
Das Mío Beowulflied  

Eine Reise durch die Welten dreier mittelalterlicher Helden  

 

Im Musischen Zentrum der RUB wurde am 09.07.2019 im Rahmen der InStudies-
Projektförderung in interdisziplinärer Kooperation von drei Hauptseminaren (Romanische 
Philologie Spanisch, Germanistik/Mediävistik der RUB & Sprachwissenschaft/ Anglistik der 
TU Dortmund) ein Theaterstück als studentisches Initiativprojekt auf die Bühne gebracht. 

Die „alten Schmöker“ El Cantar de Mío Cid, Beowulf und Das Nibelungenlied so 
scharfsinnig, detailverliebt und in Originalsprachen auf die Bühne zu bringen, ist eine 
beachtliche Leistung. Aber nicht nur die Regie der drei studentischen Projektleiter sei gelobt, 
sondern auch die schauspielerischen Leistungen (Studierende der RUB und der TU-
Dortmund), die Szenendarstellung und eine fantastische Technik (Yannis Deden), die den 
Zuschauer im Musischen Zentrum in eine andere Welt entführen. 

Auf der Bühne wird zunächst eine Rahmenhandlung inszeniert: Im Wohnzimmerambiente bei 
Fiege und Fernsehen werden die drei Heldenepen von den Erzählern auf dem Sofa „chillend“ 
dem Publikum vorgestellt. Die Schauspieler, unter der Regie von Jennifer Haas, Patrik Hover 
und Annabella Ernst, sprechen und spielen die Heldenfiguren aus den Heldenepen menschlich 
und persönlich – auf Altspanisch, Mittelhochdeutsch und Altenglisch. Die Geschichte geht 
nahe, ist spannend und macht Spaß, denn: Gegenwart und Mythos gehen hier Hand in Hand.  

Der prächtige Stoff um Liebe, Exil, Ungnade und Versöhnung wird in sieben kurzen Szenen 
des Heldenliedes Cantar de Mío Cid spannend umgesetzt. Auf ihre unvergleichliche Art 
erwecken der ehrenhaft gespielte Cid (Hünkar Koc) die tränenselige Doña Ximena (Saniye 
Karaca), seine tapferen Töchter Doña Elvira und Doña Sol und die zweigesichtigen Infanten 
von Carrión unter der Herrschaft des Königs Alfonso (Dominic Licata) das Epos zu neuem 
Leben.  

Das Heldenlied, das auf realen historischen Ereignissen basiert, erzählt von Intrige, 
Hinterhalt, Rache und Versöhnung so eindrücklich, dass daraus eine ganz moderne 
Geschichte wird. Nach seiner Verbannung durch den König bringt der Cid seine Frau Doña 
Ximena und seine Töchter Doña Elvira und Doña Sol (Anna Brinkmann und Nataschka 
Faure) in die Obhut eines Klosterabts (Sascha Langer). Besonders schwer fällt Doña Ximena 
der Abschied. Sie lässt sich mit den Worten „Dadnos consejo, por amor de Santa María!“ 
hilflos auf die Knie fallen und wird sogleich liebevoll von ihrem Gatten getröstet. Mimik und 
Gestik werden eindrucksvoll eingesetzt und nehmen das Publikum mit in das Gefühlschaos, 
das die einzelnen Figuren durchleben müssen. Nach der Eroberung der Stadt Valencia durch 
die Christen stolziert der Cid selbstbewusst mit seiner Familie über die Bühne, doch die 
friedliche Stimmung hält nicht lange an.  

