wâren zwelviu,  

diu sluogen dise zwêne man,  

als ich iu kunt hân getân;  

daz driuzehende Wielant, 

daz was Mimminc genant. (BRF 171-178)119 

 

Wie aus dieser Sequenz aus dem Biterolf und Dietleib hervorgeht, waren die von diesen 

Schmieden gefertigten Waffen nicht nur in ihrer Kunstfertigkeit vil ungelîch, sondern sie waren 

darüber hinaus rar – zwölf Schwerter von der Hand Mimes und Hertrîchs geschlagen, eines von 

Wieland, dessen Name extra hervorgehoben wird: Mimminc.120  

 
116 Vgl. Jähns, Trutzwaffen, S. 97. 
117 Vgl. Laible, Schwert, S. 147. 
118 Vgl. etwa die Ulfberht-Klingen (Anm. 76) – Einigen Theorien zufolge soll der berühmte Schmied in Solingen 

gewirkt haben. Die namentlich signierten Schwerter des Schmieds Ulfberht als Produkte aus einem Zentrum der 

Schmiedekunst würden so tatsächlich einen altertümlichen Inbegriff für ‚Markenschwerter‘ verkörpern. (Vgl. 

Laible, Schwert, S. 147) 
119 Biterolf und Dietleib. In: Deutsches Heldenbuch. Erster Teil. Hrsg. v. Oskar Jänicke. Berlin: Weidmann 1866, 

S. 1-197. (im Folgenden direkt im Fließtext zitiert mit der Sigle ‚BRF‘ und einfacher Verszeilenangabe) 
120 Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wird dem Schwert Mimminc kein eigenes Kapitel im 

Analyseteil gewidmet. Da sich dessen Besonderheit jedoch ohnehin primär in der Sage um seine Herstellung 

zentriert und diese vorwiegend in altnordischen oder aber frühneuzeitlichen Überlieferungen festgehalten ist, soll 

das namhafte Schwert Wielands daher an dieser Stelle als Beispiel dienen. Die Sage um Wieland und sein Schwert 

wird in Anlehnung an die altnordische Thidrekssaga und die Edda u.a. überliefert in: Karl Simrock: Das 

Amelungenlied. 1. Teil: Wieland der Schmied. Wittich, Wielands Sohn. Ecken Ausfahrt. Stuttgart, Tübingen: 

Cotta 1843.  
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2.2.6.2 Mimminc – Ein geschmiedeter Mythos 

Wieland gilt als primär mythische Figur, die eng mit den ebenfalls mythischen Vorstellungen 

der Stahlerzeugung verbunden ist und bisweilen durch seine Charakterisierung als kunstfertiger 

Schmiedemeister in die Nähe der Feuergötter gerückt wird.121 Von Jacob Grimm wird er als 

„aller Schmiede Meister“ bezeichnet.122 Eine bedeutende Episode in der Sage von Wieland ist 

die Fertigung eines einzigartigen Schwerts: Mimung (nordisch) bzw. Mimminc (in der mhd. 

Dichtung). Als Rahmen dient Wielands Aufenthalt am Hofe des dänischen Königs Neiding 

(oder Nidung), wo er mit der Pflege der Tischmesser des Königs betraut ist. Als ihm eines der 

Messer abhandenkommt, fertigt er heimlich ein neues an, dessen Qualität aufgrund Wielands 

metallurgischer Fertigkeiten und des von seinem Meister Mime erlernten Geheimwissens so 

unvergleichlich ist, dass es beim Einsatz an der königlichen Tafel nicht nur das Brot durch-

schneidet, sondern auch gleich Teller, Tischtuch und Tisch. Daraus erwächst ein Wettstreit der 

Schmiede: Der königliche Schmied Amilias will sich gegen Wielands Kunst behaupten, indem 

er eine Rüstung von größter Widerstandskraft herstellt, Wieland dagegen soll seine Fertigkeiten 

anhand eines Schwerts beweisen. So begibt Wieland sich an die Arbeit und fertigt das berühmte 

Schwert Mimung, das bei der Präsentation durch die unzerstörbare Rüstung des Amilias – und 

durch den in sie gekleideten und Wieland verspottenden Amilias selbst – hindurchschneidet, 

ohne dass Wieland auch nur einen starken Hieb ausführen muss. Das Herstellungsverfahren, 

durch das Wieland Mimungs außergewöhnliche Qualität erreicht, wird hierbei genau überlie-

fert: Er schmiedet ein scharfes, bereits jetzt außergewöhnliches Schwert, zerfeilt es zu feinen 

Spänen und mischt diese in das Mehl, mit dem er die Gänse füttert. Aus dem daraus entstan-

denen Vogelkot gewinnt er neues Eisen, aus dem er wiederum eine Klinge schmiedet. Nach 

zweifacher Wiederholung dieses Vorgangs entsteht schlussendlich das Schwert Mimung.123 

Der Name lässt sich zurückführen auf den Schmied Mime. Dieser war der Sage nach der Lehr-

meister Wielands, woraus sich schließen lässt, dass Wieland das Verfahren zur Herstellung des 

einzigartigen Schwerts von ihm erlernt haben muss und diesem Schwert folglich seinem Meis-

ter zu Ehren den Namen Mimung bzw. Mimminc verleiht.124 

Diese Methode der Härtung scheint einerseits stark von magisch-mythischen Vorstellungen ge-

prägt, weist andererseits aber auch tatsächliche metallurgische, selbst nach heutigen Maßstäben 

 
121 Vgl. Reinhard Schmoeckel und Dietrich von Bern-Forum (Hrsg.): Einblicke in die Frühzeit der Eisenverarbei-

tung. Sagen als „Fundorte“. Norderstedt: BoD – Books on Demand 2016. (= Forschungen zur Thidrekssaga. 

Untersuchungen zur Völkerwanderungszeit im nördlichen Mitteleuropa. 8.) S. 34 u. 178f. 
122 Vgl. Jacob Grimm: Deutsche Mythologie. Göttingen: Dietrich 1835, S. 312. 
123 Die Sage um Mimung wurde zusammengefasst nach dem Amelungenlied (vgl. Anm. 120; vgl. dazu auch Laible, 

Schwert, S. 136 und Schmoeckel, Eisenverarbeitung, S. 190-193.) 
124 Vgl. Schmoeckel, Eisenverarbeitung, S. 192. 
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in ihrer Wirksamkeit bestätigbare Praktiken auf.125 Mittelalterlich alchimistischen Vorstel-

lungswelten entsprechend findet sich darin der Gedanke der Analogiebeeinflussung: Das Eisen 

soll „vom animalischen Feuer in den Eingeweiden der Vögel“126 gehärtet werden, „die ätzende 

Schärfe des Vogelkots möge sich als ebensolche, nun schneidende Schärfe auf das Schwert 

übertragen“127. Zugleich aber lasse sich Hans-Peter Hils zufolge in diesem Vorgang die Form 

eines technischen Oxydationsverfahrens erkennen, bei dem der gegen Verätzung bei Weitem 

widerstandsfähigere Stahl vom weniger resistenten, weicheren Eisen getrennt und in diesem 

Falle durch Verdauungsprozesse herausgefiltert werde.128 Einen weiteren Beleg für die Wirk-

samkeit von Wielands Verfahren der Aufkohlung via Tiermagen zur Stahlgewinnung gibt Otto 

Klaus Schmich mit Beschreibungen von Experimenten, in denen diese Methode anhand der 

genauen Beschreibungen in der Thidrekssaga mit heutigen Verfahren nachgeahmt und erfolg-

reich zur Stahlgewinnung angewendet werden konnte.129 130 

Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass metallurgische Techniken wie etwa das Damaszieren 

und Kalthämmern sowie bestimmte Oxydationsverfahren in der Zeit des Wieland-Mythos be-

reits bekannt und für Angehörige des Berufsstandes durchaus vertraute Eisenverarbeitungs-

methoden waren, das mehrfache Schmieden der Klinge zur Entstehung Mimungs und die Kom-

bination mit Vogelkot demnach durchaus nicht rein magischen Gehalts.131 Für die Wirkung der 

Erzählung freilich ist die Magie des dreifach geschmiedeten Schwerts mit dem geradezu 

ritualisierten Härten des Metalls in den Vogelmägen erst jenes ausschlaggebende Element, das 

den Nimbus des Außergewöhnlichen um das Schwert mit dem klingenden Namen Mimung 

bzw. Mimminc legt.132 

 

 
125 Vgl. Schmoeckel, Eisenverarbeitung, S. 194. 
126 Hils, Von dem herten, S. 65.  
127 Ebda. 
128 Vgl. ebda. 
129 Vgl. Otto Klaus Schmich: Das Wielandsschwert Mimung (URL: https://d-nb.info/980043522/34 [14.07.2019]) 
130 Das traditionelle Schmiedehandwerk besitzt auch heute noch seinen Reiz und hat in seiner urtümlichen Form 

in so mancher Kunstschmiede überlebt. Eine davon ist die Waffen- und Kunstschmiede der Familie Schmidberger 

in Molln, Oberösterreich, in der seit dem 14. Jahrhundert ein bis heute aufrecht erhaltener Schmiedebetrieb 

stattfindet. Im Zuge der Vorbereitung auf diese Arbeit wurde durch das Interesse von Lehrenden und 

Mitstudierenden eine Exkursion unternommen, bei der die Schmiede Schmidberger besichtigt wurde und deren 

Geschichte, Praxis und zahlreiche Werkstücke näher in Augenschein genommen werden konnten. Die Familie 

Schmidberger legt nach eigenen Angaben bei der Arbeit besonderen Wert darauf, ihre Produkte nach den 

althergebrachten Schmiedetechniken herzustellen, um die Authentizität zu wahren, sodass die einst so 

geheimnisumrankten Methoden am Leben erhalten und ihre Wirksamkeit auch in heutiger Zeit mit Erfolg unter 

Beweis gestellt werden. (Weitere Infos abrufbar auf: http://www.schmiede-schmidberger.at/ [Stand 15.07.2019]) 
131 Vgl. Hils, Von dem herten, S. 66. 
132 Zu diesem Schluss gelangt auch Hils, ebda. 

https://d-nb.info/980043522/34
http://www.schmiede-schmidberger.at/
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2.3 Feuermythos und Klangsymbolik 

Die mythisch-magischen Vorstellungen rund um das Schwertschmieden finden in der mittel-

alterlichen Dichtung ihren Niederschlag auch abseits der Herstellungsgeschichten von nam-

haften Schwertern. Das Feuer und der Klang begegnen als auffallend häufig eingesetzte 

Motivkomplexe auch direkt bei Schilderungen von Schwertkämpfen und stellen einen unmit-

telbaren Bezug zum Ursprung der Schwerter her. Der Einsatz von Feuer beim Vorgang des 

Schmiedens sowie die schwingende Elastizität, die als qualitative Voraussetzung für ein gutes 

Schwert gilt, stellen offenkundig die realtechnischen Hintergründe für diese Bildsprache dar. 

Die Beschreibung des Kampfes mit Schwertklingen kommt kaum ohne die Motivik von 

Schmiedefeuer und Flammen aus, mit der die archaische Gewalt und Dramatik des Kampfge-

schehens funkensprühend untermalt wird. Es wird mit den Schwertern ûf den stâl vlins herten 

geschlagen, daz daz viur dâ obne ûz bran (ROL 655-657), die Recken schlagen mit ihren Klin-

gen aufeinander ein sam der smit tengelet ûf den anbôz, / sô daz îsen ist ingluote (ROL 4118f.), 

sodass daz fiur ûz dem helme bran (ROL 4724) und si selben wolten wæne, / daz daz himelfiur 

wære / komen über alle die erde (ROL 5949-5951). Manches Schwert umgibt bei den wilden 

Schlägen ein fiuwerrôter wint (NL 2272,4)133 und [d]es fiuwers ûz den ringen   hiewen si 

genuoc (NL 2275,1). Wenn also beim Zusammentreffen der Klingen oder dem Aufschlagen der 

Klinge auf die Panzerung des Gegners daz wilde viuwer / ûz den swerten spranc134, lassen sich 

darin nicht nur die Wucht und Kraft der Hiebe erkennen, sondern zugleich ein bildhafter Rück-

verweis auf die feurige Herkunft der Schwerter aus der Esse des Schmieds, der etwa in ROL 

4118 (s.o.) sogar als direktes Vergleichsbild funktionalisiert wird. Aufbauend auf Vorstel-

lungen magischer Analogiebeeinflussung, wie sie in Kapitel 2.2.6 erwähnt wurden, erscheint 

es fast, als würde das Schwert das Feuer, in dem es geschmiedet wurde, immer noch in sich 

tragen und beim Einsatz im Gefecht, für das es geschaffen wurde, gleichsam die Kraft des 

schmiedenden Feuers ausstrahlen.  

Die Feuersymbolik des Schwerts erschöpft sich jedoch nicht allein in Anklängen an die Schmie-

demythen, sondern wird zudem aus bereits kulturell fixierten Verbindungen angereichert. Feuer 

steht im Bedeutungskomplex der Symbolik in engem Zusammenhang mit Zerstörung, Krieg 

und Zorn und wird allein dadurch häufig mit dem Schwert, dem Kriegssymbol schlechthin, in 

 
133 Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach der Handschrift B. Hrsg. von Ursula Schulze. 

Ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Reclam 2010/2011. (= Reclams 

Universal-Bibliothek. 18914.) (Textstellen aus dem Nibelungenlied werden im Folgenden, sofern nicht anders 

gekennzeichnet, direkt im Fließtext mit der Sigle ‚NL‘ und einfacher Strophen- und Verszeilenangabe nach dieser 

Ausgabe zitiert.) 
134 Rabenschlacht 412,1-2 (Rabenschlacht. In: Deutsches Heldenbuch. Zweiter Teil. Alpharts Tod. Dietrichs 

Flucht. Rabenschlacht. Hrsg. v. Ernst Martin. Berlin: Weidmann 1866, S. 218-326.) 
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Verbindung gesetzt.135 Ebenfalls in Kombination mit dem Schwert kann es zudem göttliches 

Wirken und Richten versinnbildlichen, wobei vor allem die symbolisch strafende und reini-

gende Komponente des Feuers zur Veranschaulichung der transzendenten Macht dient.136 Be-

sonders eindrücklich platziert Gott ein flammendes, blitzendes Schwert bzw. ein loderndes 

Flammenschwert vor dem Tor zum Garten Eden, das den Baum des Lebens beschützt und zu-

sammen mit den Kerubim Gottes Macht repräsentiert, mit der er Adam und Eva und ihre Nach-

kommen vom Paradies fernhält.137 Ein ähnliches Bild aus gänzlich anderem Kontext ist der 

germanischen Mythologie zu entnehmen: Feuer und Schwert zeigen sich als gängige Verbin-

dung auch hier, etwa beim Gott Surtr aus der feurigen Welt von Muspellheimr, der ein leuch-

tendes Schwert führt, mit dem er den Himmel spaltet und beim Weltende gegen die Asen 

kämpft.138 Neben direkten materiellen Bezügen auf die feurige Herkunft des Schwerts kommt 

dem Motivkomplex des Feuers somit ein unleugbar präsenter Anklang an transzendente Mächte 

zu, wodurch die Symbolik des Schwerts sowohl auf christlicher wie archaisch-mythischer 

Ebene um die Symbolkraft des Feuers erweitert wird. 

Die bildhaften Schilderungen des feurigen Kampfes werden ergänzt durch die ebenso wieder-

kehrende Inszenierung auditiver Eindrücke, die sich um Klang und Namen bewegt. Denn be-

rühmte Schwerter tragen nicht nur individuell klingende Namen, sie haben zudem einen 

eigenen, einzigartig klingenden Ton. Mythischen Vorstellungen folgend entspringt dieser, wie 

im nächsten Abschnitt gezeigt wird, der Identität und Eigenmacht des Schwerts, gibt ihm 

gleichsam eine eigene Stimme, besitzt jedoch auch aus technischer Sicht Aussagekraft, da der 

Klang Ergebnis qualitativ hochwertiger Verarbeitung des Metalls ist und sich aus dessen 

natürlicher schwingungsleitender Eigenschaft ergibt: 

Schon aus der Bezeichnung der Schwertklinge geht die untrennbare Verbindung zwischen 

Schwert und Klang deutlich hervor: Etymologisch geht das Substantiv ‚Klinge‘ auf das mhd. 

Verb klingen zurück, was nichts anderes bedeutet als ‚hell tönen, erschallen‘ und sich aus „dem 

hellen Klang des auf Helm und Panzer treffenden Schwertes“ ableitet.139 Vor allem den 

berühmten, namentragenden Schwertern wird vielfach zugeschrieben, allein an ihrem 

 
135 Vgl. Becker, Symbole, S. 87 u. S. 267. 
136 Vgl. ebda., S. 87; siehe auch Punkt 2.2.4 
137 In der Einheitsübersetzung 2016 wird das lodernde Flammenschwert beschrieben, in der Lutherbibel 2017 

werden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zur Wache über den Weg zum Baum des Lebens 

eingesetzt, in der Züricher Bibel wird wiederum die Flamme des zuckenden Schwerts zur gemeinsamen Wache 

den Kerubim zur Seite gestellt. (1Mo, 3,24) Auch wenn die Formulierungen sich in den verschiedenen 

Übersetzungen unterscheiden, bleiben doch ‚Schwert‘ und ‚Flammen‘ ebenso wie die Kerubim als zentrale 

Elemente repräsentierender Gottesmacht erhalten. (URL: www.bibleserver.com [Stand 27.8.2019]) 
138 Vgl. Jacob Grimm, Mythologie, S. 676/678. 
139 Vgl. DWDS: Suchbegriff <Klinge>. URL: https://www.dwds.de/wb/Klinge [15.08.19]. 
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einzigartigen Klang einwandfrei erkennbar zu sein, wie es etwa diese Textstelle aus Biterolf 

und Dietleib veranschaulicht, in der im Zuge des Schlachtgeschehens Folgendes berichtet wird: 

Nu hôrt man ouch hie sunder wîle  

daz vil guote hornbîle,  

daz Biterolf der helt truoc.  

man hôrte ouch klanges genuoc  

von dem starken Welsunge,  

daz Dietleip der junge  

vil dicke hêrlîchen sluoc. (BRF 12261-12267) 

Der Ton der Klinge ist gleichsam Stimme und Schlachtruf des Schwerts, etwas, das ihm eigen 

ist und es einzigartig und unverkennbar von allen anderen Schwertern unterscheidbar macht. 

Im Sinne der schon in germanischer Zeit gern auf besondere Gegenstände angewandten 

Prosopopöie erlangen die Schwerter durch das Verleihen eines eigenen Namen sowie einer 

eigenen ‚Stimme‘ starke individualisierende und personalisierende Eigenschaften, erwachen 

geradezu zum Leben.140 Name, Klang und Persönlichkeit des Schwerts stehen somit in untrenn-

barer Verbindung und sind die zentralen Grundlagen für ihr Funktionieren als Handlungs-

motive, Akteure und Mythenträger.  

Man sach die fiures blicke   

von den swerten vaste springen.  

man hôrte Joyôsen klingen  

und den guoten Durndarten (KAR 9998-10001)141 

In diesem kurzen Absatz aus Strickers Karl der Große werden die Schwerter in Aktion be-

schrieben, indem sowohl die Feuersymbolik wie auch das Element des Klangs genutzt werden. 

Beides deutet auf die Intensität des Kampfgeschehens und die Macht der Schwerter und ihrer 

Schläge hin. Das klingen der Schwerter verweist hierbei jedoch nicht allein auf den Ton, den 

das Metall bei Schlägen abgibt, sondern impliziert, wie in den verschiedenen Textstellen immer 

wieder ersichtlich wird, noch weitere Elemente. Der Klang der Schwerter scheint als eine Art 

Ortungssignal zu fungieren, denn selbst über den Kampfeslärm hinweg hört man die Schwerter 

klingen – dabei wird jedem Schwert ein individueller Klang zugeschrieben, mit dem genau 

identifiziert werden kann, welches der Schwerter man soeben erklingen hörte. Der Klang, der 

somit immer klar einem bestimmen Schwert zuzuordnen ist, wird dabei selbst zur Aussage: Das 

Schwert besitzt einen Ruf, der in seinem Namen sowie in seinem Klang mitschwingt, einen 

 
140 Vgl. Ute Schwab: Lebendige Schwerter und lateinische Schlachtvögel. In: Verborum Amor. Studien zur 

Geschichte und Kunst der deutschen Sprache. Festschrift für Stefan Sonderegger zum 65. Geburtstag. Hrsg. von 

Harald Burger, Alois M. Haas und Peter von Matt. Berlin: de Gruyter 1992, S. 5 u. 10. 
141 Karl der Grosse von dem Stricker. Hrsg. von Karl Bartsch. Quedlinburg, Leipzig: Basse 1857. (= Bibliothek 

der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit. 35.) (Dieses Werk wird im 

Folgenden mit der Sigle ‚KAR‘ und einfacher Verszeilenangabe direkt im Fließtext zitiert; für bessere Lesbarkeit 

wird das in der Edition verwendete <ſ> in dieser Arbeit durch <s> ersetzt.) 
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Ruf, der den Verbündeten Mut macht und den Gegnern als Warnung und Drohung entgegen-

schallt. An dieser Einheit von Name, Klang und Ruf hängt das Wissen um die Taten und 

Fähigkeiten des Schwerts, seine Geschichte, der Mythos, der ihm vorauseilt. 

Der Zusammenhang von Einzigartigkeit und Klang des Schwerts lässt sich neben der zweifellos 

vorhandenen motivisch-mythischen Komponente auch aus technisch belegbaren Tatsachen 

heraus erklären: Jene Schwerter, die mit Eigennamen versehen wurden, waren stets als 

Schwerter herausragender Qualität gedacht und stellten als solche schmiedetechnische Meis-

terleistungen dar. Kriterium für qualitativ hochwertige Schwerter ist eine ausgewogene Kom-

bination von funktionsgezielter Gewichtsverteilung, richtigem Schwerpunkt und Elastizität – 

die Klinge muss gut ausbalanciert, geschmeidig führbar und in der Lage sein, die Hiebe eines 

gegnerischen Schwerts abzufedern.142 Bei diesem Abfedern gerät das Schwert in Schwingung 

und funktioniert dabei, so Laible, wie „eine gigantische Stimmgabel“143. „Ein schlechtes 

Schwert“, führt Laible weiter aus, „beginnt in der Hand zu zittern, die Vibrationen übertragen 

sich von der Klinge auf den Griff. Ein gutes Schwert liegt dagegen fest in der Hand, da die 

vibrationsfreien Zonen […] genau an der richtigen Stelle liegen.“144 Folglich besteht bei 

Schwertern ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Klang und Qualität: Ein schlechtes 

Schwert wird kaum hell und klar klingen, sondern vielmehr dumpf, da die Schwingung sich als 

Vibration zum Griff hin ableitet, anstatt als klingender Ton von der Klinge abgegeben zu 

werden. Wenn es daher im Text heißt: daz swert im erclanc / vil süeze in der hant (ROL 5106f.), 

ist dies ein deutlicher Verweis auf die Qualität des Schwerts.  

Da geschmiedete Schwerter im Mittelalter stets Einzelstücke waren,145 also auch von einzig-

artiger, individuell schwingender Machart, kann darin ein historisch-technischer Hintergrund 

für die literarischen Schilderungen mythischer Klangmacht gesehen werden. Kombiniert man 

dies mit der Vorstellung magischer Analogie, wonach im Namen das mitklingt, was das 

Schwert leisten kann, ergibt sich hieraus ein Komplex an Identitätsmarkern, sodass sich aus 

Klang, Ruf und Name die einzigartige Persönlichkeit des Schwerts formt. 

 

2.4 Funktion und Macht der Eigennamen 

Der individuelle Eigenname ist die entscheidende Essenz, mit der die mythische Aura eines 

Schwerts eindeutig zuordenbar und wiedererkennbar wird. Angereichert mit den Erzählungen 

 
142 Vgl. Laible, Schwert, S. 45. 
143 Vgl. ebda. 
144 Ebda. 
145 Vgl. ebda., S. 28. 
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über die qualitative Einzigartigkeit des Schwerts, seine Taten und seinen daraus resultierenden 

Ruf, macht der Name die Identität des Schwerts aus, die es ihm ermöglicht, auch abseits seines 

Ursprungsepos bekannt zu bleiben und einen fixen Platz in kulturellem Gedächtnis und epischer 

Überlieferung zu erlangen. Tatsächlich sind Waffennamen schon aus heidnischer, vorchrist-

licher Zeit überliefert, die jedoch, so Huther, in die „Zeiten des Christentums hinübergenommen 

und bewahrt wurden, wohl wegen der von ihnen ausgehenden Faszination“.146 

Nübling/Fahlbusch/Heuser zeigen: „Bestimmte Einzelobjekte fest zu benennen, scheint ein 

anthropologisches Grundbedürfnis zu sein.“147 Bei der Praxis der Namensgebung ist der Faktor 

der Vertrautheit zentral: Es werden vor allem Dinge benannt, die dem Besitzer nahestehen und 

für ihn Wert und Bedeutung besitzen, oft auch Dinge, denen eine gewisse animistische Eigen-

macht zugeschrieben wird, positive wie negative.148 Als prestigeträchtige Waffen, Statussym-

bole des Rittertums und wertvolle Begleiter ihrer Träger sind gerade die Schwerter dazu prä-

destiniert, mit animistischen Zügen versehen zu werden, um die Bedeutsamkeit ihrer Funktion 

noch stärker hervorzuheben.149 Je vertrauter uns die Objekte sind, je belebter und handlungs-

fähiger sie sich zeigen, desto eher werden sie individuell benannt: „Neben der Ähnlichkeit eines 

Objekts mit uns selbst […] bildet Agentivität die nächstwichtige Belebtheitskomponente, also 

die Handlungsfähigkeit eines Objekts sowie sein Vermögen, andere Objekte zu affizieren, d.h. 

zu beeinflussen (Transitivität).“150 Wie sich in der Untersuchung der ausgewählten Schwerter 

und ihrer Rollen in der Handlung zeigen wird, ist es vor allem diese Agentivität, die immer 

wieder als Charakteristikum auffällt. Die Schwerter werden häufig in handlungsentscheidenden 

Szenen eingesetzt und entwickeln geradezu Eigendynamik. Sie beeinflussen ihre Träger ebenso 

wie ihre Gegner und scheinen in manchen Fällen das Geschehen rund um die Beteiligten regel-

recht zu lenken und in epischer Motivfunktion deren Schicksal zu besiegeln. Zwar begegnen 

auch nicht spezifisch mit Namen versehene Schwerter, die wichtige Handlungsrollen ein-

nehmen (vgl. Parzivals Zauberschwert, Tristans Schwert), doch scheint deren Fähigkeit, ein 

umfassendes Netz aus zeit- und raumübergreifenden Assoziationen um sich aufzubauen und 

motivische Eigendynamik zu entwickeln, mangels eindeutig wiedererkennbarer Eigennamen 

begrenzt. Denn wenngleich die Gattungsbezeichnung ‚Schwert‘ (oder selbst Spezifika wie 

‚Zauberschwert‘, ‚Ritterschwert‘, ‚Richtschwert‘ etc.) bereits klar auf das damit benannte Ob-

jekt verweist und sein umfassendes Bedeutungsspektrum in sich trägt, so bleibt sie doch 

 
146 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 21. 
147 Damaris Nübling; Fabian Fahlbusch; Rita Heuser: Namen. Eine Einführung in die Onomastik. 2., überarb. u. 

erw. Aufl. Tübingen: Narr Francke Attempto 2015. (= narr Studienbücher) S. 14. 
148 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 59. und Huther, Schwertnamen, S. 9 u. 21. 
149 Vgl. ebda. 
150 Nübling/Fahlbusch/Heuser, Namen, S. 99. 
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allgemein und kann ein einzelnes Schwert nie vollends aus der Masse aller anderen Schwerter 

hervorheben – dies kann nur der individuelle Eigenname, der sich auf genau ein Schwert bezieht 

und dieses dadurch identifizierbar macht. Denn „Eigennamen sind sprachliche Ausdrücke, die 

sich idealerweise auf genau ein Objekt in der Welt beziehen (Monoreferenz). Primär 

identifizieren sie […]. Zusätzlich können sie individualisieren (v.a. Personen und Haustiere 

durch ausgefallene Namen […]).“151 Sobald ein Schwert also mit einem Eigennamen belegt 

wird, erweitert sich automatisch seine Objektqualität und speziell in der Literatur verändern 

sich seine motivischen Möglichkeiten: Der Name hebt es hervor, verleiht ihm Bedeutung und 

Individualität und macht es als einwandfrei identifizierbares Objekt zu einem Träger 

spezifischer, wiedererkennbarer Eigenschaften und Merkmale. Die Verleihung eines Namens 

ermöglicht darüber hinaus eine gezielte Ansprache. Die Ansprache mit dem Namen beinhaltet 

einerseits die Verweisfunktion und schafft dadurch eindeutig identifizierbare Identität, anderer-

seits ergibt sich daraus die Erwartung einer Reaktion und gesteht dem Angesprochenen, dem 

Benannten, damit Individualität und zudem eine gewisse Eigeninitiative und Reaktions-

fähigkeit zu.152 

Die Namen dienen demnach der eindeutigen Unterscheidung und Zuordnung, der Identifizier-

barkeit und ebenso der Individualisierung. In der Literatur ermöglichen sie es dem unbelebten 

Objekt ‚Schwert‘, zum handlungsbeeinflussenden, individuell agierenden Artefakt zu werden, 

als literarisches Motiv entscheidende Schlüsselrollen im Handlungsgefüge zu übernehmen und 

darüber hinaus auch in der realen Kultur als lebendiger Mythos ebenso deutlich in die kollektive 

Erinnerung einzugehen wie so mancher Held.153 Wie sehr das Schwert durch den Eigennamen 

über einen bloßen Gebrauchsgegenstand erhoben wird, zeigt sich auch in der Art, wie in den 

Texten darauf Bezug genommen wird: So fällt etwa die Gattungsbezeichnung ‚Schwert‘ weg, 

wenn vom guoten Durndarte/Balmunc etc. berichtet wird; der Name allein genügt, um die 

Identifikation vorzunehmen, und vereint in sich somit alle gattungsspezifischen Merkmale des 

Gegenstands und seine literarische Identität.154 Gesteigert wird die Personifizierung der 

Schwerter darüber hinaus durch den Umstand, dass ihnen häufig bei der Nennungen ihrer 

Namen der maskuline Artikel beigefügt wird (vgl. der tûre Eckesas / der mâre Mîmink / der 

 
151 Nübling/Fahlbusch/Heuser, Namen, S. 27. 
152 Vgl. Fritz Breithaupt: Von Gott gerufen werden. Die Ausrede als Narration. In: Name, Ding. Referenzen. Hrsg. 

von Stefan Börnchen, Georg Mein und Martin Roussel. München: Fink 2012, S. 79f. 
153 Vgl. Anna Mühlherr: Helden und Schwerter. Durchschlagkraft und agency in heldenepischem Zusammenhang. 

In: Narration and Hero: Recounting the Deeds of Heroes in Literature and Art of the Early Medieval Period. Hrsg. 

von Victor Millet und Heike Sahm. Berlin: de Gruyter 2014, S. 260/262. 
154 Vgl. Fridtjof Bigalke: Der Klang der Dinge. Über heldische Exorbitanz im Rolandslied des Pfaffen Konrad. In: 

Dingkulturen. Objekte in Literatur, Kunst und Gesellschaft der Vormoderne. Hrsg. von Anna Mühlherr [u.a.]. 

Berlin: de Gruyter 2016. (= Literatur – Theorie – Geschichte. 9.) S. 187. 
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gûte Nagelrink)155, wodurch der Eindruck erweckt wird, dass nicht über ein Ding, sondern über 

eine individuelle (männliche) Entität gesprochen wird. 

Durch die Namen zu wiedererkennbaren Motiven, ja geradezu zu individuellen Akteuren ge-

macht, kommen den Schwertern in der Dichtung vielerlei interessante Eigenschaften zu, die sie 

dank ihrer spezifischen Identität dazu befähigen, verschiedenste handlungsrelevante Rollen und 

Funktionen zu übernehmen. Im folgenden Abschnitt werden nun einige dieser Schwerter, die 

durch ihren Eigennamen einzigartig aus der Überlieferung ‚herausklingen‘, näher betrachtet 

und die Wechselwirkungen zwischen Namen, Motivik und Mythosbildung im jeweiligen Zu-

sammenhang beleuchtet. 

 

 

3 Analyseteil: Namentragende Schwerter in der mittelhoch-

deutschen Dichtung  
 

Wie im einführenden Kapitel 1.2 bereits dargelegt, wurden im breiten Feld der mittelhoch-

deutschen Dichtung zahlreiche Schwertnamen überliefert, wobei sich große Schwankungen in 

der Häufigkeit der Nennungen zeigen. Während manche Schwertnamen lediglich in einem ein-

zelnen Werk – und dort teils nur ein einziges Mal – begegnen, weisen andere Schwertnamen 

eine deutlich dichtere Überlieferung auf. Für diese Arbeit wurden spezifisch Schwertnamen 

ausgewählt, die in der Handlung der Werke namentliche Präsenz zeigen und entscheidende 

Schlüsselrollen einnehmen, sodass ihre Funktion als wiederkehrendes und wiedererkennbares 

Motiv, als Akteur, Symbol und Mythos im literarischen Kontext möglichst klar nachvollzogen 

werden kann.  

In Kapitel 3.1, Durndart, Joiose und Mulagir – Die Schwerter der Karlsepik, wird sich der 

Fokus in erster Linie auf das zentrale Schwert Durndart richten, das sowohl im Rolandslied des 

Pfaffen Konrad wie in Strickers Karl der Große eine einmalig aktive Rolle in der Handlung 

einnimmt. Danach wird sich die Analyse weiteren bedeutsamen Schwertern in den deutschen 

Bearbeitungen des Rolands-Stoffes zuwenden: Mulagir und Joiose sowie dessen Gegner 

Preciosa. Keines dieser Schwerter verfügt über derartig komplexe Handlungsrelevanz wie 

Rolands Durndart, doch finden sich auch diese Schwerter in vielfältigen Positionen, die sie als 

Motive interessant machen. 

 
155 Heinrich von Veldeke: Eneasroman. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Durchges. und bibliogr. erg. Ausg., 

hrsg. von Dieter Kartschoke. Stuttgart: Reclam 2002. (= Universal-Bibliothek. 8303.) Str. 160, V. 22-24. 
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Als äußerst vielschichtig erwies sich, wie Kapitel 3.2 zeigen wird, die Untersuchung des be-

rühmten Nibelungenschwerts, Balmung, das allein im Nibelungenlied ein umfassendes symbo-

lisches wie aktives Motivspektrum an sich bindet und trotz vergleichsweise geringer 

Namenspräsenz in so vielen Handlungsszenerien als entscheidendes Schlüsselelement auftritt 

wie kaum ein anderes Schwert in der mittelhochdeutschen Dichtung. 

Kapitel 3.3 beschäftigt sich vorwiegend mit dem streitbaren Fall des Schwerts Eckesahs, das 

neben dem Diskurs um seinen Namen eine besonders ausführliche Herkunftsgeschichte 

aufzuweisen hat. 

Zuletzt richtet sich der Blick auf Excalibur, jenes Schwert, das heute bekannter ist als jedes 

andere der hier betrachteten namentragenden Schwerter, sich in der mittelhochdeutschen 

Literatur jedoch kaum aufspüren ließ. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der wenigen 

Fundstellen Excaliburs soll in Kapitel 3.4 zudem auf die Überlieferungsproblematik der 

Schwertnamen im Mittelalter eingegangen werden und dadurch nochmals über den Status von 

Schwertern, Mythen und Namen in der mittelalterlichen Kultur resümiert werden.  

 

3.1 Durndart, Joiose und Mulagir – Die Schwerter der Karlsepik 

Das Rolandslied des Pfaffen Konrad und Strickers Karl der Große bieten sich als besonders 

ergiebige Quellen auf der Suche nach namentragenden Schwertern an. In den ausführlichen 

Schilderungen der Kampfhandlungen zwischen christlichen Franken und Heiden spielen die 

Ausrüstungsgegenstände der Ritter, allem voran die Schwerter und deren Einsatz im christlich 

motivierten Kampf, immer wieder eine entscheidende Rolle.  

Der Stoff um Karl den Großen und seinen Neffen Roland wurde seit ihrer Lebenszeit um das 

8./9. Jahrhundert in vielen historischen Sagen und Legenden überliefert. Die zuvor lange münd-

lich tradierte und aus der Zeit um 1100 zum ersten Mal schriftlich überlieferte altfranzösische 

Chanson de Roland ist die Grundlage der vielfach episch verarbeiteten Geschehnisse um den 

Spanienfeldzug Karls des Großen.156 Als realhistorischer Hintergrund gilt ein vernichtender 

Überfall auf die Nachhut von Karls Heer bei Roncesvalles im Jahre 778, bei dem Hruodland, 

der Präfekt der bretonischen Mark, zu Tode kam – dieser wird in den literarischen Verarbeitun-

gen zum Paladin und Neffen Karls des Großen stilisiert, der im Dienste für Kaiser, Gott und 

Vaterland sein Schwert Durendal gegen die Heiden führt und schließlich den Märtyrertod 

 
156 Vgl. Mathias Herweg: Volkssprachliche Großepik im deutschen Mittelalter. Stoffe, poetologische Konzepte, 

diskursive Profile im Überblick. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 5: Epik (Vers – Strophe – 

Prosa) und Kleinformen. Hrsg. von Wolfgang Achnitz. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, S. XVI. 
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stirbt.157 Die aus der Chanson inspirierten mittelhochdeutschen Epen Rolandslied, Karl der 

Große und auch die daran anschließende Handlung des Willehalm Wolframs von Eschenbach 

basieren auf diesen romanischen Vorlagen und gehören somit zur deutschen Rezeption der 

französischen Chansons de geste.158 Neben stofflichen Anpassungen lässt sich in den deutschen 

Bearbeitungen eine Vielzahl namentlicher Abwandlungen vermerken, die sich, wie noch ge-

zeigt werden wird, auch auf die Schwertnamen und deren Interpretation auswirken. 

Im Zentrum des um 1170 entstandenen Rolandsliedes steht (wie in der Vorlage) der historische 

Spanienfeldzug Karls des Großen, der vom Pfaffen Konrad – abweichend von der älteren Stoff-

vorlage der Chanson de Roland – auf die Verhältnisse seiner Zeit angepasst und so verstärkt 

christlich motiviert geschildert wird, sodass die vorwiegend reichspolitischen Hintergründe des 

Feldzuges geistlich umgedeutet und von der im 12. Jahrhundert präsenten Kreuzzugsideologie 

angereichert werden: Konrad präsentiert mit seinem Rolandslied den märtyrerhaften Kampf für 

den christlichen Glauben und geradezu ein Kreuzzugsepos.159 Die christlichen Motivkomplexe 

schlagen sich gerade im Gebrauch der Schwerter eindeutig nieder, sodass ein archaisch-

heroischer Schwert- und Heldenmythos mit christlich-transzendenten Vorstellungen von gött-

licher Erwählung, Kreuzzugsethos und Märtyrertum verbunden wird. 

Die stark rezipierte Neubearbeitung des Rolandsliedes durch den Stricker, das zwischen 1215 

und 1233 datierte Werk Karl der Große, übernimmt nicht nur die inhaltliche Motivierung des 

Pfaffen Konrad, sondern auch ganze Passagen aus seinem Rolandslied. Zugleich aber weist der 

Karl auch direkte Bezüge zur französischen Quelle, der Chanson de Roland, auf sowie 

Parallelen zum Willehalm Wolframs von Eschenbach, der im unmittelbaren erzählhistorischen 

Kontext mit Karl und Rolandslied steht; ebenso bezieht der Stricker noch weitere Elemente aus 

den weitläufigen Stoffkreisen der Karlssage mit ein.160 

In der frühesten deutschen Überlieferung des Stoffs, dem Rolandslied, begegnen neben zahl-

reichen namenlosen Schwertern acht Schwerter, die mit einem individuellen Namen versehen 

sind. Bei der Übertragung ins Mittelhochdeutsche wurden diese aus der französischen Vorlage 

übernommen, dabei jedoch großteils entweder eingedeutscht oder latinisiert161:   

 
157 Vgl. Horst Brunner: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Überblick. 

Erw. u. bibl. erg. Ausg. Stuttgart: Reclam 2010. (= Reclams Universal-Bibliothek. 17680.) S. 136. 
158 Vgl. Herweg, Großepik (DLLMA Bd. 5), S. XVI. 
159 Vgl. Volker Zapf: Pfaffe Konrad. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 5: Epik (Vers – Strophe 

– Prosa) und Kleinformen. Hrsg. von Wolfgang Achnitz. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Sp. 133-135; Brunner, 

Literatur des MA, S. 134-136.  
160 Vgl. Mike Malm: Der Stricker. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 5: Epik (Vers – Strophe 

– Prosa) und Kleinformen. Hrsg. von Wolfgang Achnitz. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Sp. 369f. 
161 Die Latinisierung der Schwertnamen ergibt sich daraus, dass der Pfaffe Konrad, wie er selbst anmerkt, seine 

französische Vorlage zunächst ins Lateinische übertrug, um diesen Text wiederum in eine deutsche Fassung zu 

überführen. (Vgl. Zapf, Pfaffe Konrad (DLLMA Bd. 5), Sp. 133.) 
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- Durndart (Schwert Rolands)  

- Joiose (Schwert Kaiser Karls des Großen) 

- Mulagir (Schwert des Verräters Genelun) 

- Preciosa (Schwert des Heidenkönigs Paligan) 

- Alteclêre (Schwert des Paladins Olivier) 

- Almice (Schwert von Bischof Turpin) 

- Clarmie (Schwert von Engelirs) 

- Palswende (Schwert des Targis von Toulouse) 

Während Almice, Clarmie und Palswende nur erwähnt werden, Alteclêre einige kurze Auftritte 

hat, Preciosa und Joiose als königliche Gegnerschwerter eine wichtige Rolle spielen und 

Mulagir zwar eine ausführliche Herkunftsbeschreibung erhält, ansonsten aber kaum noch er-

wähnt wird, ist es vor allem Rolands Schwert Durndart, dessen Beschreibung, Taten und 

Besonderheiten die Möglichkeit einer detaillierten Untersuchung bieten. Auffallend ist, dass 

die Häufigkeit in der namentlichen Nennung der Schwerter zunimmt, je zentraler und hand-

lungsrelevanter der jeweilige Träger gestellt ist162: Die Protagonisten scheinen zusätzlich durch 

die Nennung ihrer Schwerter hervorgehoben, sodass eine Wechselwirkung zwischen Bedeut-

samkeit der Protagonisten und Präsenz der Schwerter gesehen werden kann.163 Roland und 

Durndart sind auch in dieser Hinsicht klar als zentrale Protagonisten des Rolandsliedes erkenn-

bar. Der Hauptfokus der Betrachtung soll sich daher auf Durndart und seinen Träger Roland 

richten, jedoch sollen auch die Schwerter Mulagir, Joiose und Preciosa in jeweiliger Relation 

zu ihrer Präsenz in Rolandslied und Karl einer näheren Betrachtung unterzogen werden. 

 

3.1.1 Durndart – Ein übermächtig klingendes Schwert 

Neben den persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften des Helden Roland ist seine militä-

rische Ausstattung ein zentrales Element seiner Charakterrepräsentation. Als mutigen Paladin 

Karls und ehrwürdigen miles christianus, einen Ritter Gottes, zeichnen ihn seine Heldenwerk-

zeuge aus: eine edel mit Gold und Edelsteinen verzierte Rüstung, der ebenfalls goldene, unzer-

störbare Helm Venerant, das Horn Olifant und das Schwert Durndart. Vor allem Schwert und 

Horn sind in die Erzählung um die Geschehnisse des Rolandsliedes eingeflochten und können 

 
162 Durndart führt deutlich mit einer Anzahl von 23 Nennungen im Rolandslied und 20 im Karl vor Joiose (13 

Nennungen in Wolframs Willehalm, 3 Nennungen im Karl, nur 1 im Rolandslied), Alteclêre (9 Nennungen im 

Rolandslied), Preciosa (5 im Karl, 8 im Rolandslied, 1 im Willehalm), Clarmie (2 im Rolandslied, 2 im Karl), 

Mulagir, Almice, Palswende (je nur 1 namentliche Nennung im Rolandslied) – genauere Angaben siehe Anhang. 
163 Vgl. Sönke Jaek: „Ich gelêre si Durndarten“. Schwerter in der höfischen Erinnerung. In: Adelige und 

bürgerliche Erinnerungskulturen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Hrsg. von Werner Rösener. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000. (= Formen der Erinnerung. 8.) S. 61.  
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als „die entscheidenden Elemente in der erzählerischen Gestaltung der Figur“164 angesehen 

werden. Nicht nur sind sie ein unverzichtbarer Teil des Konzepts der Figur Rolands, sie haben 

– durch und mit Roland – zudem aktiv Beteiligung an entscheidenden Schlüsselpunkten der 

Handlung, sodass ihnen nicht allein repräsentative Rollen zukommen, sondern – vor allem bei 

Durndart – mehrmals die Rolle des unmittelbaren Agens.165 Unterstrichen wird dieser Stellen-

wert noch durch die Namensgebung, die nicht nur die Bedeutsamkeit des Objekts an sich her-

vorhebt, sondern zudem den eigentlich unbelebten Gegenstand zu einem gewissen Grad 

personifiziert und ihn dadurch noch deutlicher in der Rolle einer aktiven, handlungsfähigen 

Entität inszeniert.166 

 

3.1.1.1 Namensherkunft 

Durndart167, der Name des Schwerts, jener Name, dessen Nennung – sein Klang – allein genügt, 

um die Aura seiner Macht spürbar zu machen und Feinde wie Verbündete mit (Ehr)Furcht zu 

erfüllen, ist zweifelsohne ein sprechender Name, der die Wirkung von Durndarts heraus-

ragendem Ruf noch unterstreicht. So vielfach das Rolandslied untersucht wurde, so häufig 

wurde auch der Name des Protagonisten unter den Schwertern des Werks untersucht. Seine 

Etymologie und Bedeutung aber scheinen aus wissenschaftlicher Sicht immer noch umstritten. 

Durndart (mit den Nebenformen Durendart/Durindart) ist der Name, den das Schwert im 

Rolandslied des Pfaffen Konrad und ebenso in Strickers Karl der Große sowie bei weiteren 

Erwähnungen in deutschen Werken trägt, und wurde vermutlich durch den Pfaffen Konrad ge-

prägt, denn frühere deutsche Versionen des Rolandsliedes sind nicht bekannt.168 Dabei findet 

sich eine Übereinstimmung mit der in der Chanson de Roland V 4 überlieferten Form Durindart 

– ob der Pfaffe Konrad sich auf eine Vorlage mit dieser Namensversion stützte oder ob es sich 

bei seinem Durndart um eine von ihm persönlich vorgenommene Umformung des Namens 

 
164 Kaske, Objekte, S. 44. 
165 Vgl. hierzu die Ausführungen in Anna Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 261: Ausgehend von verschiedenen 

Theorien über die Funktion von Gegenständen in der Literatur beschreibt sie handlungsrelevante Mensch-Ding-

Verwobenheiten unter dem Leitbegriff ‚agency‘ als „das Potential [eines Dings], im weitesten Sinne im Narrativ 

‚mitzumischen‘“, durch zufälliges Einwirken oder Nicht-Einwirken, durch Interaktion mit den menschlichen 

Akteuren über ihren ihnen eigenen Symbolgehalt oder Verlust jenes Symbolgehalts – Dinge seien demzufolge 

„agenshaft“ in dem Sinne, dass sie „durch ihr Potential, auf die Umgebung und d.h. eben vor allem auf die 

menschlichen Akteure wirken [] können.“   
166 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 260/262. 
167 Obwohl die Forschungsthesen, die auch die französischen Namen miteinbeziehen, nicht völlig unbeachtet 

bleiben können, da sie die Grundlage für die Herkunft der deutschen Namen bilden, fokussiert die Analyse zu 

Durndart zentral auf die deutschen Ausformungen des Namens. 
168 Vgl. Zapf, Pfaffe Konrad (DLLMA, Bd. 5), Sp. 135. 
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Durendal, wie sie etwa in HS O der Chanson de Roland überliefert wird, handelt, ist nicht 

eindeutig nachweisbar.169   

An diesem Punkt stellt sich die Frage, welcher Namensvariante, endend auf -dart oder -dal, die 

Position der älteren, ‚originalen‘ Variante zukommt. Romana Kaske merkt an, dass Konrads 

Bearbeitung nicht nur in Verbindung mit der Chanson de Roland zu sehen sei, sondern auch 

seine eigene Lateinkenntnis in die Betrachtung seiner Namensabwandlung von Durendal auf 

Durndart einbezogen werden müsse, geht also von einer lateinisch-deutschen Namensprägung 

durch den Pfaffen Konrad aus.170 Beckmann aber weist darauf hin, dass es vermutlich eine nicht 

erhaltene Urform der französischen Liedversion gegeben habe, in der die Endung auf -dart 

(eine maskuline Endung) überwiegend gewesen sei; diese sei in späterer Zeit als Reaktion auf 

die Weiterentwicklung französischer Wortformen (u.a. die Verschiebung der Wortformen für 

‚Schwert‘ zu den Feminina) angepasst und zu -dal (fem.-Endung) umgewandelt worden.171 Die 

Annahme, dass sich der Pfaffe Konrad auf ein nicht erhaltenes französisches Rolandslied 

stützte, das bereits die Form Durndart enthielt, erscheint in diesem Zusammenhang möglich, 

sodass eine kombinierte Herleitung aus dem Altfranzösischen und Lateinischen als Hintergrund 

für die Namensbedeutung gesehen werden könnte.172  

Aus der Frage nach dem Ursprung und der Urform des Namens ergibt sich eine ähnliche Un-

einigkeit in Bezug auf die Etymologie und Bedeutung.173 In erster Linie dreht sich dabei die 

Frage um die tatsächliche Herkunftssprache, die die Herleitung des Namens beeinflusst: Ent-

springt der Name Durndart/Durendal aus dem Lateinischen oder Französischen, ist die Form 

Durndart eine deutsche Kreation oder entstammt schon die umstrittene Urform vielleicht einer 

ganz anderen Sprache?  

Bei der Untersuchung der Namen aus der Chanson de Roland meint etwa James A. Bellamy 

für Durendal, Olifant und weitere Waffen- und Ausrüstungsnamen einen Ursprung aus dem 

 
169 Vgl. Dieter Kartschoke: Kommentar. In: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Mittelhochdeutsch/ 

Neuhochdeutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Dieter Kartschoke. Durchges. u. bibliogr. aktual. 

Ausg. Stuttgart: Reclam 2011. (= Reclams Universal-Bibliothek. 2745.) S. 660. 
170 Vgl. Kaske, Objekte, S. 50. / Da bekannt ist, dass der Pfaffe Konrad die Chanson de Roland nicht direkt aus 

dem Französischen ins Deutsche übersetzte, sondern als Zwischenstufe eine lateinische Version anfertigte, die er 

anschließend wiederum ins Mittehochdeutsche übertrug, wäre eine primär lateinische Prägung der Namensvariante 

durchaus denkbar. (vgl. Zapf, Pfaffe Konrad (DLLMA, Bd. 5), Sp. 133.) 
171 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 484-486. (S. 486: „Das verborgene Irradiationszentrum der Form Durendart 

kann nur ein nicht erhaltenes Epos sein.“) 
172 Vgl. Zapf, Pfaffe Konrad (DLLMA, Bd. 5), Sp. 133: Dass sich im Deutschen die Form Durndart als 

Hauptvariante durchsetzte, kann daher auch in den Zusammenhang der Wortformen gestellt werden, denn so wie 

im Französischen die Bezeichnungen für Schwerter und so auch die Schwertnamen im Französischen vorwiegend 

als Feminina behandelt wurden, behielten Schwerter und Schwertnamen im germanischen Sprachstamm meist die 

maskuline Form, sodass die maskuline Form Durindart der femininen, Durendal, vorgezogen wurde. 
173 Vgl. hierzu auch die Zusammenfassung von Romana Kaske, Objekte, S. 50, in der sie die unterschiedlichen 

Forschungsansätze kurz und übersichtlich umreißt.  
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Arabischen erkannt zu haben und übersetzt Durendal demnach als „Herr des Steins“ („posses-

sor, master of stone“ / „stone-master“; abgeleitet von arabisch dū l-jandal).174 Setzt man diese 

Namensbedeutung in Bezug zur Handlung (v.a. Rolands erfolglose Versuche, Durndart an 

einem Stein zu zerschlagen, vgl. Punkt 3.1.4), erscheint der Name in gewisser Weise tatsächlich 

passend, jedoch ergibt sich dabei eine Frage, auf die auch Beckmann hinweist: Warum sollten 

christliche Helden ausgerechnet Waffen mit arabischen, also heidnischen, Namen führen?175 

Beckmann plädiert daher für eine europäische Etymologie, die ihren Ursprung im Lateinischen 

hat: Er nennt als älteste Form Durendart, die auf den Eigennamen Durand(us) + -art zurück-

geht; darüber hinaus führt er als mögliche Herleitung eine Etymologie aus dem Satznamen dur-

end-art (‚hart brennt es daraus‘) an – weitere etymologische Ansätze, wie Bellamys Herleitung 

aus dem Arabischen, lehnt er strikt ab.176 

 

Bleibt man also bei einer Herleitung aus dem Lateinischen und Altfranzösischen, kristallisiert 

sich eine relativ einheitliche Etymologie heraus: Im Gesamtüberblick kommt zum Bedeutungs-

feld der ‚Härte‘ ein Bedeutungsfeld von ‚Feuer/Glanz‘ hinzu. Ineinander übergreifend präsen-

tieren die jüngsten Untersuchungen eine Herleitung aus der ersten Silbe dur- mit der Grund-

bedeutung ‚hart‘ – von lat. durum/s (durum = Substantiv mit Bedeutung ‚Härte‘; durus = 

Adjektiv mit Bedeutung ‚hart‘) – und einem zweiten bedeutungstragenden Bestandteil art von 

afrz. ardre (bzw. Latein: ardere = ‚brennen, glühen‘).177 Die Zusammensetzung ‚hart‘ + 

‚brennen‘ – auch umgeformt zur Phrase „hart brennt es daraus“ bzw. „eine böse Flamme brennt 

daraus“178 – wird in den neueren Betrachtungen stets zuerst aufgeführt.  

 

Wirft man einen Blick auf die Schwertsymbolik, fällt zudem auf, dass die etymologische Her-

leitung aus einer Kombination von ‚Härte‘ und ‚Feuer‘ als durchaus passendes Verbindungs-

element zwischen Name und Schwertidentität erscheint, wo doch herte bzw. Stabilität als 

immer wieder genanntes Qualitätsmerkmal eines Schwerts gilt und im Zusammenhang mit der 

Qualität eines guten, herausragenden Schwerts die Feuersymbolik omnipräsent ist (vgl. Kapitel 

2.3). Insgesamt ist also sein Name allein schon Ausdruck der Besonderheit des Schwerts 

 
174 Vgl. James A. Bellamy: Arabic Names in the Chanson De Roland: Saracen Gods, Frankish Swords, Roland’s 

Horse, and the Olifant. In: Journal of the American Oriental Society 107 (1987), H. 2, S. 273., sowie die 

Anmerkungen dazu in: Beckmann, Onomastik, S. 488. 
175 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 488. – Bellamy aber weist darauf hin, dass eine Erklärung für Durendals 

arabischen Namensursprung im Epos Aspremont aus dem 12. Jahrhundert zu finden sei, das von einem Kampf 

Rolands gegen den Sarazenen-König Aymes berichtet – Roland besiegt diesen und erlangt dadurch das Schwert 

Durendal, das Horn Olifant sowie sein Pferd. (vgl. Bellamy, Arabic Names, S. 273f.) 
176 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 488. 
177 vgl. auch Huther, Schwertnamen, S. 65 u. Kaske, Objekte, S. 50. 
178 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 65f. 
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Durndart. Nicht nur hängt an ihm der Ruf von Schwert und Held, er lässt allein durch die im 

Namensklang mitschwingende Bedeutung klar erkennen, dass es sich bei Durndart um ein 

qualitativ hochwertiges und mächtiges Schwert mit harter Klinge und feurigem Temperament 

handelt, das man fürchten sollte, selbst wenn man bisher noch nicht von seinen und Rolands 

Taten gehört haben mag. 

3.1.1.2 Durndarts mächtiger Ruf 

So wie es sich bei den meisten namentragenden Schwertern verhält, eilt Durndart ein eindrucks-

voller Ruf voraus, der sich auf verschiedenen Ebenen manifestiert. Im Klang seines Namens 

schwingt, auch ganz unabhängig von der tatsächlichen Bedeutung des Namens, der das Schwert 

umgebende Mythos mit. Darin inbegriffen sind sowohl seine Herkunftsgeschichte und Taten 

als auch seine individuelle Macht und Besonderheit, die sich zentral auf materiell qualitativer 

und bei Durndart besonders fokussiert auf transzendenter Ebene ausdrücken.  

Sowohl im Rolandslied als auch im Karl begegnet Durndart mehrmals im Verlauf der Hand-

lung, stets als auszeichnendes Attribut Rolands: ein außergewöhnliches Schwert für einen 

außergewöhnlichen Helden, das sich im Höhepunkt der Handlung sogar in gewisser Weise von 

seinem Träger emanzipiert. Als ritterliches Attribut erfüllt Durndart die im Mittelalter gängige 

Symbolik der Repräsentation: Es wird als Artefakt zur Verdeutlichung von Rolands Macht und 

Status mehrfach in Szene gesetzt, sobald Rolands Stellung in Karls Heer und seine erhöhte 

Position als Anführer, Eroberer und Heidenbezwinger relevant werden. Auch kommt es im Zu-

sammenhang mit Rolands militärischen Fähigkeiten zur Sprache und unterstreicht als Teil 

seiner repräsentativen Ausrüstung Rolands herrschaftliches Auftreten. Durch die starke christ-

liche Dimension wird Durndart zudem ein Symbol des Glaubens und hebt Rolands stilisierte 

Position als miles christianus und in weiterer Folge als Märtyrer hervor.179  

Herausragende Qualität und übermächtige Kampfkraft sind bei der Beschreibung stereotypisch 

geltendes Standardprogramm, werden aber gerade bei Durndart sehr stark in den Fokus gerückt, 

sodass sich seine einzigartige Aura primär aus militärischem Erfolg und christlich motivierter 

Symbolik zusammensetzt. Hervorgehoben wird Durndart somit durch seine qualitativ hoch-

wertige Klinge, die durch den stâl wuot, / sam er wӕre lintîn (ROL 4144-4145), so wundersam 

scharf und stark, dass sie jedes Material mit Leichtigkeit durchdringt und jeglichen Aufschlag 

unbeschadet übersteht, sei es gegen Stahl oder blanken Fels: 

ez vorchten alle, die wider im wâren 

unt die ez ouch nie gesâhen. 

ez vorcht elliu haidenscaft. 

 
179 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 60f. 
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der stâl ne hêt dâ wider nehaine craft, 

ne weder bain noh horn, 

ez was allez verlorn, 

joch die herten vlinsstaine. 

durch nôt entsâzen ez die haiden. (ROL 3311-3318)  

Wie diese Textstelle zeigt, ist Durndart nicht nur extrem widerstandsfähig, sondern auch weit-

hin bekannt und gefürchtet. Sein Ruf eilt ihm in mehrerlei Hinsicht voraus: alle, die wider im 

wâren, fürchten das Schwert, selbst jene, die ez ouch nie gesâhen, denn es scheinen schon sein 

Name, sein Klang und das darin transportierte Wissen um seine und Rolands gemeinsame 

Kampfkraft zu genügen, um elliu haidenscaft das Fürchten zu lehren.  

Hierbei wird ersichtlich, dass es nicht allein der Held Roland ist, der bekannt und gefürchtet ist, 

und auch nicht nur die Verbindung Roland–Durndart, sondern ebenso das Schwert Durndart an 

sich. Die Berühmtheit der Waffe steht der des Trägers in nichts nach – vielmehr scheinen sogar 

die Namen der Schwerter im kulturellen Gedächtnis tiefer verwurzelt als die Namen der sie 

tragenden Helden, da die Identifikation der Helden oftmals erst über ihre namentragenden 

Schwerter geschieht.180 Dies zeigt sich mehrfach im Lauf der Handlung: wenn etwa die Heiden 

vor Durndarts Klang erzittern und nur aus der auditiven oder visuellen Präsenz des Schwerts 

am Schlachtfeld auf die des Trägers schließen – wenn Roland es gezielt darauf anlegt, die 

Gegner Durndarts Macht spüren zu lassen (ich gelêre si Durndarten, ROL 5909) – und  ebenso 

schöpfen die Verbündeten allein aus dem Klang des im Kampf geführten Schwerts Mut und 

wissen dadurch, dass der Held sich mit seinem Schwert unter ihnen befindet.  

Im Klang des Schwerts sowie im Wortklang seines Namens schwingen also sein Ruf und der 

Mythos um all seine herausragenden Taten und Eigenschaften mit – der Klang des Schwerts 

bezeichnet somit zugleich seinen auditiven Eindruck und seine ideelle Reputation. Besonders 

klar kommt Durndarts Klangmotivik im Kampf gegen König Marsilie zur Geltung: wie der 

guote Durndart erclanc, / dâ Ruolant an den künc dranc! (ROL 6258f.). Der Erzähler hebt das 

Erklingen Durndarts extra hervor, der Ausruf kündet „von einer Verzückung, einer Be-

geisterung über das Wirken Durndarts“181 und übermittelt die Stimmung, die der Ruf des 

Schwerts im Moment des Geschehens verbreitet. Die Betonung des Klangs setzt militärische 

Gewalt in Verbindung mit Ästhetik, die tönende Schwingung der Klinge ist sowohl Zeichen 

des heftigen Gefechts wie auch eine Metapher für Durndarts Triumphgesang, die Kundgabe der 

siegenden Präsenz der himmlischen Waffe und ihres Trägers.182 

 
180 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 62. 
181 Bigalke, Klang, S. 190. 
182 Vgl. ebda. 
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Der Mythos um Durndarts Kraft wird immer wieder durch Passagen, die seine Wirkung und 

Qualität beschreiben, in Erinnerung gerufen und untermauert. Nicht nur seine große Wider-

standsfähigkeit, sondern auch seine todbringende Effektivität – unterstützt durch die Führung 

einer würdigen, starken Hand – werden wiederholt zur Schau gestellt: swen er traf, der wart 

erslagen (KAR 6203), dô gevie Durndart / aine egeslîche durchvart / von deme helme unze an 

die erde (ROL 5061-5063). Doch während sein Können, seine unvergleichliche Schärfe, 

Zähigkeit und Widerstandskraft mehrfach hervorgehoben werden, erfährt man über Durndarts 

Aussehen vergleichsweise wenig. „Weder äußeres Erscheinungsbild noch ästhetische Wirkung 

machen Durndart zu einem besonderen Artefakt“, formuliert Kaske, „vielmehr ist es in seiner 

materiellen Eigenschaft und daraus resultierenden Funktionalität als Waffe exponiert.“183 Es 

scheint demnach keine direkte zeremonielle Komponente im Sinne einer repräsentativen 

Prunkwaffe zu besitzen, wie etwa Kaiser Karls Joiose (vgl. Kapitel 3.1.7), sondern begegnet 

tatsächlich vorrangig als ein wirkmächtiges Kriegsgerät, das weniger auf optischen Eindruck 

und Schönheit ausgelegt ist als vielmehr darauf, durch seine furchterregende Kampfkraft, seine 

besondere Herkunft und seinen erschütternden Klang, seinen weithin bekannten Ruf Aufsehen 

zu erregen. Allein seine Beschaffenheit und Außergewöhnlichkeit aber genügen, um Durndart 

auch ohne zusätzlich sichtbare Komponente als Objekt zur Hervorhebung von Rolands Status 

und Machtstellung als Protagonist, Heerführer und Gottesdiener zu funktionalisieren. Seine 

Qualität wird daher umso mehr fokussiert, wird als einzigartig, geradezu mysteriös geschildert 

und ist ein zentraler Bestandteil des Mythos rund um Durndart und Roland: 

sîn swert daz hiez Durndart,  

wan nie deheinz gesmidet wart  

sô guotez alse ich wӕne.  

sîn site was seltsӕne.  

swa erz mit slegen hin bôt,  

dâ was gereite der tôt.  

alle die ie smiden begunden,  

die enwesten noch enkunden,  

wie daz swert gehertet wart.  

ez was scharpf zӕh unde hart:  

des vorhtez elliu heidenschaft. 

der stahel het dâ vor deheine kraft. 

ez wӕre bein oder horn, 

daz was der vor gar verlorn.  

(KAR 4043-4056) 

 

 

 

 
183 Kaske, Objekte, S. 45. 

sîn swert hiez Durendart, 

wan unter dem himele nie gesmidet wart 

nicht, des im gelîch wӕre. 

sîne site wâren seltsӕne. 

in swelh ende man ez bôt, 

dâ was geraite der tôt. 

alle die ie smiden begunden, 

die ne wessen noch ne kunden, 

wie daz swert gehertet was. 

sîniu ecke wâren was. 

ez vorchten alle, die wider im wâren 

unt die ez ouch nie gesâhen. 

ez vorcht elliu haidenscaft. 

der stâl ne hêt dâ wider nehaine craft, 

ne weder bain noh horn, 

ez was allez verlorn 

(ROL 3301-3316)   
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An dieser Stelle wird sowohl im Rolandslied wie auch im Karl ganz konkret darauf hinge-

wiesen, dass Durndart nicht nur ein besonders hochwertig geschmiedetes Schwert ist, sondern 

geradezu von unerklärlicher Qualität: Keiner kann feststellen, wie daz swert gehertet was, und 

alle, die ie smiden begunden, alle Schmiede und Schwertkundigen, stehen vor einem Rätsel, 

niemand scheint in der Lage zu sein, etwas Vergleichbares herzustellen oder auch nur die 

Machart Durndarts zu erschließen. Die Ehrfurcht vor dem Schwert ist daher groß und die Kunde 

von seiner einzigartigen Qualität versetzt elliu haidenscaft in Angst und Schrecken. 

Das Rühmen eines Schwerts als ‚das beste aller Schwerter‘, das alles durchschneidet und sich 

unter allen anderen Waffen als einzigartig abzeichnet (versehen mit stereotypischen Eigen-

schaftsbeschreibungen wie guot, hart, starck, in swelh ende man ez bôt, / dâ was geraite der tôt 

(spezifisch Durndarts todbringende Eigenschaft, ROL 3305f.), scharpfe ecken etc.), ist ein 

wiederkehrendes Motiv in der Beschreibung der militärischen Ausrüstung bedeutsamer Helden 

und begegnet so in ganz ähnlicher Weise auch bei Schwertern wie Balmung, Eckesahs oder 

Mimminc und gerade im Rolandslied ganz konkret bei Mulagir (siehe Kapitel 3.1.8).  

Neben der gängigen Motivik, die Durndart auf materieller Ebene als qualitativ einzigartiges 

Schwert auszeichnet, wird bei ihm aber noch ein zusätzlicher handlungsrelevanter Erklärungs-

hintergrund geliefert, der Durndart tatsächlich gegenüber anderen, nur stereotyp als außer-

gewöhnlich gut beschriebenen Schwertern exponiert. Es bleibt nicht allein beim Verweis auf 

Durndarts unvergleichliche Machart, die sich über den irdischen Verstand erhebt, es wird ein 

mythisch fundierter Grund präsentiert, der das Schwert ganz konkret auf eine überirdische 

Ebene erhebt: Durndart nämlich besitzt eine tatsächlich einzigartige Herkunftsgeschichte, die 

seine einmalige Qualität erklärt und sie zugleich mit seiner christlichen Motivik verknüpft. 

 

3.1.2 Durndart als gladius dei  

Durndart präsentiert sich als ein Wunderwerk, das schwerlich von Menschenhand angefertigt 

worden sein kann – was es, wie der Text offenbart, auch tatsächlich nicht sei. Durndarts 

materielle Besonderheit resultiert aus seiner Herkunftsgeschichte, welcher zufolge das Schwert 

nicht von dieser Welt stammt:  

jâne wart dîn gelîche 

nie gesmidet ûf dirre erde, 

noch newirt ouh hinne für niemer mêre. 

Daz bewӕrtestu wol an disem wal. 

Ze Moriana in dem tal 

Der engel dich mînem hêrren brâchte. (ROL 6858-6863) 
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Ein Engel war es, so die Herkunftslegende, der das mächtige Schwert zu Kaiser Karl brachte 

und ihm auftrug: du solt diz swert und diz horn / dîme neven Ruolande geben. / der sol daz 

êwige leben / verdienen an der hervart. (KAR 364-367) 

Woher Durndart stammt, wo es geschmiedet oder geschaffen wurde, verbleibt im Nebel des 

Mythos. Wenngleich die scheinbar nicht von dieser Welt stammende Machart auf eine Herkunft 

aus transzendenten Bereichen hindeuten könnte, vermerkt Kaske dies als Paradoxon, da 

Durndart als irdisch-materiell fassbarer Gegenstand nicht aus Gottes Reich stammen könne.184 

Zugleich aber verweist der Text darauf, dass Gott Durndart selbst benannt habe: 

daz swert heizet Durndart: 

ich sage dir wӕrlîche, 

ez sante dir got der rîche,  

der hât ez selbe alsô genant.  

daz horn heizet Olivant: 

die namen gaber in beiden. (KAR 368-373) 

 

Die Namensgebung Durndarts und Olifants wird Gott persönlich zugeschrieben, was mit Bezug 

auf Gottes in der Genesis185 beschriebene Praktiken der Schöpfung gleichbedeutend mit einem 

Schöpfungsakt gesehen werden kann: Durndart ist von Gott alsô genant – oder anders formu-

liert: geschaffen – worden, da die Namensgebung als unmittelbarer Akt der Schöpfung deutbar 

ist186. Sowohl seine Außergewöhnlichkeit in Bezug auf seine Qualität, seine Macht und seinen 

(Ehr)furcht einflößenden Ruf wie auch seine immer wieder in den Fokus gerückte Funktion als 

Attribut des christlichen Helden Roland, das seine Stellung und Aufgabe unterstreicht, gründen 

auf dieser göttlichen Herkunftsbeschreibung.  

Durndart wird so durch seine irdische Beschaffenheit und seine zugleich unleugbar präsente 

göttlich-heilige Aura ein „zwischen Immanenz und Transzendenz oszillierende[s] Objekt“187. 

Durndarts unvergleichliche Machart, seine alles Bekannte übertreffende Durchschlagkraft und 

Kampfgewalt haben demzufolge ihren Ursprung in einem Wechselspiel aus irdischer und trans-

zendenter Qualität. Die dadurch erzeugte mythische Entrückung wird bei Durndart im Gegen-

satz zu anderen berühmten Schwertern ganz spezifisch christlich verankert, was bei der 

 
184 Vgl. Kaske, Objekte, S. 46. 
185 Vgl. 1.Mose 1: Die Erschaffung der Welt: Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. […] Und Gott 

nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. […] Und Gott nannte das Trockene Land und die 

Ansammlung des Wassers nannte er Meer. […] URL: https://www.bibleserver.com/text/EU/1.Mose1 

[02.10.2018]. 
186 Vgl. Andreas Hammer: Schöpfung – Magie – Erzählung. Name und Zeichen von den althochdeutschen 

Zaubersprüchen bis zum höfischen Roman. In: Name, Ding. Referenzen. Hrsg. von Stefan Börnchen, Georg Mein 

und Martin Roussel. München: Fink 2012, S. 39f. 
187 Kaske, Objekte, S. 46. 

https://www.bibleserver.com/text/EU/1.Mose1
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Übergabe durch den Engelsboten an Kaiser Karl mit dem eindeutigen Verweis auf eine an das 

Schwert gebundene christliche Mission untermauert wird. 

Eine weitere Komponente, mit der Durndarts Anreicherung mit christlicher Symbolmacht noch 

verdeutlicht und zudem materiell unterstrichen wird, sind die kostbaren Reliquien, die Kaiser 

Karl in den Griff einarbeiten ließ: Blut von St. Peter, Reliquien des St. Blasius, Haare von St. 

Dionysius, ein Stück vom Kleid der Jungfrau Maria (vgl. ROL 6874-6880).188 Durndart kann 

dadurch neben seiner primären Rolle als Waffe auch als Reliquienschrein verstanden werden, 

was die Wirkung seiner gemeinsamen Taten mit Roland noch stärker im christlichen Glauben 

verankert: Gemäß der geglaubten Funktion von Reliquien geht deren geheiligte Kraft, die in 

ihnen enthaltene Virtus des Heiligen, von dem sie stammen, nicht nur auf das Schwert selbst, 

sondern auch direkt auf den Träger über, der somit in ihrer unmittelbaren Nachfolge von ihrer 

Heiligkeit unterstützt Gottes Werk vollbringt.189 

Zusammen mit der überirdisch geprägten Qualität verleihen diese weiteren Zusätze dem 

Schwert eine besondere Aura von Macht und Gottesgewalt – es wird geradezu zum gladius dei 

stilisiert. Indem Durndart durch seine göttliche Herkunft und seine nicht erklärbare technische 

Einzigartigkeit charakterisiert wird, entzieht es sich einer Einordnung in bekannte, vertraute 

Muster und wird so zu einer fremdartigen, (Ehr)Furcht einflößenden Entität, die mehr dem 

Transzendenten als dem Irdischen anzugehören scheint.190 Durndart benötigt demnach keine 

besondere materielle Zier, es sticht allein durch seine überirdische Kostbarkeit hervor – es wird 

stilisiert zu einem „Objekt, das in seiner Dinglichkeit alles Dingliche dieser Welt übertrifft und 

[…] in dieser Übermaterialität gerade das Materielle [negiert]“191. Eben diese transzendent 

mythische Identität des Schwerts ist es, die seinem Ruf derartige Intensität verleiht, dass ez 

vorchten alle, die wider im wâren / unt die ez ouch nie gesâhen. (ROL 3311-3312).  

 

3.1.3 Roland und Durndart – miles christianus und gladius dei 

Durndart ist durch das Zusammenspiel seiner Herkunft und seiner materiellen Komponenten 

klar als gladius dei, als Schwert Gottes, das dessen Willen auf Erden erfüllt, charakterisiert und 

wird von Roland auch als solches geführt. Als überirdisches, von Gott gesandtes Objekt 

 
188 Zur Reliquie von St. Blasius: In der Vorlage war es eine Basilius-Reliquie, die von Pfaffe Konrad verändert 

wurde, um mehr Regionalbezug und dadurch besseres Verständnis der Rezipienten zu gewährleisten, da St. Blasius 

der Schutzheilige des Braunschweiger Burgstifts ist und Konrad den Text vermutlich für Heinrich den Löwen 

verfasste, dessen Sitz in Braunschweig war, sodass christliche Motivierung mit Landestreue verknüpft wird. (vgl. 

Zapf, Pfaffe Konrad (DLLMA, Bd. 5), Sp. 133) 
189 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 66. 
190 Vgl. Kaske, Objekte, 45. 
191 Bigalke, Klang, S. 193. 
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repräsentiert es auf einzigartige Weise Rolands Vorrangstellung als Heerführer im Kreis der 

kaiserlichen Paladine und ist somit Teil seiner Machtrepräsentation; ebenso steht das Schwert 

als Symbol für seinen Kampf im Namen der Christenheit.  

An dem gottgesandten Schwert hängt, wie die Botschaft des Engels vermittelt, ein deutlicher 

Verweis auf diese besondere Stellung Rolands: Durndart und Roland sind füreinander be-

stimmt, Roland wurde von Gott dazu auserwählt, dieses überirdische Schwert zu tragen192: du 

solt diz swert und diz horn / dîme neven Ruolande geben. / der sol daz êwige leben / verdienen 

an der hervart. (KAR 364-367) Diese Verbindung von himmlischem Schwert und göttlich er-

wähltem Träger stellt die Handlungen, die Roland mit Durndart vollführt, klar in christlichen 

Kontext: Er vollbringt damit im Kampf gegen die Heiden unvergleichliche Wundertaten, sodass 

die himmlische Herkunft des Schwerts, Rolands Auserwähltheit und die göttliche Mission von 

Roland-Durndart durch Zurschaustellung ihrer vereinten christlichen Übermacht in unmittel-

barer Aktion Bestätigung finden.193 Durndart als gottgesandt zu beschreiben, ist hierbei der 

taktisch gut platzierte Einsatz einer mythischen Komponente in der epischen Kriegs-

schilderung. In der stark vom Glauben geprägten Welt des Mittalalters fungiert dies als nach-

vollziehbare Rechtfertigung für die strenge Bekämpfung der Heiden und stellt Rolands gesamte 

Taten ins positive Licht christlicher Gottgefälligkeit.194 Durch seine Position und seine 

eindeutige Auserwähltheit als Träger Durndarts wird Roland zum Inbegriff des miles 

christianus, des Kämpfers für Gott und die Christenheit, der sich durch diesen Dienst an Gott 

das êwige leben verdienen soll. Die Einheit des gladius dei mit dem auserwählten miles 

christianus wird somit durch das Held-Schwert-Duo Roland-Durndart repräsentiert, die 

zusammen ihre Mission erfüllen.195 Bei der Übergabe des Schwerts durch Kaiser Karl an 

Roland wird ihm im Rolandslied die ritterliche Pflicht des Schutzes der Armen und Schwachen 

auferlegt, die sich ebenfalls symbolisch im Schwert widerspiegelt196: 

er hiez mir, Ruolante,  

Karln, der kaiser,  

ze beschirmen witewen unt waisen,  

dich, Durndarten, umbe binten. (ROL 6866-6869) 

 

Mit dem Verleihen des Schwerts im sakralen Akt der Schwertleite nimmt Roland sein vorher-

bestimmtes und durch das Schwert versinnbildlichtes Schicksal an und stellt sich in den Dienst 

 
192 Vgl. auch Jaek, Durndarten, S. 63f. und Bigalke, Klang, S. 192. 
193 Vgl. Bigalke, Klang, S. 192. 
194 Vgl. Kaske, S. 46. 
195 Vgl. Bigalke, Klang, S. 191. 
196 Vgl. Laible, Schwert, S. 13f.: Die beiden Schneiden eines Schwerts stehen einer symbolischen Deutung nach 

für die Pflichten eines Ritters: Mit der einen Schneide soll er die Schwachen vor den Starken, mit der anderen die 

Armen vor den Reichen schützen.  
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Gottes.197 Roland wird auf diese Weise von Gott und Kaiser gleichermaßen als Ritter erwählt 

und erfüllt als miles christianus mit Durndart sowohl weltliche wie geistliche Aufgaben, geleitet 

von der gemeinsamen Mission, die ihnen als Schwert und Träger anvertraut ist. Als von Gott 

persönlich erwählt, kommt Roland eine einzigartige Stellung als „Bindeglied göttlicher 

Transzendenz und Immanenz“198 zu, die durch Durndart repräsentiert wird. Zusammen führen 

sie Gottes Willen auf Erden aus und treiben als miles christianus und gladius dei die territoriale 

Ausweitung des Christentums voran. Das Schwert wird dabei ganz gezielt als Anti-Heiden-

Waffe beschrieben, dessen Qualität und göttliche Kraft sich gerade in diesem Bereich offen-

baren: Wenn Roland mit Durndart einen Heiden trifft, erholt dieser sich nie mehr (KAR 374-

376: ich sage dir swelh heiden / mit dem swerte wirt wunt, / dern wirt niemer mê gesunt.). Der 

mittelalterlich-christlichen Sichtweise entsprechend, führt das Schwert auf diese Weise im 

Kampf gegen die Heiden Gottes Willen aus. Es ist ein heiliges Schwert, was sich auch darin 

zeigt, dass es Roland auf ihrer beider Mission beschützt und ihm immer den Sieg bringt: 

Ruolant enpfie nie wunden: / sô wol het in got bewart. / er und sîn swert Durndart / die wâren 

der heiden schûr (KAR 6194-6197), swen er traf, der wart erslagen (KAR 6203).  

Die Bindung von gladius dei und miles christianus kommt daher besonders eindrücklich in den 

Schilderungen ihrer gemeinsamen Kampfeinsätze zur Geltung: Roland und Durndart scheinen 

dabei bisweilen zu einer vollständigen Einheit verschmolzen, sodass aus der Kombination ihrer 

jeweiligen Einzelkraft etwas Neues, Größeres entsteht, eine „Roland-Durndart-Entität“, die ein 

gemeinsames Agieren sowie reziprok austauschbare Pronomination ermöglicht.199 Wird im 

Text davon erzählt, wie Roland zetailte ros unde man (ROL 4056) oder wie Durndart aine 

egeslîche durchvart / von deme helme unze an die erde (ROL 5062-5063) gelingt, ist darin stets 

die Anwesenheit beider Teile der vereinten Entität Roland-Durndart impliziert. Ihre Zusam-

menarbeit und gemeinsame Wirkmacht wird besonders deutlich in Szenen, die sie als gleich-

wertige, einzeln wie gemeinsam erfolgreiche und gefürchtete Akteure präsentieren: sîn swert 

Durndart / erkôs im iemer aine vart / in almitten durch die scar. / die haiden wurden sîn gewar, 

/ sie huoben die flucht. (ROL 5179-5183) oder die haiden erkômen harte, / dô si von Durndarte 

/ die grôzen tugente erkanten. / si vermiten gerne Ruolanten. (ROL 5293-5296) In beiden 

Szenerien zeigt sich die wechselwirkende Interaktion von Rolands und Durndarts Ruf, aus dem 

wiederum der gemeinsame Ruf der Roland-Durndart-Verbindung hervorgeht. 

Dieser gemeinsame, gegenseitig gesteigerte Ruf ist somit gleichsam Resultat und Triebkraft 

ihrer göttlichen Mission. Doch obwohl diese Bindung der gemeinsamen Auserwähltheit, das 

 
197 Vgl. Bigalke, Klang, S. 191f. 
198 Ebda., S. 192. 
199 Vgl. ebda., S. 189. 
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Held-Schwert-Duo Roland-Durndart, die treibende Kraft des Mythos um Durndart ist, ergibt 

sich in der Art der Darstellung ihres Zusammenwirkens bisweilen der Eindruck, dass indirekt 

Durndart der eigentliche Akteur ist und Roland auf dem für sie beide bestimmten Schicksals-

weg führt200 (vgl. Punkt 3.1.4): „So wie Roland sein Schwert Durndart führt und dieses sich in 

die Erinnerung einprägt, so führt Gott seinen christlichen Helden […]. Gott wirkt über Roland 

durch Durndart.“201  

 

3.1.4 Durndarts Eigendynamik 

Durndarts individuelles Wirken wird im Rolandslied mehrfach hervorgehoben, sodass ihm die 

Rolle als gleichwertiger Partner Rolands sowie ihre wechselwirkenden Interaktionen bisweilen 

eigenmächtige Aktionsfähigkeit zuschreiben. Wenn Durndart aine egeslîche durchvart / von 

deme helme unze an die erde (ROL 5061-5063) gelingt, ist das Schwert klar der Protagonist der 

Handlung, ebenso dann, wenn Durndart für Roland eine Schneise durch die Heidenschar 

schlägt: sîn swert Durndart / erkôs im iemer aine vart / in almitten durch die scar (ROL 5179-

5181). Ebenso stark in den Fokus rückt die Eigenmacht des Schwerts, wenn von Durndarts 

Wirkung auf die Gegner berichtet wird: die haiden erkômen harte, dô si von Durndarte / die 

grôzen tugente erkanten. / si vermiten gerne Ruolanten. (ROL 5293-5296); si versuochten dâ 

zim vil selten / den guoten Durndarten, / den vorchten si harte, / daz sîn dâ niemen enbaite. 

(ROL 6594-6597) In der Zurschaustellung, wie der guote Durndart erclanc, / dâ Ruolant an 

den künc dranc (ROL 6258-6259), wird zudem in Form der Klangsymbolik auf ein 

individuelles Wirken des Schwerts angespielt, das Erklingen des Schwerts instrumentalisiert 

als dessen triumphierende, kampfesfreudige Stimme202. 

Die Art der Formulierung vermittelt in diesen Textstellen stets den Eindruck, Durndart könne 

nicht nur mit, sondern auch für oder gar unabhängig von Roland agieren, als eigenständiges, 

beinahe vom Träger losgelöstes Individuum, das in manchen Momenten geradezu dessen Hand 

zu führen scheint anstatt umgekehrt.203 Dies verleiht ihm ein gewisses Maß an Eigenmacht und 

im weiteren Sinne agenshafte Persönlichkeit. Roland selbst personifiziert Durndart mehrfach 

in seinen Aussagen, er lässt die Heiden sein Schwert kennenlernen, versetzt es in die Lage, 

vorgestellt zu werden und die Gegner zu grüßen: ich gelêre si Durndarten (ROL 5909), in 

grüezet hiute mîn swert (ROL 6179). Am deutlichsten wird diese Personifizierung, als Roland 

sein Schwert selbst direkt anspricht und es damit zu einem Gesprächspartner und interaktions-

 
200 Vgl. Bigalke, Klang, S. 192. 
201 Jaek, Durndarten, S. 64. 
202 Vgl. Schwab, Lebendige Schwerter, S. 5 u. 10. 
203 Vgl. auch Kaske, Objekte, S. 45. 
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fähigen Akteur erhebt: sus redet er ze Durndarte: / ‘nu ich dîn nicht scol tragen, / dune wirst 

niemer mennisken ze scaden.‘ (ROL 6806-6808).  

Eben diese von Roland losgelöste Eigendynamik Durndarts zeigt sich auf subtile Weise im 

gesamten Handlungsgeflecht rund um den Tod Rolands. Trotz gottgesandtem Schwert und 

gemeinsamem göttlichen Auftrag versagt Roland in der Schlacht und bereitet sich auf den Mär-

tyrertod vor. Als sich ein Heide an den zu Tode erschöpften Roland heranschleicht, um sich 

Durndarts und Olifants zu bemächtigen, gilt Rolands Sorge vor allem seinem Schwert. Aus den 

Gedanken des Heiden geht hervor, dass die Inbesitznahme Durndarts und Olifants gleichbe-

deutend wäre mit einem sofortigen Sieg der Heiden:  

Durndarten nim ich ze mîner hant  

unt Olivantem.  

sô sage ich dem lante,  

daz wir gesiget haben  

unt ich habe Ruolanten erslagen. (ROL 6784-6788) 

 

Roland und Durndart, die zuvor immer wieder die Heere der Heiden zerstreut und in Angst und 

Schrecken versetzt haben, werden nun zum Inbegriff der fränkischen Heeresmacht – solange 

Roland lebt und Durndart in seiner Hand ist, scheint ein Sieg der Heiden ausgeschlossen. Eine 

Inbesitznahme des Schwerts durch die Heiden würde demnach zweierlei versinnbildlichen: Da 

Durndarts Ruf und Identität eng mit Rolands verbunden sind, wäre das Erobern des Schwerts 

ultimatives Symbol für die Bezwingung Rolands sowie den Untergang der christlichen 

Armee.204 Zudem wäre Durndart in Heidenhand ein Zusatzgewinn für die Sicherung ihres 

militärischen Erfolgs, da das Schwert auch unabhängig von seinem Träger eine Aura von Macht 

und Autorität besitzt. Durndart könnte somit durch eine Übernahme zum Siegessymbol der 

Heiden werden und seine christliche Instrumentalisierung wäre stark gefährdet.205 

Selbst im Sterben aber ist Rolands Kampfkraft noch nicht erloschen: Er nimmt das Horn Olifant 

als Waffe, mit der er den Heiden erschlägt, um zu verhindern, dass Durndart in falsche Hände 

gerät. Das Horn nimmt dabei Schaden – und auch Durndart, so entscheidet Roland, soll zerstört 

sein: ‘nu ich dîn nicht scol tragen, / dune wirst niemer mennisken ze scaden.‘ (ROL 6807-6808) 

In dieser Szenerie spricht Roland das Schwert direkt als sein Gegenüber an und billigt ihm 

dadurch nicht nur Individualität zu, sondern auch einen eigenen, von seinem Träger unab-

hängigen Willen. Rolands Ansprache wirkt, als müsse er das mächtige, überirdische Artefakt 

erst davon überzeugen, dass es ohne ihre Partnerschaft Gefahr liefe, in Heidenhand zu fallen 

und so den Christen zu schaden, was seine göttliche Mission negieren würde: 

 
204 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 64f. 
205 Vgl. ebda. 
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er sprach: ‘lӕgestu in des meres grunt,  

daz du dehainem christen man  

niemer mêre würdest ze ban.  

scol dich dehain haiden tragen,  

daz wil ich iemer gote clagen.‘ (ROL 6816-6820) 

 

Roland fühlt sich verantwortlich für das ihm anvertraute Schwert und seine göttliche Mission. 

Er sieht Durndart als seinen langjährigen Gefährten, spricht das Schwert auch als solchen an, 

und sieht ihrer beider Streben nach gottgefälligen Taten durch sein Ableben inmitten der Heer-

scharen von Heiden als höchst gefährdet an. Hier aber ergibt sich ein deutlicher Bruch in der 

Einheit von Schwert und Träger und Durndarts individuelle Eigenmacht wird offenbart: 

daz swert er ûf huop, 

an den stain er ez sluoc. 

ez ne tet sîn nehain war. 

er sluoc ez aver dar. 

mit baiden sînen hanten 

daz swert er umbe wante. 

er versuocht ez zehen stunt. (ROL 6809-6815) 

 

Roland versucht, das Schwert an einem Stein zu zerschmettern, wendet sterbend all seine Kraft 

auf, aber vergebens. Die überirdische Qualität des Schwerts, die ihm stets im Kampf beigestan-

den hat, wendet sich nun gegen ihn – so oft er es auch gegen den Stein schlägt, das Schwert 

hält unversehrt stand: 

mit grimme er aver sluoc. 

dô daz swert vor im gestuont 

âne mâl unt âne scarte (ROL 6821-6823) 

 

Durndarts individualisierte Eigendynamik zeigt sich präsenter denn je. Es ist nicht mehr 

Rolands Werkzeug, das von ihm geführt wird und ihn bei seiner Mission unterstützt – vielmehr 

folgt es seiner eigenen Mission, bei der Roland in der Zeit ihrer Zusammenarbeit zwar wichtiger 

Bestandteil, aber nicht einzig treibende Kraft war. Durndarts Weg endet nicht mit Rolands Tod, 

es widersetzt sich also Rolands Willen, verbleibt dem Mythos der überirdischen Herkunft ent-

sprechend in seinem Zustand der Unzerstörbarkeit und erweist sich dabei als ebenso wider-

standsfähig wie sein Träger. Denn so wie Roland nicht im Kampf besiegt werden konnte und 

nur durch seinen eigenen Entschluss seinen Tod herbeiführt, bleibt auch Durndart ein von 

äußerlich einwirkenden Kräften unversehrbares Artefakt und überlebt so seinen erwählten Trä-

ger.206 Es bleibt, so Anna Mühlherr, „gegen den Willen des Helden ein Pendant zu seiner im 

Kampf unüberwindbaren heroischen Kraft“.207  

 
206 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 264. 
207 Ebda., S. 263. 
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Obwohl Durndart in den Erzählungen um Roland stets als von Gott gesandtes und für Roland 

bestimmtes Artefakt charakterisiert wird, scheinen gerade an dieser entscheidenden Stelle so-

wohl die Held-Schwert-Verbindung wie auch die dezidiert christliche Funktion des Schwerts 

stark relativiert. Durndart, das gefährdet ist, nach Rolands Tod in die Hand der Heiden zu ge-

langen, wird auf diese Weise zu einer zwar nichtsdestoweniger einzigartig mächtigen, aber ins-

gesamt weder christlich auserwählten noch durch ein spezifisches Band der gemeinsamen 

Mission an Roland gebundenen Waffe.208 Damit wird nicht nur Durndarts Eigendynamik 

unterstrichen, es kommt zu einer völligen Umkodierung des Kontextes: Durndart wird an dieser 

Stelle nicht mehr ausschließlich als Waffe Rolands präsentiert, sondern erhält erzähltechnisch 

neue Funktion. Seine motivische Rolle wandelt sich durch die veränderten Bedingungen auf 

eine Weise, die es dem Schwert ermöglicht, abermals Schlüsselelement der Handlungswendung 

zu werden: Durndart wird vom Ansprechpartner und Gefährten zum Widersacher Rolands, als 

dieser das Schwert zerstören will, und wird dadurch zum zentralen Motiv für Tragik und Span-

nungsaufbau um Rolands Tod. Kaske spricht von einer „Herauslösung aus dem Kontext der 

Schlacht“, die eine „Ablösungsbewegung Durndarts“ und eine anschließende Auflösung der 

Einheit von Schwert und Träger herbeiführe.209 Eingeleitet wird dies durch die Negierung von 

Durndarts Waffenfunktion durch den Einsatz Olifants als Schlagwaffe und gipfelt in der Rela-

tivierung seiner gesamten zuvor aufgebauten Identität durch Rolands folgende Taten und 

Worte210: Durndarts Charakterisierung als die für Roland bestimmte himmlische Waffe, die 

einer christlichen Mission folgt, verändert sich durch die plötzlich eingeworfene Sorge, 

Durndart könne in Heidenhand fallen und sich gegen die Christen wenden. 