Nach der Vermählung seiner Töchter Doña Elvira und Doña Sol mit den Infanten von Carrión 
(Charlotte Degner und Sascha Langer) werden die Zuschauer Zeugen einer Schändungsszene. 
Die zwei Schwestern werden von ihren Gatten brutal auf die Bühne gezerrt – in ihren Augen 
schimmern Zorn und Mut zugleich, sie wollen die Ehre ihres Vaters nicht beschmutzen und 
ihren Gatten als Märtyrerinnen gegenüberstehen. Das Licht geht aus und es ertönen 
Schmerzensschreie und Peitschenhiebe. Als der Cid von der Schändung seiner Töchter 
erfährt, ist er außer sich vor Wut und bittet den König um Rechtsprechung und Verurteilung 



der Infanten. Wutentbrannt entreißt der Cid den 
Infanten die zuvor verliehenen Schwerter Colada 
und Tizón. Die anschließende Versöhnung der 
Familie mit König Alfonso lässt den Zuschauer 
wieder aufatmen und schließt mit der 
Danksagung des Cid und einem heißersehnten 
Happy End: „Gradéscolo a Dios del cielo e 
después a vós e a estas mesnadas que están 
aderredor.“  

Nun schlägt die Stunde des übermenschlichen 
Helden, der Rache und des Untergangs. Die 
Legende von Beowulf in angelsächsischen 
Stabreimen so lebhaft auf die Bühne zu bringen, 
wie es der anglistischen Studierendengruppe 
gelang, ist eine große Leistung. Von den 
Schauspielern wird spannend dargestellt, wie der 
dänische Hof unter der Herrschaft von dem 
grandios maskulin gespielten König Hrothgar 
(Johanna Sowka) und seiner Gemahlin 
Wealtheow (Jana Stormanns) von der 
monströsen Kreatur Grendel tyrannisiert wird. 
Da das Monster zu mächtig ist und Hrothgars 
Volk regelrecht abschlachtet, segelt ein 
übermächtiger Krieger namens Beowulf nach 
Dänemark, gespielt von der zierlichen Ina Luise 

Wagner, die im Nibelungenlied die Figur des Hagen von Tronje performt. Gemeinsam mit 
seinen furchtlosen Kriegern (Jan-Lukas Schulte-Ortbeck und Lara Roscher) plant Beowulf, 
die Bestie zu bezwingen. In Dänemark angekommen werden sie vorerst von einem taffen 
Wächter (Ann-Kathrin Heinen) aufgehalten und bitten diesen um eine Audienz beim König. 
Im weiteren Verlauf bekommt Beowulf die Möglichkeit, König Hrothgar davon zu 
überzeugen, dass er es schaffen würde, das Monster Grendel zu bezwingen. Unferth, 
authentisch gespielt von Jennifer Haas, der Regisseurin des altenglischen Teils, ist ein treuer 
Krieger Hrothgars, der befürchtet, dass Beowulf die ihm fehlende Kraft und Macht besitzt 
Grendel zu töten. Doch selbst für Beowulf ist es kein Zuckerschlecken, den mächtigen 
Grendel zu bezwingen. Nachdem Beowulf das Unmögliche gelingt und er die Bestie beseitigt, 
dringt die Mutter des Monstrums in die Methalle Heorot ein, treibt dort ihr Unwesen und der 
Spuk geht von vorne los. Ein Zuschauer, der nicht mit dem Stück vertraut ist, könnte den 
Faden verlieren, aber im Hintergrund melden sich zwischen den Szenen die Sofa-Erzähler zu 
Wort.  

Das Publikum wird Zeuge eines weiteren spannenden Kampfes, in dem der rastlose Beowulf 
Grendels Mutter mit einem Schwert köpft. Dann kehrt Beowulf zurück in das Land der 
Gauten, wo er zum König gekrönt wird. In hohem Alter kämpft Beowulf gegen einen 
Drachen, der seine Methalle angreift und zerstört. Beowulf, sichtlich gealtert, fehlt jedoch die 
einstige übermenschliche Kraft und er fällt im Kampf gegen den Drachen. Im gesamten Stück 
liefern die Schauspieler sehr gute Arbeit und spielen überzeugende grobe Nordmänner, die 
nicht selten ins Trinkhorn spucken.  