Diese Relativierung, so Mühlherr, veranlasse Roland dazu, „die Aggression, die er sonst im 

Einklang mit dem Schwert gegen Feinde richtete, nun – im Sinne einer ‚Verantwortlichkeit‘ für 

[Durndart] – gegen diesen Gefährten selbst zu richten.“211 Er sieht Durndarts Macht ohne seine 

eigene führende Hand als Gefahr für alle Menschen an und „inszeniert sich als Kontrollinstanz 

für die Auswirkungen des Artefakts, das ohne ihn keinen christlichen Rahmen mehr hätte.“212 

Durndart aber überdauert durch seine Eigendynamik den Willen Rolands, emanzipiert sich aus 

ihrer Bindung, und der Roland zuvor unterstützende Mythos transzendenter Prädestination und 

übermächtiger Unzerstörbarkeit richtet sich nun gegen ihn. 

 

 
208 Vgl. hierzu auch Kaske, Objekte, S. 46. 
209 Vgl. ebda. 
210 Vgl. ebda. 
211 Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 264. 
212 Kaske, Objekte, S. 46. 



56 

 

3.1.5 Das Ende des Helden – und seines Schwerts?  

An Schlüsselstellen wie den eben genannten erfüllt Durndart als Attribut Rolands erzähltech-

nisch eine wichtige Rolle als Mittel zur Figurencharakterisierung und Anstoßmotiv zur 

Reflexion über handlungsrelevante Momente.213 Romana Kaske, die in ihrem Aufsatz dem 

Wirkungspotential der militärischen Artefakte im Rolandslied nachgeht, stellt in diesem Zu-

sammenhang fest, dass Rolands heroische Objekte „als Erzählimpulse und -mittel[] die 

Figuren- und Handlungswertungen zu ergänzen vermögen“ und so Relevanz in der gesamten 

Handlung besitzen würden, ganz besonders aber in der Todesszenerie Rolands in dieser Hin-

sicht wahrgenommen werden müssten.214 Die Objekte – primär Durndart und Olifant, die 

beiden Gottesgaben – sind nicht nur für sich im entsprechenden Moment handlungstragende 

Elemente, sie eröffnen außerdem den Zugang zur Figur Rolands sowie seiner Handlungs-

motivik und dienen als Vermittler und Verbindungsmotive zu verschiedenen Ebenen des Hand-

lungs- und Charaktergefüges.215  

Rolands Todesszene, bedeutend als gleichsam tragischer Höhepunkt der Handlung, Heroisie-

rungsszenerie Rolands und letztes Bauelement seiner Inszenierung als Glaubensritter und Mär-

tyrer, kreist besonders intensiv um Durndart. Das Schwert dient hierbei primär als „Impulsgeber 

für das Sprechen über Vergangenheit und Zukunft“216. Das Schwert wird für Roland zum An-

lass, sein Handeln zu reflektieren und, durch das Schwert auf ihre gemeinsame Aufgabe pro-

jiziert, im Hinblick auf seine Einkehr ins Himmelreich zu rekapitulieren. Er spricht das Schwert 

dabei wie einen treuen Kampfgefährten an und unterstreicht so erneut ihre Bindung: ‘ich 

bekenne wol dînen site, / daz du nicht des vermite, / swâ ich dich hin gebôt, / den was geraite 

der tôt‘ (ROL 6825-6828) – ‘jâne wart dîn gelîche / nie gesmidet ûf dirre erde, / noch newirt 

ouh hinne für niemer mêre. / daz bewӕrtestu wol an disem wal.‘ (ROL 6858-6861) Roland lobt 

abermals Durndarts Qualität und Kampfkraft und findet darin erneut einen Grund zur Sorge um 

Durndarts weiteren Weg. Die Unmöglichkeit Durndart zu zerstören stellt einmal mehr dessen 

göttliche Herkunft zur Schau und führt Roland seine eigene Unzulänglichkeit vor Augen. Er 

äußert Bedenken, der Aufgabe und Durndarts Macht nicht gerecht geworden zu sein, es unwür-

dig geführt zu haben: ‚daz riuwet mich vil sêre – / nu vergip du mir, himelischer hêrre –, / daz 

ich ez ungezogenlîchen sluoc.‘ (ROL 6871-6873) Die menschlichen Schwächen scheinen – zu-

mindest aus Rolands Sicht – trotz Durndarts göttlicher Herkunft Einfluss auf das irdische Wir-

ken des transzendenten Gegenstands zu haben. Demzufolge befürchtet Roland, es könne in 

 
213 Vgl. Kaske, Objekte, S. 43. 
214 Vgl. ebda. 
215 Vgl. ebda. 
216 Ebda. 
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Heidenhand fallen und trotz seiner Mission zum Gegner der Christen werden. Die Relativierung 

von Durndarts göttlicher Prädestination lässt es zu einem Artefakt werden, das „zwischen festen 

Verortungen [fluktuiert]“ 217, wodurch es zum Element der Glaubensprüfung für Roland werden 

kann. Dieser sieht nach seinem eigenen Versagen keinen anderen Menschen mehr als geeignet 

an, Durndart nach ihm zu tragen. Sönke Jaek hält fest, dass eine herausragende Waffe meist 

„entsprechend der Hierarchie der agierenden Helden auf den einzigen, aus seiner Fähigkeit 

heraus legitimierten Ritter übergeht“218 – Roland veranschlagt Durndarts Wert so hoch, dass er 

tatsächlich nur Christus als würdigen Nachfolger anerkennt. Die christlich transzendente Kom-

ponente, die durch Rolands Aussagen negiert wurde, wird dadurch wiederum gestärkt. 

‚[…] nune wil ich nehainen erben zuo dir mêre 

wan den adelhêrren, 

der durch süntӕre geborn wart. 

der gebôt mir dise hervart. 

ich scol verwandelen daz leben. 

in sîne gnâde wil ich ergeben, 

swaz ich sîn von im hân, 

want ich sîn niemen sô wol gan.‘ (ROL 6881-6888) 

 

Durndarts Eigendynamik bringt Roland dazu, das Schwert und das Schicksal der Christen in 

Gottes Hand zu empfehlen, wodurch er seinen Glauben beweist: Sein persönlicher Kampf 

gegen Durndart, in dem es ihm nicht gelingt, dem Schwert seinen Willen aufzuzwingen und es 

zu zerstören, wird für Roland zur Glaubensprüfung, die er schlussendlich besteht. Er erkennt 

an, dass Durndart nicht seinem, sondern Gottes Willen untersteht, arbeitet nicht länger gegen 

Durndarts überirdische Kraft und gibt Schwert und Mission im Sinne feudaler Dienstbe-

ziehungen mit seinem Handschuh in Gottes Obhut zurück219: den hantschuoch er abe zôch, / 

engegen dem himel er in bôt. / den nam der vrône bote von sîner hant. (ROL 6889-6891). Einem 

Märtyrer gleich opfert Roland sich für die Christenheit, da er nicht länger in der Lage ist, seine 

und Durndarts Mission weiterzuführen, und gibt mit der göttlichen Aufgabe, die an Durndart 

gebunden war, auch sein irdisches Lehen, seinen Leib, auf und wird entrückt. 

Dass die göttliche Mission nicht allein an die Einheit Roland-Durndart gebunden ist und 

Durndarts Eigenmacht nicht immer mit Rolands Willen und Vorstellungen konform geht, zeigt 

sich abermals nach Rolands Tod. Rolands Bemühungen, Durndart nach seinem Tod für keinen 

anderen Menschen mehr nutzbar zu machen, bleiben ohne Ergebnis, doch seine Sorge, Durndart 

würde so in falsche Hände geraten, erweist sich, wie die weitere Handlung zeigt, als unbegrün-

 
217 Kaske, Objekte, S. 46. 
218 Jaek, Durndarten, S. 74. 
219 Vgl. Kartschoke, Rolandslied-Kommentar, S. 727. 
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det: Kaiser Karl nimmt Schwert und Horn an sich und übergibt sie an die Nachfolger von 

Roland und Olivier: Wineman und Rapoto. Diese beiden Männer übernehmen mit den von Gott 

gesandten Gegenständen die Pflichten und den göttlichen Auftrag Durndarts und Rolands: 

der kaiser vorderôte Winemannen,  

Rapoto heiz der ander. 

er sprach: ‘weset in Ruolantes stat, 

der dem rîche dicke wol gedienet hât. 

hiute jâmeret mich sîn harte. 

nim dû Durndarten. 

dû bist ein helt ze dînen hanten. 

blâs dû Olivanten. […]‘ (ROL 7765-7772) 

 

Ganz eindeutig scheint es in dieser Textstelle der Bearbeitung des Pfaffen Konrad nicht, 

welcher der beiden Helden Durndart und wer Olifant erhält, wenngleich die Reihenfolge der 

Nennungen die Paarung Winemann-Durndart und Rapoto-Olifant annehmen lässt – was sich 

durch das Heranziehen weiterer Textstellen aus Strickers Karl bestätigen lässt: swaz ir 

Wineman beruorte, / der Durndarten fuorte, / der muose des tôdes hervart. (KAR 9785-9787) 

Durndart scheint in seiner Funktion als galdius dei demnach nur einen würdigen Ritter, nicht 

unbedingt einen Auserwählten, zu brauchen, der es führt – vielmehr wird erst durch das göttlich 

erwählte Schwert auch der Ritter, der es trägt, zu einem Auserwählten, der die Mission 

Durndarts auf sich nimmt.220 Denn wie schon bei Durndarts und Rolands Anblick fliehen nun 

die Heiden Durndart in Winemanns Hand: dô si gesâhen die nôt, / dô begundes von im varn, / 

als diu huener von dem arn. (KAR 9792-9794)   

Abermals kann hier die These herangezogen werden, dass Durndart gar keinen Träger zu 

brauchen scheint und ganz unabhängig von der Hand, die es führt, von sich aus Schrecken 

verbreitet, während der Träger derjenige ist, der „die Waffe und deren Mitwirken“ benötigt.221 

Dennoch scheint das Schwert allein nicht zu genügen, um als vollständig eigenmächtiges 

Agens-Motiv zu funktionieren, braucht es doch trotz allem eine Hand, die es führt. Und nur 

zusammen mit einem ebenfalls herausragenden Träger, einer Heldenfigur mit ausreichend 

komplexer Handlungspräsenz, scheint der Mythos Durndart im Motivkomplex der epischen 

Handlung haltbar zu sein. Durndarts einzigartiger Ruf, sein Aktionspotential und seine 

Eigendynamik kommen am stärksten zur Geltung im Verband Roland-Durndart. Der Mythos 

von Roland und Durndart beruht auf einem untrennbaren Wechselwirken ihrer individuellen 

Präsenzen und lebt von ihrer gemeinsamen Held-Schwert-Identität. Im Rolandslied zeigt sich 

diese Tendenz ganz klar durch den plötzlichen Bedeutungsverlust Durndarts im weiteren 

 
220 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 74. 
221 Vgl. Kaske, Objekte, S. 45. 
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Verlauf der Handlung nach Rolands Tod. Wenngleich Roland von Durndart und dessen Mission 

überdauert wird, bleibt doch Roland, der von Gott auserwählte Träger, stets als der Träger 

Durndarts in Erinnerung. Die nachfolgenden Auftritte Durndarts als Winemanns Waffe haben 

eindeutig weniger Gewicht. Zudem scheint Winemann als Träger längst nicht so exponiert wie 

Roland, fällt doch bei der Weitergabe von Durndart und Olifant auf, dass sie nicht beide an den 

Nachfolger Rolands gehen, was den Anschein erweckt, als wäre außer dem ursprünglich 

erwählten Helden kein anderer in der Lage, diese beiden gottgesandten Gegenstände zugleich 

zu besitzen. Zudem wird durch die Loslösung aus der ihnen eigentlich bestimmten Bindung mit 

Roland die Funktion der beiden Artefakte merklich trivialisiert, sie werden zu bloßen 

Gebrauchsgegenständen, zu Requisiten in der Handlung gemacht und verlieren mit ihrem 

Träger Roland auch weitgehend ihre einzigartige, handlungsrelevante Position.222 Denn auch 

als Durndart einen neuen Helden als Träger gefunden hat und so seine Mission fortgesetzt wird, 

rückt es fortan in der Handlung weitgehend in den Hintergrund. Die neue Held-Schwert-

Bindung kann der von Roland-Durndart nicht gleichkommen, ihre Position wird vielmehr von 

Karl-Joiose als zentral wichtiges Held-Schwert-Gefüge übernommen.223  

 

3.1.6 Durndarts Weiterleben und -wirken 

Trotz des Bedeutungsverlustes am Ende des Rolandsliedes bleibt der Mythos Durndart auch 

über seinen ursprünglichen epischen Rahmen hinweg bekannt. Der Name Durndart ist in seinen 

verschiedenen Abwandlungen sowohl in der Dichtung des Mittelalters wie auch im real-

historischen kulturellen Gedächtnis bewahrt und trägt im Wortklang den mächtigen Ruf des 

Schwerts mit sich.  

Ausgehend von einer zugrundeliegenden französischen Legende aus der Zeit Karls des Großen 

begegnet das Schwert – vorwiegend unter dem Namen Durendal – zuerst in der altfranzösischen 

Chanson de Roland und wird in der Folge im deutschen Sprachraum bekannt: als Durndart im 

Rolandslied des Pfaffen Konrad und dessen Neubearbeitung in Strickers Karl. Der Mythos um 

das einzigartige himmlische Schwert Durndart findet außerdem Eingang in den Eneas-Roman 

Heinrichs von Veldeke, wo es neben Eckesas, Mîmink, Nagelrink und Haltecleir als berühmtes 

Vergleichsobjekt für ein dort auftretendes Schwert dienen soll, welches alle diese einzigartigen 

 
222 Vgl. Kaske, Objekte, S. 49. 
223 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 264. 
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Schwerter zu übertreffen in der Lage sei.224 Weiters findet Durndart Erwähnung im Karlmeinet, 

in Morant und Galîe und in der Weltchronik Heinrichs von München.225  

Doch nicht nur in der Dichtung, sondern auch in der Realität lassen sich Spuren des Mythos um 

Durndart festhalten, der sich im kulturellen Gedächtnis verankert hat und die Erinnerung an 

Rolands mächtiges Schwert am Leben erhält. So sollen sich etwa die Söhne Heinrichs II. von 

England gerühmt haben, Träger besonderer, aus der höfischen Dichtung bekannter Schwerter 

zu sein: Richard I. pries sich als Besitzer Excaliburs, Johann soll das Schwert Tristans getragen 

haben und Heinrich nannte Durendal sein Eigen.226 Die Praxis, sich durch den Besitz eines 

dieser legendären Schwerter in die Traditionslinie großer (fiktionaler) Feldherren, Helden und 

Könige zu stellen, um den eigenen herrschaftlichen Anspruch zu legitimieren und sich ein 

fundiertes heroisches Image zu schaffen, macht offenkundig, wie stark die in der Dichtung 

überlieferten Schwertmythen auf höfische Vorstellungen von Heldentum und Herrschaftssym-

bolik einwirkten.227 Die Vorstellung, mit der Verbindung zu einem berühmten Heldenschwert 

die Repräsentation der eigenen Herrscherlinie zu festigen, könnte zudem ein Grund für die 

intensive Hervorhebung von Durndarts Rolle im Rolandslied des Pfaffen Konrad gewesen sein: 

Ein Zusammenhang zwischen Durndart/Durendal, dem Rolandslied des Pfaffen Konrad und 

dem englischen Königshaus besteht durch die historischen Hintergründe um Mathilde, die Gat-

tin Heinrichs des Löwen, der als Auftraggeber des Rolandsliedes genannt wird. Mathilde, die 

selbst als Teilauftraggeberin des Werks gilt, war die Schwester eben jenes englischen Prinzen, 

der Durendal sein Eigen nannte. Die besondere Hervorhebung Durndarts in der deutsch-

sprachigen Bearbeitung der Chanson de Roland mag daher genau in dieser dichterisch-

historischen Verbindung begründet sein.228  

Ein archäologisches Denkmal ist Durndart am Portal des Doms Santa Maria Matricolare in 

Verona gesetzt, wo eine Ritterstatue mit einem Schwert aufgestellt ist, das die eingravierte In-

schrift ‚DVRINDARDA‘ ziert: Der Ritter selbst ist nicht durch eine Inschrift identifiziert, er 

wird allein durch den Namen seines Schwerts als Roland identifizierbar.229 Dies spiegelt genau 

jene narrative Praxis wider, mit der in epischen Texten wie dem Rolandslied die Präsenz des 

Helden oft allein durch die Nennung des Schwertnamens vermittelt wird – der Mythos um das 

Held-Schwert-Duo Roland-Durndart kann demnach als so klar im kulturellen Gedächtnis 

 
224 Vgl. Heinrich von Veldeke, Eneasroman, 160,20-25: dar zû sander ime ein swert, / daz scharpher unde herter 

was / dan der tûre Eckesas / noch der mâre Mîmink / noch der gûte Nagelrink / noch Haltecleir noch Durendart 

[…] 
225 Vgl. zu den Fundstellen auch Beckmann, Onomastik, S. 485. 
226 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 77. 
227 Vgl. ebda. 
228 Zum Zusammenhang zwischen Rolandslied, Durndart und dem englischen Königshaus vgl. ebda., S. 77f. 
229 Vgl. ebda., S. 57. 
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verankert angesehen werden, dass im Namen des Schwerts die gesamte legendarische Über-

lieferung gebündelt ist, wodurch allein die Namens-Inschrift auf dem Schwert als allgemein-

gültiges Identifikationsmerkmal für seinen Träger Roland genügt. 

Als weiteres archäologisches Erinnerungsstück gilt ein Schwertrelikt in einer Felswand im 

französischen Rocamadour,230 das aufbauend auf der Erzählung von Rolands vergeblichen Ver-

suchen, Durndart am Fels zu zerschlagen, als tatsächliches Schwert Durendal bezeichnet wird, 

das einst in diesem Felsen steckengeblieben sei, als Roland es im Zorn von sich schleuderte.231 

Als zentralem Schwert des Rolandsliedes kommt Durndart eine vielschichtige Anzahl von Rol-

len und Funktionen zu, wodurch es zum Schlüsselmotiv mehrerer handlungsentscheidender 

Szenen wird. Der Mythos Durndart ist ein Produkt aus dem sprechenden Namen, dem einzig-

artigen Klang und dem vereinten Ruf von Held und Schwert. Als gladius dei ist Durndart 

essenziell für die Charakterisierung Rolands als herausragender christlicher Held und steht für 

ihre gemeinsame Mission im Kampf gegen die Heiden, in dem das Schwert mehrfach als 

unübertreffliche Waffe mit einzigartigem, furchterregendem Ruf in Szene gesetzt wird. Selbst 

unabhängig vom Helden Roland verfügt Durndart über einen individuellen Aktionsrahmen und 

entwickelt geradezu personifizierte Eigenmacht, die das Schwert bisweilen zum Protagonisten 

der Handlung erhebt und ihm handlungsentscheidende Rollenqualität verleiht. Trotz seiner 

individuellen Aktionsfähigkeit, die Durndart über bloße Objektqualität hinaushebt, bleiben 

seine Taten und sein Mythos untrennbar mit Roland verbunden, sodass sich das Held-Schwert-

Duo Roland-Durndart primär durch eine partnerschaftliche Wechselwirkung der Handlungs-

rollen auszeichnet. Durch seine hohe Präsenz in der Dichtung wird Durndart mit seinem weit-

reichenden mythischen Wirkungskreis eines der am stärksten rezipierten namentragenden 

Schwerter und zudem ein lebendiges Beispiel für die rege Interaktion zwischen Dichtung und 

Realkultur. Der Name ist dabei stets Sammelpunkt der literarisch-legendarischen Bezüge, 

sodass allein der Verweis auf Durndart, die Erwähnung des klingenden Namens ausreicht, um 

das gesamte Mythengebilde um den Helden Roland und sein himmlisches Schwert in 

Erinnerung zu rufen.  

Neben Durndart, dessen Rolle in der Handlung des Rolandsliedes sowie in Strickers Karl 

zentral ist, finden sich auch noch weitere Schwerter mit individuellen Namen, die mit ihrer 

 
230 Vgl. die (recht spärlich ausfallende) historische Information zum Suchbegriff <Durendal> in: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Durendal [Stand 13.05.2020] 
231 Aufgrund der Ausformung dieser Version der Legende – Rolands Zerstörungsversuche kombiniert mit dem im 

Stein steckengebliebenen Schwert – mag über eine mögliche Verschmelzung der Mythen um die Schwerter 

Durndart/Durendal und Excalibur gemutmaßt werden, die sich in mehreren Ebenen gleichen (beides mächtige, 

unzerstörbare Schwerter transzendenter Abkunft, die ihre Träger als Auserwählte kennzeichnen, und die den Stein, 

auf den sie treffen, durchbohren, ohne selbst Schaden zu nehmen). (Vgl. auch Excalibur in Kapitel 3.4.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Durendal
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klingenden Präsenz Einfluss auf die Handlung nehmen – nicht im selben Ausmaß wie Durndart, 

aber dennoch als symbolische und handlungsstiftende Motive, die in bestimmten Situationen 

als Träger spezifischer Rollen zum Einsatz kommen. Näher betrachtet werden sollen hier als 

ausgewählte Beispiele Kaiser Karls Joiose und dessen Gegner Preciosa sowie das Schwert 

Mulagir. 

 

3.1.7 Joiose, das freudig tönende Kaiserschwert  

Nachdem Durndart, zweifellos der Protagonist unter den Schwertern des Rolandsliedes, mit 

Rolands Tod und dem Auftreten Kaiser Karls zunehmend aus dem Fokus der Erzählung ver-

schwunden ist, wird die von ihm hinterlassene Leerstelle von Kaiser Karls Schwert Joiose ge-

füllt.232 Als Schwert Karls des Großen nimmt es die Rolle der symbolischen Leitwaffe der 

Christen ein und stellt sich als solche den Heiden und damit seinem Gegner Preciosa, dem 

Schwert des Heidenkönigs Paligan, entgegen. Wenngleich ihre Rollen nicht an die Vielschich-

tigkeit der Präsenz von Durndart heranreichen, sind Joiose und Preciosa doch motivisch 

interessant, vor allem in ihrer Funktion als Symbole für den Kampf zwischen Heiden und Chris-

ten. Gerade bei diesen beiden Schwertern steht weniger ihre aktive Handlungsmacht, sondern 

vielmehr ihre Funktion als identitätsstiftende Verweisobjekte im Zentrum. Name, Klang und 

Ruhm gehen nahtlos ineinander über – ihre Namen werden zum Ruf, der den Armeen voraus-

klingt, zum tatsächlichen Schlachtruf, der die Gegner das Fürchten lehren und die Mitstreiter 

mit Kampfesmut erfüllen soll: ‚Monsoy/Monjoie!‘ und ‚Preciosa!‘  

3.1.7.1 Freude und Kostbarkeit: Schwertnamen als klingende Schlachtrufe  

Joiose ist als das Schwert von Kaiser Karl bekannt und als eines der wenigen Schwerter aus der 

Zeit der Heldenlieder auch als real existierende Waffe historisch belegt. Das bis heute in mate-

rieller Form erhaltene Schwert, das als jenes Karls des Großen betitelt wurde und im Lauf der 

Geschichte immer wieder auftauchte, ist inzwischen zwar als Fälschung identifiziert worden, 

hat aber bis heute seinen Ruf als Krönungsschwert der französischen Könige und auch den ihm 

anhaftenden Ruhm von Kaiser Karls Joiose bewahrt.233  

 
232 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 264. 
233 Vgl. Laible, Schwert, S. 130: Nach neuzeitlichen Untersuchungen handelt es sich bei dem aus dem Schatz von 

St. Dénis stammenden und zum ersten Mal im Jahre 1271 erwähnten Schwert, das als Karls Schwert Joyeuse 

überliefert wurde, um ein klassisches hochmittelalterliches Ritterschwert, das folglich nichts mit Karl dem Großen 

zu tun haben kann. Allein die Platte in der Mitte der Parierstangen könnte laut Thomas Laible tatsächlich aus dem 

8. Jahrhundert stammen. Ob vor den späteren Umarbeitungen der Zier (Bearbeitungen des Griffs im 11. 

Jahrhundert, vergoldete und juwelenbesetzte Scheide aus der Zeit um 1300, Erneuerung der Klinge für die 

Krönung Napoleons) noch weitere Elemente aus der Zeit Karls des Großen stammten und somit zumindest zeitlich 

theoretisch von Karls berühmtem Joiose zeugen könnten, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. 
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Der Name Joiose ist vom Begriff joie ableitbar, der auch im heutigen Französisch noch die 

‚(innere) Freude‘ bezeichnet.234 Das Schwert Joiose ist somit ‚freudvoll‘ oder auch ‚das Freud-

volle‘, was auf seine Kampfesfreude hinweisen kann oder aber auf die Freude, die es in den 

Herzen der Mitstreiter des Kaisers weckt, wenn er sie mit Joiose zum Sieg der Christenheit in 

die Schlacht führt.235 In spezifisch christlicher Ausdeutung verkörpert Joiose in seinem Namen 

auch „die Freude der Erlösung durch Christi Opfertod als Grundgefühl des Christen und speziell 

des für Christus zum Tod bereiten Glaubenskämpfers“236. Ebenso klingt der Schlachtruf der 

Franken an den freudvollen Namen des Schwerts an: ‚Monsoy/Monjoie!‘ Der Zusammenhang 

zwischen dem Schwertnamen Joiose und dem Schlachtruf ‚Monsoy/Monjoie!‘ bestätigt sich aus 

der gemeinsamen Wortwurzel, sodass die Verbindung zwischen Schwert und Ruf als eindeutig 

vom Dichter gewollt angesehen werden kann, auch wenn keine völlige Übereinstimmung 

zwischen Name und Schlachtruf besteht wie etwa bei Preciosa, das Schwertname und 

Schlachtruf in einem darstellt.237 Als Schlachtruf wirkt ‚Monsoy/Monjoie!‘ identitätsstiftend, 

vereint die Franken unter dem Schwert ihres Kaisers, das durch den Anklang des Schlachtrufs 

an seinen Namen akustische Präsenz zeigt und so das Gemeinschaftsgefühl stärkt.238 An diesem 

Ruf des Schwerts hängt zudem sein Ruhm als edles und von Gott gesegnetes Schwert, der es, 

ganz ähnlich wie Durndart, unter den anderen Schwertern exponiert. Und genau wie sein Ruf 

ist auch der physische Klang des Schwerts einzigartig. Er wirkt als Symbol für die Anwesenheit 

des Kaisers und ist Garant des göttlichen Beistandes, da Joiose ebenso wie Durndart als Glau-

bensschwert besonders stark mit göttlicher Führung verbunden wird: 

dô hôrte man klingen schône 

ein swert, daz hiez Joyôse, 

daz des gelouben ein rôse 

Karl fuorte in sîner hant. 

da wart manec heiden mit entrant 

sô sêre daz im diu sêle enpfiel 

hin in des hellegrundes giel. (KAR 9748-9754) 

Joiose wird primär charakterisiert durch seinen machtvollen Klang und seine Wirkmacht als 

Glaubensschwert, das die Heiden geradewegs in die Hölle schickt. Aber auch dem Erschei-

nungsbild nach hebt Joiose sich hervor: Es ist nicht nur ein Schlacht- und Glaubensschwert, 

sondern auch ein Prunkschwert und soll als göttlich erwähltes Reliquienbehältnis einen Teil der 

heiligen Lanze im Griff tragen.239 In der Chanson de Roland wird es genauer beschrieben als 

 
234 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 68. 
235 Vgl. ebda. 
236 Beckmann, Onomastik, S. 482. 
237 Vgl. ebda., S. 481. 
238 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 67. 
239 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 481f. 
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im Rolandslied des Pfaffen Konrad oder dem Karl des Strickers: Joiose wird dort als einzigar-

tiges Schwert vorgestellt, das jeden Tag dreißigmal seinen Glanz wechselt; die Spitze der hei-

ligen Lanze, die Kaiser Karl durch die Gnade Gottes anvertraut wurde, soll in seinen 

vergoldeten Griff eingearbeitet sein.240 Der Name Joiose wird in der Chanson ebenfalls daraus 

hergeleitet: Die Ehre und Tugend der göttlichen Gnade klingen in dem Namen mit, und dieser 

überirdische Ruf des Schwerts ist für das ganze Heer vernehmbar im Schlachtruf 

‚Monsoy/Monjoie!‘ verkörpert, der dadurch den Sieg des Frankenheeres gewährleistet.241  

Der Wert von Joiose liegt somit vor allem in seiner repräsentativen und transzendenten Macht. 

In den deutschen Bearbeitungen der Karls- und Rolandslegenden wird diese nicht primär durch 

ausgeprägte Beschreibungen seiner Ausstattung und Qualität zur Schau gestellt, sondern viel-

mehr indirekt durch seine Präsenz im Kampf gegen die Heiden. Hierbei wird Joiose im Gegen-

satz zu Durndart weniger durch übernatürliche Waffenkraft definiert, sondern vor allem durch 

seine Identität und Symbolik im Einsatz als Glaubensschwert inszeniert.  

Wie eng Joioses Wirken mit dem Glauben in Verbindung steht, wird besonders deutlich in 

Kaiser Karls Kampf gegen den Heidenkönig Paligan, wie er in Rolandslied und Karl der Große 

geschildert wird. Dass bei Joiose tatsächlich nicht so sehr auf die Zurschaustellung materiell 

einzigartiger Kraft und Qualität gesetzt wird, zeigt sich darin, dass es gerade in diesem ent-

scheidenden Gefecht zeitweilig von fragwürdiger Stärke zu sein scheint, da es dem Kaiser nicht 

gelingt, die Rüstung des Heidenkönigs mit seinem Schwert zu durchdringen: 

mit Joiosen ecken 

den sînen schilt dicken 

er im gar von der hant sluoc. 

der sîn stâl was alsô guot, 

der kaiser nemacht sîn nicht gewinnen. 

Dô trûrôten alle Karlinge. (ROL 8525-8530) 

 

Joiose zerbricht zwar nicht am Schild des Heidenkönigs, doch es durchstößt ihn auch nicht sam 

er wӕre lintîn (ROL 4145), wie man es etwa von Durndart kennt. Der Kaiser selbst scheint im 

Kampf durch sein Schwert nicht im Vorteil und ermattet bald. Tatsächlich charakterisiert sich 

Joiose hier nicht als außergewöhnliches Schlachtschwert, sondern als repräsentatives, symbo-

lisch machtvolles Schwert, dessen Kampfkraft von der Kraft und vor allem vom Glauben seines 

Trägers abhängig ist. Ähnlich wie Durndart am Ende von Rolands Leben präsentiert sich an 

dieser Stelle auch Joiose als Werkzeug der Glaubensprüfung. Die durch des Kaisers Rück-

 
240 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 67 und die dortigen Beschreibungen nach Auszügen aus der Übersetzung der 

Chanson de Roland von Hans-Wilhelm Klein: La Chanson de Roland (Klassische Texte des romanischen 

Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben). München 1963, S. 142f., Strophe 46, Vers 2501-2511. 
241 Vgl. ebda. 
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schläge aufgebaute Spannung gipfelt in hoffnungsvoller Siegesgewissheit der Heiden, doch der 

Kaiser kämpft weiter und dô kom im an der frist / ain trôst von himele (ROL 8542f.): Eine 

himmlische Stimme ermahnt Karl, den Heidenkönig nicht zu schonen und das göttliche Urteil 

an ihm zu vollziehen. ‚diu urtaile ist über in getân. […] / got gît dir daz hail. / dîne vîante 

geligent unter dînen füezen‘ (ROL 8546-8549), so wird es Karl verkündet und er wird von neuer 

Kraft erfüllt. Er greift Paligan erneut an und sluog in mitten durh den helm, / daz houbet er im 

in vieriu zetailte. (ROL 8558f.) Erst im Zuge der eingreifenden himmlischen Macht kann Joiose 

wirkungsvoll werden und den Helm des Heidenkönigs ebenso effektiv durchschlagen, wie es 

auch von anderen herausragenden Schwertern bekannt ist – seine Identität als stark christlich 

symbolisiertes Glaubensschwert wird so erneut hervorgehoben. Die Verbindung zwischen Karl 

und Joiose wird basierend auf dem Wirken des christlichen Glaubens charakterisiert: Erst wenn 

Karl sich durch Standhaftigkeit würdig erweist, sich Gott zuwendet und Joiose in seinem 

Namen führt, erlangt das Schwert die nötige Kraft und wirkt so zugleich als Werkzeug zur 

Prüfung sowie zum Beweis der Macht des Glaubens für seinen Träger.  

Als heidnisches Gegenstück und Gegner von Joiose kann das Schwert des Heidenkönigs 

Paligan gesehen werden. Die Dynamik zwischen den beiden Schwertern spiegelt die der Träger 

wider und wird in ihrem Zweikampf zur symbolischen Verdeutlichung des heidnisch-christli-

chen Spannungsfeldes eingesetzt. 

Eine ‚Kostbarkeit‘ ist Preciosa schon dem Namen nach und soll als solche das wertvolle Prunk-

schwert Karls imitieren – während aber Joiose auf den Wert der von Gott gestifteten Freude 

verweist und dadurch über die materielle Kostbarkeit hinausgeht, verbleibt der Name Preciosa 

auf rein materieller Wertebene.242 In der Chanson heißt es, Paligan habe sein eigentlich namen-

loses Schwert erst benannt, als er hörte, dass Karls Schwert einen Namen trägt, und maßte sich 

aus Hochmut an, es ihm gleichzutun, um den materiellen Wert seiner Waffe hervorzuheben.243 

Der Name wird als einer ohne tiefere Bedeutung dargestellt, als ein Abklatsch auf materieller 

Basis, ohne entsprechenden göttlichen oder schicksalhaften Hintergrund.244 Auch erfährt man, 

dass die Heiden statt Reliquien Münzen in ihren Schwertgriffen einarbeiten lassen, um deren 

Wert zu mehren (ihren materiellen Wert wohlgemerkt als ein eindeutig platzierter Gegensatz 

zu den Reliquien, dem himmlischen Reichtum in christlichen Schwertern), sodass den Heiden-

schwertern im Kontext der Erzählung bewusst der religiöse, heilsbringende Auftrag aberkannt 

wird und sie somit nicht in christlich ehrenhafte Traditionen eingebunden werden.245  

 
242 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 481f. 
243 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 68. 
244 Vgl. ebda., S. 68f. 
245 Vgl. ebda., S. 69. 
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Das Verhältnis zwischen Joiose und Preciosa spiegelt die im Mittelalter weit verbreitete Über-

zeugung, dass Gott und seine Werke vom Teufel nachgeahmt werden, ohne je an deren Pracht 

heranzureichen, sodass der Teufel am Ende Gott unterliegt, genau wie Paligan und Preciosa im 

Kampf zuletzt von Karl und Joiose besiegt werden.246  

3.1.7.2 Joioses Weiterleben 

Joiose begegnet erneut im Willehalm des Wolfram von Eschenbach (entstanden um 1217). 

Dieser dürfte das Rolandslied des Pfaffen Konrad und die Rolands- und Karlslegende gekannt 

haben und stellte dem Helden in seinem Willehalm in Anlehnung an die Bataille d‘Aliscans 

Kaiser Karls Schwert Joiose zur Seite – unter dem Namen Schoiuse/Shoyuse.247 Die Namens-

ähnlichkeit von Joiose und Schoiuse sowie die Handlungsüberschneidungen und die Tatsache, 

dass der Held Willehalm für Kaiser und heiliges römisches Reich kämpft, legen nahe, dass 

dabei nicht allein ein Namensanklang intendiert ist, sondern die Identität von Willehalms 

Schwert mit der von Kaiser Karls Joiose als übereinstimmend gedacht wird.248 Willehalm trägt 

somit in seinem Kampf für die Christenheit nicht nur ein Schwert mit an Joiose angelehntem 

Namen, sondern rechtmäßig das Schwert des Kaisers, obwohl dies als Faktum im Willehalm 

nie ausdrücklich bestätigt wird; der Willehalm liest sich daher in gewisser Weise als Fortsetzung 

des im Rolandslied erzählten Kampfes zwischen Christen und Heiden.249 Als weiterer Berüh-

rungspunkt begegnet im Willehalm auch das Schwert Preziosa, nun in der Hand eines christ-

lichen Kämpfers, wohl in Anspielung auf die Ereignisse um Karls Sieg über den Heidenkönig 

Paligan, der sein Schwert Preciosa in dem Kampf verlor, sodass es in Christenhand überging.250  

Schoiuse wird vom Recken Willehalm im Kampf gegen seine heidnischen Gegner, die Sara-

zenen, geführt, wobei das Schwert, passend zu Joioses Eigenschaften im Rolandslied und Karl, 

vielfach als Heidenvernichter und Schwert mit großer Kampfkraft präsentiert wird (wobei die 

Beschreibungen zuweilen eher an Durndart als an Joiose erinnern):  

sin swert Schoyuse daz er truoc,  

da mit er sölhe gazzen sluoc,  

des manc storje wart entrant. (WH 40,17-19)251  

 

als durh die dicken mure  

brichet der bickel  

 
246 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 482. 
247 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 69f. 
248 Vgl. ebda., S. 70. 
249 Vgl. ebda.  
250 Vgl. ebda., S. 69f. 
251 Wolfram von Eschenbach: Willehalm. Nach der gesamten Überlieferung kritisch hrsg. v. Werner Schröder. 

Berlin, New York: De Gruyter 1978. [= Online Reprint 2019.] (Dieses Werk wird im Folgenden mit der Sigle 

‚WH‘ und einfacher Seiten- und Verszeilenangabe direkt im Fließtext zitiert.) 
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und der zimberman den zwickel  

bliuwet durh den herten nagel,  

Schoyuse sin swert, der heiden hagel,  

in den ungelouben weiz,  

unz uf den künec Poufameiz.  

dem nam sin zimierde den lip (WH 54,20-27)  

 

Schoyusen er do niht vergaz,  

Sines swertes, da mit er mangen swanc  

tet, der durh künege helme erklanc. (WH 72,30 – 73,2)  

 

Auch Willehalms Schoiuse kommt nicht ohne Einsatz der Klangsymbolik aus. Seine 

Effektivität im Kampf gegen die Heiden, vor der auch künege helme nicht gefeit sind, wird 

durch den Klang versinnbildlicht, den die Klinge beim Schlag auf die Helme erzeugt. Die beim 

Schlag erklingende Schwertklinge verweist hier einmal mehr auf die ausbalancierte Elastizität 

und Stärke der Waffe und somit auf gute Schmiedequalität, wie sie für ein berühmtes Schwert, 

das sogar mit einem Eigennamen geehrt wird, angebracht ist (vgl. Kapitel 2.3). Die Verbindung 

zwischen Namensklang, Ruf und Berühmtheit, die im Rolandslied und in Karl der Große 

begegnet, findet auch in den Willehalm Eingang: 

Munschoy wart geschrit,  

und uf geworfen zu der hant  

Schoyus: des ecke waren bekant.  

da wart gehardieret  

und also gepungieret,  

swen er erreichte, der lac da tot.  

die heiden vluhen vor durh not. (WH 90,24-30)  

 

Auch hier ist der Name Schoiuse klanglich mit dem Schlachtruf ‚Munschoy‘ verbunden und 

verweist auf die Berühmtheit und Wirkung des Schwerts. Sein Name ist so bekannt wie seine 

scharfe Klinge, die jedem den Tod bringt, sodass der Ruf des Schwertnamens den Gegnern 

Warnung und zugleich Drohung ist und ihnen von Willehalm und Schoiuse kündet. Die Heiden 

fliehen aufgrund ihres gemeinsamen Rufs vor dem Helden und seinem berühmten Schwert. 

Dennoch kann Willehalms Schoiuse genau dann, wenn es für den Spannungsaufbau vonnöten 

ist, den außergewöhnlich guten Harnisch des Heidenkriegers Arofel nicht durchdringen, ganz 

ähnlich wie es auch in Kaiser Karls Kampf gegen Heidenkönig Paligan geschildert wird. Anders 

als in der französischen Vorlage kämpft Willehalm in Wolframs Version auch nach seinem 

Sieg über Arofel und die Aneignung seiner Ausrüstung weiterhin mit Schoiuse und setzt es 

erfolgreich gegen weitere Gegner ein. In der Szenerie, in der Willehalm aber sein Schwert am 

Hof des Königs mit ungebührlicher Aggression zu führen beginnt, wird Schoiuse durch das 

zwar gerühmte, aber namenlose Schwert Arofels ersetzt. So ist es nicht Schoiuse, sondern 
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Arofels Schwert, das Willehalm zum Königsmord beisteht: Dem Schwert wird dabei der Hand-

lungswille zugeschrieben, der Wunsch nach Rache für den getöteten Träger Arofel, sodass es 

im Anklang an seine heidnische Herkunft mit dem Verlangen nach einem tödlichen Schlag 

„gegen das Machtzentrum der Christenheit“ erfüllt wird.252 Das edle namentragende Christen-

schwert Schoiuse scheint so an dieser Stelle bewusst vom Dichter entlastet zu werden, um 

seinen Ruf und seine Erhabenheit nicht zu trüben, die es in der Bataille d’Aliscans „in dem 

Maße ein[büßt], in dem Guillaume seine Souveränität verliert“253. Die Vertauschung der 

Schwerter bei Wolfram kann als narrative Anpassung an die starke christliche Symbolik gese-

hen werden, die in der Überlieferung mit Joiose / Schoiuse verbunden ist – auf diese Weise 

bleibt der Nimbus des gesegneten Kaiserschwerts, das der Tradition der Karlssage folgend stets 

für Gott und die Christenheit kämpft, in Wolframs Willehalm unbefleckt.  

Ganz anders steht es um Mulagir, ein weiteres Schwert aus den Reihen der christlichen Armee 

im Rolandslied, das diese Unbeflecktheit nicht bewahren kann und in der Rolle des Verräter-

Schwerts in die Überlieferungsgeschichte eingeht. 

 

3.1.8 Mulagir, das Verräter-Schwert 

Mulagir ist neben Rolands Durndart das einzige Schwert im Rolandslied, das ebenfalls mit einer 

ausführlicheren Beschreibung und Herkunftsgeschichte versehen wird, obwohl es namentlich 

nur ein einziges Mal Erwähnung findet. Es wird vorgestellt als Schwert von Herzog Genelun, 

Schwager Kaiser Karls und Stiefvater Rolands, der die Christen an die Heiden verrät, und wird 

beschrieben als daz beste sachs, / sô über al Franken en was / sîn tiurer nehein (ROL 1584-

1586). Genau wie Durndart wurde auch dieses Schwert von Kaiser Karl an seinen Träger über-

reicht: Es wurde im bayerischen Regensburg vom namentlich genannten Schmied Madelgêr 

erzeugt – ein Hinweis, der die Qualität Mulagirs unterstreicht, da der gute Ruf bayerischer 

Schwerter bekannt war254 – und wurde zuerst von Herzog Naimes in christlicher Tradition im 

Kampf gegen die Heiden geführt, ehe er es als Geschenk an Kaiser Karl übergab, der es 

wiederum seinem Schwager Genelun anvertraute (vgl. ROL 1584-1609). Anders als bei 

Durndart wird bei Mulagir jedoch vor allem auf die materielle Komponente fokussiert, nämlich 

nicht nur auf seine Herkunft und Kampfkraft, sondern zudem auf die prunkvolle Zier: Das 

unübertreffliche Schwert ist prächtig ausgestattet mit ein edel karvunkel am Knauf, einem 

wundersamen Edelstein, der am Tag dunkel erscheint und in der Nacht so hell strahlt sam der 

 
252 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 273. 
253 Ebda., S. 272. 
254 Vgl. Kartschoke, Rolandslied-Kommentar, S. 674f. 
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sunne umbe mitten tac (ROL 1587-1591). Mulagir ist somit im Gegensatz zu Durndart klar in 

der irdischen Welt verankert. Die materielle Qualität ist es, die dieses Schwert auszeichnet, 

während der transzendente Bezug gänzlich fehlt. In noch stärkeren Kontrast tritt Mulagir zu 

Durndart durch seine Rolle: Denn während Durndart als glorreiches gladius dei in der Handlung 

glänzt, haftet Mulagir der zweifelhafte Ruf einer Bindung zu den Heiden an.  

Diese Anklänge an die Rolle Mulagirs als Verräter-Schwert finden auch Eingang in die 

Namensgebung. Der Name Mulagir ist eine Umformung des französischen Murglais/ Murgleis/ 

Murglies, dessen Ursprünge im Altfranzösischen und Lateinischen liegen; auch die Form 

Mugelar ist überliefert.255 Beckmanns linguistischem Überblick zur Etymologie der Waffen-

namen im Rolandslied zufolge ist die wahrscheinlichste Deutung des ursprünglichen Namens 

eine Synthese aus sarazenischen Namensanklängen in der Silbe ‚Mur‘ und dem altfran-

zösischen glai(s), einem vom Lateinischen gladius kommenden und auch im Altfranzösischen 

noch bekannten Wort für ‚Schwert‘.256 Die erste Silbe ‚Mur‘ kann hierbei sowohl auf die 

Mauren hindeuten (von lat. maurus, wodurch ‚maurus gladius‘ zu Murgleis wird) als auch 

direkt von sarazenischen Namen abgeleitet worden sein; Beckmann nennt dafür die in Epen 

auftretenden Namen Murgalant und Murgalé als mögliche Bezugsnamen.257 Eine Herkunft des 

Namens direkt aus dem Arabischen vermutet Bellamy und deutet Murgleis als Form von māriq 

ᵓalyas mit der Bedeutung ‚valiant piercer‘.258 Eine weitere Deutung vermerkt Rocky 

Pendergrass, wonach die Silbe ‚Mur‘ auch von frz. morte (‚Tod‘) abgeleitet werden könne und 

somit auf die todbringende Macht des Schwerts verweise.259 Sowohl der Hinweis auf die tod-

bringende Wirkmacht des Schwerts wie auch die Anspielungen auf heidnische Namen scheinen 

unter Berücksichtigung der Rolle Mulagirs als Schwert des Christenverräters durchaus passend 

und wie eine Vorausdeutung auf die Handlungen seines Trägers.  

Anders als bei Durndart, dessen Name auch im deutschen Rolandslied klar Bezug nimmt auf 

die lateinisch-französischen Ursprünge, lässt sich die sprechende Bedeutung ‚maurus gladius‘ 

aus der Umformung des Namens Murgleis zu Mulagir nur sehr vage herauslesen. Mulagir kann 

demnach entweder als schlichte Verballhornung des französischen Namens angesehen werden 

oder aber als Ableitung von einem anderen damit in Verbindung stehenden Namen: dem Namen 

des Schmieds. Konrad könnte die Verbindung zwischen dem Namen des Schmieds und dem 

Schwertnamen aufgrund etymologischer Gemeinsamkeiten von Mulagir und Madelgêr 

 
255 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 68. 
256 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 503. 
257 Vgl. ebda., S. 501f. 
258 Vgl. Bellamy, Arabic Names, S. 273. 
259 Vgl. Pendergrass, Swords, S. 56. 
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gezogen haben.260 Madelgêr ist einerseits ein Name für die Kreuzwurz, ein volkstümlicher 

Name für mehrere Pflanzenarten (eine Art des Rapunzels; eine Enziangattung; ein weiterer 

Name für das Kreuzkraut)261, andererseits kann der Name als Zusammensetzung aus madel und 

gêr interpretiert werden. Madel ist als Ableitung von medel die Bezeichnung für Made oder 

Würmchen,262 kann also möglicherweise im Sinne von Wurm auf ‚Lindwurm‘ und folglich auf 

Drachen verweisen. Möglich ist auch ein Hinweis auf die Schmiedetechnik des Damaszierens, 

bei der „wurmbunter“ Stahl entsteht.263 Gêr wiederum ist ein Wurfspieß,264 also eine Kriegs-

waffe, genau wie das Schwert. Die Bedeutungszusammensetzung aus Wurm und Speer könnte 

somit auf die Kampfkraft, beim Bezug zu Drachen auch auf das Feuer hinweisen, womit 

wiederum typische Bereiche der Schwert- und Schmiedemotivik angesprochen wären. 

Der Name des Schmieds stellt hierbei zudem eine werkübergreifende epische Verknüpfung dar, 

wie sie in Heldenliedern häufig begegnet. Madelgêr nämlich ist aus anderen Epen (u.a. Beowulf 

in der Thidrekssaga) als Vater des Heime bekannt und könnte vom Pfaffen Konrad als der 

Schmied von dessen Schwert Nagelring identifiziert worden sein. Konrad könnte Heime mit 

Naimes und Nagelring mit Mulagir in Verbindung gesetzt haben, wofür er den Namen des 

Schmieds als Bindeglied nutzte, um dem Schwert dadurch eine zusätzliche Ebene der Berühmt-

heit beizufügen.265 Ulrich Priebe hält es für plausibel, dass Konrad sich dabei auf eine Regens-

burger Lokalsage beziehe, die um einen Schmied Madelgêr und die außergewöhnliche Qualität 

von in Bayern gefertigten Schwertern kreise.266  

Ob nun mit der ursprünglichen Bedeutung ‚maurus gladius‘ oder durch den Bezug auf einen 

Schmied-Namen, Mulagir haftet unzweifelhaft etwas Materielles, wenn nicht gar Heidnisches 

an, was wiederum in die Rolle des Schwerts mit hineinspielt.  

Obwohl Mulagir als daz beste sachs (ROL 1584) eingeführt wird, ist es stets im Schatten 

Durndarts zu betrachten. In der späteren Bearbeitung des Stoffs durch den Stricker fehlt der 

Schwertname Mulagir ganz, es wird nur noch als Schwert aus Bayern erwähnt und macht dabei 

 
260 Vgl. Beckmann, Onomastik, S. 499. 
261 Vgl. Lexer: Eintrag <madal-gêr> bzw. Adelung: Eintrag <Kreuzwurz> URL: 

http://woerterbuchnetz.de/Adelung/call_wbgui_py_from_form?sigle=Adelung&lemid=DK02508&hitlist=&patte

rnlist=&mode=Vernetzung [06.09.2020]) 
262 Vgl. Lexer: Eintrag <madel/medel>. URL:  

http://woerterbuchnetz.de/cgi-

bin/WBNetz/wbgui_py?mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LM00841&sigle=Lexer [06.09.2020]. 
263 Vgl. Laible, Schwert, S. 159: „Wurmbunt“ ist als Bezeichnung für damaszierte Klingen schon aus der Völker-

wanderungszeit bekannt und bezieht sich auf das Muster, das durch die spezielle Technik des Damaszierens auf 

dem Metall entsteht und wie eine Ansammlung kleiner Würmer erscheint. 
264 Vgl. Lexer: Eintrag <gêr>. URL: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Le-

xer&mode=Vernetzung&lemid=LG02302#XLG02302 [06.09.2020]. 
265 Vgl. Kartschoke, Rolandslied-Kommentar, S. 674. 
266 Vgl. Ulrich Priebe: Altdeutsche Schwertmärchen. Herrcke & Lebeling: Stettin 1906. [Zugl.: Kiel, Inaugural-

Diss. 1906.] S. 58f. 

http://woerterbuchnetz.de/Adelung/call_wbgui_py_from_form?sigle=Adelung&lemid=DK02508&hitlist=&patternlist=&mode=Vernetzung
http://woerterbuchnetz.de/Adelung/call_wbgui_py_from_form?sigle=Adelung&lemid=DK02508&hitlist=&patternlist=&mode=Vernetzung
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LM00841&sigle=Lexer
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LM00841&sigle=Lexer
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&mode=Vernetzung&lemid=LG02302#XLG02302
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&mode=Vernetzung&lemid=LG02302#XLG02302
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seine Durndart untergeordnete Stellung deutlich: ein swert ze Beiern geslagen, / daz was zӕhe 

und alsô herte, / daz an der selben verte / ein bezzerz nie gefüeret wart, / wan Ruolandes swert 

Durndart. (KAR 2150-2154) Auch die Beschreibungen Mulagirs im Rolandslied werden auf 

mehreren Ebenen in auffallenden Kontrast zu Durndart gesetzt, wodurch eine weitere Hervor-

hebung Durndarts als himmlisches Schwert über die Inszenierung Mulagirs vorgenommen 

wird. Beide Schwerter tragen individuelle Eigennamen, die sie auszeichnen, beide werden 

ihrem Träger durch Kaiser Karl überreicht und beide werden für ihre unvergleichliche Qualität 

gelobt. Diese über Gemeinsamkeiten vermittelten Attribute sind aber zugleich die eindeutigsten 

Unterscheidungsmerkmale, die das irdisch beste Schwert Mulagir dem himmlisch besten 

Schwert Durndart unterordnen.267 Mulagir fehlt jeglicher Bezug zur Transzendenz, sowohl in 

seiner Herkunft wie auch in seiner Ausstattung und seinem Wirken. Am Beginn der irdischen 

Übergabelinie steht für Mulagir eine konkret fassbare und irdisch verortbare Herkunft – die 

Schmiedewerksatt des Madelgêr in Bayern. Anders als Durndart, dessen Herkunft in unklare, 

transzendente Ebenen entrückt ist, wird Mulagir klar mit irdischen Wurzeln verbunden und 

somit in den Schatten von Durndarts himmlischer Ausstrahlung gestellt. Und während 

Durndarts Wert durch die Reliquien in seinem Griff christlich fundiert wird, erhält Mulagir mit 

dem Karfunkel im Knauf eine rein materiell werttragende Ausstattung. Im Gegensatz zu 

Durndart, das Kaiser Karl von einem Engel überbracht und durch dessen Worte für Roland 

bestimmt wurde, gelangte Mulagir auf irdischem Wege in die Hände Geneluns. Schon bei der 

ersten Vorstellung Mulagirs zeigt sich die ihm bestimmte Rolle, die den Kontrast zu Durndart 

am deutlichsten zeigt: Genelûn brâchte ez in der heiden gewalt (ROL 1608). Trotz Auszeich-

nung Mulagirs als daz beste sahs, / sô über al Franken en was / sîn tiurer nehein (ROL 1584-

1586) kann es nicht an Durndarts Einzigartigkeit und Eigenmacht und erst recht nicht an seine 

Rolle als gladius dei heranreichen; es wird nicht von einem individuellen göttlichen Auftrag für 

die Christenheit angetrieben, sondern fügt sich als Werkzeug seines Trägers den Gegeben-

heiten.268 Durndart wird als das überirdische gladius dei mit einem göttlichen Auftrag präsen-

tiert, das seine Mission zusammen mit dem miles christianus Roland ausführt, Mulagir wird 

dagegen schon bei seiner ersten Einführung als Schwert des künftigen Verräters und Beute der 

Heiden ausgewiesen. Die Gefährdung durch einen möglichen Übergriff durch Heidenhand und 

eine daraus resultierende Wertumdeutung, die Roland bei Durndart befürchtet, werden bei 

Mulagir zur Tatsache, indem Genelun zum Verräter wird und das Schwert zum Tribut seines 

Verrats. Neben seiner vordergründigen Rolle als gutes Schwert in falschen Händen kann als 

 
267 Vgl. zu diesen Überlegungen und den folgenden Ausführungen dazu auch Kaske, Objekte, S. 48, die ebenso 

auf die narrative Instrumentalisierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Durndart und Mulagir verweist. 
268 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 269. 
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zentral transportierte motivische Funktion Mulagirs demzufolge die durch Parallelen und 

Divergenzen vorgenommene Hervorhebung der Einzigartigkeit Durndarts gesehen werden. 

Trotz der vergleichsweise ausführlichen Vorstellung Mulagirs verliert es jedoch in der weiteren 

Handlung des Rolandsliedes an Bedeutung und begegnet nur noch einmal in der entsprechen-

den Szenerie von Geneluns Verrat als das Schwert des Verräters (besonders ROL 2052-2168 

und 2517-2542). Etwas bedeutungsvoller gestaltet sich seine Rolle in der Chanson, wo Genelun 

(frz. Ganelon) eine Ansprache an sein Schwert Murgleis hält und damit seine Zeit im Dienste 

Kaiser Karls rekapituliert. Sein Schwanken zwischen Kaisertreue und Verrat wird im Zwiege-

spräch mit dem Schwert verarbeitet, was die Rolle des Schwerts als Partner des Trägers stärker 

hervorhebt und Ganelon durch die Besinnung auf ihre Einheit die Möglichkeit auf eine 

märtyrerhafte Heldentat im Kampf gegen die Heiden offenbart, sie aber nicht wahrnimmt.269  

Als Genelun im Rolandslied bei den Heiden durch seine Rolle als Bote in Bedrängnis gerät, 

greift er zu Mulagir und spricht zu seinem Schwert: ‚ich hân dich mit êren here brâcht, / ich 

hân dich gevuoret lange‘ (ROL 2076f.). Er betont dabei, dass er seinem Herrn Karl immer 

ehrenhaft diente, provoziert sogar den Heidenkönig durch die Anstalten, sein Schwert blankzu-

ziehen, führt die Handlung aber nicht vollständig aus. Auf diese Weise verweigert er sich selbst 

dem Märtyrertum, wählt den Weg des Verräters und macht sein Schwert zum Mitverräter, in-

dem er ihm die Handlungsmacht verweigert und es nicht gegen die Heiden einsetzt. Noch ein-

deutiger wird das Schwert in der Chanson zum Mitverräter, als Ganelon bei seinem Pakt mit 

den Heiden auf die (in der Chanson vorhandenen) Reliquien im Griff seines Schwerts 

schwört.270 Dass Konrad in seinem Rolandslied die Rolle Mulagirs in der Verratsszene mini-

miert, kann Anna Mühlherr zufolge jedoch auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass er 

Mulagirs Eigenmacht im Gegensatz zur Chanson deutlicher hervorzuheben versuche: Der ver-

änderte Umgang mit Mulagir könne darauf hindeuten, dass Genelun die Eigenmacht Mulagirs 

fürchtet und es deshalb weder vollständig zieht (ROL 2065-2070: er zuchte daz swert über 

halp), noch so ausführlich anspricht wie sein Vorbild Ganelon in der Chanson271, um nicht 

 
269 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 267. 
270 Vgl. ebda. 
271 Vgl. ebda.: Ganelon spricht zu Murgleis: „how beautiful and bright you are! / I served the King at court for a 

long time with you! / The Emperor of France will never say / That I died alone in a foreign land / Before the best 

of them paid dearly for you!” (Übersetzung der Chanson de Roland 445-449 in Mühlherr, Helden und Schwerter, 

S. 267) – Ganelon beruft sich an dieser Stelle stärker auf seine Treue zum Kaiser, die er deutlich mit seinem 

Schwert verbindet, mit dem er dem Kaiser diente, sodass Murgleis als Erinnerung an seine Loyalität stärker in den 

Fokus rückt. Durch dieses verdeutlichte Band zwischen Ganelon, Murgleis und der gemeinsamen Lehnstreue wird 

die Möglichkeit für eine heroische Rolle Ganelons als christlicher Märtyrer noch brisanter inszeniert, sodass der 

Verrat umso drastischer wirkt, der durch einen Schwur auf die Reliquien in Murgleis‘ Griff zudem ein Verrat am 

Glauben an sich wird. 
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durch das Schwert und dessen Wirkung auf ihn und sein Handeln in seinem verräterischen 

Vorhaben gehindert zu werden.272  

Passend zu dieser Interpretation der Erzählung wird Genelun (sowohl im Rolandslied wie auch 

in der Chanson) weiter von Mulagirs Einflussbereich getrennt, indem er von Herzog Valdebrun 

ein neues Schwert überreicht bekommt, das dieser vom König von Tielsarke bekommen hatte, 

nachdem er ihn besiegt hatte (ROL 2517-2542). Er zeigt Genelun die Qualität des Schwerts, 

indem er einen Helm mit Leichtigkeit spaltet, und sagt, daz nehein swert sô mӕre / unter deme 

himele nie wart geslagen (ROL 2530f.). Dieses Heidenschwert führt Genelun fortan, und durch 

den Hinweis Konrads, dass Mulagir durch Genelun in Heidenhand fällt, kann angenommen 

werden, dass Genelun Mulagir für das neu erlangte Heidenschwert ablegt und es den Heiden 

überlässt. Das aus der christlichen Welt stammende Schwert wird somit vom Christenverräter 

und Heidenfreund Genelun durch ein Heidenschwert ersetzt, sodass er damit endgültig seine 

Bande zu Kaiser Karl bricht. Sein Verrat wird durch den Schwerttausch symbolisch unter-

strichen, das Schwert somit zum Unterpfand des Verrats.  

Nach Erfüllung dieser Rolle erscheint Mulagir nicht weiter in der Handlung des Rolandsliedes. 

Die detaillierte Einführung verleiht ihm jedoch das entsprechende Gewicht, um ihm Hand-

lungsrelevanz zukommen zu lassen. Als Opposition und Vergleichsobjekt zu Durndarts Rolle 

dient Mulagir der weiteren Auszeichnung des einzigartigen gladius dei und kann durch seine 

Identität zudem eine eindeutig identifizierbare Rolle im Handlungsbogen des Verrats ein-

nehmen, die ihm als Motiv symbolische Wirkmacht verleiht. 

 

Anhand dieser zentralen Schwerter des Rolandsliedes hat sich bereits gezeigt, wie vielschichtig 

sich die Motivik um berühmte Schwerter aufbauen kann und wie Name, Klang und Identität zu 

dem Ruf verschmelzen, der die Handlungsmacht der Schwerter mit individuellem Wirkungs-

potential erfüllt. Ob Durndart, das gottgesandte Schwert mit eigener Mission, dessen mythische 

Einzigartigkeit selbst Willen und Macht seines Trägers übertrifft, ob Joiose, das von Gottes 

Gnaden das Kampfgeschehen wenden kann, oder Mulagir, dessen materielle Exponiertheit es 

nicht vor Verstrickungen in den handlungswendenden Verrat bewahren kann: Das Rolandslied 

des Pfaffen Konrad und die damit in Verbindung stehenden Werke stellen zweifelsohne eine 

der ergiebigsten Quellen für namentragende Schwerter und ihre Inszenierung als handlungs-

beeinflussende Motive dar.  

 

 
272 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 270. 
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Noch einflussreicher und dichter mit seinem Quelltext verwoben ist in der deutschen Dichtung 

des Mittelalters wohl nur das Schwert Balmung, das berühmte Schwert aus dem Nibelungen-

lied. Ähnlich stark verbunden mit seinem Träger wie Durndart, ist Balmung ein motivisch 

derart vielschichtiges Schwert, dass es auf eine Weise mit seinem Epos interagiert wie sonst 

kaum ein anderes Schwert. Der Einfluss Balmungs zieht sich trotz vergleichsweise seltener 

Namensnennungen wie ein roter Faden durch die gesamte Handlung des Nibelungenliedes und 

steht als entscheidendes Motiv im Zentrum mehrerer Schlüsselszenen, mit denen sich das 

folgende Kapitel auseinandersetzen wird.  

 

3.2 Balmung – Der Fluch der Nibelungen 

Das bis heute wohl bekannteste Schwert des deutschsprachigen Mittelalters ist vor allem in 

Erinnerung geblieben als Schwert des Drachentöters Siegfried. In den Analysen des 

Nibelungenliedes ist Balmung, das Nibelungenschwert, zumeist aufgrund seiner Funktion im 

Handlungskonstrukt des Burgundenuntergangs von Interesse. Tatsächlich nimmt Balmung in 

zahlreichen Schlüsselszenen entscheidende Rollen ein, sodass aus dem Motivspektrum des 

Nibelungenschwerts eine dynamische Wechselwirkung zwischen Objekt und Handlung 

nachverfolgt werden kann, wie sie kaum ein zweites Schwert in der mittelhochdeutschen 

Dichtung in ähnlicher Art vorzuweisen imstande ist.  

Obwohl das Schwert Balmung in erster Linie als das Schwert Siegfrieds aus dem Nibelungen-

lied bekannt ist, kann es keineswegs allein auf diese Identität beschränkt werden. Denn wenn-

gleich die besondere Bindung zwischen Siegfried und Balmung entscheidender Bestandteil der 

Handlung ist, so gibt es allein im Nibelungenlied mehrere weitere Figuren, die das Schwert 

besitzen. Darüber hinaus begegnet es auch in anderen Texten außerhalb des Nibelungenliedes, 

etwa in den Epen Biterolf und Dietleib, Die Rabenschlacht und Rosengarten, die zur 

Dietrichepik gehören.273 Da Balmung jedoch vor allem im Nibelungenlied eine wiederkehrende 

Rolle einnimmt und dort als untrennbar mit der Handlung verwobener Initiator schicksalhafter 

 
273 Die Suche in der MHDBDB ergab insgesamt 33 namentliche Nennungen für Balmung, wobei die Schreibweise 

mehrfach abgewandelt ist (siehe Anhang). Das Nibelungenlied (Fassungen A, B und B/C) führt mit jeweils 6 

Nennungen des Namens die Liste an (wobei sich in Fassung C nur 5 Nennungen finden), viermal wird Balmung 

in Biterolf und Dietleib genannt, dreimal im Rosengarten (HS D) und jeweils eine Nennung des Namens findet 

sich in Rosengarten (HS A), Rabenschlacht und Dietrichs Flucht (hier jedoch als Personenname). (vgl. 

Suchergebnis zu <Balmunc>: 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startBut

ton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontal

Detail=3&nrTextLines=3 [18.05.2020]). 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
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Wendungen begegnet, wird dieses Kapitel primär auf Balmungs motivische Funktionalisierung 

im Nibelungenlied fokussieren. 

Die Mythen um Siegfried und die Burgunden werden in vielen Versionen überliefert, das 

Schwert Balmung aber scheint hierbei eine Schöpfung des deutschsprachigen Raumes zu sein. 

In den nordisch-germanischen Sagenkreisen rund um Edda, Völsunga-Saga und Thidrekssaga, 

die viele Stofftraditionen mit Nibelungenlied und Dietrichepik teilen, ist der Balmung-Träger 

Siegfried unter dem Namen Sigurd bekannt und Träger des Schwerts Gram bzw. Gran.274 

Sigurd wird vom Schmied Reginn / Mime aufgezogen, der für ihn das Schwert Gram aus den 

Bruchstücken des Schwerts schmiedet, das sein Vater Siegmund einst von Odin selbst erhielt – 

auch das daraus neu entstandene Gram ist somit göttlicher Herkunft.275  

Von Balmung findet sich in den nordischen Sagenkreisen nichts, dieser Name für Siegfrieds 

Schwert scheint folglich in mittelhochdeutschem Rahmen, wohl im Zuge der Entstehung des 

Nibelungenliedes, geprägt worden zu sein.276 Der Schwertname Balmung begegnet in den über-

lieferten Quellen demnach zum ersten Mal um das Jahr 1200, im Zuge der Verschriftlichung 

des Nibelungenliedes.277 Die weiteren Nennungen in der Dietrichepik folgen etwas später, im 

Laufe des 13. Jahrhunderts, und zeigen eindeutige Zusammenhänge mit den bereits im 

Nibelungenlied berichteten Ereignissen, sodass ein gemeinsamer Ursprung aus dahinter-

stehenden mündlich tradierten Sagenkreisen angenommen werden kann.278 Ob und wie lange 

der Name Balmung in den Sagen bereits Bestand hatte, ehe er schriftlich festgehalten wurde, 

lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Einen möglichen Grund für die Namenswandlung sieht 

Heinz Huther in den mythisch-literarischen, nicht historisch fundierten Ursprüngen der Nibe-

lungensage sowie im „Ehrgeiz der verschiedenen Bearbeiter“ des Stoffs.279 Durch die Zusam-

menführung verschiedener, unabhängig voneinander entstandener und lange mündlich tradier-

ter Sagentraditionen konnten somit nach Gutdünken des Bearbeiters mehrere gänzlich unter-

schiedliche mythisch-literarische Prägungen einbezogen werden – mit dem Ergebnis unter-

schiedlicher Schwertnamen. 

 
274 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 38. Den Namen Gram deutet Huther mit Bezug auf Hans-Jürgen Hube als „das 

schrecklich grollt, dröhnt“, verweist zugleich auf die altnordische Bedeutung Gram = ‚Fürst‘, wonach es auch als 

„fürstliches Schwert“ interpretiert werden könne. ; Max Jähns leitet den Namen Gram von Gramr = ‚Zorn‘ ab. 

(vgl. Jähns, Trutzwaffen, S. 251.) 
275 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 38f. ; Die Geschichte dieses Schwerts weist hierbei Gemeinsamkeiten mit der 

Wielands-Sage und dem Schmieden des Schwerts Mimung auf, wie etwa das mehrmalige Zerstören und Neu-

Schmieden des Schwerts oder die Prüfung der Schärfe durch eine im Fluss schwimmende Wollflocke. 
276 Vgl. ebda., S. 38. 
277 Vgl. Siegfried Grosse: Nachwort. In: Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach der 

Handschrift B. Hrsg. von Ursula Schulze. Ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. 

Stuttgart: Reclam 2010/2011. (= Reclams Universal-Bibliothek. 18914.), S. 929. 
278 Vgl. Ebda. 
279 Huther, Schwertnamen, S. 38. 
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3.2.1 Namensherkunft und -bedeutung 

Da der Name Balmung nicht als Ableitung oder verwandte Form des nordischen Namens Gram 

gelesen werden kann, benötigt er eine eigenständige Herleitung, die zudem weitere Ansätze 

einer Erklärung für die Namensgebung beinhaltet.  

Nach Dietrich von Kralik besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Namen und dem 

Umfeld, aus dem das Schwert stammt: „Der Name des Schwertes ist eine ähnliche Wortbildung 

wie Schilbunc und Nibelunc. Er bedeutet »Felsenhöhle« und weist auf das Versteck des Hortes 

in einem Berg hin.“280 Ursprünglich sei Balmung von Kralik zufolge der dritte Nibelungen-

Bruder gewesen, daher auch die Ähnlichkeit in der Wortbildung: Nibelung sei demnach der 

Herr des Horts und der Tarnkappe gewesen, Schilbunc sei in den Drachen verwandelt worden, 

Balmunc in einen Zwerg (‚der in der Felsenhöhle Hausende‘), und dieser übergibt schließlich 

sein Schwert an Siegfried, der damit die Brüder erschlägt.281 Diese angeblich in einer nicht 

näher beschriebenen niederfränkischen Vorlage für das Nibelungenlied erhaltene Namensver-

wicklung sei demnach der Ursprung für den Namen Balmung, der sich von dem Besitzer 

schließlich auf das Schwert übertragen habe, sodass daraus das nicht aus den germanischen 

Sagentraditionen begründbare Auftauchen von Siegfrieds Schwert Balmung erklärt werden 

könne.282 Auch Max Jähns leitet Balmung von balm (= ‚aus dem hohen Berg‘) her und deutet 

den Namen folglich als „Kind der Felsenhöhle“: „Die meisten dieser Namen sind vom Her-

kommen oder den Eigenschaften der Schwerter gekommen. So bedeutet ‚Balmung‘ z.B. ‚Kind 

der Felsenhöhle‘ (balm = überhangender Fels); denn er kommt mit dem Zwergenhorte aus dem 

hohlen Berge.“283 Diese Deutung deckt sich auch mit der Wortbedeutung, die im Deutschen 

Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm sowie im Mittelhochdeutschen Wörterbuch von 

Gerhard Köbler für balm gegeben wird.284 Der Hinweis in Rosengarten A (329-330)285, 

Siegfried habe Balmung ûf dem steine (330,3) gefunden, auf dem er einen trachen vreissam 

(329,3) erschlug, scheint ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Balmung und Felsgestein 

sowie seine Herkunft aus der Drachenhöhle nahezulegen. 

 
280 Dietrich von Kralik: Nibelung, Schilbung und Balmung. In: Wiener prähistorische Zeitschrift 19 (1932), S. 

324ff. (zitiert nach Siegfried Grosse: Kommentar, In: Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. 

Nach der Handschrift B. Hrsg. von Ursula Schulze. Ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried 

Grosse. Stuttgart: Reclam 2010/2011. (= Reclams Universal-Bibliothek. 18914.), S. 714.) 
281 Vgl. Dietrich von Kralik: Das Nibelungenlied. In: Von deutscher Art in Sprache und Dichtung 2 (1941), S. 

220f. (zitiert nach Huther, Schwertnamen, S. 49f.) 
282 Vgl. ebda.  
283 Jähns, Trutzwaffen, S. 251. 
284 vgl. DWDS: Suchbegriff <balm>. URL: https://www.dwds.de/wb/dwb/balm [02.10.2018]. bzw. Köbler mhd. 

Wörterbuch online, Suchbegriff: <balme>: mhd., st. F., sw. F.: nhd. Fels, Felshöhle, Felsenhöhle, überhängender 

Fels (http://www.koeblergerhard.de/mhd/mhd_b.html [09.09.2020]) 
285 Vgl. MHDBDB: Suchergebnis zu <Balmunc>:  

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule [20.05.2020]. 

https://www.dwds.de/wb/dwb/balm
http://www.koeblergerhard.de/mhd/mhd_b.html
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Eine weitere Deutung erwähnt Ulrich Priebe, nach der Balmung mit dem gotischen Wort balms 

und dem althochdeutschen Wort palm ( = ‚splendor‘) in Verbindung gebracht und folglich als 

„Sohn des Glanzes“ gedeutet werden könne: Der Name Balmung würde demnach auf den Glanz 

des Schatzes verweisen, aus dem das Schwert stammt, ebenso wie auf den Glanz der Klinge, 

ein vil liehtez wâffen (NL 1780,2).286  

Heinz Huther führt mit Bezug auf die Forschungsarbeiten von Hans-Jürgen Hube zudem eine 

altskandinavische Deutung des Namens Balmung an und verweist auf die mögliche Herleitung 

aus bal (= ‚Feuer‘), muna (= ‚sich erinnern, suchen‘) und -ung als Suffix für eine Eigenschafts-

bezeichnung: Der Name Balmung würde demnach als „der, der das Kampffeuer sucht und 

findet“ deutbar sein.287 Huther merkt hierzu an, dass für diese Deutung jedoch die Voraus-

setzung zugrunde liegen müsse, dass der Name Balmung bereits in den altskandinavischen Vor-

lagen des Nibelungenliedes vorhanden gewesen sei, was bisher jedoch nicht belegt werden 

konnte, zugleich verweist er auf die in nordischen und mitteleuropäischen Sagen des Mittel-

alters häufig auftretenden Verbindungen von Schwert und Kampf mit Flammen und Feuer, die 

einen feurigen Namensursprung Balmungs durchaus nahelegen könnten.288 Die aus der schein-

baren Unerklärbarkeit des plötzlichen Auftretens des Namens Balmung entstandene These, der 

Name sei frei erfunden und ohne jegliche Bedeutung, ist im Lichte der Vielfalt der hier 

angeführten Entstehungsmöglichkeiten wohl kaum haltbar.289 

 

3.2.2 Bis dass der Tod uns scheidet: Balmung und seine Träger 

Balmung ist eines der zentralen mythisch-magischen Elemente des Nibelungenliedes, ein 

Gegenstand aus der Anderwelt der Nibelungen, ganz ähnlich wie tarnhût und Hort.290 Es ist 

von einer Aura der Macht, des Geheimnisvollen umgeben und hat durch die Verbindung mit 

den auftretenden handelnden Personen schicksalhafte Wirkung auf den Verlauf des 

Geschehens. 

 
286 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 31. 
287 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 50, aufbauend auf: Hans-Jürgen Hube: Thidrekssaga – Die nordische Dietrich- 

und Nibelungensage, Wiesbaden 2009. 
288 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 50., wo es weiters heißt, dass Siegfried/Sigurd in der nordischen Tradition als 

Ur-Urenkel Odins gilt, dessen Nebenname Baleyr (=Feuerauge) bedeutet – zusammen mit der Überlieferung, nach 

der Sigurds Schwert Gram ursprünglich von Odin stammt, wird eine weitere deutliche Verknüpfung des 

Sigurd/Siegfried-Schwerts mit dem Element Feuer hergestellt. 
289 Dieser Ansicht ist auch Huther, vgl. ebda. 
290 vgl. Anna Mühlherr; Heike Sahm: Eigen-Sinn von Dingen in älterer Erzählliteratur. In: Vielheit und Einheit 

der Germanistik weltweit. Akten des XII. internationalen Germanistikkongresses Warschau 2010. Hrsg. von 

Franciszek Grucza. Frankfurt am Main: Peter Lang 2012. (= Publikationen der internationalen Vereinigung für 

Germanistik. 5.) S. 241. 
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Balmungs Name selbst begegnet – in Relation zum Umfang des Werkes oder etwa auch im 

Vergleich zu Durndarts Präsenz im Rolandslied – relativ selten im Nibelungenlied: Nur sechs 

Nennungen finden sich in den Fassungen A, B und B/C, in der Fassung C sogar nur fünf.291 

Verfolgt man das Schwert aber im Verlauf der Handlung, lassen sich mehrere weitere Stellen 

ausmachen, in denen Balmung eine Rolle spielt, auch wenn es nicht namentlich genannt ist. In 

einigen Fällen wird es durch andere identifizierende Bezeichnungen kenntlich gemacht – etwa 

durch die Auszeichnung als Sîvrides swert oder daz Nibelunges swert –, an anderen Stellen 

können (mit der Annahme einer relativen Stringenz der Handlung) durch den jeweils bekannten 

Träger weitere Auftritte Balmungs angenommen werden. 

Tatsächlich hat Balmung innerhalb des Nibelungenliedes mehrere elementar handlungs-

motivierende Rollen inne, die je nach Träger und Szenerie unterschiedlich ausgeprägt sind. 

Wenngleich, wie Mühlherr/Sahm anmerken, die Handlung des Nibelungenliedes nicht allein 

durch Balmung vorangetrieben wird und der Untergang wohl auch ohne das Schwert seinen 

Verlauf nehmen würde, scheint Balmung dennoch von essenzieller Bedeutung für den Aufbau 

narrativer Spannung und schicksalhafter Tragik zu sein.292  

Als Siegfrieds Schwert wird Balmungs Rolle sehr stark fokussiert auf den Einsatz in 

martialischen Handlungsszenerien, also auf seine Qualität als Waffe, und dabei insbesondere 

auf seine den Helden unterstützende und auszeichnende Funktion sowie die darin präsentierte 

Kampfkraft von der Einheit Held-Schwert. In Hagens Besitz kommt Balmungs Funktion als 

handlungsstiftendes Motiv sogar noch stärker hervor: Neben seiner nach wie vor beibehaltenen 

Motivfunktion als mächtige Heldenwaffe wird Balmung zum repräsentativen Erinnerungs-

objekt und zum Initiator des hereinbrechenden Untergangs. In Kriemhilds Hand schließlich 

kommt Balmung eine kurze, jedoch eindrückliche Schlüsselrolle zu, mit der das Schwert den 

blut-roten Faden, den es durch die Handlung des Epos zieht, zu einem fulminanten Ende führt. 

 

3.2.2.1 Name, Wirkmacht und Verweisfunktion 

Vielschichtiger und verschlüsselter als bei manch anderem berühmten Schwert klingt 

Balmungs Mythos nicht allein aus seinem Namen, sondern sammelt sich um seine gesamte 

motivische Vernetzung. Balmung wird als einziges namentragendes Schwert des Nibelungen-

liedes (mit Ausnahme des Auftritts von Waske, vgl. Punkt 3.2.2.5) eindeutig hervorgehoben 

 
291 Vgl. MHDBDB: Suchergebnis zu <Balmunc> 

(http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startBu

tton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizonta

lDetail=3&nrTextLines=3 [14.12.19]) 
292 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 243. 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule&string=balmunc&filter=&texts=%21&startButton=Suche+starten&contextSelectListSize=1&contextUnit=1&verticalDetail=3&maxTableSize=100&horizontalDetail=3&nrTextLines=3
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und mit essenzieller Bedeutung aufgeladen, die sich durch seine wiederkehrende Präsenz in 

handlungsentscheidenden Szenerien noch verstärkt. Obwohl der Name Balmung im Verhältnis 

zur Anzahl der Szenen, in denen das Schwert begegnet, selten direkt genannt wird, haftet auch 

ihm ein unverkennbarer Ruf an. Die seltenen Namensnennungen heben die Szenen, in denen 

der Name erklingt, umso deutlicher hervor: Das Schwert rückt durch die Namensnennung in 

den unmittelbaren Fokus der Aufmerksamkeit und öffnet durch sein Erklingen im Text den 

Blick auf die vielschichtigen epischen Verstrickungen, die sich mit dem Schwert verbinden. In 

all seinen Auftritten manifestiert sich die Aura seiner Macht, sein mythischer Ruf, der seine 

Geschichte beinhaltet und sowohl in seinem Namen als auch in der Darstellung seiner symbo-

lischen Wirkmacht ständig präsent ist. 

Balmungs Klang steht in engem Zusammenhang mit seiner herausragenden Kampfkraft, man 

hört seinen Widerhall auf dem Feld, auf den Rüstungen seiner Gegner: Dô sluoc der herre 

Sîvrit,   daz al daz velt erdôz. (NL 184,1) – dô sluoc ouch ûf in Îrinc,   daz al daz hûs erdôz. / 

palas und türne   erhullen nâch ir slegen. (NL 2036,2-3) – Nibelunges swert daz guote   vil lût 

ûf Dieterîche erklanc. (NL 2345,4). Wird dazu noch der Name genannt, kommt die volle Aura 

der Macht zum Tragen, sein Ruf und seine Macht werden durch Name und Klang in Szene 

gesetzt.  

Der Fokus auf Balmungs Klang und Namen hat dabei stets starke Verweisfunktion inne, die 

sich auch in seiner wiederkehrenden Bezeichnung als Nibelunges swert oder Sîvrides swert 

offenbart. Die Linie der Träger und die Geschichte, die im Hintergrund steht, sind unmittelbar 

mit Balmung verbunden und klingen bei jeder Nennung aus der Szenerie hervor. Besonders in 

Hagens Hand wird mit Balmung ganz konkret Siegfried als Träger in Erinnerung gerufen und 

so erneut auf den Mord, den Auslöser des nahenden Untergangs, verwiesen: Er sluoc ûf 

Hildebranden,   daz man wol vernam / Balmungen diezen,   den er Sîfride nam, / Hagen der 

küene,   dâ er den helt ersluoc. (NL 2302,1-3) Die Namensnennung wird hier gleich mehrfach 

verknüpft: einerseits mit Balmungs Kampfkraft, mit der es erklingt, andererseits mit Siegfried 

und dem damit in untrennbarem Zusammenhang stehenden Verrat Hagens.  

Als Nibelunges swert wird es besonders an Stellen bezeichnet, in denen seine Verbindung zum 

Hort und seine anderweltliche Vorgeschichte handlungsrelevant werden, wodurch auch seine 

schicksalhafte Wirkmacht als Unglücksbringer unterschwellig mitklingt.293 Sîvrides swert 

dagegen wird es genannt, wenn es um seine Verbindung zu Siegfried und das Konfliktfeld 

Hagen-Kriemhild-Siegfried geht und es konkret an den verlorenen Helden und den Mord 

erinnern soll (vgl. Punkt 3.2.2.6). Der bekannte Gestus, nach dem der Held durch sein Schwert 

 
293 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 242f. 
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ausgezeichnet und identifiziert wird,294 geht bei Balmung und Siegfried noch weiter, sodass 

Balmung bisweilen in der Funktion pars-pro-toto als Ersatz für Siegfried einsteht (vgl. Punkt 

3.2.2.7). Im Namen schwingt somit die Geschichte des Schwerts mit, sein Ruf ist gleichsam 

Ausdruck seiner Wirkmacht und erzähltechnisches Mittel zur Verknüpfung komplexer Hand-

lungsreferenzen, sodass Balmung motivisch zum verbindenden Element zwischen Vergangen-

heit und Gegenwart sowie zwischen Personen funktionalisiert werden kann. 

  

3.2.2.2 Daz Nibelunges swert 

Im Gegensatz zu den meisten anderen berühmten Schwertern wird Balmung in der deutschen 

Epik des Mittelalters keine konkrete Herkunftssage beigefügt. Anders als Gram in den 

nordischen Sigurd-Sagen, das aus den Bruchstücken des göttlichen Schwerts von Sigurds Vater 

geschmiedet wurde, wird bei Balmung weder eindeutig auf einen Schmied oder einen Her-

kunftsort verwiesen noch auf frühere Helden, die es trugen, oder große Taten, die damit voll-

bracht wurden. Einzig ein mythischer Aufenthaltsort ist Balmung zugeschrieben: Es entstammt 

dem Reich der Nibelungen und gehört zu einem sagenhaften, in einigen Versionen von einem 

Drachen bewachten Hortschatz. Erst das Zusammentreffen von Siegfried und Balmung aber 

scheint den Mythos Balmung zu initiieren, genau wie auch der Name selbst erst durch das 

Nibelungenlied fassbar wurde.  

Seinen ersten Auftritt im Nibelungenlied hat das Schwert Balmung in Hagens Erzählung von 

Siegfrieds Heldentaten. Zuerst als daz Nibelunges swert (NL 91,1) bezeichnet, ist Balmung 

jener Gegenstand, der die erste Verbindung zwischen Siegfried und dem Hortschatz der Nibe-

lungen herstellt und als solcher eine entscheidende Schlüsselrolle in Siegfrieds Eroberung des 

Nibelungenlandes einnimmt. Die Könige Nibelung und Schilbung, in deren Besitz sich das 

Schwert und ebenso der Hort befinden, bitten Siegfried um die Teilung des Schatzes und über-

reichen ihm, als er sich zu dem Dienst bereiterklärt, als Geschenk für die erhoffte Erfüllung 

dieses Dienstes das Schwert ihres Vaters295: Dô gâben si im ze miete   daz Nibelunges swert 

(NL 91,1). Als im Voraus verliehener Lohn für Siegfrieds Dienst trägt das Schwert damit bei 

seinem ersten Auftreten einen spezifischen sozialen Symbolwert. Marcel Mauss zufolge galt in 

archaischen Gesellschaften die Geschenkgabe als bindendes soziales Konstrukt, mit dem eine 

Vereinbarung zwischen Gebendem und Nehmendem getroffen wurde – an das Überreichen 

eines Geschenks war die Bitte um eine Gegenleistung gebunden, durch das Annehmen des 

 
294 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 62. 
295 In BRF 7227 als des alten Nibelunges swert (Schwert des alten Nibelung, Vater des jüngeren Nibelung) 

bezeichnet – in NL C, 94,3 heißt es, Siegfried kämpfte gegen die Nibelungen mit ir vater swerte,   daz Palmunc 

was genant (vgl. Das Nibelungenlied nach der Handschrift C., hrsg. v. Ursula Hennig. Tübingen: Niemeyer 1977.) 
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Geschenks wiederum stellte sich der Beschenkte in die Schuld des Schenkenden und band sich 

an das Versprechen, die Bitte zu erfüllen.296 Indem Siegfried das Schwert an sich nimmt, be-

siegelt er sein Versprechen und übernimmt die Pflicht, den Schatz zu teilen. Balmung ist somit 

das Unterpfand eines sozialen Kontraktes und Gegenstand einer sozio-rituellen Handlung – 

dessen erwartete Rolle nicht erfüllt wird. Denn wie von Hagen berichtet wird, scheitert Sieg-

fried an diesem Dienst und zieht sich so den Zorn der Nibelungen zu (NL 91). Anstatt noch 

weiter nach der Erfüllung des Dienstes zu streben, lässt Siegfried dem Schwert sogleich eine 

neue Rolle zukommen: Er bricht endgültig mit dem unerfüllten Geschenkkontrakt und wendet 

sich gegen die zürnenden Nibelungen (NL 92-94). Diese Handlung scheint durch Siegfrieds 

archaische Heldencharakteristik notwendig, um ihn weiterhin als überlegenen Helden präsen-

tieren zu können. Da mit der Geschenkgabe eine Umstrukturierung der sozialen Hierarchien 

einhergeht, muss das Gleichgewicht wiederhergestellt werden: Der soziokulturellen Funktion 

von Geschenk und Dienst zufolge begibt sich der Beschenkte durch Annahme des Geschenks 

in die Schuld des Schenkenden und wird in gewisser Weise zum Unterlegenen, was dem archa-

ischen Überlegenheitsanspruch des Helden Siegfried (vor allem im besonders archaisch 

konnotierten anderweltlichen Raum des Nibelungenlandes) widerspricht.297 Die Befreiung aus 

dem Dienstverhältnis durch ein Zurschaustellen kriegerischer Überlegenheit fundiert somit 

nicht nur Siegfrieds heroisch charakterisierte Macht, sondern verweist zudem auf seine 

mythische Verbindung zu Balmung, das ihm bei der Wiederherstellung und Demonstration 

seiner Macht beisteht: In „archaischer Raserei“ tötet Siegfried die Schenkenden, „um seine 

soziale Verpflichtung zu beenden“.298 Er bezwingt zwölf mutige Riesen und siebenhundert 

Recken aus dem Nibelungenland und tötet zuletzt auch die beiden Könige Nibelung und 

Schilbung mit dem guotem swerte,   daz hiez Balmunc (NL 93,1). Dies ist die erste Stelle, in der 

das Schwert unmittelbar in den Tod seiner Vorbesitzer verwickelt ist – ein Umstand, der sich 

im Verlauf der Handlung noch mehrmals wiederholen wird, weshalb Balmung geradezu als 

Schicksalsbringer und Unglück der Nibelungen gesehen werden kann (mehr dazu in Kapitel 

3.2.3). Und gerade dies ist auch die erste Stelle im Nibelungenlied, an der das Schwert 

namentlich genannt wird: im ersten Kampfeinsatz mit Siegfried, der ihrer beider Macht 

unterstreicht. Der klingende Name kommt ins Spiel, als das Schwert zum Einsatz kommt, 

Balmung erklingt buchstäblich zum ersten Mal in Siegfrieds Hand, sodass die Namensnennung 

 
296 Vgl. Pia Selmayr: Balmung, tarnhût, Ring und Gürtel. Siegfried und seine Dinge im Nibelungenlied. (URL: 

https://www.freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:10790/datastreams/FILE1/content [18.09.2019]), S. 

70; u. Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, übersetzt von 

Eva Moldenhauer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1968, S. 22-25. 
297 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 70. 
298 Vgl. Ebda. 

https://www.freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:10790/datastreams/FILE1/content


82 

 

die gemeinsamen Taten von Held und Schwert noch eindrücklicher hervorhebt. Die Erinnerung 

an ihre vereinte kriegerische Macht wird somit nicht allein an den Namen des Helden, Siegfried, 

geknüpft, sondern ebenso an das danach wiederkehrend auftretende Schwert Balmung.  

 

3.2.2.3 Siegfrieds Balmung – Machtsymbol und Heldenwaffe 

Balmung ist der erste Gegenstand aus dem Besitz der Nibelungen, der an Siegfried geht, und 

so zugleich derjenige, der ihm dabei hilft, auch die übrigen und seither eng mit Siegfried in 

Verbindung gebrachten mythischen Artefakte (Tarnkappe und Hort) an sich zu bringen. Durch 

Balmung, das sich in Siegfrieds Hand gegen seine Vorbesitzer wendet, verschafft sich Siegfried 

die Vorrangposition im Land der Nibelungen. Die Verbindung von Siegfried und Balmung ver-

breitet offenkundig großen Schrecken unter den Nibelungen, sodass sich diese ihm schließlich 

unterwerfen: durch di starken vorhte   vil manec recke junc, / di si zem swerte heten   und an 

den küenen man / daz lant zuo den bürgen   si im tâten undertân. (NL 93,2-4)  

Interessant ist an dieser Stelle nicht nur, dass hierbei sowohl Siegfrieds wie auch Balmungs 

Kräfte einzeln beschrieben werden, geradezu als zwei singuläre, aber nun gemeinsam agierende 

Entitäten, sondern auch, dass die große Furcht in erster Linie dem Schwert gilt und erst an 

zweiter Stelle dem küenen man. Zweifelsohne aber hat Siegfrieds und Balmungs gemeinsames 

Auftreten „Signalwirkung im mythisch-anderweltlichen Nibelungenraum“299. Das Schwert 

sowie die Autorität und Macht, die es Siegfried verleiht, verbinden sich mit den heroisch-

königlichen Eigenschaften, die Siegfried bereits innehat, zu der heldenhaften Aura, die ihm die 

Nibelungen untertan macht und ihn sodann zum berühmten Subjekt von Hagens Erzählung 

werden lässt. Die Verbündung mit Balmung befähigt Siegfried außerdem, sich gegen daz starke 

getwerc Alberich zu behaupten, sodass er mithilfe des Schwerts nicht nur die Tarnkappe, 

sondern auch den Hort an sich bringen kann (vgl. NL 95). Balmung verhilft Siegfried zur 

Herrschaft im Nibelungenland und lässt ihn Macht, Reichtum und Ruhm erlangen. Die 

Inbesitznahme Balmungs (zusammen mit den weiteren mythischen Gegenständen) ist demnach 

essenzieller Bestandteil von Siegfrieds „Heldwerdung“.300 Erst das Schwert macht den aben-

teuersuchenden Jung-Siegfried „zu dem gefürchteten Heros, der von Hagen in Worms beschrie-

ben wird“301. Nicht Siegfried allein nämlich ist es, der berühmt ist und mit (Ehr)Furcht 

betrachtet wird, sondern auch sein Schwert – gerade diese besondere Verbindung aus Schwert 

und Held ist es demnach, die seinen heroischen Ruf begründet.302 

 
299 Selmayr, Balmung, S. 70. 
300 Vgl. ebda.  
301 Ebda. 
302 Vgl. ebda. 
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Im ersten Teil des Nibelungenliedes (bis zur 16. Âventiure) befindet sich Balmung in Siegfrieds 

Besitz und ist in der Handlung primär in seiner Funktion als Heldenwaffe präsent. Es unter-

streicht als solche mehrfach Macht und Ansehen des Trägers Siegfried: Nicht nur ist Balmung 

Insignie seiner Herrschaft über die Nibelungen, es weist ihn zudem als unbesiegbaren Kämpfer 

aus.303 Das einzigartige Schwert aus der mythisch-archaisch anmutenden Welt der Nibelungen 

trägt durch seinen eigenen, an seinem Namen hängenden Ruf und seine anderweltliche 

Herkunft aktiv zu Siegfrieds Ruhm bei.  