Schließlich die dritte Heldengeschichte: Über einen sehr langen Zeitraum hat der Mythos der 
Nibelungen in Deutschland eine entscheidende identifikatorische Kraft entfaltet. Heute kann 
mit Distanz auf die familiären Machenschaften und die blutigen Intrigen der burgundischen 
Herrscher geblickt werden. Gezeigt werden fünf wesentliche Aventiuren aus dem ersten Teil 
des Nibelungenlieds. Siegfried, der Drachentöter, eindrucksvoll gespielt von Martin Wilke, 
wird vom Regisseur ritterlich in Szene gesetzt. Der erste Aufzug zeigt, wie Siegfried vor 
König Siegmund (Anna Maria Schröter) deklamiert, dass er die schöne Kriemhild (Aphrodite 
Gabrela) zur Frau nehmen möchte.  

Siegfried trifft gleich nach seiner Ankunft in Worms auf König Gunther (Stella Voigt), Hagen 
von Tronje (Ina Luise Wagner), Gernôt (Madeleine Landsbergscherff) und Ortwin von Metz 
(Anna Maria Schröter). Siegfried verärgert den Wormser Hof zunächst, indem er ihnen droht, 
den Hof mit Gewalt niederzuringen. Die nächste Szene geht auf das Bestreben Gunthers ein, 
eine schöne Ehefrau haben zu wollen. Ihm schwebt die Erlangung Brünhilds vor und 
Siegfried erzählt ihm, dass er Brünhild kenne, die schön, aber auch übermächtig und 
todbringend sei. Immer wieder demonstriert Siegfried im Nibelungenlied seine Überlegenheit 
und erntet breite Bewunderung beim Publikum. Unvorstellbar für ihn, eine große Tat zu 
vollbringen, ohne dass jemand Notiz nimmt: Der Drachentöter hilft König Gunther die 
kampfwütige, übermenschlich starke Königin Brünhild zu überwältigen, was die Bedingung 
ihrerseits für eine Heirat ist.  

Abermals muss der heldenhafte Siegfried König Gunther zu Hilfe eilen, denn nur mit seiner 
Unterstützung gelingt es dem König, die Hochzeitsnacht zu vollziehen und Brünhild zu 
bändigen. Als Siegfried Brünhild im dunklen Schlafgemach niederringt, nimmt er ihr Gürtel 
und Ring ab und überreicht diese Trophäen seiner Frau Kriemhild. Ein verhängnisvoller 
Fehler, denn Kriemhild benutzt das Geschehene dazu, Brünhild vor aller Welt bloßzustellen – 
eine Tat, die die Ermordung Siegfrieds zur Folge hat, hinterrücks mit dem Speer aufgespießt 
von Hagen von Tronje, der bedenkenlos über Leichen geht, um die Ehre seiner Königin 
Brünhild wiederherzustellen. Die verwundbare Stelle am Rücken Siegfrieds hatte Kriemhild, 
in der falschen Hoffnung, ihren geliebten Siegfried dadurch zu schützen, absichtlich noch 
markiert. Kriemhild schwört Rache, vor allem gegen Hagen von Tronje, ebenso gegen alle, 
die auf seiner Seite stehen. Der letzte Satz des Erzählers „Ze stucken wart gehouwen do daz 
edeliu wip“ beschreibt den Tod Kriemhilds, die von Dietrich von Bern zerstückelt wird, da sie 
ihre gesamte Verwandtschaft umgebracht hatte. Dann erlöscht das Licht. Kräftiger Applaus 
für eine ausgefeilte Regie, die beweist: Das Nibelungenlied gibt aktuell zu denken. 

Drei große Heldenepen sind in Bochum zu einem spannenden Theaterabend geworden, der 
den Zuschauer und Literaturfan auf eine unvergessliche Reise durch die alten Heldenwelten 
nimmt. 

Nataschka Faure 

 

 