Balmung ist – auch ganz unabhängig vom jeweiligen Träger – eine einzigartige Waffe, das 

Werkzeug von Helden und Gegenstand von Macht und Ansehen. Von seinem ersten Auftritt an 

ist Balmung dabei nicht nur ein Schwert von herausragender Qualität, es verfügt zudem über 

eine unverwechselbare Aura der Macht, die in seinen Gegnern sowohl Zorn als auch Angst zu 

erwecken vermag. Dennoch belaufen sich die direkten Beschreibungen von Balmungs materi-

eller Einzigartigkeit im Nibelungenlied lediglich auf stereotypische Topoi, mit denen wieder-

kehrend die obligatorisch erwartete Qualität von herausragenden Heldenschwertern zur Schau 

gestellt wird (guot, starc, ziere, breit, lang, scherpfe, mit auffallendem klanc etc.): 

Dô fuort er Balmungen,   ein ziere wâffen breit. 

daz was alsô scherpfe,   daz ez nie vermeit,  

swâ man ez sluoc ûf helme.   sîn ecke wâren guot. (NL 952,1-3) 

 

im hienc ein ziere wâffen   hin nider an den sporn. (NL 948,3) 

dô truog er ob der brünne   ein wâffen alsô breit,  

daz ze bêden ecken   harte vreislichen sneit. (NL 1529,3-4)304 

 

Ouch vorht er Balmungen,   ein wâfen starc genuoc. (NL 2347,1) 

 

Nibelunges swert daz guote   vil lût ûf Dieterîche erklanc. (NL 2345,4) 

 

Man erfährt während seiner Zeit in Siegfrieds Besitz kaum mehr über Balmung, als dass es sich 

dabei um eine schöne, prunkvolle Waffe mit langer, bis zum Sporn reichender, breiter Klinge 

handelt, deren Schneiden außergewöhnlich scharf sind und nie stumpf werden. Es entspricht 

damit der typischen Charakteristik einer kampfgewaltigen Heldenwaffe und folgt den 

motivischen Anforderungen, die es als Siegfrieds Waffe benötigt. Balmungs mächtiger Ruf und 

Ruhm klingen in all diesen Beschreibungen unterschwellig mit, doch genauer ausformulierte 

 
303 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 71. 
304 In Strophe 948 und 1529 wird Balmung nicht namentlich erwähnt, doch ist durch den jeweiligen Träger und 

die umgebende Handlungschronologie anzunehmen, dass die Zeilen Balmung beschreiben: In Strophe 948 wird 

die Ausrüstung Siegfrieds beschrieben, der als Balmungträger bekannt ist und nur wenige Strophen später (NL 

952) eindeutig Balmungen, ein ziere wâffen breit führt – in Strophe 1529 bezieht die Aussage sich auf Hagens 

Klinge, die, wie man in späterer Folge (NL 1780) erfährt, ebenfalls Balmung ist.  
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Informationen zu Siegfrieds Heldenschwert finden sich erst spät in der Handlung (NL 1781-

1782), als Balmungs Motivik sich in Richtung eines Provokations- und Erinnerungsobjekts 

wandelt und die eindeutige Wiedererkennbarkeit der Waffe an Relevanz gewinnt. An dieser 

Stelle ist der Ruf Balmungs bereits bekannt und in den Details seiner Materialität impliziert, 

doch muss für die motivische Rolle des Memorialobjekts vertiefend auf Balmungs Aussehen 

und Zierde eingegangen werden, womit zugleich seine symbolische Qualität unterstrichen und 

es als wertvolles Königsschwert ausgezeichnet wird:  

Der übermüete Hagene   leit über sîniu bein  

ein vil liehtez wâffen,   ûz des knopfe schein  

ein vil liehter jaspes,   grüener danne ein gras.  

wol erkand ez Kriemhilt,   daz ez Sîfrides was.  

 

Dô si daz swert erkande,   dô gie ir trûrens nôt.  

sîn gehelze, daz was guldîn,  diu scheide ein borte rôt.  

ez mante si ir leide.   weinen si began.  

ich wӕne, ez hete dar umbe   der küene Hagen getân. (NL 1780-1781) 

 

In dieser bedeutungsstarken Szene, in der das Schwert für Hagen als bewusste Provokation 

Kriemhilds dient, wird klargestellt, dass Balmung unverwechselbar ist. Es wird als vil liehtez 

wâfen beschrieben, eine leuchtende Klinge also, ein gepflegtes, nicht von Rost oder Scharten 

verunstaltetes Schwert. Auch rundum ist es edel verziert, der Griff golden und mit einem in den 

Knauf eingelassenen grünen Jaspis versehen. Umhüllt wird es von einer Scheide mit roter 

Borte. Balmung gleicht in dieser Beschreibung seiner edlen Ausstattung weit mehr einer hoch-

mittelalterlichen fürstlichen Prunkwaffe als einer tatsächlichen Kampfwaffe der späten Völker-

wanderungszeit, in der sich die Handlung bewegt.305 Jedoch dient diese einzigartige, unver-

kennbare Pracht der motivischen Notwendigkeit eindeutiger Wiedererkennbarkeit, die in dieser 

Schlüsselszene essenziell ist (siehe Punkt 3.2.2.6). 

Neben der im Folgenden noch näher betrachteten motivischen Funktion von Balmungs 

Aussehen beinhaltet die Beschreibung durch den Fokus auf Farben und Zierrat noch weiteren 

Symbolwert: Rot ist die zierende und auszeichnende Farbe des Adels,306 Gold verweist im 

heroic age auf Macht und Herrschaft, die auf Goldbesitz begründet und dadurch repräsentiert 

wurden.307 Edelsteine dienen ebenfalls der Zier, verweisen auf Reichtum und Herrschaft und 

zeichnen den Helden in seiner hervorgehobenen Stellung aus (vgl. Punkt 2.2.3).308 Goldene 

 
305 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 46. 
306 Vgl. Linares, Kunst und Kultur, S. 298. 
307 Vgl. Sahm, Gold, S. 126. 
308 Vgl. Engelen, Edelsteine, S. 144/147f. 
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Rüstungsgegenstände und Waffen sind in der Heldenepik nicht unüblich, da sie einerseits die 

Figuren als exorbitante Krieger ausweisen, andererseits auch die Funktion haben können, auf 

die Fallhöhe spezifischer Figuren und bevorstehende Tragödien hinzuweisen.309 Gold kann die 

negative Konnotation von Gier und Hybris anhaften, sodass goldgeprägte Waffen, die einen 

Helden auszeichnen und für seine Macht, Herrschaft und Auserwähltheit stehen, zugleich den 

Übermut eines Helden verkörpern können.310 Oft werden sie daher unmittelbar vor der 

eintretenden Tragödie, herbeigeführt durch heldische Hybris, hervorgehoben, um als Motiv der 

Vorausdeutung auf das bevorstehende Unglück hinzuweisen311: Im Nibelungenlied wird tat-

sächlich unmittelbar vor Siegfrieds Ermordung der Fokus auf seine wertvollen goldenen Aus-

rüstungsgegenstände gelenkt, die er an der Quelle unvorsichtig ablegt, und in ähnlicher Weise 

präsentiert Hagen hochmütig sein Schwert vor Kriemhild, wodurch er die Eskalation provoziert 

(siehe Punkt 3.2.2.6). 

Deutlicher noch als durch seine materielle Qualität und Pracht wird Balmungs Außergewöhn-

lichkeit aber durch seine militärische Wirkmacht charakterisiert. So ist es mehrmals nicht nur 

der bekannte und gefürchtete Träger (Siegfried oder später Hagen), der seiner Kampfkraft 

wegen erkannt und gefürchtet wird, sondern auch ganz konkret Balmung selbst: Schon die 

Nibelungen unterwerfen sich Siegfried nicht allein seinetwegen, sondern auch durch di starken 

vorhte […] di si zem swerte heten (NL 93,2-3); ebenso wird in Hagens Kampf gegen Dietrich 

gezielt auf dessen Ehrfurcht dem Schwert gegenüber verwiesen (Ouch vorht er Balmungen,   

ein wâfen starc genuoc. (NL 2347,1).  

Insgesamt aber ist es gerade die Kombination von herausragendem Schwert und mächtigem, 

berühmtem Träger, aus der die ehrfurchtgebietende Wirkung beider resultiert. Durch die Ver-

bindung, die Träger und Schwert miteinander eingehen, vereinen sich auch Ruf und Ausstrah-

lung der beiden.312 Dies zeigt sich besonders deutlich in den Kampfszenerien der 4. Âventiure 

des Nibelungenliedes, in denen Siegfried im Kampf gegen die Könige Liudgast und Liudgêr 

seine eigene Macht mit Balmungs unterstreicht. Zuerst wird der Kampf zwischen Siegfried und 

König Liudgast geschildert, der sich der Macht von Held und Schwert geschlagen geben muss. 

Noch wird Balmung nicht namentlich erwähnt, wohl aber seine eindrucksvolle Wirkung: mit 

swerten ez versuochten   die zwêne grimmige man. / Dô sluoc der herre Sîvrit,   daz al daz velt 

erdôz. / dô stoub ûz dem helme   sam von brenden grôz / die viuwerrôten vanken   von des heldes 

hant. (NL 183,4-184,3) Siegfrieds Schwertschlag hallt über das Schlachtfeld, Funken stieben 

 
309 Vgl. Sahm, Gold, S. 141f. 
310 Vgl. ebda. 
311 Vgl. ebda., S. 143. 
312 Vgl. auch Selmayr, Balmung, S. 71. 
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daraufhin aus der Rüstung des Gegners, womit einmal mehr von der stereotypischen Klang- 

und Feuersymbolik des Schwerts Gebrauch gemacht wird, um seine archaische Kampfkraft zu 

verdeutlichen. Mit dem Schwert, dessen Schneiden als unverwüstlich und besonders scharf gel-

ten, versehrt Siegfried den König durch eine wîze brünne,   diu was guot genuoc (NL 186,2) 

mit driên starken wunden (NL 186,1) – daz swert an sînen ecken   brâht ûz wunden bluot (NL 

186,3). Auch die dreißig Kämpfer, die dem König zu Hilfe kommen, besiegt Siegfried ohne 

große Mühen mit dem Schwert. Dieser Kampf führt zum entscheidenden Gefecht mit König 

Liudgêr und in dieser gipfelnden Szenerie wird das Augenmerk direkt auf Balmung gerichtet:  

Dô der starke Liudgêr   Sîvriden vant,  

und daz er alsô hôhe   truog an sîner hant  

den guoten Balmungen   und ir sô manegen sluoc,  

des wart der herre zornec   und grimmic genuoc. (NL 205)313  

 

Aufmerksam geworden durch Siegfrieds Kampfkraft und seinen verheerenden Einsatz 

Balmungs, greift Liudgêr Siegfried an, jedoch ohne sich bewusst zu sein, wem er gegenübertritt. 

Angefeuert von seinem Zorn, den, so scheint es hier, besonders das mächtige Schwert hervor-

gerufen hat, bringt er Siegfried mit seiner Stärke in Bedrängnis, kann aber ihm und Balmung 

doch nicht beikommen. Als er Siegfrieds Schildwappen erkennt und ihn dadurch identifizieren 

kann, ruft er seine Truppen zurück und bittet um Frieden: Seine Furcht vor Siegfrieds Kraft in 

Kombination mit der ihn zuvor noch rasend machenden Macht Balmungs bringt ihn dazu (NL 

213-216).  

Gerade die Einheit Siegfried-Balmung scheint ausschlaggebend für den Erfolg der beiden, 

Balmung unterstreicht Siegfrieds Wirkung, ihr Ruf vermengt sich: „Held und Waffe […] stehen 

in ihrer Außenwirkung füreinander ein und verleihen im Moment der Benutzung Siegfried die 

Aura der Unbesiegbarkeit und Exorbitanz.“314 So ist es nicht der Held allein, sondern die Ver-

bindung aus Held und Schwert, von der die besondere Aura mythischer Macht ausgeht. Das 

Schwert vergegenwärtige, so Pia Selmayr, alle kriegerischen Taten und Errungenschaften des 

Helden: „Das Schwert ist an die damit handelnde Figur gebunden und erinnert an die voll-

brachte Handlung und den Raum, in dem es zum Einsatz kommt. So wird es zu einem Zeugen 

der Geschichte.“315 Nicht nur Zeuge, sondern handlungsrelevantes Motiv wird Balmung erneut 

in der Szenerie um Siegfrieds Tod an der Quelle, an dem es indirekt beteiligt ist. 

 

 
313 Nur in HS C fehlt in dieser Strophe die Namensnennung, stattdessen findet sich dort folgende Formulierung: 

und daz er sô hôhe   truoc an sîner hant / daz vil scharpfe wâfen,   und ir sô manigen sluoc (NL C, 208,2-3), (vgl. 

Hennig, Nibelungenlied C) 
314 Selmayr, Balmung, S. 70. 
315 Ebda., S. 71. 
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3.2.2.4 Balmung als Hagens Beute 

Siegfried trägt Balmung als Teil seiner Ausrüstung beim Wettlauf zur Quelle, legt es aber zu-

sammen mit den übrigen Waffen beim Trinken beiseite. Hier legt Hagen zum ersten Mal Hand 

an Siegfrieds Schwert und entfernt Balmung von ihm: den bogen unt daz swert, / daz trouc allez 

Hagene   von im dannewert. (NL 977,1-2) So versagt das Schwert im entscheidenden Moment 

Siegfried den Dienst, da es nicht an seiner Seite ist: Dô der sêre wunde   des swertes niht envant 

/ dône het et er niht mêre   want des schildes rant (NL 981,1-2). Da Balmung Siegfried nicht 

beistehen kann, ist er unfähig, sich sterbend noch selbst mit Balmung zu rächen: het er daz 

swert enhande,   sô wærez Hagenen tôt (NL 983,3). So kann dies nicht nur als der Moment des 

Verrates an Siegfried und die Stunde seines Todes durch Intrigen angesehen werden, sondern 

auch als der Moment, in dem das Unglück ihn einholt – in dem Balmung seinen Träger im Stich 

lässt. Genau wie Siegfried Balmung durch gewaltsame Auflösung eines bindenden Sozial-

gefüges gewann, so kommt nun auch Siegfried selbst durch den von Hagen begangenen Verrat 

des Waffenbruder-Bandes zu Tode. Ein weiteres Mal geht Balmung durch Blutvergießen von 

einem Träger zum nächsten über.  

Nach Siegfrieds Tod kommt es im Motivkreis um Balmung zu einem entscheidenden Bedeu-

tungswandel: Obwohl es auch in Hagens Hand die Funktion als machtvolle Heldenwaffe 

keineswegs einbüßt, schwenkt der Fokus mehrfach vom aktiven Einsatz Balmungs als Waffe 

auf seine Rolle als Erinnerungsträger.316 Das Schwert wird zum Memorialobjekt Siegfrieds, das 

an den Verrat und Mord erinnert und in diesem Zusammenhang als Provokationsobjekt sowie 

Initiator der tragischen Handlungswendung fungiert. Dadurch scheint Balmung in Hagens 

Besitz zeitweilig etwas von seinem heldenhaften Glanz als herausragende Waffe zu verlieren, 

wirkt mehr bedrohlich als ehrfurchtgebietend und weckt Kummer anstatt Faszination, da es nun 

vom Erzähler eindeutig als Beute eines unritterlichen Mordes charakterisiert wird: ouch treit er 

Balmungen,   daz er vil übele gewan. (NL 1795,4) 

Dennoch kommt Balmung auch in Hagens Besitz noch mehrmals aktiv und heroisch zum Ein-

satz, denn „[s]eine herausgehobene materielle Funktion hat es im Besitz Hagens ebenso wie im 

Besitz Siegfrieds“317. Auffallend ist hierbei jedoch, dass auch während Balmungs Einsätzen im 

Kampf, bei denen Hagen nichtsdestoweniger als heroischer Kämpfer auftritt, durch die Art der 

Darstellung immer wieder darauf verwiesen wird, dass Hagen Balmung vil übele gewan (NL 

1795,4). Das Schwert wird dabei oft eindeutig als weiterhin zu Siegfried gehörig benannt und 

so als Beutepfand eines Mordes hervorgehoben – ganz anders als bei Siegfried selbst, dessen 

 
316 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 70. 
317 Ebda. 
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Verbindung zu Balmung ebenfalls durch bündnisbrechende, blutige Taten geknüpft, aber nie 

dahingehend problematisiert wird. Während Siegfried somit die Position des rechtmäßigen Trä-

gers einnimmt und sie auch über seinen Tod hinweg beibehält, wird Hagens Besitzanspruch auf 

Balmung durch Verweise auf den rechtmäßigen Träger Siegfried oder aber die einstigen Träger, 

die Nibelungen, mehrfach relativiert. 

 

3.2.2.5 Balmungs Kampfkraft und Eigenmacht 

Auch als Mordbeute Hagens ist Balmung nach wie vor ein mehr als fähiges Heldenschwert. Im 

Kampf gegen die Hunnen erweist sich das Held-Schwert-Duo Hagen-Balmung als schier un-

besiegbarer und höchst gefürchteter Gegner, wobei dezidiert auch Balmungs individuelle 

Kampfkraft hervorgehoben wird.318 Sein Einsatz im Kampf wird nun sogar noch eindrucks-

voller beschrieben als im Verein mit Siegfried. Als mögliche Ursache dafür kann (vor allem im 

Hinblick auf die mehrfachen Verweise auf den Vorbesitzer Siegfried sowie die Nibelungen-

könige) die Vorstellung mythischer Verknüpfung angesehen werden, wonach ein Schwert die 

Macht all seiner Träger und die Erfahrungen aus ihren gemeinsamen Taten in sich aufnimmt 

und sich, damit ausgestattet, dem neuen Träger zur Verfügung stellt.319 Balmungs Macht könnte 

sich, gestärkt durch Siegfrieds Macht, in Hagens Hand somit sogar vergrößert haben. Im Kampf 

offenbart sich diese Macht deutlich: Er sluoc ûf Hildebranden,   daz man wol vernam / 

Balmungen diezen,   den er Sîfride nam (NL 2302,1-2); dô sluoc aber in Hagene   durch eine 

brünne wolgetân. (NL 2303,4). Mit dem bei seinen Hieben vernehmlich klingenden Balmung 

schlägt Hagen Hildebrant in die Flucht (NL 2304) und selbst Dietrich, seinerseits gefürchteter, 

mächtiger Kämpfer auf Seiten der Hunnen, fühlt sich Hagen nicht gewachsen: Ouch vorht er 

Balmungen,   ein wâfen starc genuoc (NL 2347,1). Mühlherr/Sahm betonen, dass es hierbei um 

die ‚Kraft‘ des Schwerts selbst gehe: „Gegen einen Hagen, der die magische Waffe Balmunc 

in Händen führt, kann Dietrich nicht im herkömmlichen Schwertkampf gewinnen.“320 Dietrich 

muss also zur List greifen, um zu gewinnen, da er Hagen-Balmung in einem fairen Kampf nicht 

besiegen kann. 

Besonders deutlich zeigt sich Balmungs Eigenmacht als Waffe in Hagens Kampf gegen Iring. 

In diesem Gefecht begegnet Balmung zum ersten und einzigen Mal im Nibelungenlied einem 

ebenfalls namentragenden Schwert: Waske.321 Ein besonders wilder Kampf entbrennt zwischen 

 
318 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 71. 
319 Vgl. Mühlherr, Helden und Schwerter, S. 259; vgl. auch Jaek, Durndarten, S. 74. 
320 Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 242. 
321 Waske: Mühlherr/Sahm merken an: „Der Schwertname Waske ist aus dem Waltharius von jenem Schwert her 

bekannt, mit dem Walther von Aquitanien im Waskenwald gegen Hagen und Gunther ficht. Der Name wurde im 

Nibelungenlied für Irincs Schwert vielleicht gewählt, weil mit diesem Schwertnamen die Gegner Hagen und 
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diesen beiden Helden und Schwertern, die Motivik des Klangs sowie die des Feuers werden in 

Szene gesetzt, um die Dramatik und Intensität des Gefechts symbolbildlich aufzuladen: dô 

sluoc ouch ûf in Îrinc,   daz al daz hûs erdôz. / palas und türne   erhullen nâch ir slegen. (NL 

2036,2-3); Si sluogen durch di schilde,   daz iz lougen began / von fiuwerrôten winden. (NL 

2059,1-2) 

Die Erzählung macht deutlich, dass Waske Balmung in Kraft und Kampfgewalt beinah gleich-

kommt, denn wo andere Schwerter versagen, hat Waske Erfolg: Es kann Hagen eine Wunde 

zufügen (NL 2048,3-4: doch wunte Îrinc Hagenen   durch sînen helmhuot. / daz tet der helt mit 

Wasken,   daz was ein wâffen alsô guot.). Dem besonders eindrücklichen Ablauf des Kampfge-

schehens, in dem auch Hagen kurzzeitig an den Rand der Niederlage getrieben wird, mag die 

Hervorhebung des gegnerischen Schwerts mit eigenem Namen geschuldet sein.322 Auch die 

besondere Qualität der Waffe, die alsô guot genannt wird, kann dazu beigetragen haben. Gerade 

einem solchen Schwert gegenüber wird Balmungs Kampfkraft umso deutlicher, kann als umso 

herausragender dargestellt werden. Denn in dem Moment, da sich ein würdiger Gegner 

offenbart, scheint Balmung erst richtig zu erwachen und sich von ganz allein zu bewegen: Dô 

der herre Hagene   der wunden enpfant, / dô erwagt im ungefuoge   daz swert an sîner hant. 

(NL 2049,1-2) Durch die Art der Formulierung kann diese Stelle als Hinweis auf ein 

individuelles Handeln Balmungs interpretiert werden: Das Schwert wird hier kurzzeitig zum 

Subjekt der Handlung, sodass es scheint, als reagiere das Schwert noch vor Hagen auf Waskes 

Schlag und sei somit selbst der Hauptakteur der Szene.323 Hagens Wut und Schmerz scheinen 

sich auf das Schwert zu übertragen, das sich daraufhin ungefuoge bewegt – es scheint sich 

selbstständig zu machen und seinen Träger förmlich mitzureißen.324 Der Kampf zwischen 

Hagen und Iring sei demnach, so Mühlherr/Sahm, auch ganz direkt als Kampf zwischen 

Balmung und Waske zu verstehen.325 Balmungs Überlegenheit und Einzigartigkeit zeichnen 

sich einmal mehr ab, indem Hagen und Balmung schlussendlich über Iring und Waske 

triumphieren: der Hâwartes man / wart von Hagenen swerte   krefteclichen wunt / durch schilt 

und durch di brünne,   des er wart nimmer mêr gesunt. (NL 2059,2-4) 

 

 
Gunther von vornherein verbunden waren (vgl. zu diesem Schwertnamen F. E. Grünzweig 2009: 380).“ 

(Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 241) – Huther sagt über Waske, dass sein Name vermutlich auf die 

Herkunft des Schwerts zurückzuführen sei, auf eine Herstellung von den Basken, „die als Krieger und Meister der 

Eisenbearbeitung bekannt waren“. (Huther, Schwertnamen, S. 47) 
322 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 241f. 
323 Vgl. ebda., S. 241. / vgl. auch Mühlherr, Helden und Schwerter, 261f. 
324 Vgl. Schwab, Lebendige Schwerter, S. 3f. 
325 Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 242. 
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3.2.2.6 Balmungs Rolle im Fokus des Burgunden-Untergangs 

Obwohl Hagen Balmung mehrfach als Waffe einsetzt, begegnet das Nibelungenschwert in 

seinem Besitz besonders abseits des Schlachtfeldes als handlungsentscheidendes Motiv. Seine 

Funktionen als Machtsymbol, Provokationsmittel und Memorialobjekt tragen wesentlich zum 

Verlauf des Geschehens bei, sodass Balmung nicht zu Unrecht als Schlüsselelement im narra-

tiven Konstrukt des Burgunden-Untergangs beschrieben wird. 

Die Art der Symbolik, die Balmung in Siegfrieds Hand innehat, verändert sich in Hagens Besitz 

auf vielschichtige Weise. Zwar unterstreicht Balmung auch bei Hagen dessen Macht als großer 

Kämpfer und verleiht ihm den Nimbus der Unbesiegbarkeit,326 dient jedoch nicht vorder-

gründig der stilisierenden Herrschaftslegitimation oder Heroisierung. In Hagens Hand wird 

Balmung vielmehr zum Objekt seiner Überlegenheitsdemonstration gegenüber Kriemhild so-

wie indirekt gegenüber Siegfried, jenen durch Hagens Taten am meisten geschädigten Perso-

nen, deren Unglück durch Hagens Inbesitznahme Balmungs repräsentiert wird.327 Denn so wie 

nach gängigem Verständnis mittelalterlicher Sozialkultur der Schenkende dem Beschenkten 

überlegen ist, so zeigt sich auch der Räuber durch seine Tat als dem Beraubten überlegen.328 

Gerade durch die spezifische Figurenkonstellation zwischen Hagen, Siegfried und Kriemhild 

gewinnt Balmung ab der 29. Âventiure deshalb eine ausschlaggebende Position im Konstrukt 

zur Demonstration der Machtverhältnisse, das den tragischen Verlauf der Handlung herbei-

führt. In diesem Ereigniszusammenhang zum ersten Mal genauer beschrieben (siehe Punkt 

3.2.2.3), wird Balmung als mehrfachkodiertes Zeichen funktionalisiert und erhält expliziten 

kommunikativen Wert: Es ist eindeutig als Schwert Siegfrieds identifizierbar und verweist als 

Memorialzeichen auf seinen vormaligen Träger – durch Hagens Zurschaustellung des Schwerts 

wird es auf diese Weise zum Zeichen seiner Überlegenheit, zum Beweis seines Sieges sowie 

seiner Untat und zum offenen Provokationsmittel gegenüber Kriemhild.329 

Der übermüete Hagene   leit über sîniu bein  

ein vil liehtez wâffen,   ûz des knopfe schein  

ein vil liehter jaspes,   grüener danne ein gras. 

wol erkand ez Kriemhilt,   daz ez Sîfrides was. (NL 1780) 

 

Ist Hagens Haltung an dieser Stelle allein schon eine Beleidigung (Provokation durch Verwei-

gerung des Grußes und damit Bruch der ritualisierten höfischen Umgangsformen, indem Hagen 

und Volker nicht vor der eigentlich hierarchisch höherstehenden Kriemhild aufstehen und 

 
326 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 71. 
327 Vgl. ebda. 
328 Vgl. Sahm, Gold, S. 135; vgl. Mauss, Gabe, S. 31-49. 
329 Vgl. Sahm, Gold, S. 137; vgl. auch Maren Jönsson: Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenepos. In: 

Studia Neophilologica 75 (2003), H. 2, S. 190f. 
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stattdessen auch noch die Schwerter offen über die Knie legen)330, wird diese noch vielfach 

verstärkt durch die Identität des Schwerts.331 Hagen bekennt sich durch bewusste Präsentation 

des eindeutig identifizierbaren Schwerts offen zu dem Verrat und Mord an Siegfried – 

offensichtlich ohne dafür Urteil oder Strafe fürchten zu müssen – und zeigt auf diese Weise, 

dass er unantastbar und Kriemhild überlegen ist.  

Schon als er Kriemhild bei der Ankunft die Gastgeschenke und besonders das Schwert in seiner 

Hand verweigert, das er ablegen sollte, verweist er auf seinen Machtanspruch und seine Über-

legenheit: daz swert an mîner hende,   des enbringe ich iu nieht. (NL 1741,4). Durch die später 

folgende Verdeutlichung, dass es sich bei dem Schwert um Siegfrieds handelt, wird offengelegt, 

dass Hagen keinen von Kriemhilds Ansprüchen akzeptiert und ihr somit auch ihr rechtmäßiges 

Erbe, den Hort, und ihre Vergeltung verweigert.332 Durch die eindeutige Wiedererkennbarkeit 

der Waffe wird die Verbindung zwischen Hagen und Siegfried gezielt fokussiert und so der 

Hintergrund für Kriemhilds Groll durch ein nun sichtbares, Kummer und Zorn auslösendes Er-

innerungsobjekt unterstrichen333 – eine bewusst von Hagen inszenierte Provokation, wie auch 

der Erzähler des Nibelungenliedes extra hervorhebt: ez mante si ir leide.   weinen si began. / 

ich wӕne, ez hete dar umbe   der küene Hagen getân. (NL 1781,3-4) In weiterer Folge tötet 

Hagen mit dem Schwert – das der Kontinuität folgend auch Balmung sein muss – Kriemhilds 

und Etzels Sohn Ortlieb (NL 1958), was endgültig zur Eskalation führt. 

Die Provokationsgesten (Verweigerung von Gastgeschenken und Höflichkeitsgruß, Weige-

rung, die Waffen abzulegen) würden an sich schon ausreichen, um die Handlungsentwicklung 

zu gewährleisten, doch durch die zusätzliche motivische Fokussierung auf Balmung als 

zentrales Provokationsobjekt werden der voranschreitenden Katastrophe noch weitere Ebenen 

hinzugefügt, die ein subtiles Netz von Verbindungen zwischen Personen und Ereignissen 

weben und dem tragischen Verlauf des Epos dadurch einen Anklang des Mythisch-

Schicksalhaften beifügen.334 

 

3.2.2.7 Balmung in Frauenhand: Kriemhilds Rache  

Gerade im Handlungskonstrukt um Kriemhild und ihren Beitrag zur Eskalation des Konflikts 

spielt Balmung eine zentrale, mehrfach kodierte Rolle. Unzweifelhaft an Mord, Verrat und Ver-

lust erinnernd, symbolisiert es das Unrecht, das Kriemhild widerfuhr, und zugleich die Macht, 

 
330 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 240. 
331 Vgl. Jönsson, Zeichen, S. 191.  
332 Vgl. dazu Sahm, Gold, S. 136f. 
333 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 240. 
334 Vgl. hierzu auch Selmayr, Balmung, S. 71. und Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 243. 
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die Hagen über sie hat. Das Schwert fungiert somit fortan als unmittelbares Zeichen von Hagens 

Überlegenheit, der Raub des Schwerts symbolisiert durch dessen Zurschaustellung den unan-

fechtbaren Übergang des gesamten geraubten Besitzes in Hagens Gewalt.335  

Die ihres Gatten beraubte und um ihr Recht sowie ihren Besitz betrogene Kriemhild fordert 

mehrmals Entschädigung in Form der Rückgabe des Horts, die ihr von Hagen fortwährend ver-

weigert wird. Als einzig greifbares Objekt rückt deshalb Balmung ins Zentrum des Besitzstreits 

und wird zum Dreh- und Angelpunkt des unabwendbaren Untergangs.336  Balmung übernimmt 

die Rolle als umstrittener Gegenstand vom nur noch in der Erinnerung bestehenden Hort: Das 

Schwert ist als Gegenstand aus der Anderwelt mit Hort und Tarnkappe durch den gemeinsamen 

mythischen Ursprung verbunden,337 im zweiten Teil der Erzählung nimmt es dieser Bindung 

entsprechend „die strukturelle Position des Hortes […] als eines zu Unrecht angeeigneten 

Gegenstandes der Anderwelt“338 ein. 

Zuerst gerät es als noch unerkannte „Anspielung auf ein Vorenthalten eben dieses Objekts“339 

in der 28. Âventiure in den Fokus, eine Szenerie, deren Tragweite erst durch das eindeutige 

Erkennen Balmungs in der 29. Âventiure veranschaulicht wird (siehe Punkt 3.2.2.6) und die 

durch Balmungs Funktionalisierung in Krimhilds letzter Szene ihre endgültige Komplexität 

offenbart:  

Si sprach: »sô habt ir übele   geltes mich gewert.  

sô wil ich doch behalten   daz Sîfrides swert.  

daz truoc mîn holder vriedel,   dô ich in jungest sach,  

an dem mir herzeleide   von iuwern schulden geschach.« (NL 2369) 

Si zôch iz von der scheiden.   daz kund er niht erwern.  

dô dâht si den recken   des lîbes wol behern.  

si huob im ûf daz houbet,   mit dem swerte siz absluoc. (NL 2370,1-3) 

 

Kriemhild verlangt das Schwert als Tribut, als einzigen greifbaren Ausgleichsgegenstand für 

das, was ihr genommen wurde – ihr Gatte sowie der Hortschatz –, und tötet Hagen damit, sodass 

Siegfried endlich gerächt ist.340 Balmungs Funktion als symbolischer Ersatz und Memorial-

objekt für den toten Helden kann mit dem Fokus auf seine Betitelung als Sîfrides swert sogar 

noch einen Schritt weitergeführt werden. In seiner Identität als Siegfrieds Heldenschwert, das 

nun in der Hand von Siegfrieds Witwe seinen Tod rächt, kann Balmung geradezu als pars pro 

toto für seinen immer noch eindeutig mit ihm verbundenen einstigen Träger gesehen werden: 

 
335 Vgl. Sahm, Gold, S. 137. 
336 Vgl. ebda., S. 137f. 
337 Vgl. Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 241. 
338 Ebda., S. 243. 
339 Ebda., S. 240f. 
340 Vgl. ebda.; vgl. Sahm, Gold, S. 137f. 
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Balmung symbolisiert nach wie vor Siegfrieds heroische Kraft, sodass Siegfried im über-

tragenen Sinne am Ende doch noch über Hagen triumphieren kann und durch Balmung seine 

Rache bekommt.341 Die Held-Schwert Dynamik von Siegfried-Balmung, die das gesamte 

Nibelungenlied hindurch immer wieder auflebt, erlangt hier, lange nach Siegfrieds Tod, ihren 

Höhepunkt.  

Heike Sahm verweist jedoch darauf, dass Balmung, obwohl hier vielfach metonymisch als 

Platzhalter für Kriemhilds Liebsten interpretiert, gerade an dieser Stelle konkret als materielles, 

wertvolles Objekt, als Teil des Schatzes gesehen werden müsse: Da Kriemhild der geforderte 

Hort verwehrt bleibt, wolle sie zumindest jenen Teil des Schatzes haben, der ihr zugänglich ist, 

nachdem Hagen gefangen genommen wurde.342 Kriemhild nimmt das Schwert Siegfrieds an 

sich, raubt es von Hagen zurück und macht sich so zur Überlegenen, sodass sie das zuvor 

etablierte Macht(un)gleichgewicht wieder zu ihren Gunsten wenden kann.343  

Um die symbolische Vielschichtigkeit der Szene nicht zu schmälern, scheint es am sinnvollsten, 

Balmung sowohl in seiner Rolle als Siegfrieds Stellvertreter und damit Ausführender seiner 

Rache wie auch in seiner materiellen Funktion als Teil des umstrittenen Hort-Schatzes zu 

sehen344 – nicht zuletzt, da Balmung somit erneut als jenes narrative Motiv eingesetzt wird, das 

an einem entscheidenden Wendepunkt der Handlung am Tod seines Trägers mitwirkt und 

dadurch einen weiteren Punkt in der blut-roten Linie der Untergangs-Handlung markiert. 

Sowohl Siegfrieds verspätete Rache wie auch Kriemhilds Rache und ihr Anspruch auf Besitz-

ausgleich werden durch diesen dritten blutigen Trägerwechsel Balmungs vollzogen. Indem es 

jedoch Kriemhilds Hand und nicht Siegfrieds (oder die eines anderen Mannes) ist, die Balmung 

führt und den Akt der Rache vollzieht, verstößt die Tat gegen jegliche Regel höfischer Moral: 

Die rachsüchtige Frau, die durch ihre Vergeltungspläne den Untergang unzähliger Ritter und 

Helden herbeiführte und zuletzt wider die Etikette Recht und Rache selbst in die Hand nimmt, 

wird von der trauernden Witwe zur abstoßenden valandinne, deren teuflisches Verhalten unter 

höfischen Edelmännern nicht geduldet werden kann. Dass der trotz allem als Held inszenierte 

Hagen auf diese Weise getötet wird und dann auch noch von einer Frau, die weder Waffe noch 

Vergeltung selbst in die Hand nehmen dürfte, die unnachgiebig war trotz vieler Bitten, Gnade 

über die Burgunden walten zu lassen, all das kann Hildebrand nicht ungestraft lassen: Er tötet 

 
341 Vgl. Selmayr, Balmung, S. 72. 
342 Vgl. Sahm, Gold, S. 138. 
343 Vgl. ebda. 
344 Vgl. dazu auch Jan-Dirk Müller: Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes. Tübingen: 

Niemeyer 1998, S. 150f.: „Sie nimmt sich, was sie sich nehmen kann von dem, was ihr verweigert wurde. Das 

Zeichen hat vielerlei Bedeutungen: Das Schwert ist Teil aus dem nibelungischen Besitz Sivrits, auf den Kriemhilt 

Anspruch erhebt; es ist das, was vom Heros übriggeblieben ist; es vertritt metonymisch Sivrit und seine heroische 

Potenz; aber es ist auch metaphorisch Zeichen der Rache.“ 
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Kriemhild mit dem Schwert (NL 2373), sodass auch diese Untat, die durch Kriemhild mit 

Balmung vollzogen wurde, mit dem Tod gesühnt wird: ze stucken was gehouwen   dô daz edele 

wîp (NL 2374,2). 

Was nach Kriemhilds Tod weiter mit Balmung geschieht, wird im Nibelungenlied nicht mehr 

erzählt. Heinz Huther hält es für naheliegend, dass das Schwert in Hildebrants Besitz übergehe, 

nachdem er die vorherige (sehr kurzzeitige) und als unwürdig präsentierte Trägerin Kriemhild 

bestrafend tötete, und findet dafür auch Belege im weitläufigen Bereich der Dietrichsagen, wo 

erwähnt sei, dass Hildebrant Herzog Elsung den Jungen mit Balmung tötet.345 Ulrich Priebe 

wiederum spricht eine weitere Theorie an, nach der Balmung in Etzels Besitz bleibe und später 

auch ihm den Untergang bringe.346 

 

3.2.3 Der Nibelungen Fluch: Balmung als schicksalhafter Unglücksbringer? 

Folgt man Balmungs Weg durch die Handlung des Nibelungenliedes, so fällt tatsächlich auf, 

dass es Teil der meisten entscheidenden Ereignisse ist, durch welche die Tragik des Nibelun-

genliedes vorangetrieben wird: Siegfrieds Machterlangung im Nibelungenland und die 

Schatzeroberung, Siegfrieds Ermordung, Hagens Provokation Kriemhilds sowie die folgenden 

Schlachtgeschehnisse und schlussendlich Hagens sowie Kriemhilds Tod. Ebenso heben sich 

die auffallend blutigen, stets mit rechtswidrigen, unritterlichen Taten in Verbindung stehenden 

Trägerwechsel Balmungs hervor: Siegfried übergeht die Etikette des Geschenkkontrakts, setzt 

sich über die sozialen Gebote hinweg und tötet die Vorbesitzer, als er den verlangten Dienst, 

für den er das Schwert bekam, nicht erfüllen kann; Hagen begeht Verrat an Siegfried, tötet ihn 

unritterlich von hinten mit einem Speerstoß, räumt das Schwert beiseite, um Siegfried die Rache 

zu vereiteln, und nimmt es als Beute an sich; Kriemhild nimmt dem gefangenen Hagen das 

Schwert ab, legt selbst Hand an die Waffe und wird zur Rächerin, um nur Momente später als 

Strafe ze stucken gehouwen zu werden. Jeden der Besitzer Balmungs ereilt früher oder später 

ein gewaltsamer Tod, der wiederum zum heraufziehenden Untergang beiträgt. Das Schwert 

erscheint dabei als einzig beständige Entität, die den Weg des Schicksals ebnet und direkt oder 

indirekt in den Tod jedes Trägers verwickelt ist. Durch die Dynamik der konkurrierenden 

Machtverhältnisse, Provokationen und Racheakte, die aus Balmungs motivischer Inszenierung 

entspringen, zieht sich ein sprichwörtlicher (blut-)roter Faden durch die Handlung. Die These, 

Balmung sei schicksalhafter Bote des Unglücks und zentrales Element im Untergang der 

 
345 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 48. 
346 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 27. 
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Nibelungen, scheint aus dieser Sicht durchaus ihre Berechtigung zu haben. Balmung knüpft 

somit an die von seinem Vorgänger Gram bereits bekannte Tradition an, als Leitmotiv mit Tod 

und Verderben in Verbindung zu stehen.347 

Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, Balmung als zentralen Unglücksbringer des Nibelungen-

liedes zu verstehen und die Wendungen der Handlung allein an seiner schicksalhaften ander-

weltlichen Wirkmacht festzumachen. Denn, wie Mühlherr/Sahm aufzeigen, würde die Hand-

lung „auch ohne ein Schwert mit besonderen Fähigkeiten zu einem hinreichend komplexen 

Abschluss finden“348. Balmung ist demnach nicht primärer Auslöser des Unglücks, wohl aber 

elementar daran beteiligt: Das Schwert hat als solches die motivische Funktion, die tragische 

Handlung als wiedererkennbares, schicksalhaftes Objekt zu begleiten und mitunter auch 

herbeizuführen oder zu beschleunigen.349  

Neben seinem Einsatz als Objekt, das als Provokationsmotiv, als Symbol, Beute oder Waffe 

materielles Unglück auslöst, haftet Balmung zugleich stets der Verweis auf seine mythische 

Herkunft an. Die ihm inhaltlich zugewiesene anderweltliche Aura verdeutlicht die irrationale, 

schicksalsgebundene Wirkmacht, der die Figuren im Nibelungenlied ausgeliefert sind. Bal-

mungs Präsenz bis zum Ende hin ist somit, wenn schon nicht unmittelbarer Auslöser, so doch 

ein offenkundig gesetzter Verweis auf die schicksalhafte Wirkmacht des heraufziehenden 

Untergangs, die nicht allein aus den Intentionen der Figuren heraus begründet werden kann, 

sodass Balmung durchaus als ‚Fluch der Nibelungen‘ oder zumindest als dessen sichtbares 

Repräsentationsobjekt gesehen werden könnte.350  

Sowohl sein eigener Ruf wie auch seine vielschichtigen Verknüpfungen mit den Handlungen 

seiner Träger verleihen dem Schwert eine einzigartige Aura und Eigendynamik, die gleich 

einem abwechselnd starken, aber ständig präsenten Unterton im Lauf der Handlung mitklingen, 

sodass Balmung sowohl als literarisches Motiv wie auch als mythisches Zentralobjekt des Epos 

untrennbar mit dem tragischen Verlauf der Handlung verwoben ist.  

 

3.2.4 Der unsterbliche Balmung 

Balmung ist durch seine Handlungsrelevanz im Nibelungenlied eines der wenigen namen-

tragenden Schwerter, die bis in die heutige Zeit bekannt geblieben sind. Durch lange tradiertes 

Interesse am Nibelungenstoff, das weit über literaturhistorische Forschungsbereiche 

hinausgeht, und dank bis in die heutigen Medien hineinreichender Neuinterpretationen der 

 
347 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 47. 
348 Mühlherr/Sahm, Eigen-Sinn von Dingen, S. 243. 
349 Vgl. ebda. 
350 Vgl. ebda., S. 241/243. 
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Erzählung ist auch Balmung als Siegfrieds Schwert immer noch im kulturellen Gedächtnis 

verankert.  

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind über fünfhundert Bearbeitungen des originalen Helden-

liedes verzeichnet (von Übersetzungen und Prosaauflösungen bis hin zu Verarbeitungen in Ro-

manen, Schauspielen und Comics), die das Nibelungenlied und seine zentralen Elemente einem 

breiteren Publikum zugänglich machten.351 Zu den bekanntesten Bearbeitungen zählen bis 

heute Richard Wagners Oper Der Ring des Nibelungen (UA 1876) sowie Friedrich Hebbels 

Nibelungen-Trilogie. Die Stilisierung des Nibelungenliedes zum deutschen Nationalepos trug 

trotz zeitweiliger nationalsozialistischer Instrumentalisierung zu einer immer noch an-

dauernden Präsenz des Nibelungenstoffes bei, sodass das Nibelungenlied ebenso wie die darin 

überlieferten Namen und Mythen präsenter blieben als so manch anderes mittelalterliches 

Heldenepos.352 Neben literarischen und dramaturgischen Auseinandersetzungen mit dem Epos 

wurde der Nibelungenstoff außerdem bereits sehr früh filmisch umgesetzt, beginnend bei Fritz 

Langs Stummfilm aus den Jahren 1922-1924, und brachte es bisher auf acht Verfilmungen, 

vorwiegend aus dem deutschen Raum, die sich dem komplexen Epos aus unterschiedlichen 

Positionen annähern und den Stoff somit einem Massenpublikum näherbringen.353 Die Rolle 

des Schwerts Balmung ist dabei in einigen Versionen sehr präsent. Ein TV-Film von 1967 etwa 

setzt das Epos mit Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte um und zentralisiert dabei auch Bal-

mungs Rolle als Rächer und Todesbringer.354 Nicht zuletzt dürfte der TV-Zweiteiler Die Nibe-

lungen – Der Fluch des Drachen aus dem Jahr 2004, der zentrale Elemente aus dem Nibelun-

genlied aufgreift und mit Traditionslinien der germanisch-nordischen Sigurd-Sagen sowie den 

Bearbeitungen von Richard Wagner mischt, dazu beigetragen haben, dass Balmung abermals 

einem breiteren Publikum in Erinnerung gerufen wurde: Balmung wird in dieser Verfilmung 

von Siegfried selbst aus dem Metall eines Meteoriten zu einem unvergleichlichen Schwert ge-

schmiedet und von ihm selbst Balmung getauft.355 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Balmung wohl eines der vielfältigsten Rollen-

spektren unter allen motivisch funktionalisierten Schwerter innehat. Wenngleich der Haupt-

fokus auf seine Inszenierung als Unglücksbringer gerichtet ist, entfaltet sich sein wahres moti-

visches Potential erst beim Blick in die einzelnen Szenen, die es passiv wie aktiv mitgestaltet. 

 
351 Vgl. Grosse, Nibelungenlied-Nachwort, S. 936f. 
352 Vgl. Volker Zapf: Nibelungenlied und Klage, In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 5: Epik 

(Vers – Strophe – Prosa) und Kleinformen. Hrsg. von Wolfgang Achnitz. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Sp. 

278f. 
353 Vgl. dazu: http://www.hhprinzler.de/2016/07/die-nibelungen-varianten-der-verfilmung/ [Stand 03.11.2019] 
354 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Nibelungen_(1967) [Stand 03.11.2019] 
355 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Nibelungen_(2004) [Stand 03.11.2019] 

http://www.hhprinzler.de/2016/07/die-nibelungen-varianten-der-verfilmung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Nibelungen_(1967)
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Nibelungen_(2004)
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Balmung ist Machtsymbol und Herrschafts-Insignie, ein Schwert mit weithin schallendem Ruf, 

das eine sehr starke Bindung zu seinen Trägern eingeht – vor allem zu Siegfried. Selbst über 

das Ende der gemeinsamen Zeit hinaus bleiben sie als eine Entität verbunden, die in Folge die 

gesamte Handlung laufend beeinflusst. Wenngleich eine dezidierte Auserwähltheit, wie sie 

etwa zwischen Durndart und Roland präsentiert wird und wie sie auch aus den mythischen 

Ursprüngen der altnordischen Sigurd-Sagen rund um das Schwert Gram bekannt ist, bei 

Siegfried und Balmung nicht direkt in den Fokus gerückt wird, ist dennoch die Verbindung von 

Siegfried und Balmung für die Handlungsmotivierung des Nibelungenliedes essenziell und 

zieht sich als solche vom Beginn bis zum Ende hin durch. Insbesondere nach dem Tod des 

‚rechtmäßigen‘ Trägers entwickelt Balmung motivische Eigendynamik und wird neben seiner 

weiterbestehenden Funktion als mächtige Kriegswaffe zu einem Symbol für den toten Helden, 

dient als Memorialobjekt und damit verbunden als Provokationsmittel und Auslöser handlungs-

entscheidender Wendungen.  

Obgleich das Schwert Balmung allein im Verlauf des Nibelungenliedes in den Besitz mehrerer 

verschiedener Personen gelangt, ist es doch gemeinhin als Siegfrieds Waffe in Erinnerung 

geblieben. Balmung, mit seiner in seinen Ruf eingewobenen Geschichte und Heldenver-

knüpfung, ist auf eine Art mit dem Handlungsverlauf des Nibelungenliedes verbunden, wie 

kaum ein anderes Schwert mit seinem Zentralepos. Sowohl der Held Siegfried wie auch sein 

Schwert Balmung sind daher immer noch Begriffe, die nicht allein literaturwissenschaftliches 

Interesse wecken, sondern bis heute wiederkehrend durch die an ihnen haftenden Mythen in 

vielen Bereichen von Wissenschaft, Kultur und Medien behandelt und somit weiter tradiert 

werden. 

Eine ähnliche, jedoch gänzlich anders fokussierte Held-Schwert-Verbindung stellt das im 

folgenden Kapitel untersuchte Konfliktfeld von Ecke, Dietrich und dem Schwert Eckesahs dar, 

bei dem es außerdem zu einer interessanten Namens-Überschneidung zwischen Schwert und 

Träger kommt.  

 

3.3 Eckesahs oder hern Ecken sahs 

Macht man sich in der mittelhochdeutschen Dietrichepik auf die Suche nach namentragenden 

Schwertern, wird man gleich mehrfach fündig. Einen überaus interessanten Fall stellt das 

Schwert Eckesahs dar, das vor allem als Schwert Dietrichs von Bern bekannt ist. Unter der 

Namensform Ekkisax ist das Schwert bereits Teil der germanischen Heldensagen (Thidreks-

saga) und vertreten in altisländischen und altnordischen Aufzeichnungen (altschwedisch im 
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14./15. Jahrhundert aufgezeichnet, altisländisch um 1250 sowie im 17. Jahrhundert).356 Die 

frühesten deutschsprachigen Textzeugnisse für den Namen lassen sich ins 12./13. Jahrhundert 

verorten,357 wobei die parallel auftretenden Funde in nordischen Überlieferungen darauf hin-

deuten, dass beide aus bereits existierenden, heute nicht mehr nachverfolgbaren Quellen 

schöpften und so auf denselben Ursprung zurückzuführen sind358. 

Eckesahs begegnet als Dietrichs Schwert in der Dietrichepik, primär im Eckenlied sowie in 

Biterolf und Dietleib. Die genaue Festlegung, wo und wie oft das Schwert Eckesahs tatsächlich 

zum Einsatz kommt, fällt durch die im Folgenden (Punkt 3.3.1) näher behandelte Problematik 

des Namens etwas schwer: Es wird bisweilen nur als sahs bezeichnet, was ebenso als allge-

meine Bezeichnung für ein Schwert gebraucht wird, sodass an vielen Stellen nur aus dem Kon-

text heraus erschlossen werden kann, dass es sich um das sahs, das Eckesahs, handelt.  

Die Geschichte, wie Dietrich das Schwert Eckesahs erlangt, wird im Eckenlied erzählt. Dieses 

berichtet von der Aventiurenfahrt des Recken Ecke, der von drei Königinnen ausgesandt wird, 

um Dietrich von Bern an ihren Hof zu bringen. Als Geschenk für den erbetenen Dienst statten 

die Königinnen Ecke mit einer einzigartigen Rüstung aus und überreichen ihm ein prachtvolles, 

mächtiges Schwert: Eckesahs. Durch Eckes Stolz und einen provozierten Kampf mit tödlichem 

Ende geht dieses Schwert schließlich in den Besitz Dietrichs von Bern über.  

Als zentrales Schwert des Eckenliedes hat Eckesahs sowohl durch die Inszenierung seiner Her-

kunftsgeschichte wie auch durch die Verbindung zu seinen Besitzern interaktive Funktion in 

der Handlung des Werks. Auch der Schwertname selbst, der sowohl mit dem Titel des Werks 

als auch mit dem Protagonisten Ecke verknüpft ist, erlangt hierbei motivische Relevanz. Ob-

wohl der vollständige Schwertname Eckesahs in einigen Fassungen des Eckenliedes gar keine 

direkt Erwähnung findet und durch die Formulierungen das sahs oder hern Ecken sahs um-

schrieben wird, steht die Identität des Schwerts im Eckenlied außer Frage. Dennoch sind daraus 

gewisse Kontroversen um den Namen entstanden, wie sich in Kapitel 3.3.1 noch zeigen wird. 

Die Entstehung des Eckenliedes wird für das erste Drittel des 13. Jahrhunderts angesetzt, wo 

die erste Fassung um 1230 im Codex Buranus verortet wird.359 Dass die Geschichte um das 

 
356 Vgl. Ralf Koneckis-Bienas: Das königliche Schwert „Ekkisax“, das Gefolgsschwert „Nagelring“ und die Mero-

winger – mit einer Anleitung zur Herstellung von Schwert „Ekkisax“. In: Roland – Zeitschrift der genealogisch-

heraldischen Arbeitsgemeinschaft Roland zu Dortmund e.V. 20 (2011), S. 23. (Die überlieferten Beschreibungen 

der Schwerter wurden in dem Artikel von Koneckis-Bienas auf historische und archäologische Korrektheit unter-

sucht, wobei festgestellt wurde, dass die Beschreibungen zu archäologischen Funden aus dieser Zeit passen. Dabei 

wurde ein Versuch unternommen, die Überlieferungen in einen realhistorischen Kontext einzuordnen und damit 

die Theorie zu untermauern, dass Schwerter wie Ekkisax tatsächlich existiert haben könnten.) 
357 Vgl. Joachim Heinzle: Einführung in die mhd. Dietrichepik. Berlin/New York: de Gruyter 1999, S. 109. 
358 Vgl. ebda., S. 120-122. 
359 Vgl. ebda., S. 117. 
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Schwert und vor allem der Name Eckesahs bereits zuvor existiert haben müssen, lässt sich 

durch die Erwähnung eben dieses Schwertnamens im Eneas-Roman Heinrichs von Veldeke 

belegen, der mit seiner Entstehung um 1170 in die zweite Hälfte der 12. Jahrhunderts verortet 

und somit älter als die frühesten erhaltenen Textzeugnisse des Eckenliedes ist.360 Dort heißt es: 

dar zû sander ime ein swert, 

daz scharpher unde herter was 

dan der tûre Eckesas 

noch der mâre Mîmink 

noch der gûte Nagelrink 

noch Haltecleir noch Durendart361 

 

Heinrich von Veldeke nutzt die Namen der berühmten Schwerter Eckesahs, Mimming, Nagel-

ring, Alteclêre und Durndart, um das selbst namenlos verbleibende Schwert des Helden seines 

Eneas-Romans zu charakterisieren. Dieses sei scharpher unde herter als alle diese genannten 

mythischen Schwerter und somit schier unübertrefflich. Die Bezugnahme auf die bereits be-

kannten, lange etablierten Schwertmythen wird als Beleg für die einzigartige Qualität und 

Macht des Schwerts von Eneas genutzt. Eckesahs sowie die übrigen genannten Schwerter ver-

fügten offensichtlich über derartige Präsenz im kulturellen Gedächtnis, dass die Nennung ihrer 

Namen genügte, um den damaligen Rezipienten durch deren bloßen Klang die damit zusam-

menhängenden Geschichten in Erinnerung zu rufen. Der Mythos von Macht und Unbesiegbar-

keit, von Pracht und bestandenen Abenteuern, der diesen Schwertern anhaftet, konnte dadurch 

instrumentalisiert werden als Basis für die Zurschaustellung der Außergewöhnlichkeit des für 

die Handlung des Eneas-Romans relevanten (namenlosen) Schwerts.362  

 

3.3.1 Ecke, Sahs und Eckesahs 

Die nähere Beleuchtung des Schwertnamens Eckesahs führt zu einer aufschlussreichen Debatte 

um die Wechselwirkung zwischen Schwertname und Trägername, die um eine mythische oder 

aber etymologische Erklärung kreisen. Zuerst stellt sich bei genauerer Betrachtung des 

Schwertnamens die Frage, inwieweit Eckesahs tatsächlich als Eigenname des Schwerts ange-

sehen werden kann, da er als solcher eher selten in der mittelhochdeutschen Dichtung begegnet. 

Eine Analyse der Dietrichepik ergibt, dass besagtes Schwert zwar durchaus präsent ist, jedoch 

 
360 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 120. 
361 Heinrich von Veldeke, Eneasroman, 160,20-25. 
362 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 64: Bei berühmten Schwertern zeigt sich eine tiefe Verankerung 

im kulturellen Gedächtnis, somit gilt die Devise: „[J]e bekannter ein [S]chwert war, desto weniger erzählte man 

von ihm“, da bei den Rezipienten ein Wiedererkennen und Erinnern der um das Schwert gesammelten mythischen 

Verknüpfungen allein durch die Namensnennung vorausgesetzt werden konnte. 
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vorwiegend als das Schwert Sahs auftritt (ain sahs hies man es (EL E2 80,2)363 – dâ was ouch 

dôzes genuoc / dâ daz alte sahs erschal (BRF 12268/69)). Als vollständiger Name von Eckes 

Schwert aus dem Eckenlied erscheint Eckesahs nur als Ekkisax in der Thidrekssaga, während 

es in den deutschen Fassungen des Eckenliedes nur Sahs genannt wird.364  

Da sahs bzw. sax vorwiegend als Gattungsbezeichnung eines bestimmten Schwerttypus ver-

wendet wird, stellt sich bisweilen die Frage, inwieweit der Begriff tatsächlich als Eigenname 

behandelt werden kann.365 In der Edition von Francis B. Brévart wird im Kommentar zur Fas-

sung E2 vermerkt, dass die Formulierung ain sahs hies man es an der vart (EL 80,2) „hier wohl 

im Sinn einer historisierenden Erklärung des aussterbenden Wortes“ in etwa als: „damals 

nannte man das sahs“ zu verstehen sei.366 In Fassung E7 wird jedoch darauf verwiesen, dass 

die Bezeichnung sachß (so die Schreibweise in EL E7, 50,4) sich konkret auf Eckes Schwert 

beziehe, „das später in Dietrichs Besitz den Namen Eckesahs erhält“.367  

Betrachtet man die Darstellung von hern Eggen sahs (EL 185,5) im Kontext der Erzählung, 

wird schnell ersichtlich, dass es sich bei der Waffe eindeutig nicht um ein sahs im Sinne von 

Messer oder Kurzschwert, sondern um ein Schwert – sogar um das Schwert eines Riesen – 

handelt. Dadurch, dass sich die Bezeichnung sahs bzw. (hern) Eggen sahs deutlich von der 

ansonsten durchgehend für alle Schwerter im Eckenlied genutzten Bezeichnung swert (auch bei 

der allgemeinen Erwähnung von Eckes Schwert) unterscheidet und indem folglich nicht einfach 

von hern Eggen swert gesprochen wird, sondern dezidiert vom sahs bzw. von hern Eggen sahs, 

kommt der Bezeichnung auf diese Weise eine gewisse Form der Individualität und Namens-

identität zu. Auch die eindeutige Verwendung des Namens Ekkisax in der Thidrekssaga sowie 

die Erwähnung des Schwertnamens Eckesas bei Heinrich von Veldeke, die zeitlich noch vor 

den Überlieferungen des Eckenliedes zu datieren ist, verweisen eindeutig auf die Funktion als 

Eigenname.368 Aus dem Überlieferungszusammenhang geht demnach hervor, dass Ekkisax/ 

Eckesahs bzw. hern Eggen sahs kein sax/sahs im Sinne der reinen Gattungsbezeichnung sein 

kann, sondern eindeutig ein Ritterschwert, was wiederum für eine klare Einordnung von 

 
363 Die Fassung E2 und Strophe 8-13 des Fragments E4 in: Das Eckenlied. Sämtliche Fassungen. Bd. 1. Hrsg. von 

Francis B. Brévart. Tübingen: Niemeyer 1999. (= Altdeutsche Textbibliothek. 111.) (Zitiert wird das Eckenlied im 

Folgenden, sofern nicht anders gekennzeichnet, direkt im Fließtext mit der Sigle ‚EL‘ sowie Vers- und Zeilen-

angabe nach der Fassung E2.) 
364 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 121. ; Als Zeugnis für eine alte Ecken-Sage kann die Ecca-Episode der 

Thidrekssaga gesehen werden: Das Eckenlied: Sämtliche Fassungen. Bd. 1. Hrsg. von Francis B. Brévart. 

Tübingen: Niemeyer 1999. (= Altdeutsche Textbibliothek. 111.) S. 91-103. 
365 Germ. sahs/sax = ‚Schwert, Messer‘: eine Gattungsbezeichnung für germanisches Kurzschwert bzw. Lang-

messer (vgl. Huther, Schwertnamen, S. 34) 
366 Vgl. Brévart, Eckenlied Bd. 1, S. 33. 
367 Vgl. Das Eckenlied: Sämtliche Fassungen. Bd. 2. Hrsg. von Francis B. Brévart. Tübingen: Niemeyer 1999. (= 

Altdeutsche Textbibliothek. 111.) S. 20. 
368 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 121. 
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Eckesahs sowie Sahs als Eigenname spricht.369 Dazu passend steht in der Fassung E7 ganz 

konkret: mit namen ist es Sachß genant (EL E7, 85,4). 

Sobald Eckesahs bzw. Sahs als individualisierter Eigenname betrachtet wird, ergibt sich daraus 

wiederum die Frage nach Namensursprung und -bedeutung: Leitet sich der Name des Schwerts 

von seinem Träger Ecke ab oder ist es vielmehr ein sprechender Name, der den Fokus auf die 

ecken, die besonders scharfen Schneiden, des Schwerts zu richten beabsichtigt? Für die Antwort 

finden sich Vertreter beider Versionen und somit zwei widerstreitende Hauptthesen. Joachim 

Heinzle etwa verweist darauf, dass der Schwertname wohl bereits vor der angenommenen Ent-

stehung des Eckenliedes als sprechender Name für Dietrichs Schwert existierte und somit 

keinen nachweislichen Zusammenhang mit dem Namen des Trägers Ecke habe.370 Betrachtet 

man den Schwertnamen demnach abseits der möglichen Namensüberschneidung, setzt er sich 

etymologisch zusammen aus ecke (Schneide) + sahs (Messer/Schwert) und bedeutet so viel wie 

„Schwert mit scharfer Schneide/scharfes Schwert“.371 Eckesahs wäre somit ein sprechender 

Name, der der materiellen Qualität des Schwerts Ausdruck verleiht. Dieser These zufolge ist 

die Übereinstimmung mit dem Namen des Riesen, von dem Dietrich im Eckenlied das Schwert 

erlangt, eine rein zufällige.  

Die Ecca-Episode372, die in der Thidrekssaga überliefert ist, legt jedoch den Schluss nahe, dass 

eine allgemein bekannte Eckensage schon vor dem Eckenlied existierte und der Zusammenhang 

mit dem Träger Ecke damit nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.373 Darin wird zugleich aber 

eine eigene semantische Erklärung für den Namen gegeben: ekki sax heißt laut Ecca-Episode 

„kein anderes Schwert“, was den Namen gleichsam zur Aussage macht: Kein anderes Schwert 

sei besser als dieses.374  

Durch die permanenten Verflechtungen mündlicher und schriftlicher Überlieferung kann auch 

eine parallel stattfindende mythisch-narrative Verknüpfung von Schwertname und Trägername 

nicht ausgeschlossen werden: Neben der allgemeinen Bedeutung ‚scharfes Schwert‘ kann die 

trägerspezifische Bezeichnung ‚hern Eggen sahs‘ im Namen Eckesahs als stets mitklingend 

angesehen werden. Dieser Überlegung folgend führt Heinzle auch die These an, das Eckenlied 

könnte eigens deswegen verfasst worden sein, um den eindeutig bereits zuvor existierenden 

Namen von Dietrichs Schwert Eckesahs zu erklären und ihm als ‚Schwert des Ecke‘ einen 

 
369 Vgl. Koneckis-Bienas, Ekkisax, S. 5. 
370 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 121. 
371 Vgl. ebda. 
372 Die Ecca-Episode aus der „Thidrekssaga“. Altnordisch-Deutsch. In: Das Eckenlied. Sämtliche Fassungen. Bd. 

1. Hrsg. von Francis B. Brévart. Tübingen: Niemeyer 1999. (= Altdeutsche Textbibliothek. 111.) S. 91-103. 
373 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 122. 
374 Vgl. Koneckis-Bienas, Ekkisax, S. 6/7. ; vgl.: Brévart, Ecca-Episode, S. 95. 
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weiteren Bedeutungshintergrund zu geben.375 Dazu passend beschreibt Udo Friedrich, dass der 

im Text offenkundig erscheinende mythische Zusammenhang zwischen Ecke und Eckesahs 

durchaus greifbar sei und sich aus dem Handlungsgeschehen ergebe: Der Übergang von hern 

Eggen sahs im Eckenlied zu Eckesahs in späteren Heldendichtungen transportiere narrativ Diet-

richs Sieg über Ecke im Namen seines Schwerts, erinnere auf diese Weise an den über-

wundenen Träger und ordne ihn auf besonders deutliche Weise in die Geschichte des Schwerts 

ein376 – „[w]ie der Heros an der Geschichte der Waffe partizipiert, schreibt auch er seinen 

Namen in diese ein“377. Die im Eckenlied geschilderte Waffenübernahme, bei der Dietrich sich 

nach seinem Sieg über Ecke dessen Schwert aneignet, kann somit als Brückenelement zwischen 

den Erzählungen, zwischen Dietrichs Schwert Eckesahs und dem hern Eggen sahs des 

Eckenliedes aufgefasst werden.378 

 

3.3.2 Mythos und Motivik des hern Ecken sahs  

Wenngleich Eckesahs keine ähnlich wiederkehrend zentrale Position einnimmt wie etwa Bal-

mung oder Durndart, hat das Schwert im Eckenlied dennoch interessante motivische 

Funktionen inne. Zum einen ist die bereits beschriebene mythische Verstrickung von Schwert 

und Träger über die Namensverwandtschaft ein ebenso vieldeutiger wie umstrittener Faktor, 

zum anderen hat des hern Eggen sahs eine tragende Rolle im Zweikampf zwischen Ecke und 

Dietrich von Bern, in dem der Übergang des Schwerts in Dietrichs Hand stattfindet.  

3.3.2.1 Prunkvolle Ausstattung 

Wagemutig auf Ruhm und Abenteuer sowie den Beweis der eigenen Kampfkraft aus, nimmt 

der junge Riese Ecke den Auftrag der Königinnen von Jochgrimm an, den Recken Dietrich von 

Bern zu finden und zu ihnen zu bringen. Ausgestattet mit edler Rüstung und Waffen aus dem 

Schatz der Königinnen, begibt Ecke sich auf die Suche nach Dietrich, insgeheim begierig auf 

einen Zweikampf mit dem weithin berühmten Ritter. Bestärkt wird er in seinem übermütigen 

Ansinnen durch die hochwertige Ausrüstung, die ihm die Königinnen zur Verfügung stellten, 

darunter auch ein prunkvolles Schwert: 

Ain swert das hies si tragen dar. 

noch besser danne guldin gar 

wan im die helzan baide 

 
375 Vgl. Heinzle, Dietrichepik, S. 121. 
376 Vgl. Udo Friedrich: Transformationen mythischer Gehalte im Eckenlied. In: Präsenz des Mythos. 

Konfigurationen einer Denkform in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hrsg. von Udo Friedrich und Bruno Quast. 

Berlin, New York: de Gruyter 2004. (= Trends in Medieval Philology. 2.) S. 287. 
377 Ebda. 
378 Vgl. ebda., S. 286f.  
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ietwederthalb vor der hant. 

sin knoph was ein schoͤn jochant, 

guldin so was dú schaide. 

sin ortbant was ain rot rubin. 

si sait im liebú maͤre, 

das da von bortesiden fin 

des swertes fessel waͤre. (EL 31,1-10) 

 

Die Beschreibungen der kostbaren Verzierung von Griff und Scheide erinnern in gewisser 

Weise an die Schilderung des eindeutig an seiner Zier erkennbaren Balmung im Nibelungen-

lied, wodurch sich auch hier zeigt, dass bestimmte Attribute zur Verdeutlichung der intendierten 

Ausstrahlung des Gegenstandes verwendet werden: Gold und Edelsteine als Verweis auf Reich-

tum und edle Herkunft, feine Verarbeitung als Garant für Qualität (vgl. Kapitel 2.2.3).  

Ralf Koneckis-Bienas vermutet anhand archäologisch-narrativer Zusammenhänge, dass 

Eckesahs als königliches Schwert gedacht war: Im Gegensatz zu Dietrichs erstem Schwert, 

Nagelring, das dem Namen entsprechend zu den Ringknaufschwertern gehöre, die einen könig-

lichen Gefolgsmann auszeichnen,379 sei bei Ekkisax kein solcher Knauf-Ring beschrieben, wes-

halb auch durch die beigefügte Besitzerchronologie und die altnordische Namensdeutung als 

„bestes aller Schwerter“ angenommen werden könne, dass es von Anfang an für einen König 

bestimmt war.380 Durch die Beschreibungen der Herstellung und Ausstattung von Ekkisax 

(Metallverzierungen und Vergoldung am Griff und Knauf, Damaszierung, metallbeschlagene 

und vergoldete Scheide; teils auch so im Eckenlied überliefert) will Koneckis-Bienas eine deut-

liche Parallele zu Schwertern aus der frühen und mittleren Merowingerzeit (450-640 n.Chr.) 

erkannt haben und somit eine realhistorische Verortung des Schwerts und dessen Sage lie-

fern.381 Eingegrenzt wird die Verortung auf eine Zeit zwischen 550-580 n. Chr., in der 

Schwerter ähnlich der Beschreibung des Ekkisax erzeugt wurden.382 Diese realhistorischen 

Schwerter oder aber Berichte darüber könnten, so Koneckis-Bienas, die Vorlage für die in der 

Dichtung präsentierten Beschreibungen von Ekkisax/Eckesahs gewesen sein.383  

Im Eckenlied deutet die kostbare, prunkvolle Ausstattung von Schwert und Rüstung insgesamt 

auf Eckes Funktion und Auftrag hin: Er soll Dietrich als Bote der Königinnen entgegentreten 

und mit seiner Ausrüstung deren Reichtum und Ruhm repräsentieren.384 Ecke jedoch ignoriert 

die ihm durch die Worte der Königinnen auferlegte und durch die Prunkwaffen noch 

 
379 Man betrachte die Geschichte um das Schwert Nagelring, das Dietrich tatsächlich in den Besitz seines 

Gefolgsmannes Heime übergibt, der es fortan trägt. (vgl. Huther, Schwertnamen, S. 31) 
380 Vgl. Koneckis-Bienas, Ekkisax, S. 7. 
381 Vgl. ebda., S. 8 u. 23f. 
382 Vgl. ebda., S. 30. 
383 Vgl. ebda., S. 24f. 
384 Vgl. Friedrich, Eckenlied, S. 282. 
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verdeutlichte Botenrolle und ist unverändert auf einen Zweikampf mit Dietrich aus, dem er sich 

durch die neu erlangten Waffen endlich gewachsen fühlt. Wie in den meisten Heldenepen auf-

fällt, geschieht die Vorstellung und Identifikation des Helden in erster Linie durch seine 

Rüstung und Waffen – in der Beschreibung „[tritt] die Person hinter der Waffe zurück[]“ und 

ist zugleich automatisch ein Teil von ihr.385 Vor allem bei berühmten Trägern und Schwertern 

kommt es hierbei zu einem Zweiklang von Namen, Ruhm und Macht – die Nennung eines der 

beiden oder auch nur der Klang des Schwerts genügen, um das Umfeld wissen zu lassen, dass 

ein mächtiges Held-Schwert-Gespann zugegen ist (vgl. in Kapitel 3.1 bei Durndart und 3.2 bei 

Balmung). Bei Ecke und seinem sahs verhält sich das Gleichgewicht etwas anders: Wenngleich 

der Schwertname selbst weniger deutlich hervorgehoben wird als der des Trägers, ist es doch 

allem voran das Schwert, das seinem Träger Ruhm und Rang verleiht. Da Ecke selbst kein 

berühmter Recke ist wie Dietrich und sein eigener Name nicht bekannt genug, bleibt ihm nur 

die Identifikation über seine herausragende Ausrüstung und die berühmten Namen und 

Geschichten, die daran gebunden sind: Ecke muss sich zur Untermauerung seines Rangs und 

zum Beweis für seine Befähigung, Dietrich die Stirn bieten zu können, auf den Status seiner 

Waffen berufen, um so seinen eigenen Status zu heben und Dietrichs Interesse zu wecken.386 

Durch das Wissen um die mythische Herkunft sowie die Genealogie der ihm anvertrauten 

Waffen kann Ecke sich in eine lange Linie berühmter Vorbesitzer einordnen und durch ihre 

Taten in seiner Aktionsfähigkeit bestärkt zu eigenen Heldenwerken aufbrechen; der Ruhm der 

Vorbesitzer geht durch die Geschichte auf den neuen Träger über.387 Durch Rekapitulieren der 

Vorbesitzer „reiht sich der Held in eine Tradition ein, aus der er Motivation schöpft“388. Als 

Ecke Dietrich gegenübersteht und ihn zum Zweikampf herausfordern will, stellt er diesem 

daher als Identifikation und Statusbeweis seine Waffen vor, wie Dietrich es von ihm verlangt. 

Er beschreibt Herkunft und Vermögen seiner Ausrüstung und so auch die Geschichte seines 

Schwerts, die sich besonders ausführlich gestaltet.  

 

3.3.2.2 Der mythische Ursprung des sahs 

Ain vil gůt swert das trag ich, / das smittont vil getwerge (EL 79,2-3), berichtet Ecke von der 

Herkunft seines Sahs. Der Schmied aus dem Zwergenvolk und sein Werk werden gleichsam als 

herausragend beschrieben: er moht wol wesen plide, / der des swertes maister was. / der worcht 

 
385 Vgl. Friedrich, Eckenlied, S. 286.  
386 Vgl. ebda., S. 290. 
387 Vgl. ebda, S. 289f. u. Jaek, Durndarten, S. 74. 
388 Jaek, Durndarten, S. 74. 
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im knoph und helzen / clar alsam ain spiegelglas. (EL 79,10-13).389 Im Zuge der Herstellung 

wurde das Sahs prunkvoll ausgestattet: 

Do das swert gesmidet wart 

– ain sahs hies man es an der vart –, 

zehant wolt man es klaiden. 

die herren die berietent sich, 

wie si dem swerte lobelich 

geworchton aine schaiden. 

si gewunnen ainen froͤmden můt 

und worchtenz usser golde. 

der vessel was ain porte gůt, 

lieht, als in tragen solde 

ain kúnic, dem dienten dú getwerk. 

der buwt mit grossen eron 

lang ainen holen berc. (EL 80) 

 

Das Schwert, so berichtet der Erzähler durch Eckes Mund, wurde in einem Berg geschmiedet 

und mit einer prachtvollen Scheide aus Gold ausgestattet. Entsprechend der Farbsymbolik wird 

das für den Zwergenkönig bestimmte Schwert mit roter Bortseide geschmückt und mit Edel-

steinen verziert (rot als Zeichen des Adels, Gold und Edelsteine für Reichtum, vgl. Kapitel 

2.2.3). Um die Klinge zu härten, wurden zwai wildú getwerk (EL 81,5) ausgesandt, die auf der 

Suche nach dem geeigneten Härtungswasser durch nún kúnecriche (EL 81,6) bis zum Fluss 

Dral (Drau) wanderten, dú da ze Troige rinnet (EL 81,8), wo das Sahs gehärtet wurde:  

das swert das was so liehtgemal, 

reht sam ain rubin brinnet, 

sus luhten im die fessel sin. 

si hartenz in der Drale, 

des wart es also fin. (EL 81,9-13) 

 

Von den Zwergen geschmiedet, sollte es auch Eigentum des Zwergenkönigs sein, wurde je-

doch, so berichtet Ecke weiter, von einem Dieb gestohlen und kam so in den Besitz des Königs 

Ruodlieb.390 Im Zuge der Schwertleite ging das Schwert an Herbort, den Sohn des Ruodlieb, 

über: unz das sin sun wůhs ze ainem man. / der wart damit ze ritter (EL 82,11-12). Dieser 

beging mit sin tiurlich sahs (EL 83,2) viele Heldentaten und wurchte wunders gar genůk (EL 

83,5). Als größte Tat wird sein Sieg über den Riesen Hugebold genannt – ain ris unmassen 

 
389 In der Ecca-Episode der Thidrekssaga wird außerdem verdeutlicht, dass Ekkisax von Alfrik (Alberich) 

geschmiedet wurde, der auch Dietrichs Schwert Nagelring geschmiedet haben soll – Die Formulierung Eckes 

(‚Das hat derselbe Zwerg Alfrik geschlagen, der dein Schwert Nagelring schmiedete.‘) lässt außerdem darauf 

schließen, dass Dietrich Nagelring zu dem Zeitpunkt trägt und es somit im Zweikampf gegen Ecke und Ekkisax 

verwendet. (vgl. Brévart, Ecca-Episode, S. 95 / vgl. Huther, Schwertnamen, S. 33) 
390 Ob es sich dabei um den Titelhelden des ‚Roudlieb‘ handelt, ist umstritten. Vgl. Florian Kragl: Heldenzeit. 

Interpretationen zur Dietrichepik des 13. bis 16. Jahrhunderts. Heidelberg: Winter 2013. (= Studien zur 

historischen Poetik. 12.) S. 275. 
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gros; / er tet den cristan laide (EL 83,11-12). Der Sieg über den Riesen, der den Christen Leid 

zufügte, rückt das Sahs und seinen Träger damit zusätzlich in den Kontext christlicher Ritter-

schaft. Der Träger Herbort wird von diesen motivischen Elementen als Prototyp des recht-

mäßigen Trägers stilisiert.391 Dennoch begegnen auch Ecke und Dietrich durch ihre Präsen-

tation im Eckenlied als geeignete Träger: Ecke durch die nichtsdestoweniger sichtbare 

mythische Namensverknüpfung mit dem Schwert,392 obwohl er es seiner eigentlichen Aufgabe 

zuwider einsetzt, Dietrich durch die rechtmäßige Eroberung der Waffe im Zweikampf und seine 

im Lauf der Handlung immer mehr fokussierte Heldenposition393.  

Insgesamt verorten die zahlreichen Elemente der Herkunftsgeschichte das Schwert in verschie-

denen Funktions- und Bedeutungskreisen, die zusammen die mythische Aura des Sahs aus-

machen: Die Zwerge bilden seinen „Ursprung im Grenzbereich der Natur“, der Verweis auf 

Troja (Troige) „verbindet […] das Arkanum mit heroischer Geschichte“, durch die Genealogie 

der königlichen Besitzer wird dem Schwert „soziale Auratisierung“ zuteil und der Hinweis auf 

christliche Einsätze im Heidenkampf verweist auf eine eindeutige ideologische Verortung.394 

Ecke kann sich auf diese Weise in eine lange, vielschichtige Traditionslinie einreihen, die ihn 

vor Dietrich als würdigen Gegner auszeichnen soll. 

 

3.3.2.3 Ein Sahs für den Zweikampf – Provokationsmittel, Waffe, Beute 

Die mit vielen essenziellen Details ausgestaltete Herkunftsgeschichte von Rüstung und Schwert 

erlangt neben ihrer Funktionalisierung zur Identifikation von Eckes Person und Unterbeweis-

stellung seines Status außerdem Bedeutung als Teil von Eckes Reizrede, mit der er beabsichtigt, 

Dietrichs Neugier und Beutegier zu wecken395: Als Dietrich anfänglich wenig Kampfeslust 

zeigt, will Ecke ihn durch Präsentation seiner außergewöhnlichen, berühmten Waffen zum 

Zweikampf reizen. Durch Schilderung der mythischen Herstellung und Geschichte des Sahs 

spekuliert Ecke sowohl auf die Provokation von Dietrichs Stolz wie auch auf dessen Wunsch, 

das Schwert im Kampf zu erobern. Die beabsichtigte Funktionalisierung des berühmten, 

 
391 Vgl. Jaek, Durndarten, S.73. 
392 Vgl. auch Friedrich, Eckenlied, S. 287: Blickt man über die Grenzen des Eckenliedes hinaus, wird erkennbar, 

dass der mythisch-magische Akt der Machtübernahme im Zweikampf Hand in Hand mit der Verschmelzung von 

Name und Träger geschieht – Dietrich nimmt des hern Eggen sahs an sich und trägt es als Eckesahs, was (sofern 

man einen handlungschronologischen Zusammenhang zwischen Eckenlied und weiteren Erzählungen der 

Dietrichepik voraussetzt) an den Sieg über Ecke und die Einverleibung dessen Waffe und Ruhm erinnert, den 

vormaligen Träger somit trotz Überwindung desselben untrennbar mit dem Schwert verbindet. 
393 Vgl. Kragl, Heldenzeit, S. 263 u. S. 287: Ist zuerst noch Ecke der Held, der zu einer Aventiure auszieht, an 

deren Ende Dietrich als sein Antagonist steht, so wechselt während des Zweikampfs der Fokus und Dietrich nimmt 

die Stellung des Helden ein – ebenso wird das Schwert Eckes vom Ausstattungsgegenstand des Helden, der es als 

Provokationsmittel einsetzt, schließlich zur Beute des eigentlichen Helden Dietrich. 
394 Vgl. Friedrich, Eckenlied, S. 289. 
395 Vgl. ebda., S. 288. 
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mythischen Schwerts schlägt in diesem Fall jedoch fehl, da sich Dietrich auf die von Ecke ge-

schilderte Unbesiegbarkeit des Schwerts beruft und Vernunft über Rage siegen lässt: »sit es so 

gůt / ist, das es risen schaden tůt / mit siner scharphen sniden, / so wil ich dich niht hie bestan.« 

(EL 84,1-4). Nach wie vor auf den Zweikampf aus, nimmt Ecke die ausführliche Rühmung 

seines Schwerts wieder zurück und schmälert dessen Qualität immens, indem er entgegen der 

Wahrheit behauptet, seine Wirkungsweise gar nicht zu kennen: »ich han gelogen! / mit dem 

swert bin ich betrogen; / ich wais niht, wie es snidet.« (EL 85,1-3)396 

Durch sein hartnäckiges Reizen erreicht Ecke schließlich doch noch den erwünschten Kampf 

gegen Dietrich, und trotz des angeblich so guten sahs unterliegt Ecke am Ende.397 Denn, so 

bringt Jaek es auf den Punkt, „[d]er Besitz eines ungewöhnlichen Schwertes garantiert nicht 

das Überleben desjenigen, der es führt“398.  

Das Sahs transformiert sich schon im Kampfgeschehen motivisch langsam von Eckes Waffe zu 

Dietrichs Beute.399 Auf die mehrmaligen Angebote und Bitten Dietrichs, ihm sein Schwert als 

Geste der Unterwerfung zu übergeben und dadurch sein Leben zu retten, geht Ecke nicht ein. 

»du maht niht langer leben. / des solt du mir din swert uf geben, / vil stolzer degen maͤre. / tůst 

du des niht, so můst den tot / von minen handen dulden. […]« (EL 135,4-8), so warnt Dietrich 

Ecke, dessen Kämpferstolz es ihm jedoch verbietet, sich Dietrich zu unterwerfen. »ich wil 

verliesen e den lip« (EL 138,5), verkündet Ecke und verhindert somit, dass sein Sahs sich 

motivisch abermals wandelt und in die Rolle eines Unterpfands für sein Leben übergeht. Der 

Tod erscheint Ecke ruhmreicher als die Unterwerfung, und so besiegelt er sein Heldenschicksal. 

Dietrich besiegt Ecke, nachdem sie einander beim Fechten, Schlagen und Ringen schwer ver-

letzt haben, indem er ihm den Helm abnimmt und ihn bewusstlos schlägt – erst dadurch kann 

er ihm den Todesstoß versetzen: er stach das swert durch Eggen, / das twang ien michel not! 

(EL 140,12-13) Nach einer Trauerrede über das Schicksal Eckes nimmt Dietrich dessen unzer-

störbare Rüstung, seinen Helm und auch sein Schwert an sich. Sönke Jaek äußert die Vermu-

tung, dass berühmte Waffen wie Eckesahs oder auch Balmung oder Durndart nach dem Tod 

des in der Erzählung präsenten Trägers niemals einfach verlorengehen würden, „sondern 

 
396 Ecke weiß um die außergewöhnliche Stärke und Qualität seines Sahs, da er diese bereits auf seiner Reise 

bestätigt fand, etwa als er das Merwunder bekämpfte, dessen unverwundbaren Panzer das Sahs durchdringen 

konnte (EL 54). 
397 Es kann angenommen werden, dass Dietrich ebenso ein einzigartiges Schwert führt: Obwohl im Eckenlied kein 

Name genannt wird, zeigt der Blick in die Ecca-Episode aus der Thidrekssaga, dass Dietrichs Schwert Nagelring 

ist, das ebenso wie Eckesahs vom Zwerg Alfrik geschmiedet worden sein soll. (Vgl. Brévart, Ecca-Episode, S. 

95.) 
398 Jaek, Durndarten, S. 74. 
399 Hierzu passt wiederum die Sicht Kragls, wonach Dietrich im Zweikampf immer mehr von der Position des 

Antagonisten in die des Helden übergeht. (vgl. Kragl, Heldenzeit, S. 273/279) 



108 

 

entsprechend der Hierarchie der agierenden Helden auf den einzigen, aus seiner Fähigkeit her-

aus legitimierten Ritter übergeh[en]“400. So geht hern Eggen sahs in den Besitz Dietrichs von 

Bern über und wird zu einem der berühmten Schwerter, die mit Dietrich in Verbindung gebracht 

werden und als von ihm getragen gelten.401 Die Übernahme des Schwerts durch Dietrich dient 

zudem als Bestätigung dafür, dass Eckes Schilderungen über die Qualität und Besonderheit 

seines Sahs trotz seines späteren Leugnens der Wahrheit entsprechen, das Schwert somit hoch-

wertig genug ist für die Ansprüche eines Helden wie Dietrich. Der Name des besiegten Gegners 

wird dabei Teil des Schwertnamens, wird in dessen Geschichte eingeschrieben und fügt dem 

Mythos einen weiteren Baustein hinzu, der den Trägerwechsel markiert. Bei Eckesahs spiegelt 

sich dies besonders deutlich im Übergang von der „possessive[n] Wendung hern Eggen sahs“ 

(EL 185,5) zum eponymen ‚Eckesahs‘ – Triumph und Ruhm des Siegers sprechen auf diese 

Weise unmittelbar aus dem Schwertnamen.402  

 

3.3.3 Von hern Ecken sahs zu Dietrichs Eckesahs 

Dietrich nimmt Eckes Schwert an sich, wodurch ein neues Träger-Schwert-Band entsteht. Als 

seine erste Tat mit dem Schwert kürzt er die ebenfalls von Ecke erbeutete Rüstung für seine 

eigenen Bedürfnisse (EL 147) – darin zeigt sich wiederum die Qualität des Sahs, das durch die 

ausgezeichnete, undurchdringliche Rüstung schneiden kann, was Dietrichs eigenem Schwert 

nicht gelingt. Der Handlungschronologie zufolge besteht zudem eine reelle Möglichkeit, dass 

er das Sahs auch für die nächste Tat benutzt, um die der sterbende Ecke ihn daraufhin bittet: 

»und las alsus niht ligen mich. / du slah mir ab das hǒbet« (EL, 149,9-10). Dietrich enthauptet 

Ecke, damit dieser nicht auf erniedrigende Weise verbluten muss, und nimmt den abge-

schlagenen Kopf an seinen Sattel gebunden mit sich. Dies kann, sofern er beide Taten mit dem 

Sahs vollzieht, als die erste gemeinsame Handlung des neuen Schwert-Held-Gespanns 

Eckesahs-Dietrich gesehen werden. Zieht man die von Friedrich beschriebene Art der Namens- 

und Machtübernahme – von hern Eggen sahs zu Eckesahs – hinzu, scheint ein Tod Eckes durch 

das Sahs sehr passend.403  

 
400 Jaek, Durndarten, S. 74. 
401 Dietrich gilt als Besitzer des Schwerts Nagelring, das er vom Zwergenschmied Alberich als Pfand für dessen 

Leben bekommen hatte und das er später an seinen Gefolgsmann Heime übergab, als er das Schwert Eckesahs 

erlangte. (vgl. Huther, Schwertnamen, S. 31/34) Zudem tritt er als Träger des Schwerts Rose auf, das vor allem 

durch die Sage von Ortnit und Wolfdietrich bekannt ist. (vgl. Huther, Schwertnamen, S. 54f.) In Rosengarten HS 

D, 513,2: kämpft Dietrich von Bern mit seinem swerte Rôsen gegen Siegfried und Balmung. (vgl. MHDBDB: 

Suchergebnis zu <Balmunc>: http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule [18.05.2020]) 
402 Vgl. Friedrich, Eckenlied, S. 287. 
403 Vgl. ebda., S. 286f. 
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Ausgestattet mit dem Schwert Eckes zieht Dietrich weiter und trifft bald auf andere Riesen aus 

der Sippe Eckes, die dessen Tod rächen wollen. Er muss Eckes Mutter, die mächtige Riesin 

Birkhilt, bezwingen (EL 237) und tritt gegen Eckes Bruder Vasolt an, den er mit dem neu 

errungenen Schwert bekämpft: hern Eggen sahs da wider gal; / es húw die ringe gerne (EL 

185,5-6). Indem der Erzähler in dieser Szenerie das Schwert zum Subjekt der Handlung macht, 

wird die Eigenmacht des Sahs hervorgehoben. So ist es nicht allein Dietrich, der Vasolt be-

kämpft, sondern eindeutig auch das Sahs selbst – und damit indirekt Ecke, dessen Identität als 

vormaliger Träger nach wie vor dem Schwert innewohnt, sodass in der Szenerie ein Kampf der 

Brüder angedeutet erscheint.404 Zudem bringt der Erzähler die Möglichkeit ein, dass Eckes 

Kampfmut auf Vasolt übergegangen sei, sodass indirekt wiederum ein Kampf zwischen Diet-

rich und Ecke stattfindet.405 Durch die Präsenz des immer noch hern Eggen sahs genannten 

Schwerts ist auch der besiegte erste Träger nach wie vor in der Handlung präsent und wirkt 

indirekt durch das Schwert. Das Spannungsfeld zwischen Ecke, Dietrich und dem Sahs scheint 

dadurch ständig im Hintergrund von Dietrichs Kämpfen gegen Eckes Sippe zu stehen. Auf-

bauend auf den Annahmen Friedrichs bezüglich der Verknüpfungen von Namen und Macht406 

kann an dieser Stelle noch ein weiterer Schritt auf die Möglichkeit zu gemacht werden, dass die 

Einverleibung der Macht des vorigen Trägers auch dessen Familienbande miteinschließt, so-

dass Dietrich erst durch das Bezwingen von Ecke und dessen Sippe endgültig der Meister des 

Sahs ist und durch die gemeinsamen Siege dessen Macht mehrt. Name, Ruf und Ruhm können 

hier zuweilen synonym betrachtet werden: Eckes Einschreibung in den Schwertnamen bewahrt 

somit einerseits seinen eigenen Namen, sodass die Verbindung zwischen Ecke und Eckesahs 

sowie ihre gemeinsamen Taten immer darin mitklingen; andererseits klingt darin Dietrichs Sieg 

über Ecke und dessen Sippe mit, sodass die Geschichte des Schwerts im Namen bewahrt ist 

und damit den Ruhm aller vorangegangenen Taten und Träger auf den gegenwärtigen Besitzer 

überträgt.407 Als Dietrich in einem weiteren Kampf mit Eckes Sahs gegen Eggenot, einen treuen 

Vasallen Eckes, siegt, preist er sein neu errungenes Schwert und dessen Qualität: 

 

Her Dietherich wust sin schoͤnes swert, 

der eron was es vil wol wert. 

er sprach: »sit ich [] gewunnen 

dich han, so schaf ich, swas ich wil. 

davon so han ich vroͤden vil 

und ist min lait zerrunnen, 

won ich wais kaines me so gůt. (EL 222,1-7) 

 
404 Vgl. Friedrich, Eckenlied, S. 287. 
405 Vgl. ebda., S. 292. 
406 Vgl. ebda., S. 286-288. 
407 Vgl. ebda., S. 288. 
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Dietrich folgt hierbei dem bei vielen Held-Schwert-Beziehungen auffindbaren Prinzip und 

spricht das Schwert direkt an, personifiziert es dadurch und gesteht ihm den Status seines Mit-

Agens zu. An dieser Stelle ist das Schwert bereits als Dietrichs Schwert etabliert und er spricht 

es als seine Errungenschaft und seinen Partner an. Durch den Sieg über Eckes Sippe und Ver-

bündete scheint Dietrichs Anspruch auf das Schwert somit endgültig gefestigt und hern Eggen 

sahs wird zu Dietrichs Eckesahs, das zwar noch im Namen an seinen vorigen Träger erinnert, 

aber berühmt und bekannt bleibt als das Schwert des Helden Dietrich von Bern. 

Eckesahs erlangt so als Motiv im Eckenlied mehrfach symbolische wie aktive Relevanz und 

wird als berühmtes Schwert für die Handlungsentwicklung funktionalisierbar gemacht, einer-

seits als Teil von Eckes Ausrüstung, die ihm Selbstvertrauen, Ruhm und Macht verleiht, 

andererseits als Provokationsmittel und Anreiz, um Dietrich in den Kampf zu verwickeln. 

Durch den Fokus auf das Schwert als Dreh- und Angelpunkt des handlungswendenden Zwei-

kampfes zwischen Ecke und Dietrich ist im Eckenlied eine außergewöhnlich detaillierte, um-

fangreiche Beschreibung der Herkunft und Genealogie von Eckesahs enthalten. Zuletzt tritt 

auch Ecke selbst als Teil dieser Genealogie in die Geschichte von Eckesahs ein, als er den 

Kampf verliert und das Sahs zu Dietrichs Kampfbeute wird. In Dietrichs Hand wird hern Eggen 

sahs schließlich zum Schwert Eckesahs, das als Dietrichs Schwert berühmt wurde und in 

seinem Namen noch auf Dietrichs Sieg über den einstigen hochmütigen Träger Ecke verweist. 

Trotz seiner Berühmtheit ist auch das Schwert Eckesahs in der heutigen Zeit weitgehend in 

Vergessenheit geraten und nur noch in Fachkreisen bewahrt. Weit darüber hinaus bekannt 

geblieben ist dagegen Excalibur. Und gerade dieses ungebrochen berühmte Schwert ist in der 

deutschsprachigen Literatur des Mittelalters erstaunlich rar vertreten. 

 

 

3.4 Wâ ist Excalibur? 

Nach der motivischen Analyse mehrerer Schwertnamen, die zwar in ihren Überlieferungs-

kreisen durchaus bekannt und bedeutungsvoll, heute jedoch außerhalb von Kennerkreisen 

größtenteils in Vergessenheit geraten sind, stellt sich nun die Frage, weshalb unter all diesen 

berühmten Schwertern gerade jenes Schwert, dessen Name bis heute so bekannt ist, bisher un-

erwähnt geblieben ist: Wâ ist Excalibur408 – wo also ist Excalibur? 

 
408 In Anlehnung an Rolands Frage an Olivier, warum er sein Schwert nicht zum Einsatz bringe: »Wâ ist 

Alteclêre?« (ROL 5575) 
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Das mythenumrankte Schwert des König Artus ist in unserem kulturellen Gedächtnis verankert 

wie kein zweites. Kaum ein Schwert erfreut sich heute einem vergleichbaren Bekanntheitsgrad, 

keines ist mit seinem Namen und den sich darum rankenden Mythen so präsent wie Excalibur, 

das als beliebtes Motiv nach wie vor in verschiedensten Bereichen der Medien zahlreiche Adap-

tionen und Neuinszenierungen inspiriert. Diese Berühmtheit, die das Schwert in der heutigen 

Zeit auch im deutschsprachigen Raum innehat, verdankt es jedoch größtenteils auswärtigen 

Einflüssen jüngerer Zeit, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, wo Excalibur auch 

seinen Ursprung hat. Denn wirft man einen Blick in den Bereich der mittelhochdeutschen Dich-

tung, präsentiert sich die Überlieferungslage völlig anders. So vielfach Excalibur auch im 

anglikanischen Raum in mittelalterlichen Überlieferungen vertreten ist, so selten begegnet es 

in deutschsprachigen Dichtungen des Mittelalters. Geht man diesem Faktum nach, finden sich 

mehrere mögliche Ursachen für die spärliche Namenspräsenz, die sich nicht allein auf 

Excalibur beschränkt, sondern die gesamte Überlieferung mythischer Schwertnamen betrifft. 

 

3.4.1 Excaliburs Geschichte 

Im Zentrum der Geschichten um Excalibur stehen bis heute seine mythische Herkunft sowie 

seine Funktion, den Herrschaftsanspruch seines Trägers zu legitimieren. Wie sich bereits bei 

Durndart zeigte, machten Herrscher schon im Mittelalter gern von dem Mythos berühmter 

Schwerter Gebrauch, um sich in die Tradition legendärer Könige und Anführer einzureihen und 

allein durch den Ruhm des Schwerts den eigenen Ruhm zu mehren und ihren Herrschafts-

anspruch zu untermauern.409 Von Richard dem I. von England etwa ist überliefert, dass er König 

Artus‘ Schwert Excalibur getragen haben soll, das er jedoch während seines Kreuzzuges im 

Jahre 1191 König Tankred von Sizilien zur Besiegelung ihres Freundschaftspaktes schenkte.410 

Derartige Vereinnahmungen des Mythos zeugen von der im Mittelalter sehr präsenten 

Berühmtheit von König Artus‘ Schwert Excalibur und den damit verbundenen Sagen, die bis 

heute fortwährend ihre Bedeutung beibehalten haben.  

 

Der britisch-römische Feldherr Artus bildet die Grundlage für zahlreiche Mythen und 

Legenden, in deren Kontext auch das Schwert Excalibur zum ersten Mal begegnet. Die Anfänge 

dieser Legenden liegen somit in historischen Ereignissen und Personen aus der Zeit um das 6. 

 
409 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 77. 
410 Vgl. ebda.: Richards Bruder Heinrich soll währenddessen Durendal getragen haben (siehe auch Kapitel 3.1.6 

zur Vereinnahmung berühmter Schwerter durch die Söhne des englischen Königs Heinrich II.). 
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Jahrhundert nach Christus.411 Die Berichte über die historische Person des britisch-römischen 

Feldherren Artus verbanden sich durch vielfache Bearbeitung mit zahlreichen mythischen 

Elementen aus dem keltischen Religionskult, sodass er im 12. Jahrhundert als ‚König 

Arthur/Artus‘ zu einer weit über die Grenzen der britischen Inseln hinaus bekannten Sagenge-

stalt geworden war. Bekannt sind etwa Werke von Geoffrey von Monmouth, höfische Romane 

von Chretien de Troyes und deren deutsche Themenaufgriffe durch Gottfried von Straßburg 

und Wolfram von Eschenbach, in deren Werken der Hof des König Artus, nunmehr christlicher 

König nach hochmittelalterlichem Idealbild, als Dreh- und Angelpunkt der Aventiuren 

einzelner Ritter den Handlungsrahmen zur Verfügung stellt.  

Trotz der Entwicklung des historischen Feldherrn Artus, der vom 6. bis zum 12. Jahrhundert 

den Wandel zum keltisch mythischen Helden und schließlich zum christlichen König nach 

hochmittelalterlichem Idealbild durchgemacht hat, bleiben einige entscheidende mythische 

Charakteristika der Figur konstant. Untrennbar mit der Figur des König Artus verbunden sind 

als zentrale Überlieferungselemente seine geheimnisvolle Abstammungslinie, die Legende vom 

Schwert im Stein, das den wahren König kennzeichnen soll, sowie der Anklang an eine 

mythische Anderwelt, mit der der König in Verbindung tritt – und Excalibur, das sagenhafte 

Schwert des Königs.  

Im Kanon der Artus-Sagen begegnen genau genommen zwei Schwerter, bei denen es jedoch 

zuweilen zu mythischen Überschneidungen kommt.412 Das erste Schwert, das weder Namen 

noch Herkunftsgeschichte aufweist, soll von Merlin tief in einen Stein und Amboss gerammt 

worden sein, aus denen es nur vom wahren Herrscher wieder herausgezogen werden konnte, 

wodurch Artus die Legitimität seiner Ansprüche und seine Identität als Sohn des englischen 

Königs Uther Pendragon unter Beweis stellen konnte. Dieses Schwert soll er jedoch in einer 

Schlacht zerschlagen haben, woraufhin er einer Überlieferungslinie zufolge das Schwert 

Excalibur erhielt. Excalibur wird hierbei eine transzendente Herkunft zugeschrieben: Ähnlich 

wie Durndart im transzendenten Reich Gottes oder Balmung in der Anderwelt des Nibelungen-

landes entstanden sein sollen, heißt es von Excalibur, dass es in der mythischen Anderwelt auf 

der Insel Avalon geschmiedet und König Artus durch eine mythische Gestalt, die Herrin vom 

See, überreicht wurde. Später soll König Artus das Schwert eines Riesen413 erbeutet haben, 

 
411 Die folgenden historischen Daten, Stoff- und Überlieferungstraditionen wurden zusammengefasst nach Huther, 

Schwertnamen, S. 21-24. 
412 Vgl. zum folgenden Abschnitt über Arthus‘ Schwerter speziell: Huther, Schwertnamen, S. 22. 
413 Heinz Huther erwähnt weiters eine Version, in der das Riesenschwert den Namen Marimadose getragen haben 

und einst Herkules gehört haben soll – den Namen selbst beschreibt er als bisher ungedeutet. (vgl. Huther, 

Schwertnamen, S. 24) 
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woraufhin er Excalibur an seinen Ritter Gauvain (mhd. Gawan), seinen Neffen und besten 

Kämpfer, weitergab.  

 

3.4.2 Excalibur – Name und Motivik 

Der Name Excalibur, teils auch als Calibur(us) oder Kaliburnus überliefert, kann entweder aus 

dem Keltischen oder dem Lateinischen hergeleitet werden: Calibur wird gemeinhin als die 

romanisierte Form des keltischen Wortes Caledvwlch gelesen, das übersetzt ‚Hartscharte‘ be-

deutet, zugleich wird eine Verbindung zum lateinischen Wort für Stahl (chalybs) gesehen.414 

Beide Herleitungen deuten somit auf die materielle Qualität des Schwerts hin, speziell auf seine 

Härte und die Herstellung aus starkem Stahl.  

Der Scheide von Excalibur wird nachgesagt, sie könne den Träger vor Verletzungen und Blut-

verlust bewahren, die Klinge ist dem Le roman de Brut von Wace zufolge sehr lang und breit 

und erfreut den Träger bei jedem Anblick.415 Laut einem walisischen Gedicht von 1150 soll 

Excalibur einen goldenen Griff mit zwei gewundenen Schlangen als Zier besessen haben. Die 

Schlangen könnten hierbei auf den historischen Artus hindeuten, da zwei gekreuzte Schlangen 

das Emblem der römischen Garnison bildeten, die dieser anführte.416  

Als Schwert in der Dichtung hat Excalibur stets den Faktor des Legitimationsmotivs inne: „Es 

verleiht seinem rechtmäßigen Träger Herrschaft, Macht und Königswürde“417 und wird als 

solches gern mit dem Schwert im Stein identifiziert, das jedoch ursprünglich nicht eindeutig 

mit Excalibur gleichzusetzen war.418 Die Funktion der Auszeichnung des besten Ritters aber 

hat es unzweifelhaft inne. Eindeutige Symbolkraft erlangt Excalibur als das Schwert aus dem 

See, das dem König aus der Anderwelt verliehen wird und schlussendlich wieder dorthin zu-

rückgegeben werden muss: Excalibur erfüllt als Waffe aus der Anderwelt Avalon ein ähnliches 

symbolisches Muster wie Durndart – ein Schwert mythischer Herkunft, das für seinen Träger 

bestimmt ist, ihn auszeichnet und nach der gemeinsamen Mission wieder zurück in die Hände 

der transzendenten Macht (die Herrin vom See bzw. bei Durndart Christus) empfohlen wird.  

 

 
414 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 22. 
415 Vgl. ebda.  
416 Vgl. Laible, Schwert, S. 17. 
417 Hannes Endreß: Die Magie des Schwertes. Mittelalterrezeption in Comicverfilmungen. In: Blockbuster 

Mittelalter. Akten der Nachwuchstagung Bamberg, 11.-13.06.2015. Hrsg. von Martin Fischer und Michaela Pölzl. 

Bamberg: University of Bamberg Press 2018. (= Bamberger interdisziplinäre Mittelalterstudien. 12.) S. 379. 
418 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 22. 
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3.4.3 Excalibur in der mittelhochdeutschen Dichtung 

Obwohl sich zahlreiche Werke, vor allem höfische Romane (Parzival, Iwein, Erec etc.), im 

Raum der Artus-Sage bewegen und auch König Artus selbst als Figur begegnet, fällt dennoch 

auf, dass der Fokus dabei nicht auf dem König und noch weniger auf dessen Schwert liegt, 

sodass Excalibur in der mittelhochdeutschen Dichtung nicht annähernd so präsent ist, wie man 

es aufgrund seiner heutigen Bekanntheit vermuten würde. Tatsächlich liefert die Suche nach 

Schwertnamen innerhalb der höfischen Romane ganz allgemein rund um den Artushof keine 

oder kaum nennenswerte Ergebnisse. 

Auf der Suche nach Excalibur in der mittelhochdeutschen Dichtung wird man schließlich im 

Prosa-Lancelot fündig.419 Bei dem etwa zwischen 1215 und 1250 entstandenen Werk handelt 

es sich um eine sehr genaue Übertragung der nur wenig früher verfassten französischen Vorlage 

Lancelot en Prose, worin die zahlreichen Sagen um König Artus und den Gral zu einer kom-

plexen, an historische Chronologien angelehnten Handlung vereint und durch die Zentralfigur 

Lancelot verbunden wurden.420 Im gesamten mittelhochdeutschen Prosa-Lancelot finden sich 

fünf namentliche Nennungen des Schwerts, wobei sich vier unterschiedliche Schreibweisen 

zeigen: Escaliborc / Eschcaliburg / Caliborc / Escalibort(2x)421. Obwohl das Schwert im Text 

entsprechend der bekannten Legende als Waffe von König Artus betitelt ist, wird es in der 

Handlung nicht primär vom König selbst geführt. Erst gegen Ende der Handlung rückt die Ver-

bindung zwischen König Artus und Excalibur ins Zentrum. Präsent ist jedoch vor allem der 

Ritter Gawan, der Neffe König Artus‘ – er wird mehrmalig als Träger Excaliburs genannt, als 

jener, der des konig Artus gůt schwert (PL1, S. 527, Z. 19)422 im Kampf führt. Dieses setzt er 

zum Schrecken seiner Gegner ein, schlussendlich auch gegen Lanzelot, als dieser drei Brüder 

Gawans tötet: und nam da / Escalibort das gut schwert, das da konig Artus was, und lieff zu 

Lanczlot / und gab im einen schlag wunderlich groß uff synen helme, der yne sere erferte / und 

schmarczt. (PL3, S. 674, Z. 9-12)423 Zwischen Gawan und Lanzelot entbrennt ein Kampf, das 

es nye so groß von zweyn rittern wart gesehen (PL3, S. 674, Z. 15f.). Die Schilderungen von 

 
419 Bei der Suche in Sekundärliteratur und Begriffsdatenbank ergaben sich bis zum Abschluss dieser Arbeit keine 

weiteren Fundstellen. 
420 Vgl. Mike Malm: Lancelot. In: Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 5: Epik (Vers – Strophe – 

Prosa) und Kleinformen. Hrsg. von Wolfgang Achnitz. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Sp. 421 u. 426. 
421 Vgl. MHDBDB: Suchergebnis zu <Excalibur>:  

http://mhdbdb.sbg.ac.at/mhdbdb/App?action=TextQueryModule [20.05.2020] 
422 Lancelot 1. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147, hrsg. von Reinhold Kluge. Berlin: 

Akademie-Verlag 1948. (= Deutsche Texte des Mittelalters, Bd. 42) (Dieses Werk wird im Folgenden mit der 

Sigle ‚PL1‘ und einfacher Seiten- und Zeilenangabe direkt im Fließtext zitiert.) 
423 Lancelot 3. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147, hrsg. von Reinhold Kluge. Berlin: 

Akademie-Verlag 1974. (= Deutsche Texte des Mittelalters, Bd. 63) (Dieses Werk wird im Folgenden mit der 

Sigle ‚PL3‘ und einfacher Seiten- und Zeilenangabe direkt im Fließtext zitiert.) 
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Excaliburs Einsätzen im Kampf folgen dem bereits bekannten Muster, loben die Qualität des 

Schwerts und schildern die ehrfurchtgebietende Wirkung auf die Gegner. Gemäß dem 

Zeremoniell des ritterlichen Zweikampfs zieht Gawan sein Schwert, nachdem sein Spieß zer-

brochen ist: Da raufft er das gut schwert / das man Eschcaliburg hieß, und jhnen flohen alle 

dannen sie komen waren. (PL1, S. 432, Z. 11-12) Die Gegner fliehen vor der vereinten 

Kampfkraft von Träger und Schwert. Der Name des Schwerts wird dabei hervorgehoben, sein 

Klang wird somit Teil der zu vermittelnden Kraftrepräsentation und unterstreicht die Präsenz 

des berühmten Schwerts im Moment des Auftritts.  

Auch Lanzelot trägt Excalibur kurzzeitig (in PL1, S. 527, wird es ihm von Galahut und Gawan 

für den Kampf umgegürtet) und ist der vom König als geeignetster Träger genannte Ritter, der 

aber in Ungnade fällt und so seine Eignung einbüßt. Die Zwistigkeiten, die sich rund um 

Lanzelot am Artushof entwickeln, führen schließlich zur Spaltung und zu dem berühmten 

Schlusskampf zwischen König Artus und dessen Sohn Mordret, der mit dem Tod der beiden 

endet. Davor wird der Ritter Giflet von König Artus beauftragt, sein Schwert Excalibur fortzu-

bringen. In dieser Szenerie trägt der König das Schwert selbst und gürtet es ab, besieht sich die 

blutbefleckte Klinge und hält eine Ansprache an sein Schwert, in der er es namentlich personi-

fiziert: ‘Ach Escalibort, du gutes schwert und schön, das best, sunder / das mit dem fremden 

gehencke, das ye in das konigrich von Logres kam, nu / verlúsest du dynen meister! […]‘ (PL3, 

S. 764, Z. 3-5). Der König preist sein Schwert motivtypisch als bestes aller Schwerter, spricht 

es wie einen Freund und geschätzten Diener an, von dem er sich trennen muss, und gesteht dem 

Schwert genügend Individualität zu, um sich zu einer persönlichen Anrede und Erklärung ver-

pflichtet zu fühlen. In seiner Ansprache bereitet er das Schwert auf die bevorstehende end-

gültige Trennung vor und weist bereits auf das Kommende, seinen Tod, hin, sodass das Schwert 

auf diese Weise als Motiv schicksalhafter Vorausdeutung instrumentalisiert wird. Ähnlich wie 

Roland Durndart nur dem besten Nachfolger anvertrauen will, der in seinen Augen nur Christus 

allein sein kann (vgl. Kapitel 3.1.5), sieht auch der König keinen geeigneten weiteren Träger, 

da Lanzelot – nach des Königs Worten der beste ritter / den ich ye gesah (PL3, S. 764. Z. 7) – 

durch die um ihn entstandenen Konflikte nicht mehr verfügbar ist. Die besondere Stellung des 

Trägers eines mythischen Schwerts wird hier einmal mehr vom Motiv der Auserwähltheit 

begleitet: Nicht jeder ist fähig, dieses einzigartige Schwert zu tragen, nur den besten Rittern ist 

dies vorbehalten, da schon das Schwert an sich als Ausweis der Auserwähltheit zu verstehen 

ist. Da für Excalibur kein passender Kandidat als Träger zur Verfügung steht, soll es zurück an 

seinen Ursprungsort gehen. So übergibt der König Excalibur an den Ritter Giflet und beauftragt 

ihn, das Schwert zu einem See zu bringen, wo eine Hand es erwarten wird: ‘[…]und als ir den 
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hant funden, so werffent diß schwert darinn, wann ich wil / nit das es in dißem riche belib, das 

die boßwichter die in dißem land blibent / ein als gut schwert haben solten als diß ist!‘ (PL3, 

S. 764, Z. 11-13). Wie Roland, der die Furcht hegte, Durndart könne in die Hände der Heiden 

fallen und damit großes Unheil anrichten, will auch König Artus sicherstellen, dass Excalibur 

nicht in falsche Hände gerät. Gerade die Hände des Ritters Giflet aber scheinen die falschen zu 

sein, denn als der Ritter Excalibur an den See bringt, erscheint ihm das Schwert als zu kostbar, 

um es fortzuwerfen. So wirft er nur die Scheide hinein und verbirgt das Schwert unter einem 

Baum, wann es mocht / im noch urberen thůn oder eim andern (PL3, S. 765, Z. 13-14). Der 

König aber durchschaut die Täuschung und Giflet befolgt nun doch den Befehl, beklagt jedoch 

den Verlust und wendet sich ebenfalls in einer lobenden Ansprache an das Schwert: ‘Ach / du 

gůt, schön schwert, wie ist es als groß schade das du nit bist etschwo in eynes / byderbe mannes 

henden!‘ (PL3, S. 766, Z. 2-4). Damit wirft er das Schwert weit in den See hinaus, wo tatsäch-

lich eine Hand auftaucht: die hant enpfing das schwert mit dem gehilcz und begunde es wol dry 

werb / wiedder berg schúten (PL3, S. 766, Z. 7-8). Die Hand verschwindet danach mit dem 

Schwert im Wasser. Angedeutet wird hier wohl die Rückgabe des Schwerts in die transzendente 

Welt von Avalon, wo es einer Version der Sage zufolge hergestellt wurde.424 Das dreifache 

Schwenken des Schwerts könnte als ritualisierte Geste des Abschieds und Übergangs gedeutet 

werden. Die Versenkung des Schwerts im See kann zudem als literarische Verarbeitung tat-

sächlicher religiöser Praktiken der Kelten gesehen werden, die sich im Umfeld der Artussage 

bis in den Raum höfisch-christlicher Romane erhalten haben: Die alten Mythen keltischer Zeit 

in Verbindung mit überlieferten Totenzeremonien mit Waffenbeigaben und möglichen Opfern 

an Wassergottheiten könnten in die Szenerie um König Artus‘ bevorstehenden Tod und den 

Übergang in die Anderswelt eingeflossen sein.425 Das Schwert wird hier auf diese Weise zum 

kultischen Objekt und ein Verbindungselement zur Transzendenz. Auch dient die Entrückung 

des Schwerts als Vorausdeutung auf den bevorstehenden Tod des Königs. Die Verbindung von 

Schwert und auserwähltem Träger äußert sich so in einem gemeinsamen Schicksal: Der König 

wird, so die Sage, ebenfalls nach seinem Tod nach Avalon entrückt. 

Insgesamt lässt sich in Bezug auf Excalibur festhalten: Obwohl gerade dieses Schwert den wohl 

lebendigsten Mythos überhaupt in sich trägt, steht dieser in den mittelhochdeutschen Artus-

Romanen eher im Hintergrund – und zwar deshalb, weil auch König Artus und die um ihn 

gerankten Mythen großteils im Hintergrund stehen. Mit Ausnahme des Prosa-Lancelot, der 

einzigen aufspürbaren Quelle für mittelhochdeutsche Belegstellen Excaliburs, fokussieren die 

 
424 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 22. 
425 Vgl. auch Laible, Schwert, S. 17. 
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höfischen Artus-Romane vorwiegend auf einzelne Ritter der Tafelrunde und deren Aventiuren 

(Iwein, Erec, Parzival etc.). Der Artushof ist hierbei lediglich sinngebender Rahmen, König 

Artus selbst nur Randfigur – seine Taten und damit sein Schwert stehen nicht im Zentrum der 

Handlung. Was dabei jedoch auffällt: Auch die Ritter, die als Helden im Fokus der Handlung 

stehen, begegnen kaum je ausgestattet mit namentragenden Schwertern. Folglich kann ange-

nommen werden, dass hinter der geringen Namenspräsenz noch andere Gründe stehen müssen. 

 

3.4.4 Warum Schwertnamen im höfischen Raum an Bedeutung verlieren 
 

Die Suche nach Excalibur bringt nicht nur eine im Verhältnis zur heutigen Berühmtheit des 

Schwerts überraschend geringe Anzahl an Fundstellen hervor, sondern auch eine weitere Er-

kenntnis: Neben Excalibur, das in den mittelhochdeutschen höfischen Romanen rund um den 

Artushof kaum noch Relevanz innehat, begegnen im Bereich der höfischen Romane insgesamt 

nur wenige namentragende Schwerter. Durchsucht man die höfischen Romane, stößt man zwar 

immer noch auf Wunderwaffen und mythische Schwerter, die ihren Trägern gute, oft hand-

lungsentscheidende Dienste leisten, aber nur selten findet sich dabei auch eines mit eigenem 

Namen. Die Gründe dafür lassen sich teilweise aus den Unterschieden der Genres und Stoff-

traditionen herleiten, können aber auch aus den Veränderungen im soziokulturellen Bereich 

erklärt werden. 

Es fällt auf, dass die meisten namentragenden Schwerter in Werken aus dem Bereich der 

Heldenepik und der Chansons de geste überliefert sind, während sich die Funde in den 

höfischen Romanen eher spärlich gestalten. Ulrich Priebe vermerkt treffend: „Die namen der 

schwerter schwinden, je mehr die dichtung sich dem höfischen stile nähert [sic!].“426 Dies lässt 

sich großteils aus den stofflichen und motivischen Präferenzen der jeweiligen Gattungen 

erklären. Germanische Überlieferungen aus der Zeit der Völkerwanderung bilden den Schau-

platz deutscher und nordischer Heldenepik, die Zeit Karls des Großen ist Vorlage für die 

Chansons de geste aus dem fränkischen Raum, und höfische Romane wiederum greifen vor-

wiegend keltisch-antike Stoffe auf, die jedoch in eine nicht näher bestimmbare Phantasiewelt 

eingearbeitet sind.427 Heldenlieder behandeln vorwiegend Themen und Ereignisse, in denen es 

primär um archaische Welten und Gemeinschaften eines historisch vergangenen heroischen 

Zeitalters (heroic age) geht, wo der Existenzkampf dieser Gemeinschaften sowie herausragende 

Helden als besonders ausgezeichnete, mächtige Referenzfiguren im Zentrum stehen und 

 
426 Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 63. 
427 Vgl. Brunner, Literatur des MA, S. 130f. u. 190. 
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weniger individuelle, private Anliegen.428 Erzählungen über archaische Zeiten und mythische 

Helden waren im Volk beliebte Themen, sodass auch mächtige, mit den Helden schicksalhaft 

zusammenwirkende Schwerter zu häufig gebrauchten Motiven wurden.429 Dies führte zu einer 

zunehmenden Verbreitung lange mündlich tradierter Heldenlieder bis in die schriftlichen 

Überlieferungen, in denen neben den Namen und Taten der Helden durch die motivische 

Bedeutsamkeit auch ihre berühmten Waffen mit den dazugehörigen Namen bewahrt wurden.430 

Die größere Präsenz der Schwertnamen im Bereich der Heldenepik mag sich demzufolge auch 

daraus herleiten lassen, dass in der aus primär mündlich überlieferten Quellen gespeisten 

Heldenepik die Intensität klingender Namen von größerer Bedeutsamkeit für die Herstellung 

narrativer Verknüpfungen war: Ein mächtiger Roland, der die Heiden mit dem guoten 

Durndarten bekämpft und sie allein mit dem Namen seines Schwerts zum Erzittern bringt, 

vermittelt sehr viel eindringlicher die Kampfkraft des Helden mit seinem Schwert, die Szenerie 

prägt sich bedeutend klarer ins Bewusstsein der Rezipienten ein.   

Im Gegensatz dazu richtet sich der Fokus im höfischen Roman mehr auf das Individuum und 

persönliche Belange: auf einen Ritter und dessen Entwicklung und Einordnung in die soziale 

Hierarchie.431 Sowohl das Publikum wie auch deren stoffliche Vorlieben bewegen sich im Ein-

klang mit den sich wandelnden Gesellschaftsansprüchen: Höfische Tugenden und Ideale 

(christlich motiviert und über das heroisch-archaische erhoben) werden zelebriert, und der 

höfische Ritter und seine Taten, sein höfisches Verhalten in seinen Aventiuren, stehen mehr im 

Vordergrund als schicksalhafte Verbindungen zwischen Waffe und Held: „Die stoffe des 

höfischen epos, zum teil auf keltischen märchen beruhend, hatten keinen raum für deutsche 

volksüberlieferungen [sic!].“432 An die Stelle archaischer Schlachten von historischer 

Bedeutung und einzigartiger, vom Schicksal geprägter Helden, die dem zentralen Wert der Ehre 

des Kriegers folgen, treten höfische Aventiuren-Fahrten, wobei das Idealverhalten des Ritters 

in Kampf, Minne und Herrschaft und demzufolge idealisierte höfische Kulturrepräsentation im 

Zentrum stehen.433 Die Schwerter werden mehr und mehr zu Werkzeugen eines deutlich stärker 

in den Fokus gerückten ritterlichen Protagonisten. 

Der zunehmende Bedeutungsverlust mythischer Schwertnamen zeigt sich ganz konkret im Hin-

blick auf die schwankende Präsenz der Namen in der Text-Überlieferung, wobei Unterschiede 

zwischen verschiedenen Fassungen auffallen. So findet sich etwa in Fassung C des 

 
428 Vgl. Brunner, Literatur des MA, S. 130f. 
429 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 59. 
430 Vgl. ebda. 
431 Vgl. Brunner, Literatur des MA, S. 191. 
432 Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 59. 
433 Vgl. Brunner, Literatur des MA, S. 130-133. 
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Nibelungenliedes die Tendenz zur Marginalisierung Balmungs, indem sein Name in Strophe 

208434 durch ‚wâfen‘ ersetzt wird, da der Fokus weniger auf der heroischen Präsenz des einen 

besonderen Schwerts an Siegfrieds Seite liegt, sondern vielmehr auf dem Auftreten des Recken 

in seiner prachtvollen Ausrüstung an sich, bei der Balmung tatsächlich kaum mehr als ein 

Requisit ist, ob mit Namensnennung oder ohne.435 Ebenso zeigt sich diese Problematik bei 

Eckesahs, dessen tradierter Name in der nordischen Überlieferung durch die Thidrekssaga ein-

deutig festgehalten ist, im Eckenlied selbst aber nur ansatzweise als vollständiger Eigenname 

genannt wird, während er in Veldekes Eneas-Roman wiederum als mythischer Verweis 

platziert ist und somit seine Existenz auch im deutschsprachigen Raum untermauert (vgl. 

Kapitel 3.3).  

Werden die Helden in den Heldenepen oft geradezu erst durch ihre Schwerter identifizierbar,436 

rücken in den höfischen Romanen die Schwerter und vor allem ihre durch den klingenden 

Namen aufgebaute Individualpräsenz vermehrt in den Hintergrund, meist marginalisiert zu 

Werkzeugen des Ritters, nicht stilisiert als Kampfgefährten oder gar ihn leitende Objekte mit 

Eigenmacht und Handlungswille.437 So spielt das Schwert als Hauptattribut des Ritters und als 

Kultgegenstand zwar in der hochmittelalterlichen Literatur eine nicht unerhebliche Rolle, doch 

vor allem unter dem wachsenden Einfluss des Christentums sind Schwertnamen zunehmend 

seltener anzutreffen.438 Die Tatsache, dass Namen Identität verleihen und mit ihnen das indi-

viduelle Wesen des Namensträgers bestimmt wird, rückt den Akt der Namensgebung in die 

Nähe eines göttlichen Schöpfungsakts.439 Gerade dies bringt die literarische Tradition der 

Schwertnamen in einen Konflikt mit der christlich geprägten Adelskultur. Denn das Verleihen 

von Eigennamen wird mit dem heiligen Sakrament der Taufe verbunden, die Namen werden 

als Geschenke Gottes an die unsterbliche Seele des Menschen gesehen – unbelebte Dinge, deren 

Anreicherung mit individueller Persönlichkeit vorwiegend aus vorchristlicher Zeit überliefert 

ist, sind in der christlichen Tradition daher nicht prädestiniert für Eigennamen.440  

Die archaische Auserwähltheit durch ein schicksalsbehaftetes Schwert, das seinen Mythos und 

die Genealogie seiner Träger in seinem individuellen Ruf, in seinem Namen erklingen lässt, ist 

bei einem christlich idealisierten Ritterbild daher nicht der beabsichtigte Fokus. Durch die 

 
434 So heißt es in NL HS C, Str. 208,2-3: und daz er sô hôhe truoc an sîner hant / daz vil scharpfe wâfen, während 

es in den übrigen Fassungen heißt: und daz er alsô hôhe   truog an sîner hant / den guoten Balmungen  (NL 205,2-

3), Vgl. Kapitel 3.2.2.3. 
435 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 62. 
436 Vgl. Jaek, Durndarten, S. 62. 
437 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 63. 
438 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 75. 
439 Vgl. Hammer, Name und Zeichen, S. 39f. 
440 Vgl. Huther, Schwertnamen, S. 88. 
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Vielfalt der überlieferten Stoffe und Erzählungen finden sich jedoch immer wieder Brüche und 

widersprüchliche Funktionalisierungen in der Darstellung berühmter Schwerter und Helden. 

Zwar können manche Werke, in denen Schwertnamen überliefert sind, ihrer Ausführung nach 

zum Genre der höfischen Romane zugehörig angesehen werden, doch die darin verarbeiteten 

Stoffe und Motive entstammen großteils der Tradition historisch fassbarer heldenepischer Er-

zählungen und stehen als solche stets im Spannungsfeld zwischen archaisch und höfisch.441 

Besonders deutlich ist dies am Nibelungenlied zu beobachten. Gerade bei der mythisch-

archaisch konstruierten Figur des Siegfried mit seinen anderweltlichen Heldenattributen finden 

sich immer wieder Brüche und Konflikte in der motivischen Präsentation, worin sich die 

Problematik des Versuchs spiegelt, lange tradierte mythische Stofftraditionen ins Format eines 

höfischen Romans zu überführen.442 Ein anderer Umgang mit den heroisch-archaisch anklin-

genden Stoffen findet sich in der Karlsepik: Die Helden und ihre Schwerter werden hier in 

ihrem gerechten Kampf für den Glauben hervorgehoben und die Namen und Taten somit christ-

lich funktionalisiert, wie sich in Rolandslied, Karl und Willehalm zeigt. Dass mächtige 

Schwerter und archaische Namensmotivierung durch den richtigen Zugang durchaus auch unter 

christlicher Beeinflussung weiterzuleben imstande sind, stellt das Rolandslied zusammen mit 

seiner Neubearbeitung in Strickers Karl durch den Einsatz des gladius-dei-Motivs unter 

Beweis.  

Dennoch zeigt sich insgesamt eine Tendenz zum Bedeutungsverlust von mythischen Schwer-

tern und klingenden Namen zugunsten christlich idealisierten Rittertums, wie sich in einer 

hochsymbolischen Szenerie im Prosa-Lancelot besonders exemplarisch zeigt: Als Lanzelot auf 

seinen Aventiuren die Burg Corbenic erreicht und beim Eintreten sein Schwert gegen zwei 

Löwen zieht, schlägt ihm eine feurige Hand das Schwert weg und er wird von einer 

himmlischen Stimme für seinen mangelnden Glauben gescholten und mit dem Vorwurf kon-

frontiert, seiner Hand und seinem Schwert mehr zu vertrauen als Gott, der ihm bessere Hilfe 

leisten könne als jede Waffe.443 So erfährt die Bedeutung des Schwerts in christlich-höfischer 

Zeit einen merklichen Wandel: Es ist zwar immer noch wichtig und auch für das Tun von Gottes 

Werk von Relevanz, aber der Ritter soll sich nicht mehr nur auf sein Schwert verlassen, sondern 

vor allem auf seinen Glauben.444 Hierzu kommt ein realhistorisch fassbarer Rückgang der 

militärischen Bedeutsamkeit von Schwertern im ausgehenden Mittelalter, durch den sie 

 
441 Vgl. Priebe, Altdeutsche Schwertmärchen, S. 64. 
442 Vgl. Brunner, Literatur des MA, S. 202f. 
443 Vgl. dazu Huther, Schwertnamen, S. 76f. 
444 Vgl. ebda. u. S. 88. 
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zunehmend Prestige und kulturelle Präsenz einbüßten.445 Unter derartigen Umständen, so ver-

merkt Heinz Huther, „haben auch Namen für Waffen ihren Sinn verloren.“446  

Rückblickend zeigt sich demnach ein einstmalig blühendes Interesse an mythischen Schwertern 

und klingenden Namen, die durch stilistische, kulturbedingte und realhistorische Einflüsse 

zunehmend an Bedeutung verloren, diese aber niemals völlig eingebüßt haben, sodass bis heute 

ein nach wie vor Faszination ausübender Mythos um namentragende Schwerter erhalten 

geblieben ist. 

 

4 Resümierender Ausklang 

Obwohl namentragende Schwerter, wie das vorangehende Kapitel zeigte, im Laufe des Mittel-

alters an Bedeutung einbüßten, sind ihre Geschichten dennoch nicht verloren gegangen. Bis 

heute klingt ihr Mythos in ihren Namen nach und erzählt – bewahrt durch literarische Über-

lieferung – von ihren Taten.  

So vielfältig wie die Schwerter sind, so zahlreich sind auch die Rollen und Funktionen, die sie 

als Motive oder Akteure in der Dichtung einnehmen können. Sie alle eint der Besitz eines klin-

genden Eigennamens, der sie aus der unüberschaubaren Anzahl an literarisch inszenierten 

Schwertern hervorhebt und es ihnen ermöglicht, als wiedererkennbare Objekte mit individua-

lisiertem Aktionspotential zu wirken und Einfluss auf die Handlung zu nehmen.  

  

4.1 Zentrale Rollenmotivik des Schwerts 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Einsatzgebieten und motivischen Funktionalisierungen der 

Schwerter kann als Ergebnis der vorangehenden Analyse überblickshaft in die folgenden fünf 

Bereiche unterteilt werden: 

Waffenmacht  

Obwohl das Schwert realhistorisch gesehen nicht die militärisch wichtigste Waffe des Mittel-

alters darstellte, wurde es wie keine andere Waffe in Kultur und Gesellschaft idealisiert. 

Besonders die Dichtung zeigt sich als Ausdruck und gleichsam Grundstein dieses großen 

gesellschaftlichen Ansehens. Die Schilderungen kriegerischer Handlungen weisen stets beson-

deren Fokus auf den Einsatz der Schwerter auf, und auch abseits der direkten Kampfhandlungen 

kommt den Schwertern besondere Bedeutung als Teil der Ausstattung der Helden und Ausdruck 

 
445 Vgl. Meyer, Gewalt, S. 55. 
446 Huther, Schwertnamen, 76f. 
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ihrer martialischen Macht zu. In jedem der untersuchten Beispiele sind die Kraft und Qualität 

des Schwerts hervorgehoben, meist durch den Gebrauch von stereotypisch überhöhenden 

Eigenschaftsbezeichnungen wie guot, scharpf, stark, breit, ziere, hart oder zaehe. Ebenso 

häufig in Szene gesetzt werden dabei Bezüge auf die Klang- und Feuersymbolik, die mit der 

Herstellung der Schwerter verbunden sind und auf ihre Qualität und Waffenmacht verweisen.   

Objektmacht  

Auch abseits des Einsatzes als Waffe hat das Schwert als Gegenstand Bedeutung und kann 

verschiedenste Rollen einnehmen. Als handgeschmiedetes Einzelstück, das oft reich verziert 

ist, hat das Schwert materiellen Wert und ist wertvolles Besitztum. Als repräsentatives Objekt 

kann es dem Ausdruck sozialer Verbindungen und Hierarchien sowie der Kennzeichnung von 

Anführern und Herrschern dienen (Durndart als Verweis auf Rolands Status als Anführer; 

Joiose als Schwert des Kaisers; Balmung als Ausrüstung des königlichen Recken Siegfried; 

Eckesahs als Königsschwert, das den nicht würdigen Recken Ecke verlässt; Excalibur als 

Königsschwert). Als Gegenstand kann das Schwert durch die Art seiner Präsentation zum 

Mittel der Provokation werden (provokantes Vorzeigen Balmungs als Zuschaustellung von 

Hagens Machtposition gegenüber Kriemhild; Eckesahs als Reizobjekt für Dietrich). Ebenso 

kann es beim Übergang von einem Träger zum nächsten als entscheidendes Objekt in sozialen 

Gesten dienen (Übergabe des Schwerts als Unterpfand für das eigene Leben, wie Dietrich es 

Ecke anbietet; das Schwert als Beute nach dem Sieg über den vorigen Träger, wodurch Über-

legenheit zur Schau gestellt wird – so zu erkennen bei Balmung und Eckesahs). Schwerter 

werden zudem gern als Geschenke eingesetzt, mit denen die Erwartung der Einhaltung eines 

Dienstes einhergeht (Balmung als Geschenk an Siegfried für die Schatzteilung; Eckesahs als 

Geschenk an Ecke für seine Rolle als Bote der Königinnen; Durndart als Geschenk Gottes an 

Roland für die Mission im Kampf gegen die Heiden). Das Schwert hat somit materiell nicht nur 

martialische Funktion, sondern kann auch anderweitig als narrativ relevantes Objekt zum Ein-

satz kommen.  

Symbolmacht  

Das Schwert kann als Waffe Symbol für Gewalt und Krieg, für Männlichkeit und Manneskraft 

sein, gehört aber auch zu den Symbolen der Gerechtigkeit und dient als Herrschafts-Insignie. 

Symbolkraft erlangt das Schwert zudem als christlich vereinnahmte Waffe, die mit der Kreuz-

form des typischen mittelalterlichen Schwerts nach außen hin verdeutlicht wird. Schwerter wie 

Durndart oder Joiose sind unmittelbare Glaubenssymbole, die Gottes Wirken auf Erden ver-

sinnbildlichen und den Ruhm der Christenheit symbolisieren. Im vielfältigen Motivkomplex 
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der Dichtung können Schwerter symbolisch für ihre Träger stehen, verkünden durch ihre 

physische wie klangliche Präsenz die Anwesenheit der Träger und können sogar über deren 

Tod hinaus noch auf ihre gemeinsamen Taten oder den Tod des Trägers verweisen (besonders 

stark bei Balmung, das geradezu als pars pro toto für Siegfried einsteht). Symbolischen Wert 

haben Schwerter zudem als ritterliche Attribute, die auf die Überlegenheit und den Status ihrer 

Träger hindeuten und als Ausdruck von Tugend, Ehre und Macht dienen. Neben der unmittel-

baren Verwendung des Schwerts als Symbol können auch mit ihm vollzogene Gesten 

symbolisch für soziale und hierarchische Bande stehen. 

Eigenmacht  

Speziell namentragende Schwerter entwickeln als literarische Motive eine spezielle Eigen-

dynamik, da sie durch den individuellen Namen an Persönlichkeit gewinnen und so in die Nähe 

von aktionsfähigen Mitspielern im Handlungsgefüge gerückt werden. Als Artefakte mit 

individualisierter Wirkmacht können sie bis zu einem gewissen Grad als selbstständig 

agierende Entitäten inszeniert werden, die ihre Träger nicht nur eigenmächtig unterstützen (Bal-

mungs Kampfeswut gegen Waske), sondern sich dem Willen und der Hand ihres Trägers auch 

widersetzen können (Durndart, das Rolands Zerstörungsversuchen widersteht). Bisweilen mit 

einer eigenen Mission ausgestattet oder mit schicksalhafter Aura umgeben, können sie als 

individuell wirkmächtige Gegenstände Einfluss auf die handelnden Figuren und somit auf die 

gesamte Handlung eines Werks nehmen (Durndart als gladius dei mit eigener göttlicher 

Mission; Balmung als Unglücksbringer).  

Klangmacht  

Namentragende Schwerter verfügen in mehrerlei Hinsicht über einen machtvollen Klang und 

zeigen in ihren Gefechten stets akustische Präsenz. Jedes Schwert gibt dabei einen unverkenn-

baren Ton von sich, durch den es sowohl identifiziert wie auch geortet werden kann. Die Namen 

selbst sind oft sprechende Namen und besitzen als solche ebenfalls einen eigenen, wirk-

mächtigen Klang, der eine bestimmte Aussage in sich trägt. Der Klang des Namens sowie der 

Ton der Klinge sind somit Identitätsmarker und genau einem einzigartigen Schwert zuordenbar. 

Nicht nur erlangt das namentragende Schwert auf diese Weise eine eigene Persönlichkeit und 

Stimme, es wird durch die gezielte Inszenierung von Name und Klang auch zu einer wieder-

erkennbaren Entität, die mit bestimmten Taten, Personen und Ereignissen in Verbindung 

gesetzt werden kann. Im Namen wie im Klang schwingen somit nicht nur die Identität des 

Schwerts, sondern auch die mit ihm verbundenen Geschichten mit, die Aura seiner Macht, sein 

Ruf sowie sein Ruhm – sein Mythos.  
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Alle diese Rollen und Funktionen begegnen in einmal mehr, einmal weniger ausgeprägter Form 

in den hier untersuchten Epen und Schwertmythen und bilden insgesamt die Wirkungsweise 

von namentragenden Schwertern ab. Der Klang der Namen ist hierbei als große, alles ein-

schließende Schwingung über die einzelnen motivischen und mythischen Ebenen gelegt und 

verbindet sie alle miteinander. Im Hinblick auf die vielfache Präsenz des Klangs soll daher hier 

die Analyse der Schwerter und ihrer Rollen mit Fokus auf die Klangmotivik resümiert werden. 

 

4.2 Die Klangebenen der Schwerter 

Name, Klang und Mythos – diese drei zentralen Elemente prägen jedes berühmte, namen-

tragende Schwert. Sie sind untrennbar miteinander verbunden, wie ein Dreiklang, der in jedem 

Schwertnamen mitschwingt und durch ihn wirkt. Dieser hat einerseits Einfluss auf die Instru-

mentalisierung berühmter Schwerter als Motive innerhalb der Dichtung, andererseits auf das 

kulturelle Gedankengut und damit die Mythisierung der Schwerter außerhalb der Dichtung. 

Wechselwirkend formen diese beiden Ebenen – die reale und die narrative Bedeutung – den 

Mythos der berühmten Schwerter und verleihen ihnen eine Aura derartiger Faszination, dass 

Schwertmythen selbst nach dem allmählichen Bedeutungsverlust von Schwertern im realhis-

torischen Kontext fortwährend in der Dichtung überleben konnten und nach wie vor begeistern. 

Dieser mythische Klang der Schwerter, der ihre Namen bis heute begleitet und sich aus drei 

untereinander verwobenen Hauptebenen – der physischen Klangebene, der Namensklang-

Ebene und der mythischen Klangebene – zusammensetzt, sei nun gesondert hervorgehoben. 

Die physische Klangebene (akustisches Phänomen des ‚Klingen-Klangs‘) 

Die häufige motivische Hervorhebung des akustischen Klangs eines berühmten Schwerts ergibt 

sich aus den schmiedetechnischen Ansprüchen an qualitativ hochwertige Schwerter: Ein klarer, 

reiner Klang weist auf gute Materialqualität und Verarbeitung hin und fungiert somit als Garant 

für Kampfkraft und Widerstandsfähigkeit. Ein berühmtes Schwert mit einzigartigem 

Eigennamen gilt in der Regel als Schwert mit überdurchschnittlicher oder gar überirdischer 

Qualität, sodass sich in der Dichtung der Mythos eines unverkennbaren akustischen Klangs 

ergibt, durch den das Schwert eindeutig identifiziert werden kann. Gerade bei berühmten 

Schwertern wird der Klang der Klinge auf eine Weise stilisiert, die ihn zur individuellen 

Stimme des Schwerts werden lässt. Der Klang der Klinge ist somit Identitätsverweis, 

Kommunikationsmittel und Ortungssignal und trägt in sich eine Botschaft, mit der sowohl auf 

die Qualität und Kampfmacht des Schwerts als auch auf die Anwesenheit der Waffe und damit 

auf ihren mächtigen Träger verwiesen wird. 
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Die Namensklang-Ebene (Wortklang, Wortbedeutung und Botschaft)  

Der Name selbst verfügt ebenfalls über klangliche Macht und enthält die Botschaft der 

Namensbedeutung sowie den Ruf von Schwert und Träger. Da die meisten Namen eine 

sprechende Wortbedeutung tragen, verweisen sie nicht nur auf die Identitäten der Schwerter, 

sondern geben auch als Namen an sich ein Statement ab. Der Name rückt das Schwert zudem 

in die Nähe eines individuellen, personifizierten Akteurs, sodass es dadurch an Eigenmacht und 

Handlungspotential gewinnt. Diese Fähigkeit zur Aktion und die eindeutige Wiedererkennbar-

keit, die mit dem Namen einhergeht, ermöglichen es einem namentragenden Schwert, als 

wiederkehrendes Motiv inszeniert zu werden, sodass sich an den Namen alle damit in Zusam-

menhang stehenden Ereignisse binden. Der Name transportiert sowohl die Identität des 

akustischen Klangs als auch die gesamte Geschichte des Schwerts, die Erinnerung an alle seine 

Taten, Rollen und Verbindungen, und ist somit Träger des Schwertmythos. 

Die Schwertnamen selbst sind dabei vor allem Hinweise auf die materielle Macht und 

Qualität447, die Herkunft448 oder die immaterielle Macht und Wirkung449 der Waffen oder 

stellen eine Verbindung zu einer Person (Hersteller oder Träger)450 her – bisweilen können 

mehrere Hinweise in einem Namen kombiniert begegnen451. Einige Namen charakterisieren 

sich auch als synästhetische Verbindungen von klanglichen und ästhetischen Qualitäten der 

Klinge.452 

Die mythische Klangebene (Mythos als Gesamtklang aus Klingen-Klang und Namens-Klang) 

Aus der Einheit von Name und Klang ergibt sich ein vielfach vernetzter Mythos. Geprägt von 

den vielfältigen motivischen Einsätzen und Rollen sammelt sich der Mythos Stück für Stück 

um den individuellen Eigennamen, der eine eindeutige Zuordnung der mythischen Bausteine 

zum jeweiligen Schwert ermöglicht. Sowohl der Klang der Schwertklinge als auch der Klang 

des Namens, die beide Teil des Mythos sind und ihn tragen, können die Wirkmacht des 

Gesamtmythos beschwören und in Erinnerung rufen, sowohl auf motivischem Wege in der 

Literatur wie auch bei der Verwendung des Namens in realhistorischen Zusammenhängen. 

 
447 Beispiele für Namen, die auf materielle Macht und Qualität hindeuten: Durndart (brennend und hart), Eckesahs 

(scharfe Schneide), Excalibur (Verweis auf starken Stahl) 
448 Beispiele für Namen, die auf die Herkunft verweisen: Balmung (Felsenhöhle), Beierlant (Bayern), Waske (aus 

dem Waskenland – Aquitanien) 
449 Beispiele für Namen, die auf immaterielle Macht oder besondere Wirkung verweisen: Joiose (Freude), 

Palswende (der böse Vernichter), Freissan (erschreckende Wirkung) 
450 Beispiele für Namen, die auf eine Person zurückzuführen sind: Mulagir (Schmied Madelgêr oder die Mauren), 

Mimminc (Schmied Mime), Eckesahs (Träger Ecke) 
451 Eckesahs als Verweis auf den Träger Ecke (Person) oder aber die scharfen ecken des Schwerts (Qualität); 

Waske als Anspielung auf das Waskenland (Herkunft) oder aber die schneidend scharfe Klinge (Qualität)  
452 Synästhetische Namen wären etwa Alteclere oder Clarmie, die, von lat. clarus (‚hell, klar, berühmt‘) abgeleitet, 

sowohl auf die schöne, glänzende Klinge wie auch auf den klaren, hellen Ton der Klinge anspielen und darüber 

hinaus den weithin schallenden Ruf und Ruhm des Schwerts in ihrer Bedeutung mittragen. 
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Dadurch entsteht eine Wechselwirkung zwischen Mythos, Epos und Realität, die wiederum 

dazu beiträgt, den Mythos zu erhalten, weiterzuvermitteln und mit neuen Elementen 

anzureichern. So klingt der Mythos allein durch einen Namen weiter, selbst dann noch, wenn 

die physischen Relikte, um die er kreist, längst der Vergangenheit angehören. Die schriftliche 

Überlieferung hat die Namen bis heute bewahrt und mit ihnen die Schwerter und ihre klingen-

den Mythen, die somit weiter als Motive, Symbole und Verweisobjekte funktionalisiert werden 

können. 

Eben diese Einteilung soll nun dazu dienen, die in dieser Arbeit behandelten Schwerter noch-

mals in ihrer Wirkungsweise zusammenzufassen und daraus die Präsenz und Macht des Klangs 

im Zusammenhang mit namentragenden Schwertern aufzuzeigen. 

 

Durndart 

Als Schwert des Paladins Roland, des Protagonisten im Rolandslied, hat Durndart zentrale 

Funktion als repräsentative wie aktive Waffe und ist mit vielfältiger, christlich fokussierter 

Symbolik angereichert, die es zum gladius dei in göttlicher Mission erhebt. Ausgestattet mit 

überirdischer Herkunftsgeschichte und schicksalhafter Eigenmacht, wirkt Durndart auf vielen 

Ebenen, sodass seine akustischen, motivischen und namentlichen Klangnuancen einen umfang-

reichen Gesamtklang, einen starken, lange überlieferten Mythos formen. 

1. Physische Klangpräsenz 

Durndarts mächtige akustische Klangwirkung wird mehrmals hervorgehoben und sowohl 

zur Vergegenwärtigung seiner gewaltigen Kampfkraft als auch als Verweis auf die Präsenz 

von Schwert und Held verwendet. Der eindeutig zuordenbare Klang Durndarts erzählt von 

dessen überirdischer Qualität und wird durch die weithin bekannte, mythisch fundierte Ver-

bindung von Schwert und Träger zum kommunizierenden Signal: Wenn Durndarts 

mächtiger Klang ertönt, wissen die Verbündeten, dass nun Schwert und Held zur Stelle sind 

und in göttlicher Mission für die Christenheit kämpfen. Zugleich erzittern die Heiden, denn 

auch sie erkennen allein durch den Ton der Klinge, dass nun Durndart vom Helden Roland 

in die Schlacht getragen wird und ihr Ende bringt. Sein klarer, unverwechselbarer Ton trägt 

den Ruf und Ruhm von Schwert und Träger gleichermaßen in sich und verkündet ihre 

Anwesenheit ebenso wie ihre Macht. 

2. Namentliche Klangpräsenz 

Durndart ist mit insgesamt 43 Nennungen in Rolandslied und Karl der Große eines der am 

häufigsten namentlich genannten Schwerter in der gesamten Auswahl an Namensfunden. 
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Durndarts Namenspräsenz ist ein wichtiger Bestandteil seiner Charakterisierung als Schwert 

des zentralen Helden und unzerstörbare Leitwaffe der Christenarmee. Sie trägt die Botschaft 

seiner Macht in sich: ‚brennend und hart‘. Durndarts Name ist demnach eine klare Ansage 

an Verbündete wie Gegner und erinnert sowohl die Figuren der Handlung als auch die 

Rezipienten an den hinter dem Namen mitklingenden Gesamtmythos. 

Sein Eigenname ist es auch, der Durndart größeres Aktionspotential und in weiterem Sinne 

eigenmächtige Handlungsfähigkeit verleiht. Mehrmals wird das Schwert selbst als Aus-

führender der kriegerischen Handlungen beschrieben und so zum Subjekt der Szene erhoben. 

Im Hintergrund steht hierbei stets die enge Verbindung zwischen Held und Schwert, die sich 

im Rolandslied zu einer eigenen Roland-Durndart-Entität entwickelt: Die Namensnennung 

Durndarts impliziert stets Rolands Anwesenheit und umgekehrt, sodass ihre individuellen 

Namen geradezu synonym für die Präsenz beider eingesetzt werden können. Durch die 

gehäufte Nennung des Schwerts als agierende Entität wird dessen Eigenmacht neben 

Rolands Heldenmacht deutlich hervorgehoben und das Schwert in seiner individuellen Wir-

kungsweise mit Handlungsmacht ausgestattet. Nahezu personifiziert wird Durndart, als es 

von Roland als sein Partner und Verbündeter direkt mit Namen angesprochen wird und durch 

Rolands Aussagen einen eigenen Willen, eine individuelle und von Roland unabhängig 

arbeitende Eigendynamik zugebilligt bekommt. 

3. Motivisch-mythischer Gesamtklang 

Aus akustischem und namentlichem Klang ergibt sich ein lebendiger Mythos um das gladius 

dei Durndart, das als unvergleichlich mächtiges Schwert aus der transzendenten Welt Gottes 

gesandt wird und eine individuelle göttliche Mission trägt. Durch das Schwert wird Roland 

zum Ausführenden dieser Mission und stilisiert als der von Gott und dem Schwert aus-

erwählte Träger, der durch das Schwert Gott dienen soll. Gemeinsam sind Schwert und Trä-

ger bekannt für ihre große Kampfmacht, vor der kein Heide sicher ist. Das Schwert umgibt 

die Aura seiner transzendenten Herkunft, zu der die Eigenschaft der Unzerstörbarkeit gehört 

sowie ein göttlicher Schutz, der seinem Träger zuteilwird. Diese übernatürliche Wirkmacht, 

mit der es sich sogar den Zerstörungsversuchen durch den zweifelnden Roland widersetzt 

und so seinen Glauben prüft und vor dem Tod wieder in die richtigen Bahnen lenkt, verleiht 

Durndart besonders starke Identität und Eigendynamik. So formt sich aus der vielfältigen 

motivischen Rollenzuweisung, der starken akustischen und namentlichen Klangpräsenz und 

der besonders klar fokussierten überirdischen Bindung zwischen Schwert und Träger ein 

Mythos um das gladius dei Durndart, der sich durch den Namen sowohl in der Dichtung als 

auch im kulturellen Gedächtnis der Rezipienten festsetzt und weit über den Kanon der 
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Karlsepik hinausklingt, sodass sogar ein englischer Prinz des 12. Jahrhunderts sich rühmte, 

das Schwert Durendal zu besitzen, um sich den lebendigen Mythos zunutze zu machen und 

seine Macht zu unterstreichen. 

 

Joiose (sowie sein Gegner Preciosa) 

Ähnlich wie Durndart ist auch Joiose stark christlich geprägt. Joiose übernimmt in der Hand-

lung des Rolandsliedes nach Rolands Tod die Position des zentralen Schwerts und gladius dei 

von Durndart und inspiriert als solches die Christenarmee. Als Schwert des Kaisers ist es vor 

allem ein Prunkschwert und Glaubensschwert – seine Qualität und Kampfkraft kommen dabei 

nur in Verbindung mit göttlichem Einwirken zutage. Besonders getragen wird der Mythos 

‚Joiose‘ von seiner klanglichen Präsenz. 

1. Physische Klangpräsenz 

Im Kampfeinsatz spielt Joioses akustischer Klang eine wichtige Rolle, denn er ist wie bei 

Durndart unverkennbar und dadurch Mittel zur Identifikation. Zudem verweist er als ein-

deutiges Signal auf die Anwesenheit des Schwerts in der Schlacht und somit auch auf die 

Anwesenheit seines Trägers, des Kaisers, was die Christenkämpfer mit neuem Kampfesmut 

und Freude erfüllt. In seinem akustischen Klang wird somit schon die Wortbedeutung des 

Namens mitgetragen und bewusst in Szene gesetzt.  

2. Namentliche Klangpräsenz 

Gerade diese Komponente ist bei Joiose – und ebenso bei seinem Gegner Preciosa – sehr 

stark, da sich der Schwertname zum Schlachtruf der Armee etabliert hat. Im Schlachtruf wird 

die Kampfkraft des Schwerts beschworen und die kämpferische Freude angesprochen, die 

aus der Grundbedeutung des Namens Joiose klingt. Die motivische Macht des Klangs von 

Joiose wird dadurch verdeutlicht, dass Name und Klang als von der ideellen Bedeutung 

christlicher Freude erfüllt beschrieben werden, was auch der an Joiose angelehnte Schlacht-

ruf ‚Monsoy/Monjoie!‘ ausdrückt, während Schwertname und Schlachtruf der Heiden, 

‚Preciosa!‘, als bloße Nachahmung ohne tiefere Bedeutung dargestellt werden. Der Gegen-

satz der Namensbotschaften von Joiose und Preciosa dient hierbei der Kontrastierung zwi-

schen Christen und Heiden: Die göttliche ‚Freude‘ von Joiose wird gegen die irdische 

‚Kostbarkeit‘ von Preciosa gestellt, sodass die christlich stilisierte Klangmacht Joioses sich 

über die Materialität des irdisch klingenden Werts von Preciosa hervorheben kann. 

3. Motivisch-mythischer Gesamtklang  

Joiose wird durch seinen erfreuenden Klang und seine starke christliche Aura ebenso zum 

gladius dei stilisiert wie Rolands Durndart, hat aber dennoch nicht dieselbe mythische 



129 

 

Klanggewalt in der deutschen Karlsepik. Während Durndart als unzerstörbares, unbesieg-

bares Schwert aus dem Reich Gottes inszeniert wird und durch unerklärliche Qualität ebenso 

glänzt wie durch seine stark fokussierte göttliche Individual-Mission, wird Joioses Wirken 

subtiler geschildert. Seine Macht klingt am stärksten nicht aus dem Schwert selbst, sondern 

aus dem Schlachtruf der Christen, der an den Namen Joiose angelehnt ist: ‚Monsoy/ 

Monjoie!‘ Auch hat Joiose trotz der Reliquien in seinem Griff Schwächen und kann nicht 

allein durch seine Eigenmacht gewinnen, sondern ist von Glaube und Kraft seines Trägers 

sowie von Gottes Beistand abhängig. Dadurch wird ihm jedoch ein zusätzlicher Nimbus 

transzendenter Wirkmacht verliehen, was eine weitere Ebene zu seinem christlich-

mythischen Klang hinzufügt. Als göttlich wirkendes Kaiserschwert ist Joiose daher stark im 

kulturellen Gedächtnis verankert und wurde sogar als Name einer realhistorischen Waffe 

überliefert, die als Krönungsschwert der französischen Kaiser und Könige bewahrt ist. 

 

Mulagir 

Obwohl Mulagir im Rolandslied nur einmal namentlich erwähnt wird und auch kaum 

klangliche Präsenz in tatsächlicher Kampfaktion besitzt, hat es dennoch eine umfangreiche 

Genealogie sowie starke Motivik und dadurch das Potential, einen lebendigen Mythos um sich 

aufzubauen, der aus jeder Szenerie um das Schwert des Verräters Genelun herausklingt. 

1. Physische Klangpräsenz 

Da Mulagir nicht in direkten Kampfhandlungen inszeniert wird, kommt seiner akustischen 

Klang- und Signalwirkung keine zentrale Rolle zu, seine Qualität wird lediglich beschrieben, 

aber nicht in Aktion präsentiert. Allein klingende Worte erzählen von seiner Pracht und 

Kampfkraft. Auch im Angesicht der Heiden wird es nie vollständig gezogen, sodass seine 

ambivalente Rolle als Schwert des Verräters durch das Fehlen physischer Klangmacht 

unterstrichen wird. 

2. Namentliche Klangpräsenz 

Obwohl Mulagirs Name im Rolandslied nur ein einziges Mal erwähnt wird, hat diese Nen-

nung genug Gewicht, um die Rolle des Schwerts zu verdeutlichen. Rund um den Namen 

wird eine komplexe Herkunftserzählung aufgebaut, die den Weg des Schwerts vom Schmied 

bis in die Hände seines Trägers Genelun nachzeichnet und zudem die Qualität und Pracht 

des Schwerts rühmt. Der Name Mulagir selbst ist – anders als bei den meisten anderen 

Schwertnamen – nicht ganz eindeutig als sprechender Name interpretierbar. Die 

französische Urform Murgleis (‚maurus gladius‘), die auf die Verbindung zu den Heiden 

hindeutet, ist im deutschen Mulagir nur noch schwer erkennbar. Eine mögliche Verbindung 
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kann zwischen dem Schwertnamen und dem extra erwähnten Namen des Schmieds, 

Madelgêr, gesehen werden, der klanglich sehr an den Schwertnamen selbst erinnert, doch 

eine klare Bedeutung findet man für den Namen Mulagir weder im Deutschen noch im 

Lateinischen. So zwielichtig wie die Rolle, die ihm zukommt, scheint demnach auch 

Mulagirs Name zu sein. 

3. Motivisch-mythischer Gesamtklang  

Ob der Verrat von Mulagirs Träger nun aus dem Namen des Schwerts klingt oder nicht, die 

Rolle Mulagirs im Verrat Geneluns ist seine zentrale Motivik, die den Gesamtmythos 

Mulagir überschattet. Auch neben der detaillierten Beschreibung seiner Pracht und Qualität 

sowie der ausführlichen und ruhmreichen christlichen Herkunftsgeschichte wird schon 

darauf verwiesen, dass Mulagir in Heidenhand fallen wird und seine Kampfkraft und Pracht 

somit von den Feinden der Christen korrumpiert werden. In den mythischen Klang Mulagirs 

mischen sich damit sowohl heidnische Namensanklänge wie auch narrative Verweise auf 

den Seitenwechsel der Klinge als Pfand des Verrats. Mulagirs zentrale Rolle, mit der es im 

kulturellen Gedächtnis verankert bleibt, ist somit seine Beteiligung an der Schlüsselszene 

des Verrats, der den tragischen Verlauf des Rolandsliedes prägt. 

 

Balmung 

Balmung ist – mit Ausnahme einer einzelnen Nennung des Schwerts Waske – das einzige 

namentragende Schwert des Nibelungenliedes und bleibt im gesamten Verlauf der Handlung 

präsent. Durch seine motivische Funktionalisierung im Besitz der Nibelungenkönige, Sieg-

frieds, Hagens und Kriemhilds kann Balmung als Schlüsselmotiv für die tragischen Handlungs-

wendungen des Nibelungenliedes, als eigentlicher Fluch der Nibelungen, gesehen werden. 

1. Physische Klangpräsenz 

Balmungs aktiver Einsatz wird gern begleitet von Verweisen auf seinen mächtigen Klang 

und die einschüchternde Wirkung, die das Schwert auf seine Gegner hat. Sein Ruf klingt 

ihm voraus und sowohl Balmung wie auch sein Träger werden im Kampf meist durch die 

unvergleichliche Kraft sowie den Ton der Klinge identifiziert. Die Qualität und Macht Bal-

mungs werden mehrfach in Szene gesetzt und seine Präsenz im Kampfgeschehen trägt die 

Aura seiner anderweltlichen Herkunft sowie seines weithin hallenden Rufs mit sich. 

Besonders im Kampf gegen Waske, das einzige andere namentragende Schwert des Nibe-

lungenliedes, wird Balmungs Klang hervorgehoben, um seine Eigenmacht zu demonstrieren. 
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2. Namentliche Klangpräsenz 

Gerade wenn Balmung Schrecken verbreitet und von seinen Gegnern erkannt wird, kommt 

es zu einer direkten Namensnennung. Der Name Balmung transportiert die Botschaft von 

Macht und Kampfgewalt und erinnert an seine mythische Herkunft aus der Felsenhöhle, dem 

Drachenhort. Balmungs Klang und Name können als Verweis auf die Präsenz des 

gegenwärtigen Trägers oder aber als Erinnerung an vormalige Träger dienen. Sehr eng ver-

bunden sind Balmung und seine Wirkung daher auch direkt mit den Namen seiner Träger, 

vor allem mit den Nibelungen und Siegfried. So wird es mehrmals als Siegfrieds Schwert 

oder Nibelungenschwert betitelt und erlangt dadurch wiederum unterschiedliche Bedeu-

tungen. Je nach Namensanklang öffnet sich eine andere Option zur motivischen Instrumen-

talisierung des Schwerts: Als Sîvrides swert ist Balmung vor allem in seiner Rolle als 

Memorialobjekt sowie Initiator von Kriemhilds Leid und Rachegedanken präsent, als daz 

Nibelunges swert verweist es stärker auf seine anderweltliche Herkunft und seine mythische 

Wirkmacht, mit der es seinen Trägern Unglück bringt. 

3. Motivisch-mythischer Gesamtklang  

Trotz überschaubarer namentlicher Präsenz hat Balmung einen so starken Einfluss auf den 

Verlauf seines Ursprungswerks wie kaum ein anderes Schwert in der deutschsprachigen 

Dichtung des Mittelalters. Balmungs mythischer Klang transportiert in sich die Verbindung 

zwischen Nibelungen, Siegfried, Hagen, Kriemhild und dem Untergang der Burgunden und 

ist somit untrennbar verwoben mit der gesamten Handlung des Nibelungenliedes. An vielen 

entscheidenden Schlüsselstellen wird Balmung motivisch inszeniert und ist sowohl als 

Akteur und Heldenwerkzeug wie auch als Symbol und Memorialobjekt mitverantwortlich 

für den tragischen Verlauf des Nibelungenliedes. Zuerst wird es zum Geschenk der Nibelun-

gen an Siegfried, der es tödlich gegen seine Vorbesitzer richtet, wodurch er selbst eine 

schicksalhafte und für die gesamte Handlung bestimmende Verbindung mit dem Schwert 

eingeht. Im Moment des Verrats aber steht Balmung Siegfried nicht bei, sodass es zur Beute 

Hagens wird. In Hagens Hand erlangt Balmung immer mehr Bedeutung als Gegenstand der 

Erinnerung an seinen Träger Siegfried, der im Mythos als zentraler Träger Balmungs 

bewahrt ist. Als Memorialobjekt wird Balmung von Hagen bewusst zur Zuspitzung der 

Konflikte mit Kriemhild und den Hunnen genutzt. Zuletzt kommt ihm in Kriemhilds Hand 

die Rolle als Hagens Todesvollstrecker zu, als späte Rache Siegfrieds. Auch Kriemhild 

bringt der Einsatz Balmungs den Tod. Durch die Tode seiner Träger und aufgrund seiner 

Präsenz in vielen der bedeutsamsten Schlüsselszenen, die den tragischen Verlauf des 
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Nibelungenliedes herbeiführen, mag Balmung zu Recht als tragender Teil und Vollstrecker 

des ‚Fluchs der Nibelungen‘ gesehen werden. 

 

Eckesahs 

Eckesahs ist vor allem als Schwert Dietrichs von Bern bekannt, jedoch gerade in seiner Rolle 

als Schwert des Recken Ecke interessant, aus dessen Besitz Dietrich es durch einen Zweikampf 

erbeutet. Kaum ein Schwert hat engere Verbindungen zwischen Name, Träger und Rolle auf-

zuweisen als des hern Ecken sahs. 

1. Physische Klangpräsenz 

Eckesahs kommt mehrmals aktiv zum Einsatz: zuerst im Eckenlied in Eckes Hand gegen 

Dietrich, danach in Dietrichs Hand gegen Eckes Sippe sowie als Dietrichs Schwert in wei-

teren Werken der Dietrichepik. Die akustische Klangmacht des Sahs wird im Kampf-

geschehen ähnlich wie bei den meisten anderen namentragenden Schwertern als klangliches 

Signal sowie Mittel der Identifizierung genutzt. Wenn daz alte sahs erschal (BRF 12269), 

wird in Schilderungen des Kampfgeschehens eindeutig auf die Anwesenheit Dietrichs als 

Träger verwiesen. Das Schwert klingt so unverkennbar wie sein Name und kündet als 

akustischer wie narrativer Ruf von seiner Identität und Kampfkraft. 

2. Namentliche Klangpräsenz 

Gerade um den klingenden Namen Eckesahs gibt es bisweilen Irritationen, da seine nament-

lichen Nennungen einerseits zwischen Sahs und Eckesahs schwanken und es andererseits in 

Bezug auf Eckesahs nicht eindeutig ist, ob das Schwert seinen Namen als Anklang an seinen 

Träger Ecke erhielt oder ob sich der Name auf die scharfen Schneiden, die ecken, des 

Schwerts bezieht. Das Eckenlied erzählt von der Herkunft und Herstellung des Schwerts, das 

der Erzählung zufolge ‚Sahs‘ genannt wurde. Obwohl dies auch eine Gattungsbezeichnung 

für eine bestimmte Art von Kurzschwert ist, wird Sahs hier klar als individueller Eigenname 

verwendet und bezieht sich auf genau dieses eine Schwert. Im Eckenlied wird es laufend 

hern Ecken sahs genannt, selbst nachdem Dietrich es nach seinem Sieg über Ecke von 

diesem übernommen hat. Im ebenfalls überlieferten Namen ‚Eckesahs‘ klingt somit der 

Name des Trägers Ecke mit und dadurch auch Dietrichs Sieg über Ecke. Dietrich trägt 

Eckesahs – und allein die Erwähnung des Namens ruft den Kampf zwischen den beiden 

Recken und Dietrichs Sieg über Ecke und dessen Sippe in Erinnerung.  

3. Motivisch-mythischer Gesamtklang  

Im Namen Eckesahs klingt der Mythos um das Zwergenschwert Sahs mit, das durch viele 

Hände in den Besitz des anmaßenden Recken Ecke geht, der es als Provokationsobjekt 
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instrumentalisiert, um den berühmten Dietrich von Bern zum Zweikampf zu reizen. Ecke 

nutzt den bereits überlieferten Mythos seines Schwerts, um Dietrich zu beeindrucken, 

identifiziert sich mangels eigenen Rufs durch sein ruhmreiches Schwert, kann aber der 

prunkvollen, unverwüstlichen Qualität seines Schwerts nicht gerecht werden. Ecke unter-

liegt Dietrich, sodass hern Ecken sahs an Dietrich, den geeigneteren Träger, übergeht. Durch 

jede Namensnennung des Schwerts Eckesahs wird somit stets die schicksalhafte Verbindung 

von Ecke und dem Sahs sowie der Übergang des Schwerts in Dietrichs Besitz in Erinnerung 

gerufen. Ecke, der sich um Ruhm und Anerkennung bemühte, wird somit durch den Namen 

seines Schwerts ebenfalls in Erinnerung behalten. 

 

Excalibur  

Das heutzutage wohl bekannteste namentragende Schwert ist zugleich jenes, das überraschend 

wenig aktive Präsenz in der deutschen Dichtung des Mittelalters aufweist. Dennoch ist es auch 

dort als mythisches Schwert des König Artus bekannt und ist Teil der Artusepik. 

1. Physische Klangpräsenz 

Durch die allgemein geringe Präsenz von Excalibur kommt auch sein physischer Klang nur 

sehr wenig zur Geltung, doch seine Kampfkraft und Qualität werden dennoch klar ersicht-

lich. Excalibur ist ein Schwert von überirdischer Machart, kommt aus der mythischen 

Anderwelt Avalon und geht am Ende auch dorthin zurück. Im Kampf verbreitet es Schrecken 

unter seinen Gegnern und wird mit einer Aura archaischer Transzendenz umgeben. 

2. Namentliche Klangpräsenz 

Zumindest fünf Nennungen finden sich in den drei Teilen des Prosa-Lancelot, die den 

Namen in besonders wichtigen Szenen, in denen das Schwert zum Einsatz kommt, hervor-

heben. Aus seinem Namen klingt als überlieferte sprechende Botschaft die Härte der 

stählernen Klinge heraus und verweist durch die Herkunft des Namens auf die keltischen 

Ursprünge der Artus-Sage. Mehrmals wird Excalibur zudem eindeutig als Schwert von 

König Artus betitelt, obwohl es im Prosa-Lancelot meist vom Ritter Gawan geführt wird. 

Auch für die Ansprache des Königs an sein Schwert wird der Name genutzt, wodurch dem 

Schwert in dieser Szenerie besonders viel Individualität und Persönlichkeit zugesprochen 

wird: König Artus, der stets als rechtmäßiger Besitzer des Schwerts genannt wird, 

rekapituliert hierbei die Bindung zu seinem Schwert und spricht vorausdeutend von seinem 

Tod und der notwendigen Trennung von Schwert und Träger.  
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3. Motivisch-mythischer Gesamtklang  

Der Mythos um König Artus und sein Schwert Excalibur ist der bis heute am lebendigsten 

gebliebene Schwertmythos in Mitteleuropa und hat trotz unzähliger Versionen von Über-

lieferungen und Adaptionen seine zentralen Elemente bewahrt: Excalibur wird König Artus 

aus der mythischen Anderwelt Avalon übermittelt und steht ihm in seinen Abenteuern zur 

Seite. Es ist ein mächtiges, in manchen Versionen auch magisches Schwert, das zur 

Legitimation und Verifizierung von Artus‘ Königswürde beiträgt. Als schicksalsbehaftetes 

mythisches Objekt wird es zuletzt wieder aus der irdischen Welt entrückt, nachdem es seine 

Aufgabe in der Hand des Königs erfüllt hat, und wird von der Herrin des Sees zurück nach 

Avalon getragen. Obwohl der Schwertname in der deutschen Dichtung des Mittelalters eher 

spärlich vertreten ist und andere Schwerter einen weitaus größeren Klangradius aufweisen, 

ist es doch Excalibur, das berühmter als sie alle geblieben ist. Aus dem Namen Excalibur 

klingt eine unermessliche Sammlung verschiedenster ineinander verwobener Mythen und 

Überlieferungen, die bis heute faszinieren und inspirieren. 

 

5 Klingender Abschluss 

Diese Arbeit machte sich auf die Suche nach berühmten Schwertern des Mittelalters und folgte 

dabei dem Klang ihrer Namen, die sie einzigartig machen und unter allen anderen Schwertern 

hervorheben. Im Fokus stand hierbei die Frage, wie namentragende Schwerter in der Dichtung 

als handlungsentscheidende und mythenbildende Motive funktionieren und welche Rolle dabei 

die klingenden Namen innehaben.  

 

Obwohl heute nur noch wenige Schwertnamen aus der Zeit des Mittelalters allgemein bekannt 

sind, findet sich in der Dichtung des Mittelalters eine Vielzahl von Schwertern mit eigenem 

Namen, die entscheidende Elemente des Handlungskonstrukts vieler Epen, Heldenlieder und 

Romane darstellen.  

Um den Fragestellungen im Rahmen dieser Arbeit zu folgen, wurden aus den Funden einige 

Schwertnamen ausgewählt, anhand derer die Funktion von namentragenden Schwertern als 

Motive, Symbole und mythische Objekte nachverfolgt werden konnte. Für eine eingehende 

motivische und mythenbezogene Untersuchung herangezogen wurden Durndart, Mulagir, 

Joiose und Preciosa aus dem Stoffkomplex der Karlsepik, Balmung, das zentrale Schwert des 

Nibelungenliedes, Eckesahs aus der Dietrichepik sowie Excalibur, das nicht nur das Ende der 
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Analyse, sondern auch das allmähliche Ende der aktiven Inszenierung von namentragenden 

Schwertern in der mittelhochdeutschen Dichtung markiert. 

Nach einem allgemeinen Teil, der die Wechselwirkungen zwischen realhistorischer und episch-

motivischer Bedeutsamkeit des Schwerts als Waffe, Symbol und mythisches Objekt aufzeigt 

und so die Grundlage für die folgende Analyse bereitstellt, wurden die ausgewählten Schwerter 

in ihrer individuellen Funktion und Rollenmotivik in den jeweiligen Texten betrachtet, sodass 

nun folgende Ergebnisse festgehalten werden können: 

Das Schwert kann als die symbolisch und motivisch vielfältigste Waffe des Mittelalters gesehen 

werden und zeigt sich als solche sowohl in Dichtung wie Realität stark idealisiert sowie 

mythisiert. Obwohl es rein historisch betrachtet nicht allein zu den wichtigsten Waffen im 

Schlachtgeschehen gehörte, hatte das Schwert doch gesellschaftlich den höchsten Stellenwert 

inne und daher entsprechende Präsenz.  

Der Blick in die überlieferten Werke der mittelhochdeutschen Dichtung zeigt, wie vielfältig die 

Rollen der Schwerter gestaltet sind. Sie begegnen als zentraler Teil der Ausstattung von Helden, 

dienen der Repräsentation des herrschaftlichen Status ihrer Träger und werden als ehrenhafteste 

Waffen für den ritterlichen Kampf dargestellt – was sich ebenso in der historisch-kulturellen 

Bedeutung der Schwerter widerspiegelt. Ihre motivische Aktionsfähigkeit reicht jedoch noch 

viel weiter, sodass sie von bloßen Gebrauchsgegenständen zu beinah eigenmächtigen, personi-

fizierten Entitäten stilisiert werden und als Partner, Widersacher oder Richtungsweiser ihrer 

Träger, ja geradezu als Schicksalsbringer dargestellt werden können. Diese starke Idealisierung 

sowie die animistische Anreicherung mit individueller Identität und Eigenmacht können als 

Grundlagen für die Tendenz gesehen werden, gerade Schwerter mit eigenen Namen zu 

versehen. Diese klingenden Namen wiederum sind es, die es den Schwertern ermöglichen, der-

art aktiv als literarische Motive und in Erinnerung bleibende Mythen zu fungieren. Die Namen 

verleihen den Schwertern Identität und Aktionspotential, machen sie zu wiedererkennbaren 

Mitspielern im Handlungsgeschehen und geben ihnen die Möglichkeit, als wiederkehrende 

Motive Bedeutung an sich zu binden und handlungsentscheidende Rollen einzunehmen. 

Hierbei spielt die Klangmacht der Schwerter und Namen stets eine besondere Rolle: Nicht nur 

macht der Name ein Schwert wiedererkennbar, er verleiht ihm zugleich eine eigene Stimme, 

eine Botschaft, die es als Ruf in sich trägt und als kommunikatives Signal verkündet. Mit dem 

individuellen, eindeutig zuordenbaren Namens-Klang hat ein berühmtes, in der Dichtung 

präsentes Schwert die Fähigkeit, jedes mit ihm in Zusammenhang stehende Ereignis, jede mit 

ihm verbundene Figur, jede Handlungswendung, in die es involviert ist, als Teil seiner 

Geschichte in sich aufzunehmen. So ist die Dichtung in der Lage, einen Mythos um 
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namentragende Schwerter herum aufzubauen, der sich durch die Überlieferung des Namens im 

jeweiligen epischen Kontext ins kulturelle Gedächtnis einprägt und so allein durch den Klang 

des Namens wieder in Erinnerung gerufen werden kann. 

Obwohl Schwertnamen durch veränderte literarische Präferenzen und kulturelle Einflüsse im 

Lauf der Zeit in der mittelalterlichen Dichtung an Bedeutung verlieren und ihre schicksalhafte, 

handlungsbeeinflussende Eigendynamik im Zusammenspiel mit dem realhistorischen 

Bedeutungsverlust des Schwerts als Waffe aus dem Fokus rückt, sind sie lange genug von 

Interesse geblieben, um den Weg in die schriftliche Überlieferung zu finden. So konnten die 

Schwertnamen und die um sie aufgebauten Mythen im schützenden Mantel der Literatur 

bewahrt werden: Wie die Schwertscheide die Klinge vor Rost und Verfall schützt, so wurden 

die mythischen Schwertnamen zwischen den Seiten von Büchern bewahrt und konnten als 

Geschichten die Jahrhunderte überdauern, sodass sie bis heute nachklingen und Arbeiten wie 

diese nun abgeschlossene inspiriert haben.  
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Abbildungen 

Abb. 1: Schwertaufbau – Grafik angefertigt von der Verfasserin nach Beschreibungen in 

Thomas Laible, Das Schwert – Mythos und Wirklichkeit. 2., komplett überarbeitete Aufl. Bad 

Aibling: Wieland 2008, S. 21f. 
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Primärtext-Siglen 

BRF   Biterolf und Dietleib 

EL    Eckenlied 

KAR   Strickers Karl der Große 

NL    Nibelungenlied 

PL    Prosa-Lancelot 

ROL   Rolandslied des Pfaffen Konrad 

WH   Wolframs von Eschenbach Willehalm 

 

Abkürzungen 

ahd.              althochdeutsch 

(a)frz.   (alt)französisch 
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lat.    lateinisch 

mhd.   mittelhochdeutsch 

mnd.   mittelniederdeutsch 

nhd.   neuhochdeutsch 

DWDS   Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 

MHDBDB   Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank 

DLLMA   Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter  
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7 Anhang 
 

Schwert-

name 

Bedeutung Kurzinfo Anzahl der 

Namensnennungen 

und Verteilung in den 

Werken453 

Schreibungen (alle 

Formen-Funde aus 

Primär- und 

Sekundärquellen) 

Almice Hinweis auf deutsche 

Herkunft (‚Alman‘)(?)454 

Schwert von Bischof 

Turpin 

Rolandslied (1) Almicem 

Alteclere ‚Hochglanz‘ (von frz. 

‚Hauteclaire‘) – ‚altus‘ + 

‚clarus‘ (hoch + 

hell/klar/berühmt → 

Verweis auf 

Klang/Ruhm/Glanz) 

Schwert des Paladins 

Olivier 

Rolandslied (9), Eneide 

(1) 

Alteclere, Altecleren, 

Haltecleir 

Balmung ‚Felsengrotte‘ Schwert der 

Nibelungenkönige, 

Siegfrieds Waffe, Hagens 

Beute, Kriemhilds 

Rachewerkzeug  

33 Nennungen in: 

Nibelungenlied (Hs. A 

(6), B (6), B/C (6), C 

(5)), Biterolf und 

Dietleib (4), 

Rabenschlacht (1), 

Dietrichs Flucht (1), 

Rosengarten Hs. A (1) 

und D (3) 

Balmunc, Balmunch, 

Balmunge, 

Balmungen, 

Balmvnch, Balmvnge, 

Balmvngen, Palmunc, 

Palmungen, 

Palmvnge, 

Palmvngen 

Beierlant Verweis auf hochwertige 

Klingen aus Bayern 

Schwert des Heiden 

Treferîs  

Wolfdietrich D (2) Beierlant 

Brinnic Bezug auf ‚brennen, 

leuchten‘ 

Schwert Hildebrants Alpharts Tod (1) Brinnic 

Clarmie Hinweis auf die 

glänzende Politur der 

Klinge455 

Schwert von Paladin 

Engelirs  

4 Nennungen in: 

Rolandslied, (2), Karl 

der Große (2) 

Chlarmien, Clarmie, 

Clarmîne, Clarmînen 

Durndart ‚hart und brennend‘ (von 

frz. Durendal / 

Durendart) 

Schwert von Paladin 

Roland, durch Engel 

empfangen 

45 Nennungen in:  

Rolandslied (24), Karl 

der Große (20), Eneide 

(1) 

Durndart, Durndarte, 

Durndarten, 

Durendart, 

Durindarte  

Eckesahs  ‚Schwert des Ecke‘ oder 

‚Schwert mit scharfen 

Schneiden‘ 

Schwert Dietrichs von 

Bern, erbeutet es vom 

Riesen Ecke 

Eckenlied (E2: 4x sahs, 

1x sahsen – E7: 2x 

sachß, 1x sachs), 

Biterolf und Dietleib 

(2x daz alte sahs), 

Eneide (1x eckesas)456 

Eckesachs, Eckesas, 

Sahs (herrn Eggen 

sahs / her Ecken 

sachs / daz alte sahs), 

(Uokesahs, Ekkisax) 

Excalibur ‚Hartscharte‘, auch 

‚Stahl‘ 

Schwert von König Artus, 

im Prosa-Lancelot meist 

getragen vom Ritter 

Gawan 

5 Nennungen in:  

Prosa-Lancelot (Teil 1 

und 3) 

Caliborc, Escaliborc, 

Escalibort, 

Eschcaliburg 

Freissan Bezug zu freislich 

‚schrecklich‘ 

Schwert von Hildebrant, 

Riese Sigenot nimmt es 

ihm ab 

Sigenot (1) Freissan 

Gleste ‚Glanz‘ Träger: Eckehart (der 

küene) 

Alpharts Tod (1) Gleste 

 

 
453 Nach den Angaben der Textsuche nach Belegstellen in der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (URL: 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/ [16.06.2020]) 
454 Herkunft unklar, vgl. Huther, Schwertnamen, S. 70. 
455 Name nicht eindeutig geklärt, vgl. Huther, Schwertnamen, S. 68. – mögliche Herleitung von lat. clarus = ‚hell, 

klar, berühmt‘ → synästhetischer Name mit Verweis auf Glanz sowie Klang der schönen Klinge 
456 Fundstellen der Eckenlied-Fassungen entnommen aus: Das Eckenlied. Sämtliche Fassungen. Hrsg. von Francis 

B. Brévart. Tübingen: Niemeyer 1999. (= Altdeutsche Textbibliothek. 111.) 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/
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Schwert-

name 

Bedeutung Kurzinfo Anzahl der 

Namensnennungen und 

Verteilung in den 

Werken457 

Schreibungen (alle 

Formen-Funde aus 

Primär- und 

Sekundärquellen) 

Hornbîle ‚Beil aus Horn‘ bzw. 

Verweis auf Härte und 

Schlagkraft 

Schwert Biterolfs Biterolf und Dietleib (1) Hornbîle 

Joiose  ‚Freudvoll‘ (von frz. 

Joyeuse) 

Schwert Kaiser Karls des 

Großen bzw. Schwert 

Willehalms 

23 Nennungen in: 

Karl der Große (3), 

Rolandslied (1), 

Rennewart (1), Wolframs 

Willehalm (13), Ulrichs 

von dem Türlîn 

Willehalm (5) 

Joiosen, Ioiosen, 

Joyôse, Joyôsen, 

Schoyus, Schoyuse, 

Schoyusen, Tschois, 

Tschoise, Tschoyse, 

Tshoyuse 

Mimming Namensanklang an 

Schmiedemeister Mîme 

Schwert von Wieland dem 

Schmied, benannte es nach 

seinem Meister Mîme, gab 

es an seinen Sohn 

Witige/Wittich weiter 

18 Nennungen in: 

Alpharts Tod (1), Biterolf 

und Dietleib (4), 

Dietrichs Flucht (1), 

Eneide (1), Laurin (1), 

Neidhart-Lieder Hs. c 

(1), Rabenschlacht (3), 

Rosengarten Hs. A (1) 

und D (2), Virginal (2) 

Mimminc, 

Memminck, Mîminge, 

Mîmingen, Mîmink, 

Mimminc, 

Mimmingen, 

Mimmunge, 

Mimmunges, Mîmunc 

Mulagir Von frz. Murgleis (= 

‚maurus gladius‘ → 

Andeutung auf 

Heidenschwerter) 

Schwert des Verräters 

Genelun – geschmiedet 

von Madelgêr (im Mhd. 

möglicher Namensbezug 

auf den Schmied) 

Rolandslied (1) Mulagir 

Nagelring Bedeutungszusammen-

setzung aus ‚Nagel / 

spitz stechendes 

Werkzeug‘ + ‚ring‘ 

(Bezug auf 

Ringknaufschwert) 

Von Alberich geschmiedet, 

von Dietrich erbeutet und 

an Heime übergeben, wird 

zu Streitobjekt in Biterolf 

und Dietleib 

18 Nennungen in:  

Alpharts Tod (2), Biterolf 

und Dietleib (12), Eneide 

(1), Laurin (1), 

Rosengarten Hs. A (1) 

und D (1) 

Nagelrinc, 

Nagelringe, 

Nagelringen, 

Nagelringes, 

Nagelrink 

Palswende ‚böser Vernichter‘  Schwert von 

Heidenkrieger Targis 

Rolandslied (1), Karl der 

Große (1) 

Palswendin, 

Balswenden  

Preciosa ‚Kostbarkeit‘ Schwert von Heidenkönig 

Paligan, Gegner von 

Kaiser Karl und Joiose 

15 Nennungen in: 

Karl der Große (5), 

Rolandslied (8), 

Kaiserchronik (1), 

Wolframs Willehalm (1) 

Preciosa, Preciosâ, 

Preciôsa, Preciosen 

Rôse Angelehnt an die 

gleichnamige Blume 

Träger: Dietrich von Bern, 

Wolfdietrich, Ortnît 

Rosengarten D (2), 

Ortnît (5), 

Wolfdietrich B (13) 

Rôse, Rôsen 

Schrit Bezug zu ‚hauen, 

schneiden‘ 

Schwert von Biterolf von 

Tôlêt 

Biterolf und Dietleib (1) Schrit 

Waske ‚schneidend, scharf‘ 

bzw. 

Bedeutungsbeziehung 

zu ‚Wasko‘ 

(=Aquitanien) 

Schwert Irings im 

Nibelungenlied / Schwert 

Walthêrs von Spanjelant in 

BRF (stammt im lat. 

Walthariuslied aus 

Aquitanien) 

4 Nennungen in:  

Biterolf und Dietleib (1), 

Nibelungenlied (Hs. A 

(1), B/C (1), C (1)) 

Wasgen, Wasken 

Welsung von völsung = 

‚auserwählt‘ 

Schwert von Biterolf, geht 

an Sohn Dietleib 

Biterolf und Dietleib (5) Welsunc, Welsunge, 

Welsungen 

 

 
457 Nach den Angaben der Textsuche nach Belegstellen in der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (URL: 

http://mhdbdb.sbg.ac.at/ [16.06.2020]) 
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